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Dienstag,

8. Juli 2014

Independence From The Therapeutic State
Vom 26. bis 28.6. fand in Drammen in (Süd-)Norwegen eine Tagung zum Thema „Individuelle und soziale Veränderung
durch kollaboratives Handeln“ statt, ausgerichtet vom TAOS-Institut in Zusammenarbeit mit dem Centre for Mental
Health and Substance Abuse, Buskerud and Vestfold University College (Norwegen), dem Helsinki Psychotherapy
Institute (Finnland), der Familjevårdsstiftelsen (Family Care Foundation) (Schweden) und dem Family Institute
(Großbritannien). Im Ausschreibungstext hieß es: „Die Kosten für psychische Gesundheit schnellen in die Höhe, die
Verschreibungshäufigkeiten für Psychopharmaka nehmen weiter dramatisch zu und die Ausdehnung diagnostischer
Kategorien suggeriert, dass wir psychisch krank seien oder leicht werden könnten. Es ist Zeit, die 'Therapiegesellschaft'
in Frage zu stellen und jenseits des konventionellen therapeutischen Denkens nach alternativen Zugangsweisen zu
unserem Dasein zu suchen. Die meisten Veränderungsansätze fokussieren auf das Individuum. Im Gegensatz hierzu
will die Tagung inspirierende Innovationen präsentieren, die sich mit kollaborativen Denk- und Handlungsansätzen
beschäftigen. Solche Ansätze beantworten die Herausfor-derun-gen, die sich aus unseren Lebenswirklichkeiten
ergeben, durch Betonung der Diversität von Beschreibungs-möglichkeiten, von Werten und Bewältigungsformen und
stellen im Sinne Gergens die relationale Dimension unseres Daseins heraus. Die Tagung will auf kollaborative Praktiken
aufmerksam machen, deren Verständnis von Therapie (u.a.) auf der Grundlage kulturwissenschaftlicher,
sozialpolitischer und anthropologischer Überlegungen aufbaut. Diese Ansätze gehen über den traditionellen
therapeutischen Denkstil hinaus – ja, sie verlassen ihn sogar". Eugene Epstein hat für die website „Mad in America“
einen Text mit dem Titel „Independence From The Therapeutic State“ verfasst und diesem Text die Videos der
Hauptvorträge dieser Tagung hinzugefügt, und zwar von Kenneth Gergen, Robert Whitaker, Olga Runciman, Sami
Timimi und Carina Hakansson - eine gute Möglichkeit, auch noch nachträglich in die Tagung hineinzuschnuppern.Zum
Text von Epstein und den Videos geht es hier…
Beyo

Geschrieben von Tom Levold in Links, Tagungen um 18:55

Seite 1 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag, 27. Juni 2014

Systemische Therapie als transdisziplinäres und multiprofessionelles Projekt
Nur noch eine Woche kann das große Lehrbuch „Systemische Therapie und Beratung“ beim Carl-Auer-Verlag noch zum
Subskriptionspreis bestellt werden, danach gilt der normale Ladenverkaufspreis. Als Leseprobe, die auch das
Verständnis von Systemischer Therapie und Beratung als transdisziplinäres und multiprofessionelles Projekt
dokumentiert, welches dem Lehrbuch zugrunde liegt, hat der Verlag das Kapitel mit gleichem Namen auf seiner website
veröffentlicht,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 23:52
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Mittwoch, 25. Juni 2014

Glück wird überbewertet
In der Dezemberausgabe von „brand eins“ gibt es ein interessantes Gespräch mit dem Philosophen Wilhelm Schmid
und dem systemischen Psychotherapeuten Arnold Retzer (Foto) zum Thema Glück und Unglück, zur Frage nach dem
guten Leben und der Problematik des „Positiven Denkens“, das nachdenklich stimmt. Es ist auch Online im
Zeitschriften-Archiv zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:15
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Samstag, 21. Juni 2014

Mara Selvini Palazzoli (15.8.1916-21.6.1999)
Heute vor 15 Jahren starb Mara Selvini-Palazzoli in Mailand. Wie nur wenige andere prägte sie mit ihrer
unnachahmlichen Art die Entwicklung der Familientherapie in Europa in den 70er Jahren. Gemeinsam mit ihrem
Mailänder Team (Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Giuliana Prata) entwickelte sie den sogenannten Mailänder
Ansatz, der überall eifrige Nachahmer fand. Mit dem Radikalen Konstruktivismus, der zu Beginn der 80er Jahre an
Bedeutung gewann, konnte sie sich nicht anfreunden. Ihr Ruhm ist etwas verblasst, zumal die strikte Vorgehensweise
des Mailänder Teams mit Einwegscheibe, Pause in der Sitzung, schriftlich verfassten Kommentaren und
Verschreibungen usw. heute nicht mehr praktiziert werden. In ihrem wunderbaren Buch über die Pioniere der
Familientherapie hat Satu Stierlin ein schönes Portrait von Mara Selvini-Palazzoli verfasst, dessen Überschrift „Ich
brannte vor Neugier“ auch dem Buch den Titel gegeben hat. Es ist auf der website des Carl-Auer-Verlages
nachzulesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Mittwoch, 18. Juni 2014

Jürgen Habermas 85
Heute feiert Jürgen Habermas seinen 85. Geburtstag. Kaum jemand hat den intellektuellen Diskursen in Deutschland in
den vergangenen 50 Jahren einen vergleichbaren Stempel aufgedrückt wie er. Dabei ist seine "Theorie kommunikativen
Handelns", in den 80er Jahren auch als Gegenentwurf zur Systemtheorie Luhmanns gehandelt, heute wohl weniger im
Bewusstsein der Öffentlichkeit als seine nachdrücklichen politisch-philosophischen Interventionen, die gerade in den
letzten Jahren zu den gewichtigsten Stimmen in der Auseinandersetzung mit den zunehmenden
Entdemokratisierungstendenzen in der Politik auf nationaler und europäischer Ebene zählten. Die "Blätter für deutsche
und internationale Politik" zu deren Herausgebern Jürgen Habermas gehört, haben sich ein besonderes
Geburtstagsgeschenk ausgedacht. Auf ihrer website können alle Texte, die in den »Blättern« von und zu ihm
erschienen sind, in einem ebook (als ePub, Mobi oder PDF) kostenfrei heruntergeladen werden. Neben seinen eigenen
Texten sind Beiträge von Micha Brumlik, Rainer Forst, Klaus Günther, Axel Honneth, Ingeborg Maus, Oskar Negt, Ulrich
Oevermann, Claus Offe und Albrecht Wellmer enthalten.Und hier kommen Sie zum ebook…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links, Personen um 09:15
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Montag,

9. Juni 2014

Why most Therapists are just average (and how we can improve)
In einem sehr spannenden, ausführlichen Interview für psychotherapy.net spricht der Therapieforscher Scott Miller, der
vor allem für die Erforschung der sogenannten "common factors", also der nicht-schulenspezifischen Wirkfaktoren in der
Psychotherapie bekannt geworden ist. Ausgehend von der Feststellung, dass die Wirkung von Psychotherapie nicht an
den schulenspezifischen Interventionen und Vorgehensweisen festgemacht werden kann, die wir in der Ausbildung
lernen, stellt sich die Frage, was Therapeuten tun können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Eine "natürliche"
Begabung im Sinne einer angeborenen überdurchschnittlichen "sozialen Kompetenz" schließt Miller aus. Er lehnt sich
an die Forschungen von K. Anders Ericsson an, für herausragende Performanz in unterschiedlichen Bereichen
professioneller und künstlerischer Begabung vor allem die kontinuierliche Arbeit an den eigenenen Skills verantwortlich
macht - und zwar nicht nur dann, wenn sie eingesetzt werden, sondern gerade in den Zeiten dazwischen: "While you’re
doing your work, you don’t have time enough to correct your mistakes thoughtfully. The difference between the best and
the rest is what they do before they meet a client and after they’ve met them, not what they’re doing when they’re with
them.So what we found, which I think is quite shocking, is that the difference between the best and the rest is what they
do before they meet a client and after they’ve met them, not what they’re doing when they’re with them." Dazu gehört die
Reflexion der eigenen Fehler, die Konsultation von "Coaches", die einem eine qualifizierte Rückmeldung geben können,
und: Lektüre! "A graduate student that I’ve been working with, Darryl Chow, who just finished his PhD at University of
Perth in Australia, did his dissertation on this topic and found that the best performers spend significantly more time
reading books and articles. We also know that the best performers spend more time reviewing basic therapeutic texts.
Therapists are often in search of the variation from their performance that will allow them to reach an individual client
they’re struggling with. Top performers not only do that, but they’re also constantly going back to basics to make sure
they’ve provided those. They spend time reading basic books that may be hugely boring but are nonetheless really
helpful."Das vollständige Interview lesen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:41
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Sonntag,

1. Juni 2014

Funktionssysteme
Die Theorie der Funktionssysteme ist ein zentraler Bestandteil der Luhmannschen Gesellschaftstheorie und genießt
auch außerhalb der engeren systemtheoretischen Kreise Anerkennung. Nichtsdestoweniger handelt es sich um ein
Feld, das theoretisch in keiner Weise erschöpft ist. Die Frage, was überhaupt ein Funktionssystem ausmacht, wie diese
aufeinander einwirken, ob die Funktionssysteme tatsächlich parallel ihre Eigenlogiken prozessieren oder ob nicht doch
bestimmte Systeme hegemonial oder zumindest dominant im Verhältnis zu anderen Systemen operieren, ist
Gegenstand intensiver theoretischer Debatten. Steffen Roth, Professor für Management und Organisation an der ESC
Rennes School of Business, hat im Internet einen Text veröffentlicht, in dem er "einen Beitrag zur Kanonisierung der
Funktionssysteme" leisten möchte. Im abstract heißt es: „Funktionale Differenzierung gilt nicht nur als das zentrale
Alleinstellungsmerkmal moderner Gesellschaften, sondern auch als eines der wenigen Felder wissenschaftlicher Ehre,
auf denen die Systemtheorie Gäste empfängt und nicht auswärts spielt. Als gute Gastgeberin spielt die Theorie in Form
dieses Beitrags mit der für die Sozialforschung nicht unerheblichen Frage, wie Funktionssysteme bestimmt werden
können und was aktuell als Kanon der Funktionssysteme gelten kann. Der Beitrag geht zunächst knapp auf jene
Systeme ein, die weitgehend unangefochten als Funktionssysteme betrachtet werden. Im nächsten Schritt diskutiert er
mögliche Kriterien für den Funktionssystemstatus und entwickelt entlang der Konzepte Reflexion, Leistung und Funktion
einen Vorschlag zur Unterscheidung von Nicht- /Funktionssystemen. Auf dieser Grundlage diskutiert er, welche
Funktionssystem-Kandidaten sich qualifizieren können und arbeitet so den Kanon der Funktionssysteme heraus. Der
Soziologie eroÌˆffnet sich schliesslich die Aussicht auf eine systematisch betriebene interfunktional vergleichende
Sozialforschung.“Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 29. Mai 2014

Konstruktivismus
Gelegentlich wird das 2012 im Carl-Auer-Verlag erschienene „Lexikon des systemischen Arbeitens“ (herausgegeben
von Jan V. Wirth und Heiko Kleve) um Online-Artikel erweitert, die kostenlos zugänglich sind. Aktuell hat der Verlag
einen Zusatzartikel zum Stichwort „Konstruktivismus“ als PDF online gestellt, der eigentlich auch „Konstruktivismen“
heißen könnte, sind doch schließlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Spielarten des Begriffs hier vereint. Bernhard
Pörksen, einer der versiertesten Kenner der konstruktivistischen Literatur, hat den Artikel verfasst, denSie hier lesen
können…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 18:03
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Mittwoch, 28. Mai 2014

Neurasthenie und Burnout: Der neue Zauberberg?
Burnout ist heute in aller Munde: als spätmoderne „Erschöpfungskrankheit“, die einerseits das Ausmaß der Belastung
zum Ausdruck bringt, der heute viele Menschen in ihrer Arbeits- und Lebenswelt ausgesetzt sind, gleichzeitig aber auch
- im Unterschied zur Depression - von dem Übermaß an Engagement und Einsatz derselben kündet. Vor dem ersten
Weltkrieg hatte der Begriff der Neurasthenie eine ähnliche Ausstrahlungskraft, die Sanatorien und „Heilstätten“ waren
das, was heute die Burnout-Kliniken sind. Auf jeden Fall haben wir es hier mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun,
die über die klinische Beurteilung des Einzelfalls hinausreichen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe sehr lesenswerter
Arbeiten zu diesem Themenkomplex, z.B. die des Historikers Joachim Radkaus („Das Zeitalter der Nervosität“), die u.a.
mithilfe der Analyse von Krankenakten aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg eine eindrucksvolle Zeitdiagnose erstellt,
oder aktuell die Arbeiten von Bröckling und Ehrenberg zum "Unternehmerischen Selbst" bzw. zum "Erschöpften Selbst".
Es bietet sich also an, einen genaueren begriffsgeschichtlichen Blick auf die mit diesen Themen verbundene Semantik
zu werfen. Das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin gibt eine online-Zeitschrift heraus, das "Forum
Interdisziplinäre Begriffsgeschichte", in dem Sarah Bernhardt einen Aufsatz über "Neurasthenie und Burnout - Zwei
Erscheinungsformen moderner Erschöpfung" veröffentlicht hat, eine Vorstudie zu ihrer Dissertation, wie sie zum Ende
ihres Artikels bemerkt. Sie schreibt: "Die offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen Neurasthenie und Burnout dürfen den
wissenschaftlichen Blick jedoch nicht dazu verleiten, vorschnell von einer substantiellen Identität auszugehen. Es ist
keineswegs gleichgültig, unter welchem Namen ein Leiden amtiert. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Etablierung
eines neuen Begriffs ein Ereignis ist, dass genauer in den Blick genommen zu werden verdient, weil es auf eine
veränderte Problemlage hinweist. Die Frage lautet also, wie genau sich das Verhältnis zwischen Neurasthenie und
Burnout darstellt, was diese beiden Begriffe trennt und verbindet, welche semantischen Bedeutungsebenen sich in
ihnen jeweils abgelagert haben und welche Rückschlüsse sich aus der Untersuchung dieser Bedeutungsschichten für
das Verständnis unserer Gegenwart möglicherweise ziehen lassen. Der erste Schritt einer solchen Fragestellung muss
immer darin bestehen, die Phänomene gegeneinander zu legen und sie auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede
hin zu untersuchen, um auf dieser Grundlage eine schärfere Kontur ihrer Besonderheiten zu erlangen – was im
Folgenden geschehen soll."Den gesamten Text lesen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:24
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Dienstag, 20. Mai 2014

An Updated Feminist View of Intimate Partner Violence
"Family Process" bietet seit kurzem wie viele andere Zeitschriften auch die Möglichkeit, Artikel als "Early View" schon
vor ihrer Publikation in der Print-Ausgabe zu lesen. Aktuell ist auch ein interessanter Artikel dabei, der kostenfrei
gelesen werden kann (wahrscheinlich nur vorübergehend, daher lohnt ein baldiger Besuch auf dieser Seite). Jayashree
George und Sandra M. Stith, ihrem Selbstverständnis nach Feministinnen der dritten Generation, befassen sich mit der
Gewalt in Partnerbeziehungen und grenzen sich dabei von früheren feministischen Positionen ab, die als Ursache der
IPV (intimate partner violence) ausschließlich patriarchalische Strukturen und Einstellungen akzeptiert haben. Eine
"intersektionale" Sichtweise zieht auch andere Faktoren in Betracht, vor allem eingedenk der Tatsache, dass ein
durchaus erheblicher Teil von Gewalt in Paarbeziehungen auch von Frauen ausgeht. In ihrem abstract heißt es: „In this
article, we explore intimate partner violence (IPV) from an intersectional, feminist perspective. We describe how an
updated feminist view guides us to a perspective on IPV that is more strongly grounded in an antioppressive, nonviolent,
socially just feminist stance than a second-wave gender-essential feminist stance that suggests that patriarchy is the
cause of IPV. At the time we began to work together it seemed that a researcher had to be identified as a “family
violence” researcher or a “feminist” researcher of violence against women, and that it wasn’t possible to be a feminist
researcher who looked beyond patriar- chy as the cause of IPV. We advocate critically thinking about essentialist
practices in clin- ical work so that we can maintain an antioppressive, socially just, nonviolent approach to working with
clients who experience IPV.“Der Artikel kann auf dieser Seite als PDF oder HTML-Datei gelesen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:15
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Donnerstag, 15. Mai 2014

Ressourcenaktivierung als Wirkfaktor
Einerseits hat sich mittlerweile eine Art von Ressourcenrhetorik etabliert, die sich wie ein roter Faden durch Konzepte
professioneller psychosozialer und therapeutischer Hilfen zieht. Andererseits zeigen sich im Kontext von
Anerkennungsdebatten und –bemühungen solche Argumente als besonders robust, die auf störungsspezifische Power
bestimmter Verfahren und Methoden abheben. Das kann unter Umständen Glaubenskämpfe nähren, kann jedoch auch
Anlass zu neugierig-differenziertem Nachspüren sein. Zu letzterem dürfte die Dissertation von Lisa Johanna Groß
gehören, die sie im Jahr 2013 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorlegte. Der Titel ihrer Arbeit:
„Ressourcenaktivierung als Wirkfaktor in der stationären und teilstationären psychosomatischen Behandlung“. In dieser
empirischen Arbeit setzt Groß einen ressourcenorientierten Akzent im Unterschied zum aktuellen Mainstream in der
Forschungslandschaft, der auf Materialgewinnung zu Gunsten „evidenzbasierter störungsspezifischer
Behandlungsmethoden und daran orientierte Manuale“ zielt. Groß stellt dem empirischen Teil eine sehr gut lesbare,
sehr informative Zusammenstellung der neueren und neuesten Befunde zur Wirksamkeitsforschung voraus, mit den
Arbeiten von und nach Grawe, Lambert, Duncan und Miller, sowie Wampold als tragenden Säulen. Wer sich über den
Stand der Dinge zur Diskussion um allgemeine Wirkfaktoren und um kontextuelle Wirksamkeitsmodelle, sowie um
„Effektstärken und Varianzaufklärung verschiedener therapeutischer Aspekte“ kundig machen möchte, ist hier sehr gut
bedient. In ihrer empirischen Untersuchung konzentriert sich Groß auf „die Bedeutung von Ressourcenrealisierung und
Ressourcenaktivierung für den Therapieerfolg in der stationären und teilstationären psychosomatischen Behandlung“.
Die Autorin skizziert das Anliegen ihrer Arbeit: „Dabei werden die Konzepte Ressourcenrealisierung und
Ressourcenaktivierung im Hinblick auf ihre Relevanz für die psychosomatische Behandlung untersucht und mit
verschiedenen Maßen des Wohlbefindens und der psychischen Belastung sowie mit dem Therapieerfolg in
Zusammenhang gebracht. Zusätzlich werden Zusammenhänge zwischen wertschätzendem Therapeutenverhalten und
dem Ausmaß der Ressourcenaktivierung sowie dem Therapieerfolg betrachtet. Darüber hinaus wird die Rolle von
Bewältigungserfahrungen als potentieller Mediator des Einflusses der Ressourcenaktivierung auf den Therapieerfolg
untersucht“ (S.3). Die Materialien, die Groß für ihre Untersuchung verwendet (z.B. Fragebögen) illustrieren die
theoretisch erörterten Positionen umfänglich und differenziert. Wer sich weniger für die typischen und spezifischen
Details der Untersuchung selbst interessiert, kann sich gegen Ende der Arbeit wieder in die „Abschließende Diskussion“
einklinken. Die Ergebnisse werden übersichtlich gebündelt und plausibel dargestellt. Hier heißt es u.a.: „Insgesamt
sprechen die Ergebnisse deshalb in hohem Maße dafür, Klienten als aktive Mitgestalter des psychotherapeutischen
Prozesses zu konzeptionalisieren (…) und ihre Fähigkeiten und Stärken verstärkt in den psychotherapeutischen
Prozess mit einzubeziehen. Aktuell sind ein derartiger Ressourcenfokus und eine derartige Haltung in der
Psychosomatik noch nicht selbstverständlich. (…) Eine weitere Entwicklung in Richtung eines verstärkten Fokus auf
Klientenressourcen sowie eines verstärkten Respekts vor Beiträgen der Klienten zum Gelingen der Therapie stellt eine
wünschenswerte Entwicklung in der stationären und teilstationären psychosomatischen Therapie
dar“ (S.155).Als Zugabe gibt es am Ende noch einen im Jahr 2012 publizierten Text von L. J. Groß, M. Stemmler und M.
de Zwaan über „Ressourcenaktivierung in der klinischen Psychologie und Psychotherapie: Überblick über theoretische
Hintergründe und aktuelle Forschungsansätze“ (S.228ff.). Zum Volltext von Dissertation und publiziertem Artikel geht es
hier…

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Montag, 12. Mai 2014

Gewaltfreier Widerstand: Elterlicher Umgang mit kindlicher Destruktion
Die Arbeiten von Haim Omer, Arist von Schlippe und mittlerweile vielen anderen zum Thema "Neue Autorität" haben in
der vergangenen 10 Jahren große Resonanz und Verbreitung erfahren, unzählige Bücher und Aufsätze zu diesem
Thema sind erschienen. Ein früher deutschsprachiger Text, vielleicht der erste überhaupt, erschien 2001 in "systhema".
Haim Omer legt darin die grundlegenden Gedanken seines Konzeptes dar. In der Zusammenfassung schreibt er: "Es
gibt zwei Arten von Eskalation zwischen Eltern und Kindern mit Disziplinschwierigkeiten: (a) komplementäre Eskalation,
wobei die elterliche Nachgiebigkeit zu je steigernden Forderungen führt, und (b) symmetrische Eskalation, wobei die
Feindseligkeit Feindseligkeit hervorruft. Vorhandene Programmme von Elternberatung fokussieren zumeist eine dieser
Arten, nicht immer zum Nutzen der Beteiligten. Der Gebrauch von Gandhis Grundsatz vom gewaltfreien Widerstand
ermöglicht eine elterliche Haltung, die sich beiden Arten von Eskalation widersetzt. Es wird eine Methode präsentiert,
die den Eltern hilft, diesen Grundsatz in die Praxis umzusetzen. Methoden von elterlichem gewaltfreien Widerstand (das
Sit-in und die gewaltfreie Behinderung) werden präsentiert und es wird analysiert, wie durch sie die Eskalation blockiert
werden kann."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 11. Mai 2014

Ein Anruf bei George Spencer-Brown
Am 2. April ist George Spencer-Brown 91 Jahre alt geworden. Im Jahre seines 90. Geburtstages hat Markus
Heidingsfelder für den Bayrischen Rundfunk ein tolles Feature gemacht, zum dem der Jubilar das Wichtigste
beigetragen hat, denn Heidingsfelder hat ihn einfach zuhause angerufen und ein langes Telefoninterview bekommen.
Das Feature ist als mp3-Datei im Internet zu hören (unbedingt anhörenswert!!), in der Einleitung heißt es:
„Mathematiker, Philosoph, Psychologe, Poet, Mystiker, Komponist, Schachgroßmeister und Halter mehrerer
Segelfluglangstreckenrekorde – der Brite George Spencer-Brown ist einer der letzten Universalgelehrten unserer Zeit.
Sein Versuch, in den ,Laws of Form' die Mathematik auf eine völlig neue Grundlage zu stellen, bescherte ihm Ende der
60er Jahre kurzzeitigen Ruhm und Einladungen zu Gastvorträgen überall auf der Welt. Der Kybernetiker Heinz von
Foerster pries das Buch als „herkuleische Leistung“, der Soziologe Niklas Luhmann machte zentrale Gedankengänge
Spencer-Browns zu einem wichtigen Bestandteil seiner Theorie sozialer Systeme – und der Heidelberger
Psychoanalytiker Fritz B. Simon versuchte gar, mit Hilfe seiner Formeln die Logik schizophrenen Denkens zu
analysieren. Dennoch ist Spencer-Brown bis heute ein Geheimtipp geblieben. Oder wie Alexander Kluge es einmal
formulierte: 'Nicht jeder kennt ihn'. Höchste Zeit, das zu ändern, denn Spencer-Brown ist einer der originellsten Denker
unserer Zeit. Zündfunk-Autor Markus Heidingsfelder fiel auf, dass bis heute kein einziges Interview mit dem Exzentriker
existiert – er rief ihn kurzerhand an. Im Telefongespräch mit dem Zündfunk Generator gibt der 90-Jährige Auskunft über
die Entstehungsbedingungen der ,Laws of Form', rezitiert seine Gedichte und klärt den Hörer über die wichtigste Zutat
großer Werke auf: Grobheit. Wie wichtig George Spencer-Brown für die Wissenschaft im Besonderen und die Welt im
Allgemeinen war und ist, erläutern der Soziologe Peter Fuchs, der Mathematiker und Spencer-Brown-Kenner Louis
Kauffman von der University of Chicago, sowie der Erzieher Moshe Klein, der die ,Laws of Form' in israelischen
Kindergärten lehrt.Zur vollständigen Sendung…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:05
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Freitag,

9. Mai 2014

Harold Goolishian (9.5.1924 - 10.11.1991)
Heute wäre Harold Goolishian 90 Jahre alt geworden. Er ist gemeinsam mit Harlene Anderson im systemischen Feld mit
ihrer Theorie der problemdeterminierten Systeme bekannt geworden und ist war einer der wichtigsten Vertreter des
Sozialkonstruktionistischen Ansatzes im systemtherapeutischen Bereich. Zum Gedenken sei hier auf einen
Schlüsseltext von Anderson und Goolishian verwiesen, der unter dem Titel "Human Sytems as Linguistic Systems:
Preliminar and Evolving Ideas about the Implication for Clinical Theory" 1988 in der "Family Process" erschien und als
ein recht lausiger Scan auch online zu lesen ist - lesenswert ist der Text allemal. Außerdem ist heute auch noch Gregory
Bateson zu würdigen, der heute seinen 110. Geburtstag feiern würde. Und nicht zuletzt schickt systemagazin heute
einen Geburtstagsgruß an Arnold Retzer, der seinen 62. feiert! Ganz schön viel los am 9. Mai!
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 09:03
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Dienstag,

6. Mai 2014

Über die Rolle der Verfahrenstreue für das Therapieergebnis
In einer interessanten naturalistischen Studie hat eine Forschergruppe um Volker Tschuschke 262 zufällig ausgewählte
Audioaufnahmen von Psychotherapiesitzungen aus insgesamt 81 Psychotherapien, die unterschiedlichen
Psychotherapieansätzen durchgeführt wurden, untersucht. Die Aufnahmen wurden auf das Vorkommen von
Ansatzspezifischen Interventionen untersucht und Zusammenhänge mit dem Ergebnis von Therapien geprüft.
Interessanterweise lag der Anteil an Verfahrensspezifischen Interventionen (bei insgesamt 8 Ansätzen) zwischen 4,2
und 27,8 %, also relativ niedrig. Zwischen dem jeweils gewählten Ansatz bzw. einer damit verbundenen Verfahrenstreue
und dem Ergebnis bestanden keine signifikanten Zusammenhänge, wohl aber zwischen dem Grad der professionellen
Erfahrung der Therapeuten, der initialen psychischen Belastung der Klienten und dem Behandlungsergebnis. Im
abstract der Studie, die leider nicht kostenlos im Internet zu lesen ist, heißt es: „In this naturalistic study, 262 audiotaped
psychotherapy sessions—randomly drawn from 81 individual therapies from eight different psychotherapy
approaches—were rated completely on treatment adherence using a newly developed rating manual. In the therapy
sessions, a relatively low percentage of treatment specific interventions (ranging from 4.2% to 27.8%) was found for all
eight approaches, 50% to 73% of the interventions were nonspecific or common, and approximately 18% to 27% were
intervention techniques from other approaches. Different types of psychotherapy differed highly significantly in levels of
treatment adherence. There was no statistically significant association between the type of psychotherapy and its
outcome, or between the degree of therapists' treatment fidelity and the treatment outcome. However, there were
significant associations between therapists' degree of professional experience, clients' initial psychological burden, and
treatment response. Clients' severity of psychological problems prior to treatment predicted quality of therapeutic
alliance while therapists' treatment adherence was predicted by therapists' professional experience and by the quality of
the therapeutic alliance. We discuss the seemingly indirect importance of treatment adherence for psychotherapy
outcome that we found in this study in relation to findings from other studies and in the context of the role of schools
within psychotherapy“. Die Studie ist in "Psychotherapy Research" erschienen und kann hier geordert werden.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:37
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Freitag,

2. Mai 2014

Soziologische Systemtheorie als Grundlage einer Theorie der Sozialen Arbeit?
Albert Scherr (Foto: Freiburger Netzwerk für Migrationsforschung, Universität Freiburg) ist Leiter des Instituts für
Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In einem spannenden Artikel für die Zeitschrift "Neue Praxis"
(2002, Heft 3) setzt er sich kritisch mit der Luhmannschen Systemtheorie als Grundlage für eine Theorie der Sozialen
Arbeit auseinander und kritisiert insbesondere die strikte Trennung von sozialen, psychischen und biologischen
Systemen. Sein Artikel schließt mit den folgenden Bemerkungen: „Die von Luhmann vorlegte Theorie sozialer Systeme
bietet aufgrund ihrer Selbsteinschränkung auf ein kommunikationstheoretisch gefasstes Verständnis des Sozialen eine
notwendige, aber keine hinreichende Grundlage für Theorien der Sozialen Arbeit. Es handelt sich um eine
soziologische, insbesondere gesellschafts-, organisations- und interaktionstheoretische Grundlegung, die einen
psychologischen sowie einen normativen Erweiterung bedarf. Dafür, wie eine solche Erweiterung jenseits
unsystematischer Kombinatoriken anzulegen ist, wie also die Theorie sozialer Systeme in einer Theorie der Sozialen
Arbeit überführt werden kann, bieten die Begriffe symbiotische Mechanismen, Koppelungsmechanismen und strukturelle
Koppelung bedeutsame Ansatzpunkte. Diese sind aber erst noch systematisch zu entfalten. Insofern gilt: Further
research is needed, und dies nicht nur im Sinne quantitativer und qualitativer Forschung, sondern auch in Richtung auf
weitere Klärungen der begrifflichen Grundlagen von Theorien der Sozialen Arbeit.“Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 30. April 2014

Wie familiär sind Familienunternehmen?
Im Carl-Auer-Verlag ist ein interessanter Band über "Organisation und Intimität" erschienen, der den "Umgang mit Nähe
im organisationalen Alltag – zwischen Vertrauensbildung und Manipulation" zum Thema hat. Enthalten sind Beiträge
von Sabine Donauer, Peter Fuchs, Beat Fux, Olaf Geramanis, Peter Heintel, Urs Kaegi, Stephan Kasperczyk, Franz
Kasperski, Karin Lackner, Brigitte Liebig, Stephan Marks, Susanne Möller-Stürmer, Uwe Sielert, Marianne Streisand,
Robindro Ullah und Rudolf Wimmer. Dessen hochspannender Beitrag zur Frage, "Wie familiär sind
Familienunternehmen?" ist auch online zu lesen, und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Montag, 28. April 2014

Teamsupervision - Opium fürs Volk?
So fragte Jochen Schweitzer 1996 ironisch in einem Artikel über die Chancen und Fallstricke der Teamsupervision (die
auch heute noch zu besichtigen sind). Der Text ist 1996 im von A. Bentner und S.J. Petersen bei Campus
herausgegebenen Band „Neue Lernkulturen in Supervisionen“ erschienen und wurde 2001 in „systhema“ nachgedruckt,
wo er auch online zu lesen ist. Der Titel entspringt einem Gedankenspiel, das den Text einleitet: „Karl Marx hat 1843 in
der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie einige Gedanken zur gesellschaftlichen Funktion der
Religion im damaligen Deutschland formuliert. Mir scheint, dass einige davon viel über die gesellschaftliche Funktion
von Teamsupervision aussagen, wenn man nur wenige Wörter austauscht. Wenn wir bei Marx (…) ,Religion' durch
,Teamsupervision' sowie ,Volk' durch ,Mitarbeiter' ersetzen und die Worte ,institutionell' und ,konzeptionslos' hinzufügen,
können wir dort Folgendes lesen: ,Das Elend der Teamsupervision ist in einem der Ausdruck des wirklichen
institutionellen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Teamsupervision ist der Seufzer
der bedrängten Mitarbeiter, das Gemüt einer herzlosen institutionellen Welt, wie sie der Geist konzeptionsloser
Zustände ist. Die Teamsupervison ist das Opium der Mitarbeiter. Die Aufhebung der Teamsupervision als des
illusorischen Glücks der MitarbeiterInnen ist die Forderung ihres wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion uÌˆber
ihren Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der
Teamsupervision ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Teamsupervision ist“.Viel
Vergnügen beim Lesen, und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:48
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Freitag, 18. April 2014

Präsentationen der Forschungstagung
Vom 6.-8. März fand in Heidelberg die erste internationale Forschungstagung statt, veranstaltet vom Institut für
Medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg in Kooperation mit der EFTA, der DGSF, der SG und dem
Helm-Stierlin-Institut, geleitet von Jochen Schweitzer und Matthias Ochs. Angesichts der Tatsache, dass die
Veranstaltung auf Englisch abgehalten wurde, war sie erstaunlich gut besucht und im Ergebnis sehr erfolgreich.
Mittlerweile ist der größte Teil der Präsentationen (Vorträge, Workshops, Poster) auch online zugänglich und kann auf
der Seite www.systemisch-forschen.deheruntergeladen werden.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:57
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Montag, 14. April 2014

Intuition in therapeutischen Prozessen
Jürgen Kriz hat sich zu diesem Thema 2001 auf dem 4. Weinheimer Symposium in Osnabrück Gedanken gemacht , die
in Heft 3/2001 auch in "systhema" abgedruckt worden sind. Im abstract heißt es: „Statt einer abstrakten Definition
werden zunächst einige Narrationen aus unterschiedlichen Perspektiven zur Klärung des Begriffs ,Intuition’ vorgetragen,
diskutiert und daraus wesentliche Aspekte resümiert. Sodann wird gezeigt, wie schwer sich unsere abendländische
Kultur auf Prozesse der Intuition einlassen kann. Dies liegt an ihrem Fokus auf verdinglichende Sprache sowie an ihren
Metaphern und Prinzipien aus der klassischen, mechanistischen Wissenschaft – die aber unsere Alltagswelt
durchdrungen hat und mit verflochten ist. DemgegenuÌˆber fällt es im Rahmen der modernen systemwissenschaftlichen
Theorienbildung und Diskussion wesentlicher leichter, Prinzipien der Intuition angemessen zu erörtern. Anschließend
wird, im Hinblick auf die Praxis, dafür plädiert, zur Förderung von Intuition in stärkerem Maße imaginative
Vorgehensweisen in der Therapie zu berücksichtigen.“Zum Volltext geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:07
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Montag,

7. April 2014

Bedürfnisangepasste Behandlung und offene Dialoge
In der Online-Zeitschrift „Psychotherapie-Wissenschaft“ ist in Heft 2 des dritten Jahrgangs (2013) ein Beitrag von
Volkmar Aderhold (Foto: psychiatrie.de) über das finnische Behandlungsmodell des "offenen Dialogs" bei psychotischen
Ersterkrankungen zu lesen. Im abstract heißt es: „Das finnische Modell der bedürfnisangepassten Behandlung entstand
für die Behandlung psychotischer Ersterkrankungen. Kennzeichnend sind die sofortige und flexible Hilfe, die
Einbeziehung der Familien und weiterer Bezugspersonen von Beginn an und möglichst zuhause bei den Patienten
durch ein multiprofessionelles therapeutisches Team und eine möglichst niedrig dosierte selektive
Psychopharmakotherapie. Ungefähr die Hälfte der Patienten nimmt zusätzlich längerfristige Einzeltherapie in Anspruch.
Unter der Leitung von J. Seikkula wurde innerhalb dieses Behandlungsmodells die systemische Methodik des Offenen
Dialoges entwickelt. Sie ist ausgerichtet auf die sozialen Netzwerke der Patienten und fördert in diesem möglichst
sicheren Rahmen einen gemeinsamen offenen dialogischen Prozess aller Beteiligten. Die Evaluation durch
vergleichende Kohortenstudien zeigte signifikant bessere symptomatische und funktionelle Ergebnisse im Vergleich zur
Standardbehandlung, insbesondere eine geringe Hospitalisierungsrate und hohe Integration in bezahlte Arbeit oder
Ausbildung.“Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag,

1. April 2014

Modell Graz
„Die Stadt Graz hat mit 2010 ein Projekt umgesetzt, das einen massiven Umbau der Diskussions- und
Entscheidungsprozesse sowohl im Jugendamt als auch in der Trägerlandschaft der Jugendhilfe beinhaltet“. So beginnt
eine Untersuchung von Hubert Höllmüller, Professor für Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendalter an der FH
Kärnten (Foto: fh-kaernten.at) , die dieser anhand von Qualitativen Interviews mit Mitarbeitern der Jugendhilfe in Graz
vorgenommen hat und die unter dem Titel: „Modell Graz - organisationstheoretische und entscheidungstheoretische
Aspekte einer top-down-Reform des Jugendamtes Graz“ im Internet zu lesen ist, worauf Marie-Luise Conen unlängst in
einem Rundschreiben hingewiesen hat. „Die Forschungsfrage dazu lautet: 'Ging und geht es in erster Linie um ein
Einsparungsmodell und damit um die Entwicklung neuer Steuerungsstrukturen oder in erster Linie um eine fachliche
Weiterentwicklung?' Qualitative Interviews, die zu einem hohen Grad anonymisiert werden mussten, teilnehmende
Beobachtung und Dokumentenanalyse zeigen folgende Resultate: Es handelt sich in erster Linie um ein
Einsparungsmodell, wo top down Steuerungsstrukturen mit teilweise autoritärer Kultur eingesetzt wurden und werden,
die von groupthink-Phänomenen und Entscheidungskorridoren begleitet sind. Diese begründen eine hohe
Wahrscheinlichkeit von fachlichen Fehlentscheidungen.“ Keine schmeichelhafte Diagnose für das Grazer Jugendamt,
aber leider sehr nahe an der Realität öffentlicher Jugendhilfe nicht nur in Österreich. Die Studie ist daher zu Lektüre zu
empfehlen,zu finden ist sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:07
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Montag, 31. März 2014

Führung, Akzeptanz, Achtsamkeit, Gesundheit
2012 ist das "Lexikon des systemischen Arbeitens" im Carl-Auer-Verlag erschienen, herausgegeben von Jan V. Wirth
und Heiko Kleve. Da ein Lexikon nie vollständig ist und das Internet mittlerweile bequeme Möglichkeiten der
Erweiterung bietet, hat der Verlag nun in seiner "Machbar" kostenlose Zusatzartikel von Dirk Baecker, Jürgen Kriz,
Ulrich Pfeifer-Schaupp und Jürgen Beushausen als PDF online gestellt. Dirk Baecker beschäftigt sich mit dem Begriff
der Führung, Jürgen Kriz mit Akzeptanz, Ulrich Pfeifer-Schaupp mit Achtsamkeit und Jürgen Beushausen erklärt den
Begriff der Gesundheit.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:13
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Montag, 24. März 2014

Mentale Modelle und ihre Bedeutung
In der Zeitschrift "Schriften zur Symbolforschung" ist in Band 13 ("Sinnbildlich schief: Missgeschicke bei Symbolgenese
und Symbolgebrauch") 2003 ein interessanter Aufsatz von Karin Moser (Foto: www.roehampton.ac.uk) erschienen, der
sich mit den kognitionspsychologischen Grundlagen des (Miss-)Verstehens beschäftigt. Karin Moser ist Sozial- und
Organisationspsychologin und lehrt gegenwärtig an der University of Roehampton in London. Sie wurde durch mehrere
metapherntheoretische Arbeiten bekannt. Auch dieser Beitrag bezieht sich auf die Funktion von Metaphern in der
organisationsbezogenen Kommunikation. Im abstract heißt es: „Was braucht es, dass das subjektive Gefühl entsteht,
jemanden oder einen Sachverhalt verstanden zu haben? Was muss gegeben sein, dass etwas hinreichend gut
verstanden wird, um als Handlungsgrundlage für das Entscheiden, Planen und Lösen von Problemen dienen zu
können? Und was ist damit umgekehrt die Grundlage für potentielle Missverständnisse und Fehlhandlungen? Im
folgenden Beitrag werden zunächst zwei in der Kognitionspsychologie verbreitete theoretische Positionen dargestellt –
Verstehen über Propositionen und Verstehen über mentale Modelle –, wobei vertiefend auf die Relevanz mentaler
Modelle für das Verstehen von sprachlichen Äusserungen eingegangen wird. Ein für die Prozesse des Verstehens
wichtiger Spezialfall mentaler Modelle sind Metaphern, die im Gegensatz zu anderen sprachlichen Formen der
Wissensrepräsentation auch eng mit bildhaftem Denken verbunden sind. Anhand von Untersuchungen im betrieblichen
Umfeld wird erläutert, welche Funktionen Metaphern für Prozesse des Verstehens und Missverstehens im Rahmen von
Wissenskooperation und Wissensaustausch in Unternehmen und Organisationen haben können.”Zum vollständigen
Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 23. März 2014

Eine Frage der Motivation: Theorie der Selbstbestimmung
Seit Mitte der 1970er Jahre haben Edward Deci und Richard Ryan zum Thema Motivation, genauer zur Entwicklung
motivationaler Haltungen im Kontext individueller und sozialer Wechselwirkungen geforscht, gelehrt und publiziert. Die
beiden arbeiten an der renommierten University of Rochester (Foto: www.rochester.edu) und mittlerweile ist das Feld
weit geworden, in dem sich ihre Konzepte und Forschungsergebnisse als fruchtbare Anregungen erweisen (siehe
Rezension in systemagazin). Kernstück ist nach wie vor die Annahme der angeborenen Grundbedürfnisse nach
Autonomie, Bezogenheit und Kompetenz, sowie die Annahme, dass sie nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden
sollten. Nur im Blick auf ihre stets aufeinander bezogenen Wechselwirkung lassen sich gemäß Ryan und Deci
brauchbare Aussagen über sinnstiftende Lebensweltkonzepte und ihre motivierenden (im Wortsinn: bewegenden)
Eigenschaften treffen. Aus dieser Perspektive haben Deci und Ryan eine umfassendere „Makrotheorie menschlicher
Motivation, Entwicklung und Gesundheit“ erarbeitet (informative Skizze in: Canadian Psychology 49(3): 182-185, 2008;
im Volltext hier). Das als eine Art Markenzeichen verwendete „self-determination theory“ verstehe ich dabei eher als ein
Kürzel. Die Selbstbestimmung macht „an sich“, gerade auch wegen der von den Autoren immer wieder betonten
sozialen Verknüpfung eher wenig Sinn. Im Prinzip steht das Kürzel für eine Perspektive, in der persönlich-individuelle
und soziale, inklusive gesellschaftliche Grundlagen gestärkt werden sollen, die ein öffnendes, wertschätzendes und
kreatives Miteinander erlauben und fördern. Die daraus gestärkt erwachsende Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist dann
keine Eigenschaft gegen andere (Wettbewerbs- und Konkurrenz-Push), sondern für und mit anderen
(Kooperations-Bias). Einen Überblick über das mittlerweile bestellte Feld ermöglicht die website von
selfdetermination.org. In deutscher Sprache liegt ein (leider bei der Digitalisierung an manchen Stellen etwas
verhunzter) Text vor, in dem Deci und Ryan „Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die
Pädagogik“ diskutieren (in: Zeitschrift für Pädagogik 39(2): 224-238, 1993). Das Konzept selbst, sowie empirische
Befunde aus Labor- und Felduntersuchungen werden vorgestellt, sowie sich daraus ergebende Schlussfolgerungen für
die pädagogische Praxis dikutiert. Die Autoren bezeichnen ihre Theorie als eine dialektische, „weil eine permanente
interaktive Beziehung zwischen diesem organismischen lntegrationsprozeß und den Einflüssen der sozialen Umwelt
unterstellt wird“. Als Querverbindung zu pädagogischen Konsequenzen lässt sich u.a. die folgende Aussage lesen: „Im
Bemühen, sich mit anderen Personen verbunden zu fühlen und gleichzeitig die eigenen Handlungen autonom zu
bestimmen, übernimmt und integriert die Person also Ziele und Verhaltensnormen in das eigene Selbstkonzept.
Voraussetzung dafür sind Angebote und Anforderungen in einem akzeptierten sozialen Milieu, das die entsprechenden
Verhaltenstendenzen verstärkt“ (S.4). Der Aufsatz ist im Volltext verfügbar und zwar hier...
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 14:31
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Donnerstag, 20. März 2014

Die neuen Existenzialisten
Vielleicht funktioniert das ja einfach so, dass sich Bewegungen immer wieder aus dem Auge verlieren, dann wieder aus
ihrer Umlaufbahn auftauchen, anderen Bewegungen begegnen, ihnen vielleicht etwas entgegnen. Wer weiß. Manches
wird vermisst, anderes nicht, und wieder anderes trägt länger als bemerkt. Es scheint, als ob existenzielle Perspektiven
zur letzteren Kategorie gehören. Lange außer Mode, doch irgendwie scheint eine aus dem Ruder laufende Welt doch
(wieder) nach existenzieller Orientierung zu fragen. Die Zeichen mehren sich. Eins dieser Zeichen ist die unter dem
Dach der in San Francisco angesiedelten Saybrook University zu findende website „The New Existentialists“. Eine
lebendige Vielfalt von Beiträgen zu Politik, Kunst, Kultur und Psychotherapie lässt sich dort finden. Wege zu einer
existenziell ansprechbaren und ansprechenden Psychologie und Alternativen zur Medikalisierung von psychischen
Problemen werden ebenso diskutiert, wie Kreativität oder der Umgang mit Tod und Sterblichkeit. Es gibt freien Zugang
zu einer Vielzahl von Texten (z.B. Kirk Schneider: The Case for Existential Psychotherapy) und Videos (z.B. Interviews
mit David Elkins über Empathie). Ein spezieller Service besteht in einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem
DSM-V. Hierzu gibt es sowohl blogs wie auch stets aktualisierte links zum weltweiten Presse-Echo. Die das Ganze
unerschütterlich rahmende Titelzeile: „It matters that people have a way to use the latest findings in psychology beyond
buying a pill for depression. It matters that people have a way of looking at their lives that lets them ask the big
questions and determine how they want to live – and that this is supported by therapists and mental health
professionals”. Das wäre doch mal eine Perspektive.

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Samstag, 15. März 2014

Bruce Wampold über Existenziell-Integrative Psychotherapie
Bruce Wampolds Buch „The Great Psychotherapy Debate“ ist seit seinem Erscheinen im Jahr 2001 eine feste Größe.
Es gehört mittlerweile zu den meistzitierten und -diskutierten Beiträgen in der Debatte um Nutzen und Kosten von
Psychotherapie. Möchte ich lieber sagen: Debatte um die Redlichkeit psychotherapeutischer Bemühungen, in dieser
Welt Alternativen zum umgreifenden Wahnsinn zu liefern? Wenn das denn eine Debatte wäre. Anderes Thema, oder
vielleicht auch nicht. Bruce Wampold jedenfalls, Professor für Counseling Psychology an der University of Wisconsin in
Madison (Foto: counselingpsych.education.wisc.edu), hat ein Buch besprochen, in dem es um Existenziell-Integratve
Therapie (EI) geht. Es handelt sich um: Kirk J. Schneider (Hg.) (2008): Existential-Integrative Psychotherapy:
Guideposts to the Core of Practice. New York (Routledge). Allein schon der Umstand, dass ein so ausgewiesener
wissenschaftlicher Fuchs wie Wampold sich eines Buches über ein therapeutisches Angebot annimmt, das wenig
Chancen hat, im aktuellen Mainstream von Anerkennungs- und Goldstandards-Diskussionen Boden unter die Füße zu
bekommen, scheint mir bemerkenswert. Wampold gehört zu denen, die mit einem Satz mehr inhaltliche Substanz
verständlich machen können als andere mit langer Rede. Und so sind denn auch die in seiner Rezension nur flüchtig
skizzierten Bemerkungen zum „doppelten Erbe“, auf das sich Psychotherapie stützt (nämlich humanistische und
wissenschaftliche Traditionen) so gehaltvoll und verständlich, dass es anrührt, ebenso seine ebenfalls kurz skizzierte
Historie der Versuche zur Integration in der Psychotherapie. Der (nach technischem und theoretischem) dritte Versuch
der Integration, nämlich der „common factors“-Ansatz kommt in Schneiders Reader noch nicht einmal vor. Und hier zeigt
sich Wampolds Klasse unmittelbar. Er schließt die Lücke selbst, wenn er schreibt, vielleicht seien es die KlientInnen, die
Psychotherapie existenziell werden lassen. „That is, clients come to therapy for an explanation for their disorder, which
in a manner of speaking is a desire to give meaning to their experience, to understand, and to move ahead with life“
(S.4). Nach einer Reihe von Hinweisen auf Querverbindungen zwischen existenzieller Psychotherapie und dem im
“common factors”-Ansatz mittlerweile grundlegenden Fokus auf individuelle Passung des therapeutischen Angebots
fürchtet sich Wampold nicht vor der Frage, ob existenziell-integrative Therapie denn überhaupt wissenschaftlich sei.
Nach den mittlerweile das Feld beherrschenden Goldstandard-Kriterien wohl nicht. Dem hält Wampold entgegen, die
Prinzipien des Wandels seien in diesem Ansatz so wissenschaftlich wie in allen anderen psychologischen
Behandlungen auch. Und schließlich die Frage: Wer soll das bezahlen? Natürlich kein Fall für
managed-care-Konstellationen, zu lang, zu persönlich, zu offen. Dazu Wampold am Schluss: „The issue is complex, but
it is an unfortunate situation that immense sums are spent on end-of-life medical treatments and a fraction of that cannot
be spent on quality-of-life therapy“. Wampolds Rezension ist im Volltext zugänglich, und zwar hier …
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Story-Telling und Wissensmanagement
Im Oktober 2000 hat eine Arbeitsgruppe des Lehrstuhls für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie an
der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität im Rahmen einer Projektskizze kurz und bündig einen informativen
Überblick über Konzept und Methodik des Story-Telling geliefert [G. Reinmann-Rothmeier, C. Erlach & A. Neubauer
(2000): Erfahrungsgeschichten durch Story Telling - eine multifunktionale Wissensmanagement-Methode (=
Forschungsbericht Nr. 127)].Es scheine, so die AutorInnen, "als seien die meisten Organisationen blind für die "Lehren
der Vergangenheit" - vor allem für Fehler und Fehlentscheidungen. Insbesondere in wirtschaftlichen Organisationen
wollen Führungskräfte wie Mitarbeiter oft nicht wissen, was passiert ist, sondern sie wollen wissen, was sie als Nächstes
tun sollen; hier passt das Bild vom Manager als "Macher". Die Forderung nach Reflexion oder gar der Hinweis auf eine
historisch gefärbte Herangehensweise an zentrale Vorkommnisse gelten entsprechend als suspekt" (S. 8 ). Im Rahmen
einer interdisziplinären Hochschul-Industrie-Kooperation mit dem Studienabschluss "Knowledge Master" ging es im
vorliegenden Fall um Möglichkeiten und Formen des Story-Telling, zum einen im Hinblick auf nützliche Effekte für
betroffene Unternehmen, zum anderen für eine Stärkung kontextsensitiven Wissensmanagements. Als "Kernidee hinter
dem Story Telling" steht der Gedanke, dass "die gemeinsame Reflexion über gemachte Erfahrungen" eine unbedingte
Voraussetzung dafür sei, dass "eine Organisation Lehren aus der Vergangenheit ziehen und für erfolgreiches Handeln
auch nutzen kann" (S. 9). Die AutorInnen stellen eingangs fest, dass zwar nach wie vor "Technische Plattformen und
Werkzeuge (....) eine tragende Rolle beim Wissensmanagement [spielen], insbesondere in größeren Organisationen;
aber selbst dort ist der ungetrübte Optimismus im Rückzug, insbesondere was den erwarteten universellen Nutzen
technologischer Wissensmanagement-Lösungen angeht. Motivations-, Akzeptanz- und Nutzungsprobleme sowie
schleppende oder gar fehlende tatsächliche Veränderungen in Organisationen infolge des Technikeinsatzes erhöhen
derzeit die Bereitschaft, sich auch nichttechnischen Wissensmanagement-Methoden zu öffnen. Das Story Telling ist
eine solche nicht-technische Wissensmanagement-Methode - eine Methode, der es mehr um nachhaltige
Veränderungsprozesse und weniger um prestigeträchtige 'Schnellschüsse' geht, die nicht eine bestimmte Wirkung,
sondern Effekte in mehrere Richtungen erzielt und von daher auch als 'multifunktional' bezeichnet werden kann" (S.
2).In ihrem Beitrag skizzieren die AutorInnen sechs Stufen des Story Telling (Planen, Interviewen, Extrahieren,
Schreiben, Validieren und Verbreiten). Das praktische Vorgehen wird im einzelnen geschildert. Das Ganze hat
generativen Charakter: "Das Erfahrungsdokument selbst kann im Laufe der Zeit auch revidiert werden - es ist damit ein
"lebendiges Dokument" und weniger ein Ergebnis als vielmehr ein Prozess" (S. 11). Als Kennzeichen dieses Prozesses
erweist sich die konstruktive Dynamik zwischen "Sensibilität und offenem Zugang", "Validität und schonungslose
Analyse", sowie "Gefühle und gemeinsam Erzähltes" (S. 14). Im Hinblick auf Wissensmanagement wird Storytelling als
geeignetes Mittel beschrieben, die Faktoren des "Wissens" (-kommunikation, -generierung, -transparenz und
Handlungsfähigkeit) zu stärken und in ihrer Wechselwirkung zu optimieren.Den Beitrag gibt es im Volltext hier …
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Noch mal systemische Forschung
Wer wissen möchte, was er oder sie in Heidelberg bei der 1. European Conference on Systemic Research verpasst hat,
dem sei hier das 56-seitige "Abstract Compendium" empfohlen, in dem alle Vorträge, Workshops, Forenbeiträge und
Poster ausführlich dokumentiert werden. Das Werk kann hier heruntergeladen werden…
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John Norcross: Die therapeutische Beziehung
Spätestens seit seinem fulminanten Reader „Psychotherapy Relationships That Work“ aus dem Jahr 2002 gilt John
Norcross als einer der tonangebenden Forscher und Theoretiker zum Thema therapeutische Beziehung, insbesondere
zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung für den Therapieerfolg (siehe hier). John Norcross ist Professor für
Psychologie an der Universität Scranton, Pennsylvania. Auf Youtube ist seit einiger Zeit dieses kurze Video verfügbar, in
dem Norcross darlegt, dass es die Einschätzung der therapeutischen Beziehung durch die KlientInnen ist, die das
Ergebnis am meisten beeinflusst. Er selbst stelle im Grunde nicht viel mehr als (Variationen von) drei Fragen: Wie geht
es allgemein mit der Psychotherapie voran? Wie geht das mit uns in dieser Psychotherapie? Wovon hätten Sie lieber
mehr und wovon weniger? Die US-amerikanische National Registry of Evidence-based Programs and Practices
(NREPP), eine Online-Datenbank für Mental Health Themen und Fragen der Behandlung von
Substanz-Abhängigkeiten, hat eine Reihe von neueren Forschungsergebnissen, die in der 2. Auflage des oben
genannten Buches aufgeführt wurden, ins Netz gestellt („Evidence-Based Therapy Relationships“). Während nach wie
vor die Wechselwirkung von KlientInnen, TherapeutInnen, Methode, Kontext und Beziehung die Richtung angibt, gerät
doch die Wahrnehmung der Beziehung durch die KlientInnen in den Vordergrund. Zur Zusammenstellung der
Ergebnisse geht es hier. Schließlich sei noch hingewiesen auf einen kurzen und informativen Beitrag von Norcross und
Bruce Wampold, in dem sie die erwähnten Ergebnisse skizzieren und daraus sich ergebende Perspektiven anreißen.
Der Aufsatz mit dem Titel „Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practices“ findet
sich in der Zeitschrift Psychotherapy 48(1): 98-102 (2011) und ist im Volltext im web zu finden unter folgender Adresse.

&amp;amp;amp;lt;/body&amp;amp;amp;gt;
&amp;amp;amp;lt;/html&amp;amp;amp;gt;
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A Summary Report of Cost-Effectiveness: Recognizing the Value of Family Therapy in Health Care
Heute beginnt in Heidelberg die 1. European Conference on Systemic Research in Therapy, Education and
Organizational Development, veranstaltet vom Institut für Medizinische Psychologie im Zentrum für Psychosoziale
Medizin der Universität Heidelberg, in Kooperation mit der European Family Therapy Association (EFTA, der Deutschen
Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF), der Systemischen Gesellschaft (SG)
und des Helm Stierlin Instituts Heidelberg. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Heidehofstiftung Stuttgart,
die DGSF und die SG unterstützen die Tagung finanziell. Zu den Highlights gehört der Eröffnungsvortrag von Russell
Crane (Utah/ USA) am heutigen Morgen über die Wirksamkeit und Kostengünstigkeit von Familientherapie, der u.a. vom
Präsidenten der Bundespsychotherapeutenkammer Rainer Richter, Declan Aherne vom Europäischen Netzwerk
Psychotherapeutische Versorgung und Sibylle Malinke vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen diskutiert
wird. Auf der website systemisch-forschen.de ist schon vorab ein Artikel von Russell Crane zu diesem Thema zu lesen,
der 2014 in J. Hodgson, A. Lamson, T. Mendenhall, T., & D. R. Crane (Eds): Medical Family Therapy: Advanced
Applications, im Springer-Verlag erscheint. Im abstract heißt es: „This purpose of this chapter is to provide a summary of
the cost-effectiveness research for practice of profession and practice of marriage and family therapy. More than twenty
studies based on four sources of data were considered: (1) a western United States Health Maintenance Organization
covering 180,000 subscribers; (2) the Kansas State Medicaid system with over 300,000 beneficiaries; (3) Cigna, a large
United States health insurance benefits management company which provided data of over 6 million claims for 500,000
unique persons, across six years; and (4) a family therapy training clinic in the western United States serving
approximately 700 individuals and families a year. All DSM diagnostic groups are available for analysis. Studies
regarding Schizophrenia, Depression, Sexual Disorders, Somatoform Disorder, Substance Abuse, and Relational
Diagnosis have been published and others are underway. Results support the potential for a medical offset effect after
family therapy, with the largest reduction occurring for high utilizers of health care. The studies also show that family
therapy as a treatment modality is a cost effective form of treatment and trained family therapists are cost effective
providers.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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Verstehen nach Schemata und Vorgaben? Zu den ethischen Grenzen einer Industrialisierung der
Psychotherapie
Giovanni Maio (Foto: Universität Freiburg) ist Professor für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität
Freiburg. Im Psychotherapeutenjournal 2/2011 hat er einen interessanten Aufsatz über die Folgen der Veränderung des
Gesundheitssystems für die Psychotherapie verfasst. In seinem Abstract heißt es: “Das gesamte Gesundheitswesen
folgt immer mehr den Kategorien des Marktes. Damit werden den Heilberufen Denksysteme übergestülpt, die ihrem
Grundansatz, einen verstehenden Dienst am Menschen zu verrichten diametral entgegenstehen. Mit einer
marktwirtschaftlichen Grundorientierung gehen Tendenzen zur Standardisierung und zur Modularisierung einher.
Zugleich liegt ihr ein impliziter Glaube an die Machbarkeit, Objektivierbarkeit und Berechenbarkeit der Therapie
zugrunde. Folge dieser Orientierung ist die systematische Ausblendung all dessen, was sich nicht in ein messbares und
prozessuales System pressen lässt. In ethischer Hinsicht ist diese Entwicklung problematisch, weil mit der Übernahme
dieser Denkkategorien der Kern dessen ausgehöhlt wird, worauf es in der Psychotherapie ankommt: nämlich die Kultur
der authentischen und verstehenden Sorge um den anderen. In der Verbindung eines wirkmächtigen
technisch-naturwissenschaftlichen Credos mit dem gegenwärtigen Trend zur Ökonomisierung aller Heilberufe wird das
für uÌˆberholt geglaubte mechanistische Menschenbild neu belebt. Daher wird dafür plädiert, eine entschiedene Distanz
zum mechanistisch-prozessualen Denken der Ökonomie und Naturwissenschaft zu entwickeln. Psychotherapie bleibt
darauf angewiesen, die Einzigartigkeit der Begegnung von Therapeut und Patient und den Kerngedanken einer Kraft
des Verstehens neu ins Bewusstsein zu bringen."Zum vollständigen Text geht es hier…
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„Ressourcenorientierte Aggressionsprävention“
Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist eines der häufigsten Themen, die in Erziehungs- und
Familienberatung, wie auch in kinder- und jugendtherapeutischen Praxen zur Sprache kommen. Zwar hat Roland
Schleiffer mit seinen Überlegungen zur funktionalen Analyse solchen Verhaltens eine gute Basis für ein konstruktives
und interaktionelles Verständnis dieser Phänomene geliefert, doch ist für praktische Anregungen immer noch Bedarf. So
wird „Ressourcenorientierte Aggressionsprävention“ aus systemischer Sicht zu einem Blickfang. Unter diesem Titel hat
Eva Kneise im Juli 2008 ihre Dissertation an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln abgeliefert,
mit dem Untertitel: „Zu den Chancen ressourcenorientierter Ansätze bei Aggression und Dissozialität von Jugendlichen
aus pädagogischer Sicht“. Die Autorin (Foto: Universität Köln) geht von der Unterscheidung zwischen Ursachenanalyse
und „Begründungen des eigenen Verhaltens und dessen Beurteilung im Nachhinein“ aus. Es gehe „also um die
subjektiven Rekonstruktionen des eigenen Handelns und die Frage, wann Heranwachsende eine Konsistenz zwischen
ihrem moralischen Denken, Fühlen und Handeln herausbilden“ (S.17). Im weitesten Sinne lässt sich hier eine
Querverbindung zu der von Hans Lieb herausgearbeiteten Idee der Kontextsensibilität als genuin systemischer
Wirkvariable herauslesen. Mit den Worten der Autorin: „Die Arbeit (…) stellt die Frage nach den Chancen einer
pädagogisch-ressourcenorientierten Prävention von Aggression und Dissozialität bei Jugendlichen in den Mittelpunkt,
die diese nicht primär als ‚Störer‘ oder ‚Gestörte‘ wahrnimmt, sondern vielmehr deren Stärken und kompetenten Anteile
als Ausgangs- und Angelpunkt pädagogischer Förderprozesse in den Fokus rückt (S.17f.). In ihrem Fazit unterstreicht
Eva Kneise ihre zentrale These, dass „(e)rst eine systemisch-ressourcenorientierte Blickwendung auf das Phänomen
der Aggression ermöglicht, (…) pädagogisch angemessene und nachhaltige Zugangsweisen zur Bearbeitung und
Präventionjugendlicher Dissozialität“ zu entwickeln. „Ein solcher Perspektivenwechsel, wie er sich im Zuge von
Konzeptionen der Salutogenese und der entwicklungspsychologischen Resilienzforschung ergibt, macht darauf
aufmerksam, Heranwachsende stärker auch in ihren positiven Möglichkeiten und individuellen Stärken wahrzunehmen
und zu fördern. Ebenso werden durch eine Verbindung mit humanökologischen Konzeptionen soziale
Unterstützungsmöglichkeiten in den bedeutsamen Umwelten sowie Optionen zur Erleichterung und Gestaltung
ökologischer Übergänge systematisch gesucht und ausgebaut“ (S.259). Und weiter heißt es: „Diese Perspektive legt es
dann nahe, Dissozialität auch als subjektiv sinnvolles Bewältigungsverhalten zu begreifen und in seinem
Zusammenwirken mit verschiedenen, den Heranwachsenden umgebenden Einflüssen seiner Umwelten zu verstehen.
Aggressiv-dissoziales Verhalten wird entsprechend als Bewältigungsversuch erkannt, um Orientierung und Kontrolle in
subjektiv unübersichtlichen oder undurchschaubaren sozialen Konfliktsituationen zurück zu gewinnen. Das Ausblenden
oder Neutralisieren moralischer Anforderungen in stressigen Sozialsituationen dient dabei dem Erhalt eines positiven
Selbstbildes als ‚gute‘ bzw. ‚moralische‘ Person und somit zum Schutz und zur Stabilisierung des Selbstwertes“ (S.260).
Am Ende resümiert Kneise, dass „(a)ufs Ganze betrachtet (…) die Stärke und Überzeugungskraft des
systemisch-ressourcenorientierten Ansatzes vor allem in dem Perspektivenwechsel (liegt), der die Fixierung auf Lernund Verhaltensprobleme aufgibt, dadurch dass Probleme grundsätzlich im Verhältnis zu den Stärken des Individuums
und im Zusammenhang mit biographischen wie lebensweltlichen Bedingungen betrachtet werden. Diese Sichtweise
rückt konsequent die Aktivierung und Erschließung individueller Vermögen und Fähigkeiten sowie potentiell verfügbarer
Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten aus den zentralen Lebenswelten in den Vordergrund“ (S. 262). Die
Dissertation von Eva Kneise ist (kapitelweise) im Volltext verfügbar, und zwar hier …
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Systemische Therapie und Diagnostik
Nur noch ein paar Wochen dauert es, bis das große Lehrbuch „Systemische Therapie“ und Beratung im
Carl-Auer-Verlag erscheint (bis zum 30.6. kann das Buch übrigens noch zum Subskriptionspreis bestellt werden, der
15,00 € unter dem Ladenverkaufspreis liegt). Um sich ein Bild vom Inhalt zu machen, gibt es jetzt als 20seitige
Leseprobe das Kapitel über „Systemische Therapie und Diagnostik“ zu lesen, das ich verfasst habe. In der Einleitung
heißt es: „Die Frage nach dem Wert von Diagnostik in der systemischen Therapie und Beratung ist von zentraler
Bedeutung für die Identität des systemischen Ansatzes. Dennoch gehen mögliche Erwartungen, dieses Lehrbuch
könnte die verbindliche Darstellung einer einheitlichen systemischen Diagnostik bieten, in die Irre. Zu verschieden,
widersprüchlich und oft auch unklar sind die einzelnen Positionen zur Diagnostik im systemischen Feld, vieles ist eher
implizit als manifest. Aus diesem Grund kann hier allenfalls der systemische Diskurs zur Diagnostik grob abgesteckt
werden.“ Dazu gibt es allerdings doch eine Menge zu sagen.Zum vollständigen Text gelangt man hier…
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Systemisch-lösungsorientierte Schulsozialarbeit
In Zeiten, in denen Schulsozialarbeit je nach öffentlicher Aufmerksamkeitslage gehypt (Schulmassaker) oder
abgewimmelt (Finanzlage) wird – zurzeit liefern sich Bund und Länder wieder „interessante“ Gefechte zu diesem Thema
– in solchen Zeiten scheint es umso notwendiger, auf den praktischen Nutzen dieser Arbeit hinzuweisen. Einen
Teilaspekt hat Oliver Bösch (Foto: sauer-partner.ch) im Jahr 2008 in seiner Masterarbeit an der Schweizer Hochschule
für Soziale Arbeit in Olten sehr praxistauglich und plausibel diskutiert. „Klarsicht für die Schulsozialarbeit“ hat er seine
Arbeit überschrieben, mit dem Untertitel: „Anregungen, wie mit einer systemisch-lösungsorientierten Arbeitsweise
Arbeitsbündnisse hin zu klar definierten Aufträgen gestaltet werden“. Bösch fasst zusammen: „Auf der Grundlage der
Erkenntnisse aus Systemtheorie, Sozialem Konstruktivismus und Lösungsorientiertem Beratungsansatz werden
hilfreiche ,Werkzeuge' vorgestellt, mit welchen ein Unterstützungsprozess im System Schule in einer kooperativen und
neutralen Art und Weise entwickelt werden kann. Dieser Prozess hin zu ,funktionierenden' Aufträgen wird methodisch
untermauert und mit Beispielen unterlegt: Angefangen von der Auftragsgestaltung am Telefon bis hin zur Evaluation“
(S.2). Der Autor diskutiert das „Arbeitsfeld Schule“ im Allgemeinen und in ihrer momentanen Verfassung, aktuelle
Entwicklungen der Schulsozialarbeit und kommt auf diesem Weg zu systemisch-lösungsorientierter Beratung in der
Schule. Kernstück ist die Auseinandersetzung mit Auftragsklärung. Hier gibt Bösch einen guten und praxistauglichen
Überblick über aktuelle Konzepte und Orientierungshilfen. In seinen Überlegungen zur Begründung einer
lösungsorientiert-systemischen Praxis der Schulsozialarbeit schreibt Bösch: „Hinter diesen Arbeitsprinzipien steht
letztlich auch eine Ideologie. Diese Ideologie trägt aber zur Öffnung bei, ist in sich selbstreflexiv und gründet auf
Beobachtungen und Erkenntnissen, wie lebende und nicht lebende Systeme agieren und funktionieren. Auf die
Beschreibung einer objektiven Wirklichkeit wird bei diesem Beratungsansatz bewusst verzichtet. Demnach wird auch ein
Problem, welches in der Schule sichtbar wird, nicht als ein objektiv beschreibbarer Gegenstand gesehen, sondern als
eine von verschiedenen Interpretationen der im Fall involvierten Personen“ (S.106f.). Zum vollständigen Text geht es
hier
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For God's Sake, Margaret
1976 führte Steward Brand, Begründer und Herausgeber des sagenumwobenen Whole Earth Catalogue der
US-amerikanischen Subkultur, der auf vielfältige Weise auch mit Personen aus dem Kreis der Kybernetiker vernetzt
war, ein langes Gespräch mit Gregory Bateson und dessen Ex-Frau Margaret Mead, in dem sie sich über die
Geschichte der ersten Macy-Konferenz unterhalten, über die Begründer der Kybernetik, die Geschichte der Begriffe
Feed-Back und Schismogenese u.v.a. Das Gespräch wurde auf Tonband aufgenommen, transkribiert und erschien in
der Zeitschrift CoEvolution Quarterly. Heute ist es im Internet zu lesen, leider in einer nicht besonders gut lesbaren Form
mit reichlich Schreibfehlern, was dem Vergnügen an der Lektüre aber keinen Abbruch tut, da beide auch viel aus dem
Nähkästchen plaudern und Margaret Mead sowohl ihr gutes Gedächtnis als auch eine gewisse rechthaberische Art zur
Geltung bringt. Der Text sei daher allen undingt empfohlen, die sich für die Geschichte der Kybernetik interessieren.Zum
vollständigen Text geht es hier…
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Gianfranco Cecchin 22.8.1932-2.2.2004
Heute vor 10 Jahren ist Gianfranco Cecchin tödlich verunglückt. Ursprünglich gemeinsam mit Mara Selvini Palazzoli,
Luigi Boscolo und Giuliana Prata im "Gründungsteam" des "Mailänder Ansatzes", löste er sich dann in den 80er Jahren
von Selvini und arbeitete eng mit Luigi Boscolo therapeutisch und als international gefragte Lehrtherapeuten zusammen.
Zur Erinnerung an Gianfranco möchte ich heute auf einen schönen Aufsatz von Imelda McCarthy aus Irland hinweisen,
den sie über den Einfluss von Cecchin auf ihre eigene Arbeit aus irischer Perspektive im Jahre 2006 geschrieben hat,
und der in der Zeitschrift „Human Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management“ erschienen ist (Vol.
17, 257-263). Sie schließt mit den Sätzen: „Apart from these invitations there would be many more meetings over the
next twenty years, at conferences, large and small. The favourite meetings were in my own home when he came to stay.
Our learning of the Milan Approach and more particularly Gianfranco’s version was in large part through knowing him
well, watching him work and lastly reading his works.“
Zum vollständigen Text…
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die Pflicht zur standardisierten Diagnostik droht zum Selbstgespräch zu werden
Während in der Systemischen Therapie der Sinn und Unsinn von Diagnosen diskutiert wird, geht es im Mainstream der
Psychotherapieforschung schon um die Frage einer standardisierten, d.h. auf dem kontinuierlichen Einsatz von
Testverfahren im Rahmen einer Psychotherapie aufbauenden Diagnostik, die womöglich zukünftig für Antrag und
Bewilligung einer Psychotherapie Voraussetzung sein könnte. Thorsten Padberg hat in einem interessanten Artikel für
das Psychotherapeutenjournal 1/2013 über diese Diskussion berichtet, die er für falsch hält. Im abstract heißt es: „Im
Namen der Wissenschaft wird zurzeit die Notwendigkeit standardisierter Diagnostik betont. Der Artikel weist eine
einseitige Inanspruchnahme ,der Wissenschaft' durch die Befürworterinnen und Befürworter standardisierter Diagnostik
zurück. Psychotherapiepraktiker, die dieser Form der Diagnostik skeptisch gegenüberstehen, haben gleichwertige
Wissenschaftsansprüche, die nicht notwendig zur Forschung im Widerspruch stehen. Bei Psychotherapeuten
festzustellende Abweichungen von standardisiert gestellten Diagnosen rechtfertigen zudem keine Schlüsse auf die
Persönlichkeit dieser Psychotherapeuten. Es wird die Frage gestellt, ob standardisierte Diagnostik den Interessen der
Klienten dient, und erläutert, welche Rolle Diagnosen im Therapieprozess spielen. Der Zwang zur standardisierten
Diagnostik übergeht ethische und praktische Überlegungen sowie kommunikative Prozesse, die der Psychotherapie als
Wissenschaft wesentlich sind.“Den vollständigen Artikel lesen Sie hier (S. 12-18)
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Der Typus des postmodernen Professionellen – ein Porträt Psychologischer Psychotherapeuten?
In der neuesten Ausgabe des Psychotherapeutenjournals findet sich ein bemerkenswerter Aufsatz von Julia Thom und
Matthias Ochs, der sich mit der Frage der Profession und Professionalisierung des Therapeutenberufes
auseinandersetzt. Julia Thom, Dipl.-Psych., Stipendiatin des Ev. Studienwerkes, studiert Psychotherapie (Master of
Science) in Kombination mit der Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (Schwerpunkt VT) an der
Psychologischen Hochschule Berlin. Ihre Forschungsinteressen liegen in der sozialwissenschaftlichen Untersuchung
der Psychotherapie sowie Fragen der Epidemiologie und Versorgungsforschung. Matthias Ochs ist in der systemischen
Szene vor allem durch die gemeinsame Organisation der Systemischen Forschungstagungen in Heidelberg (mit Jochen
Schweitzer), als Herausgeber von www.systemisch-forschen.de und als Mitherausgeber des "Handbuches Systemisch
Forschen" bekannt (ebenfalls mit J. Schweitzer), er lehrt im Fachgebiet „Psychologie und Beratung“ am Fachbereich
Sozialwesen der Hochschule Fulda. Ihr differenzierter, umfassend informierter Text leistet in aller Kürze einen
ausgezeichneten Überblick über die gegenwärtige soziologische Professionalisierungsdebatte und deren Relevanz für
die Frage, inwiefern Psychotherapeuten (und insbesondere Psychologische Psychotherapeuten) als Profession zu
betrachten sind (und sich selbst so betrachten) und inwieweit unterschiedlichen Professionalisierungskonzepte zu
unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der Vollständigkeit von Professionalisierung oder gar einer
Deprofessionalisierung von Professionalisierung führen. Im abstract heißt es: „Wenn Psychologische
Psychotherapeutinnen und Psychothera-peuten an ihrem Arbeitsauftrag oder der Gültigkeit ihres Fachwissens zweifeln,
diagnos-tiziert die Soziologie den ,Typus des postmodernen Professionellen'. Dieser bekommt die Folgeprobleme des
Modernisierungsprozesses Professionalisierung innerhalb seines Berufsstandes zu spüren und beginnt sie zu
reflektieren. So lässt die Professionssoziolo-gie ein alarmierendes Bild der Psychotherapie zeichnen: Ihr gelingt die
Professionalisie-rung nur unvollständig, ihre gesellschaftliche Funktion und Legitimität muss sich infrage stellen lassen,
Wissenschaft und die eigene Klientel bedrängen das professionelle Selbstverständnis und das tägliche Handeln wird
paradox. Die Entwicklung des psycho-therapeutischen Berufsstandes bietet Lesarten, in denen sich diese Hypothesen
sowohl bestätigt als auch widerlegt sehen – was in seiner Widersprüchlichkeit so zeitgenössisch wie fachlich notwendig
und typisch für die Psychotherapeutenschaft sein mag.“ Der Text ist auch im Netz erschienen, allerdings nicht solo, da
das aktuelle Heft als Ganzes im Netz ist,man findet den Beitrag auf den Seiten 381-387…
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Memorandum „Reflexive Neurowissenschaft“
2004 erregte ein optimistisches Manifest von Hirnforschern, u.a. auch Gerhard Roth und Wolf Singer, ein gewisses
Aufsehen, in dem diese die wesentlichen Rätsel der Funktionsweise des Gehirns als grundsätzlich lösbar erklärten, die
Klärung der Einzelheiten sehr vor allem eine Frage der Zeit und der eingesetzten Ressourcen: „In absehbarer Zeit, also
in den nächsten 20 bis 30 Jahren, wird die Hirnforschung den Zusammenhang zwischen neuroelektrischen und
neurochemischen Prozessen einerseits und perzeptiven, kognitiven, psychischen und motorischen Leistungen
andererseits soweit erklären können, dass Voraussagen über diese Zusammenhänge in beiden Richtungen mit einem
hohen Wahrscheinlichkeitsgrad möglich sind. Dies bedeutet, dass man widerspruchsfrei Geist, Bewusstsein, Gefühle,
Willensakte und Handlungsfreiheit als natürliche Vorgänge ansehen wird, denn sie beruhen auf biologischen
Prozessen.“ Nun ist auf der website von „Psychologie Heute“ ein „Memorandum ,Reflexive Neurowissenschaft'“
erschienen, das von 15 Professoren unterzeichet wurde, darunter Felix Tretter (Redaktion), Thomas Fuchs, Felix
Hasler, Georg Northoff, Stephan Schleim und Wolfgang Tschacher. Hier zeigt sich, dass sich der Optimismus
inzwischen weitgehend gelegt bzw. relativiert hat. Einleitend heißt es im Memorandum: „Vor 10 Jahren, im Jahr 2004
wurde der Öffentlichkeit ein Manifest von Neurowissenschaftlern präsentiert, das eine äußerst optimistische
Zukunftsperspektive der Hirnforschung erkennen ließ. Unter anderem sollten neue Neurotechnologien die Enträtselung
des Gehirns und damit des Geistigen ermöglichen, und für die klinische Praxis sollten bald effektivere und
nebenwirkungsärmere Psychopharmaka entwickelt werden. Schließlich sollte ein neues, wissenschaftlich fundiertes
Menschenbild entstehen.Die heutige Bilanz fällt aus unserer Sicht allerdings eher enttäuschend aus. Eine Annäherung
an gesetzte Ziele ist nicht in Sicht. Die Ursachen dafür gehen weit über organisatorisch-technische Schwierigkeiten
hinaus und liegen einerseits an Schwächen im Bereich der Theorie der Neurowissenschaft, andererseits an zu wenig
durchdachten naturalistischen Vorannahmen und Konzepten, die wünschenswerte Brückenschläge zur Psychologie,
Philosophie und Kulturwissenschaft nachhaltig erschweren.Bereits die oftmals unzulängliche Unterscheidung von
notwendigen und hinreichenden Bedingungen hat auf vielen Feldern zur Überschätzung eigener Erklärungsansprüche
geführt: Selbstverständlich ist ohne Gehirn alles nichts, aber das Gehirn ist nicht alles, denn es benötigt den Körper, und
der Körper benötigt die Umwelt. Aussagen wie „Psychische Prozesse beruhen auf Gehirnprozessen“ führen uns nicht
weiter, denn psychische Prozesse benötigen auch die Atmung, den Blutkreislauf usw.Auch die Verkürzung der
Psychologie auf alltagsweltliche Begriffe und Konzepte und auf einfache Experimente ist problematisch. So bleibt oft
unbeachtet, ob die experimentelle Operationalisierung einer Funktion den psychologischen Inhalt dieser Funktion
zutreffend widerspiegelt. Außerdem zeigt die Forschung, dass eine psychische Funktion (z.B. Sehen) an mehreren
Gehirnorten realisiert ist und dass andererseits ein Gehirnort an mehreren Funktionen beteiligt ist. Damit werden
mehrere Schwierigkeiten einer eindeutigen Zuordnung psychischer Funktionen zu Hirnstrukturen erkennbar. Dies beruht
auf dem Netzwerkcharakter des Gehirns. Dieser Aspekt muss ausdrücklicher als zuvor durch die Einbindung der
Systemwissenschaft berücksichtigt werden. Sie kann als mathematisch fundierte Disziplin helfen, die Funktionsweise
des Gehirns als System zu verstehen. Das Gehirn ist ja aus Milliarden von zellulären Schaltkreisen aufgebaut, die eine
hochkomplexe Signalaktivität aufweisen.Um Gehirnfunktionen angemessen verstehen zu können, ist daher eine enge
und institutionalisierte Zusammenarbeit von Biologie, Psychologie und Systemwissenschaft erforderlich, und zwar unter
essenzieller Beteiligung der Philosophie mit ihren Facetten der Anthropologie, Philosophie des Geistes und
Wissenschaftstheorie. Eine bloße Ergänzung der (neuro)biologischen Beschreibung durch einige psychologische und
geisteswissenschaftliche Randaspekte ginge am Ziel vorbei. Nur wenn die klinische Praxis, also Psychiater und
Neurologen, in die Forschung eingebunden wäre, könnte die nötige Transdisziplinarität zustande kommen, die eine
neue, diskursive und reflexive (nachdenkliche) Neurowissenschaft entstehen lässt, die auch ihre eigenen Grundlagen
hinterfragen und ihre Grenzen erkennen kann.Letztlich ist die Reduktion des Menschen und all seiner intellektuellen und
kulturellen Leistungen auf sein Gehirn als „neues Menschenbild“ völlig unzureichend. In diesem einseitigen Raster ist
der Mensch als Subjekt und Person in seiner Vielschichtigkeit nicht mehr zu fassen. Es ist immer die ganze Person, die
etwas wahrnimmt, überlegt, entscheidet, sich erinnert usw., und nicht ein Neuron oder ein Cluster von Molekülen.“Der
Text ist frei im Netz zugänglich,und zwar hier…
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Nicht ob, sondern wie – Überlegungen aus Anlass einer professionellen Beziehungsstörung
Angesichts der aktuellen Bemühungen um eine positive Überprüfung der Systemischen Therapie durch den G-BA ist in
der systemischen Mailingliste (nichtöffentlich, aber für systemische Fachleute zugänglich) eine aktuelle Diskussion über
für und wider bzw. über die mutmaßlichen dieses Schrittes in Gang gekommen. Ausgangspunkt war die Einladung der
systemischen Gesellschaften an ihre Mitglieder (Forscher wie Praktiker), den Antrag an den G-BA mit eigenen
Stellungnahmen zu Wirksamkeit und Nutzen der Systemischen Therapie zu begleiten. Die Diskussion verläuft
kontrovers hinsichtlich der Einschätzungen, was ein Eintritt der Systemischen Therapie in das bestehende
psychotherapeutische Versorgungssystem bedeutet für die Identität der Systemischen Therapie, die zukünftige
Perspektive eines transdisziplinären und multiprofessionellen systemischen Ansatzes in der Therapie (bei einer
zukünftigen monodisziplinären und monoprofessionellen Systemischen Psychologischen Psychotherapie) und für den
Zusammenhalt der Systemischen Bewegung. Ganz unabhängig davon, ob die Leser des systemagazin diese Debatte
verfolgen oder nicht, sei hier auf einen Text von Wolfgang Loth aus dem Jahre 2008 verwiesen, der noch vor dem
Hintergrund der beantragten (und kurz danach vollzogenen) Anerkennung als wissenschaftlich fundiertes Verfahren
durch den Wissenschaftlichen Beirat geschrieben wurde und der sich u.a. kritisch mit der (auch im systemischen Feld
beliebter werdenden) Störungsorientierung auseinandersetzt. Im Hinblick auf die Prüfung der Systemischen Therapie
aus der Perspektive der Mainstream-Psychotherapie stellen sich Loth zufolge folgende Aufgaben: „Angenommen es
machte Sinn, die Prämissen und Praxiserfahrungen Systemischer Therapie in Bezug auf ihre Anschlussfähigkeit an
diese ,Bedingungen des Gesundheitssystems' zu überprüfen und eventuelle Anpassung zu leisten, dann müsste
Systemische Therapie m. E. a) ihre erkenntnistheoretischen Prämissen im Hinblick auf den Begriff ,Störung mit
Krankheitswert' klären, b) ihre erkenntnistheoretischen Prämissen hinsichtlich der Linealität / Nichtlinealität von
Sinnprozessen überprüfen (bzw. die Annahme zirkulärer Prozesse), c) auch ihre Position im Hinblick auf die Bedeutung
Allgemeiner / bzw. Gemeinsamer Faktoren überprüfen, d) und schließlich sich mit dem Dilemma auseinandersetzen,
dass der Nachweis, ob Systemische Therapie sich unter den Bedingungen des gegenwärtigen Gesundheitssystems als
machbar erweisen kann, nur dann möglich ist, wenn Rahmenbedingungen erlaubt und finanziert werden, dies in vivo zu
überprüfen. Das Einräumen fairer Bedingungen für diese Möglichkeit geschieht jedoch nur dann (wenn überhaupt),
wenn sich Systemische Therapie vorher bereits den Bedingungen der Etablierten angepasst hat. D.h.: die Plausibilität
systemischer Grundpositionen kann nicht als Ergebnis erwiesen werden, weil sie im Vorfeld preisgegeben werden
mussten, um einen anerkannten Nachweis führen zu dürfen.“
Zum vollständigen Text…
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Montag, 13. Januar 2014

Therapie als ein System in Sprache
Harlene Anderson und Harold Goolishian (9.5.1924-10.11.1991) hielten 1990 auf dem Kongress „Reflecting Team Reflecting Process“, der am 2. und 3. November in Salzburg stattfand, einen Vortrag mit dem Titel „Therapie als ein
System in Sprache: Geschichten erzaÌˆhlen und Nicht-Wissen“, in dem sie ihre Haltung des „Nicht-Wissens“ entwickeln.
Im einleitenden Absatz heißt es: „Unsere theoretische Auffassung von Therapie nähert sich immer mehr einem
hermeneutischen, interpretativen Standpunkt an, der ,Bedeutung' als etwas sieht, das von Menschen, die miteinander
im Gespräch sind, geschaffen und erfahren wird. Von dieser neuen theoretischen Grundlage aus stellt sich uns
Therapie nun als eine Arena beweglicher Systeme dar, die nur in der unberechenbaren, wunderlichen Welt von
Sprache, Diskurs und Konversation existieren. Diese Arena ist im Bereich der Semantik, des Geschichtenerzählens
beheimatet; einer ihrer Grundpfeiler ist die Annahme, daß menschliche Handlungen in einer Realität von Verstehen
stattfinden, die durch soziale Konstruktion, Sprache und Dialog geschaffen wird.“ Andrea Brandl-Nebehay hat den
Vortrag ins Deutsche übersetzt, der Text ist in der systeme 6(2) erschienen und auch online zu lesen,nämlich hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:03
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SCORE

Eine Arbeitsgruppe in der Association for Family Therapy. Systemic Practice (AFT) um Peter Stratton, Judith Lask,
Renee Singh ua. haben in den vergangenen Jahren ein Evaluationsinstrument für die Veränderungen in
Familientherapien und Systemischen Therapien entwickelt, das auf den Selbsteinschätzungen der Familien beruht, als
Fragebogen relativ schnell auszufüllen ist (10 Min.) und mittlerweile in vielen Ländern eingesetzt wird, was interessante
Vergleichsmöglichkeiten eröffnet. In diesem Video werden die Grundzüge von Score im Gespräch von Peter Stratton
und Renee Singh vorgestellt. Im „Handbuch Systemisch Forschen“ von Matthias Ochs und Jochen Schweitzer gibt es
zu SCORE einen Beitrag von Stratton, Julia Bland, Emma Janes &amp; Judith Lask („Entwicklung eines Indikators zur
Einschätzung des familiären Funktionsniveaus und eines praktikablen Messinstruments zur Wirksamkeit systemischer
Familien- und Paartherapie: Der SCORE“), in dessen abstract es heißt: „Es besteht ein Bedarf an Messinstrumenten zur
Einschätzung der Wirksamkeit systemischer Familien- und Paartherapie (Systemic Family and Couple Therapy, SFCT),
welche die gegenwärtige Theorie und Praxis dieses Verfahrens berücksichtigen. Um den Bedürfnissen der SFCT-Praxis
gerecht zu werden, sollte ein solches Messinstrument als leicht verständlicher Selbsteinschätzungsfragebogen für alle
Familienmitglieder konzipiert sein sowie eine kurze Bearbeitungszeit erfordern. Im folgenden Kapitel wird die
Entwicklung eines Instrumentes dargestellt, das diesen Anforderungen genügt: der SCORE. Umfangreiche Pilotstudien
und klinische Einschätzungen führten zur Konstruktion des SCORE-40. Der Fragebogen beinhaltet also vierzig Items,
mit denen Familienmitglieder, die älter als elf Jahre sind, auf einer Likert-Skala das Funktionsniveau ihrer Familie
beurteilen. Zusätzlich erfolgten unabhängige Einschätzungen der Familie und ihrer Probleme. Der SCORE-40 zeigt sich
als ein praktikables Instrument, ist jedoch zu umfangreich für die tägliche klinische Verwendung. In einem
Forschungsprojekt zur Kürzung, Überarbeitung und teststatistischen Analyse des SCORE-40 wurden 510 Mitglieder von
228 Familien zu Beginn ihrer ersten familientherapeutischen Sitzung in verschiedenen Kliniken ganz Großbritanniens
befragt. Der SCORE-40 zeigt gute psychometrische Kennwerte und bringt sowohl eine drei- als auch vierfaktorielle
Lösung hervor. Die klinischen Daten wurden mit einer vergleichbaren Stichprobe von 126 klinisch unauffälligen Familien
kombiniert. Die Analyse des Datensatzes führte zur Reduktion der Skala auf 15 Items, in denen die wichtigsten
Informationen des SCORE-40 beibehalten wurden. Eine Version mit folgenden drei Dimensionen wird dargestellt:
Stärken bzw. Widerstandsfähigkeit und Adaptabilität (»strengths and adaptability«); Überforderung bzw. Überwältigung
durch Schwierigkeiten (»overwhelmed by difficulties«); unterbrochene Kommunikation (»disrupted communication«).
Der SCORE-15 kann zur routinemäßigen Therapieevaluationen in Kliniken sowie flexibel in Therapie und Forschung
verwendet werden. Auf der gibt es neben dem hier verlinkten noch einige andere Trainings-Videos, auf denen man
einen Überblick über SCORE sowie Unterstützung bei der Durchführung und Auswertung bekommen kann.
Geschrieben von Tom Levold in Links, Video um 08:30
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Michael White (29.12.1948 - 4.4.2008)
Heute wäre Michael White 65 Jahre alt geworden - schade, dass wir ihm dazu nicht mehr gratulieren können. Zum
Geburtstag bringt systemagazin einen Artikel von Michael White mit dem Titel "Narrative Practice and the Unpacking of
Identity Conclusions", der 2001 in „Gecko: A Journal of Deconstruction and Narrative Ideas in Therapeutic Practice“
erschienen ist, (Heft 1, S. 28-55). Der Artikel beginnt mit einer ausführlichen Fallgeschichte, dann kommt Michael White
darauf zu sprechen, was mit dem „Unpacking of Identity Conclusions“ gemeint ist: „Externalizing conversations, like the
one I have just described, represent just one possibility of many in a range of narrative practices. They are by no means
a requirement of narrative therapy and, in fact, externalizing conversations are very often absent in my own work with
the people who consult me. But they can be very helpful in the unpacking of some of the very negative identity
conclusions that people bring with them into therapy.“Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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1. Dezember 2013

Mary Ainsworth, 1.12.1913 - 21.3.1999
Heute vor hundert Jahren wurde Mary Ainsworth, die gemeinsam mit John Bowlby die Bindungsforschung populär
machte, in Glendale, Ohio, geboren. Sie studierte ab 1929 Psychologie an der University of Toronto, schloss 1936 mit
einem M.A. ab und wurde 1939 promoviert. In der kanadischen Armee, in die sie 1942 eintrat, stieg sie bis zum
Majorsrang auf. Im Anschluss an ihre Dienstzeit lehrte sie in Toronto Persönlichkeitspsychologie und begann mit
eigenen Forschungen auf diesem Gebiet. 1950 begleitete sie ihren Mann Leonard Ainsworth nach London und trat eine
Stelle in der von John Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Clinic an, die den Einfluss der Trennung
von Mutter und Kind auf die kindliche Entwicklung untersuchte. Gemeinsam mit ihrem Mann, der eine Stelle beim East
African Institute of Social Research in Uganda angeboten bekommen hatte, reiste sie nach Afrika und untersuchte dort
vorbildliche Mutter-Kind-Beziehungen beim Volk der Ganda, die Grundlage ihres Buches „Infancy in Uganda“. Sie
entwickelte eine Theorie unterschiedlicher Bindungsqualitäten und -muster, die auch heute noch in der
Bindungsforschung von zentraler Bedeutung sind. Mit John Bowlby arbeitete sie eng zusammen und hatte zahlreiche
Veröffentlichungen. Sie starb am 21.3.1999 im Alter von 85 Jahren in Charlottesville, Virginia. In einem schönen Text für
die Zeitschrift "Attachment and Human Development" haben Karin und Klaus Grossmann, die seit über 40 Jahren das
Gesicht der Bindungsforschung in Deutschland prägen, Mary Ainsworth in ihren Todesjahr gewürdigt. Den vollständigen
Textkönnen Sie hier lesen…
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Die Entwicklungsdynamik der deutschsprachigen Familientherapie und Systemischen Therapie aus
bibliometrischer Sicht
Bibliometrie ist quantitative Untersuchung von Publikationen, Autoren und Zitationen etc., aus der sich z.B. für
thematische Diskurse Entwicklungsverläufe, die Verteilung von Themen in Fachzeitschriften oder die Anzahl von
Zitierungen eines Autors oder Textes nachzeichnen lassen. Sie stellt insbesondere für wissenstheoretische und
wissenschaftshistorische Fragestellungen einen spannenden methodischen Zugang dar. Für die Untersuchung der
Entwicklung des systemischen Diskurses hat Ludwig Reiter hier einige wichtige Beiträge geliefert, die aber im
systemischen Diskurs nicht ausreichend rezipiert worden sind. 1997 hat er gemeinsam mit Egbert Steiner und Victor
Gotwald eine Studie über „Die Entwicklungsdynamik der deutschsprachigen Familientherapie und Systemischen
Therapie aus bibliometrischer Sicht“ veröffentlicht, in deren abstract es heißt: „Die Entwicklung der Familientherapie und
Systemischen Therapie ist durch einen Paradigmenwechsel gekennzeichnet, der häufig als Übergang von der
Kybernetik I zur Kybernetik II bezeichnet wird. Der vorliegende Beitrag, eine bibliometrische Studie aller in
deutschsprachigen familientherapeutischen und systemischen Zeitschriften von 1976 bis 1995 publizierten Arbeiten und
der darin zitierten Werke, zeichnet diese Entwicklung anhand von Autoren und Beiträgen nach. Mit Hilfe dieser Methode
ist es möglich, sowohl die „Leitfiguren“ als auch die „klassisch“ gewordenen Arbeiten zu identifizieren und die Dynamik
der Veränderungen im systemischen Feld darzustellen.“ Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:23
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Haustiere als kommunikative Ressourcen
In einer schönen Studie, die 1988 im von Hans-Georg Soeffner herausgegebenen Sonderband "Kultur und Alltag" der
Zeitschrift "Soziale Welt" erschienen ist, befasst sich der Soziologe und Interaktionsforscher Jörg R. Bergmann (Foto:
uni-bielefeld.de), bis zu seiner Emeritierung 2011/12 an der Universität Bielefeld tätig, mit der kommunikativen
Beziehung zwischen Mensch und Tier. Bergmann schreibt: „"Daß Menschen mit Tieren sprechen, das ist uns im Alltag
keinerlei Rätsel und scheint auch für die Wissenschaft so schimärenhaft nicht. Vor vierzig Jahren bereits behauptete ein
prominenter Mitbegründer der vergleichenden Verhaltensforschung von sich, "er redete mit dem Vieh, den Vögeln und
den Fischen" (- so der Titel seines Erstlingswerks). Und heute ist es eine Heerschar hochgerüsteter Zoologen,
Ethologen, Tierpsychologen, Primatologen und anderer Verhaltensforscher, die sich mit den unterschiedlichsten
Aspekten der Mensch-Tier-Kommunikation beschäftigen. Doch die Arbeiten dieser Wissenschaftler lassen immer aufs
neue an eine offenbar weitsichtige Bemerkung Montaignes denken, der vor über 400 Jahren im Zweiten Buch seiner
Essays schrieb: "Der Mangel, der ein gegenseitiges Verständnis zwischen Tieren und Menschen verhindert, warum
sollte der nicht ebensogut bei uns wie bei ihnen zu suchen sein?". Montaignes Zweifel erhält nämlich gerade dann eine
besondere Bedeutung und Aktualität, wenn man ihn auf die Arbeiten dieser modernen Verhaltensforscher bezieht.
Nahezu alle diese Arbeiten durchzieht nämlich ein grundsätzlicher Mangel, der signifikant in dem eben zitierten Buchtitel
zum Ausdruck kommt: während dort noch die kommunikative Leistung eines Menschen, mit Tieren zu reden, in den
Mittelpunkt gerückt und als Thema des Buches avisiert wird, ist davon im Buch selbst, in dem es primär um die
Schilderung der Verhaltensweisen verschiedener Tiergattungen geht, kaum mehr die Rede. Das aber kennzeichnet die
Arbeiten der modernen Verhaltensforschung zur Mensch-Tier-Kommunikation durchgängig, der Mangel nämlich, daß in
ihnen die Funktionsweisen und Organisationsprinzipien der menschlichen Kommunikation als bekannt vorausgesetzt
und wie selbstverständlich als Bedingungen der Kommunikation mit Tieren präsupponiert werden. In kaum einem Fall
wird es für notwendig befunden, den kommunikativen Part, den Menschen in der Kommunikation mit Tieren spielen,
zum Thema der Untersuchung zu machen. Welches kommunikative Verhalten wir Menschen im Umgang mit Tieren
zeigen, das wissen diese Forscher immer schon und scheint ihnen jedenfalls irrelevant. Für die Untersuchung der
Mensch-Tier-Kommunikation ist das jedoch ein elementares Versäumnis. Denn was immer das Tier als seinen Teil in
den Austausch mit einem Menschen einbringt, gewiß verlassen wir uns im Umgang mit Tieren zunächst auf unsere
gattungs- und kulturspezifischen Fertigkeiten und Routinen der Kommunikation. Die folgenden Beobachtungen und
UÌˆberlegungen haben weder das Ziel, die Kritik an der Forschung über Mensch-Tier-Kommunikation im Detail zu
belegen und auszuführen; sie beanspruchen auch nicht - einer gewissen Forschungstradition folgend -,
Verständigungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier zu bestimmen, noch geht es in ihnen um die "Sprache der
Tiere". Stattdessen soll an einem kleinen Datenkorpus explorativ verfolgt werden, wie Menschen im häuslichen Bereich
kommunikativ mit Tieren - und das heißt hier: mit ihren Haustieren - umgehen. Gefragt wird also nach Strukturen der
menschlichen Kommunikation, in deren Verlauf sich Kontakte mit Haustieren realisieren. Zu neuen Erkenntnissen über
das Verhalten von Haustieren wird die Untersuchung der Mensch-Tier-Kommunikation nur insoweit führen, als wir darin
etwas über uns und unsere Kommunikationspraxis erfahren.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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Freitag, 15. November 2013

Systemische Therapie: Machbarkeit oder Humanismus
Unter diesem Titel hielt Kurt Ludewig auf der Tagung zum 10. Jubiliäum der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
systemische Therapie und systemische Studien einen Vortrag, der in der Zeitschrift "systeme" 1997 nur leicht
abgeewandelt erschienen ist. Im abstract heißt es: „Nach einer kurzen semantischen Auseinandersetzung mit den
Begriffspaaren systemisch/Therapie und Machbarkeit/Humanismus wird nahegelegt, die Bezeichnung ,systemische
Therapie bzw. Psychotherapie' weiterhin als pragmatisches Kürzel mit vielfältiger Bedeutung zu verwenden. Hinsichtlich
der zweiten Polarität wird zunächst die Nähe der frühen systemischen Therapie zum Machbarkeitspol problematisiert,
um dann die gegenwärtige systemische Therapie vor dem Hintergrund eines systemischen, bio-psycho-sozialen
Verständnisses des Humanen als Verwirklichung einer ,humanen Machbarkeit' aufzufassen."Zum vollständigen Text…
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Was kann ein Therapeut tun, wenn der Klient nicht mehr kommt?
Mit dieser Frage hat sich Haim Omer in einem Beitrag mit dem Titel „Einen Brief schreiben, wenn die Therapie
ungünstig zu Ende gegangen ist?“ auseinandergesetzt, der zunächst 1991 in "Psychotherapy" erschienen und in
deutscher Sprache im Jahre 2000 in der Zeitschrift systhema (Heft 2, S. 159-174) veröffentlicht worden ist. Im abstract
heißt es: „Vorgeschlagen wird ein post-therapeutischer Brief, mit dem auf misslungene Beendigungen reagiert werden
kann, wenn der Klient nicht mehr für einen korrigierenden Dialog erreichbar ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich
ein schlechter Therapieabschluss aus einer negativen komplementären Beziehung entwickelt, in der das Vorgehen des
Therapeuten die Nichtkooperation des Klienten in einer sich selbst aufrechterhaltenden Schleife steigert und umgekehrt.
Der Brief versucht auf diesen Prozess einzugehen. Fallbeispiele erläutern die Prinzipien des Briefaufbaus und seine
möglichen Wirkungen auf Problemverhalten sowie auf die zwischenmenschliche Atmosphäre zwischen Therapeuten
und Klienten.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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Bateson und das NLP
In einem Beitrag für die Zeitschrift „Lernende Organisation“ (Heft 9 2002) hat Wolfram Lutterer, einer der besten Kenner
von Gregory Bateson hierzulande, eine Zusammenfassung von Batesons Kommunikationstheorie veröffentlicht, die sich
auch kritisch mit der Vereinnahmung von Bateson durch die Vertreter des NLP auseinandersetzt: „Batesons Studien zu
Paradoxien in der Kommunikation, die im Rahmen einer kleinen Forschergruppe von 1952 bis 1962 im kalifornischen
Palo Alto durchgeführt wurden, stimulierten nicht nur die Begründung von moderner Familientherapie und systemischer
Therapie, sondern neben dem NLP auch die von Paul Watzlawick formulierte ,pragmatische Kommunikationstheorie’.
Während sich hierbei Watzlawick und das NLP im Interesse an Therapie (wie auch der Manipulation) recht einig zu sein
scheinen, unterscheiden sich beide in ihrem Theorieaufgriff. Während sich Watzlawick mit den eher klassischen Studien
von Batesons Forschergruppe in Palo Alto begnügt und spätere erkenntnistheoretische Arbeiten Batesons außer acht
läßt, griffen die NLPler auf ein weiteres Jahrzehnt an Theoriearbeit zurück. Im NLP wird deswegen denn auch gerne von
innerer ,Ökologie’ gesprochen, und man meint, sich dabei auf Bateson zu berufen, der darunter jedoch etwas
vollkommen anderes – eben etwas systemisch Interaktives und nichts bloß Psychisches – verstand. Bis heute heißt
jedenfalls der (in verschiedener Hinsicht eher magere) theoretische Kern des NLP im wesentlichen ,Bateson’”.
Zum vollständigen Text…
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Schüchternheit
Urs Stäheli, Soziologe und Systemtheoretiker mit einer Professur für Allgemeine Soziologiee an der Universität
Hamburg, hat in der aktuellen Ausgabe des Merkur einen wunderschönen Essay über die Schüchternheit geschrieben,
der auch online zu lesen ist. Im Unterschied zur Gemeinschaft, in der Schüchternheit aufgrund der Vertrautheit, die hier
miteinander herrscht, kein Problem darstellt, ist sie erst in der Gesellschaft, die die Kommunikation unter Fremden
erfordert, ein zunehmend wahrgenommenes Thema: „Die Schüchternheit wird damit als ein Phänomen gefasst, das sich
auf das gesellige Zusammensein mit Fremden bezieht und in Kontrast steht zu jenen Gemeinschaftsformen, die auf
historisch verankerten Vertrauensbeziehungen beruhen. Es geht um Situationen wie jene des Smalltalk, in denen eine
temporäre gemeinschaftliche Verbindung unter und mit Fremden hergestellt werden soll. Es überrascht daher kaum,
dass die Semantik der Schüchternheit um 1900 einen Höhepunkt erfährt: Mit der Urbanisierung und Demokratisierung
westlicher Gesellschaften wird das Aufeinandertreffen von Fremden zum Normalfall. Und diese begegnen sich nicht nur
in festgefügten, anonymen Rollen, sondern sie entwickeln auch neuartige Formen des ephemeren gemeinschaftlichen
Zusammenseins. Gerade weil diese temporären Gemeinschaften jenseits ihrer klassischen Formen unter Vertrauten
immer häufiger auftreten, ja in manchen Bereichen sogar zum Normalfall werden, taucht die Semantik der
Schüchternheit als Indikator für ein Problem auf. Sie markiert die Unfähigkeit, sich am zwanglosen Zusammensein unter
Fremden angemessen zu beteiligen.“ Dies liegt Stäheli zufolge aber nicht ab der mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit
des Schüchternen, was seine sozialen Kontexte betrifft, im Gegenteil: „Die Paradoxie des Schüchternen liegt also darin
begründet, dass er eigentlich das ideale Medium für die affektive Gemeinschaftsbildung wäre, denn niemand nimmt so
präzise wahr, niemand ist so sensibel wie er; gleichzeitig wird er sich aber dieser Medialität bewusst und bringt diese
genau dadurch ins Stocken.“ Womöglich lässt sich der Typus des Schüchternen aber auch als Ressource in einer
gesellschaftlichen Entwicklung verstehen, die von einem kommunikativen Overflow gekennzeichnet ist: „Das, was den
Schüchternen für die klassischen und neuen Formen der Gemeinschaft verdächtig gemacht hat, deutet nun auf einen
neuen Typus von Gemeinschaft hin: auf eine intransparente, diskrete und kontemplative Gemeinschaft, die sich ebenso
der Gemeinschaft als Arbeit wie auch dem Glauben an eine innere gemeinschaftliche Identität verweigert.“Zum
vollständigen Text…
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George Spencer Brown
Der englische Mathematiker George Spencer Brown ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Berühmt wurde er durch
seine "Gesetze der Form" vor allem in philosophisch interessierten Kreisen, die Mathematik, der er sich primär
zugehörig fühlte, hat ihm dagegen keine besondere Anerkennung zuteil werden lassen. Im deutschsprachigen Raum ist
er vor allem durch Heinz von Foerster, Niklas Luhmann, Dirk Baecker und Fritz B. Simon bekannt geworden. Sein Werk
ist nicht umfangreich, aber sperrig - und wird wohl öfter als Quelle benannt denn gelesen. Der Bayrische Rundfunk hat
eine Sendung über Spencer Brown produziert, die vielleicht den Zugang zu diesem genialen Denker erleichtert, und die
wahrscheinlich nicht unbegrenzt im Internet zur Verfügung stehen wird (Danke an Florian Schriefl für den Link!). Wer
sich die Sendung also anhören oder herunterladen möchte,wird unter diesem Link fündig…
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Krieger, Autoren und Baseball Trainer
Für einen begrenzten Zeitraum stehen die Inhalte von Heft 1 des englischen Journal of Family Therapy sowie ein
Supplement-Band zum Thema Familientherapie bei Essstörungen auf der website des Wiley-Verlages kostenlos zum
Download bereit, darunter ein interessanter Artikel von Elizabeth W. Davies über Metaphern in der
Familientherapie-Theorie am Beispiel von Salvador Minuchin, Carl Whitaker und Michael White. Im abstract heißt es:
„This article examines the metaphors family therapists use in their theories to reveal aspects of the theories which are
not explicitly stated, using Whitaker's symbolic experiential therapy, Minuchin's structural therapy and White's narrative
therapy as examples. Such examination, drawing on social constructivist understandings of metaphor and meaning
making, reveals that Minuchin's metaphors of family as organism and therapist as artist and warrior emphasize the
family as relatively holistic and the therapist as relatively interventionist. In contrast, Whitaker's metaphor of family as
ecological system or team and therapist as coach emphasizes the interdependence and context sensitivity of the family
and relative powerlessness of the therapist to impose change. Finally, White, reflecting his explicitly post-structural
commitment, uses the metaphor of therapy as a journey undertaken with a map and as therapy as an act of re-narrating
a story.“ Zur Übersichtsseite des Heftes gelangt man hier…
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8. Oktober 2013

Arbeit mit hochkonflikthaften Trennungs- und Scheidungsfamilien
Zu diesem Thema hat eine Autorengruppe im Deutschen Jugendinstitut (DJI) eine "Handreichung für die Praxis"
entwickelt. Die AutorInnen sind Peter S. Dietrich, Jörg Fichtner, Maya Halatcheva und Eva Sandner, unter Mitarbeit von
Matthias Weber. In der Einleitung zu ihrer Veröffentlichung heißt es: „In der vorliegenden Handreichung werden die
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« vorgestellt und Empfehlungen für
die professionelle Arbeit mit hochkonflikthaften Familien abgeleitet. Initiiert wurde das Forschungsprojekt mit dem Ziel,
Erkenntnisse über die Charakteristika hochkonflikthafter Eltern zu sammeln, die Folgen der Konflikte für die Kinder zu
erfassen und Erfahrungen über wirksame Interventionen zur Reduktion der Konflikte zu gewinnen. Die Forschung
beruhte auf einer multiperspektivischen Rekonstruktion von hochkonflikthaften Fällen sowie einer quantitativen
Erhebung einer Vergleichsstichprobe und verschiedenen Gruppendiskussionen mit Fachkräften. Die Befragten wurden
an insgesamt sieben Projektstandorten über eine Erziehungsberatungsstelle, Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle oder eine Stelle, die beide Angebote bereithalten, rekrutiert. Die Fallrekonstruktion beinhaltete
eine qualitative und quantitative Befragung hochkonflikthafter Elternpaare, von deren Kindern und den zuständigen
BeraterInnen und FamilienrichterInnen. Einbezogen werden konnte eine Stichprobe von 27 Fällen mit 44 Elternteilen
und 29 Kindern. Durch diese multiperspektivische Vorgehensweise konnte die Hochkonflikthaftigkeit der
Familienmitglieder aus verschiedenen Blickwinkeln rekonstruiert und deren Bedeutung für die Familie selbst und die
Fachkräfte erfasst werden. An der quantitativen Befragung nahmen des Weiteren 114 getrennte bzw. geschiedene
Elternteile teil. Dieses Vorgehen diente dazu, Hochkonflikthaftigkeit in Abgrenzung zu nicht-hochkonflikthaften
Trennungen und Scheidungen zu präzisieren. Die genauen Angaben zur Stichprobe und zu den Befragungen sind im
Anhang nachzulesen. Durch diese Studie liegen neue Erkenntnisse vor, die das Phänomen Hochkonflikthaftigkeit
konkretisieren und praktische Hinweise für die Arbeit mit Trennungs- und Scheidungsfamilien geben. Langfristig sollen
dadurch die familiären Folgen eskalierender Konflikte, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der betroffenen Kinder
minimiert, sowie die personellen und finanziellen Belastungen der beteiligten Institutionen reduziert werden."Zum
vollständigen Text der Studie…
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Einführung in den Sozialkonstruktivismus
Johannes von Tiling, Psychologe, seit 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Darmstadt und in
psychotherapeutischer Ausbildung (VT), hat noch als Student einen lesenswerten Überblick über den
Sozialkonstruktivismus geschrieben, seine Grundgedanken, unterschiedlichen Ausrichtungen, theoretischen
Referenzrahmen und seine Umsetzung in Forschung und Praxis, einschließlich einiger Literaturempfehlungen. Dieser
Text eignet sich gut als Einstieg für alle diejenigen, die mit dem theoretischen Unterbau des Sozialkonstruktivismus bzw.
Sozialen Konstruktionismus, wie der Begriff auch synonym verwandt wird, noch nicht sehr vertraut sind.Zum Volltext
geht es hier…
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Systemische Einzeltherapie im Zwangskontext
Elisabeth Wagner ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin sowie Lehrtherapeutin und
Supervisorin an der Lehranstalt für für Systemische Familientherapie in Wien mit einer langjähriger Erfahrung in der
Forensik. 1996 hat sie in der Zeitschrift systeme einen Beitrag über die "Systemische Einzeltherapie im Zwangskontext"
veröffentlicht. Im abstract heißt es: „In Heft Im vorliegenden Artikel wird diskutiert, welche Aspekte
systemisch-konstruktivistischen Denkens bei der Arbeit mit Gewalttätern im Zwangskontext hilfreich sind und welche
spezifischen Schwierigkeiten sich bei der Anwendung dieser Konzepte ergeben. Vorteilhaft erscheint die explizite
Thematisierung des Therapieauftrages und die Sensibilität für die Kontextabhängigkeit von Wahrnehmung und
Verhalten. Der Verzicht auf eine Persönlichkeitstheorie und auf spezifische Krankheitsmodelle wird als problematisch
diskutiert.“Zum vollständigen Text…
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Humberto Maturana wird 85
Heute feiert Humberto Maturana seinen 85. Geburtstag und systemagazin wünscht von dieser Stelle aus alles Gute!
Das Autopoiese-Konzept, das von ihm seit den 60er Jahren entwickelt wurde, spielte in der Phase der Entwicklung der
systemischen Therapie in den 80er Jahren eine zentrale Rolle und wurde auch von Niklas Luhmann aufgenommen,
wenngleich Maturana mit der Erweiterung des Konzeptes auf soziale Systeme sensu Luhmann nie einverstanden war.
Anlässlich seines Geburtstages sei hier auf einen Aufsatz Maturanas aus der Zeitschrift "Cybernetics & Human
Knowing" aus dem Jahre 2002 verlinkt, in dem er die Entwicklung der Begriffe Autopoiesis, Strukturelle Kopplung und
Kognition rekapituliert (leider nur auf Englisch). Im abstract heißt es: "My intent in this essay is to reflect on the history of
some biological notions such as autopoiesis, structural coupling, and cognition, that I have developed since the early
1960's as a result of my work on visual perception and the organization of the living. No doubt I shall repeat things that I
have said in other publications (…), and I shall present notions"that once they are said appear as obvious truisms.
Moreover, I shall refine or expand the meaning of such notions, or even modify them. Yet, in any case, the reader is not
invited to attend to the truisms, or to what seems to be obvious, rather he or she is invited to attend to the consequences
that those notions entail for the understanding of cognition as a biological process. After all, explanations or
demonstrations always become self evident once they are understood and accepted, and the purpose of this essay is
the expansion of understanding in all dimensions of human existence."Zum vollständigen Text…
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The history and status of General Systems Theory
Wer sich für die Systemtheorie und im Besonderen für ihre Geschichte interessiert, kommt an Ludwig von Bertalanffy
nicht vorbei, auch wenn er heutzutage in systemischen (Lehr-)Büchern eher nur sehr kurz abgehandelt oder gleich in
Fußnoten verbannt wird. Es empfiehlt sich daher, ihn im Original zu lesen, da er schon früh viele bedeutsame Aspekte
für eine Theorie sozialer und psychischer Systeme geliefert hat (durchaus in kritischer Distanz zu den
steuerungsoptimistischen kybernetischen Ansätzen der Gruppe um Norbert Wiener und John von Neumann). Unter
diesem Link gibt es einen Zugang zu seiner 1950 verfassten "Outline of General System Theory", die im "British Journal
for the Philosophy of Science" erschien und in der er den disziplinübergreifenden Anspruch der allgemeinen
Systemtheorie begründet. Darin heißt es u.a.: "The central position of the concept of wholeness in biology, psychology,
sociology and other sciences is generally acknowledged. What is meant by this concept is indicated by expressions
such as ‘system,’ ‘gestalt,’ ‘organism,’ ‘interaction,’ ‘the whole is more than the sum of its parts’ and the like. However,
these concepts have often been misused, and they are of a vague and somewhat mystical character. The exact scientist
therefore is inclined to look at these conceptions with justified mistrust. Thus it seems necessary to formulate these
conceptions in an exact language. General System Theory is a new scientific doctrine of ‘wholeness’—a notion which
has been hitherto considered vague, muddled and metaphysical. Considered from the viewpoint of philosophy, General
System Theory is to replace that field which is known as ‘theory of categories’ by an exact system of
logico-mathematical laws. Those general notions, which as yet have been formulated only in common language, will
acquire, by the General System Theory, that unambiguous and exact expression which is possible only in mathematical
language."
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Dienstag, 20. August 2013

Back on the Block! DSM-5 and Family Therapy
Nach einer erholsamen Urlaubspause ist systemagazin wieder online, und zwar mit einer sehr interessanten
Leseempfehlung. Das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy hat eine Sonderausgabe der Debatte um
das DSM-V gewidmet, welches seit Monaten breit in der Kritik steht. Sie wird von Glenn Larner, Tom Strong und Robbie
Busch herausgegeben und umfasst sechs Artikel, die sich in unterschiedlicher Weise mit dem DSM auseinandersetzen,
darunter auch ein Beitrag von Eugene Epstein, Manfred Wiesner und Lothar Duda, die auch dem deutschen Publikum
bekannt sind. Angesichts der fachpolitischen Brisanz des Themas ist sehr zu begrüßen, dass alle Beiträge momentan
kostenfrei heruntergeladen werden können. Da nicht bekannt ist, wie lange diese Sonderausgabe frei zur Verfügung
steht, sollte man möglichst schnell diesen Link besuchen,und zwar hier…
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Jay Haley (19.7.1923 - 13.2.2007)
Heute wäre Jay Haley (Foto: Wikipedia) 90 Jahre alt geworden. Er war einer der Gründer des Mental Research
Institutes MRI in Palo Alto und einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie.
Ursprünglich als Theaterwissenschaftler und Bibliothekar ausgebildet (einer Qualifikation, die ihn heutzutage von jeder
psychotherapeutischen Ausbildung ausgeschlossen hätte), fand er Anschluss an die Gruppe um Gregory Bateson, die
sich in Kalifornien der Untersuchung zwischenmenschlicher Kommunikation widmete. Gemeinsam mit John Weakland
untersuchte er die therapeutische Arbeit von Milton Erickson, Joseph Wolpe, John Rosen, Don J. Jackson, Frieda
Fromm-Reichmann. Als Gründungsherausgeber brachte er eine der maßgeblichsten Zeitschriften im
familientherapeutischen Feld, die "Family Process" auf den Weg. Als einer der Pioniere des strategischen Ansatzes in
der Familientherapie vertrat er die Verbindung eines systemisches Verständnisses von Kommunikation mit einem
pragmatischen Interventionskonzept, das großen Einfluss auf die Entwicklung der systemischen Therapie in ihrer
Anfangsphase hatte. Auch wenn seine Arbeiten im Zuge der konstruktivistischen Wende der Systemischen Therapie in
den 80er Jahren allmählich an Stellenwert verloren, sind sie auch heute noch unbedingt lesens- und nachdenkenswert.
Sein provokanter und humorvoller Stil bietet auf zeitlose Weise Gelegenheit, auch die eigene (system)therapeutische
Praxis immer wieder in Frage zu stellen. Auf der website, die seinem Gedächtnis gewidmet ist, findet sich ein "Quiz for
young therapists", das ein gutes Beispiel für seine unkonventionelle Denkweise liefert - und das man sich zu Ehren
seines 90. Geburtstages mit Vergnügen durchlesen kann.Zum vollständigen Text…
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Mittwoch,

3. Juli 2013

Coaching-Praxisfelder
Der aktuelle "Coaching-Newsletter" von Christopher Rauen weist auf eine freie Online-Publikation hin, in der Beiträge
des Kongresses "Coaching meets Research … Praxisfelder im Fokus", der im Juni 2012 in Basel stattfand, versammelt
sind und die als PDF heruntergeladen werden kann. Themenbereiche sind u.a. Führungskräfte-Coaching, Coaching in
der Personalentwicklung, Coaching im Sport, Gesundheitscoaching, Coaching in Wissenschaft und Politik, Etablierung
von Coaching in Organisationen, Coaching-Kultur u.v.a. Die Beiträge stammen von namhaften Autorinnen und Autoren
wie Heidi Möller, Simone Kauffeld, Uwe Böning, Christoph Schmidt-Lellek, Harald Geißler, Thomas Jägers und anderen.
Den Download-Link zu diesen Materialienfinden Sie hier…
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Luhmann and the media
Das dänischen Open-Access-Journal hat 2010 ein Themenheft über "Luhmann and the media" herausgebracht, das
neben einigen Artikeln in dänischer Sprache vor allem englischsprachige Texte enthält. Jesper Tække & Michael
Paulsen führen in das Thema mit einem einleitenden Aufsatz ein, zum kompletten Inhaltsverzeichnis mit den Links zu
den Textengeht es hier…
the
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Donnerstag, 27. Juni 2013

Funktion, Krankheitsgewinn und Passung – Variationen eines therapeutischen Themas
In einem spannenden Artikel für die Zeitschrift "Psychotherapie" (Heft 2/2008) setzt sich Hans-Peter Heekerens,
Professor für Familientherapie, Familiendiagnostik, Erlebnispädagogik an der Fakultät für angewandte
Sozialwissenschaften an der Münchener Hochschule für angewandte Wissenschaften mit dem Gebrauch des
Funktionsbegriffs in der Geschichte der Familientherapie und systemischen Therapie auseinander. Im abstrakt dieses
kenntnisreichen und unbedingt lesenswerten Artikels heißt es: „Seit über 50 Jahren gehört der Gedanke, dass eine
Störung eine (positive) Funktion für die Familie oder Teile derselben hat oder haben kann, zu den Grundannahmen der
Familientherapie. Die vorliegende Arbeit unterzieht das Konstrukt "Funktion" einer doppelten Betrachtung. Unter
systematischem Gesichtspunkt wird es auf theoretischer Ebene in Beziehung gesetzt zum Konzept des "tertiären
Krankheitsgewinns" und zur evolutionsbiologischen Modellvorstellung der "Passung". Unter historischem Aspekt wird
gezeigt, dass ein "Denken in Funktionen" von den frühesten Arbeiten der Bateson-Gruppe zur Schizophrenie-Ätiologie
angestoßen, vor allem durch die Mailänder Gruppe im Mainstream der Familientherapie verbreitet, aber auch davon
unabhängig von der Funktionalen Familientherapie rezipiert wurde. Die Kombination von systematischer und
historischer Betrachtungsweise legt die These nahe, dass das Konstrukt "Funktion" in der Modellvorstellung "Passung"
aufzuheben sei, weil "Passung" dem zirkulären Paradigma besser entspricht.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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Donnerstag, 20. Juni 2013

What is Critical Psychiatry?
Im Anschluss an den Text von Sami Timimi zur Abschaffung der psychiatrischen Diagnosesysteme des ICD und DSM,
der vorgestern an dieser Stelle veröffentlicht worden ist, sei heute auf einen kurzen Text von Philip Thomas zur Frage
„What is Critical Psychiatry?“ verwiesen, der im Januar 2013 auf „Mad in America“ veröffentlicht wurde, einem
psychiatriekritischen Internetportal in den Vereinigten Staaten. Der Text macht deutlich, dass "Kritische Psychiatrie"
teilweise Ähnlichkeiten mit der Antipsychiatrischen Bewegung der 60er Jahre aufweist, sich aber auch deutlich davon
unterscheidet. Die Kernfragen der Critical Psychiatry-Bewegung sind: „1. The problems of diagnosis in psychiatry, 2.
The problems of evidence based medicine in psychiatry, and related to this, the relationship between the pharmaceutical
industry and psychiatry, 3. The central role of contexts and meanings in the theory and practice of psychiatry, and the
role of the contexts in which psychiatrists work, 4. The problems of coercion in psychiatry, 5. The historical and
philosophical basis of psychiatric knowledge and the practice of psychiatry.“Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:24
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Dienstag, 18. Juni 2013

No More Psychiatric Labels. Kampagne zur Abschaffung formaler psychiatrischer Diagnosesysteme
wie DSM-IV und ICD-10
Die Kritik an formalen psychiatrischen Diagnosesystemen wie DSM und ICD ist in den vergangenen Monaten anlässlich
der im Mai veröffentlichten Version V des DSM von der Peripherie sozialwissenschaftlicher Beobachtung hinein in das
medizinische System getragen worden. In England hat sich ein Netzwerk kritischer Psychiater gebildet, das eine
informative und umfangreiche Webpräsenz aufgebaut hat, geleitet von Joanna Moncrieff und Hugh Middleton. In diesem
Kontext ist auch Sami Timimi zu finden, ein Kinder- und Jugendpsychiater, der mit guten medizinischen Gründen die
Abschaffung von Diagnosesystemen fordert. Im aktuellen Heft des Kontextes ist eine deutsche Übersetzung seines
Textes zu lesen, die aus aktuellem Anlass und mit freundlicher Genehmigung des Verlages Vandenhoeck & Ruprecht
auch im systemagazin zu lesen ist (auch wenn im Artikel noch vom DSM-IV die Rede ist, dürfte allen klar sein, dass die
Problematik sich mit dem DSM-V noch verschärft hat). Im Editorial des Heftes heißt es: "Unserem Selbstverständnis
„Unterschiede deutlich machen“ folgend richten wir mit diesem Heft eine neue Rubrik „Diskurs“ ein, die Raum für
Positionen eröffnen soll, welche in der Lage sind, Debatten anzustoßen oder fortzuführen. Wir hoffen sehr, dass wir
dazu mit dem vorliegenden Beitrag beitragen können. Der Autor, Sami Timimi, ist ein bekannter Kinder- und
Jugendpsychiater aus England und Visiting Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität von Lincoln.
In seinem Aufsatz „No more psychiatric labels“, der von Andreas Rothers für KONTEXT ins Deutsche übersetzt wurde,
fordert er nichts anderes als die „Abschaffung formaler psychiatrischer Diagnosesysteme wie DSM-IV und ICD-10“ - zu
einem Zeitpunkt, an dem die pragmatische Inkaufnahme solcher Systeme auch im systemischen Feld als Preis für die
Zulassung als kassenfinanziertes Verfahren zunehmend Anklang findet. Seine Begründung: „1. Psychiatrische
Diagnosen sind nicht valide. 2. Die Anwendung psychiatrischer Diagnosen verstärkt Stigmatisierung. 3. Psychiatrische
Diagnosen helfen nicht bei der Wahl der Behandlungsstrategie. 4. Die Langzeitprognosen psychischer Störungen haben
sich verschlechtert. 5. Anderen Kulturen werden westliche Vorstellungen psychischer Gesundheit und Krankheit
aufgezwungen. 6. Alternative evidenzbasierte Modelle für eine effektive Neuausrichtung der psychosozialen Versorgung
stehen zur Verfügung“. Zum vollständigen Text, der in der Systemischen Bibliothek zu finden ist,geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Debatte, Links um 00:00
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Samstag,

8. Juni 2013

Zwischenbilanz und Perspektiven der systemischen Organisationsberatung
Schon vor kurzem hatte ich an dieser Stelle auf einen Text von Rudolf Wimmer über die Eigendynamik komplexer
Organisationen verlinkt. In einem Interview, das der Geschäftsführer der Führungskräfteplattform Leaders Circle, Peter
Wagner, mit Rudolf Wimmer führte, und das im von Thomas Schumacher herausgegebenen Band „Professionalisierung
als Passion. Aktualität und Zukunftsperspektiven der systemischen Organisationsberatung“ (Carl-Auer Verlag 2013)
erschienen ist, zieht Rudolf Wimmer „Zwischenbilanz und beschreibt moÌˆgliche Perspektiven dieses speziellen
Beratungsansatzes. Dabei spannt er einen Bogen von den Wurzeln und Traditionen (Gruppendynamik, klassischer OE,
Entwicklung der systemischen Organisationsberatung) uÌˆber die Anwendungsfelder (Familienunternehmen,
FuÌˆhrungsverstaÌˆndnis, FuÌˆhrungscurricula, Strategie- und Change-Beratung) bis hin zu den aktuellen
Entwicklungstrends dieser Form der Beratung“. Der Text ist auch online zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 16:33
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Montag,

3. Juni 2013

Arm, aber glücklich? Einkommenssituation und Berufszufriedenheit freiberuflich tätiger
Psychotherapeuten in Deutschland
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Psychotherapeut" wird eine Studie über die Einkommenssituation und
Berufszufriedenheit von Kassenpsychotherapeuten und Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung vorgestellt, die Dirk
Vangermain und Gernot Brauchle durchgeführt haben. Der Volltext ihres Artikels ist frei zugänglich. Im abstract heißt es:
"In einer deutschlandweiten postalischen Fragebogenstudie wurden 371 approbierte psychologische Psychotherapeuten
sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten hinsichtlich ihrer Berufszufriedenheit und ihrer finanziellen Situation
befragt. Von diesen hatten 303 eine Kassenzulassung, und 68 arbeiteten freiberuflich ohne Kassenzulassung. Bei
denjenigen Befragungsteilnehmern, die 1997 auch schon freiberuflich psychotherapeutisch tätig waren, wurden
zusätzlich ihr erinnertes Einkommen und ihre Berufszufriedenheit im Jahr 1997 erhoben. Den Ergebnissen nach
erzielen die Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung überwiegend niedrigere Einkommen aus ihrer
psychotherapeutischen Tätigkeit als die untersuchten Kassenpsychotherapeuten. Die Einkommen der
Kassenpsychotherapeuten sind seit 1997 deutlich gestiegen, liegen jedoch immer noch erheblich unter denen
vergleichbarer Facharztgruppen. Die beiden befragten Psychotherapeutengruppen unterscheiden sich wenig hinsichtlich
ihrer überwiegend großen Berufszufriedenheit. Diese ist jedoch insgesamt bei den Kassenpsychotherapeuten seit 1997
erheblich gestiegen, während sie bei den Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung etwa konstant blieb. Mit ihrer
materiellen Situation sind die Kassenpsychotherapeuten erwartungsgemäß zufriedener als jene ohne Kassenzulassung.
Fast alle Befragten beider Gruppen bereuen ihre Berufswahl nicht, sondern würden sich erneut für den
Psychotherapeutenberuf entscheiden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 27. Mai 2013

Zur Eigendynamik komplexer Organisationen. Sind Unternehmungen mit hoher Eigenkomplexität
noch steuerbar?
In seinem Buch "Organisation und Beratung, Systemtheoretische Perspektiven für die Praxis" (Carl-Auer-Verlag 2004)
setzt sich Rudolf Wimmer, Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität
Witten/Herdecke und Geschäftsführender Gesellschafter der OSB (Gesellschaft für systemische Organisationsberatung
GmbH) mit der Eigendynamik komplexer Organisationen auseinander und fragt: "Sind Unternehmungen mit hoher
Eigenkomplexität noch steuerbar?". In der Schlussbemerkung dieses Kapitels, das er auch auf seiner Website zum
Download zur Verfügung stellt, schreibt er: "Der vorliegende Beitrag hat den Versuch unternommen, unterschiedliche
Erklärungen dafür anzubieten, welche charakteristischen Spannungsfelder für die Prozessdynamik in komplexen
Organisationen ausschlaggebend sind. Es sollten dabei unterschiedliche, auf ihre Art aber jeweils prägende
Strukturmerkmale von Organisationen benannt werden, die in ihrem Zusammenwirken eine ganz bestimmte
Eigendynamik von Prozessen stimulieren und diese deshalb wahrscheinlich und erwartbar machen. Mit Sicherheit kann
man davon ausgehen, dass jeder dieser Erklärungszugänge relevante Dimensionen des heute so wichtigen
gesellschaftlichen Phänomens "Organisation" erschließt. Deshalb hat es wenig Sinn, sie zueinander in Konkurrenz zu
setzen, um herauszufinden, welcher Deutungsansatz die Wirklichkeit von Organisationen besser trifft. Wichtiger scheint
es, über unterschiedliche Optionen zu verfügen, wenn man sich als Berater, als Manager, als Fachexperte etc. von den
sich dynamisierenden Prozessen einer Organisation ein Bild machen will."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:00
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Sonntag, 26. Mai 2013

Die "evidenzbasierte" Wirksamkeit systemischer Behandlungsansätze in der Arbeit mit jugendlichen
Drogenmissbrauchern –und der merkwürdige Mangel in der praktischen Anwendung
Unter diesem Titel ist im Wissensportal der DGSF ein Plädoyer von Harald Stickel aus Pforzheim und Andreas Gantner
aus Berlin für eine ambulante systemtherapeutische Arbeit mit jugendlichen Drogenmissbrauchern zu lesen. In ihrer
Einleitung schreiben sie: "Wir sind Vertreter eines ambulanten Arbeitsfeldes, das Jugend- und Drogenhilfe als Synthese
versteht und als solche praktiziert. Mit dem erfolgreichen Abschluss der familienorientierten Projekte sind wir
Befürworter eines konsequenten Einbezugs relevanter Systeme wie Familie und Schule etc., und plädieren für eine
Stärkung des systemisch-orientierten Denkens und Handelns im Bereich der Jugendsuchthilfe. Mit unseren Thesen und
unserer Positionierung wollen wir zunächst die bisherige Entwicklung und die erarbeiteten Konzepte für jugendliche
Drogengefährdete/abhängige in der stationären und ambulanten Jugend- und Suchthilfe, sowie der Kinder- und
Jugendpsychiatrie würdigen. Hier hat sich den vergangenen Jahren einiges getan. Andererseits beobachten wir einen
nach wie vor bestehenden gravierenden Mangel an familien- bzw. systemisch-orientierten Ansätzen in der Arbeit mit
Jugendlichen. Dabei zeigen nicht nur die positiven Erfahrungen und Ergebnisse unserer Projekte, sondern der
internationale Forschungsstand und die daraus abgeleiteten fachlichen Leitlinien die Bedeutung und Wirksamkeit
systemisch-familienorientierter Angebote speziell für Jugendliche mit Drogenmissbrauch."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:36
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Mittwoch, 22. Mai 2013

Change is an Ongoing Ethical Event
Soeben ist die neueste Ausgabe des Australian and New Zealand Journal of Family Therapy erschienen, das von der
website des Wiley-Verlages momentan kostenlos heruntergeladen werden kann. Unter den Artikeln ist auch ein Beitrag
von Tore Dag Bøe, Kjell Kristoffersen, Per Arne Lidbom, Gunnhild Ruud Lindvig, Jaakko Seikkula, Dagfinn Ulland &
Karianne Zachariassen, der sich mit therapeutischem Wandel als ethischem Problem beschäftigt. Im abstract heißt es:
"In this article, we use the intersubjective ethics of Bakhtin and Levinas and a case illustration to explore change in
therapy as an ethical phenomenon. We follow Lakoff and Johnson in their emphasis on the way our conceptions of
change seem permeated by metaphors. Bakhtin and Levinas both suggest through a language in which metaphors play
a crucial role, that human existence—the consciousness and the subject—emerge within the dialogue of the encounter.
They both describe the dynamics of human existence as ethical in their origin. Following this, we argue that change may
be seen as an ongoing ethical event and that the dynamics of change are found in the ways we constantly become in
this event. We investigate the ethical dynamics of this ongoing event through three themes illuminating the contributions
of both Bakhtin and Levinas: (1) we become as responsible, (2) we become in speaking, (3) we become in answering
the unknown. We explore these themes through a case illustration. Finally, we briefly point out some possible
implications for mental health practice".Zum Volltext geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 21. Mai 2013

Weisen in der Welt zu sein
In Heft 2/2010 der "systeme" plädiert Jürgen Kriz, Vertreter der "Personzentrierten Systemtheorie" für die Einbeziehung
unterschiedlicher Systemebenen in die Untersuchung von Sinnsystemen. Im Abstract heißtes: "Systemische und
Familientherapie wird allzu oft auf den Einfluss reduziert, den Interaktionsmuster in mikrosozialen Systemen auf
Symptome oder Probleme haben. In deutlicher Erweiterung dazu ist es das Anliegen der 'Personzentrierten
Systemtheorie', die Interaktion zwischen unterschiedlichen Prozessebenen – körperlich, psychisch, interaktiv und
sozial-kulturell – zu berücksichtigen. Mit dem Konzept des „Sinn-Attraktors“ werden besonders Emergenz und
Veränderung von Sinn und Bedeutung thematisiert. Diese reduzieren kognitive Komplexität, ebenso wie
Interaktionsmuster den großen chaotischen Raum möglicher Handlungen ordnen. Unter dieser Perspektive analysiert
dieser Beitrag ordnende und Sinn generierende Aspekte sowohl in den Prozessen, mit denen wir der Welt begegnen,
als auch in jenen, mit denen die Welt uns begegnet".Der Text ist hier im Original zu lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 20. Mai 2013

A Warning Sign on the Road to DSM-5: Beware of its Unintended Consequences
Die aktuelle Kritik am neuen DSM-V kommt nicht nur von denen, die ohnehin den Nutzen der standardisierten
Diagnostik-Systeme bezweifeln, sondern direkt aus den eigenen Reihen. Allen Frances, 71, ist US-amerikanischer
Psychiater und war Leiter der Task Force, die die Version IV des Diagnostic and Statistical Manual zu verantworten
hatte. Nun ist er einer der bekanntesten Kritiker des DSM-V aus den Reihen der Psychiatrie geworden. Im
Dumont-Verlag ist gerade sein Buch "NORMAL: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen: Der Kampf um die
Definition geistiger Gesundheit" erschienen. Auch im Internet ist einiges von ihm zum Thema zu lesen, unter anderem
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Debatte, Links um 00:00
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Sonntag, 19. Mai 2013

Ernst Klee (15.3.1942 - 18.5.2013)
Gestern starb der Theologe, Journalist und Schriftsteller Ernst Klee im Alter von 71 Jahren. Wie kein anderer hat er die
Geschichte der Tötung von Psychisch Kranken und Behinderten im Dritten Reich recherchiert und veröffentlicht, einem
nationalsozialistischen Massenmord, der am längsten verleugnet und nicht beachtet worden ist. Seine Bücher sind im
Fischer-Verlag erschienen. Klee hat nicht nur durch sein investigatives Ein-Mann-Unternehmen aufgedeckt, was im
Nationalsozialismus mit kranken und behinderten Erwachsenen und Kindern passiert ist, sondern auch aufgezeigt, dass
die Täter nach dem Kriegsende ihre Karriere nicht bestraft wurden, sondern in der Regel ihre Karriere weiter fortsetzen
konnten. Das Manuskript einer Radiosendung über Ernst Klee von 2010 isthier zu lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 11:29
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Donnerstag, 16. Mai 2013

Die neuronale Selbstorganisation des Selbst
Im Berliner Parodos-Verlag, einem jungen philosophischen Verlag mit den Fachgebieten Philosophie, Psychiatrie,
Psychoanalyse, Sozialwissenschaften, Politische Wissenschaften sowie Kultur- und Medienwissenschaften erschien
2007 ein Band zum Thema "Subjektivität und Gehirn", herausgegeben von Thomas Fuchs, Kai Vogeley und Martin
Heinze. Ein Rezensent attestierte den Herausgebern, dass es ihnen "in hervorragender Weise gelungen (sei), das
Subjektive wieder in sein Recht zu setzen: Das Jahrzehnt des isolierten Gehirns ist vorbei." Auch Günter Schiepek
(Foto) hat für diesen Band einen Beitrag verfasst, der auch online zu lesen ist, in dem er sich mit dem Verhältnis von
neuronalen und mentalen Prozessen aus Sicht der Synergetik auseinandersetzt. Im abstract heißt es: "Der Beitrag
thematisiert die Möglichkeit, Bewusstsein und die Erfahrung des Selbst mit Hilfe neuronaler Selbstorganisation zu
erklären. Dabei wird deutlich, dass die Synergetik als Wissenschaft der Selbstorganisation grundlegende Prinzipien der
Funktionsweise des Gehirns beschreibt, die unter anderem auch in der Erfahrung des Bewusstseins und des Selbst
münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen, Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler
Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die
Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive
Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der
Ermöglichung und bei Korrelaten – wenngleich diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden
mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten
der) Emergenz zu erklären."Zum vollständigen Text geht es hier …
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:02
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Montag, 13. Mai 2013

The Communicative Construction of Reality
In einem sehr interessanten Text, der auf einen Vortrag zurückgeht, wirft Altmeister Thomas Luckmann, der gemeinsam
mit Peter Berger den Klassiker "Die gesellschaftliche Klonstruktion der Wirklichkeit" verfasst hat, einen Blick zurück auf
die "Kommunikative Wende" in den Sozialwissenschaften und die damit verbundene Hinwendung zur qualitativen
Erforschung sozialer Prozesse. Er ist soeben in der Open-Access-Zeitschrift Qualitative Sociology Review erschienen.
Im abstracts heißt es: "This paper presents a historical view of the emergence of what is known as the communicative
paradigm. Through a personal reminiscence of his long career, Thomas Luckmann entangles the main sources of what
was a radical shift of the role of language and communication in the humanities and social sciences. In doing so,
Luckmann shows that the epistemological and ontological assumptions on which the contemporary study of social
interaction and communicative processes rely were practically non-existent half a century ago. While sociology and
linguistics seemed to exist in separate universes during Luckmann’s student days, a dialogical approach to language
and social life eventually appeared – for example, in ethnomethodology, conversational analysis and French
structuralism – and laid the foundation to the (today taken for granted) idea that social realities are the result of human
activities. Human social reality and the worldview that motivates and guides interaction are mainly constructed in
communicative processes. If social reality is constructed in communicative interaction our most reliable knowledge of
that reality comes from reconstructions of these processes. Such reconstructions have been greatly facilitated by
technological innovation, such as tape- and video-recorder, which, alongside theoretical advancements, may explain the
timing of the communicative turn. Finally, this paper marks the benefits of sequential analysis in enabling us to trace
step-by-step the processes by which social reality is constructed and reconstructed.Zum vollständigen Text geht es
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 06:25
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Samstag, 11. Mai 2013

Mythos Kultur
"Wenn sich Deutsche und Spanier streiten, muss es nicht immer an den interkulturellen Unterschieden liegen.
Transnationale Projekte bieten eine ganze Palette an möglichen Konfliktlinien. Braucht es hier Kulturexperten? Oder
erfahrene Mediatoren? Können wir als systemische Berater nur noch mit einem ausländischen Counterpart erfolgreich
sein?" Diesen Fragen gehen Ute Clement (Foto: Carl Auer Verlag) und Bettina Nemeczek in einem lesenswerten
Aufsatz mit dem Titel "Mythos Kultur Erfahrungen in einer transnationalen Projektberatung" nach, der in der Ausgabe
4/2000 in der Zeitschrift Organisationsentwicklung erschienen ist. Beide Autorinnen arbeiten als systemische
Beraterinnen von internationalen und transnationalen Projekten.Den Volltext ihres Beitrages kann man hier lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:45
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Samstag,

4. Mai 2013

„Systemisch ist mir nicht jetzt ein richtiger Begriff“
Der Supervisionsdiskurs ist in den letzten Jahren recht still geworden, sein Platz in den einschlägigen Medien ist
zunehmend von "arbeitsbezogener Beratung", Coaching oder Organisationsentwicklung eingenommen worden. Das gilt
erst recht für die Beforschung von Supervision. Aus diesem Grund sei hier noch einmal auf die schöne Arbeit von Petra
Bauer aus dem Kontext (dessen Mitherausgeberin sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht war) verwiesen, in
der sie Systemische Supervision aus der Sicht der SupervisandInnen rekonstruiert hat. Petra Bauer ist Professorin für
Erziehungswissenschaft mir dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Tübingen. Anhand einiger
Supervisionsbeispiele in psychiatrischen Teams zeigt sie, "wie vielfältig diese Konstruktionsprozesse verlaufen können,
mit denen Supervisandinnen die Interventionen von Supervisorinnen mit ihrem eigenen professionellen
Handlungsverständnis zu vermitteln suchen" Im abstract heißt es: "Systemische Supervision bietet ein vielfältiges
Spektrum an Konzepten und Methoden, die sich oft nur schwer unter einem gemeinsamen Dach vereinen lassen. Vor
diesem Hintergrund fragt der Beitrag danach, was Supervisandinnen als das spezifisch Systemische in der von ihnen in
Anspruch genommenen Supervision betrachten. Im Rekurs auf Ergebnisse einer empirischen Studie zu systemischer
Supervision in psychiatrischen Teams wird aufgezeigt, wie die fachlichen Handlungsorientierungen der Supervisanden
und die Anforderungen der jeweiligen Teamorganisation die Erwartungen an die Supervision und damit auch die
Wahrnehmung der methodischen Ausrichtung des/der Supervisor/in prägen. Damit verbinden sich weiterführende
methodologische Überlegungen zur Erforschung der Wirksamkeit von systemischer Supervision." Der Artikel ist im
Wissensportal der DGSF nachzulesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 28. April 2013

"Eine Prise Verrücktheit hinzufügen und gut umrühren" Rezepte für die Psychotherapie mit einer
"psychotikogenen Familie"
Die Anfangsjahre der Familientherapie waren von vielen Experimenten gekennzeichnet. Viele ihrer Pioniere
entwickelten sehr persönliche Stile und Vorgehensweisen, die einerseits aufgrund ihres Charismas durchaus erfolgreich
waren, andererseits aber heutzutage durchaus Befremden auslösen können. Einer dieser Pioniere war Carl Whitaker
(1912-1995; Foto: wikipedia.de), der vor allem durch seine ungewöhnliche Art bekannt wurde, mit Familien mit einem
psychotischen Indexpatienten zu arbeiten. Unter dem Titel: "Add Craziness and Stir. Psychotherapy with a
Psychoticogenic Family" erschien 1981 in einem von Maurizio Andolfi und I. Zwerling herausgegebenen Band
"Dimensions of Family Therapy" bei Guilford Press ein Aufsatz von Whitaker (mit David V. Keith), der 1999 in einer
deutschen Übersetzung (von Anna-Lena Greve) in systhema erschien. Den Beipack-Zettel hat Arist von Schlippe
geschrieben, er lautet wie folgt: "Den folgenden Beitrag haben wir (leicht gekürzt) aus verschiedenen Gründen in die
Systhema aufgenommen. Da ist zunächst einmal ein historisches Interesse: Carl Whitaker, der schon vor längerer Zeit
starb, gehört zu den originellsten und kreativsten Figuren in der Geschichte der Familientherapie. Sein Ansatz, die
Familien mit (vor allem psychotischen) Patienten wieder "spielen" zu lehren und sich zu diesem Zwecke selbst oft
"absurd" zu verhalten, zeugt von einer hohen Bereitschaft, ungewöhnliche, ja sehr ungewöhnliche Wege zu gehen, um
ein System zu verstören. Die Erinnerung an solche – anarchische, aber wohl auch riskante – Bereitschaft möchten wir
gerade in Zeiten der drohenden Verarmung "qualitäts"-gesicherter Psychotherapie gewahrt wissen. Damit soll dieser
Artikel zum Zweiten auch einen Kontrapunkt setzen, zum Nachdenken anregen über die Psychotherapiekultur der
Gegenwart – je kürzer, desto besser, je methodisch abgesicherter desto qualitätssicherer? Ob dies tatsächlich sinnvolle
Anweisungen sind? Gerade das Primat von Methode über eine Qualität von Beziehung, in die sich auch der Therapeut
als Person eingibt, wird in diesem Text massiv hinterfragt. Und zum Dritten, so stelle ich mir vor, wird der Aufsatz den
Leser / die Leserin auch verstören, so wie mich. Zwischen Begeisterung, Aufregung und Erschrecken, ja Empörung
habe ich diesen Text gelesen. Der m.E. sehr (zu sehr) lockere Umgang mit therapeutischer Macht, der ebenfalls (zu?)
laxe Umgang mit Krankheits- und Gesundheitsbegriffen, die z.T. atemberaubende oder haarsträubende Art, jegliche
Abstinenzregeln hinter sich zu lassen – all das, stelle ich mir vor, kann Stoff für Diskussionen geben. Denn eines kann
dieser Text nicht: Leser / Leserin kalt lassen oder langweilen. Ein letztes Wort dazu, was dieser Text nicht soll: er soll
nicht zum Nachahmen anregen. Er sollte eher dazu anregen, als Lehre aus der Lektüre des Vorgehens dieses
powervollen und authentischen Therapeuten den Schluss zu ziehen: werde der/die, der/die du bist, nicht: werde wie er.
In diesem Sinne: viel Spaß mit der Lektüre der deutschen Uraufführung dieses Artikels. Es war etwas mühsam, die
Abdruckgenehmigung zu bekommen und wir bedanken uns bei Guilford-Press in New York für die freundliche
Genehmigung dafür."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:48
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Montag, 22. April 2013

Konstruktivismus in der Praxis: Systemische Organisationsberatung
Im von Falco von Ameln 2004 im A. Francke-Verlag herausgegeben Band "Konstruktivismus: Die Grundlagen
systemischer Therapie, Beratung und Bildungsarbeit" ist auch ein Artikel von Torsten Groth und Rudolf Wimmer
erschienen, der sich mit dem Konstruktivismus als Grundlage systemischer Organisationsberatung befasst. Sein Ziel ist
es, aufzuzeigen, "inwieweit sich diese Beratungsform von anderen Formen unterscheidet, worin ihre Besonderheiten
liegen und was es heißt, Organisationsberatung unter Zuhilfenahme der Luhmann’schen Systemtheorie durchzuführen".
Der sehr lesenswerte Beitrag ist auch online zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 11:53
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Sprachliche Umwelten körperlicher Erkrankungen. Ein Beitrag zu einer systemischen
Familienmedizin
In den 90er Jahren befasste sich eine Osnabrücker Arbeitsgruppe mit familiendynamischen Konzepten der Betreuung
asthmakranker Kinder und ihrer Familien, zu der auch Arist von Schlippe gehörte. Dieser veröffentlichte in der systhema
1/1999 einen Beitrag, in dem die Erfahrungen dieser Gruppe reflektiert wurden. In seiner Vorbemerkung heißt es: "Die
hier entwickelten UÌˆberlegungen spiegeln meine Erfahrungen im Rahmen der Osnabrücker Arbeitsgruppe wieder, in
der mit dem Luftiku(r)s-Konzept ein familien- und verhaltensmedizinisches Modell zur Betreuung asthmakranker Kinder
und ihrer Familien entwickelt wurde (…). Sie sind in dieser Form das Ergebnis intensiven Austausches innerhalb dieser
Arbeitsgruppe. An diese Erfahrungen möchte ich allgemeinere UÌˆberlegungen darüber anschließen, wie soziale
Systeme Wirklichkeiten um chronische Krankheiten herumbauen. Neben einem allgemeinen Modell zum Verständnis
der systemischen Prozesse chronischer Erkrankungen werde ich dabei auch eine persönliche Geschichte erzählen. Es
ist u.a. eine Geschichte meines Abschieds von einem heimlichen Hochmut: 'eigentlich sind alle, auch die körperlichen
Krankheiten im Grunde psychologischer Natur'– und es ist eine Geschichte meines Friedens mit der Perspektive der
Schulmedizin und mit den Medizinern, der sich in vielen Fällen zur Freundschaft weiterentwickelt hat. Es freut mich
gleichzeitig, wenn ich von meinen Medizinerkollegen höre, dass es auch für sie so ist, dass die Kooperation mit anderen
Berufsgruppen in unserem Projekt ihre Arbeit im medizinischen Alltag verändert hat."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:34
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Freitag, 12. April 2013

Psychosoziale Beratung im Spiegel soziologischer Theorien
In einem Artikel für die "Zeitschrift für Soziologie" aus dem Jahre 2006 beschäftigt sich Ruth Großmaß, seit 2004
Professorin für Ethik an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin mit unterschiedlichen soziologischen Perspektiven auf
die Funktion und Bedeutung psychosozialer Beratung in der Gesellschaft: "Beratung ist heute eine ubiquitäre
Alltagspraxis und zugleich ein Angebot professioneller Beratungseinrichtungen. Der Artikel untersucht die letzteren unter
dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung sie innerhalb von Struktur und Entwicklung westlicher Gesellschaften haben.
Drei Gesellschaftstheorien – die Luhmanns, Bourdieus und Foucaults – werden herangezogen, um jeweils
unterschiedliche Aspekte dieser Innovation des 20. Jahrhunderts zu beleuchten. Hierbei erweist sich Beratung als ein
soziales System, das Inklusion hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktionssysteme unterstützt, als ein Feld beruflicher
Konkurrenz, das Diskurse der Selbstmodifikation produziert, und als eine neue Form der Technologien des Selbst.
Darüber hinaus wird deutlich, dass Beratungseinrichtungen interessante Untersuchungsfelder sind, um neuere
gesellschaftliche Entwicklungen dort zu studieren, wo sie die Individuen und ihr Alltagleben erreichen." Der Text ist auch
online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:16
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Samstag,

6. April 2013

System und Kultur
Das letzte Heft des Kontext war noch einmal dem Thema der DGSF-Jahrestagung "Dialog der Kulturen" gewidmet und
wurde mit einem theoretisch orientierten Beitrag von Tom Levold eröffnet, der sich mit der Frage beschäftigte, "Warum
sich Systemiker mit Kultur beschäftigen sollten". Im Wissensportal der DSGF ist dieser Text online zu lesen. Im abstract
heißt es: "Nach einigen grundlegenden Bemerkungen zum Kulturbegriff werden einige Konzepte der Kulturtheorie
vorgestellt, die sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt haben. Für den gegenwärtigen Kulturdiskurs sind dabei vor
allem bedeutungsorientierte Kulturkonzepte relevant. Anschließend wird der Kulturbegriff in Niklas Luhmanns
Systemtheorie mit einem praxeologischen Kulturbegriff kontrastiert, um die Frage zu untersuchen, ob sich daraus ein
Potenzial für eine systemische Praxeologie ableiten lässt. Abschließend wird postuliert, dass eine therapeutische Praxis
als interkulturelle Begegnung gelingen kann, wenn sie Kultur als spannungsreiche Trias von symbolischer Ordnung,
Diskurs und Praxis begreift."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:21
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Donnerstag,

4. April 2013

Therapie von Online-Sucht – systemisches Phasenmodell
Franz Eidenbenz befasst sich seit über 10 Jahren mit psychologischen Fragen im Zusammenhang mit neuen Medien.
Er ist in privater Praxis tätig und seit 2011 Leiter Behandlung des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte
in Zürich. In der Open-Access-Zeitschrift Psychotherapie-Wissenschaft hat er in Heft 2/2012 einen Beitrag mit dem
Thema "Therapie von Online-Sucht – systemisches Phasenmodell" veröffentlicht. Im abstract heißt es: "Online-Sucht
wird unter anderem als Kommunikations-, Beziehungs- oder Bindungsstörung verstanden, bei der sich Jugendliche
aufgrund von innerfamiliären Kommunikationsproblemen und ungelöster Konflikte, hinter den Bildschirm zurückziehen.
Die Familie wird als Kerngruppe gesehen, in der neue Modelle von Handlungsmustern und konstruktiven
Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Dementsprechend wird ein systemisches Phasenmodell für die
Therapie vorgeschlagen bei dem das Umfeld als Ressource genutzt wird. Der Therapieprozess wird anhand von vier
Phasen beschrieben: Initialphase, Motivationsphase, Vertiefungsphase, Stabilisierungs- und Abschlussphase."Zum
vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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“Seeing Things in a New Light”: Reframing in Therapeutic Conversation
Die "Rehabilitation Foundation", eine unabhängige Non-Profit-Stiftung in Finnland, hat in ihrer Veröffentlichungsreihe
eine interessante Studie von Antti Mattila herausgegeben, der sich dem Thema "Reframing" aus einer philosophischen
Perspektive annähert: "This is a study in the theory and philosophy of psychotherapy. The focus is on the
psychotherapeutic technique of reframing – a technique for helping clients to see their situation in a new light, from a
new perspective. This technique is used in many forms of psychotherapy, especially in most forms of family and brief
therapies. In this study an attempt is made to clarify the assumptions and presuppositions involved in the use of
reframing in psychotherapy. This is done through several theoretical perspectives and especially the perspective of
frame theory. In order to illustrate the usefulness of the presented theoretical positions, examples of the use of this
technique in psychotherapy are explored in the light of these theoretical perspectives. Some suggestions are then given
on how therapists can improve their ability to use reframing. Finally, some epistemological, ontological and ethical
issues involved with the use of reframing are explored. In the concluding chapter the results of this study are
summarized and discussed." Lesenswert.Zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:00
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Mittwoch, 27. März 2013

Multi-Familientherapie bei Kindern mit Teilleistungsfertigkeiten
In der "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" haben Rüdiger Retzlaff, Susanne Brazil und Andrea
Goll-Kopka 2008 (Heft 5) einen Artikel über Multifamilientherapie bei Kindern mit Teilleistungsfertigkeiten verfasst, der
auch online gelesen werden kann. Im Abstract heißt es: "Multi-Familientherapie ist ein evidenzbasiertes Verfahren zur
Behandlung und Prävention von schweren psychischen Störungen, Verhaltensproblemen und körperlichen Krankheiten
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Für die präventive familienorientierte Arbeit mit Kindern mit
umschriebenen Entwicklungsstörungen gibt es bislang kaum Beratungskonzepte. In diesem Beitrag werden
Erfahrungen mit dem Multi-Familienprojekt "Besondere Kinder" vorgestellt, das für Grundschulkinder mit
Lernauffälligkeiten und ihre Familien entwickelt wurde. Auf systemischer Grundlage verbindet das innovative Programm
kreative ressourcen- und handlungs- orientierte familientherapeutische Interventionen mit gruppentherapeutischen
Techniken. Dabei vermittelt es ein umfassendes Verständnis der besonderen Herausforderungen und Belastungen, die
mit Teilleistungsstörungen einhergehen. Die Ergebnisse dieser Pilotstudie müssen wegen der niedrigen Fallzahl
zurückhaltend interpretiert werden, sprechen jedoch für eine breitere Anwendung des Programms in Beratungsstellen,
sozialpädiatrischen Zentren, kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanzen und Schulen und weitergehende
wissenschaftliche Evaluation".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:56
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Wirksamkeitsforschung von systemischer Therapie/Familientherapie: Zeitbezogene Trends und
Unterschiede in der Qualität von Studien zu verschiedenen Behandlungsmodellen
Unter diesem Titel haben Inge Seiffge-Krenke, Stefan Beher und Christian Skaletz in der "Zeitschrift für
Familienforschung" 2007 einen Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Forschungsstand zur Wirksamkeit systemischer
Therapie beschäftigt, wobei ein Unterschied zwischen "system-integrativen" und "klassisch-systemischen" Ansätzen
gemacht wird, wobei z.B. die qualitative Güte von integrativen Konzepten am Vorhandensein von Manualen und
Leitfäden festgemacht wird - während "klassisch-systemische" Ansätze wahrscheinlich in einer Manualisierung eher
keinen qualitatitiven Fortschritt erkennen würden. Im abstract heißt es: "Grundlage dieser Analyse sind 68
Wirksamkeitsstudien zur systemischen Therapie/Familientherapie bei Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von 1973
bis 2004. Es wird der Frage nachgegangen, welche Qualitätsunterschiede in der Wirksamkeitsforschung zwischen eher
integrativ und eher klassisch orientierten Modellen systemischer Familientherapie bestehen, und ob diese Unterschiede
mit der Art der untersuchten Therapiemodelle, dem Zeitpunkt der Erforschung und dem Herkunftsland der Studien
zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen, dass systemisch-integrative Familientherapie in einigen wichtigen Kriterien
der klassisch-systemischen Familientherapie in der methodischen Güte der Studien überlegen ist (z.B. Vorhandensein
einer Kontrollgruppe, randomisiertes Studiendesign, Erhebung eines klinisch relevanten Outcomes). Allerdings konnten
weitere Analysen belegen, dass die Konfundierung zwischen Publikationsjahr und dem Herkunftsland ein methodisch
hohes Niveau der Wirksamkeitsprüfung vorhersagte, unabhängig von der familientherapeutischen Ausrichtung der
Studien. Die Analyse verdeutlicht darüber hinaus einen gerade in den letzten Jahren stark angewachsenen Bestand an
Wirkstudien zur systemischen Familientherapie insbesondere in den USA, allerdings auch einen Mangel deutscher
Wirksamkeitsstudien."Zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:29
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Dunkel ist’s im Zauberwald – zur Verwendung von Metaphern in NLP-Ratgeberliteratur
Da ich seit Jahren Seminare zum Thema Metaphern in der (systemischen) Psychotherapie anbiete, weiß ich, dass viele
Teilnehmer mit der Erwartung kommen, mit der Kunst des therapeutischen Geschichtenerzählens bekannt gemacht zu
werden. Dass das Thema Metaphern tiefgründiger und auch theoretisch anspruchsvoller ist, als die verbreitete Literatur
zur Verwendung von Geschichten als Metaphern suggeriert, ist dann immer ein bleibendes Aha-Erlebnis. Vor allem in
der NLP-Welt ist die Idee weitverbreitet, dass Metaphern im Grunde Gleichnisse, Märchen oder Geschichten seien, die
die Klienten zu Veränderungen anregen sollen. Leider ist die theoretische Fundierung ebenso wie die inhaltliche
Differenzierung des Themas in der NLP-Literatur eher schwach auf der Brust. Peter Gansen hat in einer lesenswerten
Rezension der NLP-Bücher von Alexa Mohl für die website metaphorik.de diese Mängel gründlich kritisiert. Nach
Auffassung des Rezensenten ist "das gesamte scheinbar so logisch konzipierte und geschlossene Gedankengebäude
des NLP – um, sensu Lakoff, in dem metaphorischen Konzept THEORIEN SIND GEBÄUDE zu bleiben – bei nur
leichtem kritischen Kratzen und prüfendem Bohren höchst einsturzgefährdet. In der Konstruktion desselben scheinen
die Neurolinguistischen Programmierer Opfer ihrer eigenen (metaphorischen) Denkzwänge geworden zu sein. Mohl
drückt ihr Bedauern darüber aus, dass das NLP „für die akademische Zunft immer noch anrüchig“ sei. Um das zu
ändern, so ist zu erwidern, wäre ein gründliches, theoretisch fundiertes „Reframing“ dieser Psychotechnik erforderlich metaphorisch gesprochen v.a. ein Spielen mit offenen Karten".Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:34
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Der Hut des Forschers und der Hut des Therapeuten
In einem Beitrag für die Institutsinterne Zeitschrift ISSES des Hamburger Instituts für Systemische Studien geben
Andreas Schindler und Brigitte Gemeinhardt einen interessanten Einblick in Studiendesign, Ergebnisse und
forschungspragmatischen Probleme und Hindernisse der "Eppendorfer Familientherapiestudie", in der die Arbeit
Familien mit einem drogenabhängigen Indexpatienten evaluiert werden sollte. Lesenswert, weil der Text auch die
(Selbst-)Mystifikation von Forschung in Frage stellt und die Wechselwirkung zwischen Forschung und beforschter
Therapie verdeutlicht. Der Artikel ist auch auf der website des ISS zu lesen.Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:46
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Samstag,

2. März 2013

Humor in der Psychotherapie
1992 hat Hans-Peter Heekerens in der "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" einen schönen Artikel über
"Humor in der Familientherapie - Zum Stand der Diskussion" verfasst, der auch online zu lesen ist. Im abstract heißt es:
"Insbesondere strategische und systemische Familientherapeuten zeichnen sich zunehmend mehr durch humorvolle
Interventionen aus. Damit wird eine neue Runde in der schon alten Diskussion um Funktion und Bedeutung von
Therapeutenhumor in der Psychotherapie eröffnet. Auf der Basis der vorliegenden Literatur wird ein Einblick in den
derzeitigen Diskussionsstand gegeben. Deutlich wird dabei dreierlei: Auf dem Hintergrund einer konstruktivistischen
Epistemologie gerät Therapeutenhumor in ein völlig neues Licht, strategische und systemische Therapeuten können
Humor in verschiedenem funktionellen Zusammenhang einsetzen, und im Verbund mit einer systemischen
Grundhaltung scheint Therapeutenhumor von eminenter positiver Bedeutung".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:32
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Mittwoch, 27. Februar 2013

Lob der Gruppendynamik
Ein Loblied auf die Gruppendynamik singen Roswita Königswieser, Rudolf Wimmer und Fritz B. Simon in der neuesten
Ausgabe der "OrganisationsEntwicklung (1/2013). Titel: "Back To The Roots? Die neue Aktualität der («systemischen»)
Gruppendynamik". "Die Autoren beschreiben, warum sie der leidenschaftlichen Überzeugung sind, dass die
«Systemische Gruppendynamik» wegen bzw. trotz ihres machtvollen, riskanten Ansatzes, mehr denn je zu den
wirkungsvollsten Impulsen – sowohl für die Entwicklung der Persönlichkeit als auch für das tiefe Verstehen von Gruppen
– zählt", heißt es im abstract. Lesenswert allemal, und auch im Netz zu finden, nämlich auf den Seiten von osb,und zwar
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:43
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SOZIALPSYCHIATRIE GESTERN, HEUTE UND MORGEN
In einem Vortrag für den Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und der
Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie 2009 in Genf hat Luc Ciompi, einer der großen Vertreter der
Sozialpsychiatrie, eine kleine Bilanz der wichtigsten Wurzeln und Leitideen gezogen. Sozialpsychiatrie ist in den
vergangenen Jahren deutlich gegenüber der biologischen Psychiatrie ins Hintertreffen geraten. Ciompi sieht dennoch
eine Zukunft für sozialpsychiatrischen Denken, wenn sie sich mit der Neurobiologie zu einer Neuro-Soziopsychiatrie
verbindet - was durch die zahlreichen neurobiologischen Befunde naheläge, die die Umweltabhängigkeit sowohl der
neuronalen Feinstruktur des Gehirns wie auch der Aktivation oder Hemmung mancher Gene bis ins hohe Alter hinein
beweisen. Ob Ciompis Optimismus berechtigt ist, bleibt abzuwarten. Der Vortrag ist im "Bulletin Psy & Psy" der
Gesellschaft erschienen und auch online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 15. Februar 2013

Das Selbst und die systemische Therapie
In einem Artikel für die "systeme" (Heft 2/94) von Corina Ahlers "werden Konzepte zum Begriff 'Selbst' in ihrer speziellen
Bedeutung für ein systemisches Therapieverständnis gegenübergestellt", wie es im abstract heißt. Verschiedene
Positionen, z.B. von William James, Gregory Bateson, Gergen, Goolishian oder Hildenbrand, 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".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:37
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Mittwoch, 13. Februar 2013

Beziehung als systemtheoretischer Begriff
Heute ist Aschermittwoch, da ist (zumindest in Köln) alles vorbei! Systemtheoretisch gesehen eine gute Gelegenheit,
von der Fleischeslust wieder auf Theorielust umzustellen . Johannes F.K. Schmidt hat 2007 in "Soziale Systeme" einen
interessanten Aufsatz über die "Beziehung als systemtheoretischer Begriff" verfasst, der in der Zeitschrift "Soziale
Systeme" erschienen ist. Im abstract heißt es: "Den Begriff der sozialen Beziehung kann man sozialtheoretisch, aber
auch differenzierungstheoretisch verstehen. Hinsichtlich der erstgenannten Lesart – Sozialität als Beziehung zwischen
Menschen – findet man bei Luhmann eine polemische Ablehnung, während er die zweite Lesart – Beziehung als eine
spezifische soziale Form – in einer theoretisch weitgehend unkontrollierten Art verwendet und eine Abstimmung mit dem
Theorem der sozialen Differenzierung (Interaktion, Organisation, Gesellschaft) nicht vorgenommen hat. Es ist aber
gerade die Luhmannsche Lesart des Interaktionsbegriffs in der Nachfolge Goffmans, die die Systemtheorie gegenüber
Phänomenen wiederholter Interaktion seltsam sprachlos erscheinen lässt. Deshalb wird hier vorgeschlagen, den
Beziehungsbegriff als eine Selbstbeschreibung eines spezifischen sozialen Systems in Form der Interdependenz von
Interaktionen zu verstehen". Wer schon wieder nüchtern ist, oder Karneval gänzlich unbeschadet überstanden hat,
findetden vollständigen Text hier …

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 31. Januar 2013

Murray Bowen (31.1.1913-9.10.1990)
Heute wäre Murray Bowen 100 Jahre alt geworden, ein Altmeister der Familientherapie und einer der ersten, der
versucht hat, systemtheoretische Konzepte auf das Verständnis der Familiendynamik anzuwenden. In der
Systemischen Therapie heutiger Prägung spielte er keine besonders große Rolle mehr, obwohl es bis heute eine
lebendige Tradition in der Vermittlung und Anwendung seiner Konzepte gibt. Zuletzt gab es im Kontext 1/2012 einen
Artikel von Anke Groß über ihn zu lesen. In einem Text von Jenny Brown "Bowen Family Systems Theory and Practice:
Illustration and Critique" für das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 1999 wird der Ansatz von
Bowen ebenfalls dargestellt: "This paper will give an overview of Murray Bowen's theory of family systems. It will
describe the model's development and outline its core clinical components. The practice of therapy will be described as
well as recent developments within the model. Some key criticisms will be raised, followed by a case example which
highlights the therapeutic focus of Bowen's approach."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Psychiatrie im Nationalsozialismus
Heute vor 80 Jahren fand die Machtergreifung der Nationalsozialisten In Deutschland statt. Ein Anlass, den zahllosen
Opfern des nationalsozialistischen Terrors zu gedenken. In großer Zahl gehörten neben den Juden und
Widerstandskämpfern, den Homosexuellen und den Sinti und Roma auch psychiatrisch Erkrankte und geistig
Behinderte dazu. Die eugenisch begründete Vernichtung "lebensunwerten Lebens" und zahllose Zwangssterilisierungen
wären ohne die aktive Beteiligung der deutschen Ärzteschaft, vornehmlich der Psychiater, nicht möglich gewesen. Doch
ähnlich wie in der Justiz ist nach dem Ende des Terrors niemand der Beteiligten zur Rechenschaft gezogen worden, ja
schlimmer noch, viele agierten in der Nachkriegszeit als psychiatrische Gutachter und lehnten
Schadensersatzansprüche von Betroffenen und Hinterbliebenen ab. Die psychiatrische Fachgesellschaft nahm diese
Verbrechen und ihre eigene Beteiligung daran bis zum Ende des letzten Jahrhunderts offiziell nicht zur Kenntnis, von
einer Entschuldigung ganz zu schweigen. Es dauerte bis zu einer Gedenkveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde im November 2010, auf der der damalige Präsident der Gesellschaft,
Frank Schneider, die passenden Worte fand und die Verantwortung der Psychiater für ihre Teilnahme am Massenmord
an Unschuldigen eingestand.Seine Rede kann hier im Wortlaut nachgelesen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Debatte, Links, Politik um 22:10

Seite 95 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Samstag, 26. Januar 2013

Die Effektivität des Menschlichen - Argumente aus einer systemischen Perspektive
In einem schönen Vortrag, dessen nachträgliche Schriftfassung in systhema 3/98 erschienen ist, spricht sich Jürgen
Kriz, im Rückgriff auf die Gestalttheorie Wolfgang Metzgers wie die Systemtheorie, gegen die landläufige
Gegenüberstellung von Effektivität auf der einen, Menschlichkeit auf der anderen Seite aus. "Mit dem Ruf nach
"Effektivität" wird im gegenwärtigen Zeitgeist versucht, Menschlichkeit und humanistisch-therapeutische Werte
zugunsten einer technokratisch und ökonomistisch verstandenen "Wissenschaft" auszuhebeln. Es wird aber gezeigt,
dass Wolfgang Metzgers zusammengefasste Postulate der "Arbeit am Lebendigen" nicht als Relikte einer
überkommenen Bewegung der Gestaltpsychologie oder als belächelte Schwärmereien einer humanistischen Bewegung
zu verstehen sind, sondern inzwischen innerhalb moderner Naturwissenschaft als wesentliche Kriterien für einen
effektiven Umgang mit Systemen gesehen werden. Das Menschliche ist somit durchaus effektiv".Zum vollständigen
Text…
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Psychiatrische Soziologie als Klinische Soziologie. Ein Beitrag zur Professionalisierung in
psychiatrischen Handlungsfeldern
Unter diesem Titel gibt es in Heft 2/2009 von "Psychotherapie & Sozialwissenschaft", das sich mit dem Thema
"Klinische Soziologie" beschäftigt und von Bruno Hildenbrand als Gastherausgeber besorgt wurde, einen lesenswerten
Aufsatz von Anja Elstner und Bruno Hildenbrand aus Jena über den Stellenwert der nur vordergründig verschwundenen
Soziologie in der Psychiatrie: "Es gibt »gute organisatorische Gründe für schlechte Klinikakten« (Harold Garfinkel), und
es gibt gute fachliche Gründe für gute Klinikakten. Einer davon wird in diesem Beitrag behandelt. Es wird ein Konzept
vorgestellt, das dazu dient, das Erstellen von Klinikakten zum einen systematisch für Professionalisierungsprozesse in
Kliniken oder allgemein in stationären Einrichtungen der Behandlung von Identität einzusetzen. Zum anderen soll es
dazu dienen, in Einrichtungen, die nach dem Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft arbeiten, die Verknüpfung von
professionalisierungsbedürftigen Bereichen mit nicht professionalisierungsbedürftigen Bereichen zu leisten. Dieses
Konzept dient uns als Exempel für die Tätigkeit Klinischer Soziologen."Zum vollständigen Text…
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Das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften: Anmerkungen zur Beobachtung des Außersozialen
Einen spannenden Aufsatz über "Das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften" hat David Kaldewey (Foto:
fiw.uni-bonn.de) in der aktuellen Ausgabe der "Soziale Systeme" veröffentlicht (die demnächst auch an dieser Stelle
vorgestellt wird). Kaldewey ist Mitarbeiter von Rudolf Stichweh in Bonn, der an der dortigen Universität Direktor des im
November 2012 gegründete "Forums Internationale Wissenschaft" ist. Der Aufsatz von Kaldewey beschäftigt sich mit
der Abgrenzung einer genuin sozialen von einer außersozialen Realität in unterschiedlichen Spielarten zwischen
Realismus und Konstruktivismus bzw. einem Changieren zwischen beiden. Im abstract heißt es: Die aus einer
lebensweltlichen Perspektive selbstverständliche Einbettung der Gesellschaft in eine natürliche und räumliche Umwelt
hat in den Sozialwissenschaften immer wieder zu Debatten über den jeweiligen epistemischen Status der sozialen und
der außersozialen Realität geführt. Die Rahmung dieser Kontroversen durch den Gegensatz von »Realismus« und
»Konstruktivismus« hat sich jedoch als unbefriedigend erwiesen. Der vorliegende Beitrag schlägt vor, das Thema
begrifflich neu zu umreißen. In einem ersten Schritt wird gezeigt, dass das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften
nicht mit dem Realitätsproblem der Philosophie gleichgesetzt werden darf. Daraufhin wird schrittweise versucht, die
Frage nach dem Verhältnis von sozialer und außersozialer Realität mit dem Vokabular der soziologischen Theorie zu
präzisieren. Dazu werden verschiedene sozialwissenschaftliche Problemkontexte unterschieden und miteinander in
Beziehung gesetzt: Das Emergenzproblem, das Mikro/Makro-Problem und die wissenssoziologische Unterscheidung
von »harten« und »weichen« Strukturen. Im Verlauf der Darstellung werden außerdem handlungstheoretische und
systemtheoretische Konzeptionen von sozialer Realität verglichen."Zum vollständigen Text geht es hier…
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personenbezogene soziale Dienstleistungen
Einen interessanten Text "Zur gesellschaftlichen Bestimmung und Fragen der Organisation ›personenbezogener
sozialer Dienstleistungen‹" aus systemtheoretischer Sicht haben Thomas Drepper und Veronika Tacke,
Soziologie-Professorin in Bielefeld 2010 im von Thomas Klatetzki herausgegebenen Band "Soziale personenbezogene
Dienstleistungsorganisationen" veröffentlicht, der auch im Netz zu haben ist. Er "legt in Grundzügen dar, wie sich in
einer spezifischen Theorieperspektive, der soziologischen Systemtheorie, jene Phänomene darstellen und soziologisch
beschreiben lassen, die in der Frage nach der »Organisation« von »personenbezogenen sozialen Dienstleistungen« (im
Folgenden psD) aufgeworfen sind. Empirisch angesprochen ist eine Vielzahl sehr verschiedener und heterogener
Organisationen, von denen es in der einschlägigen Forschungsliteratur nur zusammenfassend heißt, dass ihre
Leistungserstellung sich »auf heterogene Lebenslagen von Individuen und sozialen Gruppen, auf unangepasstes und
abweichendes Verhalten, Schwierigkeiten familialer Erziehung, soziale Probleme und Konflikte usw.« (…) bezieht.
Gemeint sind, um zunächst nur beispielhaft einige zu nennen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Therapieeinrichtungen,
Einrichtungen der Kinder- oder Jugendhilfe, Schulen und Kindergärten, psychosoziale oder Arbeitslosenberatungen
usw.Zum vollständigen Text…
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Psychiatric diagnosis as a political device
Joanna Moncrieff, Ärztin und Forscherin am University College in London, die sich mit ihren kritischen Studien zur
Psychopharmakotherapie einen Namen gemacht hat, hat 2010 in "Social Theory and Health" einen interessanten
Aufsatz mit dem Titel "Psychiatric diagnosis as a political device" veröffentlicht. Im abstract heißt es: "Diagnosis in
psychiatry is portrayed as the same type of activity as diagnosis in other areas of medicine. However, the notion that
psychiatric conditions are equivalent to physical diseases has been contested for several decades. In this paper, I use
the work of Jeff Coulter and David Ingelby to explore the role of diagnosis in routine psychiatric practice. Coulter
examined the process of identification of mental disturbance and sug- gested that it was quite different from the process
of identifying a physical disease, as it was dependent on social norms and circumstances. Ingelby pointed out that it was
the apparent medical nature of the process that enabled it to act as a justification for the actions that followed. I describe
the stories of two patients, which illustrate the themes Ingelby and Coulter identified. In particular they demonstrate that,
in contrast to the idea that diagnosis should determine treatment, diagnoses in psychiatry are applied to justify
predetermined social responses, designed to control and contain disturbed behaviour and provide care for dependents.
Hence psychiatric diagnosis functions as a political device employed to legitimate activities that might otherwise be
contested."Zum vollständigen Text…
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Zur komplementären Ausdifferenzierung von Organisationen und Funktionssystemen. Perspektiven
einer Gesellschaftstheorie der Organisation
Im Jahre 2001 erschien in einem von Veronika Tacke herausgegebenen Sammelband über "Organisation und
gesellschaftliche Differenzierung" ein nun auch im Netz zu findender Text von Tania Lieckweg, heute systemische
Organisations- und Managementberaterin bei osb Berlin GmbH (Foto: dortselbst) und Christoph Wehrsig, Soziologie an
der Universität Bielefeld, über das Wechselverhältnis der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Funktionssysteme
einerseits und von Organisation andererseits, wobei sie sich gegen die Annahme wenden, dass durch die
Ausdifferenzierung von Funktionsystemen schon festgelegt sei, "dass dass die Identität von Organisationen durch die
Funktionssysteme bestimmt wird und umgekehrt Organisationsprozesse bruchlos den jeweiligen Funktionssystemen
zugerechnet werden. Dabei wird übersehen, so behaupten wir, dass es sich bei der funktionalen Differenzierung
moderner Gesellschaften um einen doppelten Differenzierungsprozess handelt: Die Differenzierung von
Funktionssystemen eröffnet die Möglichkeit einer Ausdifferenzierung von Organisationen, die ihrerseits die weitere
funktionale Differenzierung trägt. Das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft ist als ein komplementäres
Steigerungsverhältnis zu verstehen. Damit ist die Frage freigesetzt, wie die Eröffnung von Möglichkeiten und jeweilige
Limitationen, die die Ebenen wechselseitig einander zur Verfügung stellen, evolutionär ineinander greifen. Dies
versuchen wir im vorliegenden Text zu beantworten, indem wir von der Annahme ausgehen, dass Organisation und
Gesellschaft in einem Verhältnis vertikaler doppelten Kontingenz zueinander stehen."Zum vollständigen Text…
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Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen für das Verständnis von Organisation, Führung und
Management
Im Haupt-Verlag in Bern ist in diesem Jahr eine Festschrift für Peter Gomez erschienen, die von Johannes Rüegg-Stürm
und Thomas Bieger herausgegeben worden ist. Peter Gomez ist Vertreter der St. Gallener Management-Schule, die
explizit systemisch ausgerichtet ist. Im Klappentext heißt es: "Es war und ist Peter Gomez stets ein grosses Anliegen,
Organisationen als komplexe Systeme und Management als eine voraussetzungsreiche Form einer geteilten und
verteilten Praxis des Organisierens mit weitreichenden strategischen und ethischen Implikationen zu verstehen. Dieses
Buch zu Ehren von Peter Gomez möchte eine kleine Reflexionsplattform für Management als Praxis eröffnen – und
Inspiration bieten für konstruktive Debatten zu aktuellen und absehbaren Herausforderungen und
Entwicklungsperspektiven von Management als gesellschaftlicher Funktion." Einen umfassenden Beitrag (von fast 60
Seiten) zum Buch hat Rudolf Wimmer mit einem Aufsatz über "Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen für das
Verständnis von Organisation, Führung und Management" beigesteuert: "Der vorliegende Beitrag tritt mit dem Ziel an,
zu einer kraftvollen Revitalisierung des Systemansatzes zu ermutigen. Das Zeitfenster für einen solchen Neustart ist im
Moment außerordentlich günstig. Die Auswirkungen der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die anhaltenden
Turbulenzen um die wachsende Staatsverschuldung und die damit verbundenen Verunsicherungen der gesamten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem globalen Maßstab haben vielen bislang unhinterfragten
Grundüberzeugungen der ökonomischen Forschung die Legitimationsbasis entzogen. Dies gilt sowohl für fundamentale
makroökonomische Zusammenhänge wie auch für das Verständnis des Stellenwertes von Unternehmen, eingebettet in
diesen weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Die folgenden UÌˆberlegungen verdanken sich der
festen UÌˆberzeugung, dass eine Weiterentwicklung des St. Galler Systemansatzes in Richtung der Erkenntnisse der
neueren Systemtheorie jenes metatheoretische Begriffsrepertoire und Denkvermögen zu mobilisieren vermag, das in
der Lage ist, einen angemessenen Zugang zum Verständnis der aktuellen gesellschaftlichen wie auch wirtschaftlichen
Eigendynamik zu gewinnen. In diesem Sinne gilt es im Folgenden zunächst einige zentrale Dimensionen des zurzeit
beobachtbaren gesamtgesellschaftlichen Strukturwandels zu benennen, um dann vor diesem Hintergrund ein paar
zentrale Theorieangebote für ein weiterentwickeltes Verständnis von Organisation, Management und Führung zu
formulieren." Der Text ist auf der Seite der osb AG zu finden,und zwar hier…
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Teaching Family Therapy-Centered Integration: Assimilation and Beyond
Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in den USA Bemühungen, in einem systemischen Rahmen unterschiedliche
therapeutische Ansätze auf pragmatische Weise zu integrieren. Bekannte Vertreter dieses Ansatzes sind William Pinsof
und Peter Fraenkel, die 2001 im Journal of Psychotherapy Integration eine Arbeit über die Vermittlung dieses Konzeptes
verfasst haben. Im abstract heißt es: "This article addresses key themes in the teaching of family therapy-centered
integration and describes the critical role of assimilative integration. The tenets of assimilative integration provide a
framework for introducing students to multiple systemic theories and techniques while allowing them to maintain a
secure base in one main theory. This form of integration is compared and contrasted to theoretical eclecticisrn, which
guides students to become securely based in multiple theories through providing a framework for selecting which
systemic approach to use when and with whom. Other issues that shape the form, content, and process of integrative
training are discussed including the role of institutional culture and clinical needs, the importance of fully incorporating
issues of diversity and social oppression, and the relational context within which teaching and learning take place."Zum
vollständigen Text…
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„Ressourcenorientierte und reflexive Beratung“
Schule ist mittlerweile von einem Lehr- und Lern- zu einer Art Lebensort geworden. Ganztagsschulen werden zur Regel.
Das ist nicht nur eine Zeit- und Organisationsfrage. Vielmehr ent- und verwickeln sich in diesem Rahmen
Lebensthemen, die weit über das mehr oder weniger erfolgreiche Erlernen von "Stoff" hinausgehen. Die Menschen, die
diese Lebensthemen am eigenen Leib erfahren und zur sozialen Realität werden lassen, zu begleiten, ihnen
Orientierung zu geben, womöglich Halt, ist zu einer besonderen Herausforderung für Schulen und ihre LehrerInnen
geworden. Zwar mag ein erfolgreicher "Abschluss" immer noch im Vordergrund stehen. Doch dürfte es einer der
tragischen Irrtümer sein, dies für bare Münze zu nehmen. Was ist gemeint, wenn es von Schulen heißt, sie seien
"weiterführend"? Wohin? Und auf welcher Basis? Unerschöpfliche Themen. Um so notwendiger dürften Anregungen
und Orientierungshilfen sein, die über die Grenzen sogenannter Sachzwänge hinausweisen. Hierzu scheint mir eine
Arbeit interessant, die Birgit Jäpelt (Foto: Universität Erfurt) im Jahr 2004 unter dem Titel „Ressourcenorientierte und
reflexive Beratung – Erfurter Moderations Modell – Prozess eines Curriculums zur systemisch – konstruktivistischen
Beratung und Moderation“ als Dissertation an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt vorlegte.
Die Autorin skizziert, es solle mit dieser Arbeit „ein Versuch unternommen werden, systemisch – konstruktivistische
Theorien zum Ausgangspunkt für Veränderungen vertrauter Konzepte vom Lehren, Lernen, Beraten und Forschen zu
nehmen. Damit soll ein Fortbildungskonzept in ressourcenorientierter und reflexiver Beratung und Moderation begründet
werden. Der hier dokumentierte Kurs nimmt eine Fortbildung von (Sonder-)PädagogInnen in systemisch –
konstruktivistischer Beratung und Moderation (8 x 3 Tage) zum Ausgangspunkt für die Erarbeitung eines
Ausbildungscurriculums“ (S.5f.). Kontextdekonstruktion und Kooperation erweisen sich dabei als Schlüsselwörter. Das
Curriculum spiegelt eine vertiefte und sinnstiftende Auseinandersetzung mit Prämissen und Begrifflichkeiten der
„Postmoderne“ wieder, und basiert auf Ressourcen und Partizipation als Leitmotiven. „Die Inszenierung konkreter Lehrund Lernprozesse beginnt und endet in ihrem je spezifischen Kontext“, schreibt Jäpelt, „Lehrende sind dabei Begleitung
für eine Etappe auf dem Weg der Lernenden zu einer erwünschten Kompetenz, die mit einem relativen Anteil in der
Zukunft liegen kann. Ein solches Denken entspricht dem Anspruch von lebenslangem Lernen. Es geschieht ein
Übergang von der einen in eine andere (Lern-)Umgebung. Diesen Prozess explizit zum Thema zu machen, ist aus
meiner Sicht die eigentliche Konsequenz der hier vertretenen theoretischen Anbindung. Dabei scheint es mir besonders
bedeutsam, über weitere Möglichkeiten der Kooperation nachzudenken und dafür genügend Raum und Zeit
einzuplanen“ (S.265). An letzterem geht kein Weg vorbei – auch das vorliegende Konzept geriert sich nicht als
Zaubermittel – doch dürfte das als Hürde oft schon zu hoch sein. Da jedoch über das jetzt forcierte Thema der Inklusion
eine engere Kooperation von Regel- und Sonderpädaogik notwendig werden wird, könnte das in dieser Arbeit
vorgestellte, auf SonderpädagogInnen zugeschnittene Curriculum, eine „weiterführende“ Chance haben:
„Veränderungen beginnen „im Kopf“. Diese Annahme sollte dazu führen, im schulischen Kontext mehr als bisher üblich,
die eigenen Vorannahmen in Frage stellen zu können und neugierig zu sein auf andere(s). Damit würde der Beitrag der
SonderpädagogInnen für die Institution Schule darin bestehen, den PädagogInnen der Grund- und Regelschulen „ein
Werkzeug“ / eine Idee anzubieten, mit den als anders erlebten SchülerInnen umzugehen und Aussonderungsprozesse
zu reduzieren“.Zum Volltext der Dissertation geht es hier…
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Reduktionistische und Systemische Medizin
In zwei Beiträgen aus dem Jahre 2006 setzen sich Andrew C. Ahn, Muneesh Tewari, Chi-Sang Poon und Russell S.
Phillips mit der Frage auseinander, was die klinische Medizin, die im wesentlichen reduktionistisch ausgelegt ist, von
einer systemisch orientierten Biologie lernen kann. Die Texte sind in PLoS Med erschienen und als Open Access
verfügbar. In der Einleitung zum ersten Text heißt es: "Since Descartes and the Renaissance, science, including
medicine, has taken a distinct path in its analytical evaluation of the natural world. This approach can be described as
one of “divide and conquer,” and it is rooted in the assumption that complex problems are solvable by dividing them into
smaller, simpler, and thus more tractable units. Because the processes are “reduced” into more basic units, this
approach has been termed “reductionism” and has been the predominant paradigm of science over the past two
centuries. Reductionism pervades the medical sciences and affects the way we diagnose, treat, and prevent diseases.
While it has been responsible for tremendous successes in modern medicine, there are limits to reductionism, and an
alternative explanation must be sought to complement it. The alternative explanation that has received much recent
attention, due to systems biology, is the systems perspective. Rather than dividing a complex problem into its
component parts, the systems perspective appreciates the holistic and composite characteristics of a problem and
evaluates the problem with the use of computational and mathematical tools. The systems perspective is rooted in the
assumption that the forest cannot be explained by studying the trees individually. In order for a systems perspective to
be fully appreciated, however, we must first recognize the reductionist nature of medical science and understand its
limitations. For this reason, the first article in this series is dedicated to examining the reductionist approach that
pervades medicine and to explaining how a systems approach (as advocated by systems biology) may complement it. In
the second article, we aim to provide a more practical discussion of how a systems approach would affect clinical
medicine. We hope that these discussions can stimulate further inquiry into the clinical implications of systems
principles."Zum ersten Teil ("The Limits of Reductionism in Medicine: Could Systems Biology Offer an Alternative?")
geht es hier, zum zweiten ("The Clinical Applications of a Systems Approach") hier entlang…
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Systemtheorie und empirische Forschung
Zu diesem Thema gab es 2007 ein Sonderheft der Zeitschrift "Soziale Welt", das vollständig im Netz zu lesen ist.
Enthalten sind Beiträge über 2. "Participant Observation and Systems Theory: Theorizing the Ground" (Daniel B. Lee &
Achim Brosziewski), "Formalität, Informalität und Illegalität in der Organisationsberatung" (Von Stefan Kühl), "Empirie
oder Theorie? Systemtheoretische Forschung jenseits einer vermeintlichen Alternative" (Werner Vogd), "Rationalität und
Plausibilität in klinischen Ethikkomitees. Die Echtzeitlichkeit von Kommunikation als Empirie der Systemtheorie" (W.
Mayr), kritisch kommentiert von Hartmut Esser (Handlungstheorie) und Hubert Knoblauch (Subjektivität) und eingeleitet
von Irmhild Saake und Armin Nassehi - das Ganze sehr lesenswert und erkenntnisreich.Zum vollständigen Text…
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Psychiatrische Soziologie als Klinische Soziologie
In einem Arbeitspapier, das im Netz veröffentlicht ist, setzt sich der Soziologe und Systemische Therapeut Bruno
Hildenbrand, der gemeinsam mit Rosmarie Welter-Enderlin und dem Team des Meilener Instituts das Meilener Konzept
"Systemische Therapie als Begegnung" entwickelt hat, mit den Konzepten und Perspektiven einer klinischen Soziologie
auseinander: "(Ich werde) meine eigenen Erfahrungen als Soziologe in einem Handlungsfeld schildern, das
klassischerweise ein professionelles ist: in der Psychiatrie. Diese Erfahrungen haben im Laufe der Zeit zu einer
theoretischen Konzeption einer Klinischen Soziologie geführt, die hier in ihren Möglichkeiten, aber auch in ihren
Grenzen vorgestellt werden soll. Zunächst skizziere ich den aktuellen Stand der Psychiatrischen Soziologie als Teil der
Medizinischen Soziologie. Danach beschreibe ich die aktuelle zentrale Problematik, mit der die Psychiatrische
Soziologie – nicht nur als Klinische Soziologie - konfrontiert ist: In dem Maße, wie sich die Sozialpsychiatrie im
psychiatrischen Versorgungssystem behauptet, löst sich die ursprüngliche Koalition zwischen Sozialpsychiatrie als
Psychiatriekritik und Soziologie als naturgemäß kritischer Wissenschaft auf. Für die Chancen der Verankerung
Klinischer Soziologie im psychiatrischen Handlungssystem hat dies Folgen, die ich im folgenden darstellen werde.
Sodann bespreche ich drei Konzepte einer Klinischen Soziologie, um danach meinen eigenen Ansatz vorzustellen und
meine Erfahrung mit diesem Ansatz in der Praxis darzulegen."Zum vollständigen Text…
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Vom Lösungsfokus zur Persönlichen Konsultation
1998 führte Wolfgang Loth für "systhema" ein email-Interview mit John L. Walter, über das er einleitend schreibt: "Im
Jahr 1992 veröffentlichten John L. Walter und seine Frau Jane E. Peller ihr Buch "Becoming Solution-Focused in Brief
Therapy", das 1994 in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Lösungs-orientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und
Lernbuch" erschien. Darüber hinaus vermittelten die beiden ihren Ansatz in einer Vielzahl von Publikationen. John
Walter's Seminare und Workshops genießen großes Renommée weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus.
Als sich John im Mai 1998 in Flensburg aufhielt, hatte ich durch die freundliche Einladung von Jürgen Hargens
Gelegenheit, John zu treffen. Jürgen, John und ich hatten eine Reihe von interessanten und inspirierenden Gesprächen
miteinander. Da ich kein Gerät dabei hatte, um ein Interview aufzunehmen, stimmte John meinem Vorschlag zu, ein
E-Mail-Interview miteinander zu führen, wenn er wieder nach Chicago zurückgekehrt sei, wo er mit Jane Peller
zusammen das Institut "Consultations" leitet. Das Interview fand in der Zeit von Juni bis September 1998 statt. In diesem
Interview beschreibt John seinen Weg von einer lösungsorientierten Kurzzeitperspektive zur Persönlichen Konsultation,
einem narrativen Ansatz, in dem die "Konversation als AutorIn" betrachtet wird."Zum vollständigen Interview geht es
hier…
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Prävention von Stress und Burnout in Pflegeberufen
Pflegen als Beruf ist so wenig ein Pappenstiel wie die Erkenntnis, selber einmal auf Pflege angewiesen zu sein. Die
Zeitungen sind von Zeit zu Zeit voll von beunruhigenden Nachrichten dazu. Und wer es in seinem Umfeld schon einmal
erlebt hat, weiß, dass es neben viel Kompetenz und nicht zuletzt materiellen Ressourcen auch noch Glück braucht,
wenn ein Pflegetag ein guter Tag sein soll. Kurzum, Pflegen kostet wohl mehr als über Geld zu machen ist. Wenn es bei
Altenpflegekräften eine um fast die Hälfte erhöhte Wahrscheinlichkeit für psychosomatische Beschwerden im Vergleich
zum Durchschnitt der arbeitenden Bevölkerung gibt, liegt das sicher nicht nur an einer kleinzügigen Entlohnung.
Pflegenotstand also auf beiden Seiten der Medaille. Was könnte helfen? Im Jahr 2007 legte Christoph Abel an der
Universität Mannheim (Foto: Universität Mannheim) eine Dissertation zum Thema „Systemisch-lösungsorientierte
Beratung zur Prävention von Stress und Burnout in Pflegeberufen“ vor. Ziel war „die Konzeption und Evaluation eines
ressourcenorientierten Trainingsprogramms, basierend auf der Stärkung spezifischer interner Ressourcen gegen Stress
und Burnout“ (S.3). Das Trainingsprogramm firmierte als ein Einführungskurs in systemisch-lösungsorientierte Beratung:
„Der Kurs sollte systemisch-lösungsorientierte Beratungskompetenz als interne Ressource vermitteln. Daneben sollten
kognitive Ressourcen wie Wissen oder allgemeine Selbstwirksamkeit gefördert werden. Außerdem sollten sich die
sozialen Beziehungen der Teilnehmer verbessern bzw. die interpersonellen Probleme abnehmen“ (S.183). Als
zusammenfassendes Ergebnis teilt der Autor mit: „Die vorliegende Evaluationsstudie konnte zeigen, dass es in nur zehn
Kursstunden möglich ist, wesentliche interne Ressourcen zu mobilisieren und zu fördern, welche für die Prävention von
Stress und Burnout wesentlich sind. Das Trainingsmanual ist geeignet, diese Ressourcen zu stärken. Hierbei wurde der
Ansatz einer Stressprävention durch Förderung interner Ressourcen verfolgt. Die Zielsetzung der Arbeit, nämlich
eindeutige Effektivitätsnachweise des Kurses auf die entsprechenden Ressourcen, wurde im Wesentlichen erfüllt“
(S.195). Es gab im Detail dabei auch Hinweise darauf, dass trotz der pragmatischen Konzentration des Kurses nicht nur
Techniken und Wissen gelernt wurden, sondern sich auch Veränderungen in der Haltung zeigten. Abel weist z.B. darauf
hin, dass hinsichtlich der Fähigkeit eine kooperative Beziehung mit Gesprächspartnern zu gestalten, „die Effektstärken
ebenso groß [waren] wie bei den verhaltensnahen Items. Diese eher „weichen“ Faktoren sind im Hinblick auf die
alltägliche Anwendung vielleicht ein noch wichtigerer Hinweis auf die Effektivität des Kurses als die Beherrschung der
Fragen und Standard-Interventionen, die relativ leicht einstudiert werden können“ (S.185). Trotz der für Dissertationen
mit statistischer Ausrichtung kennzeichnenden Lesemühen könnte diese Arbeit auch für PraktikerInnen in diesem
Bereich eine Hilfe sein. Auch die in dieser Arbeit vorgestellten Mittel und Wege garantieren alleine keine „Lösung“, sind
im Gegenteil nach wie vor eingebunden in mehr oder weniger hilfreiche Kontexte. Doch können sie offenbar wirksam
dabei helfen, mit einem Bein im Möglichkeitenland verankert zu sein, während man das andere not-falls in jemandes
Hölle einen Stand finden lässt (gemäß Bill O’Hanlons wunderbarem Motto). Abels Dissertation findet man im Volltext
hier…
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Reue als „intelligente Emotion“?
Spinoza, der seinerzeit die eigene Unabhängigkeit einer sicheren, doch abhängigen Anstellung vorzog, beschrieb Reue
als ein „doppeltes Elend“. Sie mache einem nicht nur klar, dass man etwas verschuldet hat, sondern lasse einen auch
noch an diesem Umstand leiden. Was also sollte es mit Reue Brauchbares auf sich haben, immerhin hat sie sich als
reale Möglichkeit gehalten über all die Zeit, allen Konkurrenzen in Form heiteren Übergehens von Gewesenem zum
Trotz. Sie ist nicht ausgemendelt worden, scheint also für etwas gut zu sein. Doch für was nur? Dirk Kranz (Foto:
Universität Trier) hat im Jahr 2005 an der Universität Trier eine Dissertation zum Thema vorgelegt: „Was nicht mehr zu
ändern ist. Eine Untersuchung zur Reue aus bewältigungstheoretischer Sicht“. Erstgutachter war Jochen Brandtstädter,
Zweitgutachterin war Sigrun-Heide Filipp. Beide stehen für das Forschungsprojekt einer Entwicklungspsychologie der
Lebensspanne. Dirk Kranz gehört mittlerweile zum Team an der Universität Trier, dem Jochen Brandtstädter bis zu
seiner Emeritierung vorstand. Brandtstädter hat sich in seinem Modell assimilativer und akkomodativer Prozesse
intensiv mit der Dynamik „zwischen hartnäckiger Zielverfolgung und flexibler Zielanpassung“ befasst. Kranz greift
Brandtstädters Überlegungen auf und diskutiert in seiner Dissertation u.a. die Frage „nach der Funktion der Reue im
Hinblick auf Selbstregulation und Wohlbefinden“. Er fügt der situationalen Unterscheidung zwischen „tätiger Reue“ und
„lähmender Reue“ die Frage nach der Disposition hinzu: „Ob man es bei irreversiblen Fehlern schafft, diesbezügliche
Reuegefühle zu überwinden, hängt maßgeblich davon ab, wie man im Allgemeinen mit Zielen, insbesondere mit bislang
unerreichten wie künftig unerreichbaren, umgeht. Zentral ist die Fähigkeit, persönliche Vorhaben mit gegebenen
Realisierungsmöglichkeiten abzustimmen und sich nötigenfalls von aussichtslosen Bestrebungen zu trennen. Diese
akkommodative Flexibilität sollte gerade im Falle selbstverschuldeter, daher besonders belastender Zielblockaden vor
einer lähmenden Reue schützen. So gesehen kann die Reue je nach Randbedingung eine durchaus intelligente
Emotion sein“ (S.145). Die Dissertation endet mit einer existenziell anmutenden Überlegung. Kranz bekennt sich zu „der
Ansicht, dass Einsicht in eigene Fehler ohne Reue nicht „zu haben“ ist. Emotionen sind eben nicht – das mal lästige,
mal willkommene – Beiwerk unserer Kognitionen, sondern sie sind dringliche Kognitionen, und zwar jene, die primär uns
betreffen, – unser Handeln, unsere Entwicklung, unsere Beziehungen. Gewiss möchte sich jeder eine konkrete Reue
ersparen, aber wünscht man sich ernsthaft, für Reue generell unempfänglich zu sein? Wohl kaum, denn Reue erfüllt
wesentliche Aufgaben: Einsicht in das eigene Fehlverhalten und Antrieb zur Wiedergutmachung. Dieser funktionale
Aspekt ist der Globalkritik der Reue entgegenzuhalten. Er öffnet vielmehr eine differenziertere Sichtweise auf die
Rationalität der Reue: Wir erkennen eine Fehlentscheidung oder -handlung und machen diese wieder gut, indem wir
bereuen. Wenn die Einsicht in den eigenen Fehler aber geschehen, dieser jedoch nicht mehr zu beheben ist, bekommt
nachhaltige Reue tatsächlich ein irrationales Moment.“ (S.147). Die Dissertation von Dirk Kranz gibt’s im Volltext hier
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„Aus allen Seiten wurde eine Unterscheidung gemacht“
Als im Mai 1981 Mehmet Ali AÄŸca das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hatte, sagte der Vater von Oktay
Saydam: „Wir Türken werden jetzt darunter leiden!“. Oktay Saydam lebte mit seiner Familie, einer
„Arbeitsmigrationsfamilie“, in Tübingen. Gegen die generalisierende Betrachtung der Nachbarn wehrte sich der Junge:
Türke ja, aber den Papst habe er doch nicht umgebracht! Oktay Saydam lehrt jetzt an der Trakya Universität in Edirne in
der Türkei (Foto: trakya.edu.tr) und hat im Jahr 2009 im Rahmen des XI. Türkischen Internationalen
Germanistik-Kongresses in Izmir einen Vortrag über die „Orientrezeptionen Ernst Blochs und Bertolt Brechts“ gehalten,
mit dem Untertitel: „Ein Beitrag zur Rekontextualisierung oder Kontexterweiterung des globalen Humanismus versus
Terrorismus“. In diesem Zusammenhang erweist sich der „11. September 2001“ als ein weiteres wirkungsmächtiges
Kürzel für eine in der Folge ansteigende „Islamophobie“ in der sog. Westlichen Welt. Ein Aspekt der Globalisierung, der
unter (nicht seltenen) Umständen mit einer „erheblichen Strapazierung menschlicher Alltagsbeziehungen“ im lokalen
Nahraum korrespondiert. Saydam stellt viele Fragen und eröffnet fragend einen Gedankenraum, in dem sowohl
zeittypische wie auch zeitraumübergreifende Dynamiken im Umgang mit dem Fremden aufscheinen. Er geht u.a. auf die
Versuche Ernst Blochs und Bertold Brechts ein, in der Auseinandersetzung mit orientalischen Philosophen den
interkulturellen Blick zu weiten – und verhehlt nicht, „dass die von Bloch rezipierten Philosophen in der islamischen Welt
durchgehend als „Häretiker“ eingestuft wurden. Sie wurden verfolgt, ihre Bücher wurden verbrannt“. Dies könnte dafür
sprechen, dass die kulturübergreifende Homogenität der allgemeinen Praktiken von Machtausübung der Heterogenität
weltbildnerischer Alltagsbezüge und deren Stiftung kultureller Identität vorausgeht. Dem könnte ein
erkenntnistheoretisches, schriftstellerisches und/oder philosophisches Interesse an einer „Globalisierung einer humanen
Werteauffassung“ entgegengesetzt werden. Oktay Saydam fasst seinen Aufsatz so zusammen, er beschränke sich,
„weitgehend auf die offene, vorurteilsferne, wache und diesseitige Forscher- und Betrachter-Haltung Blochs und Brechts
sowie auf die diesseitig orientierten Vertreter des auch türkisch geprägten heterodoxen Islam gegenüber anderen
Kulturen“ und wolle zeigen, „dass diese urteils- oder vorurteilsferne Forscher- und Betrachterhaltung eine existenzielle
philosophische sowie literarisch/poetische Notwendigkeit ist, um aus anderen Kulturen, Philosophien, Erkenntnisse zu
ziehen. Eine solche Betrachtungsweise oder Forscher-Haltung hegen jedoch diejenigen - ungeachtet ihrer Herkunft - die
sich m.E. grundsätzlich als „humanistisch“ bezeichnen, bezeichnet werden“ (S.142). Der Aufsatz kann hier im Volltext
heruntergeladen werden. [Bibliographische Angaben: Der Aufsatz erschien in: Yadigar EÄŸit (Hg.) (2010) XI. Türkischer
Internationaler Germanistik Kongress, 20.-22. Mai 2009. Ä°zmir: Ege Üniversitesi MatbaasÄ± (S.140-155)].
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Fokussierendes vs. Reflektierendes Team
Günter Rothbauer, (Foto: www.rothbauer.at), Volkswirt und Psychologe mit einer Ausbildung in systemischer Therapie
bei der ÖAS in Wien, hat im Rahmen einer Diplomarbeit an der Wiener Universität eine konversationsanalytische
Studien angefertigt, die die Methode des Reflecting Team mit der von Ludwig Reiter entwickelten Variante des
"Fokussierenden Teams" verglich und Ähnlichkeiten wie Unterschiede herausarbeitete. In seiner Zusammenfassung
stellt er fest, dass "die Ergebnisse (darauf schließen) lassen, dass - bei sauberer Durchführung - zwischen den beiden
Methoden ein beträchtlicher Unterschied hinsichtlich Lösungsorientertheit und der Stringenz in der Themenbearbeitung
besteht."Zum vollständigen Text…
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Paare - Liebe - Zuversicht
Die SCRIPT CORPORATE+PUBLIC COMMUNICATION GmbH, eine Frankfurter Agentur für
Unternehmenskommunikation, feiert ihr 10jähriges Jubiläum mit einem interessanten Internet-Projekt:
www.wir-sind-zuversichtlich.de. Das Programm ist einfach: "Wo sind und wer kennt die Geheimnisse der Zuversicht?
Wie kann man Zuversicht verbreiten, wie es die gängige Formel nahelegt? Auf dieser Website sammeln wir
unsystematisch Expertenwissen, Meinungen und Fundstücke. Wir wünschen uns viele Leser und Feed-Back und freuen
uns auf Hinweise, Fundstücke und Stellungnahmen." Die Umsetzung ist inhaltlich und ästhetisch gleichermaßen
anspruchsvoll. Interviews mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen (u.a. auch Gerald Hüther) sollen eine
Annäherung an den Zuversichtsbegriff ermöglichen. Kurze Videos sind ebenso wie die Audio-Langfassungen der
Interviews und eine prägnante Kurzverschriftung zu finden. Ulrich Clement hat im Gespräch mit Christoph Potting von
SCRIPT seine Gedanken zum Thema Zuversicht und Paartherapie formuliert: "'Verhandlungsbeziehungen' brauchen
die Zuversicht auf besondere Weise. Ohne Grundvertrauen lassen sich keine Abmachungen treffen. Wenn Paare
verhandeln, die Kinder gemeinsam zu erziehen, dann kommt hier kein juristischer Vertrag zustande. Eheverträge regeln
den Umgang mit Geld und Besitz. Die Lebensplanung und den Umgang miteinander, können jedoch die Beteiligten gar
nicht vertraglich sichern. Da braucht es Zuversicht. Sie ist das, was den justiziablen Kontrakt ersetzt. Weil Beziehungen
nicht im Detail durchorganisierbar sind, braucht es diese Ressource der Zuversicht, diese Grundgewissheit: Wir sind
uns im Prinzip einig. Paarbeziehungen, die mehr auf Gefühle gründen als auf Konventionen, brauchen mehr Zuversicht.
Gefühle sind etwas Wankelmütigeres als soziale Konventionen. Gesellschaften haben soziale Rollen entwickelt, um die
Illusion von Berechenbarkeit und Kontinuität in die Welt zu setzen. Gefühle, erst recht Liebesgefühle sind jedoch etwas
unendlich Launisches. Und Zuversicht ist der emotionale Versuch, dieser Laune Kontinuität zu geben. So gesehen ist
das Eheversprechen, in guten wie in schlechten Tagen zusammen zu bleiben, eigentlich eine Zuversichtsverabredung.
Wenn aber die Bindung über Gefühle im Vordergrund steht, dann kommt auf besondere Weise die Zuversicht ins Spiel.
Die Zuversicht ist der Kontinuitätsgarant für die Liebe."Zum vollständigen Text…
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Microanalysis of Communication in Psychotherapy
Psychotherapie ist ein komplexes Geschäft. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich therapeutische
Kommunikation unter einer mikroanalytischen Perspektive betrachtet. Janet Beavin Bavelas (Foto: web.uvic.ca), die
bereits in den 60er Jahren gemeinsam mit Paul Watzlawick und Don D. Jackson den Klassiker "Menschliche
Kommunikation" verfasst hat, ist seit dieser Zeit als Forscherin mit der Mikroanalyse therapeutischer Prozesse
beschäftigt. Gemeinsam mit Dan McGee, Bruce Phillips und Robin Routledge hat sie 2000 im Journal "Human Systems:
The Journal of Systemic Consultation & Management" einen wunderbaren Aufsatz über ihre Arbeit verfasst. Im
abstracts heißt es: "Microanalysis, which is the close examination of actual communication sequences, can be a useful
way to understand how therapeutic communication works. This is a preliminary report on our research group’s
applications of microanalysis to communication in psychotherapy. We first describe the historical origins in the Natural
History of an Interview Project of the 1950’s and then the subsequent evolution of an alternative paradigm for
psychotherapy, which has two key tenets: communication as co-constructive (vs. merely information transmission) and a
more positive (vs. pathological) view of clients. Next, we use microanalysis to illustrate how communication in therapy,
examined closely, cannot be nondirective. Finally, we describe the functions of three specific discursive tools available
to therapists: Questions both embed the therapist’s presuppositions and invite the client to co-construct a particular
version of events. Formulations (such as paraphrasing or reflection) inevitably transform, to some degree, what the
client has said. Lexical choice, or the decision to use particular words or phrases, can create new perspectives. Each of
these tools is illustrated by contrasting their use in traditional and alternative therapeutic approaches. We propose that
the effects of each of these tools are inevitable; the only choice is how to use them."Den vollständigen Text kann man
hier herunterladen…
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Eckard König im Gespräch
Eckard König ist emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften und Vertreter der "Personalen Systemtheorie",
die sich auf Gregory Bateson und Paul Watzlawick beruft. In der Ausgabe 3/2012 des Coaching-Magazins, die seit
dieser Woche online zu lesen ist, gibt es ein ausführliches Interview mit König über seine Arbeit als
Organisationsentwickler, sein Verständnis von Coaching und seine Vorstellung über den Nutzen von Systemtheorie:
""Die ursprünglich biologisch gefärbte Systemtheorie eines Bertalanffy spaltet sich in den 60er-Jahren auf. Ein Ansatz ist
der soziologische von Luhmann. Personen werden in seinem Ansatz der Systemumwelt zugerechnet. Das macht im
Coaching oder Beratungskontext Probleme. Man verändert nicht Personen, sondern nur Kommunikationen. Das
empfinde ich als zu eingeschränkt. Dann gibt es den Ansatz der Bateson-Gruppe. Hier sind Personen Elemente sozialer
Systeme. (…) Die Versuche, das zu verknüpfen, misslingen eigentlich immer. Ich brauchte einen Ansatz, mit dem ich
praktisch arbeiten konnte. Wie konstruiert der Einzelne sein Bild der Wirklichkeit? Was heißt Perspektivenwechsel? Das
alles findet man nicht bei Luhmann, daher war es für mich eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, Luhmann gibt
an bestimmten Stellen – Stichwort beispielsweise: Reduktion von Komplexität – ausgesprochen hilfreiche Anregungen.
Aber unter dem praktischen Primat, wenn es darum geht zu beraten, bei Veränderungen zu unterstützen, braucht es
einen anderen wissenschaftstheoretischen Rahmen."Zum vollständigen Heft…
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The Reflecting Team: A Training Method for Family Counselors
Jeff Chang ist Assistant Professor am Graduate Centre for Applied Psychology der Athabasca University in Calgary
(Kanada) und Clinical Director am dortigen Family Psychology Centre. Im "The Family Journal" ist 2010 ein Aufsatz von
ihm erschienen, in dem er sich mit der Technik des reflektierenden Teams in der Ausbildung von Familienberatern
auseinandersetzt: "The reflecting team (RT) is an innovative method used in the training and supervision of family
counselors. In this article, I trace the history, development, and current uses of RTs and review current findings on RTs.
In my opinion, many users of RTs have diverged from their original theoretical principles and have adopted RTs mainly
as a technique. Although some aspects of the RT technique (spatial separation and the generation of multiple
perspectives) are novel, the potency of RTs is derived from the strength of the working alliance. Finally, I make specific
recommendations on how to use RTs in the education and supervision of family counselors." Der Artikel ist auch online
zu lesen,und zwar hier…
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Einführung in die Chaostheorie
In seinem Buch "Bausteine einer systemischen Nachrichtentheorie: Konstruktives Chaos und chaotische
Konstruktionen" (2000 im Westdeutschen Verlag) hat der Journalist Stefan Frerichs (Foto: www.stefre.de) eine sehr
lesbare und auch für Laien verständliche Einführung in die Grundlagen der Chaostheorie gegeben, die auch auf seiner
website zu lesen ist. In der Zusammenfassung heißt es: "In diesem Text wurden die Grundzüge der Chaostheorie mit
ihren natur- und geisteswissenschaftlichen Ansätzen vorgestellt. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Vorbehalte
gegen eine geistes- und sozialwissenschaftliche Chaosforschung geschildert und ausgeräumt. Es wurde dargelegt,
dass sich nichtlineare chaotische Systeme durch die Iteration ihrer Systemvorgänge im Rahmen einer dynamischen
Ordnungsbildung selbst organisieren können. Dabei bilden sie verblüffende Ordnungsmuster, wie Attraktoren,
Bifurkationen, Intermittenzen, Fraktale oder Solitonen. Derartige Ausnahmen der Ordnung bestätigen aber lediglich die
allgemeine Regellosigkeit im Chaos. Obwohl sich das Verhalten von chaotischen Systemen nicht als zufällig bezeichnen
lässt, bleiben sie aber gleichzeitig unvorhersagbar und unberechenbar. Ungeachtet dieser Unschärfe folgen chaotische
Systeme aber selbstverständlich den Naturgesetzen, und man spricht daher in der Chaosforschung von einem
gesetzmäßigen beziehungsweise deterministischen Chaos. Die widersprüchlichen, gebrochenen Eigenschaften von
chaotischen Systemen werden vor allem durch Fraktale und Intermittenzen deutlich. Diese weisen sogar in
verschiedenen Größenmaßstäben eine verblüffende Selbstähnlichkeit auf, denn sie haben überall eine ähnliche Struktur
und somit auch eine ähnliche fraktale Dimension. Selbstähnlichkeit ist eine universale Erscheinung der Natur und auch
ein wichtiges Merkmal von nichtlinearen chaotischen Systemen. Bei einem "chaotischen System" handelt es sich um ein
autonomes Gefüge von Teilen, die sich insgesamt unvorhersagbar und unberechenbar verhalten, sich aber mitunter
nach eigenen Regeln selbst ordnen können. Die Chaostheorie eröffnet die Möglichkeit, das Verhalten von solchen
chaotischen Systemen besser zu verstehen und an alte wissenschaftliche Fragen neu heranzugehen."Zum
vollständigen Text…
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Problem
Im von Jan V. Wirth und Heiko Kleve herausgegebenen "Lexikon des systemischen Arbeitens", das im Frühjahr im
Carl-Auer-Verlag erschienen ist, ist ein kurzer Text von Martin Hafen über den Problembegriff enthalten, der auch online
gelesen werden kann: "Im Kontext des Bemühens um wenig Defizit- und mehr Lösungs- und Ressourcenorientierung
hat sich in einigen professionellen Kontexten (gerade auch der Sozialen Arbeit) eine Tendenz zur Problematisierung des
Problembegriffs ergeben, die aus methodischen Gründen bisweilen sinnvoll, funktional gesehen jedoch oft ungünstig ist.
(…). Auch die lösungs- und kompetenzorientierte Soziale Arbeit kann nicht darauf verzichten, die Ausgangsprobleme zu
bezeichnen, die den Anlass für ihre Aktivitäten bilden. Dass es in der Folge anzeigt sein kann und oft angezeigt ist, nicht
bei diesen Problemen und ihrer Geschichte zu verharren, sondern den Blick in die Zukunft und damit auf mögliche
Problemlösungen zu lenken, versteht sich von selbst."Zum vollständigen Text…
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The Dodo Manifesto
In einem lesenswerten Artikel im "Australian & New Zealand Journal of Family Therapy" hat Benjamin Hansen vom
Mackay District Child & Youth Mental Health Service sich 2005 mit dem Konzept unspezifischer Wirkfaktoren in der
Psychotherapie auseinandergesetzt.Die Psychotherapieforschung kann bislang keine Hinweise auf die Überlegenheit
bestimmter Verfahren liefern, dementsprechend gibt es zahlreiche gleichermaßen valide Verfahren, mit dem Menschen
in belastenden Situationen geholfen werden kann. Im Zusammenhang damit kann aber auch festgestellt werden, dass
ein positivistisches Paradigma in der Psychotherapie unter dem Segel der Evidence-Based-Medicine bislang keine
profunden Einsichten hervorbringen konnte. Hansen schlägt daher einen pragmatischen Ansatz zur Praxis und
Erforschung von Therapie vor: "In this article I review the psychotherapy outcomes literature as it pertains to the Dodo
hypothesis. This is the proposition that the effects of psychotherapy are due to common factors rather than specific
techniques. A variety of sources provide substantial empirical support for the Dodo hypothesis. I conclude that CBT and
medication do not appear to be any better than other methodologies for the treatment of psychological distress. I look at
some of the criticisms of the Dodo hypothesis. I suggest that the major themes that emerge from the literature as it
stands are conclusions that would be immediately obvious to most clinicians. Further, the utility of specific techniques
has not been ruled out, due to some serious conceptual flaws in efficacy trials. I suggest that there are a number of
ways for family therapists to survive in an evidence-based world. One is to point out to champions of evidence-based
practice just how flimsy their claims are. Another would be to advocate for pluralism and to practise and conduct
research under the aegis of a contextual philosophy."Zum vollen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:47
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CMM and the co-construction of domestic violence
1983 erschien in der "Familiendynamik" ein Aufsatz von V.E. Cronen, K.M. Johnson und J.W. Lannaman mit dem Titel
"Paradox, Doppelbindung und Rückkoppelungsschleifen: Eine alternative theoretische Perspektive", in dem sie das
Konzept des "Coordinated Management of Meaning" (CMM) vorstellten, das beschreibt, wie soziale Ereignisse in
Kommunikationsprozessen hergestellt und aufrechterhalten werden. Im Laufe der Jahre ist das Konzept immer wieder
auch empirisch eingesetzt worden. In der Zeitschrift "Human Systems" haben Nalla Sundarajan und Shawn Spano vom
Department of Communication Studies an der San JoseÌ• State University 2004 einen Artikel publiziert, der das CMM
zur Beschreibung von Partnergewalt als ko-konstruierte Kommunikationspraxis einsetzt und Interventionsvorschläge
entwickelt. Im Resüme am Ende heißt es: "One of the woman participants interviewed for this study used the following
analogy to describe her state of fear in the relationship with her husband: “When an elephant is young, they train it with
a chain; by the time he’s old they can just put a string around it. Even though the string is not strong enough to hold it,
the elephant is trained.” Patterns of communication that are constructed in abusive relationships ensnare the
participants in horrible and dehumanizing forms of life. The understanding of this complex phenomenon from the
perspective of CMM offers a description of how relational abuse emerges and is maintained, and a set of practical
techniques for changing, altering, and transforming the patterns in which relational abuse is made. Thus, CMM provides
a theoretical vocabulary and mode of inquiry for both describing (i.e. mapping) and resolving (i.e. reframing) domestic
abuse. Our highest aspiration is to use CMM as a means of providing hope to those who suffer the pain and degradation
of domestic violence. Women who are abused do not have to be bound up in patterns of communication that enable
relational abuse to thrive. Through CMM descriptions and interventions, they can come to see how they can break free
of the patterns that bind them to domestic violence because unlike the elephant, women in abusive relationships can act
on the knowledge that they are bound by strings, not chains."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:55
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Die Karte und das Territorium
Eines der in der systemischen Szene am weitesten verbreiteten Sätze ist sicherlich der, dass "die Karte nicht das
Territorium" sei. Durch Bateson und Heinz von Foerster bekannt geworden, dürften dennoch die wenigsten seinen
Urheber kennen, nämlich Alfred Korzybski (Foto: Wikipedia). In einem interessanten Essay des Philosophen und (u.a.)
Bateson-Übersetzers Hans-Günter Holl, der auf seiner website (im .doc-Format) heruntergeladen werden kann, setzt
sich dieser 2007 mit dem Verhältnis von Bateson und Korzybski auseinander: "Dieser Essay dient offenkundig nicht der
seit langem um Bateson und Korzybski betriebenen Hagiographie, sondern will andere, gewiss etwas befremdliche und
unorthodoxe Perspektiven eröffnen. Kurz gefasst handelt er von einem Phänomen, das wir aus der „Kybernetik zweiter
Ordnung“ kennen: dem Kontext eines Kontextes, namentlich dessen der kulturellen Assimilation. Der Begriff kulturell
leitet sich dabei in der Tat von „Kult“ her, denn in ihrer Sonderstellung als Hellseher und Propheten zogen Bateson und
Korzybski eine gleichsam kultische Verehrung auf sich, die eine kritische Auseinandersetzung mit ihren
Grundannahmen verhindert. Korzybski verurteilte zwar die „aristotelische“ Denkgewohnheit der simplen Identifikation,
doch zunächst einmal identifizierte er selbst ein krudes Vorurteil über Aristoteles mit dem, was er angreifen wollte –
etwa so, wie man ein Phantom jagt. In seiner Nachfolge übernahm Bateson das Konzept der
„Karte-Territorium-Relation“, das sich nahtlos in seine Theorie des Geistes einfügte und der einzige Punkt blieb, den er
je aus Korzybskis Schriften zitierte.Als dessen Hauptwerk allerdings 1933 erschien, war die Bedeutung der doppelt
akzentuierten Warnung, dass „eine Karte nicht das Territorium ist“ – zumal wenn man Korzybskis eigenen militärischen
Hintergrund berücksichtigt –, erheblich dadurch mitgeprägt, dass geisteskranke Diktatoren längst planten, ihre Karten
mit Waffengewalt auf Territorien zu übertragen.Nach dem Krieg „repazifizierte“ Bateson die Karte-Territorium-Relation
und nutzte sie, um komplexe Verhaltensmuster (wie Spiel oder schizophrene Kommunikation) zu erklären. Die in
solchen Sequenzen sich abzeichnende endlose Skala von logischen Ebenen veranlasste ihn schließlich dazu, die
Sphäre der streng kontextuell definierten und begrenzten Erkenntnis zu überschreiten und den Geist mit Gott
gleichzusetzen. Der fast eine Generation jüngere Gourmet Paul Watzlawick wechselte – nicht das Paradigma, sondern
die diesem zugrunde liegende Metaphorik. Statt vor der Identifikation von Karten mit Territorien zu warnen, empfahl er
uns dringend, nicht „die Speisekarte anstelle des Menüs zu essen“. Wenn aber Feinschmeckern eine Speisekarte das
Menü verheißt, so wie Kennern eine Partitur die Musik oder Invasoren eine Karte das Territorium, wäre Korzybskis
Vorbehalt zu revidieren: Eine Karte ist noch nicht das Territorium."Zum vollständigen Text…
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Pema’s Tale: Intercultural Communication as Storytelling
In der ersten Ausgabe der Zeitschrift "Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions", die seit Frühjahr 2011 als
Online-Journal allen Lesern Open Access zur Verfügung steht, plädiert Ellen Rose von der University of New Brunswik
in ihrem Beitrag dafür, Interkulturelle Kommunikation nicht auf das Verständnis kultureller Differenzen zu reduzieren,
sondern vielmehr die Ko-Konstruktion von Geschichten als Basis zu betrachten. Dabei stützt sie sich auf die Arbeiten
Jerome Bruners über die Bedeutung von Narrativen für die Generierung von Bedeutung innerhalb einer Kultur, die sie
auf die Kommunikation von Menschen unterschiedlicher Kulturen ausdehnt: "Intercultural communication is typically
conceptualized in terms of business-oriented models that focus on the binary differences between cultural groups.
Beginning with Edward Hall, the foundational premise is that the basis of effective communication with people of cultures
other than our own is a thorough understanding of the disparities between cultural groups. This paper argues that
intercultural communication should entail not merely the business-like, efficient exchange of information with different
others but the crucial development of a feeling of connection and an appreciation for diverse ways of being in the world.
Building upon the work of Jerome Bruner, it further suggests that the focus on dissimilarities which traditional models
enforce obscures a true understanding of how intercultural communications can be enabled by a fundamental similarity:
the human impulse to make sense of the world through narrative."Zum vollständigen Text…
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Samstag,

8. September 2012

Die Theorie der Systemtheorie – erkenntnistheoretisch
Im Internet ist ein Text von Peter Fuch über die erkenntnistheoretischen Implikationen der Systemtheorie zu lesen, der
ursprünglich im Band "Theorie als Lehrgedicht - Systemtheoretische Essays I" (hrsg. von Marie-Christin Fuchs) im
Bielefelder transcript-Verlag 2004 erschienen ist: "Wenn es um die Frage der Bedingung der Möglichkeit von
(soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die Systemtheorie der Bielefelder Provenienz,
dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte der Theorie hineinverschlungen sind, die
untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen unterhalten, sondern eher heterarchisch
verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel leitender Motive vorgesehen sind und in der
sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder
(durch TextualitaÌˆt erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und
anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt,
könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber
vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen sollten unter dieser Kautele gelesen werden."Zum
vollständigen Text…
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Mittwoch,

5. September 2012

Der ethische Status des Kindes in der Familien- und Kinderpsychotherapie
1993 veröffentlichten Ludwig Reiter, Stella Reiter-Theil und Holger Eich zu diesem Thema einen Text in der "Praxis der
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie". Im abstrakt heißt es: "Die Implikationen der Konvention der Vereinten
Nationen über die Rechte des Kindes für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Psycho- und Familientherapie
werden aufgezeigt. Bezugnehmend auf den medizinethischen Diskurs zur Patientenaufklärung und informierten
Zustimmung schlagen die Autoren vor, Minderjährige - ihren Kompetenzen entsprechend - verstärkt in Entscheidungen
über die Teilnahme an Therapie und Behandlungsziele einzubeziehen. Mängel herkömmlicher Vorgehensweisen
werden analysiert und im Lichte ethischer Prinzipien diskutiert. Empirische Daten zur angemessenen Beurteilung der
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen werden ausgewertet und Möglichkeiten für die praktische therapeutische
und beraterische Arbeit empfohlen". Der Artikel ist hier im Volltext zu lesen.Darüberhinaus baten die AutorInnen um
kritische Kommentare von publizistisch tätigen TherapeutInnen aus dem Gebiet der Familientherapie/systematischen
Therapie. Im Folgejahr gab es einen zweiten Text, der die Kritik dieser KollegInnen wiedergab und mit Überlegungen
der AutorInnen zur weiteren Entwicklung der ethischen Diskussion in der Psychotherapie abschloss. Auch dieser Text
ist online verfügbar,und zwar hier…
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Montag,

3. September 2012

Declaration of the American Society for Cybernetics
"Cybernetics is a way of thinking, not a collection of facts. Thinking involves concepts: forming them and relating them to
each other. Some of the concepts that characterize cybernetics have been about for a long time, implicitly or explicitly.
Self-regulation and control, autonomy and communication, for example, are certainly not new in ordinary language, but
they did not figure as central terms in any science." So beginnt die "Declaration of the American Society for
Cybernetics", verfasst von Ernst von Glasersfeld, unter Mitwirkung von Stuart Umpleby, Paul Trachtman, Ranulph
Glanville, Francisco Varela, Joseph Goguen, Bill Reckmeyer, Heinz von Foerster, Valentin Turchin, und Glasersfelds
Frau Charlotte. Es ist ein Manifest der Kybernetik, nur fünf Seiten lang, aber eindringlich und ausdrucksstark. Es
schließt mit einem optimistischen Statement hinsichtlich des gesellschaftlichen Potentials der Kybernetik 2. Ordnung,
das man angesichts der derzeitigen weltpolitischen Situation allerdings nur mit einer gewissen Wehmut zur Kenntnis
nimmt: "The wheel, the harnessing of electricity, the invention of antiseptics and the printing press have all had
somewhat similar effects on the mechanics of living. Cybernetics has a far more fundamental potential. Its concepts of
self-regulation, autonomy, and interactive adaptation provide, for the first time in the history of Western civilization, a
rigorous theoretical basis for the achievement of dynamic equilibrium between human individuals, groups, and societies.
Looking at the world today, it would be difficult not to conclude that a way of thinking which, rather than foster
competition and conflict, deliberately aims at adaptation and collaboration may be the only way to maintain human life
on this planet."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:44

Seite 125 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Dienstag, 28. August 2012

Ist es nützlich, Soziale Arbeit als anspruchsvoller als Psychotherapie zu bezeichnen?
Ein einem diskussionswürdigen Aufsatz in der vorletzten Ausgabe der "Zeitschrift für Systemische Therapie und
Beratung" haben Johannes Herwig-Lempp und Ludger Kühling eine Diskussion mit Thesen eröffnet, die deutlich
machen sollen, dass Soziale Arbeit gegenüber Beratung und Therapie anspruchsvoller sei. In seiner Antwort, die in der
aktuellen Ausgabe zu lesen ist, greift Jürgen Beushausen die Fragestellung auf und versucht in einer differenzierenden
Antwort, die Frage von der Zugehörigkeit zu Berufsgruppen abzukoppeln: "J. Herwig-Lempp und L. Kühling (2012)
stellen sieben Thesen vor, in denen sie darlegen, weshalb Soziale Arbeit anspruchsvoller als Psychotherapie ist. Diese
Thesen, die durch sechs weitere Thesen ergänzt werden, stehen im Mittelpunkt des Beitrages. An Hand der
Wirkfaktoren psychosozialer Hilfen wird verdeutlicht, dass die Art der professionellen Haltungen und Interventionen
entscheidend ist und nicht welcher Berufsgruppe ein Helfer angehört. Im Weiteren werden Attribute sozialer Arbeit, ihre
Schwächen und Stärken zusammengefasst. Abschließend wird gefragt, ob es nützlich ist, Soziale Arbeit als
anspruchsvoller als Therapie zu konstruieren. Bilanzierend wird die Notwendigkeit eines "Sprunges", einer Veränderung
zweiter Ordnung, in der Kultur der Zusammenarbeit gefordert. Mit den hier vorgestellten Thesen soll die Diskussion über
die Identität Sozialer Arbeit erneut angestoßen werden." Erfreulicherweise sind die Texte mit Genehmigung des
Verlages auf der website der DGSF zu lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:23
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Spezielle Aspekte und Probleme in der Psychotherapie mit Folteropfern unter Beteiligung von
Dolmetschern
Ferdinand Haenel ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 1993 arbeitet er am Behandlungszentrum für
Folteropfer in Berlin in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Diagnostik und Behandlung von Personen mit
Folterfolgen aus anderen Kulturkreisen, worüber er auch zahlreiche Publikationen veröffentlicht hat. In der systhema
2/1997 hat einen Beitrag zum Thema der Schwierigkeiten der Kommunikation mit Folteropfern verfasst, wenn diese sich
auf den Einsatz von Dolmetschern stützen muss: "Ausschnitte aus unserer Praxis der Psychotherapie mit durch Folter
traumatisierten Menschen anderer Sprache und Kultur sollen einen kleinen Einblick darüber vermitteln, wie
unzureichend es ist, die in den Therapiestunden als Übersetzer beteiligten Dolmetscher und Dolmetscherinnen rein als
mechanische Sprachvermittler anzusehen. Denn ebenso wie die Behandler werden auch sie in die Übertragung des
Patienten miteinbezogen und können ihrerseits Gegenübertragungsgefühle entwickeln. Bleibt das unberücksichtigt,
können entscheidende, den therapeutischen Prozess mitbestimmende Faktoren sowie die Möglichkeit und Gefahr einer
stellvertretenden Traumatisierung der Dolmetscher übersehen werden."Zum vollständigen Text…
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narrative practice conversations about gender and culture in the context of trauma
Für kurze Zeit ist auf der website von Wiley ein Artikel von Pennie J. Blackburn mit dem Titel "Creating space for
preferred identities: narrative practice conversations about gender and culture in the context of trauma" kostenlos zu
laden, der in Heft 1/2010 im Journal of Family Therapy erschienen ist. Im Abstract heißt es: "This paper describes a
narrative approach to work with the effects of extreme trauma and forced migration. It describes an approach to work
across cultures in cases in which the culturally informed dominant discourses have shaped the effects of the trauma on
those that survived them. The paper sets out the stories of two women as exemplars of the complexities of such
practice. Examples of the main forms of narrative practice conversations are given and the work is developed through
considerations of ways in which therapists can work respectfully between cultures."Zum Volltext geht es hier…
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Montag, 16. Juli 2012

Interview mit Janet Beavin Bavelas
Janet Beavin Bavelas ist hierzulande im systemischen Feld nicht besonders bekannt, da sie primär als Forscherin und
nicht als Therapeutin arbeitet (Foto: web.uvic.ca). Dennoch dürften die meisten schon etwas von ihr gelesen haben, da
sie gemeinsam mit Paul Watzlawick und Don D. Jackson in den 60er Jahren den Klassiker "Menschliche
Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien" verfasst hat. Paolo Terni hat im vergangenen Jahr ein sehr
lesenswertes Interview mit ihr gemacht, in dem sie über den lösungsorientierten Ansatz und ihre vielfältigen
Forschungsaktivitäten spricht. Von besonderer Bedeutung sind ihre spannenden mikroanalytischen Untersuchungen
von Interaktionsprozessen: "The difference between microanalysis and ordinary observation of communication is that if
you and I were to watch an interaction in real time and form our impressions, they would probably be different from each
other’s—and we couldn’t check out those differences because the data aren’t there any more. But if we watched the
video moment by moment, honouring every meaningful observable behaviour, we would see what was happening
(which would probably not be like the first impression either of us had). So I love microanalysis for the same empirical
reason you do—it’s observable, it’s there whenever you look, and it always wins out over any clever interpretation I
could think up. Microanalysis draws on everything I know as an experimental psychologist, and in recent years we’ve
taken those principles in an entirely new direction, looking at communication in applied settings such as psychotherapy
and medicine."Zum vollständigen Text…
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Humberto Maturana über Francisco Varela
Das aktuelle Heft der "Constructivist Foundations" enthält die Beiträge einer Tagung, die 2011 in Sardinien zum Thema
"The ethical meaning of Francisco Varela's thought" abgehalten wurde. Darunter ein Text von Humberto Maturana
"Reflections on My Collaboration with Francisco Varela", in dem dieser sehr persönlich seine eigene Geschichte mit
Francisco Varela erzählt, die 1966 begann, als er selbst 38 und Varela 20 war. Im Abstract heißt es: " Francisco Varela
and Humberto Maturana worked closely together for several short episodes and wrote joint publications during the
1970s and 1980s. After that their respective paths in life diverged. What is the common ground and what are the
differences between these two authors with respect to their lives and aims? The author reconstructs their common
history in the form of personal reflections and conversations with Varela. The personal reflections reveal the intellectual
path Maturana took to develop his way of thinking, in particular his fascination with explanatory processes and the
phenomenon of life. The conversations with Varela portray him as a man of great “cognitive autonomy,” whose career
started with the intention to study “psychism in the universe.” For Varela it seemed possible, through meditation, to
reach transcendental reality as something that exists externally to the living of human beings and that can be known as
such. Maturana, by contrast, claims that there is no way to refer to such a universal truth. Rather, human beings
generate all the worlds they live in. While the two men collaborated in both teaching and writing, they eventually created
two different constructivist approaches driven by a different set of questions. Both Humberto Maturana and Francisco
Varela have decisively contributed to constructivist approaches." Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 17:55
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4. Juli 2012

MICHAEL WHITE'S NARRATIVE THERAPY
Springerlink gibt für kurze Zeit einen Artikel des englischen systemischen Therapeuten Alan Carr frei, der 1998 in
"Contemporary Family Therapy" über den Ansatz narrativer Therapie von Michael White erschienen ist: "A systematized
description of a number of practices central to Michael Whites' narrative approach to therapy is given. These include
collaborative positioning of the therapist, externalizing the problem, excavating unique outcomes, thickening the new
plot, and linking the new plot to the past and the future. The practices of remembering and incorporation, using literary
means to achieve therapeutic ends, and facilitating taking-it-back practices are also described. A number of questions
are given which may be useful for those concerned with narrative therapy to address". Unklar ist, wie lange der Artikel
frei zugänglich ist.Zum vollständigen Text…
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Montag, 25. Juni 2012

SKEPSIS ALS METHODE
Stephan Hametner (Foto: Systemische Notizen) ist Musikpädagoge, Radiomoderator und Seminarleiter in der
Erwachsenen- und Lehrerfortbildung und unterrichtet Psychologie, Philosophie und Pädagogik. In einem Artikel für die
"Systemischen Notizen" 1/2005 der Wiener "Lehranstalt für systemische Familientherapie" hat er die "Antiken Zweifler
[einem] Vergleich mit dem systemisch-konstruktivistischen Paradigma" unterzogen: "Die konstruktivistische Wende ist
mit Namen wie Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Humberto Maturana, Ernesto Varela, Gregory Bateson oder
Paul Watzlawick verbunden. Bei genauerer Lektüre der Philosophiegeschichte ist mir aufgefallen, dass schon lange vor
den genannten Autoren – in der griechischen Antike nämlich – Ansätze für eine konstruktivistische Weltsicht vorhanden
waren. Dieser philosophische Zugang wird im Allgemeinen auch als Skepsis bezeichnet. Das griechische Wort
skeÌ•ptomai bedeutet soviel wie „ich blicke prüfend umher“. Eine kurze Einführung in diese Welt der antiken Skeptiker
samt einem angeschlossenen Vergleich skeptischer Grundannahmen mit denen des systemisch-konstruktivistischen
Paradigmas soll der Gegenstand der nun folgenden Zeilen sein".Zum vollständigen Text…
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Samstag, 16. Juni 2012

Warum lesen Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur?
In einem Beitrag für das Psychotherapeutenjournal 1/2012 macht sich der Berliner Psychotherapeut Thorsten Padberg
Gedanken darüber, warum Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur lesen, und kommt zu folgenden Ergebnissen:
"Da die Produktion dieser Texte einen großen Teil der wissenschaftlichen Aktivitäten ausmacht, die Rezeption zugleich
aber so sehr zu wünschen übrig lässt, ist dies Anlass genug, zu betrachten, was diese Texte wirklich leisten (können).
Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 1. Forschungsliteratur instruiert nicht, 2. Forschungsliteratur
informiert nicht und 3. Forschungsliteratur inspiriert nicht. Als gemeinsame Wurzel dieser drei Mängel wird ein
Missverständnis bezüglich der Rolle der Schriften und Begriffe im Wissenschaftsbetrieb der Psychologie benannt. Sie
transportieren keine allgemeingültigen Psychotherapieregeln. Vielmehr sind sie Werkzeuge im Ablauf professioneller
Praxis."Zum vollständigen Text…
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Freitag, 15. Juni 2012

Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur
Viele Entwicklungspsychologen und Bindungstheoretiker gehen davon aus, dass sie anthropologische Universalien
untersuchen. Dass die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen einer biologischen Matrix unterliegt,
dürfte unbestritten sein. Allerdings ist die kulturelle Varianz von Entwicklungsverläufen und Eltern-Kind-Interaktion so
beträchtlich, dass die Entwicklungspsychologin Heidi Keller den Begriff der Entwicklung "als Konstruktion und
Ko-Konstruktion kultureller Inhalte auf der Grundlage biologischer Prädispositionen" definiert: "Kultur definiert die Inhalte
von Entwicklungsprozessen und ist somit das Medium des Menschen zur Anpassung an die Umwelt. Sie umfasst dabei
die reale, soziale und mentale Auseinandersetzung mit der physikalischen, kommunikativen und spirituellen Umgebung
sowie den daraus entstehenden Produkten. Dabei wird deutlich, dass Kultur sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Menschen existiert und ein Kontinuum der Übergänge beinhaltet. So wie Entwicklung ein Prozess der Veränderung ist,
ist auch Kultur ein ontogenetischer und historischer Prozess von Veränderungen". Gemeinsam mit Athanasios Chasiotis
(Fotos: www.uni-osnabrueck.de) hat sie 2008 einen Beitrag für die von M. Hasselhorn & R. Silbereisen herausgegebene
Enzyklopädie der Psychologie (Göttingen: Hogrefe) verfasst, der in Band 4 "Psychologie des Säuglings- und
Kindesalters" erschienen ist. In diesem Text werden "zunächst drei Kategorien der Betrachtung der Beziehung zwischen
Kultur und Entwicklung skizziert (…): die kulturvergleichende, die kulturpsychologische und die indigene Sichtweise.
Danach werden die Grundlagen für eine integrative Betrachtung im oben definierten Sinne vorgestellt, nämlich die Natur
des Menschen und die kulturellen Variationen. Im Hauptteil dieses Kapitels wird dann die Entwicklung in der frühen
Kindheit in verschiedenen Sozialisationspfaden nachgezeichnet, die prototypische kulturspezifische Modelle für
universelle Entwicklungsaufgaben darstellen, die dennoch auf verschiedenen Dimensionen variieren können."Zum
vollständigen Text…
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Donnerstag, 14. Juni 2012

Coaching-Magazin 2/2012
Im Coaching-Magazin 2/2012, das nun komplett online vorliegt, gibt es ein interessantes und berührendes Interview mit
dem Coach Verena Nussbaume, die mit ihren Klienten nach Delphi und in die Wüste geht, um die wirklich wichtigen
Fragen zum Vorschein kommen zu lassen. Darüberhinaus gibt es einen Artikel von Haja Molter und Karin Nöcker, unter
Systemikern bestens bekannt, die ein Coaching-Tool mit Namen Raummodell als Landkarte für Coachingprozesse
vorstellen, das "jenseits von Sprache Selbstorganisationsprozesse anstoßen soll. Innerhalb dieses Modells gibt es einen
Wirklichkeits-, einen Möglichkeits- und einen Zielraum. Diese werden als eine von vielen möglichen Unterscheidungen
im Kontext von Beratung und Coaching betrachtet. Das Raummodell soll die Komplexität systemischen Denkens und
Handelns angemessen ungewöhnlich reduzieren. Voraussetzung dafür ist eine systemisch-konstruktivistische Haltung,
der Coach sollte sich als Prozessbegleiter verstehen und mit Ungewissheit leben können. Die Klienten entscheiden
darüber, ob es für sie eine hilfreiche Unterscheidung ist und sie der Einladung folgen können."Zur vollständigen
Ausgabe des Coaching-Magazins…
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Krise der Identität?
Es bleibt ein Thema, das einen angeht. Und wenn ich das auch noch wörtlich nehme, kommt etwas zum Tragen, was im
sprachlastig erscheinenden systemischen Denken bisweilen zu kurz kommt – Körper und Leiblichkeit. Kein
metaphorisches Sprachspiel, sondern womöglich Methode und im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung
cyberweltlicher Kontexte eine interessante Frage: geht uns das noch etwas an? Wenn ich unter „angehen“ das Spüren
von etwas mitdenke, bin ich an einer Grenze und an dieser entscheiden sich Blickwinkel und Zugehörigkeiten und auf
diesem Weg womöglich Bedingungen für Krieg oder Frieden. Für beide sind der Umgang mit dem Thema „Identität“
wichtig, vielleicht ist es Zufall, dass zur Zeit das Thema „Hells Angels“ en vogue ist und mit ihrer/seiner Hilfe das Thema
Ausgrenzung/Zugehörigkeit/Gewalt durchgenommen wird. „Krise der Identität“ als vielfältig relevantes Thema also, und
Hille Haker (Foto: www.ethik.uni-frankfurt.de) setzt in ihrem informativen, spannenden und anregungsreichen Aufsatz
ein Fragezeichen dahinter. Sie liefert einen kompakten und dennoch lesbaren Einstieg in eine Fragestellung, die sich an
der Grenze zwischen herkömmlicher und Cyberwelt entwickelt hat. Von der herkömmlichen Erzähl-Identität zur
Cyber-Identität geht eine Reise, doch was wie eine zunehmende Entfernung aussehen mag, führt doch wieder zu alten
Fragen mit neuen Mitteln. „Allerdings kehrt mit dem Internet die Mündlichkeit in ganz neuer Weise wieder“, schreibt
Haker. Und: „Zugleich wird aber auch erkennbar, dass die herkömmlichen sozialen Grenzziehungen eine eindeutige
Orientierungsfunktion haben, die sie außerhalb des Netzes selbstverständlich noch immer haben, die aber durch den
Kontrast der Netzidentität viel stärker wahrgenommen werden kann – und die womöglich durch die flexible Netzidentität
zersetzend wirkt. Schapp hatte noch die Leiblichkeit des Menschen auf die Narrativität beziehen wollen – heute stellt
sich demgegenüber die Frage umgekehrt: gibt es Narrativität ohne die Referenz der Leiblichkeit? Welche Rolle spielt
der Körper im Netz? Ist er überflüssig? Wird er, die 'wetware', mit der 'hardware' des Computers überwunden? Und wäre
dies das Ende der Moral? Auffällig ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, die Rezeption der Auto-Erzählungen zu
überprüfen. Obwohl der Schein der Interaktivität herrscht, sind die Identitätserzählungen, die etwa auf Homepages
dargestellt werden, monologisch. Jenseits der Chatrooms mit ihren flexiblen Identitäten fehlt im Netz weitgehend die
intersubjektive Kontrolle, sei es durch die Körpersprache des Gegenübers im Gespräch, sei es durch körperliche
Individualität. Wenn die narrative Identitätskonzeption zum einen mit Leiblichkeit, zum anderen mit der Theorie der
sozial vermittelten Identität zusammenhängt, ist hier erst noch herauszuarbeiten, was das Fehlen der sozialen Kontrolle
für die neuen Identitätskonzepte bedeutet.“ Und schließlich: „Die Imagination und das Spiel mit Imaginationen betrifft
nicht zuletzt die ethische Frage der Verletzung anderer – in ihrer individuellen Integrität und in ihrer sozialen Identität.“
Hille Hakers Aufsatz „Krise der Identität? Leiblichkeit, Körper und erzählte Identität in der Informations- und
Wissensgesellschaft“ erschien 2005 in : G. Berthoud et al. (Hg.): Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit.
22. Kolloquium der Schweizerischen Akademie der Geistes – und Sozialwissenschaften. Fribourg: Academic Press, S.
323-340. [Nachtrag 29.10.2012: Der Text ist mittlerweile nicht mehr an der ursprünglich angegebenen Stelle im Netz zu
finden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Text zumindest in großen Teilen via google-books einzusehen. hier
link dazu; WL]
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Lehren des Nicht-Lehrbaren: Zur Qualität der systemischen Psychotherapie-Ausbildung
In einem sehr schönen Beitrag, den er 1997 in systhema veröffentlicht und der bis heute nichts an Relevanz verloren
hat, macht sich Siegfried Essen (Foto: www.siegfriedessen.com) Gedanken über die Ausrichtung der Ausbildung
systemischer TherapeutInnen: Sowohl die Entwicklung der psychotherapeutischen Wirksamkeitsforschung als auch die
der systemischen Theorie legen nahe, daß angemessene und wirksame Psychotherapie nicht so sehr auf der
Anwendung spezifischer Theorie, Methodik und Technik beruht, sondern weit mehr auf der 'Haltung' des Therapeuten
und seiner/ihrer Art der Beziehungsgestaltung. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden die Ausbildungsziele
systemischer Psychotherapieausbildung neu formuliert und konkrete Ansätze für die Praxis der Ausbildung
vorgeschlagen."Zum vollständigen Text…
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6. Juni 2012

Glossar von Fachbegriffen der Theorie dynamischer Systeme
In der Reihe der Forschungsberichte der Abteilung für Psychotherapie an der Universität Bern hat deren Leiter, Prof.
Wolfgang Tschacher, ein "Glossar von Fachbegriffen der Theorie dynamischer Systeme" online gestellt: "Das
vorliegende alphabetische Glossar hat zum Ziel, grundlegende Begriffe der Theorie dynamischer Systeme zu definieren
und ihren wechselseitigen Bezug herauszustellen. Gelistet sind auch Begriffe der Psychologie, die in Zusammenhang
mit systemtheoretischer Begrifflichkeit stehen. Es handelt sich um die aktualisierte Version des in meinem Buch
"Prozessgestalten" (Tschacher 1997) abgedruckten Glossars. Auf die Aufnahme von Begriffen aus der
geisteswissenschaftlichen und soziologischen Systemtheorie, wie auch aus der systemischen Therapie, habe ich aus
Gründen der Übersichtlichkeit und konzeptuellen Klarheit verzichtet. Die Erweiterung könnte einer späteren Auflage
vorbehalten sein.Die folgenden Erläuterungen und Definitionen sind vorwiegend natürlichsprachlich abgefasst. Die so
versuchte Verständlichkeit geht zu Lasten der Strenge der Begriffsbestimmungen."Zum vollständigen Text…
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5. Juni 2012

Diskurs systemischer Methodologie
Im April 1988 erschien in der Zeitschrift für Systemische Therapie (Heute: ZSTB) ein Heft zum Thema Systemischer
Methodologie, als dessen Gastherausgeber Günter Schiepek fungierte. Zum Heft trugen mit eigenen Beiträgen sowie
mit Diskussionsbeiträgen Günter Schiepek, Arist von Schlippe, Ewald J. Brunner, Franz Reither, Helmut Willke, Peter
Kaimer, Kurt Ludewig und Uwe an der Heiden bei. Auf der website von www.systemisch-forschen.de kann man das
komplette Heft herunterladen, die Lektüre ist empfehlenswert.Zum vollständigen Text…
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4. Juni 2012

Systemische Familientherapie bei schulverweigerndem Verhalten
2003 haben Jochen Schweitzer und Matthias Ochs in der Zeitschrift "Praxis der Kinderpsychologie und
Kinderpsychiatrie" einen Artikel über systemische Familientherapie bei schulverweigerndem Verhalten veröffentlicht, der
jetzt auch unter Open Access im Internet zu lesen ist: "Der Beitrag beleuchtet systemisch-familientherapeutische
Implikationen einer Differentialdiagnostik schulverweigernden Verhaltens. Es werden systemische Therapieelemente,
die sich in der Behandlung von Schulangst/Schulphobie bewährt haben, und verschiedene Familieninteraktionstypen, in
denen schulverweigerndes Verhalten auftritt, vorgestellt. Abschließend werden zwei Kasuistiken systemischer
Familientherapie bei Schulphobie/Schulangst präsentiert."Zum Volltext…
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Heinz Kersting würde heute 75!
Heute vor 75 Jahren kam Heinz Kersting in Aachen zur Welt. Nach einem Studium der Philosophie in Frankfurt
(1958–1960) und der katholischen Theologie in Frankfurt, Bonn und Innsbruck (1961–1964) machte er eine
Ausbildungen in Social Group Work (1989–1970) und in Supervision, studierte Sozio-Linguistik, Erziehungswissenschaft
und Soziologie an der RWTH-Aachen und promovierte in Erziehungswissenschaften bei Horst Sitta und Louis Lowy
über die Kommunikationstheorie der Palo-Alto-Schule. Seit 1970 arbeitete er als Hochschullehrer, ab 1981 als Professor
für Didaktik und Methodik der Sozialen Arbeit an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. 1985 gründete er
das Instituts für Beratung und Supervision (IBS) in Aachen und leitete es als Wissenschaftlicher Direktor ebenso wie
den Wissenschaftlichen Verlages des IBS. Er gehört zu den Wegbereitern der systemischen Supervision in Deutschland
und war Mitbegründer und Gründungsvorsitzender (1989–1991) der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv),
später deren Ehrenvorsitzender. Als Mitglied der Systemischen Gesellschaft arbeitete er im Supervisionsausschuss der
SG mit, dessen Vorsitzender er zeitweise war. In seinem wissenschaftlichen Verlag sind zahlreiche Bücher zur
systemischen Supervision und Gruppenarbeit erschienen. Der Volltext des Bandes "Irritation als Plan Konstruktivistische Einredungen", den er gemeinsam mit Theodor M. Bardmann, Hans-Christoph Vogel und Bernd
Woltmann 1991 veröffentlichte, ist auf der ibs-website nachzulesen: "Heinz Kersting befasst sich im letzten Teil dieses
Bandes in seinem Beitrag "Intervention – die Störung unbrauchbarer Wirklichkeiten", mit Vorgehensweisen, deren sich
Planer und Berater bedienen können, um psychische oder soziale Systeme in ihrer Autopoiese unbrauchbarer
Wirklichkeiten zu stören. Selbstreferentiell arbeitende Systeme lassen sich durch Interventionen nicht instruktiv
verändern, sondern allenfalls in ihrer Wirklichkeitskonstruktion irritieren. Der konstruktivistische Interventionist greift
dazu gerne die Geschichten seiner Ratsuchenden auf, hört sie auf seine Art (selbstbezüglich) an und konfrontiert diese
mit seiner veränderten Version der "alten" Geschichte. Er beobachtet und beschreibt, was sein Gegenüber mit dieser
Geschichte macht: das ist die Geschichte, die sich der Berater selbst schreiben muss und die er dann "Intervention"
nennt."Zum Volltext…
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Martin Kirschenbaum (1928-2012)
Von Alexander Korittko erreichte uns folgende Nachricht: "Am 23.5.2012 verstarb Prof. Dr. Martin Kirschenbaum in
Orinda, Californien, im Alter von 83 Jahren. Martin Kirschenbaum war einer der ersten Familientherapie-Ausbilder im
deutschsprachigen Raum. Er war ein Schüler Virginia Satirs und entwickelte die Systemisch-Integrative Paar- und
Familientherapie. Er war Gründer und Leiter der California Graduate School in San Rafael, California. Zwischen 1975
und 2004 leitete er, zunächst zusammen mit Dr. Carole Gammer und Dr. George Downing, Weiterbildungsgänge in
München, Berlin, Hamburg, Wiesbaden und in der Schweiz. In den letzten Jahren unterrichtete er zusammen mit seiner
Frau Dr. Inger Kirschenbaum. Alle, die Martin Kirschenbaum kennen lernen durften, werden seinen kreativen,
warmherzigen und authentischen Stil in Therapie-Sitzungen und seine humorvolle und zugewandte Art in persönlichen
Begegnungen gerne in Erinnerung behalten". Die undogmatische Art von Martin Kirschenbaum kommt auch in einem
sehr schönen Gespräch zum Ausdruck, das er 1993 mit Angelika Faas und Thomas Krauß für das "Journal für
Psychologie" führte.Zum vollständigen Text…
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Die Wirkung der Sozialen Arbeit
Heiko Kleve, Professor für Soziologische und sozialpsychologische Grundlagen sowie Fachwissenschaft der Sozialen
Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, hat mit seinem Kollegen Frank Früchtel (Foto: FH Potsdam), an der FH für die
Lehre von Ethik, Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit zuständig, ein Gespräch über die Wirkfaktoren erfolgreicher
Sozialer Arbeit gesprochen. Das Gespräch ist im Sozialmagazin 1/2011 erschienen und nun auch online zugänglich. In
der Einleitung heißt es: "Wirkung ist seit geraumer Zeit Thema sozialarbeiterischer Reflexionen. Immer nachdrücklicher
wird gefragt und aufwendig gemessen, ob und wie „nachhaltig“ Interventionen wirken. Dazu gibt es inzwischen groß
angelegte Forschungsprojekte (z.B. www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de). Aber wie können wir uns das Konstrukt
„Wirkung“ in der Praxis, die von hoher Komplexität gekennzeichnet ist, überhaupt vorstellen? Das ist die Frage unseres
Beitrages, dessen Dialogform unseren Thesen entspricht, verstehen wir doch Wirksamkeit als etwas evolutionär
Dialogisches – als etwas, das nicht einseitig und technologisch, sondern nur durch kommunikative Wechselwirkungen
und gekonnte Variationen vollbracht werden kann."Zum vollständigen Text…
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Bewältigungsstrategien einer Holocaust-Familie
Revital Ludewig-Kedmi (Foto: www.tamach.org) ist Psychologin und Familientherapeutin, die ihre Ausbildung in
Deutschland gemacht hat, aber schon seit langem in der Schweiz lebt und arbeitet. Sie ist vor allem durch ihre
Forschung mit Holocaust-Überlebenden und deren Kindern bekannt geworden und gehört zu den Mitbegründerinnen
der Psychosozialen Beratungsstelle für Holocaust-Überlebende und ihre Angehörigen "Tamach" in der Schweiz. Zu den
vielen lesenswerten Veröffentlichungen gehört auch ein Artikel "Bewältigungsstrategien einer Holocaust-Familie", den
sie 1997 in systhema veröffentlicht hat, und in dem es um die unterschiedlichen sowie die gemeinsamen
Bewältigungsmöglichkeiten traumatischer Erfahrungen von Holocaust-Überlebenden und ihren Partnern und Kindern
geht. Als Vorteil des systemischen Ansatzes für die therapeutische Arbeit mit Holocaust-Familien sieht sie dabei "die
Berücksichtigung des Gesamtsystems sowie der Komplexität von Phänomenen. Im Zentrum des systemischen
Ansatzes steht die Ablehnung des linear-kausalen Denkens. D.h. die traumatischen Holocaust-Erfahrungen führen nicht
zu einer einzigen möglichen psychischen Reaktion („Überlebenden-Syndrom“). Vielmehr existiert eine Vielfalt von
individuellen und familiären Reaktionen, die sich wechselseitig beeinflussen. Das Individuum als ein Teil des
Gesamtsystems wird vom System beeinflusst und beeinflusst das System selbst. Ich gehe davon aus, dass die
individuellen Bewältigungsstrategien der Familienmitglieder aus der ersten und zweiten Generation das gesamte
Familienleben beeinflussen. Umgekehrt beeinflusst auch die Familiendynamik die individuellen Bewältigungsstrategien
der einzelnen Familienmitglieder hinsichtlich der Shoah. Um diese vielfältigen Bewältigungsstrategien und Ressourcen
erfassen zu können, soll man den Überlebenden Raum geben, um ihre Lebensgeschichte – vor, während und nach der
Verfolgungszeit – zu erzählen, anstatt sich ausschließlich auf die Symptome zu konzentrieren."Zum vollständigen
Text…
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EPJ Data Science - ein neues Online-Journal
Die Beschäftigung mit komplexen Systemen hat nicht nur Komplexität zum Gegenstand, sondern lässt sich angesichts
der digitalen Datenflut, die das Internet in Hinblick auf (fast) jede relevante Fragestellung bietet, selbst als komplexes
System verstehen. Wie kann man mit solchen Datenmengen nicht nur als Konsument, sondern auch als Forscher auf
sinnvolle Weise umgehen? Wie kann diese Reduktion auf sinnvolle Weise reduziert werden? Wie kann die
Datenmenge, aber auch die Milliarden von inhaltsbezogenen Online-Interaktionen, die täglich stattfinden, auf eine
Weise untersucht werden, die selbst wieder Aufschluss über die dem zugrundeliegenden inhaltlichen Prozesse geben
können? Welche empirischen Gesetzmäßigkeiten und welche grundlegenden Theoriekonzepte lassen sich in diesem
Zusammenhang entwickeln? Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich ein neues Online-Journal, das als
SpringerOpen Journal unter Open Access Bedingungen ab sofort verfügbar ist. Versprochen wird: "All articles published
by EPJ Data Science are made freely and permanently accessible online immediately upon publication, without
subscription charges or registration barriers." Allerdings sollen die Autoren bzw. die hinter ihnen stehenden
Forschungsinstitute dann eine ordentliche Gebühr für einen veröffentlichten Artikel berappen. Im Editorial der
Schriftleiter Frank Schweitzer (ETH Zürich) und Alessandro Vespignani (Northeastern University, USA) heißt es: "The
idea to launch a new journal, EPJ Data Science, was formed exactly around the challenge of tackling massive amounts
of data in a scientific manner, by exploring its engineering but even more so its conceptual challenges. Accordingly, the
journal’s scope goes well beyond technical issues of gathering data from “sensors” or programming issues of data
crawlers. It also goes beyond the classical statistical analysis. Our focus here is on identifying new empirical laws
emerging from massive data sets and the “How?” question, i.e. on conceptually new scientific methods for analyzing and
synthesizing these laws. We want to recognize the picture that is hidden in these mas- sive data streams, to predict its
occurrence in a statistical sense, and to control it. But we also want to go further, to the “Why?” question, by linking
these findings to theoretical concepts in a broader sense, to understand their origin and their impact. Going for the latter
implies more than plotting data the right way, fitting curves, or mapping regularities to known dynamics. New concepts
need to be established - notably about social systems - that support and contain these findings, models of basic social
interactions need to be developed to predict a certain outcome on the system level, and we have to pay attention to
those empirical findings that do not nicely fit with established theories."Die erste Ausgabe des Journal ist hier zu
finden…
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Foltern für das Vaterland
Nachdem am vergangenen Donnerstag die eindringliche Rezension von Michael B. Buchholz über ein
englischsprachiges Buch zur Beteiligung von Psychologen an US-amerikanischen Folterprogrammen im systemagazin
erschienen ist, hat mich Wolfgang Loth auf einen Text des Kieler Wahrnehmungspsychologen Rainer Mausfeld (Foto:
UNi Regensburg) mit dem Titel "Foltern für das Vaterland. Über die Beiträge der Psychologie zur Entwicklung von
Techniken der ‚weißen Folter’" aufmerksam gemacht, der als Ergänzung gelesen werden kann. Ein weiterer Text von
Mausfeld ist in der Psychologischen Rundschau 2009 erschienen, der sich noch einmal speziell mit der Beteiligung der
American Psychological Association an Folterprogrammen auseinandersetzt: "Psychologie, 'weiße Folter' und die
Verantwortlichkeit von Wissenschaftlern": "Die Techniken psychischer Folter, wie sie in den 'innovativen
Verhörtechniken' zum Ausdruck kommen, wurden konzipiert, um das absolute Folterverbot des internationalen Rechts
zu unterlaufen. Dies kann nur in dem Maße erfolgreich sein, wie es gelingt, juristisch den Folterbegriff auf intentional
zugefügte schwerste Schmerzen zu reduzieren. Mit einer solchen Neudefinition, wie sie vom Justizministerium der
Bush-Regierung versucht wurde, wird jedoch das bestimmende Merkmal von Folter verdeckt. Sowohl physische wie
auch psychische Folter lassen sich nicht allein von der konkreten Ebene der Schwere der physischen oder psychischen
Schmerzen her erfassen, die eine Person einer anderen zufügt. Der Schlüssel zur Erfassung von Folter liegt vielmehr in
der Art der durch sie hergestellten interpersonalen Situation. In ihr erfährt sich der Gefolterte als ein vollständig
rechtloses Objekt. Der mit einer solchen Situation verbundene vollständige Kontrollverlust und das grenzenlose
Ausgeliefertsein eines Menschen an einen anderen stellt die höchste Steigerungsform des Totalitären dar. Daher wird
im internationalen Recht die mit der Folter herbeigeführte Totalinstrumentalisierung einer Person zu einem Mittel des
Staates als eine der schwersten Verletzungen der Würde und Autonomie des Menschen angesehen. Nur auf der Basis
eines solchen Verständnisses wird die Absolutheit des Folterverbotes verständlich und die sich in ihm ausdrückende
Auffassung, dass Folter und Rechtsstaat sich ausschließen."
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Tom Andersen’s way of being Tom Andersen (2.5.1936-15.5.2007)
Heute vor fünf Jahren ist Tom Andersen, einer der wichtigen Pioniere der Systemischen Therapie, beim Klettern an der
Küste tödlich verunglückt. John Shotter, mittlerweile Emeritus Professor of Communication in the Department of
Communication, University of New Hampshire und bekannter Autor im sozialkonstruktionistischen Spektrum, hat 2007
auf der 12. Internationalen Konferenz zur Behandlung von Psychosen in Palanga (Litauen) einen wunderbaren Vortrag
im Andenken an Tom Andersen ("Not to forget Tom Andersen’s way of being Tom Andersen: the importance of what
‘just happens’ to us") gehalten, der in der Zeitschrift Human Systems erschienen ist: "It is easy to think that tom
Andersen’s central contribution was the introduction into psychotherapy and family therapy of the “reflecting team” –
later to be developed into “reflecting processes.” But Tom thought of himself as “a wanderer and worrier” – he was
constantly reflecting on his own practice, on his way of ‘going on’, to further develop and refine it, and then continuing
further to worry about the right words in which to express what seemed to be his new way. Each new way came to him
as he reached a ‘crossroads’, a moment when he could no longer continue in the same way, a moment when he
stopped doing something he came to see as ethically wrong. In these special moments, he found that “alternatives
popped up almost by themselves” (Anderson and Jensen, 2007, p.159) – a special phenomenon in itself, as we shall
see. There are thus many, many more features to tom’s way of therapy than just his use of the reflecting process.
Central to Tom’s way of being in the world was what came to him as he moved around in the world, as a participant in it
rather than an observer of it. Thus below I will try to set out many of the small detailed changes Tom made in his way-ofbeing-with those around him in his meetings with them, and the large changes these small changes led to. These
changes matter to us all. Thus we must do more than merely commemorate his achievements, we must work out how
not to forget them, ever." Der Text ist auch online zu lesen,und zwar hier…
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Mittwoch,

9. Mai 2012

The Process From Observed Systems to Observing Systems
Einen kurzen Überblick über die Entwicklung systemisch-konstruktivistischen Denkens von Ludwig von Bertalanffy bis
hin zu Heinz von Foerster gibt Sarah B. Jutoran in ihrem online 2005 veröffentlichten Paper "The Process From
Observed Systems to Observing Systems". Im abstract schreibt sie: "In the present paper I intend to describe some of
the founding systemic cybernetic ideas starting from the second half of the XXth century up to the present. I have
therefore limited the focus to what I consider the more representative concepts of General Systems Theory,
Communication Theory and Cybernetics, plus the important contributions of renowned scientists such as Gregory
Bateson, Heinz von Foerster and Humberto Maturana, who, I consider, constitute the spine of systemic-cybernetic
thinking."Zum vollständigen Text…
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Freitag,

4. Mai 2012

Metaphernanalyse als sozialwissenschaftliche Methode
Im Social Science Open Access Repository ist eine Arbeit von Metaphernforscher Rudolf Schmitt aus dem Jahre 1997
"mit einigen Bemerkungen zur theoretischen 'Fundierung' psychosozialen Handelns" zu lesen, in der auf anschauliche
und sehr lesenswerte Weise der Frage nachgegangen wird, welche metaphorischen Modelle des Helfens sich finden
lassen. Gleichzeitig geht es aber auch um die Reflexion des Verhältnisses von Theorie und Praxis und welchen
besonderen Beitrag die Metapherntheorie hierzu leisten kann. Auf der Downloadseite gibt es folgende kurze
Zusammenfassung des Beitrages, der in der Zeitschrift "Psychologie und Gesellschaftskritik" erschienen ist: "Der
Beitrag versucht, die in Metaphern des Helfens kondensierten Erfahrungen in der Einzelfall- und Familienhilfe zu
untersuchen und stellt eine Reihe von Arbeiten vor, die das Selbstverständnis von Psychotherapie-Klienten in ihren
Metaphern rekonstruieren. Grundlage der Überlegungen ist die Annahme, dass Metaphern ihrerseits den Kern von
Theorien liefern. Neben der Vorstellung der eigenen Untersuchung stellt der Autor hier auch die Praxis dieser
Forschungsmethode vor. Zunächst werden einige Annahmen der Metaphernanalyse sowie kollektive Modelle des
Helfens vorgestellt. Anhand eines Fallbeispiels werden sodann subjektive Konstruktionen aus der Metaphernanalyse
erörtert. Das abschließende Resümee thematisiert die auch für die Metaphernanalyse zutreffende tiefe Kluft zwischen
akademischer Theoriebildung und Praxis. Den Ansätzen der Metaphernanalyse ist ein nicht-hierarchisches Verhältnis
von Theorie und Praxis eigen. Die Lücken zwischen Theorie und erlebter Praxis könnten jedoch mit Bildern,
Gleichnissen und Geschichten gefüllt werden, die die Erfahrungen der PraktikerInnen besser repräsentieren."Zum
vollständigen Text…
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Sonntag, 29. April 2012

Wie wissenschaftlich fundiert sind Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur
Psychotherapie?
Gestern ging die Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft in Köln zu Ende, diesmal ausgerichtet vom Weinheimer
Institut für Familientherapie. Eröffnet wurde der gestrige Tag von einem aufrüttelnden Vortrag von Jürgen Kriz, der von
seinen Erfahrungen (u.a. als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats) mit dem bisherigen Prozess der
wissenschaftlichen Anerkennung systemischer Therapie berichtete und prognostizierte, dass sich die Widerstände im
nächsten Schritt, nämlich der sozialrechtlichen Anerkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA sicher
nicht verkleinern werden. Angesichts dieser Tatsache plädierte er dafür, zwar dennoch diesen Weg zu gehen, aber nicht
alle Energien in die "Eroberung" des G-BA zu investieren, sondern ganz im Gegensatz dazu die Vielfalt systemischer
Praxis weiter zu kultivieren. Zur Frage der Wissenschaftlichen Fundierung der Entscheidungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses zitierte Jürgen Kriz eine Arbeit von Bernhard Strauß, Martin Hautzinger, Harald J. Freyberger,
Jochen Eckert und Rainer Richter, also von Vertretern unterschiedlicher Psychotherapieverfahren, aus dem Jahre 2010,
in dem diese den Umgang des G-BA mit der Gesprächspsychotherapie untersuchen - ein Prozess, der für die
systemische Therapie nicht strukturell anders verlaufen dürfte. Im abstract heißt es lakonisch: "Die vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) bei der Beurteilung des Nutzens der Gesprächpsychotherapie angewandten Methoden
werden kritisch untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass der G-BA seine Beurteilung nicht auf der Grundlage des
aktuellen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgenommen hat und so zu einem Ergebnis kommt, das weder
von der Wissenschaft noch vom Berufsstand geteilt wird. Es erhebt sich der Verdacht, dass ein Interessenkonflikt
vorliegt."Zum vollständigen Text…
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Freitag, 27. April 2012

Luhmann in der Sozialen Arbeit oder: Wie kann die soziologische Systemtheorie für die
professionelle Praxis genutzt werden?
Unter diesem Titel hat Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern (Foto:
website von Martin Hafen - ein Besuch lohnt sich!), 2004 einen Beitrag im von Ueli Mäder und Claus-Heinrich Daub
herausgegebenen Band "Soziale Arbeit: Beiträge zu Theorie und Praxis" (Basel), geschrieben: "Der folgende Text
bezieht sich auf das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Theoriebildung und professioneller Praxis. Im Zentrum
steht die Frage, aus welchen Gründen die soziologische Systemtheorie für die Beobachtung der Sozialen Arbeit
prädestiniert ist und wie eine so komplexe Theorie für die Praxis nutzbar gemacht werden kann. Dabei stellt sich das
Problem, dass die Systemtheorie für viele professionelle Praktiker und Praktikerinnen wegen ihrer Abstraktheit und
Komplexität über Originaltexte kaum erschliessbar ist. Das führt unter anderem dazu, dass bei kritischen Bemerkungen
zu Luhmanns Theorie aus Praxiskontexten oft inhaltliche Missverständnisse zu Grunde liegen scheinen. Der Weg, der
beschritten wird, um die Leitfragen dieses Textes zu beantworten, soll über die Praxis der Theorie führen. Dass
bedeutet, dass primär einige Theoriestücke vorgestellt werden, welche die Systemtheorie auszeichnen und die auch für
die Beschreibung der Sozialen Arbeit von besonderer Bedeutung sind. Weiter wird es darum gehen, auf der Basis der
aktuellen Literatur die wichtigsten Erkenntnisse einer systemtheoretischen Beschreibung der sozialarbeiterischen Praxis
zusammenzufassen. Zum Abschluss sollen einige grundsätzliche Überlegungen zum Zusammenspiel von Wissenschaft
und Praxis angestellt werden."Zum vollständigen Text…
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GROSSE WORTE UND GESTEN. Gedanken zum Pathetischen in der Psychotherapie
Helmut de Waal, Lehrtherapeut an der Wiener Lehranstalt für Systemische Familientherapie, schreibt immer wieder
schöne Texte über therapeutische Themen, die sich jenseits von Theoriendiskursen und methodischen Anwendungen
bewegen, aber dennoch immer ins Zentrum dessen treffen, womit wir uns als Therapeuten und Berater täglich
beschäftigen. Sein Beitrag aus dem Jahre 2004 erörtert die Frage nach dem Platz des Pathetischen in der
Systemischen Therapie und sei zur Lektüre empfohlen. Einleitend heißt es: "Vom Pathetischen sprechen wir dann,
wenn wir erfasst werden oder uns erfassen lassen von etwas, das – unserer Empfindung nach – größer ist als wir, es ist
ein Zustand von Passivität, in den wir uns begeben, den wir riskieren und erleiden: „Wir lassen uns ergreifen“. Wobei
das nicht negativ gemeint ist, alle Erfahrung von Hingabe, Begeisterung, Faszination usw. ist so geartet; „überrascht
sein“, „sich wundern“ ist eine pathetische Erfahrung, auch die Erkenntnis des Neuen, zumindest im Moment der
Entdeckung, wenn die aktive Neugierde umschlägt in die passive Verwunderung. Das Gegenüber des Pathetischen ist
das Skeptische. Es ist immer mehrdeutig oder führt die Mehrdeutigkeit in den Diskurs zwischen Menschen ein – das
Pathetische hingegen behauptet Eindeutigkeit und, zumindest meistens („ich erlebe es so“), Gültigkeit. Das Pathetische
findet immer in der Gegenwart statt, ja schafft Gegenwart. Es entbehrt im Unterschied zum Skeptischen (das nur aus
der Distanz heraus möglich ist) der Distanz. In der modischen Terminologie von gestern: Das Pathetische ist das „Hier
und Jetzt“ per se. Nachdem das Pathetische subjektiv assoziiert erlebt wird – dem eigenen Gefühl nach tatsächlich
erlitten – kann auch leicht die Verantwortung dafür abgegeben werden – „etwas Höheres hat uns erfasst“. Für den
Psychotherapeuten eine problematische Geschichte, trotzdem manchmal unvermeidlich, an sich auch nützlich. Unter
dem Motto „man kann zumindest darüber reden“ soll hier reflektiert und auch nach plausibler, verantwortungsvoller und
nachvollziehbarer Anwendung gesucht werden.Zum vollständigen Text…
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Gruppe, Team, Organisation
Wurde die Gruppe in der Blütezeit der Human Relations-Bewegung als der Schlüssel für eine humane (und möglichst
hierarchiefreie) Arbeitswelt betrachtet, hat ihr Ruf in der Organisationstheorie insbesondere systemischer Prägung
etwas gelitten. In einem kurzen Beitrag für das soeben erschienene und sehr lesenswerte "Lexikon des systemischen
Arbeitens" (Hrsg: Heiko Kleve und Jan V. Werth) hat Rudolf Wimmer die Entwicklungsgeschichte des Gruppenbegriffes
skizziert und weist auf die fortdauernde Nützlichkeit dieses Konzeptes hin: "Begreift man Gruppe als eigenständigen
Typus sozialer Systembildung, dann wird deutlich, dass hier eine spezifische Kombination von Merkmalen bedeutsam
wird, die sowohl für Interaktionssysteme als auch für Organisationen kennzeichnend sind: Kommunikation unter
Anwesenden mit all den damit verbundenen Implikationen (z. B. Verpersönlichung der Beziehungen) auf der einen Seite
und Mitgliedschaft, Entscheidungskompetenz, eine dauerhafte Zeitperspektive, Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und
Selbstreflexion etc. auf der anderen Seite. Diese Merkmalskombination verleiht Gruppen ihren typischen
Hybridcharakter (…), der es eigentlich verbietet, solche sozialen Systeme der einen oder anderen Seite zuzuschlagen."
Der Text ist auch online zu lesen,und zwar hier…
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Dienstag, 17. April 2012

Die Bedeutung von "Rahmen" (frames) für die Arzt-Patient-Interaktion
In einer "Studie zur ärztlichen Herstellung von dem, 'was der Fall ist' im gewöhnlichen Krankenhausalltag", hat der
Soziologe Werner Vogd, Professor für Soziologie an der Universität Witten/Herdecke, Kontext und Bedingungen
ärztlichen Handelns in der Klinik vorabe jeden Patientenkontaktes: "Noch bevor sich eine Arzt-Patient-Beziehung in
konkreter Form entfalten und entwickeln kann - sei es in paternalistischer oder demokratischer Form -, prägen zuvor
getroffene Situationsdefinitionen, sogenannte 'Rahmen', ihre Gestaltung. Diese Rahmen stellen im Sinne von Goffman
sozusagen eine Wirklichkeitssicht, eine Perspektive dar, in der ein gegebenes Problem gesehen und verstanden
werden kann. Es ist zu erwarten, dass diese Situationseinschätzungen die Arzt-Patient-Beziehung in erheblichem Maße
beeinflussen. Am Beispiel verschiedener medizinischer Abteilungen (Chirurgie, Innere Medizin, Psychosomatische
Medizin) wird die Dynamik unterschiedlicher medizinischer Rahmungsprozesse rekonstruiert. Hierzu fanden auf drei
Stationen (zwei Krankenhäuser der Maximalversorgung und ein Universitätsklinikum) jeweils 8- bis 10-wöchige
Feldaufenthalte statt, in denen Ärzte unterschiedlicher Funktionsbereiche begleitet wurden, wobei deren
Kommunikationen soweit wie möglich schriftlich fixiert wurden. Mit den ärztlichen und einigen nicht-ärztlichen
Mitarbeitern der Stationen wurden anschließend Leitfaden-Interviews durchgeführt (insgesamt 30). Die Auswertung
erfolgt anlehnend an die dokumentarische Methode von Bohnsack in den drei Schritten 'formulierende Interpretation',
'reflektierende Interpretation' und 'komparative Analyse'. Die Analyse zeigt auf, dass Patientenerwartungen, veränderte
ökonomische Rahmenbedingungen, die Antizipation möglicher juristischer Konsequenzen, die Interaktionsdynamik im
Team, fachspezifische Problemdefinitionen, aber auch die Spezifika der Krankenhaushierarchie eine wichtige Rolle für
die Gestaltung der Beziehung zum Patienten spielen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Arzt-Patient-Interaktionen
komplexe soziale Prozesse darstellen, die nur über die Systemdynamik medizinischer Organisationen, insbesondere
dem reziproken Abtasten von Erwartungen und den sich hieraus entfaltenden 'Täuschungsmanövern', verstanden
werden können."Zum vollständigen Text…
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6. April 2012

Atmosphärische Intelligenz
In Teams und Organisationen spielt sich vieles ab, das man als "Atmosphäre" wahrnimmt. Dicke Luft, tolles Klima,
Eiseskälte: das sind keine leicht überprüfbaren oder begrifflich bestimmbaren Konzepte, aber dennoch weiß man
intuitiv, was damit gemeint ist. Das Atmosphärische in einem System beeinflusst Produktivität, Kundenzufriedenheit und
Arbeitsmotivation. Raimund Schöll, Soziologe, Organisationsberater und Mitbetreiber der website atmosphaeriker.de,
hat in einem Text für managerseminare sein Konzept "atmosphärischer Intelligenz" vorgestellt und beschreibt hier sechs
"typische Atmosphären in der Arbeitswelt", nämlich die aufgekratzt-hektische, die kämpferisch-hitzige, die
niedergeschlagen-ohnmächtige, die freundlich-gelassene, die kühl-distanzierte und die abwertend-dämonisierende
Atmosphäre. "Die Erfahrung zeigt: Ist eine atmosphärische Perspektive erst einmal akzeptiert, fangen viele an, die
Zusammenarbeit neu zu gestalten. Die Mitarbeiter empfinden ihre Firma nicht mehr nur als Arbeits-, sondern auch als
Lebensraum. Konflikte können über bewusst hergestellte Atmosphären entschärft bzw. konstruktiv ausgetragen werden.
Und Führung wird durch atmosphärische Kompetenz nicht mehr nur als soziotechnische Angelegenheit angesehen,
sondern sie fordert den Chef als ganzen Menschen."Zum vollen Text…
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Donnerstag,

5. April 2012

Setting the House on Fire: The Melbourne Interview With Salvador Minuchin
Auf einem großen Familientherapie-Kongress in Melbourne 2001 führte Brian Stagoll ein Interview mit Salvador
Minuchin, das über Satellit in den Kongress-Saal live übertragen wurde. Es ist ein wunderbares Interview geworden, in
dem Minuchin über die Anfänge der Familientherapie und über deren Pioniere Nathan Ackerman, Gregory Bateson,
Murray Bowen, Carl Whitaker und natürlich über sich selbst ins Erzählen kommt. Das Interview ist 2002 im Australian
and New Zealand Journal of Family Therapy erschienen undhier vollständig zu lesen…
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Mittwoch,

4. April 2012

Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt. Überlegungen zum Prinzip des wertschätzenden
Dialogisierens in der Arbeit mit der inneren Organisation
Lothar Eder gehört zu den interessanten Autoren im systemischen Feld, gerade weil er sowohl den systemischen
Diskurs überblickt als auch immer wieder über den Tellerrand des Systemischen hinausschaut. 2004 hat er über seine
Modifizierung der Arbeit mit der "Inneren Familie" in der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung geschrieben,
bei der die "innere Familie" durch die "Inneren Organisation" ersetzt wird: "Von innerer Organisation statt von innerer
Familie zu sprechen, ergibt sich aus den Unterschieden von Familien zu anderen sozialen Verbänden. Die
Mitgliedschaft in einer Familie ist – soweit dies die Verwandtschaftsbeziehungen betrifft - irreversibel, wie auch immer
sie gestaltet wird. Ein Beispiel: Ein Vater kann seinen Sohn verstoßen, er kann sagen 'ich habe keinen Sohn mehr', der
Sohn aber bleibt für dieses Leben sein Sohn. Die Mitgliedschaft in einer Organisation hingegen ist herstellbar und
kündbar. Man kann in eine Organisation eintreten, man kann aus ihr ausscheiden. In der Arbeit mit inneren Konferenzen
zeigt sich hier eine Art Mischverhältnis. Der oder die 'Vorsitzende' der Konferenz (dies ist derjenige, auf den der Pass
ausgestellt ist) und die Stimme der Körperlichkeit (dies wird weiter unten ausgeführt) sind vorausgesetzte und damit
nicht kündbare Mitglieder. Andere Mitglieder jedoch können sich als vorübergehende erweisen und sich in der Folge
eines Beratungsprozesses verabschieden oder nur noch teilzeitmäßig oder in anderer Funktion genutzt werden (z.B. die
Stimme, die ständig mit dem eigenen Schicksal hadert). Bei genauerer Betrachtung sprechen somit Argumente für den
Begriff der inneren Organisation."Zum vollständigen Text…
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Sonntag,

1. April 2012

Unternehmerfamilien als Gesellschafter
In einem interessanten Beitrag, der 2011 in dem von der EQUA-Stiftung herausgegebenen Reader
Gesellschafterkompetenz. Die Verantwortung der Eigentümer von Familienunternehmen" erschienen ist, setzt sich
Rudolf Wimmer mit der Situation von Mitgliedern von Familien als Gesellschafter ihrer Familienunternehmen
auseinander. Diese ist in gewisserweise paradox, weil unser Recht einerseits nur Individualbesitz kennt, die Familie
aber keine juristische Person darstellt, andererseits aber Gesellschafter im Familienunternehmen nur Aussichten auf
Erfolg haben, wenn sie ihre Rechte als Eigentümer in den langfristigen Dienst nicht nur des Unternehmens, sondern
auch der Eigentümerfamilie stellen: "Letztlich sind Familienunternehmen so gebaut, dass die konsequente Verfolgung
von Einzelinteressen der Gesellschafter ohne Rücksicht auf den Familienzusammenhang am Ende des Tages immer zu
einer massiven Selbstschädigung aller Beteiligten führt. Konflikte im Gesellschafterkreis haben es meist an sich, eine
ungebremste Eskalationsdynamik zu entwickeln, in der diese Selbstschädigungsprozesse (oftmals sehenden Auges) in
Kauf genommen werden." Unternehmen und Familie stehen also in einem wechselseitigen
Verantwortungszusammenhang, der die Vitalisierung beider Systeme im Blick behalten muss.Zum vollständigen Text…
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Sonntag, 25. März 2012

Unruhige Kinder - Eine Übung in epistemischer Konfusion
1991 hat Kurt Ludewig in der "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" eine "Übung in epistemischer
Konfusion" hinsichtlich des Problems "unruhiger Kinder" vorgenommen, die mittlerweile auch online zu lesen ist: "Vor
dem Hintergrund des systemischen Denkens (sprich: konstruktivistischer Systemtheorie) werden in groben Zügen die
Annahmen untersucht, die das Phänomen der kindlichen Unruhe („Hyperaktivitätssyndrom") als eingeständige
nosologische Einheit begründen und den bisherigen Behandlungsansätzen zugrundeliegen. Im Einklang mit
zeitgenössischen Auffassungen wird dieses soziale Phänomen als ein interaktionelles betrachtet. Ausgehend dann von
zwei Beispielen aus der Praxis des Verfassers werden Bestandteile für ein Verständnis der kindlichen Unruhe
zusammengetragen, die, unter Vermeidung von extremen Sichtweisen, die das Phänomen allein „medizinisieren" oder
sozio-normativ werten, die Möglichkeiten systemischer Betrachtung nutzen, um den Therapeuten zu helfen, eine
nachvollziehende und respektvolle Haltung zu ihren kleinen Klienten und deren Angehörigen einzunehmen."Zum
vollständigen Text…
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Samstag, 24. März 2012

Die soziale Konstruktion von Halluzinationen
Tanya Luhrmann (Foto: www.stanford.edu) ist Professorin für Cultural and Social Anthropology an der Stanford
University. In einem interessanten Aufsatz mit dem Titel "Hallucinations and Sensory Overrides", der 2011 in der Annu.
Rev. Anthropol. erschienen ist, beschäftigt sie sich mit den sozialen und kulturellen Hintergründen von Halluzinationen.
Im abstract heißt es: "Hallucinations are a vivid illustration of the way culture affects our most fundamental mental
experience and the way that mind is shaped both by cultural invitation and by biological constraint. The anthropological
evidence suggests that there are three patterns of hallucinations: experiences in which hallucinations are rare, brief, and
not distressing; hallucinations that are frequent, extended, and distressing; and hallucinations that are frequent but not
distressing. The ethnographic evidence also suggests that hallucinations are shaped by learning in at least two ways.
People acquire specific representations about mind from their local social world, and people (particularly in spiritual
pursuits) are encouraged to train their minds (or focus their attention) in specific ways. These two kinds of learning can
affect even perception, this most basic domain of mental experience. This learning-centered approach may eventually
have something to teach us about the pathways and trajectories of psychotic illness."zum vollständigen Text…
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Dienstag, 20. März 2012

Systemisches Denken in der Heimerziehung: Anregungen für Pädagogik, Beratung und Organisation
Heute gibt es mal einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit - mit einem Artikel aus dem Jahre 1991 in der Zeitschrift
"Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie". Geschrieben haben ihn Jochen Schweitzer (Foto: Tom Levold)
und Dieter Reuter, mit Vorschlägen für eine systemische Heimerziehung. Auch wenn sich in der Heimpädagogik in den
letzten 20 Jahren so manches getan hat, lässt sich doch nach der Lektüre resümieren, dass das systemische Potential
bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Im abstract heißt es: "Ausgangspunkt dieses Aufsatzes ist eine Analyse
charakteristischer Problempunkte in der Heimerziehung auf unterschiedlichen Systemebenen: Familiendynamik,
Familie-Heim, größeres Familie-Helfer-System, Heimerziehung als Profession. Neuere Konzepte der Systemtheorie
(Selbstorganisation, Beobachterabhängigkeit, „Passen", Grenzen der Planung in Humansystemen) werden genutzt, um
Anregungen für eine mit systemischem Denken konsistente Praxis der Heimerziehung zu entwickeln: Vom
Aufnahmeverfahren bis zur Entlassung, von der Krisenintervention bis zur Familienpädagogik, vom Umgang mit
Heimmitarbeitern bis zu Organisationsfragen."Zum vollständigen Text…
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Montag, 19. März 2012

Talking brains: a cognitive semantic analysis of an emerging folk neuropsychology
Wie verändert sich das Bild mentaler Prozesse im Zeitalter der Hirnforschung in der Alltagspsychologie? Der Forscher
Paul Rodriguez, der sich u.a. mit methodologischen Fragen im Zusammenhang mit bildgebenden Verfahren beschäftigt,
hat 2006 eine interessante Arbeit veröffentlicht, in der er - in Anschluss an die metapherntheoretischen Konzepte von
Lakoff und Johnson - anhand von Beispielen aus den öffentlichen Diskursen zeigt, wie die Idee des Gehirns zunehmend
ein Konzept mentaler Zustände ersetzt. Im Abstract heißt es: "What is the influence of neuroscience on the common
sense way we talk about behavior and mental experience? This article examines this influence and the diffusion of
neuroscience terms as it appears in everyday language that reflects shared cultural knowledge. In an unsolicited
collection of speech acts and metaphors I show that the word “brain” often substitutes for “mind” and brain states are
often asserted as the cause of mental states. I also present several examples of visual depictions of the brain, including
modern brain scans, which have become the basis for new cultural symbols that are identified with mental experience.
Taken together, the linguistic and visual brain metaphors highlight the concrete nature of the brain in contrast to the
abstract nature of the mind. This, in turn, provides a physical dimension to the way we conceptualize mental phenomena
in ordinary language. Thus, a modern folk neuropsychology is emerging which provides an alternative, reductionist, and
sometimes competing network of concepts for explaining the mind in comparison to conventional folk psychology."Zum
vollständigen Text…
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Freitag, 16. März 2012

Falsch-Diagnosen bei ADHS
Ein Artikel bei Spiegel-Online Wissenschaft gibt die Ergebnisse einer interessanten Studie von Forschern an der
University of British Columbia in Vancouver über Falsch-Diagnosen bei ADHS. Darin heißt es: "Bei früh eingeschulten
Kindern wird besonders häufig eine Aufmerksamkeitsstörung ADHS diagnostiziert und behandelt. Ihr im Verhältnis zu
älteren Klassenkameraden unreiferes Verhalten wird häufig irrtümlich als krankhaft interpretiert, wie kanadische
Forscher in einer Studie mit fast einer Million Grundschulkindern herausgefunden haben. Besonders hoch sei das Risiko
für Fehldiagnose und falsche Behandlung bei Kindern, die kurz vor dem Stichtag für das Einschulungsalter Geburtstag
hatten. Sie seien typischerweise die jüngsten und unreifsten ihrer Klasse, berichten die Wissenschaftler im
Fachmagazin "Canadian Medical Association Journal". Analysen bestätigten die Befürchtungen, dass Kinder innerhalb
der normalen Spannbreite des Verhaltens zunehmend mit Medikamenten behandelt werden, sagt Erstautor Richard
Morrow von der University of British Columbia in Vancouver. Jüngere Kinder einer Klasse würden aufgrund ihres
alterstypischen Verhaltens häufig falsch eingeschätzt. Die Studie zeigte, dass ADHS-Diagnosen bei solchen Kindern um
39 Prozent erhöht seien und die Gabe von Medikamenten sogar um 48 Prozent. Angesichts dieser Zahlen warnen die
Forscher davor, Kinder unnötig den potentiellen Schäden und Langzeitfolgen einer Fehldiagnose und medikamentösen
Behandlung auszusetzen. Denn Mittel gegen ADHS wie Methylphenidat können sich negativ auf den Appetit, das
Wachstum und den Schlaf der Kinder auswirken. Auch das Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei erhöht,
sagen die Wissenschaftler. Außerdem verhielten sich Eltern und Lehrer gegenüber ADHS-Kindern häufig anders. Das
wiederum könne zu psychischen Folgen wie einem schlechten Selbstwertgefühl bei den Kindern führen."Diese Studie
wirft Fragen für Ärzte, Lehrer und Eltern auf, wir müssen uns fragen, was sich ändern muss", sagt die Psychiaterin Jane
Garland, Mitautorin der Studie von der University of British Columbia. Man müsse zukünftig stärker auf das relative Alter
der Kinder achten und auch mehr ihr Verhalten außerhalb der Schule für die Einschulungstests in Betracht ziehen.Für
ihre Studie hatten die Forscher Daten von 937.943 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ausgewertet und den
gesundheitlichen Werdegang dieser Kinder über elf Jahre hinweg verfolgt. Alle Kinder wurden in der kanadischen
Provinz British Columbia eingeschult, wo der Stichtag für die Einschulung am 31. Dezember liegt. Kinder, die kurz vor
diesem Datum Geburtstag haben, dürfen im Folgejahr in die erste Klasse gehen; Kinder, die erst Anfang Januar
geboren sind, müssen ein Jahr warten. In Deutschland ist der Stichtag je nach Bundesland verschieden, liegt aber bei
den meisten im Sommer. Der Effekt des relativen Alters auf die ADHS-Diagnosen sei in der gesamten Studienzeit und
bei Kindern aller untersuchten Altersklassen zu beobachten gewesen, sagen die Forscher. Immer seien die im
Dezember geborenen Kinder stärker betroffen gewesen als die im Januar geborenen und daher später eingeschulten
Kinder. Das gelte sowohl für Mädchen als auch für Jungen, obwohl Jungen insgesamt bis zu dreimal häufiger mit der
Aufmerksamkeitsstörung diagnostiziert und entsprechend behandelt werden.Warum Jungen stärker betroffen sind, ist
noch nicht eindeutig geklärt. Vermutungen nach könnte dies aber an der leicht unterschiedlichen Ausprägung der
Symptome bei beiden Geschlechtern liegen: Jungen mit ADHS werden oft durch Hyperaktivität und impulsives
Verhalten auffällig, bei Mädchen äußert sich die Aufmerksamkeitsstörung häufiger durch Verträumtheit und
Unkonzentriertheit - und wird daher möglicherweise seltener erkannt."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:02

Seite 163 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity
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Einführung in die Theorie des Familienunternehmens
Die Einführungen in systemische Theorie- und Praxisfelder sind eine der erfolgreichten Reihen im Carl-Auer Verlag
Heidelberg. Fritz B. Simon ist nicht nur Verleger, sondern gleichzeitig auch einer der produktivsten und erfolgreichsten
Autoren seines Hauses und hat in dieser Reihe schon Einführungen in die systemische Organisationstheorie,
systemische Wirtschaftstheorie, die Systemtheorie des Konflikts und eine Einführung in Systemtheorie und
Konstruktivismus vorgelegt. In diesem Jahr erscheint seine Einführung in die Theorie des Familienunternehmens, ein
Feld, dessen systemtheoretische Bearbeitung er als (Gründungs-)Professor für Führung und Organisation am Institut für
Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke maßgeblich mitentwickelt hat. systemagazin bringt als Leseprobe
das Kapitel 5 "Das Unternehmen".Zum vollständigen Text geht es hier…
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Principles of the self-organizing system
Ross Ashby war ein britischer Psychiater, Neurowissenschaftler und Mathematiker und neben Grey Walter, Gregory
Bateson, Gordon Pask und Stafford Beer einer der bedeutenden Vertreter der Kybernetik auf der britischen Insel (Foto:
wikipedia.de). Eine Zeit lang arbeitete er auf Einladung von Heinz von Foerster an dessen Biological Computer
Laboratory am Department of Electrical Engineering an der University of Illinois, an dem viele Konzepte entwickelt
worden sind, die die systemische Theorie und die Kybernetik vorangebracht haben. Heinz von Foerster hat auch
gemeinsam mit G.W. Zopf 1962 den Band "Principles of Self-Organization: Transactions of the University of Illinois
Symposium" (Pergamon Press: London, UK, S. 255-278) herausgegeben, in dem der Aufsatz Ashbys mit dem Titel
"Principles of the self-organizing system" erschienen ist. Dieser Artikel ist längst ein Klassiker der kybernetischen
Literatur geworden, die Zeitschrift E:CO hat ihn 2004 noch einmal neu veröffentlicht, er ist auch online zu lesen,und
zwar hier…
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Systemische Konzepte in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – vom Solo- zum
Formationstanz
Das SYMPA-Forschungsprojekt über Systemische Methoden in der Psychiatrischen Akutversorgung ist schon öfter an
dieser Stelle Thema gewesen. Hier ist ein Link zu einem Artikel, der im Kontext 2009 erschienen ist. "Ausgehend von
einer Beteiligung am Forschungs- und Qualifizierungsprojekt SYMPA (SYstemtherapeutische Methoden in der
Psychiatrischen Akutversorgung) werden die strukturellen und konzeptionellen Veränderungen in einem
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik dargestellt. Neben der Darstellung der
wichtigsten Forschungsergebnisse sowie des Projektdesigns steht im Fokus der Betrachtung die Praxis der
systemischen Familientherapie in der Klinik, die Genogrammarbeit, die stationsübergreifende Intervision sowie der
Einsatz des Reflecting-Teams und schließlich die Sicherstellung einer systemischen Orientierung in der Stationsarbeit.
Die Einführung des Sympa-Handbuchs sowie eine berufsgruppenübergreifende systemische Qualifizierung der
Mitarbeiter sind die Basis der Verankerung systemischer Konzepte in der Akutpsychiatrie". Autoren sind Bernward
Vieten, Daniela Engelbrecht, Beate Joachimsmeier, Wolfgang Möller, Christine Oertzen, Klaus von Wrede und Frank
Zimmerer.Zum vollständigen Text geht es hier…
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Freitag,

9. März 2012

Online systemisch beraten
Online-Beratung ist auf dem Vormarsch: mit der zunehmend selbstverstÃ¤ndlichen Nutzung von Online-Medien verliert
sie zusehends den Nimbus des Exotischen. Klaus Fieseler und Karin Hentschel bieten in Korbach eine
Online-Beratungs-PrÃ¤senz an und haben zum Thema im e-beratungsjournal.net (7. Jahrgang, Heft 2, Artikel 6) einen
Artikel Ã¼ber ihre Praxis verfasst: "Online-Beratung wird in Fortbildungen als eigene Methode vermittelt, die Kopplung
mit speziellen BeratungsansÃ¤tzen in Theorie und Ausbildung ist bisher kaum erfolgt. Systemische Beratung wird in
vielfÃ¤ltigen Arbeitskontexten angewendet und kann auch das Feld der Online-Beratung erschlieÃŸen. Dabei werden
die Bedingungen des asynchronen Online-Settings mit entschleunigter Kommunikation und Kanalreduzierung fÃ¼r die
Steuerung des Beratungsprozesses und sprachlich minutiÃ¶s vorbereitete systemische Interventionen genutzt und
bieten Vorteile gegenÃ¼ber Face-to-face-Beratung. Fortbildungen, Intervision und Supervision in systemischer
Online-Beratung ermÃ¶glichen konzeptionelle Weiterentwicklung."Zum vollstÃ¤ndigen Text&#133;
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6. März 2012

The Bonds and Burdens of Family Life: Using Narrative Analysis to Understand Difficult
Relationships
Identität vermittelt sich durch Geschichten. In Geschichten wird deutlich, wie wir uns in privaten und öffentlichen
Bezügen positionieren. In Hinblick auf den Stellenwert von Familien- und Liebesbeziehungen sind diese Geschichten
aber immer in das Spannungsfeld öffentlicher und privater Narrative eingespannt, die über Rollenvorstellungen, Werte
und soziale Erwartungen im jeweiligen Kontext Auskunft geben. In einer empirischen Untersuchung haben Mary
Breheny und Christine Stephens von der Massey University in Neuseeland die Narrative von älteren Menschen auf die
Handhabung unterschiedlicher und widersprüchlicher Normen untersucht, die sich aus diesem Spannungsfeld ergeben.
Ihr Text ist im neuen Online-Journal "Narrative Works: Issues, Investigations, & Interventions" erschienen: "Attempts to
understand difficult family relationships have ignored the inextricable links between positive and negative relationships.
Narrative analysis provides insight into complex relationships within social context. We analysed interviews with older
people in New Zealand using levels of narrativity to reveal the negotiations required to manage personal identity at the
intersection of competing public narratives. Participants and interviewers used public narratives of family life that
reinforce family roles while simultaneously drawing upon alternative narratives of identity and morality. Investigating
narratives of difficult family relationships reveals the influence of dominant social norms on the negotiation of social
identities through personal stories."Zum vollständigen Text…
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Montag,

5. März 2012

Kontingenz, Redundanz, Transzendenz? Zum Gerechtigkeitsbegriff Niklas Luhmanns
Moritz Renner ist Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales
Privat- und Wirtschaftsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin (Foto: www.moritzrenner.de). In einem Beitrag für die
Schweizer Zeitschrift Ancilla Juris, die sich mit Grundlagenfragen der Rechtstheorie auseinandersetzt, schreibt er über
den Gerechtigkeitsbegriff Niklas Luhmanns: "Niklas Luhmanns systemtheoretische Rekonstruktion der
„Kontingenzformel Gerechtigkeit“ gilt als der anspruchsvollste Versuch einer positivistischen Gerechtigkeitstheorie. Der
Versuch zielt darauf ab, den Begriff der Gerechtigkeit aus den Operationen des Rechtssystems selbst zu entwickeln und
setzt an der formalen Konsistenz rechtlicher Entscheidungen an. Vielfach ist Luhmanns Theorie daher ihr vermeintlicher
Verlust der Einzelfallgerechtigkeit vorgeworfen worden. Neuere, an der Dekonstruktion orientierte
Luhmann-Interpretationen begegnen diesem Einwand, indem sie die Offenlegung der Selbstwidersprüche des
selbstreferentiellen Rechtssystems als eine Form der Rechtskritik auffassen, welche dem Rechtsdiskurs zwar immanent
bleibt, zugleich aber auf die Möglichkeit seiner Transzendierung verweist."Zum vollständigen Text…
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2. März 2012

Zwei Kulturen des Wissenschaftssystems? Betrachtungen aus dem Kunstprojekt eMotion
Im Januar wurde an dieser Stelle der Tagungsband "Selbstorganisation von Wissenschaft" vorgestellt, der die Beiträge
zur 16. Jenaer Herbstakademie beinhaltet. Darin befindet sich auch ein Beitrag über ein spannendes Forschungsprojekt
an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, von "Ästhetik und Physiologie", der von Wolfgang Tschacher (Foto:
Researchgate.net), Jeanette Bischkopf und Martin Tröndle verfasst worden ist. Seinen Ausgangspunkt nimmt der
Beitrag an der Idee der zwei Kulturen des Physikers und Schriftstellers C.P. Snow aus den 50er Jahren, mit der dieser
die Spaltung der westlichen Gesellschaft in eine natur- und eine geisteswissenschaftliche Kultur beschreibt. Die Autoren
schreiben hierzu: "Die so entstandene Dualität oder gar Pluralität in den Wissenschaften mag sehr einleuchtend
erscheinen, produziert aber auch zahlreiche Probleme und Grenzfälle. In einem Kernbereich der Naturwissenschaften,
der Quantenmechanik, ist etwa die Beobachterunabhängigkeit einer Messung nicht gegeben (Heisenbergs
Unschärferelation). Aus der Disziplinenaufteilung ausgeklammert werden zudem oft die sogenannten
Strukturwissenschaften (Systemtheorie, Kybernetik, Mathematik, Informatik). Allerdings kann sogar dieser Gruppe von
methodenorientierten Wissenschaften die auch sonst geltende Dualität angesehen werden: Beispielhaft ist die
Ausdifferenzierung der Systemtheorie in eine interpretierende, soziologisch geprägte Systemtheorie (Luhmann 1984)
und eine synergetische, naturwissenschaftliche Systemtheorie (Haken 1990). Weiterhin bestehen unklare Zuweisungen,
etwa bei Disziplinen wie Geologie, Astronomie und Kosmologie. Diese (Natur-)Wissenschaften können ja ihren
Gegenstand nur eingeschränkt experimentell untersuchen und behandeln überwiegend historische Sachverhalte. In
diesen Fällen hat sich die naturwissenschaftliche Perspektive durchgesetzt, die sich zusätzlich aber hermeneutischer
Methoden bedient. Ein anderer Grenzfall ist die Sprachwissenschaft: Sprache besteht aus Objekten, die allein deshalb
existieren, um für anderes zu stehen und Bedeutung zuzuweisen; andererseits sind sprachliche Sachverhalte leicht
experimentell zu variieren und objektiv festzuhalten. Die Wissenschaft von der Sprache hat sich entsprechend in zwei
unterschiedliche Gruppen von Wissenschaften entwickelt, die eher naturwissenschaftlichen (z. B. Phonologie) und die
eher geisteswissenschaftlichen (z. B. die Philologien). Gewissermaßen im Überschneidungsbereich der beiden
Wissenschaftskulturen liegt schließlich die Psychologie." Im Forschungsprojekt eMotion wird unter anderem versucht,
das Erleben der Schönheit von Kunstwerken in einer Ausstellung mit einer psychophysiologischen Methode zu
operationalisieren, dies alles auf der Basis synergetischer Grundannahmen. Dieser Beitrag kann man im
Wissenschaftler-Netz researchgate herunterladen,und zwar hier…
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Montag, 27. Februar 2012

Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie
Auf dem 1. Charta-Kongress in Zürich im Mai 1996 hielt Jürgen Kriz einen Vortrag zum "Verhältnis von Forschung und
Praxis in der Psychotherapie", der zunächst im Psychotherapie Forum erschien und dann in systhema 1/1997 noch
einmal nachgedruckt wurde. Die systhema-Fassung ist auch im Internet zu lesen. Kriz schreibt hier: "Gerade wenn wir
als Kliniker nach der Beziehung der Psychotherapie-Forschung zu ihrem Gegenstand fragen, ergibt sich oft ein nicht
gerade schmeichelhaftes Bild. Denn es ist keineswegs zufällig, daß wir dieselben Strukturen, die in der klassischen
abendländischen Wissenschaft als „Tugenden” einer sauberen Methodik propagiert werden, bei unseren Patienten als
Kontrollbedürfnisse zum Zwecke der Angstabwehr verstehen: möglichst weitgehende Ausschaltung von
Unvorhersehbarem und Unkontrollierbarem, Reduktion von Einflußvariablen, möglichst weitgehende Prognose der
Ergebnisse von Handlungen, maximale Kontrolle dessen, was passieren kann." Und weiter: "Eine
Psychotherapie-Forschung, die sich nicht angstvoll hinter der Schein-Objektivität von „Science Fiction” verbirgt, sondern
mit den systemwissenschaftlichen Physikern und Chemikern darin wetteifert, den Prinzipien der „Arbeit am Lebendigen”
Rechnung zu tragen, und sich letztlich als Erkennender nicht aus der Beschreibung des Erkannten auszublenden
versucht - eine solche Psychotherapie-Forschung könnte endlich dieses Anliegen der Menschen ernsthaft
aufgreifen."Zum vollständigen Text…
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John Bowlby (26.2.1907-2.9.1990)
Heute würde John Bowlby, der Begründer der Bindungstheorie, 105 Jahre alt. Gary S. Metcalf, US-amerikanischer
Organisationtheoretiker, Management-Berater und von 2007-2008 Präsident der International Society for the Systems
Sciences, hat einen interessanten Aufsatz geschrieben, in dem er John Bowlby als "systems thinker" portraitiert: "For
decades, Bowlby worked and regularly met with some of the most brilliant thinkers of his time. Though he was a
psychoanalyst in a child guidance clinic, he drew from theorists in learning, ethology, communications, psychology,
sociology, cybernetics, general systems, and so on. He saw and used the connections, but also strived to make his
theories accessible to practitioners and policy makers. Bowlby justifies his own work as an extension of Freud’s
continuing development of psychoanalytic theory; both were working to further the science of the human psyche and its
implications for social functioning. Each step of his work, though, seemed to create more questions about the
foundations of prevailing theories, which caused great conflicts with his psychoanalytic colleagues. It is no wonder that
many people are still working to understand him. This paper will attempt to reconstruct some of the historical
development of Bowlby’s work, and to make more explicit the connections with thinkers and theorists not often found in
the child development literature. Especially, this will focus on systems thinkers who may have influenced Bowlby, if not
directly through their theories, very possibly through their approaches. It will make the case that in order to truly
understand Bowlby’s ideas you need also to understand this way of thinking."Zum vollständigen Text…
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INTERVIEWING THE INTERNALIZED OTHER: ATTENDING TO VOICES OF THE “OTHER”
In einem frei zugänglichen Text aus dem Journal of Systemic Therapies 30(1) von 2011 beschreiben M.
Haydon-Laurelut und J. C. Wilson von der University of Portsmouth eine von ihnen praktizierte Variante des "Interviews
eines internalisierten Anderen". Im abstract heißt es: "This paper investigates a new application of the
Internalized-Other Interview (Tomm, 1999). Internalized-Other Interviews have been used for increasing empathy
(Burnham, 2000), for creating dialogue (Lysack, 2002), as a way of entering the culture of a person (Pare, 2001) and
from within an object-relations framework (Hurley, 2006). This paper explores the use of the Internalized- Other
Interview for conversations where the referred person is not present. Such people may be at risk of being understood by
family members, staff, and others in the community in narrow, monological and problem-saturated ways. Such people
may include those with severe intellectual disabilities (ID); those with challenging behaviors; and those with high
communicative sup- port needs. The paper discusses an illustrative vignette based on using the Internalized-Other
Interview with residential staff supporting people with ID. We have found that the Internalized-Other Interview can be
powerful in sup- porting people, family members, support staff, professionals, and others in a person’s network to help
them into the experience of a person who they might otherwise be struggling to understand. Internalized-other interviews
invite attention to the voices of, and positions occupied by, people at risk of being either unheard or understood only in
superficial, clinical, problem-saturated and “othered” ways. The Internalized-Other Interview is particularly useful when
working with referrals for individuals where proxies may be required to provide communication support."Zum
vollständigen Text…
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Samstag, 18. Februar 2012

Systematische Metaphernanalyse
Eine schöne Arbeit von Metaphernforscher Rudolf Schmitt mit dem Titel "Versuch, die Ergebnisse von
Metaphernanalysen nicht unzulässig zu generalisieren", ist im Social Science Open Access Repository zu finden:
"Werden Metaphern als Ergebnis von qualitativen Forschungen genutzt, verleiten sie aufgrund ihres ikonischen
Potenzials zu weit gehenden und problematischen Verallgemeinerungen ihres Sinngehalts. Der Aufsatz stellt
Überlegungen der kognitiven Linguistik nach Lakoff und Johnson vor und nutzt sie, eine Methode zur beschränkten und
damit verlässlichen Verallgemeinerung metaphorisch formulierter Sinnbezüge vorzustellen". Das wird beispielhaft
anhand verschiedener Metaphern von Alkoholgebrauch und Alkoholabhängigkeit durchgeführt.Zum vollständigen
Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:24

Seite 174 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag, 17. Februar 2012

Das Problem der Intentionalität
Das Problem der Intentionalität beschäftigt die Philosophie seit je, dass nämlich mentale Phänomene immer auf
irgendetwas ausgerichtet sind ("aboutness"), d.h. äußere, physikalische wie mentale Phänomene repräsentieren oder
sich auf diese beziehen, ein Phänomen, dass physikalisch nicht erklärbar ist. Claudia Bergomi, Mitarbeiterin von
Wolfgang Tschacher an der Universität Bern, hat sich dem Problem, wie man vielleicht doch eine naturwissenschaftlich
fundierte Erklärung für dieses Phänomen finden kann, in einem interessanten Papier "Intentionalität: Vorschlag für eine
Naturalisierung auf der Basis der Theorie der Selbstorganisation" gewidmet, das in der Reihe "Forschungsberichte der
Abteilung für Psychotherapie" auch im Internet veröffentlicht worden ist. In der Zusammenfassung heißt es: "In der
vorliegenden Arbeit wird ein Naturalisierungsvorschlag der Intentionalität beschrieben, der sich auf die
Selbstorganisationstheorie, insbesondere die Synergetik, stützt. Der hier beschriebene Ansatz von Tschacher und
Kollegen verwendet hauptsächlich die Sprache der Physik und der Mathematik, und bietet eine mögliche Erklärung für
die Entstehung zielgerichteter, nicht-reflexiver, handlungsorientierter Intentionalität in physischen Systemen. In seiner
aktuellen Form bietet der Ansatz allerdings keine Erklärung für die Entstehung höherer (bzw. anderer) Formen von
intentionalen Beziehungen, wie z.B. bei propositionalen Sätzen, sowie keine Erklärung des phänomenalen Charakters
intentionaler Zustände. Dennoch könnte der beschriebene Vorschlag einen Startpunkt für einen gangbaren und
wissenschaftlich fundierten Weg zur Naturalisierung der Intentionalität dastellen und zur Bestimmung der Grenzen
reduktionistischer Ansätze für die Erklärung der Intentionalität beitragen."Zum vollständigen Text…
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Kurt Lewin (9.9.1890-12.2.1947)
Heute vor 65 Jahren starb Kurt Lewin (Foto: Wikipedia), einer der wichtigsten Pioniere der Gestaltpsychologie und in
vielem auch des systemischen Denkens. Sein Werk ist auch heute noch von Relevanz, auch wenn es wohl nicht mehr
viel gelesen wird. Bernard Burnes von der Manchester School of Management hat unter dem Titel "Kurt Lewin and
complexity theories: back to the future?" eine Arbeit über die Aktualität von Lewin für die Theorie der Komplexität und
des organisationalen Wandels verfasst, die im Journal of Change Management 4(4) im Jahre 2004 erschienen ist:
"Many writers acknowledge the significance of Kurt Lewin's contribution to organizational change. However, over the last
20 years, where the focus has been on rapid, transformational change, Lewin's work has increasingly become seen as
outmoded and irrelevant to the needs of modem organizations. It might be expected that this tendency would increase
as academics and practitioners draw on the work of complexity theorists to portray organizations as complex, dynamic,
non-linear self-organizing systems. Though there are some who do take this view, there are others who point to the
similarities between Lewin's work and that of complexity theorists. In order to examine these conflicting views, the article
begins by reviewing Lewin's Planned approach for change and arguing that it is a more robust approach than many of its
detractors acknowledge. This is followed by a review ofthe literature on complexity theories which draws out the main
implications of these for organizational change. The discussion of the two approaches which follows argues that there is
common ground between the two which can fruitfully be built upon. The article concludes by arguing that if the
complexity approach is the way forward for organizations, then they may have to return to Lewin's work in order to
implement it: very much a case of 'back to the future'."Zum vollständigen Text…
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Dynamic, Dyadic, Intersubjective Systems: An Evolving Paradigm for Psychoanalysis
Wer die Entwicklung der Systemischen Therapie in den Anfängen verfolgen konnte, erinnert sich noch gut an die zum
Teil heftigen bis feindseligen wechselseitigen Abgrenzungen zwischen systemischen und psychoanalytischen
AutorInnen. Diese Phase ist längst Vergangenheit. Heute kann man feststellen, dass es nicht nur Schnittmengen
gemeinsamen Interesses gibt, sondern auch Dinge, die man vielleicht voneinander lernen kann. Schlüsselfrage dabei
ist, inwiefern Begriffe, Konzepte oder Erfahrungen füreinander auf eine Weise anschlussfähig gemacht werden können,
die Raum für eigene oder gemeinsame Weiterentwicklungen bietet. Robert D. Stolorow, Lehranalytiker am Institute of
Contemporary Psychoanalysis in Los Angeles (Foto: Facebook) versucht seit Jahrzehnten, die Theorie dynamischer
Systeme als Rahmen für die Rekonzeptualisierung psychoanalytischer Theoriebildung fruchtbar zu machen. In Internet
ist sein Aufsatz "Dynamic, Dyadic, Intersubjective Systems: An Evolving Paradigm for Psychoanalysis" zu lesen, der
1997 in Heft 3 der "Psychoanalytic Psychologie" erschienen ist. Im abstract heißt es: "Dynamic systems theory is a
source of powerful new metaphors for psychoanalysis. Phenomena such as conflict, transference, resistance, and the
unconscious itself are grasped from this perspective as dynamically emergent properties of self-organizing, nonlinear,
dyadic, intersubjective systems. The conception of development as evolving and dissolving attractor states of
intersubjective systems richly illuminates the processes of pattern formation and change in psychoanalysis. Effective
interpretations are seen as perturbations of the therapeutic system that permit new organizing principles to come into
being."Zum vollständigen Text…
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Zeitdruck im Krankenhaus
"Ärzte und Pflegende leiden unter dem wachsenden Effizienz- und Zeitdruck gleichermaßen. Um mit dieser täglichen
Belastung umzugehen, finden sie meist ihre eigenen Lösungsstrategien. Die wiederum sind häufig kontraproduktiv und
rufen neue Probleme auf den Plan", so das Resümee einer Untersuchung, die Julika Zwack, Stefan Nöst und Jochen
Schweitzer von der Sektion Medizinische Organisationspsychologie am Institut für Medizinische Psychologie am
UniversitaÌˆtsklinikum Heidelberg verfasst haben. Ihre Ergebnisse haben sie in Heft 3/2009 der Zeitschrift "Arzt und
Krankenhaus" zusammengefasst.Zum vollständigen Text geht es hier…
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Do Antidepressants Cure or Create Abnormal Brain States?
Joanna Moncrieff ist senior lecturer in Psychiatry am University College in London, David Cohen ist Professor an der
School of Social Work am College of Health and Urban Affairs an der Florida International University in Miami.
Gemeinsam haben sie für PLOS Medicine einen interessanten Artikel geschrieben, der sich mit der pharmakologischen
Behandlung von Depression beschäftigt. Das Standard-Modell der gegenwärtigen pharmakologischen Behandlung von
Depression geht davon aus, dass es sich dabei um eine Störung eines biochemischen Gleichgewichtes handelt, das
durch die Gabe von Anti-Depressiva wieder ausgeglichen wird. Allerdings fallen die Forschungsergebnisse, die eine
solche "desease-centred" Hypothese stützen, eher bescheiden aus. Als Alternative schlagen die Autoren ein
“drug-centred” Modell vor, das davon ausgeht, das psychotrope Medikamente biochemische Zustände im Körper
erzeugt, die u.U., sozusagen als Nebenwirkungen auch Erleichterung bei spezifischen Symptomen verschafft.
Medikamenteninduzierte Effekte von Antidepressiva variieren deutlich in Abhängigkeit von ihrer chemischen
Klassifizierung - von Sedierung und kognitiver Beeinträchtigung über milde Stimulation bis hin zu gelegentlicher offener
Agitation. Die Ergebnisse klinischer Versuche können den Autoren zufolge als medikamenteninduzierte Effekte
verstanden werden. Es gibt wenig Hinweise darauf, dass Anti-Depressiva oder andere Medikamente in der Lage sind,
eine dauerhafte Stimmungsverbesserung oder andere gewünschte Effekte bei der Behandlung von Depression zu
erzielen.Auf folgender Seite kann der Originalartikel heruntergeladen werden…
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Karin Bongers (23.10.1954-23.1.2012)
Die DGSF trauert um Karin Bongers, die am Sonntag, 23. Januar gestorben ist. Sie war DGSF-Mitglied von Anfang an
und schon beim Vorgängerverband DFS im Vorstand maßgeblich an der Fusion von DAF und DFS beteiligt. In der
DGSF hatte Karin Bongers maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der ersten DGSF-Weiterbildungsrichtlinien im Fortund Weiterbildungsausschuss und jahrelang prägte sie als Gründerin und Sprecherin der Fachgruppe Supervision die
Positionierung der DGSF in diesem Bereich. Nachrufe einiger ihrer KollegInnen und Weggefährten sind hier zu lesen.
systemagazin stellt zum Gedenken einen Artikel von ihr in die Systemische Bibliothek, den sie 2001 mit Ingelore
Maxeiner im Kontext veröffentlicht hat: "Das Szenarien-Modell – Eine Variante aufsuchender Familienarbeit".Zum
vollständigen Text…
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Interview mit Gunther Schmidt: Wer nur Schemata runter schrubbt, kommt nicht in Kontakt mit
einzigartigen Menschen
Seit kurzem ist die Ausgabe 4/2011 des Coaching-Magazins auch online verfügbar. In dieser Ausgabe ist aus der
systemischen Ecke neben einem Beitrag von Walter Schwertl über das Erstgespräch im Coaching ein längeres
Interview mit Gunther Schmidt zu lesen. Im Einleitungstext heißt es: "Wie kaum ein anderer hat er die Coaching-Szene
inspiriert: Er hat nicht nur das Systemische und das Hypnotherapeutische verbunden zu einem eigenen Ansatz. Seit
Jahren wirkt er auch als Mentor für Kollegen und als Stichwortgeber auf Kongressen. Dabei wandelt er zwischen den
Welten: Ärztlicher Direktor einer Klinik, Business-Coach und experimentierfreudiger Praktiker, der sich nicht zu schade
ist, sich immer wieder neu zu beweisen und infrage stellen zu lassen."Zum vollständigen Text…
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RELATIONAL ETHICS AMONG COUPLES IN THERAPY
Heute vor fünf Jahren ist Ivan Boszormenyi-Nagy (Foto: EFTA-Tagung 2003 in Hamburg), Begründer des kontextuellen
Ansatzes in der Familientherapie, im Alter von 86 Jahren gestorben. Rashmi Gangamma, Mitarbeiter an der Ohio State
Couple and Family Therapy Clinic hat sich auf der Grundlage dieses Ansatzes in seiner Dissertation die Frage
untersucht, inwiefern beziehungsethische Fragen in der Paartherapie angesprochen werden sollten: "Relational ethics is
one of the four dimensions in the contextual approach to therapy. Though its concepts have been widely endorsed
(Goldenthal, 1996), very little research exists on its influence on relationship variables. The aim of this study was to
explore the impact of relational ethics on relationship satisfaction among couples in therapy. A time-series design was
adopted and data were collected at intake and end of each session until session six. A total of 39 heterosexual couples
from The Ohio State University’s Couple and Family Therapy clinic were included in the sample. At the end of six
sessions, a total of eleven couples remained. Results showed a positive correlation between relational ethics and
relationship satisfaction at baseline for both male and female partners. Multilevel Linear Modeling (MLM) using HLM6
showed significant variance in relationship satisfaction at baseline and over time within and between couples. At
baseline, female partners’ perception of unfairness in both horizontal and vertical relationships, and male partners’
perception of unfairness in horizontal relationship emerged as significant predictors of lower relationship satisfaction
among couples and between partners. Significant variance was also noted in relationship satisfaction over time between
and within couples. While the baseline predictors also explained variance between couples, there was a difference in the
predictors of within-couple variance. Here female partners’ perception of unfairness was indicative of lower relationship
satisfaction in both partners, and perception of unfairness among male partners was indicative of higher relationship
satisfaction levels among female partners across time points. Longer duration of relationship emerged as a predictor of
lower relationship satisfaction among couples at baseline and a slower rate of change in satisfaction levels over time.
While more research is needed to provide a more comprehensive picture of the complex nature of these relationships,
results provide empirical evidence for addressing relational ethics in couples therapy."Zum vollständigen Text…
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Mythos Mobbing? Systemische Ansätze in der Beratung von Mobbingbetroffenen
In seiner Abschlussarbeit als Systemischer Therapeut am Hamburgischen Institut für systemische Weiterbildung (HISW)
hat sich Andre Kleuter mit dem Phänomen Mobbing auseinandergesetzt. Die Arbeit ist online zu lesen. Darin plädiert er
für einen wohlbedachten Umgang mit dem Begriff Mobbing, der heute nicht selten inflationär eingesetzt wird: "Der
Begriff impliziert einen monokausalen Wirkzusammenhang und beinhaltet, gewollt oder ungewollt, auch immer eine
Schuldzuweisung an andere. Wie in den Fallbeispielen beschrieben, handelt es sich häufig aber um multikausale und
komplexe Zusammenhänge, bei denen ein klares Ursache-Wirkungs-Prinzip nicht vorhanden ist. Ich habe den Eindruck,
dass es sich eher um einen Mythos handelt, der um das Thema aufgebaut worden ist, und an dem weiter festgehalten
wird. Es wird dabei suggeriert, dass wir in einer Welt leben würden, in der es immer mehr Menschen systematisch
darauf anlegen, andere fertigzumachen. Dabei geht es mir nicht darum, zu behaupten, dass es Mobbing nicht gebe.
Auch geht es nicht darum, dass die vermeintlichen Opfer selbst schuld an der Situation bzw. persönlichkeitsbedingte
Merkmale die Ursache für Mobbing seien. Vielmehr geht es um eine differenzierte und lösungsorientierte
Betrachtungsweise. In der bisherigen Diskussion wird nach meiner Ansicht der Betroffene eher in seiner Opferrolle
bestärkt, als dass wirklich versucht wird, komplexe Zusammenhänge aufzuschlüsseln und den Betroffenen in seiner
Eigenverantwortung zu bestärken."
Zum vollständigen Text…
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Systemisches Wiki bei Carl Auer
Vor einigen Tagen ist vom Carl-Auer-Verlag ein "Systemisches Wiki" gestartet worden, das die Gelegenheit bietet, ein
umfassendes, interaktives Informationsportal zur Systemischen Therapie und Beratung zu gestalten. Im Gegensatz zu
klassischen Portalen ermöglicht das Systemische Wiki jedem die Änderung und das Anlegen von Seiten zu bestimmten
Themen. Es gibt bereits verschiedene Anwendungen für solche offenen Austauschseiten. Die größten Wikis sind derzeit
die Enzyklopädien der Wikipedia. Wer noch nie einen Beitrag für ein Wiki verfasst, erweitert oder verändert hat, erhält
auf der Wiki-Seite eine Anleitung, in der Schritt für Schritt erklärt wird. Letzten Endes lebt das Wiki nur von der
Teilnahme möglichst vieler Autorinnen und Autoren. Mittlerweile sind die ersten, oft eher vorläufigen, Einträge zu
Personen, Begriffen und Zeitschriften zu finden, die der Bearbeitung harren.Zum Wiki geht es hier…
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Pierre Bourdieu
Heute vor 10 Jahren ist der französische Soziologe Pierre Bourdieu in Paris im Alter von 71 Jahren gestorben
gestorben. Über 2.300.000 Einträge allein bei der Google-Suche nach seinem Namen weisen auf die weltweite
Bedeutung seines Werkes hin. In einem 1983 von Reinhard Kreckel herausgegebenen Sonderband der "Sozialen Welt"
über »Soziale Ungleichheiten« hat Bourdieu seine Kapitaltheorie lesenswert zusammengefasst, der Text ist online zu
lesen: "Die gesellschaftliche Welt ist akkumulierte Geschichte. Sie darf deshalb nicht auf eine Aneinanderreihung von
kurzlebigen und mechanischen Gleichgewichtszuständen reduziert werden, in denen die Menschen die Rolle von
austauschbaren Teilchen spielen. Um einer derartigen Reduktion zu entgehen, ist es wichtig, den Kapitalbegriff wieder
einzuführen, und mit ihm das Konzept der Kapitalakkumulation mit allen seinen Implikationen. Kapital ist akkumulierte
Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, „inkorporierter” Form. Wird Kapital von einzelnen Aktoren
oder Gruppen privat und exklusiv angeeignet, so wird dadurch auch die Aneignung sozialer Energie in Form von
verdinglichter oder lebendiger Arbeit möglich. Als vis insita ist Kapital eine Kraft, die den objektiven und subjektiven
Strukturen innewohnt; gleichzeitig ist das Kapital — als lex insita — auch grundlegendes Prinzip der inneren
Regelmäßigkeiten der sozialen Welt. Auf das Kapital ist es zurückzuführen, daß die Wechselspiele des
gesellschaftlichen Lebens, insbesondere des Wirtschaftslebens, nicht wie einfache Glücksspiele verlaufen, in denen
jederzeit eine Überraschung möglich ist: Beim Roulette z. B. kann in kürzester Zeit ein ganzes Vermögen gewonnen
und damit gewissermaßen in einem einzigen Augenblick ein neuer sozialer Status erlangt werden; im nächsten
Augenblick kann dieser Gewinn aber bereits wieder aufs Spiel gesetzt und vernichtet werden. Das Roulette entspricht
ziemlich genau dem Bild eines Universums vollkommener Konkurrenz und Chancengleichheit, einer Welt ohne Trägheit,
ohne Akkumulation und ohne Vererbung von erworbenen Besitztümern und Eigenschaften. Jeder Augenblick wäre dort
vollkommen unabhängig von allen vorausgegangenen, jeder Soldat trüge dort den Marschallsstab im Tornister und
jeder könnte dort unverzüglich jedes Ziel verwirklichen, so daß jedermann zu jeder Zeit alles werden könnte. Aber die
Akkumulation von Kapital, ob nun in objektivierter oder verinnerlichter Form, braucht Zeit. Dem Kapital wohnt eine
Überlebenstendenz inne; es kann ebenso Profite produzieren wie sich selbst reproduzieren oder auch wachsen. Das
Kapital ist eine der Objektivität der Dinge innewohnende Kraft, die dafür sorgt, daß nicht alles gleich möglich oder gleich
unmöglich ist. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene Verteilungsstruktur verschiedener Arten und Unterarten
von Kapital entspricht der immanenten Struktur der gesellschaftlichen Welt, d. h. der Gesamtheit der ihr innewohnenden
Zwänge, durch die das dauerhafte Funktionieren der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmt und über die
Erfolgschancen der Praxis entschieden wird."Zum vollständigen Text…
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Atmosphärische Intelligenz
Der Organisationspsychologe und Coach Raimund Schöll (Foto links) und der vielen Systemikern durch die Auer &
Ohler Heidelberger Kongressbuchhandlung bekannte Philosoph und Linguist Matthias Ohler (Foto rechts, Fotos:
www.atmosphaeriker.de) haben eine "Praxisakademie Atmosphären" gegründet, in denen sie die "Atmosphärologie" als
unsichtbarer Faktor der gelingenden Gestaltung zwischenmenschlicher Atmosphären pflegen. Auf ihrer website gibt es
übrigens einen schönen blog über Alltägliches zu lesen, das athmosphärische Wochenbuch. Ebenfalls auf der website
findet sich auch ein Artikel von Raimund Schöll über die Atmosphärische Intelligenz in Organisationen: "Der Artikel
richtet sich an Manager, Führungskräfte und Berater und postuliert – ergänzend zum Diskurs um die allseits bekannte
emotionale Intelligenz – die atmosphärische Intelligenz. Gefühle, Stimmungen und Atmosphären stellen einen eigenen
Phänomenbereich in Unternehmen dar und bestimmen den Unternehmenserfolg wesentlich mit. Teils deskriptiv, teils
metaphorisch werden fünf in Organisationen anzutreffende Atmosphären (aufgekratzt-nervös; kämpferisch-hitzig;
niedergeschlagen-ohnmächtig; freundlich-gelassen; kühl-distanziert) vorgestellt. Anschließend wird ein vorläufiges Bild
atmosphärischer Intelligenz entworfen."Zum vollständigen Text…
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Die zweite Organisation
Heiko Roehl hat nach einem Studium der Psychologie und Betriebswirtschaft in Bielefeld als Soziologe promoviert und
ist derzeit als Leiter der Unternehmensorganisation der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH tätig. Darüber hinaus ist er als Redakteur der Zeitschrift OrganisationsEntwicklung tätig und hat als Autor
mehrere Bücher über Veränderungsmanagement und Wissensorganisation verfasst. Auf seiner website ist ein schöner
Text über die zweite Organisation zu lesen: "Dieser Beitrag lädt zu einer Grenzüberschreitung ein, die keine weite Reise
erfordert, in der nicht globale Netzwerke, Erfolgsfaktoren oder virtuelle Unternehmenswelten beschworen werden. Hier
wird das Innere der Organisation durchschritten. Der Leser kann sich auf diesem Weg auf ein Gedankenexperiment
einlassen, in dem sein Blick von den komplexer und dynamischer werdenden Umfeldern der Organisation abgewandt
wird und sich für einen Moment auf das richtet, was unveränderlich im Zentrum organisationaler Selbstdefinition steht:
Die Zweite Organisation. Die Organisation neben der physischen, beobachtbaren und kommunizierenden Organisation,
ihr durch unbewußte Koordination gekennzeichneter Counterpart."Zum vollständigen Text…
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Jenseits von Mikro und Makro: Goffman und Luhmann
Mit einer Dissertation in Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Hsiao-Mei Juan 2010
promoviert. In der Einleitung, in der die Aufgabenstellung der Arbeit skizziert wird, steht zu lesen: "Der Standpunkt, dass
das Selbst eine soziale Praxis ist, rekonstruiert nicht nur den Begriff des apriorischen Subjekts und der Subjektivität,
sondern hat zu enormen Konsequenzen für das Zustandekommen eines sozialen Phänomens geführt. Seither verliert
das Individuum seinen legalen Status als grundsätzliches, unauflösbares Element der Interaktion und der Gesellschaft.
Zudem können wir nicht mehr die Sozialität bzw. die sozialen Erscheinungen schlicht als die Wechselwirkung zwischen
Individuen oder Intersubjektivität betrachten. Dies impliziert eine neue Denkweise, eine Art Entwicklung des
De-Humanismus, eine Wende der soziologischen Erkenntnistheorie. Nun ist die ontologische Realität sowohl auf der
Mikroebene, als auch auf der Makroebene aufgehoben; ihre ontologische Differenz steht auch in Frage. Statt durch die
Differenz zwischen Individuum und Gesellschaft oder die zwischen Handlung und Struktur sollten wir eine andere
Alternative versuchen, die die praktische bzw. operationale Eigenschaft des Mikro und Makro zusammen in Erwägung
zieht." Hier bietet sich ein Vergleich zwischen Luhmann als Vertreter der Makroperspektive und Goffman als Protagonist
der Mikroperspektive an: "Die Gründe für die Wahl dieser Autoren sind folgende: erstens kritisieren Goffman und
Luhmann die Idee, dass die sozialen Phänomene eine ontologische oder positivistische Realität außerhalb ihrer
Elemente seien. Hierbei betont Luhmann ihre operationale Eigenschaft, während Goffman auf ihre interaktiv-praktische
Eigenschaft abhebt. Für beide ist zweitens das Individuum nicht mehr die elementare, unauflösbare Einheit. Das
autonome Individuum bwz. das Subjekt ist selbst zum Problem geworden. Goffman betracht es als Produkt der
alltäglichen Darstellung, wobei Luhmann es als psychisches System einordnet, das ein Resultat der Operationen ist.
Darüber hinaus haben die beiden die asymmetrische Beziehung unter Teilnehmern der Interaktion zu ihrem Stützpfeiler
gemacht (…). Dies hat im eigentlichen Sinne mit der doppelten Kontingenz als eine Handlungsvoraussetzung
(wohlgemerkt: nicht ein Handlungshindernis) zu tun. Gerade in diesem Punkt lässt sich sehen, dass sie nicht die Einheit,
sondern die Differenz zu ihrem Ausgangspunkt machen. Folglich kündigen sich der radikale Konstruktivismus und der
Dehumanismus bei beiden an. Drittens schalten beide bei dem Mikro/Makro-Problem die Differenz
Individuum/Gesellschaft auf die Differenz Interaktion/Gesellschaft um. Für sie ist die Gesellschaft ein praktisches
Produkt der Interaktion."Zum Volltext der Dissertation…
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Managementdenker 2011
Winfried W. Weber, Professor für Management an der Hochschule Mannheim, hat im Rahmen eines
Forschungsprojektes an der Universität Witten/Herdecke von bereits 2002/2003 2500 Führungskräfte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz nach ihren bevorzugten "Managementdenkern" befragt. Auch im Jahre 2011 hat er wieder
ein neues Ranking erstellt. Die Ergebnisse sind auf managementdenker.de nachzulesen. Weber schreibt
zusammenfassend: "Das Management orientiert sich im deutschsprachigen Raum nach wie vor an 'Klassikern'. Urguru
Peter Drucker (1909-2005) gilt hierzulande als der herausragende Managementdenker, ein Drittel der Manager (n =
722) hat für ihn gestimmt. Als weitere Klassiker folgen auf Rang 5 der Harvard-Strategieprofessor Michael Porter
(*1947), auf Rang 6 der Sozialphilosoph und Managementautor Charles Handy (*1932), auf Rang 12 der kanadische
Soziologe und Langzeit-Managementbeobachter Henry Mintzberg (*1939), auf Rang 13 der Fortune-"Manager des
Jahrhunderts" Jack Welch (*1936), auf Rang 18 der Organisationstheoretiker Karl E. Weick (*1936) und auf Rang 19 der
einzige Managementexperte, der bisher den Nobelpreis erhielt, Herbert A. Simon (1916-2001). Auch die Generation der
jüngeren Managementdenker setzt sich langsam durch. Berater und Ex-Standfordprofessor Jim Collins (*1958) schafft
es auf Rang 7. Der Soziologe und luzide Managementbeobachter Dirk Baecker (*1955) von der Zeppelin University
erreicht Rang 11 - ein Hinweis auf die zunehmende Bedeutung des systemischen Ansatzes hierzulande. W. Chan Kim
(*1952) und Renée Mauborgne (*1963) von INSEAD/Fontainebleau sind mit ihrem Blue-Ocean-Strategieansatz auf
Rang 15 geklettert."Vollständige Informationen finden Sie hier…
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The Treatment of Violence and Victimization in Intimate Relationships
1998 erschien in der "Family Process" ein Artikel von Virginia Golder über die therapeutische Arbeit im Kontext von
Gewalt und Viktimisierung in nahen Beziehungen. Virginia Goldner war Co-Director of the Gender and Violence Project
am Ackerman Institute for the Family in New York und ist auch durch deutsche Veröffentlichungen ihrer Arbeit
hierzulande bekannt geworden. Der sehr lesenswerte Aufsatz "The Treatment of Violence and Victimization in Intimate
Relationships" ist auch online zugänglich. Im abstract heißt es: This essay presents an analysis of violence in intimate
life that draws on multiple theoretical perspectives. These include but are not limited to feminist theory, object relations
theory, systems theory, narrative and social constructionist theory, and neurobiology. It is argued that it is possible to be
effective in ending violence and abuse through a modified couples treatment format that addresses relationship issues,
individual trauma, and biological vulnerability while simultaneously taking a clear, moral position that violence, abuse,
and inequality are intolerable in any form."Zum vollständigen Text…
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Samstag, 31. Dezember 2011

"Egal, wie gut der Mensch ist, er wird zu einem toxischen Ärgernis, wenn er zu lange herumlungert"
Hans Günter Holl, Philosoph und Übersetzer zahlreicher philosophischer Werke, u.a. von Batesons "Ecology of Mind",
hat auf seiner website einige Texte zum Download bereitgestellt. Ein Vortrag über "Batesons Theorie des Lernens und
der wissenschaftlichen Erkenntnis", den er 1984 an der Universität Marburg gehalten hat, ist in seinem Band über "Das
lockere und das strenge Denken. Essays über Gregory Bateson" 1985 im Beltz-Verlag in Weinheim erschienen (Foto:
Gregory Bateson). Ihm ist auch das Zitat in der Überschrift entnommen. Nach einigen biografischen Anmerkungen geht
Holl auf Batesons Theorie des Lernens und die damit verbundenen semantischen Differenzierungen ein, auf seine
Revision des Double-Bind-Konzeptes sowie auf die Radikalisierung von Batesons Ansatz durch Maturana und Varela.
Der Aufsatz ist kein PDF, sondern eine Word-Datei undhier direkt herunterzuladen…
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Sonntag,

4. Dezember 2011

Das soziale Gehirn
Stephan Baerwolff machte mich auf eine interessante Sendung aufmerksam, die bereits am 1.12. im Deutschlandradio
Kultur gesendet worden ist. Der Autor Martin Hubert stellt die Frage, wie aufgeklärt die Neurowissenschaft sei und lässt
prominente Neurowissenschaftler wie Gerhard Roth, Wolf Singer, Kai Vogeley und Georg Northoff und den
Systemtheoretiker Werner Vogd zu Wort kommen: "Es gibt keinen freien Willen, das Ich ist nur ein Illusion und der
menschliche Geist bloß ein Anhängsel des Gehirns. Seit 20 Jahren provozieren prominente Hirnforscher mit solchen
Thesen die Öffentlichkeit. Fast unbemerkt haben sich jedoch die meisten Neurowissenschaftler von solchen einfachen
Annahmen gelöst und andere Wege eingeschlagen. Sie betrachten das Gehirn nicht mehr isoliert, sondern als
Vermittlungsinstanz zwischen Körper und Umwelt. Zahlreiche Studien untersuchen mittlerweile, inwieweit das Gehirn als
kulturelles und soziales Organ zu verstehen ist. Sie arbeiten an einem facettenreichen Bild des Ichs im Gehirn, das es
weder als Illusion noch als dinghafte Substanz begreift. Aber ermöglicht diese Hirnforschung einen fruchtbaren Dialog
mit Philosophen und Sozialwissenschaften über den menschlichen Geist?" Die Sendung kann hier nachgehört werden,
das Transkript der Sendung als PDFgibt es hier… (Foto: Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net)
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Freitag, 25. November 2011

Von der Kraft der Bilder
Gedanken zur therapeutischen Nutzung von Videointeraktionsanalysen hat sich Christian Hawellek (Foto:
martemeo.com) 1997 in einem Beitrag für die "systhema" gemacht. Sein Artikel "beschreibt die Nutzung von
Videointeraktionsanalysen in der systemischen Arbeit mit Problemsystemen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Unter
methodischem und entwicklungstheoretischem Aspekt wird dargestellt, auf welche Weise Videokonsultationen der
Dekonstruktion von Problemen und der Illustration von Lösungen dienen. Abschließende Überlegungen gelten dem
Anschluß an die aktuelle Debatte über Qualität und Effektivität therapeutischer Verfahren."Zum Volltext geht es hier…
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Mittwoch, 23. November 2011

Der Realitätenkellner
In der aktuellen Ausgabe des Coaching-Magazins findet sich ein interessanter Auszug aus einem Interview mit Gunther
Schmidt (Foto: www.meihei.de), Volkswirtschaftler und Arzt, Begründer des Hypnosystemischen Ansatzes,
Mitbegründer der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie (IGST) sowie des Helm-Stierlin-Instituts sowie
des DBVC. Er ist Ärztlicher Direktor der SysTelios-Privatklinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung in
Siedelsbrunn und Leiter des Milton-Erickson-Instituts in Heidelberg. Die Motive zur Gründung einer Klinik beschreibt er
so: "Zum Beispiel mit den Kliniken. Davon hatte ich ja etliche beraten. Wenn dort Kollegen so arbeiten wollten wie ich,
hatten sie augenblicklich ein Problem: Die Klinikstrukturen haben das schlicht behindert. [Beton! ... ] Im wahrsten Sinne
des Wortes. Nicht nur von den Konzepten her, sondern auch vonseiten der Klinikhierarchie. So wurde mir immer
deutlicher, und das wurde dann die Initialzündung zur Klinikgründung: Ich kann im klinischen Rahmen überhaupt nicht
mit Leuten achtungsvoll arbeiten, wenn die Therapeuten nicht genauso behandelt werden. Sie müssen also in einer
Organisationskultur leben können, in der man genauso achtungsvoll und ihre Kompetenz würdigend mit ihnen umgeht."
Was für ein einfacher Gedanke - und wie selten wird er realisiert! Zum vollständigen Text geht es hier…
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Dienstag, 22. November 2011

Luhmann und die akteurlose Kommunikation
Luhmanns Konzept von der Kommunikation, die kommuniziert (das als Alternative zur Auffassung ins Spiel gebracht
wird, dass Menschen oder auch: psychische Systeme kommunizieren), ist Gegenstand vieler und z.T. heftiger
sozialtheoretischer Diskussionen. Rainer Greshoff, Sozialwissenschaftler an der Universität Oldenburg, versucht in
einem Text von 2008, der in der Zeitschrift für Soziologie erschienen ist, herauszuarbeiten, dass Luhmann diese
Denkfigur selbst nicht durchhalten kann: "Gegenstand der Arbeit ist die spätere Sozialtheorie Niklas Luhmanns. Die
Untersuchung ihrer Grundlagen führt zu dem Ergebnis, dass ihr Anspruch, in Abgrenzung zu
methodologisch-individualistisch fundierten Ansätzen eine radikal verschiedene Theorie entwickelt zu haben, so nicht
haltbar ist. Anhand der Analyse von Luhmanns Kommunikations- und Sozialsystemkonzept, des dafür zentralen
Begriffes der Selektion sowie seines Konzeptes von sozialsystemischer Dynamik, wird auf eine weitgehend
Luhmann-immanente Weise dargelegt, dass zentrale Argumentationsfiguren wie „das soziale System stellt her,
beobachtet“ usw. suggestive Kompaktformeln darstellen, die nur in einem übertragenen Sinne anzuwenden sind. Es
wird aufgeschlüsselt, warum soziale Systeme als eigenständige Entitäten keine Fähigkeit zur Selektionsproduktion
haben. Daraus resultiert, dass soziale und psychische Systeme nicht in der Weise zu trennen sind, wie Luhmann es
annimmt. Eine knappe Anknüpfung an Konzepte methodologisch-individualistisch fundierter Sozialtheorien skizziert
abschließend, welche Nachteile mit Luhmanns Ansatz für die Erklärung von sozialen Systemen verbunden sind." Der
Artikel ist aufschlussreich, aber keineswegs eine leichte Lektüre.Hier geht es zum Text…
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Sonntag, 20. November 2011

Respekt in der Familie
In der Wiley Online Library ist für beschränkte Zeit ein Artikel von Susan S. Hendrick, Clyde Hendrick & Erin M. Logue
zu lesen, der 2010 im Journal of Family Theory and Review zum Thema Respekt erschienen ist: "Respect is an
important construct that plays a major role in interpersonal relations at the dyadic, family, and group levels. We review
the multiple definitions of respect and build a model of respect. On the basis of general developmental family theory, we
discuss respect in dyadic romantic relationships and in the family. Cultural aspects of respect are presented, and the
article concludes with a proposed agenda for future research on respect in the family."Zum vollständigen Text…
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Mittwoch, 16. November 2011

Bernhard Pörksen über die Aktualität von Heinz von Foerster
Rund um den 100. Geburtstag von Heinz von Foerster mehren sich die Medienereignisse. Im Deutschlandradio gibt es
ein spannendes Gespräch mit dem Professor für Medienwissenschaften Bernhard Pörksen zu hören. Im Begleittext
heißt es: "Am 13.November 1911 wurde Heinz von Foerster in Wien geboren. Der Biologe und Physiker gilt als einer der
Begründer des Konstruktivismus. Eine Denkrichtung, die die moderne Hirnforschung, Pädagogik, Psychotherapie und
andere Wissenschaften bis heute beeinflusst. Für Heinz von Foerster und die Konstruktivisten gibt es keine objektiven
Wahrheiten, sondern subjektiv erfundene Wirklichkeiten. Die Konstruktion von Wirklichkeit entsteht im Beobachter. Der
Erkennende hat Vorrang vor dem zu Erkennenden. Heinz von Foerster verließ Österreich, ging nach dem Krieg in die
USA und wurde einer der wortmächtigsten Vertreter dieser Denkrichtung. Er starb 2002 in Kalifornien. Bernhard
Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er traf von Foerster in den 90-ziger Jahren
zu Gesprächen, aus denen Bücher hervorgingen. Michael Köhler hat mit ihm über Heinz von Foerster, über den Erfolg
des Konstruktivismus und die Kritik daran gesprochen. Das vollständige Gespräch mit Bernhard Pörksen können Sie
mindestens bis zum 13. April 2012 als Audio-on-Demand hören.Zur Audio-Datei…
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Dienstag, 15. November 2011

Der Konstruktivismus im Selbstverständnis der Wiener Schule der Systemischen
Organisationsberatung
Elisabeth Wallner hat ihre Magisterarbeit im Fach Soziologie über die "Wiener Schule der Systemischen
Organisationsberatung" als Fallstudie der systemischen Beratungsfirma Conecta 2008 geschrieben: "Die zentrale
Forschungsfrage meiner Arbeit ist: Welche konstruktivistischen Prämissen werden in Selbstbeschreibungen der
Conecta dargestellt und welche methodischen Prinzipien werden daraus abgeleitet? Zielsetzung dieser Arbeit ist eine
Auseinandersetzung mit Handlungsprämissen hinsichtlich der Verwendung der theoretischen Grundlage des
Konstruktivismus im Selbstverständnis der Wiener Schule (insbesondere der Conecta) der Systemischen
Organisationsberatung. Der Analysegegenstand war Literatur der Firma Conecta. Ich habe dazu vier Publikationen von
Conecta-BeraterInnen (und einige Artikel und Interviews) analysiert. Die vier Publikationen sind namentlich: „20 Jahre
Wiener Schule der Organisationsberatung. 20 Jahre Conecta“ (Conecta: 1996), „Radikale Marktwirtschaft. Grundlagen
des systemischen Managements“ (Fritz B. Simon und Conecta: 2001), „Transformations-Management. Organisationen
von Innen verändern“ (Alfred Janes, Karl Prammer, Michael Schulte-Derne: 2001) und „Transformation follows strategy.
Transformation und Strategieentwicklung von Innen“ (Michael Schulte-Derne: 2005).Zum vollständigen Text…
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Samstag, 12. November 2011

Die Bedeutung von Evidence Based Medicine und der neuen funktionalen Eliten in der Medizin aus
system- und interaktionstheoretischer Perspektive
In einem ausgezeichneten und unbedingt lesenswerten Beitrag für die "Zeitschrift für Soziologie" hat Werner Vogd
(derzeit Professor für Soziologie an der Universität Witten-Herdecke; Foto: Universität Witten) 2002 die Problematik der
zunehmend als Praxisstandard geforderte Evidenzbasierung in der Medizin unter systemischtheoretischer Perspektive
unter die Lupe genommen. Die Lektüre dieses Aufsatzes dürfte auch für alle Psychotherapeuten von Belang sein, die
sich selbst ebenfalls mit der Übetragung dieses Konzeptes auf ihre Tätigkeit beschäftigen müssen. Im abstract heißt es:
"Die unter dem Stichwort „Evidence Based Medicine“ (EBM) in Gang gebrachte Bewegung der „Verwissenschaftlichung“
der Medizin wird im Hinblick auf ihre Bedeutung für die ärztliche Professionalisierung diskutiert. Hierzu werden im ersten
Schritt aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus die Konsequenzen im Hinsicht auf Anschlussmöglichkeiten
für Recht, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft betrachtet. EBM eröffnet den verschiedenen Funktionssystemen
Perspektiven, die ihnen in ihrer jeweils eigenen Logik verschiedenartige Zugriffe auf das Medizinsystem gestatten. Die
Medizin als System hätte in diesem Sinne mit intelligenteren Störungen seitens ihrer Umwelt zu rechnen und wäre
ihrerseits gefordert, hierauf intelligent, das heißt mit Komplexitätszunahme zu reagieren. Als Konsequenz dieser
Analyse wird vermutet, dass EBM das Verhältnis von medizinischer Wissenschaft und Praxis nicht wie angestrebt
vereinfacht, sondern mit zusätzlicher Komplexität belastet. Im zweiten Schritt wird die Professionsdynamik aus einer
interaktionstheoretischen Perspektive heraus beleuchtet. Die in ausformulierten Evidenz-basierten Leitlinien und damit
juristisch einforderbaren Ansprüche führen für den einzelnen Arzt zu einer verschärften Bewährungsdynamik, die
entweder in Richtung vermehrter Autonomie oder um den Preis einer technokratischen Regression gelöst werden kann.
Wie im dritten Analyseschritt gezeigt wird, kann die Bewegung der EBM auch als eine Form der Wissensinszenierung
verstanden werden. Aus dieser Perspektive gesehen würden die zuvor geschilderten Konflikte entschärft, freilich um
den langfristigen Preis der Dekonstruktion der eigenen wissenschaftlichen Basis. Wenn die EBM-Bewegung den Bogen
der Rationalität in Richtung einer Ideologie des Rationalismus überspannt, wären in diesem Sinne durchaus paradoxe
Effekte zu erwarten, die bis hin zur Deprofessionalisierung und funktionellen Entdifferenzierung ärztlicher Professionen
reichen könnten."Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 10. November 2011

Chaos und Ordnung - zur Aktualität der Selbstorganisation
Im Deutschlandradio-Kulturprogramm lief heute Abend um 19.30 ein Beitrag von Matthias Eckold zum 100. Geburtstag
von Heinz von Foerster, unter Mitwirkung von Heinz von Foerster, Bernhard Pörksen, Fritz B. Simon und Dirk Baecker.
Hier der Link zum Nachhören…
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Sonntag,

6. November 2011

Konstruktivistisches Denken als Kreativitätstechnik
Wie steuert man ein System, das sich nicht steuern lässt? Unter dieser Fragestellung und mit dem Titel “Understanding
Systems, Changing Epistemologies” läuft eine Veranstaltung der Carl-Auer-Akademie mit Bernhard Pörksen und
Humberto Maturana am kommenden Wochenende (11. und 12. November 2011) in Berlin, zu der es noch einige wenige
freie Plätze gibt. Bernhard Pörksen gibt in einem Interview mit Change-X Auskunft über die Aktualität Humberto
Maturanas: "Er hat Autonomie - im Sinne von Eigengesetzlichkeit - ins Zentrum allen Forschens und Fragens gerückt.
Seine zentrale These: Systeme, ganz gleich, ob es sich um Zellen, Individuen, Organisationen oder ganze Kulturen und
Gesellschaften handelt, funktionieren notwendig nach ihren eigenen Regeln, nach ihren eigenen Prinzipien; sie sind
natürlich nicht autark und völlig von ihren jeweiligen Umwelten unabhängig, aber sie gehorchen doch in ihrem
Funktionieren ihrer ganz eigenen Logik. Und eben diese Logik muss ich versuchen zu verstehen, aufzuhellen. Humberto
Maturana ist, so würde ich sagen, der große Philosoph der Eigengesetzlichkeit, der systemischen Autonomie".zum
vollständigen Interview…
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Freitag, 21. Oktober 2011

Person und Psychisches System
Die Mitgliederzeitschrift Iss'es des Hamburger Institutes für Systemische Studien bringt nach und nach Beiträge aus den
vergangenen Jahren online – auf eine schön gestaltete webseite, deren Besuch sich lohnt. Heute möchte ich auf zwei
Beiträge von Tom Levold und Kurt Ludewig aufmerksam machen, die zum Anlass und im KonteExt eines Jubiläums im
Jahre 2008 entstanden sind. Stephan Baerwolff, der die website des ISS betreut, schreibt in seiner Einführung: “Die
Wissenschaftliche Jahrestagung des ISS fand am 28.1.2008 in einem besonderen Rahmen statt: Zu Ehren des 65.
Geburtstages unserer Gründungsmitglieder Nr. 1 und 2, Rosemarie Schwarz und Kurt Ludewig, waren drei hochkarätige
Referenten eingeladen, unter ihnen Tom Levold. Statt seichter Lobhudelei bot er in seinem Vortrag eine inhaltsreiche
und kritische Auseinandersetzung mit dem Mitglieds-Konzept, einem Herzstück der klinischen Theorie des Jubilars Kurt
Ludewig. Warum Tom Levold das Konzept „Person“ bevorzugt, lesen Sie hier ebenso wie eine kurze Replik von Kurt
Ludewig (dessen ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich im Heft 3/2011 der Familiendynamik in
seinem Artikel „Psychische Systeme – ein nützliches Konzept für die systemische Praxis?“
Zu den Texten geht es hier…
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Donnerstag, 20. Oktober 2011

Unruhe und Steuerung: Zum utopischen Potential der Kybernetik
In einem interessanten Text erzählt Claus Pias, Professor für Medientheorie und Mediengeschichte an der Universität
Lüneburg, vom Experiment einer kybernetischen Steuerung der Nationwirtschaft in Chile zu Zeiten des ermordeten
Präsidenten Allende, das durch den englischen Kybernetiker Stafford Beer entwickelt und geleitet wurde und dem durch
den Putsch Pinochets ein blutiges Ende bereitet wurde, bevor es mögliche Erfolge unter Beweis stellen konnte. Diese
Geschichte stellt Pias in den Kontext einiger Reflexionen zum utopischen Gehalt der Kybernetik: "hat mindestens vier
Fragen aufgeworfen: Erstens nach der Produktivität einer Unruhe oder Beunruhigung; zweitens nach dem
(möglicherweise katastrophischen) Zusammenspiel von Utopie, Politik und Technologie; drittens nach dem Verhältnis
von utopischen Entwürfen und praktischen Problemlösungen; und viertens nach der Rolle der Technik als Medium des
Utopischen. Die folgenden, gewiß groben Skizzen sollen versuchen, diese Fragen noch einmal nachzuzeichnen –
allerdings weder diagnostisch (mit Blick auf die Gegenwart) noch spekulativ (mit Blick auf die Zukunft), sondern entlang
eines historischen Beispiels, das nur wenige Jahrzehnte zurückliegt und bisher nicht unter dem Begriff des Utopischen
verbucht wurde. Es geht um die Kybernetik als Utopie und zugleich Theorie der Unruhe selbst und damit um jene neue
Wissensordnung, die sich selbst niemals als »Utopie« bezeichnete und fast niemals das Wort »Universalwissenschaft«
benutzte, obwohl sie deutliche Züge der Utopie trug und deutliche Ansprüche einer Universalwissenschaft niemals
leugnen konnte." Der Text ist 2003 im von J. Rüsen herausgegebenen Band "Die Unruhe der Kultur. Potentiale des
Utopischen" (Weilerswist, Velbrück) erschienenund hier online zu lesen…
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Mittwoch, 19. Oktober 2011

Familien"krankheit" Alkoholismus : von der systemischen Sicht zur systemischen Therapie bei der
Erklärung und Behandlung von Alkoholabhängigkeit
Eine 1996 als Diplom-Arbeit an der pädagogischen Fakultät Oldenburg von Klaus Peter Albrecht befasst sich mit Sucht
aus systemischer Perspektive: "Ausgehend von der grundlegenden Annahme, daß es sich bei Sucht nicht um die
Erkrankung eines einzelnen Individuums, sondern um eine Beziehungsstörung handelt, deren Genese nur im Kontext
des sozialen Umfeldes (insbesondere der Familie) und der Gesellschaft verstanden und therapiert werden kann, wird
die im westlichen Kulturkreis am weitesten verbreitete Suchterkrankung, die Alkoholabhängigkeit, dargestellt. Dabei
finden das familiendynamische Konzept der Heidelberger Schule (Stierlin et.al.), das Konzept der Co-Abhängigkeit,
systemische "Phasenmodelle" (Steinglass, Hallmaier) und Rollenkonzepte (Wegscheider, Cleveland) ebenso
Berücksichtigung, wie von der Familientherapie entwickelte systemische Therapieansätze (u.a. Mailänder Schule,
Minuchin, de Shazer) für die ambulante und/oder stationäre Behandlung". Die Arbeit ist auf dem Server der Uni
Oldenburg zu lesen, allerdings sind die einzelnen Kapitel in separate PDFs aufgeteilt.Zur vollständigen Arbeit geht es
hier…
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Freitag, 14. Oktober 2011

„Ratschläge“ für den „zweifelnden Therapeuten“
In den "Systemischen Notizen" der Wiener Lehranstalt für systemische Familientherapie hat Helmut de Waal in der
Ausgabe 3/2003 einen schönen Text über den therapeutischen Umgang bzw. den Umgang von Therapeuten mit
Ungewissheit verfasst, der auch online zu lesen ist. Die Zusammenfassung: "Der Zweifel ist immer von Gefühlen
begleitet, die uns meist überraschen. Er changiert zwischen Wundern und Peinlichkeit. Das macht unser Leben
unsicherer und reicher, auch wenn wir die damit verbundenen Einsichten und Erfahrungen ursprünglich lieber
vermieden hätten. Der Zweifel ist eminent wichtig, v.a. wegen seiner Wirkung, nicht (nur) der therapeutischen. Der
Zweifel macht bescheiden und deswegen gewappnet gegen die einzige Todsünde des Therapeuten, die Idee er bewirke
etwas, er brächte das Wunder hervor - das ist guruhaft, auch ok., aber das ist dann etwas Anderes, eher etwas für
Religionsgründer als für die Psychotherapie. Zweifel erspart uns so viel Mühe, v.a. die der Arroganz. Der Zweifel sollte
keinesfalls utilisiert werden, das hat er nicht verdient, auch nicht von einer Therapieform, die in der Nutzung des
Hinderlichen eine ihrer Stärken sieht. Das hieße den Bock zum Gärtner machen und – abgesehen davon, dass der Bock
vielleicht kein guter Gärtner ist, er fehlt dann auch der Herde, ohne ihn wird sie nicht gedeihen. Anders gesagt: Der
Zweifel ist zu fruchtbar um gleich genutzt zu werden. Der Zweifel steht dem Glauben gegenüber, nicht entgegen.
Glaube und Zweifel sind Positionen, die nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden können. Wer nur zweifelt, der
verzweifelt, wer nur glaubt sieht alle Erfahrung im ewig gleichen Licht. Was wäre der Sinn des Zweifels für die Therapie?
„Technisch“ gesprochen keiner, er mahnt uns aber ständig an die Vorläufigkeit unseres beruflichen Handelns und die
Abhängigkeit dieses Handelns von außertherapeutischen Wirkungen und Kontexten. Der Therapeut ist immer ungewiss
und deswegen neugierig und immer wieder auf der Suche nach der neuen maßgeschneiderten Lösung. Der Therapeut
weiß nichts und kann nichts, wenn er sich hinsetzt und zu arbeiten beginnt. Er fängt immer wieder von vorne an, jeden
Tag. Das ist das Schöne und Schöpferische an seiner Arbeit. Der Zweifel ist der notwendige Preis dafür. Der Glaube ist
die Münze, in der wir diesen Preis zahlen können ohne zu verzweifeln."Zum vollständigen Text…
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Subversiver Konstruktivismus
In der Ausgabe 3/2011 des Coaching-Magazins, die seit kurzem online zur Verfügung steht, gibt es einen kurzen Essay
von Bernhard Pörksen über die unterschiedlichen Spielarten des Konstruktivismus, der zum Schluss für einen
"subversiven Konstruktivismus" plädiert: "Ein subversiver Konstruktivist laÌˆsst sich seine Themen und seine
Herangehensweise nicht extern diktieren und arbeitet nie direkt mit den Argumenten und Ansichten der gegnerischen
Position, sondern er spielt mit ihnen, denkt sie weiter und zu Ende, versucht, ihre Konsequenzen auszuleuchten. Der
subversive Konstruktivist macht nicht den Fehler, sich in die jeweils abgelehnte Wirklichkeit zu verbeißen – und dadurch
zu einem dogmatischen Anti-Dogma- tiker zu werden, der dem Gegner an Starrheit und Hartherzigkeit in nichts
nachsteht. Er verkuÌˆndet kein neues Dogma, sondern versteht seine DenkanstoÌˆße und KopfnuÌˆsse als eine Medizin
gegen den Dogmatismus selbst."Zum vollständigen Text…
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Kommunikationsprobleme, Missverständnisse, mangelnde Compliance?
In einem Beitrag für systhema hat sich Angela Eberding 1996 Gedanken über die Arbeit mit Familien türkischer Herkunft
mit chronisch kranken Kindern in der Kinderklinik gemacht: "Die Klientel in Kinderkrankenhäusern ist nicht monokulturell
deutsch, und die psychosoziale Versorgung muß auch chronisch kranke Migrantenkinder (türkischer Herkunft) und ihre
Familien mit einbeziehen. Die Unterstützung familiärer Bewältigungsstrategien von Migrantenfamilien erfordert auf
seiten der professionellen MitarbeiterInnen interkulturelle Kompetenz und in den meisten Fällen Kenntnisse in der
Muttersprache der Familien. Voraussetzung für adäquate Bera- tungsarbeit ist daher die Weiterbildung des
einheimischen Personals bzw. die Beschäftigung von MuttersprachlerInnen".Zum vollständigen Text…
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Was heißt schon normal? Trauerreaktionen im Kontext verstehen und verändern
Die neue Zeitschrift "Psychotherapie - Wissenschaft", die die eingestellte Zeitschrift Psychotherapie-Forum abgelöst hat
und nicht nur als Print-Ausgabe, sondern auch - lobenswerterweise - als Open-Access-Journal frei im Internet
zugänglich ist, ist mit ihrem zweiten Heft auf dem Markt: Helen Schmid Blumer fungiert als Gastherausgeberin eines
Themenheftes "Trauer". Ulrike Borst hat als Systemikerin einen Beitrag über Trauerreaktionen beigesteuert: "Nach einer
kritischen Betrachtung der Begriffe „normale“ und „pathologische Trauer“ wird auf die Kontextabhängigkeit der
Trauerreaktion hingewiesen. Bedingungen für unabgeschlossene Trauer werden definiert. Dann werden Konzepte
beschrieben, die sich als hilfreich erwiesen haben, um den Trauerprozess wieder in Gang zu bringen und so weit wie
möglich abzuschließen, um auch dem sonstigen Leben wieder seinen Raum zu geben. Parallel dazu werden konkrete
Interventionen beschrieben, die aus der Erstarrung führen und den Spielraum vergrößern."Zum vollständigen Text…
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Neurobiologie der Psychotherapie
Im Zusammenhang mit Günter Schiepeks Auftritt auf der diesjährigen DGSF-Tagung in Bremen ist auf der
Tagungswebsite auch das Kapitel "Konsequenzen für die Psychotherapie" aus dem von Günter Schiepek
herausgegebenen und kürzlichen erschienenen, umfangreichen Sammelband "Neurobiologie der Psychotherapie"
(Hogrefe-Verlag) zu lesen - Autoren sind Günter Schiepek, Angelica Zellweger, Helmut Kronberger, Wolfgang Aichhorn
und Wilfried Leeb.Zum vollständigen Text…
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What Works for Whom: A Meta-Analytic Review of Marital and Couples Therapy in Reference to
Marital Distress
Im American Journal of Family Therapy haben Nathan Wood, Russel Crane, Bruce Schaalje und David D. Law 2005
eine Meta-Analyse zum Erfolg von Paartherapie hinsichtlich der Bewältigung von Paarkonflikten unternommen und sind
zur Feststellung gekommen, dass der emotionsfokussierte Ansatz einem rein verhaltensbezogenen Ansatz signifikant
überlegen ist: "Due to methodological limitations, past meta-analytic research was not able to identify which treatment
was most effective for specific marital distress levels. By converting pre- and post-test scores from marital research into
equivalent Dyadic Adjustment Scale scores, it was possible to isolate mild, moderate, and severe levels of marital
distress. Results show that Emotionally Focused Therapy is significantly more effective than isolated Behavioral Marital
Therapy interventions for the treatment of moderate marital distress. Future directions of outcome research are also
discussed."Zum vollständigen Text…
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Die Bedeutung psychischer Erkrankungen für das Gesundheitssystem
Fritz Hohagen, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Lübeck, hat in einem Folienset, das auf der
website der Deutschen Rentenversicherung Nord heruntergeladen werden kann, einige interessante Daten und Fakten
zur Beeinträchtigung durch psychische Erkrankungen, damit verbundene Arbeitsunfähigkeiten und Berentungen,
Behandlungs- und Rehabilitationskosten, Situation der Versorgungsangebote etc. zusammengestellt.Zu den Folien geht
es hier…
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„Der Kampf mit den Pfunden“: Zur Relevanz von Metaphern im Wissenstransfer zwischen Arzt und
Patient
Eine interessante metaphernanalytische Untersuchung zum Thema Gewichtsabnahme liefern Martin Döring aus
Hamburg sowie Ulrike Metz, Dorina Ferrario und Christoph Heintze aus Berlin, die auf der online-Plattform
metaphorik.de zu finden ist: "Allgemeinärzte sind in ihrem beruflichen Alltag mit komplexen Anforderungen konfrontiert:
Für die Bewertung und Behandlung von Erkrankungen und Risikofaktoren ist die Kommunikation mit Patienten ein
zentraler Bestandteil alltäglicher Praxis. Aus einer interdisziplinären Perspektive untersuchten wir den Gebrauch und die
sinnstiftende Funktion von Metaphern in Arzt–Patientengesprächen in Berliner Hausarztpraxen im Rahmen der
Gesundheitsuntersuchung („Check up“) bei Übergewichtigen. Studienteilnehmer waren zwölf Hausarztpraxen, in denen
52 Beratungsgespräche zwischen Arzt und übergewichtigen Patienten auf Audiotape durch den Hausarzt aufgenommen
wurden. Nach Transkription der Tonbandaufnahmen wurde von zwölf Ärzten im Zufallsverfahren je ein Gespräch auf
Metaphern durchgesehen. Anschließend wurden die aufgefunden Metaphern nach Lakoff/Johnson (1980) typologisch
geordnet und entsprechend ihrer sinnstiftenden Funktion gruppiert. Die Analyse der Gespräche zeigt, dass sie durch
einen hohen Grad von konventioneller und unbewusster Metaphorik geprägt sind, wie sie sich z.B. in metaphorischen
Konzepten GEWICHTSREDUKTION IST EIN WEG oder GEWICHTSREDUKTION IST EIN KAMPF zeigen. Die
vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz von Metaphern in Aushandlungsprozessen und im Wissenstransfer
zwischen Arzt und Patient. Das Wissen über die sinnstiftende Kraft von Metaphern ist für den behandelnden Arzt
insofern wichtig, da sie eine patientenzentrierte Kommunikation von therapeutischen Maßnahmen unterstützt und
gleichzeitig bei der gemeinsamen Suche nach „therapeutischen Wegen aus dem Übergewicht“ verwendet werden
kann."Zum vollständigen Text…
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From Heidelberg to London and Return
Die deutschsprachige systemische Szene ist nur relativ wenig vertraut mit den Gegebenheiten, unter denen
ausländische Kolleginnen und Kollegen in ihren Herkunftsländern systemische Therapie betreiben. Dies ist sicherlich
nicht nur sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten geschuldet, sondern dürfte auch mit einem kleinen Schuss
Ignoranz und womöglich fehlendem Interesse zu tun haben - verwunderlich angesichts der Tatsache, dass Europa
immer mehr zusammenrückt. Jochen Schweitzer, Vorsitzender der DGSF, besuchte im Mai und Juli 2011 vier
Therapie-, Konsultations-, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen in Großbritannien und hat einen wunderbaren
Bericht über seine Reise im Online-Forum systemisch-forschen.de veröffentlicht. Er erzählt von Orten und
Begegnungen mit seinen Gastgebern, die ihm auch persönlich sehr herzlich begegnet sind. Wir erfahren etwas über die
unterschiedlichen zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Bedingungen der Arbeit in verschiedensten
professionellen Kontexten. Wichtige Themen und Stichworte, die im systemischen Diskurs in Großbritannien eine Rolle
spielen werden skizziert und auch die politischen Rahmenbedingungen, die den Kollegen in Großbritannien derzeit
Kopfzerbrechen bereiten, werden erörtert. Das Ganze ist wunderbar zu lesen, auch wenn der Bericht in Englisch
verfasst worden ist, und dringend Allen zur Lektüre ans Herz gelegt. Von solchen Berichten – auch aus anderen
Ländern – bräuchten wir mehr!zum vollständigen Text…
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September 11, 2001
Heute jährt sich der Angriff auf das World Trade Center in New York zum 10. Mal. Unmittelbar nach dem Attentat hat
der Metapherntheoretiker George Lakoff, Linguistik-Professor an der Berkeley-Universität, eine ebenso kurze wie
weitsichtige Analyse des 9/11-Diskurses und des Reframings des Angriffs durch die Bush-Administration von
"Verbrechen" zu "Krieg" veröffentlicht, die auch heute noch lesenswert ist - wobei man besser als früher in der Lage ist,
die realen Konsequenzen des Diskurses einzuschätzen.Zum vollständigen Text…
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Ver-, Ent- und Unter-Führung
Stephan A. Jansen, Inhaber des Lehrstuhls für Strategische Organisation & Finanzierung und Direktor des Civil Society
Center (CiSoC) an der Zeppelin Universität und dort Gründungspräsident, hat in Heft 2 diesen Jahres von "brand eins"
einen kleinen eleganten Beitrag zum Thema Führung verfasst, der auch im Online-Archiv der Zeitschrift zu lesen ist. Der
Kernbefund: "Was sich in Zeiten der entlokalisierten, entmaterialisierten und entzeitlichten Wissensgesellschaft
verändert hat, ist das Verhältnis von Führung und Kontrolle. Finanzprodukt-Entwickler sind zumeist die Einzigen, die das
halbwegs verstanden haben, und Software-Entwickler lassen sich auch mit IT-Überwachung nicht mehr kontrollieren.
Die Führung von Kreativität - und alles andere gibt es auf Märkten ist anders als die Führung einer Industrieproduktion.
Die Hierarchie ist überfordert mit sich und ihrer suchtartigen Suche nach Größe, die Führungsinstrumente führen sich
selbst vor, und mit der Intellektualisierung der Belegschaften erodieren Autoritäten." Als Therapie empfiehlt Jansen 1.
Entlastende Entführung, 2. Drogenfreie Verführung und 3. Unanrüchige Unterführung. Was es damit auf sich hat, lesen
Sie hier…
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Systemische Selbsterfahrung
Auf einer Veranstaltung der Systemischen Gesellschaft 1998 im ISS in Hamburg, die dem Thema "Systemische
Selbsterfahrung" gewidmet war, gab es Vorträge von Kurt Ludewig, Tom Levold und Haja Molter zu hören. Alle Vorträge
sind später in "System Familie" veröffentlicht worden, aber zunächst in der Institutszeitschrift des Instituts für
Systemische Studien Hamburg "ISS'ES", ergänzt durch einen Bericht über die kontroverse Diskussion der Vorträge, der
von Stephan Baerwolff verfasst worden ist, und der die Präsentation der Vorträge abrundet. Alle Texte sind nun auf der
ISS-website erneut zu lesen, dank der Initiative von ISS'ES Redakteur Stephan Baerwolff, ausgesuchte Beiträge der
letzten Jahre einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.Zu den Texten…
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„Trauma“ auf dem Weg zur Modediagnose?
Ein interessantes Interview mit Ulrich Schultz-Venrath, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, zum Thema 11. September und PTBS ist in der
Zeitschrift "Der Neurologe und Psychiater" erschienen. Das Interview lässt sich auf der Seite der Berliner Blätter für
Psychoanalyse und Psychotherapie nachlesen,und zwar hier…
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DGSF
Die DGSF hat nicht nur bald 4.000 Mitglieder (allein im vergangenen Jahr sind 500 dazu gekommen), sondern ist
thematisch und politisch mittlerweile äußerst breit aufgestellt. Die aktuelle Version von DGSF intern gibt dazu auf
eindrucksvolle Weise Auskunft, wiehier nachzulesen ist…
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Konflikte in Partnerschaften
"Das Beziehungs- und Familienpanel pairfam („Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics“) ist eine
repräsentative, multidisziplinäre Längsschnittstudie zur Erforschung der partnerschaftlichen und familialen
Lebensformen in der Bundesrepublik Deutschland. Die auf 14 Jahre angelegte Studie startete im Jahr 2008 mit einer
Ausgangsstichprobe von mehr als 12.000 bundesweit zufällig ausgewählten Ankerpersonen der Geburtsjahrgänge
1971-73, 1981-83 und 1991-93. Diese Personen werden in jährlichem Abstand wiederholt befragt
(Kohorten-Sequenz-Design). Parallel dazu werden in jedem Jahr die Partner der Ankerpersonen sowie ab der zweiten
Welle auch deren Eltern bzw. Stiefeltern und ein ggf. im Haushalt lebendes Fokuskind in die Befragung einbezogen
(Multi-Actor-Design). Das Beziehungs- und Familienpanel pairfam bietet damit ein weltweit einmaliges Analysepotenzial
bezüglich der Entwicklung von Paar- und Generationenbeziehungen in unterschiedlichen Lebensphasen". So heißt es
auf der Startseite des Projektes, das von den ProfessorInnen Bernhard Nauck (TU Chemnitz, Josef Brüderl (Uni
München), Johannes Huinink (Uni Bremen) und Sabine Walper (Uni München) geleitet wird. Unter den verschiedenen
Studien des Projektes ist auch eine interessante Untersuchung von Michael Wagner und Bernd Weiß zur
Konflikthäufigkeit in Partnerschaften aus dem Jahre 2005, in deren Zusammenfassung wir lesen: "Die vorliegende
Studie untersucht die Konflikthäufigkeit in Partnerschaften. Es werden ein einfaches Modell des Konfliktverlaufs in
Partnerschaften sowie mehrere Hypothesen uÌˆber die Bedingungen von Konflikten vorgestellt. Als Datenbasis dient
eine Befragung von 358 Personen in Köln, wobei von 228 Personen auch die Partner befragt wurden. Die Analysen auf
Paarebene ergeben, dass insbesondere der Institutionalisierungsgrad von Partnerschaften, das Konflikthandeln,
PersoÌˆnlichkeitsmerkmale und subjektive Belastungen durch die soziale Situation außerhalb der Partnerschaft die
Konfliktintensität innerhalb der Partnerschaft beeinflussen."Zum vollständigen Text…
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Organisationsentwicklung – Konzepte, Methoden und Evaluation
Im Jahre 2005 erschien im "Kontext" ein Aufsatz von Friedrich Balck, Professor für Medizinische Psychologie und
Medizinische Soziologie in Dresden, der einen Überblick über Definition, Prozessmodelle, Intervention und Evaluation
von Organisationsentwicklung vor allem in klinischen und psychosozialen Organisation bietet: "Es werden zunächst die
Wurzeln der Organisationsentwicklung (OE) aufgezeigt, Definitionen gegeben und sodann für die wesentlichen Modelle
Ziele und Aufgaben beschrieben. Heute nimmt die Darstellung von Interventionen einen breiten Raum ein, ohne das
dahinter liegende mit gedachte Modell der Organisation und der Veränderung in Organisationen zu explizieren. Deshalb
wird der gesamte Prozess der Organisationsentwicklung beschrieben. Mögliche Interventionen werden dann in Modelle
eingeordnet, z. B. in das Prozessmodell, und nach der Diagnostik und Evaluation der OE wird gefragt." Der Aufsatz ist
im Wissensportal der DGSF auch online zu lesen.Zum vollständigen Text…
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nüchtern, trocken, enthaltsam
Abstinzenz hat in der Therapie von süchtigen Trinkern einen hohen Stellenwert, die damit am meisten verbundenen
Begriffe Nüchternheit, Trockenheit oder enthaltsamkeit sind aber im Kontext unserer Kultur keineswegs attraktiv,
sondern aufgrund ihrer metaphorischen Strukturierung eher problematisch. Rudolf Schmitt, einer der führenden
Metaphernforscher in Deutschland hat die zugrundeliegende metaphorische Strukturierung in einem kurzen Vortragstext
dargestellt, der bei academia.edu heruntergeladen werden kann: "Dieser Text wirft eine unuÌˆbliche Perspektive auf die
Themen 'Sucht' und 'Abstinenz'; er skizziert eine sprachpsychologische Analyse auf dem Hintergrund qualitativer
Forschung. - Wie geschieht ein RuÌˆckfall? Die hier vortragenden KollegInnen haben die Psychodynamik der betroffenen
Person, ihre Geschichte, Motive, Kognitionen und die situativen UmstaÌˆnde des Rückfalls beschrieben. Ein anderer
Kontext des RuÌˆckfalls ist stationaÌˆr wie ambulant zu finden und 'drinnen' wie 'draußen' vorhanden: Wir leben in einem
kulturellen Raum voller sprachlich vermittelter Werte, die Abstinenz erschweren. Das Lexikon der Werte und Worte
duÌˆrfte 'drinnen' wie 'draußen' das gleiche sein, und damit sind nicht nur psychoanalytische oder sozial-kognitive
Beschreibungen des RuÌˆckfalls interessant, sondern auch dessen kulturelle Einbettung (…) Mit der
Auswertungsmethode der Metaphernanalyse (…) sind wir auf Denkmuster gestoßen, welche die Verwobenheit des
Alkoholkonsums in die Alltagskultur verdeutlichen, und vor deren Hintergrund Abstinenz eine bedeutende Leistung
darstellt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:27

Seite 221 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag, 19. August 2011

Umgang mit Widerstand im beraterischen Prozess
Ulrike Brand-Seiß, Claudia Bull, Susanne Huchzermeier-Bock, Anne Kreutz, Andrea Linde, Anne Kathrin Wittern, Pia
Zeiher, Sebastian Zollinger & Nicola Zulauf, ehemalige Weiterbildungsteilnehmer am ISS in Hamburg, haben in einer
Gruppenarbeit interessante Reflexionen zum Thema Widerstand (in Psychotherapie, Beratung, aber auch anderen
sozialen Erfahrungsbereichen) zusammengetragen. Das Ergebnis ist auf der ISS-website zu besichtigen.Zum
vollständigen Text…
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Zu den Ursachen der weltweiten Pandemie psychischer Krankheiten
"In den USA ist die Zahl derer, die mit psychischen Krankheiten im Sozialsystem angemeldet waren, zwischen 1987 und
2007 um das Zweieinhalbfache angestiegen. Wo früher auf 184 US-Bürger ein psychisch Kranker kam, ist heute unter
67 Bürgern einer in Behandlung. In Deutschland sind psychischen Leiden seit den1990er Jahre zum häufigen Grund für
Krankschreibungen geworden. Sie rangieren in den Statistiken der meisten Krankenkassen mittlerweile unter den vier
häufigsten Arbeitsunfähigkeitsursachen. Berücksichtigt man dann noch, dass nach Expertenansicht beispielsweise nur
jede zweite Depression erkannt wird, scheint eine Pandemie der mentalen Verrückung zu grassieren", schreibt Jörg Auf
dem Hövel in einem Beitrag "Zu den Ursachen der weltweiten Pandemie psychischer Krankheiten" vom 14.8.2011 im
online-Magazin Telepolis. Dass es dabei in erster Linie um ein Ergebnis der Entwicklung von Psychopharmaka geht, die
in der Folge die Diagnostik dazu passender Erkrankungen nach sich zieht, schildert der Artikel, den Siehier vollständig
lesen können…
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DSM—a view from sociology
Nicholas Manning ist Soziologie-Professor an der Universität von Nottingham und auf Medizinsoziologie und die
Soziologie der Gesundheitspolitik spezialisiert (Foto: Universität Nottingham). In einem aktuellen Artikel über die
Konstruktion der "Borderline-Persönlichkeitsstörung" unterzieht er diese einer interessanten historisch-soziologischen
Analyse, die vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Arbeit an einer sehr erweiterten Neuausgabe der
US-amerikanischen Psychiatrie-Bibel DSM von Interesse ist. Der Artikel ist im Mai 2011 in einem Sonderheft der
Zeitschrift "Personality and Mental Health" zum Thema "Revision of DSM – Intended and Unintended Consequences:
Multidisciplinary Perspectives" erschienen und steht seitens des Verlages Wiley & Sons für kurze Zeit zum kostenlosen
Download zur Verfügung. Im abstract heißt es: "In this article, a sociological analysis of the DSM, particularly axis II, is
presented. Every discipline poses its own questions and answers them with its own particular methods. In this case, the
distinction is drawn between an analysis that examines the DSM from the outside as an object of study and an analysis
that examines the DSM from the inside, which attempts to serve the interests of the professional work being studied.
This article takes the former approach, and the DSM is analysed in relation to the general problems of classification
systems, the diffusion of innovations and the effects of social context. The conclusion reached is that the DSM has been
very substantially shaped by external influences. This is consistent with the general dissatisfaction felt in both the clinical
and research fields with the performance of axis II definitions of personality disorder."Zum vollständigen Text…
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Die Verwaltung der vagen Dinge – Essay zur Phantasmatik von Erkenntnispolitik und
Wirklichkeitskonstruktion
Die "Verwalter der vagen Dinge" hat Paul Valéry Priester, Magier, Dichter usw. genannt. Peter Fuchs hat diese
Bezeichnung kürzlich im Titel seines Buches zur Systemtheorie der Psychotherapie verwandt. Im vorliegenden
Manuskript eines Aufsatz über Erkenntnispolitik und Wirklichkeitskonstruktion, der 2010 im von Roland Reichenbach,
Hans-Christoph Koller & Norbert Ricken herausgegebenen Band "Wirklichkeit und Erkenntnispolitik. Studien zur
Konstruktion des Pädagogischen" bei Beck erschienen ist, ist ebenfalls von der "Verwaltung der vagen Dinge die Rede,
diesmal aber im Kontext von Pädagogik als Vermittlung von Erkenntnis: "Gebeten, etwas zum Zusammenhang von
Erkenntnispolitik und (pädagogischer) Wirklichkeitskonstruktion zu sagen, verspürte ich zunächst einen heftigen
Abwehrreflex, der sich immer einstellt, wenn ich auf Wörter stoße, die sich strategisch als Begriffe ausgeben, aber weit
entfernt davon scheinen, die Grundvoraussetzung wissenschaftlich tauglicher Begriffe zu erfüllen, nämlich: clare et
distincte zu funktionieren. Man kann mitunter den Eindruck gewinnen, sie stünden im Dienst eines dunklen Wissens,
eines „Wissen zweiten Ranges“, das „Verwalter der vagen Dinge“ benötigt. Und das würde nicht einmal verwundern,
wenn es um Erziehung geht, für die ‚cognitio diffusa’ geradezu als Bedingung der Möglichkeit gelten mag, unter
alltäglich turbulenten Geschäftsvoraussetzungen noch so etwas wie eine ‚Eigen-Intelligenz’ entwickeln oder wenigstens
proklamieren zu können. ‚Vagheit’ wäre unter diesen Voraussetzungen funktional, ein Gesichtspunkt, von dem aus sich
mein Interesse am Thema dann doch einstellte."Zum vollständigen Text…
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Kann Liebe Arbeit sein? Überlegungen zum Verhältnis von Staat und Familie
Bruno Hildenbrand, Professor für Soziologie an der Universität Jena (Arbeitsbereich Sozialisationstheorie und
Mikrosoziologie) und Lehrtherapeut am Ausbildungsinstitut Meilen in Zürich, hat in der neuen Ausgabe des
online-Magazins paraplui eine Polemik gegen die Enteignung der Familie durch die öffentliche Erziehung und die Idee
der Familienarbeit als Erwerbsarbeit verfasst, die er selbst folgendermaßen zusammenfasst: "Ich habe diesen Beitrag
begonnen mit einer kritischen Betrachtung der Idee, Familienarbeit zu bezahlen, dann meine Auffassung deutlich
gemacht, dass Familienleben und Lohnarbeit durch unterschiedliche, nicht austauschbare Solidaritäten gekennzeichnet
sind, und schließlich die Idee von der bezahlten Familienarbeit in einen umfassenderen Kontext gestellt. Sieht man
diese Idee zusammen mit der Ausweitung öffentlicher Kindererziehung, dann zeigt sich folgendes Bild: Wir befinden uns
in Deutschland derzeit in einer Phase der zunehmenden Enteignung von Familien. Diese Enteignung wird nicht als das
bezeichnet, was sie ist, nämlich als ein Übergriff. Stattdessen wird sie als wohlfahrtstaatliches Handeln verkauft.
Tatsächlich aber geht es darum, die Familie an die Kandare zu nehmen. Die Idee von der bezahlten Familienarbeit ist
nur ein Bauer in diesem Spiel."Zum vollständigen Text…
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Achtsamkeit und Weisheit in der Suchttherapie — zur tiefensystemischen Bearbeitung von
mental-somatischen Modellen
Vor einer Woche wurde an dieser Stelle die Rezension des Bandes "Tiefensystemik - Wege aus der Süchtigkeit finden"
von Rudolf Klein vorgestellt. Die Autoren des Buches, Leo Gürtler, Urban Studer und Gerhard Scholz haben einen
Artikel über ihren Ansatz geschrieben, der auch im Internet zu lesen ist und der erstmals 2007 im von Ulrike
Anderssen-Reuster herausgegebenen Band "Achtsamkeit in Psychotherapie und Psychosomatik. Haltung und Methode"
im Schattauer-Verlag erschienen. In der Zusammenfassung heißt es: "Dieser Artikel untersucht am Beispiel von
Suchttherapie im schweizerischen Suchttherapiezentrum start again die tiefensystemische Bearbeitung von mentalsomatischen Modellen. Mit der Tiefensystemik steht ein Instrument bereit, welches auf der Basis von Mitgefühl und
Empathie anderen Menschen auf systematisch methodisch kontrollierte Weise hilft, die eigenen mentalen Modelle zu
hinterfragen und schrittweise aufzulösen, um die persönliche Entwicklung zu unterstützen. Hierbei steht die Hilfe zur
Selbsthilfe im Vordergrund. Die Tiefenauseinandersetzung mit den eigenen mentalen Modellen (z.B. mit der eigenen
Süchtigkeit) wird durch die transformatorische Praxis von Anapana-sati und Vipassana-Meditation — Achtsamkeit und
Weisheit — realisiert. Der Einsatzbereich der Tiefensystemik beschränkt sich jedoch nicht nur auf professionelle
Suchttherapie. Vielmehr kann die Tiefensystemik bei angemessener Abstimmung in ganz unterschiedlichen Kontexten
eingesetzt werden. Dazu gehören etwa das Gesundheitswesen, Case-Management, Coaching sowie ganz allgemein
die Förderung von Potenzialen und Kompetenzen wie z.B. Personalführung oder Talentförderung im Sport."Zum
vollständigen Text…
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Georg Franck: Die urbane Allmende. Städtebau als peer-to-peer-Projekt
In einem brillanten Essay macht sich der Wiener Architekt und Kulturtheoretiker Georg Franck ("Die Ökonomie der
Aufmerksamkeit") im neuen "Merkur" Gedanken über die Dynamik der Stadt als architektonischem Raum und die
Möglichkeiten einer nachhaltigen Stadtentwicklung: "Die Architektur spricht zum akustischen Sinn als dem für Enge und
Weite, sie spricht zum haptischen Sinn als dem für die Beschaffenheit der Oberflächen, die uns einhüllen, abschirmen
und umgeben. Die Architektur spricht ganz besonders zur körperlichen Selbstwahrnehmung und zum leiblichen
Selbstgefühl. Die Architektur begegnet uns als selbst körperlichen Wesen in einer Körperlichkeit von derselben
Maßstäblichkeit. Die Architektur hüllt uns nicht nur ein, sondern behandelt uns regelrecht. Wie wir uns von ihr behandelt
fühlen, so fühlen wir uns in der Architektur. Gut behandelt werden wollen wir sowohl als physische Lebewesen als auch
als psychisch erlebende Wesen."Zum vollständigen Text…
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Zwischen Kur und Optimierung: Körper als Problem
Der Zürcher Historiker Peter-Paul Bänziger, der sich mit der Geschichte des Beratungs- und Therapie-Zeitalters und der
Sexualitätsgeschichte beschäftigt, hat in einer interessanten Analyse von Briefen an die Ratgeberkolumne "Liebe Marta"
die Selbstthematisierung des Körpers und der mit ihm verbundenen Probleme untersucht: "Auf der Basis von Briefen an
die Ratgeberkolumne «Liebe Marta» wird untersucht, wie die Ratsuchenden ihre Körper problematisieren. Dabei zeigt
sich, dass die Kur rein medizinisch indizierter Krankheiten kaum eine Rolle spielte. Ausnahmen sind hauptsächlich in
jenen Fällen zu finden, wo die bisherigen Therapieversuche erfolglos blieben oder keine Therapie möglich war. Hier
fungierte die «Liebe Marta» als Beraterin im Feld der zahlreichen und widersprüchlichen therapeutischen Angebote. In
den meisten anderen Fällen hingegen waren die Körper zum Problem geworden, weil sie nicht den jeweils
vorherrschenden Normen entsprachen. Sie wurden als Gegenstand sozialer Anforderungen thematisiert, was sich an
Briefen zu «Inter-» und «Transsexualität» genau so zeigen lässt, wie an jenen Texten, die ästhetische Vorstellungen
thematisieren. Es ging den meisten Personen jedoch nicht darum, einen schöneren oder besseren Körper als die
anderen zu haben, sondern einen vergleichbaren. Den eigenen Körper zu optimieren, bedeutet in diesen Fällen also
lediglich, ein gesellschaftlich bedingtes Leiden zu kurieren."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 229 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Mittwoch, 13. Juli 2011

Komplexität gestalten! Von der funktional differenzierten zur vernetzten Gesellschaft
In einem sehr lesbaren Aufsatz, den Heiko Kleve auf seiner website veröffentlicht hat, nähert er sich dem Thema
Komplexität in einer funktional differenzierten Gesellschaft aus systemtheoretischer Perspektive: "Wie kann Komplexität
in einer modernen und das heißt einer nach funktionalen Kriterien differenzierten Gesellschaft gestaltet werden? Wie ist
Vernetzung unterschiedlicher, selbst wieder komplexer Systeme in dieser Gesellschaft, insbesondere im Kontext
psycho-sozialer Hilfen möglich? Das sind die beiden zentralen Fragen, die hier nicht gänzlich beantwortet, aber doch
einer Klärung unterzogen werden sollen. Dazu ist es zunächst erforderlich, den Begriff „Komplexität“ zu diskutieren.
Dies soll ausgehend von den zahlreichen Namen geschehen, die der modernen Gesellschaft gegeben werden. So hat
Armin Pongs kurz vor Eintritt in das 21. Jahrhundert bekannten Soziologen die Frage gestellt, in welcher Gesellschaft
wir eigentlich leben und zehn Antworten zusammen getragen. Demnach könnten wir sagen, dass wir uns in einer
Risikogesellschaft (Ulrich Beck), einer postindustriellen Gesellschaft (Daniel Bell), einer Bürgergesellschaft (Ralf
Dahrendorf), einer Multioptionsgesellschaft (Peter Gross), einer postmodernen Gesellschaft (Ronald Inglehart), einer
Wissensgesellschaft (Karin Knorr-Cetina), einer multikulturellen Gesellschaft (Claus Leggewie), einer
Arbeitsgesellschaft (Claus Offe), einer Mediengesellschaft (Neil Postmann) oder einer Erlebnisgesellschaft (Gerhard
Schulze) bewegen.Mit dieser Vielzahl von Gesellschaftsnamen, die wir mit Bezug auf weitere Soziologen und ihrer
Theorien noch erweitern könnten, handeln wir uns bereits das ein, was gemeinhin als Komplexität bezeichnet wird. In
einem Kontext von begrenzter Zeit (etwa in einem Vortrag) oder von eingeschränktem Raum (etwa in einem Artikel)
können nicht alle genannten Begriffe untersucht werden – deren Anzahl ist zu groß. Deshalb müssen wir entscheiden,
welche Begriffe wir näher beleuchten, welche Auswahl/Selektion wir also vornehmen wollen. Und diese Selektion
verweist auf Kontingenz: Sie könnte im gegebenen Möglichkeitsrahmen unterschiedlich ausfallen, jene oder andere
Begriffe könnten ausgewählt werden. Ob die Wahl, die getroffen wurde, dann jedoch passend ist, kann zumeist erst im
Nachhinein eingeschätzt werden – erst dann, wenn wir bewerten können, ob die Ergebnisse, die wir mit der
Wahlentscheidung intendierten, so sind wie erwünscht oder ob sie unbefriedigend bleiben oder gar mit nicht gewollten
Nebeneffekten einhergehen, die die getroffene Wahl infrage stellen." Am Beispiel der Plagiatsarbeit von zu Guttenberg
zeigt Kleve, dass Versuche, soziale Phänomene mit dem Theorem der Funktionalen Differenzierung alleine in den Griff
bekommen zu wollen, aber als unterkomplex zu kurz greifen. In der Mehrzahl gesellschaftlich relevanter Prozesse
tauchen Vernetzungsphänomene auf, die die Begrenzung von Funktionssystemen überschreiten. Dies gilt vor allem
auch für die Prozesse in der Bewältigung sozialer Probleme, die mit Fachspezialistentum allein nicht gelöst werden
können.Zum vollständigen Text…
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Form und Funktion von Beratung
Vor einigen Wochen war an dieser Stelle ein Vorabdruck aus Peter Fuchs' neuem Buch "Die Verwaltung der vagen
Dinge" (Zur Zukunft der Psychotherapie) zu lesen. Im Jahre 2000 erschien von ihm in Koproduktion mit Enrico Mahler in
der Zeitschrift "Soziale Systeme" ein komplexer Text zur "Form und Funktion von Beratung", der an der
"alteuropäischen" Unterscheidung von Rat und Tat ansetzt und die Beratung nicht als gesellschaftliches
Funktionssystem analysiert (wie es ja häufig geschieht), sondern als als "ein Schema der Kommunikation, das in allen
gesellschaftlichen Kontexten anwählbar geworden ist", dessen Funktion unter anderem die "Ausbremsung reflexiver
Temporalisierung" ist, was wiederum erlaubt, die Tat respektive das Handeln der zu Beratenden zu verzögern. In der
Einleitung heißt es launig: "Die moderne Gesellschaft erzeugt in einem hohen Masse das Phänomen der Beratung.
Zumindest in den Kern- und Schlüsselzonen funktionaler Differenzierung wird kaum jemand den Beratungsangeboten
entkommen, die von Ernährungs- und Gesundheitsberatung über Klimakteriumsproblemberatung für Männer in den
Endvierzigern, von Ehe- über Partnerschaftsberatung bis hin zu Unternehmens- und Politikberatung reichen und
insofern längst reflexiv geworden sind, als die Beratung ihrerseits beraten werden kann durch eigens dafür installierte
Beraterberatungen.[1] Bereiche des Helfens und des Heilens (Soziale Arbeit etwa oder systemisch inspirierte
Familientherapie) definieren ihre Tätigkeiten seit einiger Zeit als Beraten und scheinen damit, wenn man auf
einschlägige Studiengänge und deren Ausstattung mit Lehrgebieten achtet, nicht gerade wenig Erfolg zu haben.[2]
Unter diesen Bedingungen läßt sich die moderne Gesellschaft, wenn man auf summarische Kennzeichnungen Wert
legt, als Beratungsgesellschaft beschreiben (Fuchs 1994a). Es könnte angesichts dieser Lage aber auch nützlich sein,
die Frage zu stellen, was durch Beratung unterschieden wird und wovon sie sich unterscheidet. Wir fragen damit nach
der Form der Beratung. Die Annahme lautet, dass diese Form sich als ein zeitbasiertes Schema dem Medium der
Kommunikation einschreibt und unter bestimmten sozialen Voraussetzungen doppelt plausibel wird: als anschlussfähige
Kommunikation eines Aufschubs und als Option für Leute und Organisationen.[3] Der Grund dafür ist aber nicht
unbedingt, dass Beratung als Beratung funktioniert." Der Text ist seit kurzem auch online zu lesen,und zwar hier…
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Macht Arbeit depressiv?
Mit seinem Buch ï»¿Das ï»¿erschöpfte ï»¿Selbst. ï»¿Depression ï»¿und ï»¿Gesellschaft ï»¿in ï»¿der ï»¿Gegenwart“
ist der französische Soziologe Alain Ehrenberg 2004 auch einem deutschen Publikum bekannt geworden. Darin erklärt
er den Aufstieg der Depression zur Volkskrankheit mit den zunehmenden inneren und äußeren Anforderungen, denen
die Menschen im Zeitalter des „Flexiblen Kapitalismus“ in ihren Arbeitsprozessen und Beschäftigungsverhältnissen
immer stärker ausgesetzt sind. Rudi Schmiede, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt (Foto: ifs-tu.darmstadt.de)
hat in einem 2011 von Cornelia Koppetsch im VS-Verlag herausgegebenen Sammelband „ Die Innenwelten des
Kapitalismus“ einen Aufsatz mit dem Titel „Macht Arbeit depressiv? Psychische Erkrankungen im flexiblen Kapitalismus“
verfasst, in dem er Ehrenbergs These bekräftigt: „Was folgt aus dieser Diagnose? Für die wissenschaftlichen
Bemühungen lässt sich dasï»¿ Postulat formulieren, dass die Arbeits-, Organisations-, Industrie- und Technikforschung
ihren Blick stärker auf das Individuum inihrem jeweiligen Untersuchungsfeld richten und weiterentwickeln sollte. Oft
vernachlässigte Bereiche der „Innenwelten des Kapitalismus“ wie z.B. die im Kontext von Zielvereinbarungen oder von
Projektarbeit veränderten Entlohnungssysteme oder die Vielfalt der (Weiter-)Bildungssysteme und -wege und die damit
zusammenhängenden Karrierewege verdienen erhöhte Aufmerksamkeit. Ferner ist die biographische Dimension von
Arbeit und Beschäftigung in der Forschung nach wie vor unterbelichtet. Die Forschung müsste deutlich stärker als
bisher von der Erkenntnis ausgehen, dass die Wirksamkeit der beschriebenen disziplinierenden, prägenden und
potentiell pathogenen Einflussfaktoren direkt mit dem Grad der Unmittelbarkeit der ökonomische markt- und
machtvermittelten Durchgriffe des Weltmarkts auf die Individuen, Arbeitsgruppen oder Betriebseinheiten
zusammenhängt. Damit sind auch Folgerungen für die Gestaltung der Realität angesprochen: Jede Strategie zur
Entkoppelung oder zumindest Dämpfung dieser Unmittelbarkeit ist förderlich, um den Druck auf die Individuen zu
vermindern.“ Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen,und zwar hier…
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Der Ursprung des Bewusstseins
1988 erschien erstmals die deutsche Fassung von "Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der
bikameralen Psyche" des amerikanischen Psychologen Julian Jaynes, in dem dieser die hochspekulative These vertritt,
das Entstehen des Bewusstseins gehe mit dem Zusammenbruch der von ihm so genannten "bikameralen Psyche"
einher. "Die Menschen in der vorhomerischen Zeit hatten, und das ist die zweite Hauptthese von Jaynes, einen
"Zwei-Kammer-Geist", einen ausführenden und einen befehlenden, beide nicht-bewusst. In Krisenzeiten, wenn eine
Situation eine Entscheidung erforderte, "halluzinierte" der ausführende Geist die Stimme von Göttern, die ihm sagte,
was zu tun sei. Die Entstehung der bikameralen Zivilisation setzt Jaynes in die Zeit der Entstehung der ersten Städte,
um das Jahr 9000 v. Chr. Zivilisation, sagt Jaynes, ist die "Kunst in Städten zu leben, in denen nicht jeder jeden kennt".
Für das Funktionieren dieser Gesellschaften, seien die halluzinierten Stimmen von Königen und/oder Göttern notwendig
gewesen. Der umfangreichste Teil des Buches versucht historische Belege für diese zweite These zu liefern. Die Krise,
die durch das Verschwinden der Götter (möglicherweise mit hervorgerufen durch das Aufkommen von Schrift)
hervorgerufen wurde, mündete darin, dass die Menschen ein Bewusstsein entwickelten" (Wikipedia). Das Buch ist
spannend geschrieben und trotz seiner spekulativen Anlage immer noch sehr lesenswert. Jürgen Kriz hat hierzu
angemerkt: "Hier reichen eigentlich die ersten 120 Seiten - diese sind aber für mich die zentralste phänomenologische
Darstellung zum Thema Bewußtsein-Sprache-“Welt“, und z.B. ein “muß“ zum Verständnis der (auch für den
systemischen Ansatz zentralen) “Narrationen“." (in: Levold, T. (2000): Zurück in die Zukunft. 149 Bücher aus dem
letzten Jahrhundert, die Systemische Therapeuten und Therapeutinnen auch zukünftig nicht vergessen –
beziehungsweise noch lesen – sollten. System Familie 13(1), 84-94). Leider ist die Taschenbuchausgabe vergriffen und
bei Amazon nur noch gebraucht zu einem Vielfachen des Preises erhältlich. Allerdings lässt sich der gesamte Text des
Buches auch im Internet auf den Seiten der Julian Jaynes Society nachlesen,und zwar hier…
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The Illusions of Psychiatry
Am 7.6. habe ich an dieser Stelle auf eine ausgezeichnete Buchbesprechung von Marcia Angell in der New York Book
Review hingewiesen, in der sie der Frage nach den Ursachen der Epidemie "psychischer Krankheiten" nachging. Seit
heute ist der nicht minder spannende zweite Teil ihres Artikels online zu lesen, der vor allem dem problematischen
Einsatz von Psychopharmaka durch Psychiater und dem Einfluss der Pharma-Industrie auf die Amerikanische
Psychiatrische Gesellschaft, die die nächste Ausgabe des DSM (nämlich DSM-V) vorbereitet, gewidmet ist. Sie
beschreibt u.a. eindrucksvoll, wie die Pharmazeutisierung und "Re-Medikalisierung" der Psychiatrie als eine Strategie
der APA auf die zunehmende gesellschaftliche Kritik an der Psychiatrie in den 60er und 70er Jahren vorangetrieben
wurde: "In the late 1970s, the psychiatric profession struck back—hard. As Robert Whitaker tells it in Anatomy of an
Epidemic, the medical director of the American Psychiatric Association (APA), Melvin Sabshin, declared in 1977 that “a
vigorous effort to remedicalize psychiatry should be strongly supported,” and he launched an all-out media and public
relations campaign to do exactly that. Psychiatry had a powerful weapon that its competitors lacked. Since psychiatrists
must qualify as MDs, they have the legal authority to write prescriptions. By fully embracing the biological model of
mental illness and the use of psychoactive drugs to treat it, psychiatry was able to relegate other mental health care
providers to ancillary positions and also to identify itself as a scientific discipline along with the rest of the medical
profession. Most important, by emphasizing drug treatment, psychiatry became the darling of the pharmaceutical
industry, which soon made its gratitude tangible."Zum vollständigen Text…
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Runder Tisch Heimerziehung
Der Runde Tisch Heimerziehung, der die Aufklärung der Zustände in den deutschen Heimen in den 50er und 60er
Jahren zur Aufgabe hatte, hat seine Arbeit im Januar 2011 mit der Übergabe seines Abschlussberichtes an den
Deutschen Bundestag beendet. Ab März 2011 nahm die Anlaufstelle "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren", die
auf Vorschlag des Runden Tisches von Bund und Ländern eingerichtet wurde, ihre Arbeit auf. Sie soll bis zur
Umsetzung der Lösungsvorschläge des Runden Tisches als Anlaufstelle zur Verfügung stehen. Der Abschlussbericht
steht als PDF zum Download zur Verfügung!Zum Download geht es hier…
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WAS SCHÖNS “REFLECTIVE PRACTITIONER” DURCH DIE KOMMUNIKATION MIT LAIEN LERNEN
KÖNNTE
Riklef Rambow, Diplom-Psychologe mit einer Lehrstuhlvertretung für Theorie der Architektur an der TH Cottbus und
Rainer Bromme, Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Münster, haben in einem sehr anregenden
Text Gedanken zur Erweiterung des Konzeptes des "Reflective Practitioners" von Donald Schön um die Kommunikation
von Experten mit Laien entwickelt und und damit einen spannenden Beitrag zur Frage professioneller Kommunikation
geleistet, der in dem 2000 von H. G. Neuweg im Studienverlag Innsbruck herausgegebenen Sammelband "Wissen Können - Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen" erschienen ist: "In vielen Tätigkeitsfeldern, die
spezialisiertes Wissen und Können erfordern und in denen daher Experten gefragt sind, gehört auch die Kommunikation
mit Laien zu den beruflichen Anforderungen. Diese Verständigung zwischen Fachleuten und Klienten, Kunden,
Mandanten, oder - allgemeiner - der Öffentlichkeit wird allerdings von den Beteiligten häufig als subjektiv schwierig
erlebt, und sie misslingt auch tatsächlich häufig. Der hierfür bedeutsame Teil beruflicher Expertise bleibt im Rahmen der
kognitionswissenschaftlichen Forschung zu Experten meist ausgeblendet und er fehlt auch in vielen
wissenschaftssoziologischen Studien über Experten und Expertise. In dem vorliegenden Beitrag werden wir darlegen,
weshalb die empirische und theoretische Analyse der Kommunikation zwischen Experten und Laien dazu beitragen
kann, die kognitiven Grundlagen des Expertenhandelns insgesamt besser zu verstehen."Zum volllständigen Text…
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Structural Coupling and Translation - Twitter observed as Communication Medium and Non-Human
Actor
In einem interessanten Artikel von Jesper Tække, Associate Professor für Information and Media Studies an der Aarhus
Universität, der sich gleichermaßen auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns als auch die Actor-Network-Theorie Bruno
Latours stützt, geht dieser der Frage nach, welche Rolle Twitter als Medium und eigenständiger Akteur im öffentlichen
Kommunikationsprozess spielt: "In systems theory media can be seen as the mechanisms of structural couplings
between psychic and social systems (…). In this way media are seen as a necessary third, making it possible for two
different kinds of systems to process, using complexity from one another â€• leaving out the idea of direct transmission.
In actorâ€•network theory society is described as networks binding bits and pieces together. Humans are also
themselves networks of skin, bones, enzymes, cells etc. What homogenize the many heterogeneous entities in networks
are processes of translations (…). Translation is never neutral, and is not meant like from Danish to English, but to
describe: “displacement, drift, invention, mediation, the creation of a link that did not exist before and that to some
degree modifies two elements or agents” (Latour…). I want to thank Kasper Schiølin for many fruitful conversations
about Latour and the topic of this article. The paper works with two aims. The first aim is to discuss what kinds of
structural couplings and translations the social medium of Twitter opens for. The second, but most prioritized, aim of the
paper is to present, compare and discuss the two theories: How do they understand what becomes visible in their
different optics, which observations become possible in the one or the other – and is it possible to compare the
semantics of their concepts. The paper first provides an analysis and discussion of language as the mechanism of
structural coupling between the levels of psychic and social systems. Then the article provides an analysis and
discussion of translation as a transformation process between actors creating networks consisting in both humans and
nonâ€•humans. Then the two appearing frameworks are used to observe Twitter and discuss which structural couplings
and translations are made possible by this medium. In the end of the paper the two theories are discussed and
compared."Zum vollständigen Text…
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Die Unbeeindruckbarkeit der Gesellschaft
In einem spannenden "Essay zur Kritikabilität sozialer Systeme" setzt sich der Soziologe und Systemtheoretiker Peter
Fuchs mit den Möglichkeiten einer Gesellschaftskritik auseinander, die offensichtlich eines Adressaten mangelt, da die
Gesellschaft eben keine repräsentierbare Adresse vorweist. "Ein Schlüsselproblem bei der Rezeption und der
Anwendung des Systembegriffs der Systemtheorie ist die ständig mitlaufende Metaphorik des Raumes. Psychische und
soziale Systeme werden als Räume oder Quasi-Räume imaginiert. Sie verfügen dann über Grenzen, die ihren
Innenraum vom Außenraum (der Umwelt) trennen und sich überschreiten lassen in einer Art Grenzverkehr. Solche
Systeme werden vorgestellt als Be-Inhalter, als Behältnisse von systemeigenen Einheiten, Strukturen und Prozessen,
die nicht in ihrem Außen vorkommen. Übersehen wird dabei, daß das Sinnsystem definiert ist als Differenz von System
und Umwelt. Als Differenz, das heißt: Es ist nicht deren linke Seite, es ist so wenig lokalisiert wie die rechte Seite, die
Umwelt, von der ohne System kaum die Rede sein könnte. Nicht anders verhält es sich mit dem System: Es ist, was es
ist, durch die Differenz zur Umwelt. Seine Einheit ist diese Differenz. Kurz: Sinnsysteme sind nicht wie die Dinge, die wir
sonst kennen. Sie sind transklassische ‚Objekte‘ oder – in behelfsmäßiger Formulierung – Unjekte. Wenn man von
dieser Abstraktionslage ausgeht, ändern sich die Bedingungen, unter denen man über Gesellschaftskritik nachdenken
kann". Unter diesen Voraussetzungen könne Gesellschaftskritik allenfalls als Organisationskritik gedacht werden.Zum
vollständigen Text…
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The Epidemic of Mental Illness: Why?
In der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books ist der sehr lesenswerte erste Teil einer Besprechung dreier
Psychopharmaka-kritischer Bücher von Marcia Angell erschienen. Darin heißt es: "Nowadays treatment by medical
doctors nearly always means psychoactive drugs, that is, drugs that affect the mental state. In fact, most psychiatrists
treat only with drugs, and refer patients to psychologists or social workers if they believe psychotherapy is also
warranted. The shift from “talk therapy” to drugs as the dominant mode of treatment coincides with the emergence over
the past four decades of the theory that mental illness is caused primarily by chemical imbalances in the brain that can
be corrected by specific drugs. That theory became broadly accepted, by the media and the public as well as by the
medical profession, after Prozac came to market in 1987 and was intensively promoted as a corrective for a deficiency
of serotonin in the brain. The number of people treated for depression tripled in the following ten years, and about 10
percent of Americans over age six now take antidepressants. The increased use of drugs to treat psychosis is even
more dramatic. The new generation of antipsychotics, such as Risperdal, Zyprexa, and Seroquel, has replaced
cholesterol-lowering agents as the top-selling class of drugs in the US. What is going on here? Is the prevalence of
mental illness really that high and still climbing? Particularly if these disorders are biologically determined and not a
result of environmental influences, is it plausible to suppose that such an increase is real? Or are we learning to
recognize and diagnose mental disorders that were always there? On the other hand, are we simply expanding the
criteria for mental illness so that nearly everyone has one? And what about the drugs that are now the mainstay of
treatment? Do they work? If they do, shouldn’t we expect the prevalence of mental illness to be declining, not
rising?"Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:35

Seite 239 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag,

3. Juni 2011

Everything is connected: Tim Parks über Gregory Bateson
Es ist schon eine Weile her, dass dieser Artikel des englischen Schriftstellers Tim Parks über Gregory Bateson im
Guardian erschienen ist, gefunden habe ich ihn erst jetzt. Er trifft die Grundhaltung Batesons vielleich gerade deshalb
sehr schön, weil er als Schriftsteller nicht nur ein besonderes Gespür für die ästhetischen Dimensionen der Erkenntnis,
sondern auch für die persönliche Geschichte Batesons hat, ohne die seine wissenschaftliche Leistungen und sein
Interesse nicht zu verstehen sind. Aktuell ist der Artikel, weil Anfang Juli der Film von Batesons Tochter Nora in
Deutschland zu sehen ist, u.a. in Köln, Heidelberg und Freiburg. Parks schließt seinen Text folgendermaßen: "Perhaps,
true to his own reasoning, he wasn't trying to "be practical", but to offer an attractive idea we might enjoy reflecting on.
One of the characteristic aspects of his work is his attempt to draw science into the realm of aesthetics. Having likened
the prospect of benign government intervention in social behaviour to the task of reversing an articulated lorry through a
labyrinth, he concludes: "We social scientists would do well to hold back our eagerness to control that world which we so
imperfectly understand. The fact of our imperfect understanding should not be allowed to feed our anxiety and so
increase the need to control. Rather our studies could be inspired by a more ancient, but today less honoured, motive: a
curiosity about the world of which we are part. The rewards of such work are not power but beauty." Rebelling to the end
against his father's tendency to place artistic genius on a pedestal and beyond the reach of ordinary minds, Bateson
invites us all, whatever we may be up to, to put beauty before "practicality". His achievement was to offer convincing
scientific arguments for our doing so.Zum vollständigen Artikel…
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Handbuch Pflegekinderhilfe
Als Ergebnis eines gemeinsamen Forschungsprojektes des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und des Deutschen
Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) ist unter der Herausgeberschaft von Heinz Kindler et al. ein
Handbuch zur Pflegekinderhilfe erschienen, das demnächst kostenlos erhältlich sein wird, aber jetzt schon als PDF
heruntergeladen werden kann. In einer Presseerklärung des DJI heißt es: "Im Handbuch werden die vielfältigen
Ergebnisse des DJI-Forschungsprojektes „Pflegekinderhilfe in Deutschland“ zusammengeführt, für die Praxis
ausgewertet und aufbereitet. Die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse werden in enger Verknüpfung mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Ziel ist es, für alle Beteiligten in der Pflegekinderhilfe die Handlungs- und
Rechtssicherheit zu erhöhen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe aufzuzeigen, u.a. in Bezug
auf die rechtlichen Vorschriften in diesem Bereich. Die Erarbeitung des Handbuchs war, wie nicht selten bei
Handbüchern, ein mehrjähriger, aber lohnender Prozess, bei dem eine Fülle an national und international greifbaren
Erkenntnissen erschlossen werden konnte.Das Handbuch besteht aus drei Teilen:Teil A zeigt historische
Entwicklungslinien der Pflegekinderhilfe in Deutschland auf, sowohl für den westlichen als auch den östlichen Teil.Teil B
erläutert Grundlagen der Pflegekinderhilfe in Deutschland: Rechtliche Rahmenbedingungen, Formen der Vollzeitpflege,
strukturelle Aspekte. Zudem werden Grundprobleme der hauptsächlich Betroffenen, der Pflegekinder, beleuchtet: In
einem ausführlichen Kapitel werden Bedürfnisse, Situation und Entwicklungsverläufe von Pflegekindern auf der Basis
nationaler und internationaler Forschungsergebnisse aufgezeigt, insbesondere mit Rücksicht auf ihre
Bindungsbedürfnisse. In einem nächsten Kapitel werden Dimensionen der Gestaltungsleistung von Pflegefamilien, das
»Doing Family«, skizziert. Mit der Lebenssituation von Herkunftsfamilien, unter anderem mit den
Entstehungsbedingungen von Vernachlässigung, beschäftigt sich das fünfte Kapitel in diesem Teil.Teil C ist der
konkreten Praxis der Pflegekinderhilfe gewidmet und gibt – auf der Basis von Befunden aus der Forschung –
Handlungsempfehlungen: Von der Entscheidung für die Unterbringung, über die Perspektivklärung bis hin zu Fragen der
Rückführung und Ablösung und den jeweils relevanten rechtlichen Fragen. Zudem werden detailliert Ansätze der
Beratung von Eltern, Pflegeeltern und Kindern in diesem Prozess diskutiert, unter anderem in der Frage der
Umgangskontakte. Mit Aspekten und Beispielen der familiengerichtlichen Klärung von Konflikten um Pflegekinder
beschäftigt sich ein eigenes Kapitel. Daneben steht die Erörterung praktischer und rechtlicher Fragen bzgl. spezifischer
Formen der Pflege (Verwandtenpflege, Erziehungsstellen, Pflegekinder mit Migrationshintergrund oder Behinderung).
Des Weiteren geht es in diesem Teil um Grundfragen der materiellen Ausstattung im Einzelfall. Mit weiterführenden
Fragen zur Perspektive der Pflegekinderhilfe in Deutschland schließt das Handbuch."Zum Download…
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Milieu – ein wenig beachteter Faktor im Coaching
Bernd Schmid bietet auf der website des "Instituts für systemische Beratung" einen Text über Milieus und die Bedeutung
von Milieu-Passung in beruflichen und beraterischen Kontexten zum Download an, der im vergangenen Jahr auch in der
Zeitschrift OSC (Organisationsberatung-Supervision-Coaching) erschienen ist: "Der Beitrag fokussiert die Bedeutung
von Milieufaktoren für berufliche Entwicklung, für die Chance, bestimmte gesellschaftliche Stellungen zu erlangen, sich
in gewünschten Milieus zu beheimaten. Zu anderen Milieus Zugang zu finden und Milieubegegnung zu gestalten, ist
eine eigene Kompetenz, die durch Bildung nur begrenzt zu erlangen ist. Um mit diesem Thema konstruktiv umzugehen,
müssen Tabus bezüglich Milieufragen in der Gesellschaft allgemein und im Coachingfeld im Besonderen überwunden
werden. Zum vollständigen Text…
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Schulenunabhängige Konzeption systemischer Therapie
Seit langem verfolgt Günter Schiepek das Projekt einer Neukonzeption Systemischer Therapie auf der Grundlage der
Theorie nichtlinearer Dynamik neurobiologischer Prozesse und eines synergetisch orientierten Prozessmanagements.
Auf der website systemisch-forschen.de hat er einen Beitrag mit der Vorstellung seiner Konzeption veröffentlicht:
"Mehrere konvergierende Entwicklungslinien in den Neurowissenschaften, der neurobiologischen
Psychotherapieforschung, der Prozess-Outcome-Forschung, des Prozessmonitorings und der Theorie komplexer,
selbstorganisierender Systeme machen eine Konzeption systemischer Therapien erkennbar, die erheblich weiter
gefasst ist als die einer Psychotherapieschule mit familientherapeutischem Schwerpunkt. Systemische Therapie wird
skizziert als wissenschaftlich arbeitende (nicht nur fundierte) Therapie, die im Sinne eines bio-psycho-sozialen
Grundverständnisses nicht auf Psychotherapie beschränkt ist, auf diesem Anwendungsfeld jedoch Meta-Theorie und
Technologie einer schulenübergreifenden, „allgemeinen“ Psychotherapie liefert. Eine zentrale Rolle spielen hierfür
Verfahren des Real-Time Prozessmonitoring und der Prozesssteuerung nichtlinearer Entwicklungen. Vorgeschlagen
wird eine erweiterte Definition von systemischer Therapie und von Psychotherapie auf der Grundlage des
synergetischen Prozessmanagements. Konsequenzen für die Evidenzbasierung und eine mögliche Integration von
„medical model“ und „common factors model“ werden diskutiert."Zum vollständigen Text…
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Soziale Arbeit und die nicht beliebige Konstruktion sozialer Probleme in der funktional differenzierten
Gesellschaft
In einem interessanten Aufsatz für die Zeitschrift "Soziale Probleme" aus dem Jahre 2001 zeigt Albert Scherr, Direktor
des Institutes für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Foto: ph-freiburg.de), dass soziale Probleme
zwar sensu Luhmann als Konstruktionen betrachtet werden müssen, diese allerdings nicht als beliebig angesehen
werden können: "Grundlage des Beitrags ist die Systemtheorie Luhmannscher Prägung, insbesondere die dort
prominente Unterscheidung Inklusion/Exklusion. Aufgezeigt wird, dass Exklusionen nicht geradlinig als soziale
Probleme bzw. als Ursache sozialer Probleme verstanden werden können. Vor diesem Hintergrund werden solche
Positionen innerhalb der Problemsoziologie kritisiert, die sich von objektivistisch gefassten Problembegriffen
distanzieren und sich darauf beschränken, die kommunikative (mediale und politische) Konstruktion von
Problemdefinitionen zu analysieren. Ausgehend von der Annahme, dass soziale Problemkonstruktion keine
freischwebenden und beliebigen Setzungen, sondern Konstruktionen von etwas sind, zeigt der Beitrag weiter auf, dass
der Möglichkeitsraum von Problemkonstruktionen gesellschaftsstrukturell begrenzt ist. Daran anschließend plädiert der
Autor für eine Fundierung der Soziologie sozialer Probleme in einer ‚Theorie der Lebensführung in der modernen
Gesellschaft’, die bestimmen kann, wie Gesellschaftsstrukturen auf Probleme der Lebensführung von Individuen,
Familien und soziale Gruppen bezogen sind."Zum vollständigen Text…
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Vernetztes Denken & Burnout
Detlef Mamrot und seine "Schule für vernetztes Denken" HEBEWERK in Wuppertal führt Seminare im Bereich des
Themenfeldes des "Vernetzten Denkens" (F. Vester) durch und bearbeitet konkret Projekte, bei denen kybernetische
Modelle zur Lösung von Fragestellungen entwickelt werden, wie sie typischerweise innerhalb komplexer Systeme
auftreten. Geplant ist demnächst eine Veranstaltung zur Einführung des Vernetzten Denkens in die psychologische
Praxis am Beispiel des Burn-Out-Syndroms.Der Burn-Out ist typisches Beispiel der Entwicklung eines komplexen
Systems, bei dem stabilisierende Rückkopplungen nach und nach in den Hintergrund treten und aufschaukelnde
Rückkopplungen nach und nach Überhand gewinnen. Stellt man diese Rückkopplungen dar, werden
Interventionsmöglichkeiten durch Kontextsteuerung transparent. Der fachliche Input wird von Experten und die am
System Beteiligten geliefert. Das Modell würde hier also von Psychologen, Betroffenen, Freunden und Verwandten von
Betroffenen, Arbeitgebern, etc. gemeinsam entwickelt. Gesucht werden für ca. 6 Workshops á vier Stunden interessierte
Personen, die Teilnahme ist kostenlos.Nähere Informationen…
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The Great Attachment Debate: How important is early experience?
Die März-April-Ausgabe des Psychotherapy Networker beschäftigt sich mit der Relevanz der Bindungsforschung für die
Psychotherapie. Die folgenden Beiträge sind auch online kostenlos zu lesen: 1. "The Attuned Therapist" von Mary Sykes
Wylie und Lynn Turner ("In recent years, attachment theory, with its emphasis on early bonding, connection and
relationship, has exerted as much influence over the field of psychotherapy as any other perspective. Why then do some
critics believe that it's sending therapists off on the wrong track?"), 2. "Bringing Up Baby" von Jerome Kagan ("While
therapists may consider some intuitively appealing ideas about human development—like attachment theory—beyond
dispute, the researcher's job is to challenge unproven explanations shaped more by our biases and preconceptions than
by hard evidence") und 3. "The Verdict Is In" von Alan Sroufe and Daniel Siegel ("Fifty years of research has confirmed
that the emotional quality of our earliest attachment relationships is central to our well-being as adults").Zu den
online-Texten geht es hier…
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Obama wird systemisch
Der Linguist und Metaphernforscher George Lakoff (Foto: Wikipedia) hat sich begeistert über Barack Obamas jüngste
Rede zur Sanierung des US-amerikanischen Haushaltes geäußert. In einem Blog-Artikel feiert er nicht nur die Rückkehr
der Moral in die Politik, sondern betont auch, dass Demokraten systemischer denken als Republikaner: "Linguists have
discovered that every language studied has direct causation in its grammar, but no language has systemic causation in
its grammar. Systemic causation is a harder concept and has to be learned either through socialization or
education.Progressives tend to think more readily in terms of systems than conservatives. We see this in the answers to
a question like, “What causes crime?” Progressives tend to give answers like economic hardship, or lack of education,
or crime-ridden neighborhoods. Conservatives tend more to give an answer like “bad people — lock ‘em up, punish
‘em.” This is a consequence of a lifetime of thinking in terms of social connection (for progressives) and individual
responsibility (for conservatives). Thus conservatives did not see the President’s plan, which relied on systemic
causation, as a plan at all for directly addressing the deficit.Differences in systemic thinking between progressives and
conservatives can be seen in issues like global warming and financial reform. Conservatives have not recognized
human causes of global warming, partly because they are systemic, not direct. When a huge snowstorm occurred in
Washington DC recently, many conservatives saw it as disproving the existence of global warming — “How could
warming cause snow?” Similarly, conservatives, thinking in terms of individual responsibility and direct causation,
blamed homeowners for foreclosures on their homes, while progressives looked to systemic explanations, seeking
reform in the financial system." Zum vollständigen Text...
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HERMENEUTIC INQUIRY: A RESEARCH APPROACH FOR POSTMODERN THERAPISTS
Matthias Ochs macht auf systemisch-forschen.de auf darauf aufmerksam, dass ein Aufsatz von Jeff Chang in Heft
1/2010 des Journal of Systemic Therapies kostenfrei heruntergeladen werden kann. Im Abstract heißt es: "This paper
introduces hermeneutic philosophy and inquiry to postmodern therapists. Hermeneutic inquiry is an approach to
research that posits that all understanding is interpretation, and interpretation is constructed in language. It shares a
common view of language with postmodern therapies, and therefore is likely to be a congenial and accessible approach
to research for postmodern therapists. This paper describes one example of hermeneutic inquiry and discusses some
practical implications of a hermeneutic approach to inquiry."Zum vollständigen Text…
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„Geisteskrankheit“ als hartnäckige Aushandlungsniederlage. Die Unausweichlichkeit der
Durchsetzung von Definitionen sozialer Realität
Michael Dellwing, Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der
Universität Kassel, hat 2008 in der Zeitschrift "Soziale Probleme" einen bemerkenswerten Aufsatz über die
soziologische Betrachtung des Krankheitsbegriffes veröffentlicht, der den Aspekt der Definition von Krankheit als
Zuschreibung von Realität aus der Soziologie der 60er Jahre wieder aufnimmmt, ohne sie aber als reines Herrschaftsoder Unterwerfungsverhalten zu beschreiben: "Die Soziologie hat 'Geisteskrankheit' als Etikett, als Akt der Herrschaft
und als Mythos bezeichnet. Der vorliegende Beitrag argumentiert, dass all diese Beschreibungen wichtige Einsichten
enthalten, ihre teils alarmistischen Schlussfolgerungen jedoch verfrüht waren. Das Vokabular der 'Geisteskrankheit'
stellt eine Strategie der Verteidigung sozialer Realitäten dar, die, wie Goffman formulierte, erfunden werden müsste,
gäbe es sie nicht. Soziale Realität muss immer erst definiert werden. Medizinisch als 'psychisch gestört' beschriebene
Personen könnten so soziologisch als jene gefasst werden, die drei Sprachspiele der Definition sozialer Realität
verlieren, ohne aber, dass ihnen zugeschrieben wird, diese Spiele aufgegeben zu haben."Zum vollständigen Text…
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System meets U

Mit dem "Systemischen Labor" geht der Carl-Auer-Verlag und seine Carl-Auer-Akademie neue Wege. Geplant ist "eine
Reihe von Veranstaltungsformaten an unterschiedlichen Orten, bei denen spannende Weiterentwicklungen aus dem
systemischen Feld gesammelt und weitergetragen werden", die mit einer Veranstaltung am 8. und 9. März in Berlin
begann. Winfried Kretschmer, Chefredakteur und Geschäftsführer des online-Magazins changeX (Foto rechts:
changeX), und Dominik Fehrmann, freier Mitarbeiter von changeX (Foto links: changeX), haben einen Bericht über die
beiden Tage verfasst, der für systemagazin-Leser kostenlos gelesen werden kann: "Nicht grundlos heißt die
Veranstaltung "Systemisches Labor". Hier soll experimentiert, soll etwas gewagt werden. So will es die neu gegründete
Carl-Auer Akademie, die mit dieser Veranstaltung ihren Betrieb aufnimmt. Und im 1. Systemischen Labor präsentiert sie
gleich eine denkbar heikle Versuchsanordnung: Theorie U trifft auf Systemtheorie. Oder personal gesprochen: C. Otto
Scharmer, Vater der Theorie U, trifft auf Fritz B. Simon und Rudolf Wimmer, leidenschaftliche Vertreter der neueren
soziologischen Systemtheorie. Ein Experiment, das auf großes Interesse stößt. Das zeigt die hohe Zahl der Teilnehmer,
allesamt Experten für Veränderungsprozesse - ob als Berater, Mediatoren oder Coachs. Die zweitägige Veranstaltung in
Berlin ist restlos ausgebucht."Zum vollständigen Text…
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Fifty years of clinical psychology: Selling our soul to the devil
George Wilson Albee (1921–2006) war einer der großen Persönlichkeiten der klinischen Psychologie und spielte eine
wichtige Rolle in der Entwicklung gemeindepsychologischer Ansätze. Seine kritische Haltung gegenüber der
Übernahme des medizinischen Krankheitsmodell durch die Psychologie hat er an vielen Stellen zum Ausdruck gebracht,
unter anderem in einem pointierten Artikel, der 1998 in "Applied & Preventive Psychology" erschienen ist: "An account of
the post-World War II development of clinical psychology based on the personal experiences and observations of the
author is presented. Acceptance of the medical-organic explanation of mental disorder and devotion to one-on-one
psychotherapy paid for by health insurance has led clinical psychology to its present state of desperation, grasping at
drug-prescription privileges as a way of surviving by further embracing the invalid medical would. Alternatively, only
acceptance of the public health strategy of primary prevention, striving for social justice, and thorough grounding in
social learning theory will guarantee survival of the field." Der Artikel ist online zu lesen,und zwar hier…
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Die Steuerung des Unsteuerbaren
Im frisch erschienenen Sammelband "Schlüsselwerke des Konstruktivismus" (Verlag für Sozialwissenschaften,
Herausgeber: Bernhard Pörksen) werden nicht nur 24 für ein Verständnis des Konstruktivismus bedeutsame Werke von
Kants "Kritik der reinen Vernunft" bis hin zu Josef Mitterers "Das Jenseits der Philosophie" von prominenten Autoren
vorgestellt, sondern auch die Rezeption und Nutzbarmachung in unterschiedlichen praktischen Anwendungsbereichen
(Medien, Erziehung, Systemische Therapie, Soziale Arbeit, Organisationsberatung und Literaturwissenschaften)
reflektiert. Rudolf Wimmer hat über den Konstruktivismus in der Organisationsberatung und im Management
geschrieben, sein Beitrag ist auch auf der website von osb-i zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Diesseits des Lustprinzips – über den Wandel des Sexuellen in der modernen Gesellschaft
Sven Lewandowski, Lehrbeauftragter am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Hannover und
wissenschaftlicher Beirat der "Zeitschrift für Sexualforschung" (Foto: www.svenlewandowski.de), hat sich mit
systemtheoretischen Überlegungen zur Sexualität einen Namen gemacht. In der SWS-Rundschau, der Zeitschrift der
Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft in Österreich, ist 2008 ein Artikel von ihm über den Wandel des Sexuellen
in der modernen Gesellschaft erschienen. Im abstract schreibt er: "Der vorliegende Essay analysiert sexuelle
Wandlungsprozesse aus gesellschafts- und insbesondere systemtheoretischer Perspektive und führt diese auf die
Differenzierungsform der modernen Gesellschaft zurück. In idealtypischer Weise werden zentrale Leitunterscheidungen
und Schemata diskutiert, die das Verhältnis der abendländischen Gesellschaften zum Sexuellen bestimm(t)en. Gezeigt
wird dabei, dass sich die Sexualität der modernen Gesellschaft im Wesentlichen an der Differenz Begehren/
Befriedigung sowie am Orgasmusparadigma orientiert und eine Umstellung auf einen Primat sexueller Lust, mithin auf
Selbstreferenz stattgefunden hat. Illustriert wird diese Umstellung schließlich an den Phänomenen Selbstbefriedigung,
Pornographie und Prostitution, deren Entwicklungen jeweils zum sexuellen Wandel beitragen als auch dessen Ausdruck
sind."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:41
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Die Risiken von familiengeführten Unternehmen
In einem Artikel von Rudolf Wimmer für den von Tom Rüsen herausgegebenen Band "Familienunternehmen erfolgreich
sanieren. Der Einfluss des Familienfaktors bei Restrukturierungen", der soeben im Erich Schmidt-Verlag erschienen ist,
beschreibt der Autor die Gesellschafterkonstellation als Quelle der Selbstgefährdung, wobei er besonders die Erosion
der unternehmerischen Kraft der Familie, personelle Fehlentscheidungen und besondere finanzielle Risiken, die in der
Familienkonstellation schlummern, untersucht: "Die in Familienunternehmen systematisch eingebauten
Selbstgefährdungspotenziale gewinnen immer dann besonders an Fahrt, wenn die verantwortlichen
Entscheidungsträger in der Familie wie im Unternehmen aus welchen Gründen auch immer die nachhaltige Sicherung
der Ertragskraft der Firma aus dem Blick verlieren. Wenn das passiert, dann ist immer Gefahr im Verzug. Denn ein
langfristig ausgerichtetes, ertragsorientiertes Wachstum versorgt das Unternehmen mit jenem „Sauerstoff“, der die
unerlässliche Voraussetzung dafür bildet, dass die Eigentümerfamilie ihre unternehmerische Identität von Generation zu
Generation aufrechterhalten kann (bei gleichzeitiger Steigerung der im Unternehmen akkumulierten Vermögenswerte).
Dieser Zusammenhang kann gerade bei Familienunternehmen leicht aus dem Blick geraten, weil es sich hier um einen
Typ von Unternehmen handelt, der von seinem Wesen her den Sinn und Zweck des unternehmerischen Tuns in erster
Linie gerade nicht in der bloßen Gewinnmaximierung sieht. Dieser grundlegende Unterschied zu vielen
börsenorientierten Gesellschaften verliert jedoch seine ganze Identität stiftende Funktion, wenn die Ertragskraft des
Unternehmens auf längere Sicht substanziell Schaden nimmt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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A brief history of the solution-focused approach
Coert Visser ist ein freiberuflicher lösungsorientierter Trainer, Coach und Autor aus den Niederlanden (Foto:
articlescoertvisser.blogspot.com), der den lösungsorientierten Ansatz durch eine Vielzahl von Texten, Blogs, Interviews
und Videos im Internet dokumentiert. Unter anderem hat er in seinem Blog eine Kurze Geschichte des
lösungsorientierten Ansatzes geschrieben, die die Vorläufer des Ansatzes (Erickson und das MRI) einbezieht und
ausführlich auf die Protogonisten des des Ansatzes eingeht. Lesenswert.Zum vollständigen Text…
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Was tun, wenn der Klient schweigt?
Mit dieser Frage haben sich Ulrich Clement und Hans Fischer 2007 in einer "Feldpost" in der Familiendynamik
beschäftigt: "In der Psychothera- pie, deren Hauptgeschäft das Sprechen ist, lässt sich Unfug nicht ganz vermeiden. Im
Gegenteil: Psychotherapie kreist zu einem großen Teil genau um die Unterscheidung zwischen Fug und Unfug,
zwischen Sinn und Unsinn. Und deshalb bewegen sich die meisten Therapien weit vor der Frage, die Wittgenstein als
beantwortet voraussetzt, nämlich dass man wisse, worüber man nicht reden könne und demzufolge besser schweige.
Was ist Schweigen?". Wer sich mit dieser Frage näher beschäftigten möchte, kann sich auf der website von Ulrich
Clement schlauer machen.Zum Volltext geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:26
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Freud und Luhmann
In einem launigen Vortrag, der am 15.1.2011 am Rhein-Eifel-Institut auf der Eröffnungsveranstaltung des neuen
Studiengangs »Systemische und tiefenpsychologisch fundierte versus analytische Psychotherapie« gehalten wurde,
befasst sich der Philosoph, Autor und Rundfunkjournalist Harald Wasser, auf dessen Arbeiten im systemagazin schon
hingewiesen wurde, mit der Vereinbarkeit psychoanalytischer und systemtheoretischer Vorstellungen davon, was denn
ein psychisches System sei: "Was mich schon in jungen Jahren interessiert hat, war ein recht bunt gemischter
Bauchladen von Theorien. Vor allem aber habe ich mich für Sigmund Freud und den Soziologen und Systemtheoretiker
Niklas Luhmann interessiert. Diese 'Liebe’'war, wie es sich so häufig mit der Liebe verhält, aus einer ursprünglichen
Abneigung entstanden: Freud habe ich nur gelesen, um herauszufinden, wieso von mir geschätzte Philosophen –
damals vor allem Adorno, Horkheimer und Marcuse – sich mit so einem 'ausgemachten Unsinn' überhaupt
beschäftigten. Mit Luhmann und seinen 'kafkaesken Systemen', in denen Menschen kaum oder gar nicht vorzukommen
schienen, ging es mir zunächst ähnlich. Doch es sollte ganz anders kommen: Kaum hatte ich deren Bücher in die Hand
genommen, wollte ich sie gar nicht mehr weglegen, kaufte andere, mehr davon und auch nicht mehr bloß
'angegammelte Flohmarktexemplare'. Nun mochte ich also beide und eben darum war es eine bittere Enttäuschung für
mich, zu entdecken, dass man in Kreisen der Systemtheorie der Meinung war, dass sich Luhmanns Ideen mit denen
Freuds in keiner Weise vereinen ließen. Entweder Luhmann oder Freud? Das war nicht mein Ding! Mein Ehrgeiz war
also geweckt und mein neues Ziel lautete, nachzuschauen, ob sich beide wirklich in einer unvermeidlichen Weise
widersprachen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:02
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Psychiatrische Soziologie als Klinische Soziologie – ein Erfahrungsbericht
Von Bruno Hildenbrand gibt es im Internet einen sehr informativen und lehrreichen Text über eine sehr spezielle (uund
leider nur wenigen bekannte) soziologische Disziplin, nämliche die Klinische Soziologie zu lesen. Dabei geht es ihm
darum, seine "Erfahrungen als Soziologe in einem Handlungsfeld schildern, das klassischerweise ein professionelles ist:
in der Psychiatrie. Diese Erfahrungen haben im Laufe der Zeit zu einer theoretischen Konzeption einer Klinischen
Soziologie geführt, die hier in ihren Möglichkeiten, aber auch in ihren Grenzen vorgestellt werden soll. Zunächst
skizziere ich den aktuellen Stand der Psychiatrischen Soziologie als Teil der Medizinischen Soziologie. Danach
beschreibe ich die aktuelle zentrale Problematik, mit der die Psychiatrische Soziologie – nicht nur als Klinische
Soziologie - konfrontiert ist: In dem Maße, wie sich die Sozialpsychiatrie im psychiatrischen Versorgungssystem
behauptet, löst sich die ursprüngliche Koalition zwischen Sozialpsychiatrie als Psychiatriekritik und Soziologie als
naturgemäß kritischer Wissenschaft auf. Für die Chancen der Verankerung Klinischer Soziologie im psychiatrischen
Handlungssystem hat dies Folgen, die ich im folgenden darstellen werde. Sodann bespreche ich drei Konzepte einer
Klinischen Soziologie, um danach meinen eigenen Ansatz vorzustellen und meine Erfahrung mit diesem Ansatz in der
Praxis darzulegen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:28
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Guttenberg soziologisch verstehen (und dann vergessen)
Der emeritierte Politoge und Soziologe Helmut Wiesenthal hat einen interessanten Blog, in dem er sich kürzlich auch
Gedanken zum Rücktritt Guttenbergs gemacht hat: "Niklas Luhmanns Analyse des ständischen Bewusstseins im
Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft hilft uns, zu Guttenbergs Verhalten in den Tagen vor seinem Rücktritt zu
verstehen. Was uns „Bürgerlichen“ als scheibchenweises Eingeständnis eines frivolen Betrugs erscheint, war für
Guttenberg tatsächlich nichts anderes als die selbstbewusst und mit großer Ehrlichkeit offenbarte Schrittfolge
zunehmenden Selbsterkennens, eines Erkennens, das großen Selbstrespekt, ja geradezu Verblüffung von der
Großartigkeit der eigenen Leistungen einschloss."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Neue Chance für die als "neu" bezeichneten Psychotherapieverfahren durch Novellierung des
Psychotherapeutengesetztes?
Aus den Info-Seiten der GWG: "Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie (DGSF) und der
Systemischen Gesellschaft (SG) hat die GwG im Oktober 2010 die Arbeitsgemeinschaft der Obersten
Landesgesundheitsbehörden (AOLG) auf die Ausbildungsmisere der "neuen" Psychotherapieverfahren aufmerksam
gemacht. Als "neue" Verfahren gelten Psychotherapieverfahren, die nicht zu den sog. Richtlinienverfahren zählen, die
aber wissenschaftlich anerkannt und zur vertieften Ausbildung (Approbationsausbildung) zugelassen sind. Wegen der
bisher verwehrten sozialrechtlichen Anerkennung und der Diskrepanz zwischen Berufs- und Sozialrecht kann in den
neuen Verfahren nicht ausgebildet werden. In der letzten Ausgabe von "Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte
Beratung", Seite 234, haben wir ausführlich über diese Problematik berichtet. Die Ausbildungsteilnehmer mit
Schwerpunkt Gesprächspsychotherapie am Institut für Psychotherapie (IfP) der Universität Hamburg sind direkt von
dieser Problematik betroffen. Auch sie haben im Oktober letzten Jahres die AOLG um Unterstützung gebeten und über
ihre ausweglose Ausbildungssituation berichtet."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Politik um 08:04
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Vom Reden und Schweigen nach Kassenlage
Was tun, wenn Reden zwar nutzt, doch nicht genug bringt? Einbringt, wäre genauer gesagt. Gerhard Seidenstücker
(Universität Trier), mit dem ich gelegentlich korrespondiere, schickte mir nun einen Link zu einem Beitrag in der New
York Times vom 5. März 2011, der erzählt, was passiert, wenn die Eingangsfrage zu sehr pressiert. „Reden zahlt sich
nicht aus“ heißt es in der Überschrift, daher setze die Psychiatrie stattdessen auf medikamentöse Therapie („Talk
Doesn’t Pay, So Psychiatry Turns Instead to Drug Therapy“). Es mag verwundern, dass dem erst jetzt so sei, doch geht
es mir hier jetzt nicht um die grundsätzliche Unterscheidung psychosozialer und psychiatrisch-medikamentöser
Konzepte. Offensichtlich nötigen die finanziellen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten auch solche
psychiatrischen PsychotherapeutInnen zu einer medikamentös gestützten Kurztherapie, die bislang auf die Wirksamkeit
des kommunikativen Rahmens gesetzt haben. Die interviewten Psychiater wirken nicht so, als wären sie mit fliegenden
Fahnen übergewechselt, eher nolens volens. Ich denke, es ist notwendig, sich auch solche Entwicklungen vor Augen zu
halten, wenn es darum geht, mit allen Mitteln einen Fuß in die Tür des real existierenden Krankenkassensystems zu
bekommen. Wenn es eng wird, ändern sich auch die Spielregeln, und davon dürften weder Wissenschaft noch
Sozialrecht unbetroffen bleiben. Wäre gut, dann nicht aus dem Alternativ-Training gekommen zu sein, könnte man
denken.Zum Text der New York Times geht es hier
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 17:56
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Peter Fuchs auf dem Weg zu einer Allgemeinen Theorie von Sinnsystemen
Von Heiko Kleve bin ich auf diesen Link aufmerksam gemacht worden. Peter Fuchs hat am 9. April 2010 einen Vortrag
an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern gehalten, der in contextblog.ch auf beispielhafte Weise dokumentiert ist.
Frank Meissner schreibt: "Niklas Luhmann hat für sich beansprucht, eine Allgemeine Theorie sozialer Systeme zu
konzipieren. Nichts desto trotz finden sich bei Luhmann immer auch Überlegungen zu psychischen Systemen, die er als
notwendige Umwelt von Kommunikation behandelte. Peter Fuchs geht diesen Überlegungen nach und baut darauf auf,
indem er beide Systemformen, die Kommunikation und die Psyche als Sinnsysteme behandelt. Mit dieser
Isomorphisierung eröffnen sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten in der theoretischen Operationalisierung von
Kommunikation und Bewusstsein."Zum Vortrag…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:14
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Soziale Konstruktion und Bildung im Kontext globaler Konflikte
In einem in die deutsche Sprache übersetzten Text, der jedoch bislang nicht gedruckt, sondern nur auf seiner website
als Online-Text vorliegt, beschäftigt sich Kenneth Gergen mit Fragen "Sozialer Konstruktion und Bildung im Kontext
globaler Konflikte". Dabei geht es vor allem um den Stellenwert des Wahrheitsbegriffs als kulturellem Ideal in
Bildungsprozessen: "Ich glaube, dass wichtige Grundannahmen, auf denen überwiegende Teile unserer Bildungspraxis
beruhen, in vielerlei Hinsicht nicht zur Verminderung von Konflikten beitragen, sondern zu ihrem Bestehen. Warum das
so ist? Es wurde schon viel darüber gesprochen, dass unsere Lehrpläne eine eurozentristische Sicht auf Kultur,
Geografie, Geschichte und Religion vertreten. Alles Nichteuropäische wird hier oft als exotisch und fremd dargestellt,
wenn es nicht sogar gänzlich ausgeblendet wird (…). Ich will mich hier aber nicht mit einzelnen Unterrichtsinhalten
beschäftigen. Vielmehr finde ich die Annahmen beunruhigend, die unserer Lehre -sowohl in ihren Inhalten als auch in
ihrer Form - zugrunde liegen. Bedenken Sie einige Ideale, die unser Handeln leiten: Wahrheit, Objektivität und
rationales Denken. Wünschen wir nicht, dass unsere Lehre diese Ideale verkörpert? Und gestalten wir nicht eine
pädagogische Praxis, die darauf ausgerichtet ist, diese Ideale in den 'Köpfen und Herzen' der Jugend zu verankern? Ich
vermute, dass wir auch politisch der Ansicht sind, dass tödliche Konflikte durch die Verbreitung dieser Ideale bald der
Geschichte angehören werden. Objektive Wahrheit könnte die endlosen ideologischen Auseinandersetzungen beenden.
Es war lange Zeit das Versprechen der wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass Ideologie durch Tatsachen aufgelöst
werden kann. Ich behaupte, dass es genau diese Ideale sind - Wahrheit, Objektivität und Logik -, die einer friedlichen
Welt im Wege stehen. Ich sage dies hauptsächlich deswegen, weil diese Ideale immer als weitgehend kulturunabhängig
begriffen wurden. Wir betrachten sie als kulturübergreifende Ideale - die von allen Menschen geschätzt werden. Wir
glauben z. B. an die Notwendigkeit der 'Suche nach Wahrheit' und daran, dass durch sorgfältige empirische Arbeit
'herausgefunden' oder 'enthüllt' werden kann, was objektiv der Fall ist. Wahrheit nimmt für uns und für alle anderen
Kulturen eine Vorrangstellung ein. Die Herausforderung ist es, mit hartnäckiger Vernunft die Natur der Realität zu
entdecken und bekannt zu machen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sprache und Denken
Lera Boroditsky ist ist Assistenzprofessorin für Psychologie, Neurowissenschaften und Symbolsysteme an der Stanford
University. Auf ihrer website sind spannende Aufsätze zum Thema Sprache und Denken zu finden, u.a. auch ein Beitrag
aus dem dem Band „Die Zukunftsmacher – Die Nobelpreisträger von morgen verraten, worüber sie forschen“, der von
Max Brockman im S. Fischer-Verlag 2010 herausgegeben und in der SZ vorabgedruckt wurde. Auszug: "Sprecher des
Englischen und Deutschen sprechen von der Zeitdauer gern als von einer Länge (zum Beispiel „Das war ein kurzes
Gespräch“, „Die Besprechung dauerte nicht lange“). Im Spanischen und Griechischen spricht man von der Zeit eher als
von einer Menge und benutzt dazu häufiger Begriffe wie „viel“, „groß“ und „klein“ an Stelle von „kurz“ oder „lang“. Unsere
Untersuchungen an solchen grundlegenden kognitiven Fähigkeiten wie der Abschätzung von Zeiträumen zeigt, dass
Sprecher verschiedener Sprachen sich tatsächlich so unterscheiden, wie man es aufgrund der Metaphorik in ihrer
Sprache vorhersagen würde. In einem Versuch, in dem die Zeitdauer abgeschätzt werden soll, lassen sich Sprecher
des Englischen beispielsweise leichter durch Längeninformationen verwirren: Sie schätzen, dass eine längere Linie
auch längere Zeit auf dem Bildschirm zu sehen war; Sprecher des Griechischen lassen sich eher durch
Mengenangaben verwirren und schätzen, dass ein voller Behälter länger gezeigt wurde."Zum Volltext…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:39
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Soziale Konstruktion und pädagogische Praxis
Auf der website von Kenneth Gergen findet sich das Manuskript eines Beitrages, der im von Rolf Balgo
herausgegebenen Sammelband "Lernen und Lernprobleme im systemischen Diskurs" erschienen ist (verlag modernes
lernen, Dortmund 2003), in dem es um Erziehung aus sozialkonstruktionistischer Perspektive geht:
"Erziehungspraktiken sind üblicherweise mit einem Netzwerk von Annahmen verbunden, das heisst, mit einem Satz von
vorläufigen Überzeugungen hinsichtlich der Natur der Menschen, ihrer Fähigkeiten, und ihrer Beziehung zur Welt und
zueinander. Im Fall von Erziehung ist der Begriff, um den sich alles dreht, vielleicht der des Wissens. Wie gelangen wir
also zu einer Definition bzw. einer begrifflichen Erfassung des Wissens in einer Weise, die erzieherische Prozesse
wünschenswert oder erforderlich erscheinen läßt; was ist spezifisch für Wissen, um bestimmten erzieherische Praktiken
gegenüber anderen den Vorzug zu geben? Natürlich werden miteinander unvereinbare Begriffe von Wissen zu
unterschiedlichen Ansichten über den Erziehungsprozess führen. Wenn wir - wie gewisse Romantiker der Meinung
wären - , "das Herz hat Verstand", könnten wir Bücher und Vorlesungen durch intensive Begegnungen sowohl der
individuellen wie auch der spirituellen Art ersetzen. Sollten wir uns der Auffassung von Ilongot von Nord-Luzon
anschliessen, dass nämlich Wissen gewonnen wird, wenn man von Zorn überwältigt wird oder sich auf die Jagd nach
Köpfen macht, dann könnte das formale Unterrichten in der Schule durch Erfahrungen in der Schlacht ersetzt werden.
Überzeugungen über das Wissen beeinflussen, rechtfertigen und unterstützen also unsere
Erziehungsmethoden.Ausgehend von dieser Bedeutung der grundlegenden Annahmen möchten wir zunächst zwei
Kernbegriffe des Wissens skizzieren, die der westlichen Tradition lieb und teuer sind, Begriffe, die auch heute noch
einen großen Teil der Erziehungspraktiken beeinflussen, an denen wir teilhaben. Wie wir im Anschluss daran behaupten
werden, sind diese eng miteinander verwandten Glaubenssysteme zutiefst problematisch hinsichtlich der Epistemologie
wie auch der Ideologie, der sie sich verpflichtet fühlen. Sodann werden wir eine Alternative zu diesen Sichtweisen
umreißen, und zwar eine Alternative, die sich aus dem Standpunkt des sozialen Konstruktionismus ergibt. Der soziale
Konstruktionismus versucht nicht, die traditionellen Sichtweisen zu zerstören, bietet aber eine bedeutende Alternative
an. Hierbei eröffnet er zudem eine neue Möglichkeit, die bestehenden Erziehungspraktiken zu verstehen und auch
Perspektiven für neue Gebiete von Möglichkeiten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:47
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ZUR BEDEUTUNG VON RITUALEN IN TIEFGREIFENDEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN VON
UNTERNEHMUNGEN
Niemals sind Organisationen so intensiven Veränderungsprozessen ausgesetzt gewesen wie in der heutigen Zeit. Eine
beträchtliche Rolle bei der Frage, wie die Mitglieder den Wandel in Organisationen meistern können, spielen die Frage,
welche Rolle Rituale zur Ausbalancierung von Veränderung und Stabilität sowie zur Bewältigung von Ungewissheit
spielen (können). Johannes Rüegg-Stürm (Foto: Universität St. Gallen) und Lukas Gritsch vom Institut für
Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen sind dieser Frage 2001 in einem Diskussionspapier nachgegangen, das
die Handhabung von Ungewissheit als eine zentrale Herausforderung des Management von Wandel versteht. Symbole
und Rituale haben für sie die Funktion, den an Veränderungsprozessen Beteiligten emotional und kognitiv erfahrbar zu
machen, "was im Vollzug des Alltags und des Lebens insgesamt über alle Bruchstellen hinweg von entscheidender
Bedeutung ist bzw. immer wieder neu von Bedeutung sein soll". Dennoch lässt sich nicht daraus folgern, dass im
Change Management der Einsatz von Ritualen eine Management-Strategie sein könnte: "Einem „Management von
Ritualen“ wird dabei eine klare Absage erteilt, einerseits aus ethischen Überlegungen und andererseits im klaren
Bewusstsein für die Grenzen der Machbarkeit beim Management sozialer Prozesse. Es wäre geradezu blanker
Zynismus und die Spitze eines sozialtechnokratischen Managementverständnisses (vgl. hierzu Ulrich 1984), wenn auf
diese Weise vorgetäuscht würde, auch die weichen Faktoren liessen sich beliebig „in den Griff zu bekommen“. Nicht
eine weitere Steigerung von Herrschaftswissen von Menschen über Menschen ist das Kernanliegen dieses Beitrags,
sondern eine Sensibilisierung für Rituale und deren Bedeutung und Wirkung in tiefgreifenden Veränderungsprozessen
von Unternehmungen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Doppelkarrieren. Familien- und Berufsorganisation von Dual Career Couples
Im Jahre 2001 haben Ute und Ulrich Clement einen Beitrag für die "Familiendynamik" über Beziehungen von
"Doppelkarriere-Partnern" verfasst, dessen Manuskript auch auf der website von Ulrich Clement heruntergeladen
werden kann: "Beziehungen von Doppelkarriere-Partnern haben aufgrund ihrer symmetrischen Struktur spezifische
Herausforderungen zu bewaÌˆltigen. Im Gegensatz zu komplementaÌˆr organisierten traditionellen Beziehungen stehen
ihnen keine kulturell praÌˆformierten Regulationsmuster zur VerfuÌˆgung. Es werden Konflikte an der
Außen/Innen-Schnittstelle zwischen Beruf und Familie, und an der Innen/Innen-Schnittstelle des Ausgleichs zwischen
den Partnern untersucht. AnsaÌˆtze von LoÌˆsungsperspektiven setzen an der Gestaltung der Ressourcenorganisation
und des inneren Aushandlungsprozesses solcher Beziehungen an. Als SchluÌˆsselkompetenz wird dabei der Umgang
mit der kritischen Ressource Zeit gesehen."Zum vollständigen Text…
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Systemische Therapie bei Angststörungen
Im Jahr 2000 haben Winfried Häuser und Reinhard Eher in der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" einen Aufsatz
über Systemische Therapie bei Angststörungen" verfasst, der auf der website des Klinikums Saarbrücken auch online
zu lesen ist. Im abstract heißt es: "Systemische Autoren schreiben Angststörungen eine beziehungsregulierende
Funktion innerhalb des intrapsychischen Systems bzw. in zwischenmenschlichen Systemen zu.
Panikstörung/Agoraphobie wird auf interaktioneller Ebene als ein „Lösungsversuch” in einem eskalierenden Dilemma
zwischen dem Bedarf nach Autonomie und dem nach Bezogensein gegenüber dem Partner oder anderen wichtigen
Bezugspersonen konzeptualisiert. Innerhalb eines kurzzeittherapeutischen Konzeptes werden idealtypische Phasen mit
unterschiedlichen systemischen Therapiemethoden anhand von Fallbeispielen dargestellt: narrative und
lösungsorientierte Ansätze in der Motivations- und Symptomkontrollphase sowie Reflecting Team in der
Konfliktphase."Zum vollständigen Text…
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„Gelingende Hilfen in Pflegefamilien“
Dass Pflegefamilien vor besonderen Herausforderungen stehen, dürfte bekannt sein – auch wenn medienwirksame
Aufmerksamkeit sich üblicherweise nur dann einstellt, wenn etwas spektakulär schief geht, ein Pflegekind zu Schaden,
gar zu Tode kommt. Für Jugendämter, bzw. Allgemeine Soziale Dienste gerät das Thema insofern eher unter
Stressbedingungen in den Vordergrund. Dabei gibt es durchaus Grund zur Verknüpfung von Überlegungen zu
Grundlagen gelingender Hilfen in Pflegefamilien und einer konstruktiv verstandenen Qualitätsdiskussion. Genau dazu
hat Carmen Thiele (Foto: PFAD) im Jahr 2009 eine Dissertation an der FU Berlin vorgelegt. Ihr Thema: „Gelingende
Hilfen in Pflegefamilien - Ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Hilfesystem Vollzeitpflege“. Die Autorin stellt fest, dass
sich „das Erleben der Pflegeeltern, also der Menschen, die als Hilfedurchführende wirken – (…) in den vorhandenen
Forschungsarbeiten und selbst in den Diskussionen der Fachkräfte der Sozialen Arbeit kaum wieder“ fanden. „Des
Weiteren fiel auf, dass der wissenschaftliche Blickwinkel sich überwiegend auf die Schwierigkeiten, die Probleme und
auf Ursachen und Beendigungsgründe von gescheiterten Pflegebeziehungen konzentrierte. Diese besondere
Wahrnehmung vor allem der Schwierigkeiten, die das Alltagserleben der Pflegefamilie bestimmen, läuft jedoch auf eine
Vereinseitigung, eine Verengung des wissenschaftlichen Blicks hinaus. So entstand die Idee, eine andere, bisher
vernachlässigte wissenschaftliche Perspektive zu nutzen und zu fragen: Wie konstruieren Pflegeeltern bzw.
Pflegefamilien ihre Wirklichkeit? Was kann man aus der Konstruktion pflegefamilialer Wirklichkeit lernen?“
„In ihrer Konstruktion von sich als Familie vereint die Pflegefamilie scheinbar Unvereinbares“, so Thiele (S.10), sie sei
„in ihrer Konstruktion als Familie, als Einheit, grundsätzlich nicht in der Lage, keine Unterschiede zu machen. Sie ist ein
Unterschied“ (S.242). In ihrer einleitenden Zusammenfassung schreibt die Autorin: „In den Versuchen, mich diesen
Widersprüchen theoretisch zu nähern, wurde immer deutlicher, dass es dafür einer neuen wissenschaftlichen
Konzeptualisierung bedarf, die die Grenzen bisheriger Ansätze bereit ist zu überschreiten. Es wird daher der Versuch
unternommen, Pflegeverhältnisse in einem ambivalenztheoretischen Rahmen zu betrachten. (…) Es wird
herausgearbeitet, wie Gelingende Hilfen im Hilfesystem Vollzeitpflege kritisch verstanden werden können. Von den
Spannungsverhältnissen, die in einer Pflegefamilie wirken, (…) werden hier insbesondere die Fragen des Schließens
und Öffnens des Familiensystems und damit überhaupt die Frage von Elternschaft diskutiert. Familiale Systembildung,
Paradoxie der Zeit, Macht-Ohnmacht-Beziehungen werden als Eckpfeiler des theoretischen Rahmenkonzepts
herausgearbeitet“ (S.10). Wie bei Dissertationen üblich, handelt es sich nicht um einen süffigen, leicht zu
konsumierenden Text. Dennoch bietet er auch PraktikerInnen wertvolle Anregungen, zumindest Fragen, die zu stellen
sich lohnt. Und im weitesten Sinn fördert diese Arbeit die Idee, sich den besonderen Themen und Herausforderungen
von Pflegefamilien eben nicht nur unter Stressbedingungen zuzuwenden, sondern perspektivisch, mit Ruhe und einem
Ziel: die Rahmenbedingungen des angestrebten Gelingens zu fördern. Zum Volltext der Dissertation geht es hier…
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Struktur und Semantik der nächsten Organisation
So haben die Herausgeber Steffen Roth, Lukas Scheiber und Ralf Wetzel ihr einleitendes Kapitel zu ihrem ebenso
spannenden wie anspruchsvollen Band „Organisation multimedial - Zum polyphonen Programm der nächsten
Organisation“ betitelt: „Befragt nach ihrer Identität schillert die Organisation, was ebenso lange fasziniert, als wir es nicht
genauer wissen wollen. Wollen wir, wider alle Vernunft, aber genau das, dann liefert der glasige Blick bald nurmehr
verschwommene Bilder, und wir fühlen uns dem Schwindel nahe, konkret etwa den ‚semantic tricks’ der oszillierenden
Organisation (…). So erzeugen dann gerade die faszinierendsten Ansätze der Organisationstheorie gewisse
Gleichgewichtsstörungen dadurch, dass sie uns wohlbalancierte Fragen stellen: „Wieviel Organisation braucht die
Organisation?“ Der an Organisationen interessierte Leser ahnt schon, dass hier keine monophone Antworten zu
erwarten sind. Auf die Lektüre einlassen sollte er sich allemal.Das Einleitungskapitel findet sich hier online …
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UTB 40 Jahre
Die Reihe UTB, enstanden aus einem Zusammenschluss von zunächst 11 und mittlerweile 17 Fachverlagen, feiert ihr
40. Jubiläum und hat aus diesem Anlass ein kostenloses e-book als PDF veröffentlicht, das einige Texte aus bisher
über 1000 veröffentlichten Büchern enthält. Für Systemiker ist mit einem Ausschnitt aus Jochen Schweitzers und Arist
von Schlippes Buch über "systemische Interventionen" auch etwas dabei. Ansonsten findet sich im Inhaltsverzeichnis
folgendes: 1. Karl Vocelka: Technik- und Wissenschaftsentwicklung der Neuzeit, 2. Arnold/Sandfuchs/ Wiechmann:
Geschichte des Unterrichts, 3. Wolfgang Kunkel/Martin Schermaier: Römische Rechtsgeschichte: Das ius civile der
Frühzeit, 4. Reinhard Wendt: Geschichte der Globalisierung (1600–1857), 5. Manuela Spindler/Siegfried Schieder:
Interdependenz und internationale Beziehungen, 6. Elisabeth Göbel: Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation,
7. Konrad Paul Liessmann: Ludwig Wittgenstein und Karl R. Popper, 8. Karl Popper: Wahrheit und Annäherung an die
Wahrheit, 9. Jochen Vogt: Von Lust und Frust der Lektüre, 10. Michael Meyer: Literary Theory, 11. Pierre Bourdieu: Ein
lebender Vorwurf, 12. Ursula Hasler-Roumois: Die intelligente Organisation, 13. Arist von Schlippe/Jochen Schweitzer:
Interventionen in der systemischen Team- und Organisations-Beratung, 14. Hansjürg Geiger: Astrobiologie: Auf der
Suche nach Leben im All, 15. Wolfgang Nentwig: Invasive Arten durch unbeabsichtigte Verschleppung, 16.
Stahr/Kandeler/Herrmann/Streck: Die Böden, das dritte Umweltmedium, 17. Theo R. Payk Krankheitszeichen und
Untersuchungen bei Demenz - eine wahrlich bunte Mischung.Zum Download…
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Systemische Organisationsberatung – jenseits von Fach- und Prozessberatung
Der systemische Organisationsberater Rudolf Wimmer plädiert in der aktuellen "revue für postheroisches management"
dafür, über die tradierte Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung hinauszudenken. Sein
Aufsatz ist jetzt auch auf der website von osb-international nachzulesen: "Die Jahrzehnte lang stabile Aufteilung der
Beratungsbranche in die expertenorientierte Fachberatung – dominiert von den weltweit operierenden großen
Beratungsunternehmen – und in die auf gelingende Kommunikation spezialisierte Prozessberatung ist in Bewegung
gekommen. Mehr als vier Jahrzehnte hindurch haben kontinuierliche Wachstumsraten das Selbstverständnis in diesen
professionellen Lagern und ihre wechselseitige Abgrenzung, bisweilen auch Abwertung bestätigt. Die Anzeichen
verstärken sich, dass diese stabile Branchensegmentierung und ihre bestimmenden Grenzen im Begriff sind, sich
aufzuweichen. Als prominentes Beispiel dafür kann die intensive Diskussion um den Sinn und Zweck der
Komplementärberatung dienen (Königswieser, Lang, Wimmer 2009). Die Bemühungen nehmen deutlich zu, diese
beiden professionellen Welten in ihren jeweiligen Lösungsrepertoires miteinander zu verbinden (Handler 2007).
Offensichtlich wächst bei immer mehr Kunden ein grundsätzliches Unbehagen an jenen eingeführten
Beratungsdienstleistungen, die in ihrer bisherigen Ausprägung aus dem Selbstverständnis der tradierten Arbeitsteilung
von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung resultieren (Gömmel 2010)."Zum vollständigen Text…
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Systeme in aggressiven Krisen – was könnte helfen?
Andreas Fryszer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- u. Jugendtherapeut, Systemischer
Berater (DGSF), Lehrender für Systemische Beratung (DGSF) und Teammitglied im Praxis-Institut (Regionalinstitut Süd;
Foto: dortselbst) hat einen Vortrag zum Thema Umgang mit aggressiven Krisen im Bereich der Jugendhilfe gehalten,
der auch online zu lesen ist: "In aggressiven Krisen selbst ist kein wirkungsvolles erzieherisches oder therapeutisches
Handeln möglich. Aggression, Angst und Stress sind organisch Zustände in denen der Sympathikus sehr aktiviert ist:
hohe Erregung, Anspannung, hoher Blutdruck, schneller Puls, Aktivierung von Wahrnehmung. Die Bildung von neuen
Verschaltungen im Gehirn, die komplexe Handlungsmuster ermöglichen, ist unter hoher Erregung des Sympathikus
unwahrscheinlich. Dazu ist ein mittleres Stressniveau nötig. Die Neurobiologie hat dies nachweisen können. Auf hohem
Stressniveau oder auch Angstniveau sind lediglich drei vorprogrammierte Verhaltensweisen wahrscheinlich: Angreifen,
Fliehen oder Erstarren. In solchen Situationen findet allerdings Lernen auf einer anderen Ebene statt. Einzelne
Sinneseindrücke, Bilder, Worte, Stimmen werden intensiv gespeichert. Menschen, die traumatisierenden Situationen
ausgesetzt sind, sind in großer Erregung. Sie nehmen solche einzelne Fakten tief auf und speichern diese leider sehr
löschungsresistent. Die Erinnerungen an diese Bilder, Stimmen, Worte oder Farben lösen dann wieder die dazugehörigen Erregungszustände aus. Das wird Ihnen wohl bekannt sein, wenn Sie mit traumatisierten Jugendlichen und
Kindern arbeiten. Wenn wir von Erziehung oder Therapie reden, geht es aber »um den Aufbau von kom- plexerem
neuen Verhaltensmustern, um die Verknüpfung des Neuen mit bereits bekannten Inhalten und um die Anwendung des
Gelernten auf viele Situationen und Beispiele.«"Zum vollständigen Text…
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Lesetipp von Alexander Servus:
"Seit etwas über einem Jahr kann man bei www.differentia.wordpress.com das Blog von Klaus Kusanowsky verfolgen.
Er schreibt regelmäßig ein Blog, das sich mit soziologischer Systemtheorie befasst Der Schwerpunkt liegt bislang auf
Analysen und Reflexionen über die Entwicklung des Internets. Alle Artikel sind von einem Roten Faden durchzogen, der
durch zwei Fragen gekennzeichnet ist: 1. Von welcher Art der Erfahrung ist eine Industriegesellschaft geprägt? 2. Was
ändert sich, wenn die Gewohnheiten sich durch das Internet ändern müssen? Wer Interesse daran hat, das Blog
regelmäßig zu verfolgen, muss aber etwas Geduld mitbringen. Nicht immer erschließt sich in jedem Artikel alles
Gelesene sofort. Manchmal sind es wohl nur Fragmente, aber nach und nach zeichnet sich wie bei einem Puzzle ein
zusammenhängendes Bild ab. Ob man allen Argumenten dabei auch folgen will, ist eine andere Sache, jedenfalls gibt
es nicht viele Blogs, die so aufwändig geschrieben sind."
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Was lernt die systemische Praxis von der Neurobiologie
Im von Reinert Hanswille herausgegebenen Sammelband "Systemische Hirngespinste", der sich mit den
Herausforderungen der Hirnforschung für die systemische Theorie und Praxis beschäftigt und 2009 in Göttingen bei
Vandenhoeck & Ruprecht erschienen ist, befindet sich auch ein Beitrag von Rainer Schwing, in dem dieser für ein
wechselseitiges Anregungsverhältnis zwischen Neurobiologie und Systemischer Forschung und Praxis plädiert. "Nach
dem gesagten ist klar, dass ich viele Techniken und Haltungen der systemischen Therapie und Beratung durch die
neurobiologische Forschungslage bestätigt sehe, und dass ich andererseits in vielen Ergebnissen spannende
Anregungen finde, das eigene Repertoire zu überdenken, zu modifizieren oder zu erweitern. Ich denke, wir können mit
Selbstbewusstsein und gleichzeitig einer lernoffenen Bescheidenheit auf die Neurobiologie zugehen – letzteres sollte
uns von unserer konstruktivistischen Grundhaltung ja eigentlich selbstverständlich sein. Wir sollten uns beeinflussen
lassen, wenn Veränderungen und Erweiterungen unserer theoretischen / methodischen Ausstattung einen größeren
Nutzen für unsere Klienten versprechen. Andererseits haben Systemikerinnen einzigartige Begriffe entwickelt, um zu
verstehen und zu begreifen, wie aus Interaktionen Realitäten entstehen, Eigenschaften von Menschen geformt, gestärkt
oder geschwächt werden, wie sich dabei die Lernprogramme der Protagonisten miteinander verzahnen und Probleme
chronifiziert oder gelöst werden. Wir sollten also auch beeinflussen, um unsere theoretischen Ansätze, unsere
Fragestellungen und Forschungsbedarfe aktiv einzubringen, damit vermehrt neurobiologische Forschungsprogramme
entworfen werden, die die Komplexität der Synchronisationsprozesse in sozialen Systemen erfassen können. Der Kreis
schließt sich also, wenn wir auch fragen, was die Neurobiologie von der systemischen Therapie lernt. Das geschieht
aber nur, wenn wir etwas dafür tun, dass es geschieht. Und das wird neue Spuren des Erfolgs hervorbringen." Der
Beitrag ist als Manuskript (PDF) auch auf der website von Schwings Praxis-Institut herunterzuladen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:31

Seite 275 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag, 31. Dezember 2010

Partnerschaft und Ehe - Entscheidungen im Lebensverlauf
Das Forschungsinstitut Sinus Sociovision hat für das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
eine Studie zu Einstellungen, Motiven und Kenntnissen des rechtlichen Rahmens von Partnerschaft und Ehe erstellt, die
online zu lesen ist. In der Zusammenfassung heißt es: "Mit den gesellschaftlichen Veränderungen der Ehe- und
Familienwirklichkeit ist eine gravierende Veränderung des Verständnisses von Ehe (und Familie) verbunden. Die
Vorstellung, bei der Ehe handle es sich um eine vom Willen der Partner unabhängige, auf ein ganzes Leben
ausgerichtete Institution, ist um eine interindividuelle Sicht auf Ehe und Familie als Gestaltungsaufgabe fruchtbar
ergänzt. Verantwortung füreinander ist dabei eng an Liebe gekoppelt – während bestehender Partnerschaft sind
Solidarität und fairer Nachteilsausgleich für die Partner wichtig und selbstverständlich. Ob und unter welchen
Umständen über das Scheitern der Ehe hinaus nachwirkende Verpflichtungen sinnvoll sein könnten, wird deutlich
kritischer hinterfragt. Insofern sind die aktuellen Veränderungen des Unterhaltsrechts, das in den 70er-Jahren die
nacheheliche fortwirkende Verantwortung sehr stark gemacht hatte, vom Ehe- und Solidaritätsverständnis der
Bevölkerung getragen. Die korrespondierende Frage allerdings, ob die geltenden Regelungen für die bestehende Ehe
tatsächlich den institutionellen Rahmen schaffen, den die meisten Paare sich heute für eine gleichberechtigte
Partnerschaft wünschen, lässt politischen Handlungsbedarf erkennen. Die Akzeptanz des Abbaus nachehelichen
Nachteilsausgleichs korrespondiert mit Erwartungen an die Gestaltung gleichberechtigter Teilhabe während
bestehender Ehe. Die meisten Paare heiraten, um ihrer „Partnerschaft einen festen Rahmen“ zu geben (85 %). Sie
erwarten – sozusagen blind – dass dieser (staatlich angebotene) Rahmen einen fairen Ausgleich zwischen den Partnern
gewährleistet. Dabei erweisen sich ihre Annahmen über die geltenden Rege- lungen aber häufig als falsch. Begriffe wie
„gesetzlicher Güterstand“ oder „Ehegatten- splitting“ sowie deren inhaltliche Bedeutung sind in der jüngeren
Altersgruppe der Verheirateten bei weit über 50 % unbekannt. Intuitiv gehen diejenigen, die den rechtlichen Rahmen der
Ehe schätzen, ihn für alles in allem fair halten, seine Details aber nicht kennen, davon aus, dass ihnen während
bestehender Ehe alles gemeinsam gehört.Dabei gibt es klare Geschlechterunterschiede: Männer glauben stärker an die
Ehe als Institution. Sie erwarten deutlich mehr als Frauen, mit der Heirat eine Partnerschaft krisenfester und langlebiger
zu machen.Die hohe Zustimmung zu der Aussage „Da viele junge Menschen nicht abschätzen können, was im Laufe
des Lebens alles auf sie zukommt, muss das Familienrecht diese Unwägbarkeiten durch faire Regelungen
berücksichtigen (84 %)“ ist als Auftrag an den Gesetzgeber zu lesen, nach der Neuregelung des nachehelichen
Unterhalts auch die Regelungen des Ehegüterrechts einer Prüfung zu unterziehen und dabei den Wunsch nach
stärkerem Solidarausgleich in bestehender Partnerschaft mindestens im Wahlgüterstand und bei der steuerrechtlichen
Begünstigung Rechnung tragen."Zur vollständigen Studie…
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LIFE IS THE WAY THE ANIMAL IS IN THE WORLD
Alva Noë (* 1964) ist seit 2003 Professor für Philosophie und Kognitionswissenschaft an der University of California,
Berkeley. Sein Hauptarbeitsgebiete liegen insbesondere in der Philosophie der Wahrnehmung und der Philosophie des
Geistes. Des Weiteren beschäftigt sich Noë mit der Philosophie der Kunst, Ludwig Wittgenstein und der
Phänomenologie. Noë hat in Zusammenarbeit mit Francisco Varela, Evan Thompson, Susan Hurley und Kevin O'Regan
bahnbrechende Arbeiten in der Philosophie des Geistes geleistet. Innerhalb dieser Arbeiten wird eine Überwindung der
starren und konservativen Ansicht der Kognitionswissenschaft angestrebt, dass Wahrnehmung und Bewusstsein
lediglich auf einem input-output Prinzip basieren. Stattdessen vertritt Noë, unter Berücksichtigung der Phänomenologie,
einen sog. sensorimotor account (auch bekannt als enactive cognition) des Bewusstseins: Wahrnehmung und
Bewusstsein sowie die hierbei involvierten Qualia sind nach Noë Produkte, die kognitiver Tätigkeit entspringen, d.h. sie
passieren nicht einfach, sondern entstehen durch Interaktion mit der Umwelt (Informationen: Wikipedia). Im Blog
"Integral Options Cafe" ist ein Text mit dazugehörigem Video über die Mystifikation des Gehirns, den Ort unseres
Bewusstseins und die Natur des Lebens von Alva Noë zu lesen und zu hören, den man nicht verpassen sollte:
"Scientists ask, what is it about the way these cells are firing in the brain that makes the corresponding experience a
visual experience? It's a trick question because there is nothing about the way those cells are firing that can explain that.
Certainly we don't now know anything that would allow us to point to the intrinsic properties of the cells and say, it's
something about the intrinsic behavior of these cells that makes the resulting experience, the smell of coffee on a rainy
morning, or the redness of red. Nor can we say that populations of cells give you the solution. We have to get bigger
than that. It's not one cell; it's not populations of cells. We need to look at the whole animals' involvement with a
situation. The thing about a smell is that a smell gives you the space of possible movement sensitive changes. If I am
smelling something, the movements of my nostrils in relation to the source of the order will produce changes in the
character or the odor. If we want to ask, what is it about this cellular activity that makes it olfactory cellular activity, the
answer is going to be the way in which the cellular activity varies as a function of the animal's movement. And that is
what the brain is doing. The brain is enabling us to establish this kind of sensorimotor engagement with the world around
us. This is a is substantive empirical hypothesis that I am putting forward."Zum vollständigen Text…
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Nachhaltigkeit in der vernetzten Versorgung
Daniel Lüdecke (Foto: www.promotionskolleg-fb11.uni-bremen.de), Diplom-Gerontologe und Soziologe, ist Autorinnen
und Autoren durch seine wunderbare, plattformübergreifende und dazu kostenlose Zettelkasten-Software bekannt, die
sich am Arbeitsprinzip von Niklas Luhmanns Zettelkasten orientiert und ein ideales Medium zur Sammlung und
Verwaltung von Zitaten, Quellen und Ideen darstellt. Wer es noch nicht kennt, sollte sich hier damit bekannt machen.
Lüdecke arbeitet derzeit an einem Dissertationsprojekt zum Thema "Nachhaltiges, nutzerorientiertes
Schnittstellenmanagement im Rahmen der Pflegeversorgung". In diesem Zusammenhang hat er 2009 einen Beitrag
zum von H. Döhner, H. Kaupen-Haas und O. Knesebeck herausgegebenen Band "Medizinsoziologie in Wissenschaft
und Praxis. Festschrift für Alf Trojan" (Berlin, Münster: LIT-Verlag) verfasst, der sich auf die Organisationstheorie
Luhmanns und die Nerzwerktheorie von Harrison White bezieht: „Das deutsche Gesundheitswesen ist sowohl innerhalb
eines Versorgungssektors als auch Sektoren übergreifend durch einen hohen Grad an Fragmentierung und
Spezialisierung von Angeboten gekennzeichnet. Für reibungslose Versorgungsübergänge sowie Vermeidung von Fehl-,
Unter- oder gar Überversorgung ist die Vernetzung der beteiligten Institutionen, Dienste und Berufsgruppen notwendig.
In besonderem Maße sind Personen mit länger andauerndem Pflegebedarf auf eine funktionierende, auf die
Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtete Kooperation angewiesen (…). Im Kontext der vernetzten Versorgung und des
Schnittstellenmanagements wird von den beteiligten Leistungserbringern (Krankenhäuser, Pflegedienste, Ärzte,
Therapeuten etc.) verbesserte Koordination und Kooperation in der Pflegeüberleitung und der anschließenden
Weiterversorgung von chronisch Erkrankten und Pflegebedürftigen gefordert (…). Insbesondere durch das
Entlassungsmanagement im Krankenhaus sollen Nachhaltigkeit und Nutzerorientierung der pflegerischen Versorgung
sichergestellt, zumindest aber die Grundlagen dafür gelegt werden (…). Angesichts zunehmender Ausdifferenzierung
sowohl von organisationsinternen Abteilungen und Arbeitsprozessen als auch unterschiedlicher Leistungsanbieter liegt
das Problem des Schnittstellenmanagements insbesondere in der Sicherung von Anschlussmöglichkeiten. Allein wegen
der immer kürzer werdenden Liegezeiten von Patienten ist eine netzwerkförmige Kooperation notwendig, um im
Rahmen dieses Schnittstellenmanagements Zuständigkeiten der Versorgung immer wieder neu auszuhandeln und
zuzuweisen (…)“.Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 28. Dezember 2010

Isomorphe Strukturen im Kontext der Suchthilfe. Ein Versuch, über den Rand des Spiegels zu blicken
Unter diesem Artikel erschien in Heft 1/1989 ein Artikel von Franz Erbach und Kordula Richelshagen (Foto:
www.beraten-systemisch.net), in dem es um die Beschreibung von Organisationsmustern in Familien mit Süchtigen
Mitgliedern sowie in Organisationen und Institutionen, die in der Suchtarbeit stehen. Solche Institutionen folgen in der
Regel den gleichen Annahmen und Konzepten wie die Familien und erhalten das süchtige Verhalten eher anstatt es
aufzuheben. Eine gekürzte Fassung dieses Beitrages, die auch online zu lesen ist, erschien im Drogenmagazin „Die
Kette“ (Heft 4/1992).Zum vollständigen Text geht es hier…
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Montag, 20. Dezember 2010

Systemisches Denken in der Kinder- und Jugendhilfe
In ihrer Dissertation von 2007 beschäftigt sich Andrea Barth mit den Möglichkeiten und Grenzen der praktischen
Umsetzung systemtheoretischer Denkmodelle in der Pädagogik. Dabei bietet die "Untersuchung zweier Felder der
Kinder- und Jugendhilfe der Rummelsberger Anstalten die empirische Grundlage für Aussagen über den
Theorie-Praxis-Zusammenhang. Beleuchtet werden zum einen eine teilstationäre und zum anderen eine stationäre
Einrichtung. In beiden Bereichen wurde mit analogen Forschungsmethoden jeweils eine Einzelfallstudie durchgeführt".
Es "wird herausgearbeitet, dass in der Praxis trotz der vorhandenen Bemühungen systemisch zu arbeiten, die Gefahr
besteht, das Systemische lediglich als Deckmantel für die ohnehin in der Institution ablaufenden Prozesse zu benutzen
und dass dieser Terminus zum leeren Modewort degeneriert. Darüber hinaus wird gezeigt, dass systemtheoretische
Ansätze besonders im Hinblick auf institutionelle Fragen sehr fruchtbar sind. Ihre Grenzen werden vor allem aus einer
handlungs- und kulturtheoretischen Perspektive ersichtlich."Zum vollständigen Text der Arbeit…
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Systemische Strukturaufstellungen in der Sozialen Arbeit
Im September fand an der Alice Salomon Hochschule Berlin die Tagung "Unwirtliche Zeiten" – Systemische
Aufstellungen als Sprache der Veränderung" statt, die u.a. von Heiko Kleve organisiert worden ist, der an der ASH
studiert hat und seit einiger Zeit als Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen sowie
Fachwissenschaft Sozialer Arbeit an der Fachhochschule Potsdam tätig ist. Heiko Kleve hat auf dieser Tagung einen
Vortrag zum Thema "Systemische Strukturaufstellungen in der Sozialen Arbeit - Theorie und Praxis eines innovativen
Konzeptes" gehalten, der auf der website von socialnet.de zu lesen ist: "In diesem Beitrag werden einige Argumente
präsentiert, die die These erhärten sollen, dass die methodischen und theoretischen Innovationen der Systemischen
Strukturaufstellungen insbesondere auch für eine sozialarbeiterische Rezeption sehr ertragreich sein können (siehe
dazu demnächst ausführlicher Kleve 2011). Es geht also darum, einige wesentliche Grundlagen dieser Theorie und
Praxis zu präsentieren. (…) Im Folgenden wird in drei Schritten vorgegangen: Zunächst wird in einem ersten Schritt die
Basis professioneller sozialarbeiterischer Praxis knapp benannt, die Reflexion und Lösung sozialer Probleme, um auf
dieser Basis ein grundlegendes Format der systemischen Strukturaufstellungspraxis zu präsentieren, das passgenau
auf die beschriebene sozialarbeiterische Ebene bezogen werden kann: die Problemaufstellung. Im zweiten Schritt
betrachten wir ein Merkmal sozialarbeiterischer Praxis, das seit Anbeginn der Profession zu immer wieder neuen
Reflexionen geführt hat, nämlich die Widersprüchlichkeit und Ambivalenzlastigkeit der Sozialen Arbeit. Auch
diesbezüglich können wir ein Aufstellungsformat nutzen, um sozialarbeiterische Widersprüche und Ambivalenzen in
passender Weise zu bewältigen: die Tetralemmaaufstellung. Schließlich werden im dritten Schritt einige grundsätzliche
theoretische Thesen der Systemischen Strukturaufstellungsarbeit referiert, die für das sozialarbeiterische Denken und
Handeln ebenso passend sein könnten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 281 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Dienstag, 30. November 2010

FAMILY DECISION MAKING IN A CHANGING CONTEXT
Einen schönen Überblicksartikel über den Ansatz der Family Group Conference (FGC) haben Cathy Ashley und Paul
Nixon verfasst, der auf der website des International Institute for Restorative Practices zu finden ist: "The paper
considers the context in which FGCs are being introduced, summarises the key principles of FGCs and how they are
currently being applied and considers the wider implications for future policy and practice. FGCs embody a strong set of
values about people. At the heart of FGC philosophy are political and social principles of respect for citizens,
self-determination, democracy, collective responsibility and the impor- tance of family relationships, culture and identity
to children’s lives. The FGC model seeks to transform relationships between the State and families on matters
concerning the care and well-being of children. FGCs originated in New Zealand with Maori groups inspiring and leading
change as a response to oppressive practice and institutional racism from state agencies who sought to impose
‘solutions’ on families, and in doing so separated many children from their communities."Zum vollständigen Artikel…
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Freitag, 26. November 2010

Der Zettelkasten der Gesellschaft
Der Philosoph und Medientheoretiker Carsten Zorn (Foto: Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg) hat 2003 seine
Dissertation zum Thema "Medientheorie als Gesellschaftstheorie: Eine Luhmann- Relektüre" an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina eingereicht und sich darin mit der Bedeutung des
Mediums "Zettelkasten" für Luhmanns besondere Weise der Theorieproduktion auseinandergesetzt: "Die
Ausgangsthese dieser Untersuchung ist (…), dass man in diesen 'Zettelkasteniana' (wie sie ich sie hier im Weiteren –
um die skizzierte Vielfalt kurz zusammenzufassen – einmal hilfsweise nennen werde) einen wichtigen Schlüssel zur
Theorie Luhmanns vor sich hat, sie also, in einer bestimmten Weise verstanden und gelesen, einen ausgesprochen
hilfreichen Leitfaden für deren Lektüre darstellen. Genauer allerdings müsste man sagen: Belegt werden soll hier die
Vermutung, dass sich mit ihrer Hilfe eine neue und andere Lesart von Luhmanns Theorie entdecken und stark machen
lässt – und d.h. vor allem: eine veränderte Anordnung und so zugleich auch eine neue Gewichtung ihrer Theorieteile. So
wie die 'Zettelkasteniana' gewissermaßen schon jetzt im Zentrum des weiteren öffentlichen Interesses an Luhmann
stehen, und so wie in den 'Zettelkasteniana' der Zettelkasten als das geheime Zentrum von Luhmanns
Theorieproduktion erscheint – so wie hier überall also bereits ein Medium im Zentrum steht – so wäre nun
gewissermaßen auch die Medientheorie noch als das geheime Zentrum von Luhmanns Theorie zu entdecken. Mit den
'Zettelkasteniana' als allegorischer 'Lesehilfe' soll hier, noch einmal anders und genauer gesagt, gezeigt werden, dass –
zum Einen – Luhmanns Gesellschaftstheorie im Kern im Grunde bereits Medientheorie ist, und dass – zum Anderen –
seine verschiedenen medientheoretischen Ansätze (nicht allein darum) das Entscheidende und Spezifische an
Luhmanns Versuch zu einer grundlegenden Neukonzipierung von Gesellschaftstheorie darstellen."Zum vollständigen
Text…
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Fremdheit als soziale Konstruktion. Eine Studie zur Systemtheorie des Fremden
Kai-Uwe Hellmann (Foto: K.-U. Hellmann), Privatdozent am Soziologischen Institut der TU Berlin mit dem
Forschungsschwerpunkt Wirtschafts- und Konsumsoziologie hat 1997 in dem von Herfried Münkler herausgegebenen
Band "Die Herausforderung durch das Fremde" (Berlin: Akademie Verlag, S. 401-459) Ideen einer "Systemtheorie des
Fremden" entwickelt: "Dabei ist gerade die öffentliche Debatte über Fremdheit durch eine auffällige Ambivalenz
gekennzeichnet. Einerseits wird Fremdheit als Chance, ja als Herausforderung begriffen, die vor neue Aufgaben stellt
- Stichwort 'Multikulturalismus' - und einen flüchtigen Vorgeschmack auf Kommendes vermittelt. Andererseits wird
Fremdheit als Krise, ja als Bedrohung erfahren, die auf Grenzen der Verträglichkeit von Verschiedenheit verweist Stichwort 'Überfremdung‘ - und einen bitteren Nachgeschmack von längst Vergangen-Geglaubtem hinterläßt. In jedem
Fall drängt sich der Eindruck auf, an einem Scheideweg zu stehen, was die Bewältigung zentraler Probleme der
modernen Gesellschaft betrifft. Dabei dürfte es generell um die Frage gehen, wie eine Gesellschaft mit Neuerungen,
Abweichungen, Forderungen nach Veränderung und Wandel umgeht, ob mit Neugier, vor allem aber Offenheit oder
nicht. Das betrifft zwar nicht nur das politische System. Doch demonstriert gerade die 'Politische Kybernetik' (Deutsch
1969), also die Art und Weise, wie ein politisches System sich selbst auf Verunsicherung, auf Veränderung, auf Lernen
einstellt, inwiefern nicht nur die „Kalkulation von Strukturänderungen zum normalen Geschäft der Politik" gehört,
sondern auch „das lernfähige Denken in einem Horizont anderer Möglichkeiten" (Luhmann) insgesamt ein Licht wirft auf
die Lernfähigkeit einer gesellschaftlichen Ordnung (…). Dabei stellt gerade Fremdheit diese Fähigkeit auf die Probe:
Denn je nachdem, ob man Fremdheit akzeptiert oder ablehnt, Fremde fördert oder verfolgt, sind unterschiedliche
Optionen angesprochen, die eine Gesellschaft im Umgang mit Fremdheit bereithält.“Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 16. November 2010

Zur Unterkomplexitat der Differenzierungstheorie
Die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Cetina (Foto: Uni Konstanz) hat unter diesem Titel in einem Aufsatz von 1992
"Empirische Anfragen an die Systemtheorie" formuliert, die auch heute noch nach wie vor höchst relevant sind: "Diese
empirische Anfrage an die Differenzierungstheorie, insbesondere diejenige Luhmann'scher Prägung) gesteht dieser eine
zwar analytisch lose, aber nichtsdestotrotz treffende Interpretation institutioneller Spezialisierung in modernen
Gesellschaften zu. Was sie nicht zugesteht, ist eine adäquate Rekonstruktion der internen Umwelt bzw. des internen
Funktionierens der in Frage stehenden Funktionsbereiche. Entgegen Charakterisierungen in den Termini einer
endogenen Logik und selbstbezogenenAutopoiesis wird auf die Heterogenität der Sprachspiele und Praktiken
hingewiesen, die sich in diesen Bereichen findet. Die Differenzierungstheorie ignoriert, wie spezialisierte Bereiche durch
Strukturierungsformen, die Funktionsdifferenzierungsgrenzen unter- laufen, sowohl ennbglicht als auch immer wieder
ersetzt werden. Damit verbunden ist eine Kritik der ,ontologischen' Realitätskonzeption der Differenzierungstheorie, die
zwar Selbstorganisation postuliert, aber nicht zulässt, dass realzeitliche Bereiche sich sowohl differenziert als auch
undifferenziert, sowohl selbst-organisiert als auch nicht selbst-organisiert, oder weder in den einen noch in den anderen
Kategorien konstituieren könnten. Alternativen zu dieser Vorgehensweise sind theoretische Reflexivität sowie eine
Theorie der Praxis. Die Kritikpunkte werden durch Beispiele aus dem Bereich der Wissenschaft illustriert." Der Artikel,
der ursprünglich in der Zeitschrift für Soziologie erschienen ist, ist auch im Internet zu lesen.Zum vollständigen Text…
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9. November 2010

Krise – Herausforderung und Chance
Hans Lieb, im systemischen Feld durch zahlreiche Arbeiten zur Theorie und Praxis systemischer Theorie bekannt, hat
im vergangenen Jahr einen Aufsatz über Krisenbewältigung geschrieben, dessen erster Teil "Krisenbewältigung als
schöpferischer Prozess" in systhema 1/2009 erschienen ist: hier "werden Kernmerkmale, Arten und potenzielle Inhalte
von Krisen beschrieben mit einer sich normativ daraus ergebenden „guten Krisenbewältigung“. Es folgen Konsequenzen
für Krisenintervention und Krisenbewältigung in Therapie und Beratung. Bei der Darstellung der „Innenansichten“ von
Krisen werden diese in Anlehnung an Verena Kast als potenziell schöpferische Prozesse verstanden. In diesen erweist
sich die Begegnung mit darin enthaltenen „primären Gefühlen“ als Ressource. Im zweiten Teil werden vier praktischempirisch ermittelte Krisenbewältigungstypen vorgestellt („schnelle Handler – einsame Wölfe – vernebelnde
Differenzierer – chronische Krisler“). Deren Identifikationen haben sich sowohl in Selbstdiagnosen wie in Therapie und
Beratung als nützlich erwiesen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 286 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Montag,

8. November 2010

Beobachtung, Information und Kommunikation
Die philosophische Dissertation von Dirk Rathje aus Hamburg soll nach eigenem Anspruch "von einem Minimum an
Annahmen zu systemorientiert-konstruktivistischen Begriffsbestimmungen rund um die Beobachtungen Information und
Kommunikation" führen. In der Einleitung heißt es: "Diese Arbeit liefert Definitionsversuche im Umfeld der Begriffe
Beobachtung, System, Information und Kommunikation. Methodisch wird dabei versucht, von einem Minimum an
Annahmen auszugehen (1. Maxime) und ein Maximum an Anwendbarkeit züerreichen (2. Maxime). Als Folgen dieser
Maximen werden Systemorientierung, der Konstruktivismus sowie hohe Grade an Interdisziplinarität, Abstraktion und
Formalisierung ausgemacht. Die Beobachtung (und nicht das beobachterunabhängige Sein) wird in dieser Arbeit zum
grundlegenden Begriff: Alles ist Beobachtung und kann in Beziehung zueinander beobachtet werden. Insbesondere ist
auch die Beobachtung eine Beobachtung (1. Axiom). Zudem beobachten wir in einer Zeit: Wir beobachten immer im
Jetzt, können aber vergangene Beobachtungen beobachten (erinnern) und mögliche zukünftige Beobachtungen
beobachten (prognostizieren). Dabei können wir beobachten, dass bestimmte zukünftige Beobachtungen (viable
Prognosen) in vergangene Beobachtungen übergehen (2. Axiom). Die wesentliche Funktion von Wissenschaft wird
darin gesehen, unsere Prognosefähigkeit zu erhöhen. Die erkenntnistheoretischen Axiome werden im Rahmen des
sogenannten minimalen Systemformalismus formalisiert. Darin werden unter anderem die Begriffe System, Beziehung,
Bezeichnung, Vokabular, Abstraktion, Begriff, unscharfe Abstraktion, zeitliches System, Dynamik, Autopoiese und
Kausalität entwickelt. Mit dem Rüstzeug des minimalen Systemformalismus lassen sich Beobachtungsprozesse,
informationsbasierte Prozesse und Kommunikationsprozesse als zeitliche Abläufe beschreiben, bei denen mindestens
eine Beobachtung höherer Ordnung beobachtet wird."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 287 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Mittwoch,

3. November 2010

Der Patient als Text - Metaphern in der Medizin
Unter dieser Überschrift plädiert der Allgemeinmediziner Harald Kamps (Foto: www.praxis-kamps.de) in einem schönen
Artikel für die Berücksichtigung einer "dialogbasierten Medizin" als notwendige Ergänzung zur "evidenzbasierten
Medizin". Der Artikel ist 2004 in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin erschienen (Ausg. 80, S. 438-442) und online zu
lesen. Im abstract heißt es: "Sprachliche Bilder, Metaphern, die in dem Gespräch zwischen Arzt und Patient
vorkommen, können zu einem besseren Verständnis der Krankengeschichte und des Behandlungsverlaufes beitragen.
Metaphern können auch ein sprachliches Mittel sein, um Themen zuberühren, die in einer konkreten Sprache schwierig
zu vermitteln sind: Tod, Trauer und Schmerzen. Metaphern im Arztgespräch können aus der Lebenswelt des Patienten
geholt werden, aber auch aus der Wissenswelt der Medizin. Die medizinische Sprache wird geprägt von Metaphern aus
Krieg und Technik. Der angelsächsische Begriff "narrative based medicine" betont die Bedeutung der Erzählung in der
medizinischen Wissensvermittlung. Die Metapher "Der Patient als Text" ist vor dem Hintergrund der narrativen Theorie
entwickelt worden. Literaturforscher haben lange die Bedeutung von Metaphern als sprachliche Wirkungsmittel
untersucht. Dieser Artikel beschreibt die Bedeutung von Metaphern in der medizinischen Kommunikation und
Wissensbildung und schlägt den Begriff "dialogbasierte Medizin" als notwendige Ergänzung zum Begriff
"evidenzbasierte Medizin" vor."Zum vollständigen Text…
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Samstag, 30. Oktober 2010

Flüchtlinge und Trauma
2002 hat David Becker (Foto: Phil. Fak. der Uni Düsseldorf), einer der exponiertesten Experten im Umgang mit dem
Thema politischer Traumatisierungen, ein Projekttutorium an der FU Berlin durchgeführt, seine Ausführungen sind zum
größten Teil transkribiert worden. Im Internet ist ein guter Text zu lesen, in dem er seine Gedanken über die
individuell-therapeutischen und politisch-gesellschaftlichen Konstruktionen traumatischer Belastungen darstellt: „ Ein
Flüchtling ist nicht nur Flüchtling, weil ihn in seinem Heimatland soziale Verhältnisse dazu gemacht haben, sondern er
ist auch bei uns Flüchtling, entsprechend der Art und Weise, wie wir dieses Thema hier konstruieren. Bei uns gibt es
praktisch keine positiven sozialen Konstruktion von Flüchtlingen mehr. Es gibt nur neutrale bis negative Konstruktionen:
sie bleiben zu lange hier, wir müssen die Zuwanderung regeln, wir müssen aufpassen. Wir hatten eine positive Wertung
von Flüchtlingen, solange der Kalte Krieg noch an- dauerte. Jeder einzelne unserer guten Brüder und Schwestern, die
aus dem Osten kamen, wurden hier politisch gefeiert. Im Kalten Krieg gab es, zumin- dest was die Ostblockstaaten
betraf, eine positive Besetzung dieses Terminus. Inzwischen gibt es keine positive soziale Konstruktion diese Terminus
mehr. Man sollte darüber nachdenken, wie man diesen Terminus wieder positiv besetzen kann, damit wir die Kraft
haben, Leute aufzunehmen, denen es woanders schlecht geht.“Zum vollständigen Text…
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Management, Organisation, Struktur. Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse zur
Transformation des Managements von Bildungsorganisationen
Unter diesem Titel ist in der letzten Ausgabe des Forums Qualitative Sozialforschung ein Aufsatz von Thorsten Peetz,
Karin Lohr & Romy Hilbrich erschienen, der eine Spezifizierung des Management-Begriffs im Kontext einer
systemtheoretischen Organisationstheorie vornimmt: "Der Beitrag kritisiert die Verengung des Managementbegriffs auf
'wirtschaftliches' Management. Es wird vorgeschlagen, Management als funktionssystemspezifische Lösung des
Koordinationsproblems in Organisationen zu verstehen. Hierfür wird Management im Kontext der Organisationstheorie
Niklas Luhmanns in den Strukturdimensionen Programme, Kommunikationswege, Personen und Stellen
konzeptualisiert. Am Beispiel des sich wandelnden Managements der Bildungsorganisation Schule wird gezeigt, wie
eine derartige Neubeschreibung des Managementbegriffs in der Praxis der empirischen Forschung angewandt werden
kann."Zum vollständigen Text…
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Gesundheitsbewußtsein, berufliche Belastung und Bewältigungsverhalten von ärztlichen und
psychologischen Psychotherapeuten
Dieses spannende Thema hat Ute Müller, Kinder- und Jugendpsychiaterin und systemische Therapeutin, in ihrer
Promotionsarbeit untersucht: "In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit die Therapeuten das für ihre Gesundheit selber
tun, was ihnen durch ihr fachliches Wissen bekannt ist und was davon sie ihren Patienten empfehlen, wie sie gesundes
Verhalten i.S. körperlicher Aktivität in ihren Alltag integrieren, wie sich also umgekehrt die berufliche Eingebundenheit
auf ihre Gesundheit auswirkt und wie sie diese einschätzen. Weiter wird nachgefragt, welche Möglichkeiten der privaten
oder beruflichen Selbstfürsorge sie praktizieren und wie sie ihre berufliche Ausbildung und jetzige Situation einschätzen
und ob sie ihren Beruf wieder wählen würden. Dabei wird herausgearbeitet, ob und inwieweit es einen Unterschied gibt
zwischen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, die ja durch das Grundstudium unterschiedlich sozialisiert
sind und auch, ob und inwieweit sich die Gruppe der Kindertherapeuten von den Erwachsenentherapeuten
unterscheidet. Allen gemeinsam ist die Aufgabe, Psychotherapie zu betreiben als „bewusster und geplanter
interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen“, wozu „in der Regel eine
tragfähige emotionale Bindung notwendig“ ist (Strotzka, 1975)." Die Arbeitkann hier im Volltext heruntergeladen
werden…
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The Self in Contextualized Action
Einer der wichtigsten Theoretiker des embodiments, d.h. der Körpergebundenheit aller Erkenntnis und allen
Selbst-Erlebens, Shaun Gallagher, hat gemeinsam mit Anthony J. Marcel im Journal of Consciousness Studies 1999
einen Aufsatz veröffentlicht, in dem es um ein Verständnis des Selbst geht, das stärker in sozialen Handlungskontexten
verwurzelt ist, als es herkömmliche psychologische und philosophische Ansätze in Erwägung ziehen: "This paper
suggests that certain traditional ways of analysing the self start off in situations that are abstract or detached from
normal experience, and that the conclusions reached in such approaches are, as a result, inexact or mistaken. The
paper raises the question of whether there are more contextualized forms of self- consciousness than those usually
appealed to in philosophical or psychological analyses, and whether they can be the basis for a more adequate
theoretical approach to the self. First, we develop a distinction between abstract and contextualized actions and
intentions by drawing on evidence from studies of rehabilitation after brain damage, and we introduce the notion of
intentional attitude. Second, we discuss several interesting conclusions drawn from theoretically and experimentally
abstract approaches. These conclusions raise some important issues about both the nature of the self and reflexive
consciousness. At the same time they indicate the serious limitations concerning what we can claim about self and
self-consciousness within such abstract frameworks. Such limitations motivate the question of whether it is possible to
capture a sense of self that is more embedded in contextualized actions. Specifically, our concern is to focus on
first-person approaches. We identify two forms of self-consciousness, ecological self-awareness and embedded
reflection, that (1) function within the kinds of contextualized activity we have indicated, and (2) can be the basis for a
theoretical account of the self. Both forms of self-consciousness are closely tied to action and promise to provide a less
abstract basis for developing a theoretical approach to the self."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 292 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity
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Murray Bowen (31.1.1913 - 9.10.1990)
Heute vor 20 Jahren starb Murray Bowen (Foto: familysystemstheory.com), einer der Pioniere der Familientherapie.
Ausgebildet als Psychiater und Psychoanalytiker, wurde er mit seinen theoretischen Arbeiten über die Dynamik der
Familie bekannt. In den 60er und 70er Jahren spielten seine Überlegungen für viele Familientherapeuten eine Rolle,
den meisten systemischen TherapeutInnen dürfte er heute wenig bekannt sein. Von 1978 bis 1982 war er
Gründungspräsident der American Family Therapy Association. Im Internet gibt es einen Aufsatz von Larry Fritzlan mit
dem Titel "Murray Bowen’s Insights into Family Dynamics" aus dem Jahre 1990, in dem es heißt: "The following article
is a modified version of a chapter in the book Family Therapy: An Overview, by Goldenberg and Goldenberg (1990).
This article describes the psychiatrist Murray Bowen’s view of family systems and how individuals and families interact.
It offers a theoretical perspective of family dynamics. The article has been updated to include the popular term
“codependence” as well as the family dynamics often found in families where there are high levels of fusion and/or
substance use."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Montag,

4. Oktober 2010

Zur Konstruktion von Wissen im Kontext biografischer Krankheitsdeutungen. Professionelle
Interventionen und kollektive therapeutische Prozesse bei psychosomatisch erkrankten Frauen
Die Soziologin Kirsten Hohn (Hamburg) und Andreas Hanses, Prof. für Sozialpädagogik in Dresden, haben 2008 im
Forum Qualitative Sozialforschung einen Beitrag veröffentlicht, in dem es um die Bedeutung unterschiedlicher
Wissensformen (Expertinnenwissen und biografisches Wissen) bei der Bewältigung psychosomatischer Erkrankungen
geht: "Die Konstruktion von Wissen und der Umgang mit unterschiedlichen Wissensformen und -trägerInnen werden am
Beispiel von Interviews mit Teilnehmerinnen psychosomatischer Nachsorgegruppen im Frauengesundheitszentrum
Bremen analysiert. Grundlegend für die Konstruktion von Wissen durch die Frauen sind zum einen die Interaktionen mit
professionellen ExpertInnen und die Auseinandersetzung mit deren medizinischem, therapeutischem und
pädagogischem Wissen. Zum anderen entstehen diese Konstruktionen auf dem Hintergrund lebensgeschichtlicher
Erfahrungen und biografischer Konzepte sowie im Zusammenhang mit den interaktiven und kollektiven Erfahrungen im
Rahmen der psychosomatischen Nachsorgegruppen. Während gegenüber dem durch ÄrztInnen und
PsychotherapeutInnen vermittelten Wissen eine mehr oder weniger große Distanz bzw. Ablehnung seitens der Frauen
besteht, zeichnet sich das u.a. kollektiv erzeugte Erfahrungswissen durch seine biografische Anschlussfähigkeit aus.
Bedeutsam sind hier die kollektiven therapeutischen Prozesse und der Austausch und die (Re-) Konstruktion von
Erfahrungen v.a. in Bezug auf sexualisierte Gewalt und problematische Beziehungssituationen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:57
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Brief Strategic Therapy. Knowing by changing
In einem Beitrag für die "Brief Strategic and Systemic Therapy European Review" (1/2004) stellt Giorgio Nardone (Foto:
www.giorgionardone.it) seine Fragetechnik im Erstgespräch vor, die anstelle von offenen Fragen geschlossene Fragen
vorsieht, in denen jeweils vom Therapeuten Antwortalternativen generiert werden: "This article is a revised version of the
workshop carried out by Prof. Nardone held on the last day of the conference. The workshop explored the importance of
the first session and the use of the strategic dialogue in the Advanced Brief Strategic Model. Through the use of the
strategic dialogue, the first session, now, embraces the first stage of the therapy, that is, the definition of the problem,
the identification of the perceptive-reactive system and of the attempted solutions and definition of objectives) and the
second stage, where small changes already take place."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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SYSTEMISCHE THERAPIE IN DEUTSCHLAND
2003 hat Kurt Ludewig - als Grundlage für Übersetzungen ins Englische und Französische - eine Darstellung der
Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland verfasst, die trotz der Tatsache, dass sich die Dinge in den
vergangenen Jahren fortentwickelt haben (Wiss. Anerkennung etc.), immer noch sehr lesenswert ist. Der Text ist nie in
einer Printversion veröffentlicht worden, aber auf der website von Kurt Ludewig zu lesen: "Wie alle einmal etablierten
psychotherapeutischen Verfahren erfährt auch die Systemische Therapie eine wachsende Binnendifferenzierungen.
Zum einen scheint dies eine “natürliche” Folge systemischen Denkens und des damit verbundenen Verzichts auf
absolute Wahrheiten widerzuspiegeln - eine normative „Linientreue“ kann weder gefordert noch erwartet werden. Zum
anderen scheint es sich um jene ebenso „natürliche“ Folge zu handeln, die aus der konstitutiven Unbestimmbarkeit von
Gegenstand und Methode der psychotherapeutischen Profession resultiert (…). Die Geschichte der Psychotherapie
zeigt, dass jeder neue Versuch, die Psychotherapie möglichst umfassend und endgültig zu definieren, über kurz oder
lang Dissens provoziert und so auch zu Differenzierungen führt. Die Sehnsucht des deutschen Psychotherapieforschers
Klaus Grawe (…), einiges Tages eine „nicht-konfessionelle“, einheitliche Allgemeine Psychotherapie nach dem Muster
medizinischer Therapien etabliert zu haben, dürfte nicht nur aus berufspolitischen, sondern auch aus Gründen, die der
Struktur psychischer und sozialer Systeme innewohnen, eine Illusion bleiben. Eine Vereinheitlichung der
Psychotherapie würde nur um den Preis erreicht werden, dass ihr Gegenstand, das - prinzipiell variable - Erleben und
Verhalten des Menschen, die in - prinzipiell variablen - räumlichen und zeitlichen Kontexten auftritt, im Sinne von
Foersters „trivialisiert“ bzw. normiert würde. Psychotherapie als komplexe Profession muss mehr in sich vereinbaren als
nur den Wissenschaftsaspekt."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 17. September 2010

Plausibel, überzeugend und gut: Was macht gute therapeutische Geschichten aus?
Einem sozialkonstruktionistischen und narrativen Ansatz folgend, geht Gianmarco Manfrida, Psychiater Psychologe und
psychotherapeutischer Direktor des Zentrums zur Erfoschung und Anwendung Relationaler Psychologie in Prato sowie
Professor für Systemische Relationale Psychologie an den Universitäten Florenz und Siena, der Frage nach, welche
Kriterien gute therapeutische Narrative erfüllen müssen. "Cicero says that there are three ways to persuade others: with
the force of the facts, by gaining their favor, by moving them. But of these three, he adds, only one must be apparent in
the discourse, the one that refers to the facts, while the other two must flow through it invisibly, like blood in the body.
This work, which makes detailed reference to a sociological approach of social constructionism and a narrative model,
proposes to define what characteristics a therapeutic story must have in order to be effective in the sense of bringing
about a change, identifying these characteristics as plausibility, persuasiveness and esthetic value. Particular emphasis
is given to the persuasive aspects of communication of the new story; the models inspired by classic rhetoric are flanked
with the results of studies of social psychology, drawing on strategies of persuasion currently used in advertising, trade
and politics, and illustrating them through the detailed examination of a conclusive restitution." Der Text ist auf der
website der EFTA veröffentlicht wordenund hier nachzulesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Autopoiesis per Definitionem
In einem interessanten Aufsatz kritisiert der Soziologe Richard Münch die Verwendung des Autopoiese-Begriffs in der
Theorie Niklas Luhmanns, die in erster Linie rein analytisch angelegt sei, aber über keine empirische Deckung verfüge:
"Der Begriff der strukturellen Kopplung ist eine Antwort von Luhmann, die ihm durch eine zunehmende Kritik
aufgezwungen wurde. Diese konnte zeigen, dass die empirische Autonomie von Systemen vor allem von Faktoren
konstituiert wird, die sich außerhalb dieser Systeme befindet. Tatsächlich ist die Einführung der „strukturellen
Kopplungen“ in das Theoriegebäude nichts geringeres als der Zusammenbruch der Theorie des autopoietischen
Systems selbst. Wie kann sich ein System durch seine eigenen Operationen und durch nichts als diese Operationen
reproduzieren, wenn wir erfahren, dass seine Existenz gleichzeitig von Operationen abhängt, die außerhalb des
Systems selbst liegen? Ein autopoietisches System reproduziert sich selbst, weil es die Fähigkeit besitzt, seine
Elemente empirisch und nicht nur analytisch zu reproduzieren. Ein autopoietisches Rechtssystem müsste seine
Definitionen von rechtlich richtig oder falsch empirisch reproduzieren. Dies ist jedoch weit von der Wirklichkeit entfernt,
weil die empirische Definition von rechtlich richtig oder falsch, der rechtliche Code und noch mehr das Rechtsprogramm
nicht nur von eindeutig rechtlichen Konzepten abhängen, sondern auch von kulturellen Gerechtigkeitskonzepten, vom
Vertrauen der Menschen in die Gerichte, von der Durchsetzungskraft der juristischen Berufe, von Zahlungen für
juristische Dienstleistungen und von politischen Konstellationen. Damit ist die Definition, was rechtlich richtig oder falsch
ist, empirisch ein rechtlicher, kultureller, gemeinschaftlicher, ökonomischer und politischer Akt zugleich. Die Autonomie
des Rechtssystems in modernen Gesellschaften ist nicht einem wundersamen Zusammentreffen von Autopoiesis und
struktureller Kopplung in einem evolutionären Prozess geschuldet, sondern ist ein sehr zerbrechliches Ergebnis von
andauernden und niemals endenden kulturellen, gemeinschaftlichen, rechtlichen, ökonomischen und politischen
Kämpfen um die Definition des rechtlichen Codes und Programms." Der Aufsatz ist in einem von Gerhard Preyer, Georg
Peter und Alexander Ulfig herausgegebenen Sammelband erschienen, der u.a. auch Beiträge von Luhmann selbst
enthält und als Open-Access-Buch bei Humanities Online im Velbrück-Verlag im PDF-Format heruntergeladen werden
kann.Zum Online-Buch…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 08:37
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Dienstag,

7. September 2010

CASES THAT HAVE TAUGHT ME A LOT
Auf der website der EFTA findet sich ein sehr persönlicher Bericht von Juan Luis Linares, früherer Vorsitzender der
EFTA, über seinen Lernprozess als Therapeut: "However as an art, therapy desperately needs learning III or
deutero-learning, Socratic maieutics, aporia, perplexity. And it is here that a factor as important as motivation enters the
equation: seduction. The irresistible attraction felt when faced with a certain experience takes us by surprise at an
unexpected moment in which the subject becomes aware of something indefinable that has taken hold of and awakened
him or her. This seduction may be caused by another person, generally a lecturer or teacher in the case of learning
processes, but it may also emerge out of practice and be associated with experiences which have such an impact on the
subject that they induce change. Naturally, there are no objective laws that govern such experiences, and we can never
be sure which people or situations we will find ourselves being seduced by. What follows is a series of cases or
situations, involving individuals or families, which have had a determining influence on me. In all of them I have learnt
something important that, in one way or another, has become incorporated into my way of understanding the clinical
practice of family therapy. In other words, these people or situations have influenced not only my way of working but
also my corresponding theoretical development. For that reason, they can be considered as the co-authors of my
therapeutic model."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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5. September 2010

DAS KOMPLEXITÄTSSYNDROM UND SEINE WIRKUNG AUF DIE ENTSTEHUNG UND DEN VERLAUF
VON KATASTROPHEN
Können Katastrophenschützer vom systemischen Ansatz profitieren? Detlef Mamrot (Foto: www.ibs-brandschutz.com)
ist von der IK Bau NRW anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes und von der IHK
Wuppertal-Solingen-Remscheid öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für "Vorbeugender Brandschutz".
Darüber hinaus ist er Mitbegründer der "Schule für vernetztes Denken - Hebewerk" in Wuppertal. Hebewerk ist
Lizenznehmer und Anwender des Sensitivitätsmodells von Prof. Frederic Vester und bereitet den Einsatz dieses
Verfahrens im Katastrophenschutz vor. Der Beitrag über das "Komplexitätssyndrom" stellt eine
"systemisch-konstruktivistische Untersuchung über die Wechselwirkung zwischen der dynamischen Komplexität von
Systemen und deren Neigung zu Katastrophenereignissen mit dem Ziel der Entwicklung eines Komplexitätsmodells als
Grundlage zur Kontrolle und Überwachung eines sich dynamisch verändernden Katastrophenpotentials in
Organisationen" dar.Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 300 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity
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4. September 2010

Umgang mit Extremsituationen durch Aufbau organisationaler Fähigkeiten
Wenn es um die Entwicklung von Kritikfähigkeit und Achtsamkeit geht, kann man von Unternehmen lernen, die in
hochsensiblen Sicherheitsbereichen konstante Leistungen erbringen müssen. Annette Gebauer und Ursula Kiel-Dixon
setzen sich in einem interessanten Beitrag für die Zeitschrift OrganisationsEntwicklung ("Das Nein zur eigenen
Wahrnehmung ermöglichen", 3/2009) mit der Frage auseinander, wie Organisationen von HROs (High Reliabilty
Organisations) einen selbstkritischen und wachsamen Umgang mit eigenen Entscheidungen lernen können:
"High-reliability-organizing arbeitet der natürlichen Aufmerksamkeitsfokussierung systematisch entgegen.
Organisationen sind autopoietische, sich-selbst-organisierende Systeme. Sie reproduzieren sich über Entscheidungen,
die an Entscheidungen anschließen und differenzieren damit ihre Strukturen aus. Es entstehen spezifische Muster, wie
die selbst erzeugten Elemente wie Abteilungen, Funktionen, Teams kommunikativ in Beziehung gesetzt werden. Diese
schrittweise Selbstorganisation über Entscheidungen prägt die Erwartungshaltung und das Bild, dass sich die
Organisation von sich und ihren relevanten Umwelten wie Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern etc. macht. Eben dieser
strukturdeterminierten Wahrnehmung arbeitet high-reliability-organizing entgegen. Durch Perspektivverschiebungen und
Beobachtungen zweiter Ordnung führt high-reliability-organizing ausgeschlossene blinde Flecken wieder ein, um diese
Abweichungsinformationen für die organisationale Selbstentwicklung zu nutzen. Exemplarisch wird gezeigt, wie die
Organisation «Nein» zu sich selbst, also zu den eigenen Entscheidungen, Erwartungserwartungen und
Selbstbeschreibungen, sagen kann."Zum vollständigen Text…
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Mittwoch,

1. September 2010

Coaching Magazin 3/2010
Die Ausgabe 3/2010 des Coaching-Magazins ist nun vollständig als PDF im Internet zu erhalten. U.a. finden sich in
dieser Ausgabe ein Artikel von Christoph Schlachte "über den Gebrauch von [Software-]Werkzeugen zur Unterstützung
des systemischen Denkens" und ein Aufsatz von Bernd Schmid über Marketing von Coaches als Kulturfrage.Zum
Download…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 30. August 2010

Interkulturelles Coaching
Ute und Ulrich Clement haben für den von K. Götz 1999 herausgegebenen Band "Interkulturelles
Lernen/Interkulturelles Training" (Managementkonzepte Band 8 im Rainer Hampp Verlag) einen Beitrag über
Interkulturelles Coaching verfasst, der auch im Internet zu lesen ist: "Wer im Management auf internationaler Ebene
handelt und verhandelt, tut dies auf dem Hintergrund seiner eigenen Kultur, deren Werte, Verhaltensstile und
interaktiven Erwartungen. Interkulturelles Management wird von kulturabhängigen Managern betrieben.
Auslandserfahrene Führungskräfte wissen, daß weder sie selbst noch ihre Geschäftspartner keiner Kultur angehören
können und daß bei internationalen Geschäftsbeziehungen die Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes ihrer
Partner entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Kooperation ist. Interkulturelle Kompetenz ist also keine
stilistische oder ästhetische Zugabe, sondern berührt den Kern der Kooperation sowohl bei internationalen Fusionen als
auch bei befristeten Projekten. Trotz der zunehmenden Globalisierung von Verhandlungsstilen und Umgangsformen
sind internationale Geschäftsbeziehungen anfällig für “Kulturfehler”, also ungewollte Kränkungen, Irrtümer,
Peinlichkeiten, Ärgernisse oder Mißverständnisse, die zwischen den Partnern entstehen, wenn beide über ungeprüfte
kulturbedingte Annahmen stolpern, ohne den Grund der Irritation zu erkennen. Interkulturelles Coaching hat diese
Irritationen zum Thema. Unter interkulturellem Coaching verstehen wir die Unterstützung von Führungskräften bei der
Lösung kommunikativer Probleme im interkulturellen Management. Wer die Begrenztheit und die Relativität der eigenen
Kultur und der Kulturabhängigkeit des eigenen Handelns nicht einzuschätzen und damit zu arbeiten vermag, kann dort
kaum Erfolg haben."Zum vollständigen Beitrag…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00

Seite 303 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity
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Die blinden Flecken der systemischen Beratung
In einem pointierten Text über die "Beobachtung der Beobachtungen durch systemische Berater", der auf seiner website
zu finden ist, hat der Soziologie Stefan Kühl drei blinde Flecke systemischer Beratung ausgemacht: "Jedes System
schafft sich dadurch, dass es sich von der Umwelt unterscheidet, blinde Flecken. Glaubt man den neoliberalen und
marxistischen Ideologien, dann unterscheidet sich ein Unternehmen von anderen Organisationen dadurch, dass es
profitorientiert ist und vieles andere, an dem man sich auch orientieren könnte – man denke beispielsweise an
Menschheitsbeglückung, Wohlfahrtspflege oder religiöse Verwirklichung – in den Bereich des (für das Unternehmen)
Unvorstellbaren verschiebt. Die typische Verwaltung ist an einer gesetzeskonformen Prozessierung von
Personalausweis-, Bau- und Sozialhilfeanträgen orientiert und – jedenfalls in ihrem operativen Kern – weitgehend blind
für die Effekte, die durch die strikte Anwendung von „Wenn-dann-Regeln“ produziert werden. Die systemische Beratung
parasitiert an den blinden Flecken ihrer in der Regel organisierten Klientensysteme. „Ein Beobachter“, so die Kurzformel
Niklas Luhmanns, „kann nicht sehen, was er nicht sehen kann“, und die systemischen Berater – als Beobachter eines
Beobachters – versprechen dem Beobachteten, etwas zu sehen, was der „beobachtete Beobachter nicht sehen kann“.
Das machen sicherlich auch andere Beratungsansätze; die systemische Beratung zeichnet sich gegenüber anderen
Beratungsansätzen aber dadurch aus, dass sie sich ihrer Rolle als „Parasit“ bewusst ist und sich hier – ganz in der
Tradition der Systemtheorie – zur positiven Funktion dieses „Parasitentums“ bekennt. Aber was für die Klientensysteme
gilt, gilt natürlich auch für die Beratersysteme. Auch die systemischen Berater produzieren durch ihre Unterscheidungen
eigene blinde Flecken. Alles Beobachten – auch das Beobachten der Beobachtung durch die systemischen Berater
(und natürlich auch die hier vorgenommene Beobachtung der Beobachtungen der systemischen Berater) – verfährt mit
den eigenen Unterscheidungen naiv und produziert dadurch zwangsläufig eigene blinde Flecken. Welches sind die
blinden Flecken der systemischen Beratung, die – natürlich dann auf Kosten eigener blinder Flecken – beobachtet
werden können?" Kühl verweist hier zumindest auf drei: 1. Macht, 2. Organisation, 3. Misserfolge.Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:37
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Dienstag, 24. August 2010

Zum Verhältnis von Mensch und Medium
Auf der website von Siegfried J. Schmid findet sich ein Beitrag von Oliver Jahraus, Professor für Neuere deutsche
Literatur und Medien an der Ludwig-Maximilian-Universität in München (Foto: oliverjahraus.de), über "Die Verfügbarkeit
und die Unverfügbarkeit des Mediums. Zum Verhältnis von Mensch und Medium". Darin heißt es: "Die folgenden
Überlegungen stehen in einem Spannungsfeld von zwei entgegengesetzten Positionen, die das Verhältnis von Mensch
und Medium zueinander jeweils in einem konträr hierarchisierten Verhältnis modellieren. (I) Die erste Position lässt sich
beispielhaft mit einem Satz benennen, der lautet: Es sind Menschen, die die Medien benutzen, in und mit
Mediensystemen leben und auch durch Medien manipulierbar sind.(II) Die andere Position bringt dagegen zum
Ausdruck, dass die Rede von Menschen die Komplexitätsebene des Mediums verfehlt und dass der Mensch, sofern
man überhaupt noch vom Menschen sprechen will, eher als Epiphänomen oder als Effekt von Medien zu verstehen ist.
Fragt man sich nun nach der entscheidenden Differenz zwischen diesen beiden Positionen, so darf man das Verhältnis
nicht vorschnell auf eine Hierarchie zurückführen. Hierarchie würde in diesem Fall und in der ersten Position
Verfügbarkeit ausdrücken. Und die entsprechende Frage würde sich darauf konzentrieren, ob Menschen grundsätzlich
über Medien verfügen können oder ob das Medium eine Verfügbarkeit über - also eine konstitutive Funktion für - den
Menschen in seinem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein besitzt: Wer verfügt über wen? Insofern muss man
differenzieren: Verfügbarkeit bedeutet nicht ein Herrschaftsverhältnis über und durch Medien, denn auch im Rahmen
dieses Modells, das von der Verfügbarkeit der Medien für Menschen ausgeht, kann sehr wohl auch erfasst werden, wie
Menschen selbst medialer Manipulation oder Herrschaft unterliegen. Aber das Medium ist grundsätzlich vom Menschen
zu differenzieren und kann daher in eine objektive Relation zum Menschen gebracht werden. Demgegenüber wird in der
anderen Position die Differenzierung zwischen Mensch und Medium unterlaufen und somit auf einer objektivistischen
Basis hinfällig. Vorderhand möchte ich diese beiden Positionen mit der Differenz von Verfügbarkeit bzw.
Unverfügbarkeit des Mediums auf den Begriff bringen. Doch die Differenz der Positionen reicht weiter und umfasst
verschiedene Faktoren, die ich im folgenden mit einer Reihe von Einzelbeobachtungen eher essayistisch umreißen
möchte."Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 20. Juli 2010

Die Interdependenz formaler und informaler Strukturen im Lichte der Systemtheorie Niklas Luhmanns
In seiner 2009 veröffentlichten Dissertation befasst sich der Soziologe Henry Thiele mit der zunehmenden Bedeutung
von Organisationen in unserer Gesellschaft unter einer systemtheoretischen Perspektive: "Die meisten Menschen
verbringen heutzutage den Großteil ihres Daseins in Organisationen. Sie werden immer häufiger in Organisationen
geboren (Krankenhaus), in Organisationen sozialisiert (Kindergärten, Schulen usw.), sind für ihre Existenzsicherung auf
Lohnzahlungen von Organisationen angewiesen, und zunehmend fristen sie ihr Lebensende in Organisationen
(Krankenhaus, Altenheim etc.). Aus soziologischer Sicht sind Organisationen deshalb besonders interessant und
verdienen eine besondere Beachtung in der Gesellschaftsanalyse. In dieser Untersuchung soll nicht der Siegeszug der
Organisation in der soziokulturellen Evolution der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen, sondern die Frage: Wie kommt
das Driften (Maturana, Varela, 1991) der Organisation zustande? Geht man davon aus, dass in der Evolution
Aussterben die Regel und Anpassung die Ausnahme ist, scheint der Aspekt des Driftens organisierter Sozialsysteme
besonderes Augenmerk zu verdienen. Liest man die für Deutschland veröffentlichten Zahlen der
Unternehmensinsolvenzen, gerade in den heutigen Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, scheint der Fortbestand
einer einmal ins Leben gerufenen Organisation eher ungewiss als gesichert zu sein. Des Weiteren scheint es so zu
sein, dass Organisationen gewissen Lebenszyklen (Küpper, Felsch) unterworfen sind. In den älteren
Organisationstheorien wurde noch von einem einheitlichen Zweck ausgegangen, der die gesamte Strukturierung der
Organisation übergreift. Alle Organisationsmitglieder haben ihr Handeln im Hinblick auf die Verwirklichung dieses
spezifischen Zwecks der Intention nach rational zu gestalten. In der Organisationsanalyse stellte man aber fest, dass
Zweckverschiebungen innerhalb der formalen Organisationen eher die Regel als die Ausnahme sind. (Mayntz, 1963
u.a.) Dies Problem der rational gestalteten Organisation wurde somit den Organisationsmitgliedern zugeschrieben.
Gleichsam als die andere Seite der formalen Organisation agieren die Mitglieder der formalen Organisation in der
informellen Organisation als Mikropolitiker (Bosetzky, Heinrich, 1989), die die formalen Strukturen unterminieren, um
ihre persönliche Nutzenmaximierung voranzutreiben. Übernimmt man diese Perspektive für die Betrachtung der
formalen Organisation, kann man sich schwer der Annahme verweigern, dass die Organisationsmitglieder grundlegend
feindlich gegenüber der Organisation gesinnt sind. Mit dieser Perspektive würde man all den freiwilligen Mitgliedern in
Hilfsorganisationen, sozialen Vereinen usw. nicht gerecht werden. In der hier durchgeführten Analyse wird die
Perspektive der Luhmannschen Systemtheorie eingenommen. Damit sind die Organisationsmitglieder nicht aus der
theoretischen Betrachtung eliminiert, sondern im Gegenteil, sie werden in der Umwelt der organisierten Sozialsysteme
verortet. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass den Organisationsmitgliedern aus der theoretischen Betrachtung
heraus mehr Freiheit zugestanden wird als in akteurszentrierten Theorien. Denn Systembildung bedeutet immer die
Streichung mindestens eines Freiheitsgrades (Foerster von, 1997). Mit der Luhmannschen Systemtheorie wird des
Weiteren davon ausgegangen, dass sich gleichsam unbeobachtet hinter dem Rücken der Anwesenden ein Netzwerk
webt, ein soziales System sich bildet. Alle sozialen Systeme beruhen letztlich auf der Unterscheidung von Bewusstsein
und Kommunikation. Die Kommunikation selbst kann man nicht beobachten sondern nur erschließen. Solange sie
störungsfrei läuft, bleibt sie den Anwesenden unbewusst. Erst bei Störungen des Kommunikationsflusses macht sie sich
bemerkbar, obgleich sie fast nie den Anwesenden bewusst wird. Denn die Kommunikation drillt den Menschen auf den
Menschen, weil sie sich der Wahrnehmung entzieht (Fuchs, 1998). Die Autopoiesis der Kommunikation ist auf die
Anwesenheit zweier psychischer Systeme bzw. Bewusstseinssysteme angewiesen. Sie ermöglichen überhaupt erst den
Raum oder den Phänomenbereich, in dem die Autopoiesis sozialer Systeme möglich ist (Luhmann, 1990). Die
Autopoiesis der Kommunikation setzt entsprechend immer Interaktion der Anwesenden voraus. In der Interaktion selbst,
werden sich die Anwesenden in besonderer Weise wechselseitig bewusst und können sich entsprechend anders zur
Geltung bringen, als in den Strukturzwängen einer formalern Organisation. Die Kommunikation selbst gibt den
Beteiligten gewisse Changiermöglichkeiten an die Hand, z.B. das An- und Ausschalten verschiedener operativer
Displacement (Fuchs, 1993), um ihren störungsfreien Ablauf zu ermöglichen und entsprechende Brüche zu vermeiden.
Zum Beispiel den nahtlosen Übergang von einem Thema zu einem anderen. Die Interaktion selbst wird als zeitinstabiles
Kontaktsystem (Luhmann, 1997) begriffen, das mit dem Auseinandergehen der Beteiligten erloschen ist. Die hier kurz
angerissene Bedeutung der Kommunikation in der Luhmannschen Systemtheorie erklärt, warum ihr in der
durchgeführten Analyse ein so breiter Raum eingeräumt wurde. Organisationen sind Sozialsysteme eines anderen Typs
und besitzen damit verbunden ganz andere emergente Eigenschaften. Sie können mit der diffusen Kommunikation der
Interaktion nichts anfangen. Ihre Operationen basieren auf Entscheidungen. Jede Entscheidung schließt an eine
Entscheidungskommunikation an, aber sie selbst ist die Sinnverdichtung dieser Kommunikation. Und eben dieser
Sachverhalt stellt ihre Effizienz, ihr Tempovorteil gegenüber allen anderen Typen sozialer Systeme dar. Erst wenn es
der Organisation gelingt Entscheidungen an Entscheidungen zu knüpfen, ist sie in der Lage ihr eigenes Netzwerk ihrer
eigenen Entscheidungen zu etablieren. Nur in der Form der Entscheidung kann sie ihre für sie selbst nicht weiter
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hintergehbaren Systemelemente (Entscheidungen) aneinander anschließen, Entscheidungen anhand von
Entscheidungen produzieren. Gelingt ihr das, gewinnen die Entscheidungen füreinander Relevanz, können sich
wechselseitig stützen, vorbereiten und entlasten. Jede Entscheidung muss jetzt ihre eigene Vorgängerentscheidung und
den jeweiligen Kontext anderer Entscheidungen mit berücksichtigen. Es bildet sich ein Zusammenhang der
Entscheidungen, der die Grenzen des Systems begründet und bezeichnet. Da jede Organisation sich immer nur jeweils
im Moment ihres Entscheidens realisiert, bekommt sie ein Zeitproblem. Man muss nicht nur entscheiden, sondern man
muss mit Bezug auf den Entscheidungszusammenhang korrekt und rechtzeitig entscheiden bevor sich das zu
entscheidende Problem zu Ungunsten der Organisation von selbst erledigt hat. Alles was jetzt in der Organisation als
relevant betrachtet werden soll, muss die Form einer Entscheidung annehmen. Dies bedeutet nicht, dass in der
Entscheidungskommunikation nicht Einfluss auf die Entscheidung genommen werden kann, aber zum einen wird man
aufgrund des Entscheidungsdrucks versuchen die Entscheidungskommunikation soweit wie möglich zu verkürzen, z.B
durch Programmierung. Zum anderen sieht man der Entscheidung ihre Entscheidungskommunikation nicht an. Man
kann sie nur noch erahnen. Organisationen kommunizieren am liebsten mit Organisationen in ihrer Umwelt, da diese
gezwungen sind, selbst Entscheidungen zu produzieren, mit denen man selbst etwas anfangen kann. Man kann sie
entweder in den eigenen Entscheidungszusammenhang übernehmen, oder man kann sie mit einer eigenen
Entscheidung ablehnen. Aber jede Entscheidung, die die Organisation trifft bestätigt oder ändert ihre Strukturen. Dieser
Gedankengang führte zu der Überlegung, dass informale Strukturen selbst organisierte Interaktionssysteme sein
müssen. Sie müssen sich bereits in irgendeiner Form selbst organisieren. Sie stehen unter dem Gesetz des
Wiedersehens. Die sozialen Kontakte werden sich in einem absehbaren Zeit- und Interessenhorizont wiederholen, sich
verdichten und konfirmieren (Luhmann, 1997) und dies erfordert bereits ein gewisses Maß an Organisation. Man muss
die nächsten Treffen planen, ein Thema auswählen usw. Letztlich produzieren sie Entscheidungen mit denen die
formale Organisation etwas anfangen kann. Dies ist einer der Gründe, warum sich die formale Organisation zunehmend
den Zugriff auf informale Strukturen ermöglicht."Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 15. Juli 2010

Coaching spürt keine Krise – vermehrte Nachfrage – steigende Professionalität
Die Beratungsfirma "Trigon Entwicklungsberatung" hat seit 1997 mehrere Befragungen zum Thema Coaching
durchgeführt und legt nun die Ergebnisse der aktuellen Umfrage 2010 vor. Dabei wurden ca.300 Personen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt, die sich mit dem Thema Coaching als KundInnen,
PersonalentwicklerIinnen oder als Coachs beschäftigen: "Zusammenfassend ist fest zu halten, dass die Kunden
„professioneller“ geworden sind. Sie haben oft schon mehrere Coaching-Prozesse hinter sich (75 % mehr als einen
Coaching-Prozess bereits erlebt!) und verlangen gute und effektive Arbeit. Das heißt wiederum, dass Coachs sich um
profunde psychosoziale und sachliche Arbeit, um die Prozessgestaltung und Beziehungspflege mehr annehmen
müssen als bisher. Das zeigen auch die Ergebnisse der Anforderungen an Coach und Coaching, die mehr Beziehungs-,
Vertrauens- und Prozess-Aspekte enthalten als Fachaspekte. Hier wird eine Methode genutzt, die auch krisenresistent
ist, was die Fragen an alle Beteiligten Zielgruppen deutlich aufzeigte."Zur Zusammenstellung der Ergebnisse im
Einzelnen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 14. Juli 2010

Informationswissenschaftliche Begriffe und Kernprozesse aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus
In der Reihe "Churer Schriften zur Informationswissenschaft" ist die Diplom-Arbeit von Rene Frei über
"Informationswissenschaftliche Begriffe und Kernprozesse aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus" veröffentlicht und
im Internet zugänglich gemacht worden. In der Übersicht heißt es: "Die Informationswissenschaft beruht auf einer
positivistisch-ontologischen Sichtweise, welche eine Realität als beschreib- und erfassbar darstellt. In dieser Arbeit
werden die Grundbegriffe und exemplarische Kernprozesse der Informationswissenschaft aus Sicht des Radikalen
Konstruktivismus betrachtet, einer Erkenntnistheorie, welche besagt, dass der Mensch seine Wirklichkeit nicht passiv
erfährt, sondern aktiv konstruiert. Nach einer kurzen Beschreibung der Informationswissenschaft wird zum Radikalen
Konstruktivismus übergeleitet und die daraus folgenden Konsequenzen für Verständigung und Wirklichkeit erläutert. Der
konventionellen Anschauung von Daten, Information, Wissen, etc. wird dann diese neue Sichtweise entgegengestellt.
Darauf aufbauend werden Informationsverhalten, - pathologien und -prozesse vom radikal-konstruktivistischen
Standpunkt aus dargestellt. So sollen der Informationswissenschaft ein breiteres Verständnis für ihren
Gegenstandsbereich und zusätzliche Kompetenzen vermittelt werden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

8. Juli 2010

Systemische Therapie und die Zufriedenheit der KlientInnen
In Heft 2/2004 der Zeitschrift systeme erschien ein Beitrag von Stefan Geyerhofer (Foto: www.oeas.at), Johannes
Ebmer und Katharina Pucandl, der die Bedeutung der KlientInnenzufriedenheit für die Qualitätssicherung in
Systemischer Psychotherapie untersucht: "Anhand einer am Institut für Systemische Therapie (IST) in Wien
durchgeführten Evaluationsstudie werden die Ausgangssituation und konkrete Möglichkeiten zur Erfassung der
KlientInnenzufriedenheit beschrieben. Ausgewählte, erste Ergebnisse zum Thema Dauer der Therapie, Anzahl der
Sitzungen und zur Generalisierung erreichter Lösungen werden beispielhaft mit ihrem Nutzen für die konkrete
therapeutische Arbeit, im Sinne der Erhaltung und Verbesserung der Qualität Systemischer Psychotherapie dargestellt.
Die Bedeutung und Reliabilität von telefonischen Follow Up Befragungen für die Erfassung von Therapieerfolgen wird
diskutiert." Der Beitrag ist auch online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:15
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Dienstag,

6. Juli 2010

Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie
Bereits 1997, also noch vor dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes mit seiner Betonung der Notwendigkeit
der "Wissenschaftlichen Fundierung" von Psychotherapie-Verfahren, hat Jürgen Kriz einen kritischen Aufsatz über das
Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie in "Psychotherapie Forum" veröffentlicht, das in systhema
nachgedruckt wurde und dortselbst auch online zu lesen ist: "Das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie läßt sich als
Verhältnis von Landschaft zu Landkarte charakterisieren: Therapeuten sind dann Menschen, deren Qualität sich
vornehmlich daran zu zeigen hat, wie sie die Landschaft durchwandern (als begleitende Führer derer, die sich ihnen
anvertrauen), wie sie dabei Hindernisse zu überwinden, Gefahren zu erspüren, eisige Nächte und trockene Wüsten zu
durchstehen vermögen. Von ganz anderer Art sind die Anforderungen an Kartographen - d. h. die Theoretiker und
Forscher: Die Karten, die sie zeichnen, müssen z.B. möglichst klar, detailliert und doch handhabbar sein. Die alte
Leitidee, Landkarten sollten „wahr” sein, hat hingegen die wissenschaftstheoretische Debatte inzwischen - und das nicht
erst in der Postmoderne - als „science fiction”, als Fiktion von „Wissenschaft”, entlarvt. Es kann nämlich unendlich viele
Abbildungen einer Landschaft (z.B. der „Stadt Zürich”) geben - und ich wähle für einen Moment dieses konkrete Beispiel
„Zürich”, da es mir eher weniger komplex und eher handhabbar erscheint als die Landschaft „Psychotherapie”: Eine
grobe sight-seeing-map ist nicht unwahrer als eine präzise 1:1000 Darstellung der Ebene, sie dient nur anderen
Zwecken. Für viele Zwecke ist die sight-seeing-map wegen ihrer Übersichtlichkeit und leichteren Handhabbarkeit aber
nicht nur nützlicher, sondern sogar auch präziser als ein dickes und schweres Kartenwerk - so z.B. hinsichtlich der
Frage, was viele Menschen gerne besichtigen. Zudem enthält auch das schwerste, umfangreichste Kartenwerk
grundsätzlich unendlich viele Aspekte nicht (z. B. über Luftverschmutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die
Vernetzung mit Telefonen, die Besuchshäufigkeit zwischen den Menschen). Wenn man solche Fragen hat, können und
müssen Spezialkarten erstellt werden. Damit wird auch sofort deutlich, daß es das Kartenwerk - sprich: die Theorie nicht geben kann. Man sollte sich daher nicht durch vollmundige Behauptungen mancher Psychotherapieforscher - wie:
man habe alles erfaßt und objektiv richtig wiedergegeben - mundtot oder kritikunfähig machen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:53
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Sonntag,

4. Juli 2010

Gregory Bateson
Heute vor 30 Jahren starb der englische Anthropologe, Biologe, Sozialwissenschaftler, Kybernetiker und Philosoph
Gregory Bateson, dessen Theorien zur Kommunikation und zur "Ökologie des Geistes" von wesentlicher Bedeutung für
die Entwicklung der systemischen Therapie war. Stephen Nachmanovitch, Musiker, Autor und Computerkünstler, hat
Bateson, der den größten Teil seines Lebens in den USA geforscht und gelehrt hat, 1972 als Student kennen gelernt.
1981 hat er einen sehr schönen Text über Gregory Bateson in der Zeitschrift "Coevolution Quarterly" veröffentlicht, der
die Persönlichkeit Batesons auf eine besondere Art und Weise nahebringt.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Dienstag, 29. Juni 2010

Evidence based Treatment
Bill Andrews (Foto: www.hgi.org.uk), Mitbetreiber des "Human Givens Institute" und Psychotherapeut in Sheffield sowie
"senior associate with the International Centre for Clinical Excellence, beschreibt in einem schönen Artikel über
Psychotherapie-Forschung, wie sehr der Psychotherapie-Erfolg von der direkten Rückmeldung der Klienten an die
Therapeuten abhängt: "Despite all the research findings endorsing client alliance factors, the mental health field in the
UK remains dangerously enamoured of the ultimate, all-powerful silver bullet illusion: evidence-based treatment. The
problem with evidence-based treatment is not only the empirically bankrupt notion that, for a particular disorder, there is
a specific treatment that is best, but also its total exclusion of the client from consideration. In evidence-based treatment,
the client is equated with the problem and the treatment is viewed as if it can be isolated from the most powerful factors
that contribute to change: the client’s own resources, perceptions and participation. A review of the research makes
clear, however, that the client is actually the single, most potent contributor to outcome in psycho- therapy – through the
resources they bring into the therapy room and what influences their lives outside it. These factors might include
persistence, willingness to change, faith, optimism, a supportive relative, being a caring parent, running a local group or
belonging to a religious community – all important aspects of a client’s life outside of therapy. They also include
previously demonstrated strengths and abilities."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 28. Juni 2010

Hierarchien unter Druck – ein Blick auf ihre Funktion und ihren Wandel
Im von Ralf Wetzel, Jens Aderhold & Jana Rückert-John 2009 herausgegebenen Band "Die Organisation in unruhigen
Zeiten. Über die Folgen von Strukturwandel, Veränderungsdruck und Funktionsverschiebung" (Heidelberg:
Carl-Auer-Verlag) ist folgender Beitrag von Peter Fuchs erschienen, dessen Manuskript auch online zu lesen ist: "Wenn
man im Blick auf Organisationen von 'Pressure of change' spricht, also die Idee verfolgt, daß diese Sozialsysteme in der
Moderne unter Transformationsdrücke geraten und dabei in eine Art ‚sozietale Dystonie’ verfallen, in eine Unruhe, eine
Fahrigkeit, die existenzgefährdend zu wirken scheint, wird typisch übersehen, daß die Ausdifferenzierung von
Organisationen eingespannt ist in einen gewaltigen (und nicht selten: krisenhaften) sozialen Wandel, durch den die
Moderne bezeichnet werden kann: in die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Organisationen entstehen, wenn
man es klassisch formulieren will, als ‚Reaktion’ auf den Zusammenbruch der stratifizierten Ordnung des Mittelalters.
Deutliches Anzeichen dafür ist, daß die europäische Ständeordnung nur wenige organisationsähnliche Einheiten
kannte: die Fugger etwa, die Hanse, Söldnerheere, Zünfte, Städte, die katholische Kirche. Die Gegenwart ist jedoch
gekennzeichnet durch eine Überfülle von Organisationen, die selbst das alltägliche Leben dominieren: als
Unausweichlichkeit, wenn man zum Arzt will, Benzin benötigt, Brautkleider kauft, Energie verbrauchen muß, wählen
möchte, etc.pp. Kurz: Die These ist, daß die Organisation Resultat eines immensen gesellschaftlichen
Evolutionsschubes ist. Ihre Form läßt sich beobachten als Lösung bestimmter Probleme, die aus diesem Schub
abgeleitet werden können. 'Pressure of change' als Sammelausdruck für Schwierigkeiten der Organisationen (oder für
eine Funktion des ‚Jammerns’ über solche Schwierigkeiten) müßte sich dann darauf beziehen, daß es diesen
Sozialsystemen nicht mehr umstandslos gelingt, ihre Funktion auszuüben. Wir nehmen an, daß die Ursache dafür im
Grunde durch das Problem generiert wird, als dessen Lösung Organisationen gedeutet werden können."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 314 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag, 25. Juni 2010

Steve de Shazer würde heute 70!
Am 25. Juni 1940 wurde Steve de Shazer in Milwaukee geboren, am 11.9.2005 ist er in Wien gestorben. Heute würde
er seinen 70. Geburtstag feiern. Sabine Vesper hat sich in ihrer Dissertation "Strategien der Kooperation in der
lösungsfokussierten Kurztherapie von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg" mit dem therapeutischen Konzept de
Shazers und Insoo Kim Bergs auseinandergesetzt: "Wer verschiedene Therapierichtungen kennengelernt hat, ist
erstaunt, mit welch scheinbar einfachen Mitteln Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg ihre
Therapiegespräche durchführen und welche Wirkung sie erzielen. (…) Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, das
Geheimnis dieser Gespräche mit dem gesprächs- analytischen Werkzeugkasten zu ergründen. Auf der einen Seite die
Einfachheit, auf der anderen Seite die Komplexität der Gespräche zu beschreiben, soll Ziel dieser Arbeit sein.
Einfachheit bedeutet, dass die Gespräche nach wiederkehrenden in jedem Gespräch auftauchenden Mustern ablaufen.
Komplexität bedeutet, dass sie dennoch alle verschieden und einzigartig sind. Ihr dominantes Merkmal ist, dass sie glatt
ablaufen, ohne jegliche Verhakungen oder holprige Passagen, ohne Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte. Die
Hauptfragestellungen lauten daher: Wie ermöglichen die Interaktanten diesen glatten Ablauf? Was tun sie, um die
Gespräche "glatt" zu halten? Wie ist es möglich, dass die Gespräche nach wiederkehrenden Mustern verlaufen und
doch alle unterschiedlich sind?"Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Donnerstag, 10. Juni 2010

Story Dealer - ein Vorschlag zur Selbstbeschreibung von Psychotherapeut/inn/en
Im Jahr 2001 hat Peter Kaimer vom Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Universität Bamberg einen Aufsatz über
Psychotherapie als Story Dealing verfasst: "Ich habe mich beim Titel für diesen Aufsatz von Hans Geißlingers ‘Story
Dealer AG’ (Geißlinger, 1992) anregen lassen. Diese Gruppe konnte im Rahmen ihrer Kinder- und
Jugendlichenfreizeiten aber auch im Rahmen von Aktionen mit Erwachsenen anschaulich zeigen, dass Wirklichkeit in
hohem Maße ein sozial erzeugtes - oder erfundenes - Produkt ist, an dem wir alle schöpfend oder erzählend - und damit
auch wieder individuell konstruierend - teilhaben. Bei einer organisierten Freizeit sind wir üblicherweise gewohnt, diese
als eine Veranstaltung zu sehen, welche von Leuten geplant und Schritt für Schritt “durchgeführt” wird. Aktive Planer auf
der einen Seite - mehr oder minder passive Konsumenten auf der anderen. Die Beschreibungen der ‘Story Dealer’
verhindern schon durch die Art der Darstellung eine solche Perspektive. Nicht nur stellen sie den Charakter der sich
entfaltenden Wirklichkeit des Abenteuerurlaubs als einen kooperativen (wenngleich oft recht unbewussten) Prozess
zwischen Anbietern und Konsumenten heraus. Sie arbeiten zusätzlich typische Muster dieser Entfaltung sorgfältig
heraus und lassen so ein griffiges Bild davon entstehen, was planbar und was nicht planbar ist: Dieser Prozess wird von
ihnen als Wechselspiel zwischen Deutungsangeboten und gezielten Irritationen einerseits, Reaktionen auf Zufälligkeiten
und Verstärkung einmal eingetretener Eigendynamiken andererseits gesehen und beschrieben (…). Ich sehe Therapie
als einen ähnlichen Prozess: als eine Entwicklung des gemeinsamen Findens, Erfindens, Irritierens und
Bedeutung-Zuweisens; als ein Phänomen, für welches eine Beschreibung, die das Moment der Kontrolle der
Therapeut/inn/en betont, eher unangemessen ist, sondern welches in hohem Maße als kollaborativ anzusehen ist, auch
wenn die Lesegewohnheiten vermittelt über unsere Lehrbücher ein anderes Bild suggerieren. Welche Faktoren und
Wendepunkte dabei bedeutsam sind, will ich im Folgenden darstellen. Allerdings erhebe ich nicht den Anspruch einer
hinreichenden Systematik. Mein Anspruch geht eher - wie übrigens u.a. auch in meinen Therapien - in Richtung einer in
sich stimmigen, im besten Falle gut erzählten Geschichte. Mit all den Folgen, welche solche Geschichten wiederum
haben können…"Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:05

Seite 316 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Dienstag,

8. Juni 2010

Posttraumatisches Stress-Syndrom und narrativ-konstruktive Therapie
Der folgende Beitrag ist die Zusammenfassung eines Gesprächs zwischen Donald Meichenbaum und Michael F. Hoyt,
das am 4. Mai 1994 in San Francisco stattfand, wo Meichenbaum im Auftrag des Instituts für Behavioral Healthcare ein
zwei-tägiges Seminar mit dem Thema „Die Behandlung von Patienten mit PTSD (Posttraumatisches Streßsyndrom)”
leitete. Das ganze Gespräch ist in dem Buch "Constructive Therapies", Band 2, herausgegeben von Michael F. Hoyt,
abgedruckt (Guilford, New York). Die hier vorliegende Fassung wurde dem behavior.net/ im Internet entnommen und
erschien in systhema 2/1996, S. 6-19. Seinen Ansatz beschreibt Meichenbaum folgendermaßen: " Die Metaphern, die
meinen therapeutischen Ansatz beschreiben, beinhalten z.B. ‚neu-schreiben‘ (rescripting), ‚die Geschichte neu erfinden‘
(reauthoring) und den Klienten dabei behilflich zu sein, quasi wie ein Coach. Ich nehme ihre Geschichten nicht nur
einfach auf, sondern ich helfe ihnen, ihre persönlichen Geschichten zu ändern. Eine zweite Methode ist, ihnen zu helfen,
kleine ‚persönliche Experimente‘ in der Gegen- wart auszuprobieren, die ihnen ‚Daten‘ liefern, die sie wiederum nutzen
können, um ihre feste Meinung über sich selbst und die Welt etwas aufzulockern. Die Ergebnisse dieser fortlaufenden
Experimente, die sowohl in der Therapie als auch außerhalb stattfinden, geben dann die Basis, auf der die Klientin eine
neue Geschichte entwickeln kann. Dieser co-konstruktive Prozeß entwickelt sich aus diesen bedeutsamen neuen
Erfahrungen der Klientin. Was den Blick auf die ‚Stärken‘ angeht, helfe ich Menschen mit PTSD, wertzu- schätzen, daß
ihre intrusiven Gedanken, Überaufmerksamkeit, Verleugnung, Dissoziation, dichotomes Denken, Wutanfälle, alles
Bewältigungsversuche sind. Metaphorisch gesagt spiegeln sie die ‚Weisheit ihres Körpers‘. Intrusive Gedanken können
zum Beispiel einen Versuch darstellen, verstehen zu wollen, was passiert ist, und so die ‚Geschichte abzu- schließen‘
und die ‚Warum-Frage‘ zu beantworten. Das Verleugnen könnte eine Methode sein, den Streß in kleinere Portionen
aufzuteilen, damit Stück für Stück klarzukommen und sich selbst dabei ‚time-out‘ zu geben. Überaufmerksamkeit kann
man als eine Art ständiger Wache betrachten, auch wenn dieser Wächter nicht mehr nötig ist. In anderen Worten, das
Problem ist nicht buchstäblich, daß die Menschen nervös, wütend oder depressiv werden, das sind ja natürliche
menschliche Gefühle. Es ist das, was der Mensch sich selber über diese Zustände sagt, was problematisch ist."Zum
vollständigen Text…
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Die Öffentlichkeit der Beratung – Zur Prominenz des Unternehmensberaters Roland Berger
In einem Beitrag für den von Ronald Hitzler und Stefan Hornbostel herausgegebenen Band "Elitenmacht" (Leske +
Budrich, 2004) hat Achim Brosziewski, Soziologie-Professor an der Universität St. Gallen, die Wirkung untersucht, die
ein Unternehmensberater wie z.B. Roland Berger entfachen kann. Seine These: "Das Geheimnis der Beratung ist ihre
Öffentlichkeit. Die Prominenz eines Unternehmensberaters wie die des Roland Berger ist dabei weder notwendige
Bedingung noch zwangsläufiges Resultat einer erfolgreichen Beratungspraxis. Sie ist vielmehr Symptom und Symbol für
die Bedeutung, die die Kommunikationsform der Beratung in der modernen Gesellschaft gewonnen hat, und die durch
einen sehr merkwürdigen Zusammenhang von intensiver, vertrauensabhängiger Kommunikation im Einzelfall sowie
ihrer extensiven, allgemeinverbindlichen Präsenz in der Öffentlichkeit beeindruckt. Dieser Zusammenhang, in dem
Roland Berger als Person wie als Unternehmensleiter sehr erfolgreich wirkt, soll in der nachfolgenden Studie ein wenig
ausgeleuchtet werden." Der Text ist auf der Seite sozialarbeit.ch nachzulesen - und hier geht eszum vollständigen
Text…
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BERATEN UND FüHREN IN DER KRISE
Herbert Schober-Ehmer und Susanne Ehmer (Fotos: www.schoberehmer.com), als Berater, Coaches und Supervisoren
bestens bekannt, schlagen in ihrem Text, der in Heft 1/2010 der Zeitschrift "Supervision" erschienen ist, einige
Prinzipien für Beratung und Führung vor, die in Zeiten, in denen „verunsichernde Ereignisse häufiger auftreten als
sonst", Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Der Beitrag ist auf der website des Management Zentrums
Witten zu lesen: "Wenn Organisationen durch Krisenphänomene ihre stabilisierende, ordnende und sicherheitsgebende
Funktion – zumindest teilweise – einbüßen, müssen andere Formen und Strukturen entwickelt und genützt werden, die
Sicherheit stiften können. Und das sind nicht neue Pläne B, C, D, das ist die Stunde der Kommunikation, des
Austausches, des Fragens und Zuhörens, der gemeinsamen (Selbst-)Vergewisserung, wir sind im Kontakt, wir
verstehen die Perspektiven des Anderen, seine Sorgen und seine Erwartungen. Das ist die Stunde eines Investments
ins Vertrauen – sonst beginnt eine Selbstzerstörungsdynamik. Vertrauen ist immer relevant – jetzt ist es
überlebensnotwendig. Systemtheoretisch gesagt: Organisationen in der Krise müssen auf Interaktionssysteme
zurückgreifen. Aus unserer Perspektive lassen sich einige Prinzipien benennen, die in Zeiten gehäuften Auftretens
verunsichernder Ereignisse Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Dieser Beitrag führt über einige
Gedanken zu Führungs-relevanten Aspekten von Krise hin zu beispielhaft benannten Interventionen in
Beratungsprozessen Krisen-erschütterter Unternehmen."Zum vollständigen Text…
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Selbstorganisation - Multidisziplinäre Beiträge zur Konturierung einer postcartesianischen
Psychologie
In seinem Versuch einer postcartesianischen Psychologie, der in Heft 2/2000 der Zeitschrift "systeme" erschienen ist,
schreibt Klaus Kießling, Theologieprofessor und Psychologe sowie Leiter des Seminars für Religionspädagogik,
Katechetik und Didaktik sowie des Instituts für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule St. Georgen (Foto: www.sankt-georgen.de): "Psychologie, wie ich sie kennengelernt habe, hat wichtige
emanzipatorische Schritte aus philosophischer Umklammerung vollzogen, läuft aber - in dieser Richtung weiterhin
hände- ringend unterwegs - Gefahr, sich dabei ihrer eigenen Wurzeln zu berauben, also saft- und kraftlos zu werden.
Einen Brückenbau zwischen Philosophie und Psychologie, näherhin zwischen Phänomenologie und Gestalttheorie
einerseits sowie Selbstorganisationskonzepten andererseits halte ich für sehr wichtig: Die Verwindung des Grabens
zwischen Philosophie und Psychologie eröffnet letzterer die Möglichkeit, gleichsam ressourcenorientiert vorzugehen,
also in einer Weise, wie sie selbst es in Therapietheorien vielerorts lehrt: sie könnte zwar weiterhin andere Disziplinen
um Rat bitten - etwa naturwissenschaftliche Fachbereiche - und deren Modelle aufgreifen; sie könnte aber auch einmal
ihre eigenen Ressourcen - etwa in der Gestalttheorie - wahr- und ernst nehmen, also auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen,
anstatt sich damit zu begnügen, auf eine rettende Hand zu warten. Unter Würdigung zentraler Differenzen zwischen
beiden Enden einer solchen Brücke möchte ich zeigen, daß sich beide Seiten in der gemeinsamen Abkehr von einer
cartesianischen Erkenntnistheorie neu begegnen können. Dabei zeichnet sich eine noch näher zu charakterisierende
cartesianische Erkenntnistheorie durch ihren Anspruch auf Letztbegründung und apodikische Gewißheit aus: "Die
Erkenntnis soll von einem Zustand des Zweifels aus aufgebaut werden, der durch evidente Intuitionen Schritt um Schritt
ausgeräumt und durch unerschütterliche Wahrheiten ersetzt wird" (Herzog 1991…), so daß sich das erkennende
Subjekt an einem archimedischen Punkt findet - jenseits jeder biologischen und biographischen Mittelbarkeit."Zum
vollständigen Text…
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Ergebnis von Arzneimittelstudien hängen von Geldgebern ab
Florian Rötzer berichtet im online-Magazin Telepolis von einer Meta-Studie zur Pharma-Forschung, die bestätigt, dass
von Pharmafirmen finanzierte Studien günstiger für deren Wirkstoffe ausfallen als unabhängige Studien: "Mitglieder der
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und weitere Wissenschaftler haben im Auftrag der
Bundesärztekammer untersucht, ob tatsächlich die Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen besser
ausfallen, wenn sie eine Studie finanzieren, und welchen Einfluss die Finanzierung auf Studienprotokoll und –qualität
haben. Nach einer systematischen Suche in der Datenbank PubMed wurden schließlich aus Zeitraum zwischen 2002
und 2009 57 Publikationen ausgewählt, die die Auswirkung der Finanzierung auf die Ergebnisse behandelten. Nach
Auswertung konnten die Autoren der Studie, deren erster Teil im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, bestätigen,
dass "Arzneimittelstudien, die von pharmazeutischen Unternehmen finanziert werden oder bei deren Autoren ein
finanzieller Interessenkonflikt vorliegt, häufiger ein für die Pharmafirma vorteilhaftes Ergebnis als aus anderen Quellen
finanzierte Untersuchungen" ergeben."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:06

Die Ordnung der Blicke
Vorgestern erschien an dieser Stelle ein Hinweis auf die Streitschrift über Diskurs-Ethik und Konstruktivismus von
Holger Burckhart und Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), ein Buch, das auf der website von Kersten Reich,
Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität zu Köln, heruntergeladen werden kann. Hier findet sich auch ein
weiteres, überaus bemerkenswertes publizistisches Projekt von Kersten Reich. "Die Ordnung der Blicke. Perspektiven
des interaktionistischen Konstruktivismus" ist ein zweibändiges Werk, dessen Bände "Beobachtung und die Unschärfen
der Erkenntnis" sowie "Beziehungen und Lebenswelt" mit insgesamt über 1150 Seiten 1998 in erster Auflage im
Luchterhand Verlag in Neuwied erschienen und dann vom Beltz-Verlag übernommen worden sind. Da für den Autor
2009 im Rahmen einer Neuauflage eine umfassende Überarbeitung anstand, entschied er sich dafür, diese
überarbeitete Neuauflage nicht von einem Verlag besorgen zu lassen, sondern kostenlos auf seiner website zur
Verfügung zu stellen. Seine Begründung: "Bei der Entscheidung, die zwei Bände nochmals als Bücher zu publizieren
oder sie in der Neuauflage online verfügbar zu machen, standen für mich vor allem Erwägungen der Rezeption im
Vordergrund. In einer Online-Version lassen sich für die wissenschaftliche Arbeit, auf die hin beide Bände vorrangig
zielen, sehr viel leichter elektronische Suchtools (Namenssuche, Suche von Sachbegriffen) einsetzen. Hierfür kann z.B.
im Acrobat Reader die erweiterte Suchfunktion genutzt werden. Auch die mögliche Auswahl von Zitaten wird erleichtert.
Zudem ist durch die kostenlose Nutzung ein Zugang leichter möglich. Die beiden Bände wären als Bücher sehr teuer
gewesen. Daher zog ich es letzten Endes vor, obwohl ich lieber Bücher in den Händen halte als sie eher flüchtig ins
Netz zu setzen, hier die Chance zu nutzen, die Zugänglichkeit dieses eher theoretischen Werkes zu erhöhen. Hier
mache ich es der Nutzerin oder dem Nutzer besonders leicht, indem ich verschiedene Versionen des Downloads des
gesamten Buches, einzelner Teile (geordnet nach Kapiteln) oder auch einer unmittelbaren Einsicht über Internetseiten
ermögliche, die je gewünschte Form zu finden. Ein Download als Ebook ist ebenfalls möglich. Seitenzahlen zum Zitieren
finden sich in der PDF-Version, auf den Internetseiten ist der reine Text der Kapitel ohne Seitenzahlen gespeichert. Das
Copyright bitte ich trotz der leichten Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Der Gebrauch von Textteilen außerhalb
kommerzieller Interessen in Seminaren von Hochschulen ist ausdrücklich gestattet." Die website von Kersten Reich ist
durch die Vielzahl dort erhältlicher Materialien zum Konstruktivismus bekannt. Es ist zu wünschen, dass sein Angebot
die vielen Leser findet, die es verdient.Zur download-Seite…
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Affektive Kommunikation in der Paar-Mediation
Von Arndt Linsenhoff, Paar- und Sexualtherapeut bei der ProFamilia Heidelberg sowie erfahrener Mediator, hat 2004 in
der Zeitschrift "Familiendynamik" einen sehr lesenswerten Artikel über "Trennungs-Mediation und Emotion" verfasst, der
auf der website von ProFamilia Heidelberg nachzulesen ist. Im abstract heißt es: "Strittige Trennungen sind
hochemotionale Prozesse. Bezugnehmend auf die Theorie der Affektlogik Luc Ciompis werden Vorstellungen zu den
Emotionen und Kognitionen von Paaren entwickelt, die sich in Mediation begeben. Wie Mediatoren sich an deren
Gestimmtheit ankoppeln und einen angemessenen prozesssteuernden Umgang anbieten können, wird dargestellt. Auf
diesem Hintergrund werden Ergänzungen zu den bisherigen Ausbildungs- und Supervisionsinhalten
vorgeschlagen."Zum vollständigen Text…
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Diskursethik und Konstruktivismus
2000 erschien bei Königshausen und Neumann in Würzburg eine Streitschrift mit dem Titel "Begründung von Moral.
Diskursethik versus Konstruktivismus". Autoren sind der Philosoph Holger Burckhart (Foto: Wikipedia), seit 2009 Rektor
der Universität Siegen, vorher Professor für Anthropologie und Ethik in den Rehabilitationswissenschaften an der
Universität zu Köln sowie Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), Pädagoge und Professor für Allgemeine Pädagogik
an der Universität zu Köln, bestens bekannt für seinen Ansatz des Interaktionistischen Konstruktivismus und zahlreiche
Beiträge zur konstruktivistischen Pädagogik. In ihrer Vorbemerkung zum Buch halten sie fest: ">Streitschrift< ist eine
Textsorte und Diskussionskultur, die sowohl post- modernen wie diskursphilosophischen Vertretern
philosophisch-pädagogischen Denkens entspricht. Insofern ist das hier gewählte Medium zugleich Ausdruck des
Selbstverständnisses beider Diskutanten. Die Differenz - der Streit - ergibt sich aus der Beantwortung grundlegender
Fragen. Lässt sich aus dem >Diskurs< für die Begründung von Moral so etwas wie eine nichthintergehbare Begründung
entfalten? Lässt sich aus dem >Diskurs< überhaupt >Begründung< entfalten? Ist Begründung selbst sinnvoll? Welche
Begründung ist für wen sinnvoll? Solchen theoretischen Fragen steht der Wunsch nach konkreter Orientierung gerade
durch Moral gegenüber. Kann, ja darf, Orientierung ohne Begründung sein? Aber wie kann eine solche Begründung
gegeben werden? Und wo berühren, wo verlieren sich Begründung und Orientierung?" Davon handelt dieses Buch, das
auf der website von Kersten Reich heruntergeladen werden kann. Zur Eröffnung seines Beitrages über den Stellenwert
von Ethik im konstruktivistischen Diskurs schreibt dieser: "Von den verschiedenen Richtungen des Konstruktivismus, die
sich zwischen engen objektivistisch orientierten Ansätzen bis hin zu eher relativistischen Ansätzen personaler oder
sozialer Art aufspannen lassen, haben allein Ansätze zum sozialen Konstruktivismus bisher hinreichend Stellung auch
zu ethischen und moralischen Fragen bezogen. Dies liegt daran, dass vor allem der radikale Konstruktivismus als
Erkenntniskritik kaum mehr als die Subjektivität und Ereignisbezogenheit von ethischen Fragen und damit deren relative
Willkür thematisieren konnte. So wurde eine weit reichende Anknüpfung an ethische und moralische Diskurse in den
Geistes- und Sozialwissenschaften weder ge sucht noch gefunden. Der interaktionistische Konstruktivismus, den ich
vertrete, nimmt hier wie auch andere sozial-konstruktivistische oder kulturtheoretische Ansätze eine andere Position ein,
die bewusst die Anknüpfung auch an Diskurse anderer Erkenntniskritiken sucht. Gleichwohl handelt es sich auch beim
sozialen Konstruktivismus um ein Programm, das weder aus transzendentalen noch universalistischen Prinzipien
hervorgeht. Die Kritik an Letztbegründungen gegen Apel, der Verzicht auf den Anspruch auf Unverzichtbarkeit und
Nichthintergehbarkeit gegen Niquet, Burckhart, die Ereignisbezogenheit und Singularität von Ereignissen im relativen
Kontext zeitbezogener Verständigung, dies stellt konstruktivistische Ansätze sehr klar gegen andere Erkenntniskritiken,
insbesondere auch gegen die Transzendentalpragmatik."Zum Buch…
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Gendering George Spencer Brown
Lässt sich der Unterschied zwischen Männern und Frauen differenztheoretisch fassen? Und wenn ja, auf welche
Weise? Diesen Fragen geht Katrin Wille, wiss. Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Universität Marburg (Foto:
www.uni-marburg.de) in einem interessanten, allerdings auch ziemlich abstrakten Beitrag für den von Christine
Weinbach herausgegebenen Sammelband "Geschlechtliche Ungleichheit in systemtheoretischer Perspektive" nach, der
2007 im Verlag für Sozialwissenschaften erschienen ist. Darin heißt es u.a.: "Luhmann wendet seine
unterscheidungstheoretische Auffassung, dass Unterscheidungen, um operationsfähig zu sein, prinzipiell asymmetrisch
verfasst sein müssen, auf die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern an. Als grundlagentheoretische Referenz
für diese These werden die ,,Laws of Form" von George Spencer Brown mit ausgewählten Passagen über die ,,Form
der Unterscheidung" angeführt. Wird aber die Frage nach der Form der Unterscheidung gestellt, dann tun sich weit
mehr Subtilitäten und Möglichkeiten auf, als Luhmann sie in seiner Analyse der Geschlechterunterscheidung und in
anderen Analysen entwickelt hat. Es soll daher im Folgenden gezeigt werden, dass Luhmann mit seiner Rezeption der
,,Laws of Form" nicht wirklich bis zur Form der Unterscheidung vorgedrungen ist, sondern mit seiner Interpretation eine
komplexere, dadurch aber weniger allgemeine und somit beschränkter anwendbare "Struktur der Unterscheidung"
präsentiert und damit die Ebenen der Form und der Struktur konfundiert hat. Die Asymmetrie der Seiten einer
Unterscheidung gehört nicht zur Form der Unterscheidung, sondern ist eine mögliche, aus der Form entwickelbare
Unterscheidungsstruktur neben anderen möglichen. Demnach ist eine asymmetrische Unterscheidungsstruktur auch
nicht notwendig die Struktur, innerhalb derer sich die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern zu organisieren
hat. In der Kritik an Luhmanns Asymmetrie-These und dem Aufzeigen einiger Konsequenzen für die
Geschlechterunterscheidung liegt das zweite Ziel dieses Aufsatzes."Zum vollständigen Text…
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George Lakoff: Moral Politics
Mit ihrer Metapherntheorie sind der Linguist George Lakoff und der Philosoph Mark Johnson auch hierzulande
mittlerweile berühmt geworden. In seinen politischen Arbeiten ist Lakoff der Frage nachgegangen, worin sich
Konservative und Liberale (in den USA) eigentlich unterscheiden - und warum die Konservativen die Liberalen so
massiv bekämpfen. Seine Antwort liegt darin, dass es in dieser Auseinandersetzung nicht um politische Argumente
geht, sondern um eine fundamental unterschiedliche Weise des Denkens, die ein gegenseitiges Verständnis
verunmöglicht. Die Ursachen liegen Lakoff zufolge in unterschiedlichen metaphorischen Konzepten der Familie und
ihrer Werte (family values), die folgenreich für die Haltung zur sozialen Gemeinschaft und zur Nation sind. In dieser
Vorlesung stellt George Lakoff seinen Ansatz ausführlich dar.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Grenzen des Beratungsmarktes
Auf der website von osb-international, einem systemischen Beratungsunternehmen mit Standorten in Wien, Berlin,
Tübingen und Hamburg, findet sich ein lesenswerter Text von Rudolf Wimmer und Christian Kolbeck mit dem Titel
"Stößt der Beraterboom an seine Grenzen? oder Aufbau und Dekonstruktion von Autorität in Organisationen": "Wenn
aus der erfolgreichen Etablierung (des) Dienstleistungsbereiches (Beratung) Rückschlüsse auf die Wirksamkeit dieser
Art von Tätigkeit in Organisationen gezogen werden können, könnte man als Beobachter in Ruhe die weitere
Entwicklung betrachten und beispielsweise die Kriterien heraussuchen, die die Faszination und Leistungsfähigkeit
dieser Branche eigentlich ausmachen. Bisher gibt es jedoch noch recht wenig gesichertes Wissen darüber, welche
Wirkungen externe Beratungsleistungen in den betroffenen Organisationen überhaupt auslösen. Die
Beratungsforschung steckt noch in den Kinderschuhen, auch wenn das sozial- und wirtschaftswissenschaftliche
Interesse an diesem Feld in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat (…). Das relativ bescheidene
Reflexionsniveau bezüglich der tatsächlichen Effekte herkömmlicher Unternehmensberatung befördert die
Vorurteilsbildung. Auf diese Weise zeigt sich immer deutlicher der seltsame Widerspruch zwischen der Dynamik des
Marktes einerseits und der stetig zunehmenden Kritik an den Beratungsgesellschaften andererseits. Der vorliegende
Beitrag möchte einige Überlegungen anbieten, die mithelfen sollen, die aktuelle Eigendynamik des Beratungsmarktes
besser auszuleuchten. Er greift dafür auf eine Differenzierung zurück, die in der Beschreibung unterschiedlicher
Beratungsansätze häufig verwendet wird (…), in der Zwischenzeit aber hinsichtlich ihrer Trennschärfe kritisch überprüft
werden muss. Gemeint ist die Unterscheidung zwischen expertenbasierter Fachberatung, die davon ausgeht , dass zur
Problemlösung im Kundensystem primär Expertenwissen, insbesondere ein spezifisches, dort fehlendes,
Management-Know-how vonnöten ist, und der sogenannten Prozessberatung, die ihren Beitrag zur Problembewältigung
in erster Linie darin sieht, die verschütteten „Selbstheilungskräfte“ in der Organisation gezielt zu mobilisieren. Beide
Beratungstraditionen stoßen zur Zeit sichtlich an charakteristische Grenzen, die es ratsam erscheinen lassen, die
zugrunde liegenden theoretischen Grundannahmen zu überprüfen."Zum vollständigen Text…
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Sex, Schuld und Ernährung
Peter Schneider, geboren 1957 in Dorsten, lebt und arbeitet als Psychoanalytiker in Zürich. Bekannt ist er über die
Schweizer Grenzen hinaus für seine scharfsichtigen zeitdiagnostischen Beobachtungen. In der gestrigen
Online-Ausgabe des "Freitag" hat er ein lesenswertes Interview über die gegenwärtigen Diskurse über Ernährung,
Gesundheit und „Work-Life-Balance“ gegeben:"Offenkundig hat sich die Frage des Schuldigwerdens von der Sexualität
in die Bereiche Ernährung und Gesundheit verlagert. Der Sex hingegen ist durch Naturalisierung weitgehend dem
Moraldiskurs entzogen worden. Nur als Anekdote: In Zürich gibt es regelmäßig schwul-lesbische Wochen, anlässlich
derer Zoo-Führungen unter dem Titel „Homosexualität im Tierreich“ angeboten werden. Dort sieht man dann, dass Sex
in jeder Spielart etwas ganz Natürliches ist – Pädophilie ausgenommen. Beim Essen gibt es keine analoge Beruhigung.
Da wird es sogleich schuldhaft. Wer Übergewicht hat, raucht und trinkt und sich nicht genügend bewegt, ist schuld an
der Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Er soll sich etwas schämen. Gesündigt zu haben, bekennen nur die
Schlanken und Fitten, wenn Sie mal ausnahmsweise Schokolade gegessen haben.Freitag: Das Unangenehme daran
ist, dass man dann immer gleich von sich sprechen muss.Bei den Themen Gesundheit und Ernährung kann man jetzt
tatsächlich den Spruch durchexerzieren, dass das Private politisch ist. Und zwar indem man ganz konkret vorrechnet,
dass es uns soundsoviel kostet, wenn die Leute Übergewicht haben. Das lässt sich dann mit einer
Präventionsmaschinerie in der Pädagogik verknüpfen, wo Kindern ein gesundes Frühstück beigebracht wird und den
Eltern ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihrem Kind nicht dieses oder jenes mit in die Schule geben. Dieses Netz, das
Foucault Mitte der siebziger Jahre am Beispiel des Sex beschrieben hat, lässt sich bei Ernährung und Gesundheit viel
alltagsnäher spannen."Zum vollständigen Interview…
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Family Systems Psychiatry: Principles, Good Practice Guidelines, Clinical Examples, and Challenges
Jochen Schweitzer, Julika Zwack, Elisabeth Nicolai, Gunthard Weber und Nadja Hirschenberger berichten in einem
2007 im "American Journal of Orthopsychiatry" erschienenen Artikel von ihrem von 1997-2002 durchgeführten Projekt
zur Implementierung systemischer Konzepte in die psychiatrische Versorgung, aus dem unter anderem auch das
SYMPA-Projekt resultierte. "This article describes a collaborative action research project, carried out in Germany and
designed to promote the integration of family systems thinking and methods into the core practices of everyday
psychiatric care. During 1997–2002, “good practice” guidelines were compiled in an initial research project, involving 17
in- and outpatient psychiatric services. In the second phase of the project (2002–2008), the approach is now well
established, being taught and evaluated in three state hospitals in Germany. This article outlines the development of the
project and the application of family systems psychiatry principles, demonstrating their feasibility and value in a number
of different psychiatric hospitals. Two clinical vignettes illustrate the usefulness of the family systems approach as a
comprehensive framework for delivering recovery-focused inpatient care."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:29
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Organisationen in Bewegung: Gibt es einen Trend zur Person?
Danach fragen Hannah Rieger und Andrea Tippe in einem Beitrag zum Thema "Ich und Wir: Entwicklung der Person im
Spannungsfeld der Organisation" aus gruppendynamischer Perspektive, der im Internet zu finden ist: "In Organisationen
und für die darin arbeitenden Personen ist gegenwärtig die Fähigkeit zu einer umfassenden Selbstorganisation gefragt.
Selbstorganisation wird ein immer wichtigeresPrinzip sowohl in hierarchischen Organisationen als auch in Netzwerken.
Das bedeutet, dass Selbstmanagement und Selbststrukturierung für die Person im Zentrum des Gestaltungsansatzes
ihrer Arbeit stehen. Auf der Ebene der Zusammenarbeit – d.h. auf der Ebene des Wir – ist Kooperationsfähigkeit und
Bereitschaft zur Partizipation dabei wichtig. Die dafür notwendigen Lernprozesse für Personen finden im Arbeitsalltag
wenig Raum. Darüber hinaus sind Unternehmen immer seltener bereit, die Kosten für die Entwicklung der Personen in
Hinblick auf diese neuen Anforderungen zu tragen. Die Investition in das Lernen ist immer mehr von den betroffenen
Personen selbst zu finanzieren. Für die Begleitung der individuellen Entwicklung – über die eigene Organisation hinaus
– entsteht damit ein neuer Markt. Personen können ihre individuellen Stärken und Potenziale vermehrt zum eigenen
Nutzen und zum Nutzen im Miteinander einsetzen. Die Ambivalenz zwischen Autonomie und Abhängigkeit muss von
den Personen mit der jeweiligen Organisation immer wieder neu verhandelt werden. Unter Selbstorganisation versteht
man in der Gruppendynamik eine autonome, bewusste Gestaltung innerhalb eines vorgegebenen Rahmens.
Selbstorganisation beinhaltet die Übernahme von Verantwortung für das Handeln der Person und deren Konsequenzen.
Unbewusste, sich wiederholende Handlungsmuster, die auf kollektiv geteilten Menschen- und Weltbildern basieren, sind
Aspekte von Selbstorganisation."Zum vollständigen Text…
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9. Mai 2010

Wenn Kinder ihre Eltern drangsalieren
Im Jahr 2004 publizierte Eddie Gallagher zwei Beiträge im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, in
denen er darüber nachdachte, wie sinnvoll mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden könne, die ihre Eltern
drangsalierten („Parents Victimised by Their Children“, ANZJFT 25(1): 1-12; „Youth Who Victimise Their Parents“,
ANZJFT 25(2): 94–105). Im ersten Text diskutiert Gallagher einige Grundlagen und Möglichkeiten der Arbeit mit den
Eltern. Der zweite Text, der auch online zur Verfügung steht, konzentriert sich auf die Arbeit mit den betreffenden
Kindern und Jugendlichen. Für die praktische Arbeit dürfte eine Sammlung von Fragen interessant sein, die im
Wesentlichen verschiedene Möglichkeiten ins Spiel bringen, wie Verhaltensimpulse, die bislang womöglich auch die
tätigen Kinder und Jugendlichen „überwältigten“, im besten Sinne relativiert werden können: in Beziehung gesetzt zu
erlebten Ausnahmen, zu bisher wirksamen Mythen über Schwäche, Macht oder Gewalt, zur Erfahrung tatsächlicher
Stärke, oder zur Erfahrung von Selbstkontrolle und Wählen können. Das alles sollte nicht mit der Weisheit letzter
Schluss verwechselt werden, imponiert jedoch durch das unverdrossene Annehmen der Möglichkeit, auch unter
erschwerten Bedingungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum Text über die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen geht es hier...
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Ressourcenorientierung und Narrative Therapie
Wem die Praxistauglichkeit ressourcenorientierter Konzepte ein Anliegen ist, findet bei Michael Hoyt immer wieder
reichhaltige, fundierte und kreative Anregungen. Im Jahr 2002 veröffentlichte Victor Yalom ein Interview mit Michael
Hoyt. Äußerer Anlass war die seinerzeit erfolgte Publikation von Hoyts Buch „Some Stories are Better than Others“
(siehe Besprechung im systemagazin). In diesem Gespräch entfaltet sich nicht nur eine Fülle von anregenden Impulsen
für die Praxis, sondern auch ein nachhaltiger Eindruck von der souveränen Haltung, in der sich Hoyt den drängenden
Herausforderungen unserer Profession zwischen ökonomisierten Managementvorgaben und biologistischen
Wirkversprechen stellt. Mehrfach unterstreicht Hoyt, wie wichtig es sei, dass wir unsere Erinnerung an die positiven
Gründe wach halten, weswegen wir in diesen Beruf gegangen sind, und macht dennoch keinen Hehl daraus, dass dies
nicht immer leicht sei. Im Übrigen gibt Hoyt wieder einmal zu erkennen, wie viel Potenzial darin steckt, die Kundigkeit
der Hilfesuchenden selbst anzunehmen und entsprechend zu handeln. Das Interview illustriert aufs Beste, was die
vielleicht schon etwas abgegriffene Floskel „über den Tellerrand schauen“ tatsächlich meinen könnte. Zum Gespräch
von Victor Yalom mit Michael Hoyt geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Neurokapitalismus
In der Ausgabe 6/2009 erschien im Merkur ein lesenswerter Artikel von Ewa Hess und Hennric Jokeit zum Thema
"Neurokapitalismus", der aktuell auch im Online-Magazin EUROZINE zu lesen ist: "Die Depression aber war die erste
seelische Volkskrankheit, gegen die die moderne Neurowissenschaft prompt ein Mittel gefunden hatte. Depression und
Angst wurden jetzt im synaptischen Spalt zwischen Neuronen verortet und genau dort behandelt. Eine Schnittstelle war
nunmehr ausgemacht, die unmittelbar und präreflexiv das Leiden am Selbst und der Welt zumindest zu lindern imstande
war, wo zuvor nur reflexive Psychotherapie agierte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt gesellte sich zum ungleichen Paar
Kapitalismus / Neurowissenschaft ein dritter Partner: die aufblühende pharmazeutische Industrie. Waren in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Versuche einer Linderung seelischer Leiden durch sedierende Barbiturate,
Elektroschocktherapie und Psychochirurgie geprägt, zeichnete sich schon in den dreißiger Jahren der auch von Freud
prognostizierte Siegeszug der Neuropsychopharmakologie ab. Kann es ein Paradox sein oder gehört es zu jenen
Selbstverständlichkeiten, die aus allzu offensichtlichen Gründen lange verborgen bleiben, dass der Erfolg von Freuds
Psychoanalyse und der der heutigen Neurowissenschaften auf ähnlichen Prämissen basieren? Der Erfolg der
Psychoanalyse gründete darauf, dass medizinisch relevante Psychiatrie und Psychologie mit Kunst, Kultur, Pädagogik,
Wirtschaft und Politik verwoben wurden und so wesentliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdrangen. Die
Neurowissenschaften scheinen zu Beginn des 21. Jahrhunderts zumindest den Anspruch zu erheben, eine
vergleichbare Rolle künftighin einnehmen zu können."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Systemisches Denken in der Kinder- und Jugendhilfe
Mit der Frage nach der praktischen Umsetzung systemtheoretischer Konzepte in die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe,
ohne dass das Wort "systemisch" zu einem "leeren Modewort degeneriert", beschäftigt sich die Dissertation von Andrea
Barth: "Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis stellt den Leitgedanken der vorlie- genden Arbeit dar. Auf
der Grundlage von hermeneutisch-qualitativen Forschungsmethoden werden die Möglichkeiten sowie die Grenzen der
praktischen Umsetzung systemtheoretischer Denkmodelle untersucht. Im ersten Teil der Arbeit werden die aus unserer
postmodernen Gesellschaft resultierenden Bedingungen und die damit verbundenen neuen Anforderungen an die
Pädagogik dargelegt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei die Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe.
Ausgehend von den Maximen einer modernen Pädagogik, stellen systemtheoretische Ansätze aufgrund ihres
komplexen und innovativen Charakters eine gewinnversprechende Möglichkeit dar, auf die veränderten Anforderungen
adäquat zu reagieren. Die Inhalte systemischen Denkens werden mit Hilfe dreier theoretischer Ansätze
herausgearbeitet. Dazu gehören die Systemtheorie nach Luhmann und die beiden ökosystemischen Ansätze in der
Tradition nach Bronfenbrenner und Bateson. Inwiefern diese wissenschaftlichen Objektivationen in der Praxis
pädagogischer Institutionen zu verwirklichen sind, ist Inhalt der beiden Fallanalysen, die den zweiten Teil der Arbeit
bilden. Die Untersuchung zweier Felder der Kinder- und Jugendhilfe der Rummelsberger Anstalten bietet die empirische
Grundlage für Aussagen über den Theorie-Praxis-Zusammenhang. Beleuchtet werden zum einen eine teilstationäre und
zum anderen eine stationäre Einrichtung. In beiden Bereichen wurde mit analogen Forschungsmethoden
Einzelfallstudien durchgeführt. Das Hauptaugenmerk ist dabei jeweils auf die Vernetzung der einzelnen, an der
Erziehung eines Kindes beteiligten Systeme gerichtet. Eine vergleichende Darstellung der beiden Fallstudien lässt
Rückschlüsse auf die in den Einrichtungen konzeptionell verankerten sowie tatsächlich praktizierten Prinzipien
systemischen Denkens zu. Im Schlussteil wird herausgearbeitet, dass sich systemtheoretische Ansätze in Bezug auf
institutionelle Fragen als sehr fruchtbar erweisen, in ihrer praktischen Umsetzung jedoch die Gefahr bergen, dass der
Terminus „systemisch“ zum leeren Modewort degeneriert. Die Grenzen werden vor allem aus einer handlungs- und
kulturtheoretischen Perspektive ersichtlich. Daher wird der Impuls gegeben, diese drei wissenschaftlichen Ansätze in
einem Denkmodell zu vereinen, um auf diese Weise sowohl für die wissenschaftliche als auch für die praktische
Pädagogik einen Gewinn zu erzielen."Den vollen Text der Dissertation können Sie hier lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:42
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"Wer rechnet schon mit Führung?""
In der Zeitschrift "Organisationsentwicklung" hat Dirk Baecker 2005 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er über Form
und Medium der Führung in Organisationen schreibt und die Verbindung zu neueren netzwerktheoretischen Ansätzen
knüpft. Das Manuskript dieses Beitrages ist im Internet veröffentlicht: "Der Knoten, den die Führung einer Organisation
zugleich schnüren und lösen muss, besteht darin, dass die externen Sachverhalte, auf die sie intern verweisen muss,
um interne Anschlussfragen der Entscheidungs- und Strategiefragen zu klären, immer schon intern konstruierte
Sachverhalte sind. Hinzu kommt, dass die interne Konstruktion der externen Sachverhalte sich nur in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt der Organisation bewähren kann, ohne dass man je wüsste, ob man diese Umwelt
zutreffend beschrieben hat und ob das, was sich bewährt, irgendetwas mit den eigenen Konstruktionen zu tun hat.
Deswegen oszilliert die Führung einer Organisation zwischen Willkür und Ungewissheit, genauer noch: Sie schafft die
Ungewissheit, die sie nur dank eigener Willkür bearbeiten kann, indem ihre eigene Willkür die Frage aufwirft, ob intern
(Folgebereitschaft) und extern (Gelegenheiten) eine hinreichende Rechtfertigung dieser Willkür gegeben ist oder,
alternativ, geschaffen werden kann. Die allgemeinste Form der Führung lässt sich danach bestimmen als Wiedereintritt
der Unterscheidung zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit auf der Seite der Bestimmtheit. Führung wird damit zur
re-entry-Formel von Kommunikation auf der Seite der Bestimmtheit, wenn Kommunikation heißen darf, das
Informations- und Mitteilungsverhalten an der Relation von Bestimmtem und Unbestimmtem zu orientieren, und wenn
die Festlegung der Kommunikation auf etwas Bestimmtes als allgemeinste Form der Führung gelten darf. Diese
allgemeine Form der Führung noch vor ihrer Spezifikation für organisierte oder andere Sozialsysteme lebt entscheidend,
um nicht zu sagen: führend, davon, dass sie ihre eigene Festlegung im Kontext des Unbestimmten, der dazu mitgeführt
werden muss, mit vorführt. Nur das ist Führung. Das schnürt den Knoten und das löst ihn."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:52
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Wer hat R(r)echt? Konflikte im Kontext der Familie
In einem aktuellen Beitrag für die "Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe" (2/2010) macht sich Wilhelm
Rotthaus Gedanken über "Kinderrechte als Ausdruck der Beziehung des Erwachsenen zum Kind" und und reflektiert vor
diesem Hintergrund die Geschichte der Erwachsenen-Kind-Beziehung und Möglichkeiten einer neuen
Erwachsenen-Kind- Beziehung ohne Dominanzanspruch des Erwachsenen. Dieser Beitrag ist auch online zu lesen.
systemagazin-Leserin Dorothee Meigen-Matthes aus Bad Wildungen hat dieser Aufsatz zu eigenen Überlegungen
inspiriert. Sie schreibt dazu: "Ich habe ihn einfach aus der Lust heraus geschrieben, zu diesen überaus spannenden
Themen "Beziehung/Erziehung" einen eigenen Beitrag zu leisten. Ich bin zwar nicht direkt "vom Fach", sondern führe
zusammen mit meinem Mann eine Kleintierpraxis hier in Bad Wildungen, wodurch ich mit einer Menge Menschen
zusammenkomme, aber ich als Ehefrau und Mutter zweier Kinder habe ich mit diesen Themen natürlich täglich zu tun
und außerdem viele Freunde, die nach dem systemischen Ansatz arbeiten, so dass wir darüber immerzu im Gespräch
sind…"Ihren Kommentar können Sie hier lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:24
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From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry
Documents
Einem Hinweis von Michael B. Buchholz folgend, bin ich auf einem Beitrag in forum-gesundheitspolitik.de gelandet, bei
dem es um Interessenabhägigkeit wissenschaftlicher Pharmastudien geht. Berichtet wird über eine Studie von Glen
Spielmans und Peter Parry aus dem Jahre 2009, die interne Dokumente der Firmen AstraZeneca, Pfizer, Smith Kline
Beecham (heute GlaxoSmithKline) und Eli Lilly untersucht haben, die sich auf Studien zu Arzneimitteln gegen
Depressionen und Psychosen und ihre Vermarktung beziehen. In den dargestellten Beispielen nutzen die
pharmazeutischen Unternehmen die wissenschaftlichen Daten für das Marketing, indem sie die Daten aus Studien
marketinggerecht selektieren und interpretieren, über Publikationsfirmen in die entsprechende Form bringen lassen und
in hochrangigen Fachzeitschriften platzieren. Angeboten wird auch ein Link zu dem Originalartikel der beiden Autoren,
in dessen abstract es heißt: "While much excitement has been generated surrounding evidence-based medicine,
internal docu- ments from the pharmaceutical industry suggest that the publicly available evidence base may not
accurately represent the underlying data regarding its products. The industry and its associated medical communication
firms state that publications in the medical literature primarily serve marketing interests. Suppression and spinning of
negative data and ghostwriting have emerged as tools to help manage medical journal publications to best suit product
sales, while disease mongering and market segmentation of physicians are also used to efficiently maximize profits. We
propose that while evidence-based medicine is a noble ideal, marketing-based medicine is the current reality."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Therapie und das Erleben von sozialer Unterstützung
Dass Therapie (wie auch Beratung oder andere Hilfen) nicht im luftleeren Raum stattfinden ist eine Binsenweisheit.
Spätestens seit Michael Lamberts berühmtem Verteilungskuchen gilt die herausragende Bedeutung von KlientInnenund Beziehungsvariablen für den Erfolg von Therapien als Richtschnur. Die Plausibilität solcher Ergebnisse sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit ihnen auch eine Vertrauensfrage im Spiel ist. Vieles von dem, was in
solchen Studien publiziert wird, dürfte für PraktikerInnen augenscheinlich und stimmig sein, sie finden sich darin wieder.
Wie solche Studien zu ihren Ergebnissen kommen, dürfte PraktikerInnen jedoch meist nicht wirklich interessant
erscheinen. Muss es im Effekt wohl auch nicht, doch könnte das eine – wenn vermutlich auch ungewollte – Tendenz
unterstützen, die aus Forschungsdaten gewonnenen Interpretationen mit objektiven Gegebenheiten zu verwechseln.
Das wäre normal – statistisch gesehen. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich zu informieren. Ein gutes Beispiel dafür
bietet eine Dissertation von Markus Zillgens (2009) zum „Einfluss emotionaler Unterstützung in Beziehungen und deren
Fluktuation auf den Erfolg einer Psychotherapie“, an der Medizinischen Fakultät der TH Aachen unter der Betreuung
von G. Schiepek und E. Petzold erstellt. Die Arbeit untersucht die Gültigkeit einiger aus der Synergetik abgeleiteter
Hypothesen für die Psychotherapie. Die Identifikation von Rahmenbedingungen, die für einen Therapieerfolg von
Bedeutung sind, ist dabei das Kernmotiv. In verschiedenen Varianten untersucht Zillgens nun, in welcher Weise das
Erleben von wahrgenommener sozialer Unterstützung zum Erfolg von Psychotherapien beiträgt. Während die dabei
geleistete differenzierte Erörterung spezifischer forscherischer und statistischer Fragen für PraktikerInnen tatsächlich
nicht übermäßig anschlussfähig wirken dürfte, ergeben sich zwischendurch immer wieder interessante Gesichtspunkte,
auch solche, mit denen man nicht gerechnet hätte. Allgemein, so Zillgens, „konnte gezeigt werden, dass emotionale
Unterstützung in Beziehungen zu erfolgreicheren Therapien führt“. Des Weiteren heißt es: „Emotionale Unterstützung in
Beziehungen während einer Phase kritischer Instabilität bedingt hohen Therapieerfolg. Gering ausgeprägte soziale
Ressourcen als Ausdruck ungünstiger Rahmenbedingungen gehen mit einer weniger erfolgreichen Therapie einher“. In
der Zusammenschau „unterstreichen [die ermittelten Daten] wieder die herausragende Bedeutung der
Patient-Therapeuten-Beziehung“. Andererseits scheint es jedoch so zu sein, dass „die wahrgenommene emotionale
Unterstützung in Beziehungen für einen positiven Ausgang einer Krise nicht speziell zur Zeit einer kritischen Instabilität
hoch sein muss, sondern eher im Mittel. Letztlich relativiert dieser Schluss die Forderung, in Zeiten kritischer Instabilität
konzentriert Unterstützung anzubieten“ – spricht andersherum aber auch für die Notwendigkeit, über einen als
signifikant erlebten Zeitraum als unterstützend wahrgenommen zu werden. Wie auch immer, deutlich wird auch, dass
therapeutische Maßnahmen stets kontextspezifische Überlegungen einbeziehen sollten, denn, so ein Ergebnis, „bei
schlechten Rahmenbedingungen [können] Destabilisierungen in einigen Fällen auch kontraproduktiv sein“. Dies wäre
dann etwas, was PraktikerInnen auch aus eigenem Augenschein vertraut ist – schön dass private und forscherische
Empirie hier wie von selbst zusammenkommen. Die Dissertation von M. Zillgens lässt sich hier im Volltext lesen.
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 10:03
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8. April 2010

Orakel und Systemaufstellungen
Michael Zirkler ist Professor Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum (WWZ) der Universität Basel mit dem Arbeitsbereich
Management- und Organisationsforschung (Foto: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften). Gemeinsam
mit seiner Mitarbeiterin Andrea Berreth (Foto: Universität Basel) hat er einen sehr schönen Text über die
"Wiedererfindung einer sozialen Technologie zur Entscheidung unentscheidbarer Fragen" verfasst, nämlich das Orakel,
als dessen moderne Form sich die Systemaufstellung verstehen lässt: "Es ist unsere Leitthese für den folgenden
Beitrag, dass Orakel in einer modernen Variante hier und heute wieder zum Vorschein kommen, und zwar in Form von
Systemaufstellungen, zunächst für den Bereich der Familie, aber zunehmend auch für Organisationen aller Art. Wir
werden dabei argumentieren, dass die alten wie die neuen Formen der Orakel in ihren Wissens- und
Glaubensgemeinschaften sinnvoll und nützlich eingesetzt wurden und werden. Die Funktionalität von Orakeln soll
untersucht werden und die Parallelität zu den Konzepten und Techniken der Systemaufstellung dargestellt werden.
Betrachtet werden hierbei die Orakel von Delphi und das Hühnerorakel der Zande – letzteres ein teilweise noch
aktuelles Phänomen, wohingegen die delphischen Orakel der Geschichte angehören. Da sich bei den beiden Beispielen
die jeweils zugrunde liegenden Kulturen stark unterscheiden, hoffen wir, so etwas wie einen binokularen Blick über das
Phänomen der Orakel bereitzustellen und damit Tiefenschärfe zu erhalten. Wenn wir unterstellen, dass die Orakel
sinnvolle Mittel zur Entscheidungsfindung in einem bestimmten Kontext sind, ist die Frage erlaubt, ob eine Übertragung
in einen anderen Kontext nicht möglich, statthaft und vielleicht aussichtsreich wäre. In vielen anderen Bereichen, etwa
der Technik (Anwendung von Problemlösungstechniken aus der Natur) wurde dies erfolgreich getan. Wir wollen im
Folgenden zeigen, wie der Zusammenhang von antiken sowie heutigen Orakeln mit der Methode der
Systemaufstellungen aus unserer Perspektive aussieht. Dann soll geklärt werden, unter welchen Bedingungen das
Management von Organisationen mit Systemaufstellungen als modernes Orakel arbeiten kann. SchlieÎ²lich sollte
deutlich werden, welchem Risiko man sich einerseits aussetzen würde und welchen Nutzen es andererseits stiften
könnte."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:18
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6. April 2010

Der Erlanger Konstruktivismus in seiner Beziehung zum Konstruktiven Realismus
Walter Zitterbarth, Philosoph am Institut für Philosophie der Philipps-Universität Marburg und Mitarbeiter am
ViIST-Institut in Marburg, hat eine Arbeit über den "Erlanger Konstruktivismus" verfasst, der im konstruktivistischen
Diskurs der systemischen Szene kaum eine Rolle spielt. Sein Text ist bereits 1991 im von Markus F. Peschl
herausgegebenen Band "Formen des Konstruktivismus in Diskussion. Materialien zu den 'acht Vorlesungen über den
konstruktiven Realismus'" erschienen (S. 73–87), der als PDF auf der "Radical Constructivism Homepage" von
Alexander Riegler zur Verfügung steht: "Betrachtet man neuere Veröffentlichungen zum Radikalen Konstruktivismus
und dessen Entstehungsgeschichte – und ich möchte im Rahmen meiner Ausführungen den “konstruktiven Realismus”
als eine legitime Weiterentwicklung radikal konstruktivistischen Gedankengutes auffassen –, so gewinnt man den
Eindruck, als gehöre der Erlanger Konstruktivismus weder in die Ahnengalerie noch zur unmittelbaren Verwandtschaft
seines radikalen Namensvetters. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man in einer sorgfältigen und
kenntnisreichen Arbeit von Gebhard Rusch liest, daß der Ausdruck “Radikaler Konstruktivismus” in “keinerlei
systematischem Zusammenhang mit dem Konstruktivismus der Erlanger Schule um Paul Lorenzen [steht]”. Handelt es
sich bei den beiden Konstruktivismen also bloß um eine auf oberflächlichen Ähnlichkeiten beruhende, mehr oder minder
zufällige Namensübereinstimmung? Ich denke es läßt sich zeigen, daß dem nicht so ist, und ich will dieser Aufgabe hier
in zwei Schritten nachkommen. Zuerst möchte ich auf einen historischen Zusammenhang beider Ansätze zu sprechen
kommen, der bisher völlig unbeachtet blieb, anschließend will ich die Frage nach dem Zusammenhang auch
systematisch behandeln."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:27
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Montag,

5. April 2010

Wenn Jugendliche nicht wollen. Wege zur Kooperation mit Jugendlichen
Thomas Gruber, langjähriger leitender Psychologe im Gerhard-Bosch-Haus an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Klinik in Viersen, in dem Jugendliche im forensischen Zwangskontext behandelt werden, hat 2008 einen Aufsatz in
systhema über den Zugang zu vermeintlich unmotivierten Jugendlichen geschrieben und macht sich darin Gredanken,
wie Jugendliche auf dem Weg vom "Besucher" zum "Kunden" begleitet werden können: "Jugendliche wollen immer
etwas – allerdings oft nicht das, was die professionellen Helfer wollen, dass sie es wollen sollen! Es gilt in der Arbeit mit
Jugendlichen, ihnen Wege aufzuzeigen, die eine Verbindung zwischen dem Wollen der Jugendlichen und dem Wollen
der Erwachsenen ermöglichen. Diese Wege sollen dazu beitragen, dass die Jugendlichen sich von einer
Besucherposition, das heißt von Erwachsenen geschickten jungen Menschen hin zu einer Kundenposition entwickeln.
Zentrales Moment ist hierbei, dass Erwachsene die spezielle Lebenssituation von Jugendlichen und die damit
verknüpften Entwicklungsaufgaben ernst nehmen und sie respektieren sowie klare Orientierungen und Strukturen
vorgeben."Zum vollständigen Text…
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Professionalisierung von Beratung - Fragen und Thesen
Im Journal für Psychologie, einer Open Access Zeitschrift, erschien in Ausgabe 1/2009 ein lesenswerter Artikel von
Hans Jürgen Seel, Professor für Soziale Arbeit mit den Arbeitsschwerpunkten Beratung, Management und Ästhetik in
der Sozialen Arbeit an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (Foto: Ohm-Hochschule), der sich mit der
Professionalisierung von Beratung in der "Zweiten Moderne" auseinandersetzt: "Die Bedeutung von Beratung als
zentrale Kommunikationsform der reflexiv modernen Gesellschaft wächst, einige Anzeichen einer schon
fortgeschrittenen Professionalisierung lassen sich ausmachen, doch es zeigen sich auch einige Problematiken und
Lücken, die eine konsequente sinnvolle Professionalisierung erschweren. Nach einer Übersicht über den Stand der
Professionalisierung werden in diesem Beitrag die als besonders problematisch eingeschätzte sich abzeichnende
Zersplitterung in verschiedene Beratungsprofessionen sowie die Frage der Wissensgenerierung (Wissenschaft) in und
für Beratung kritisch mit Lösungsperspektiven thematisiert."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:31
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Milton Erickson
Heute jährt sich der Todestag Milton H. Erickson zum 30. mal (Foto: Phoenix Institute of Ericksonian Therapy). Er starb
am 25.3.1980 in seinem Haus in Phoenix, Arizona, im Alter von 78 Jahren. Sein Schüler Ernest Rossi hat die
Herausgabe viele seiner Schriften besorgt. In seinem Beitrag "Burden of Responsibility in Effective Psychotherapy", der
auf der website von Ernest Rossi zu finden ist und von diesem kommentiert wird, beschreibt Erickson einige Fälle, bei
denen Klienten nach gescheiterten Psychotherapien ihn mit der Erwartung eines "hypnotischen Wunders" aufsuchten.
"In each instance hypnosis was used for the specific purpose of placing the burden of responsibility for therapeutic
results upon the patient himself after he himself had reached a definite conclusion that therapy would not help and that a
last resort would be a hypnotic “miracle.” In this author’s understanding of psychotherapy, if a patient wants to believe in
a “hypnotic miracle” so strongly that he will undertake the responsibility of making a recovery by virtue of his own actual
behavior and continue that recovery, he is at liberty to do so under whatever guise he chooses, but neither the author
nor the reader is obliged to regard the success of the therapy as a hypnotic miracle."Zum vollständigen Text…
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The Narrative Construction of Reality
Jerome S. Bruner (Foto: Weber State University), einer der bedeutendsten Psychologen des letzen Jahrhunderts, der
u.a. wichtige Grundlagen für eine konstruktivistische Lerntheorie gelegt hat, wird in diesem Jahr 95 Jahre alt. Ein
klassischer Text von ihm, der 1991 in "Critical Inquiry" erschienen ist, befasst sich mit der narrativen Konstruktion von
Wirklichkeiten und ist auch online zu lesen: "Much of what I have to say will not be at all new to those who have been
working in the vineyards of narratology or who have concerned themselves with critical studies of narrative forms.
Indeed, the ancestry of many of the ideas that will concern me can be traced back directly to the debates that have been
going on among literary theorists over the last decade or two. My comments are echoes of those debates now
reverberating in the human sciences—not only in psychology, anthropology, and linguistics, but also in the philosophy of
language. For once the "cognitive revolution" in the human sciences brought to the fore the issue of how "reality" is
represented in the act of knowing, it became apparent that it did not suffice to equate representations with images, with
propositions, with lexical networks, or even with more temporally extended vehicles such as sentences. It was perhaps a
decade ago that psychologists became alive to the possibility of narrative as a form not only of representing but of
constituting reality, a matter of which I shall have more to say presently. At that point cognitively inclined psychologists
and anthropologists began to discover that their colleagues in literary theory and historiography were deeply immersed
in asking comparable questions about textually situated narrative. I think one can even date the "paradigm shift" to the
appearance of a collection of essays drawn from this journal in 1981— On Narrative. If some of what I have to say about
the features of narrative, then, seems old hat to the literary theorist, let him or her bear in mind that the object is
different. The central concern is not how narrative as text is constructed, but rather how it operates as an instrument of
mind in the construction of reality."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:59
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SIND PSYCHIATRISCHE DIAGNOSEN SPRACHANALYTISCH SINNLOS?
In der Ausgabe 8 (2007) des e-Journal Philosophie der Psychologie verfolgt Oliver Grimm, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit die
Rolle der Alltagspsychologie bei der Erstellung psychiatrischer Diagnosen unter einen sprachphilosophischen
Blickwinkel: "Die heute gängigen Klassifikationssysteme innerhalb der Psychiatrie wurden konstruiert, um eine
Theorielastigkeit der Diagnosen zu vermeiden. Sie sind als vermeintlich neutrale Beschreibungen einer objektiv
fassbaren Diagnose gedacht. Die Strategie der biologischen Psychiatrie besteht nun darin, naturwissenschaftliche
Erklärungen für Gehirnvorgänge zu finden, die diesen diagnostischen Identitäten zugrunde liegen. Manche Vertreter der
biologischen Psychiatrie teilen dabei mit Vertretern des eliminativen Materialismus aus der Philosophie des Geistes ein
gemeinsames Projekt: unser alltagspsychologisches Sprechen über Handlungen und Motive wird als ungenau
abgelehnt. Damit begeben sich jedoch die biomedizinischen Materialisten in eine Zwickmühle. Es kann nicht gelingen,
neurobiologische Ursachen psychiatrischer Erkrankungen zu finden, die letztlich unsere alltagspsychologischen
Verhaltenserklärungen verlassen, wenn gerade alltagspsychologische Erklärungsmodelle auch heute noch
psychiatrischen Diagnosen zugrunde liegen. Die Debatte um die folk-psychology innerhalb der Philosophie des Geistes
liefert Hinweise auf eine mögliche Alternative: Wenn es sich bei folk-psychology nicht um eine falsche
alltagspsychologische Theorie handelt, sondern um das Prinzip der mentalen Simulation unseres Gegenübers, so ist
diese Theorie viel einfacher mit der gegenwärtigen, auch naturwissenschaftlichen Forschung zu verbinden. In neueren
neurobiologischen Modellen wird von einem Modell ausgegangen, dass an die Stelle eines neurobiologischen Gehirns
das so genannte "soziale Gehirn" stellt. Psychiatrische Diagnosen ließen sich als Kategorisierungsversuch des "sozialen
Gehirns" des Psychiaters interpretieren, ein Ansatz, der mit der Simulationstheorie der folk-psychology kompatibel
ist."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:12
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Zuschreibungen der Gewalt
In der Sozialen Welt 53 (2002) erschien ein Aufsatz von Thorsten Bonacker, Professor am Zentrum für
Konfliktforschung an der Universität Marburg (Foto: website des Autors) über die "Sinnförmigkeit interaktiver,
organisierter und gesellschaftlicher Gewalt", der auch im Internet zu lesen ist: "Der Aufsatz schließt an die gegenwärtige
Debatte in der soziologischen Gewaltforschung an und entwickelt eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf Gewalt,
die von ihrer Sinnförmigkeit ausgeht. Eine Handlung ist dabei nicht von sich aus gewaltsam, sondern was als Gewalt
gilt, ist eine Frage der kollektiven Repräsentation von Gewalt in einer Gewaltsemantik, die dem sozialen Wandel
unterliegt. Soziologisch betrachtet, lässt sich Gewalt als eine Zuschreibungserzwingung verstehen, die aus der
Perspektive sozialer Systeme als interaktive, organisierte und gesellschaftliche Gewalt beschrieben werden kann. Hier
zeigt sich, dass ein und dieselbe Gewalthandlung je nach Systemreferenz sehr Unterschiedliches bedeuten kann.
Abschließend wird der hier unterbreitete Vorschlag für eine umfassende soziologische Gewaltforschung kurz am
Beispiel terroristischer Gewalt veranschaulicht."Zum vollständigen Text…
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Das System und die Welt der Beratung
Ist Beratung ein eigenständiges Funktionssystem der Gesellschaft? Oder bearbeitet es - sozusagen nachträglich
Folgeprobleme der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft? In einem längeren Text, der aus einem
Intensivtraining "Systemtheorie für Berater" hervorgegangen ist, setzt sich der Systemtheoretiker Peter Fuchs mit dieser
Fragestellung auseinander: "Beratung ist längst ein sozial aufdringliches Phänomen. Sie begegnet allenthalben,
vielleicht nicht so laut und schrill wie Pop, aber doch so, daß sich kaum jemand dem Ansinnen, beraten zu werden,
entziehen kann, sei es, daß es um Spitzenhöschen aus Seide, um eingefleischte Ernährungsgewohnheiten,
Frettchenaufzucht oder um verkrampfte Nackenmuskulaturen geht, sei es, daß Organisationen, kleine und große, nach
Beratung schreien bzw. von Beratern so heimgesucht werden, daß es schließlich so aussieht, als ob nach ihnen
geschrien worden wäre. Kurz: Beratung ist ein Hans-Dampf in allen Gassen. Und wo sie noch nicht ist, wirdsie flugs
eingeführt, etwa dann, wenn ganze Kommunikationsdomänen (beispielsweise die der Sozialen Arbeit) damit konfrontiert
werden, auf alle Fälle und zentral: Beratung zu sein. Und es fehlt nicht viel, daß Hochschullehrer umdefiniert werden zu
Consiliaren ihrer studentischen Klientel, wenn nicht gar zu deren ‚coaches‘. Die Imposanz des Phänomens, sein
flächendeckendes Auftreten, die Unmöglichkeit, ihm auszuweichen, lassen mittlerweile die Frage testfähig werden, ob
es sich bei Beratung nicht nur um eine hier und da anwählbare soziale Form handelt, sondern um ein sich gerade
schließendes, gesellschaftsweit operierendes Sozialsystem, um ein System womöglich in statu nascendi, das ähnlich
wie Soziale Arbeit oder wie Pop Folgeprobleme der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft bearbeitet. Es läge
dann einerseits in einer Art Verlängerung dieser Differenzierungstypik, würde deshalbvon deren entwickelten
Formenkanon profitieren können, wäre aber als zeitlich nachrangiges System, das die Ordnungsgewinne funktionaler
Differenzierung ausnutzt, um eine eigene Ordnung und das eigene Fortkommen zu stabilisieren, von vielleicht
parasitärem Status. Die folgenden Überlegungen richten sich auf diese Unsicherheit ein. Sie prüfen anhand der
Kriterien, die typisch auf Funktionssysteme bezogen sind, ob es Sinn macht, von einem sich schließenden System der
Beratung zu sprechen, behalten aber im Auge, daß Nachrangigkeitssysteme eigentümliche, mitunter (im genauesten
Freudschen Verständnis) perverse Züge entwickeln, ein Mechanismus, über den man noch nicht allzuviel weiß. Wir
gehen hier davon aus, daß die funktionale Differenzierung (in der Eigen-Logik der Evolution) tatsächlich Probleme
generiert, die wiederum systemisch bearbeitet werden müssen, aber die Sache selbst (diese Argumentation) ist nach
wie vor strittig. Dem Grunde nach sind die Überlegungen, die wir uns hier gönnen, nicht nur von der Absicht geleitet,
genauer zu verstehen, warum Beratung in der modernen Gesellschaft einen so fulminanten Stellenwert einnimmt,
sondern auch, ob es Sinn macht, Systeme dieses Typs zunächst mit dem Kriterienkanon auszutesten, der für ‚übliche‘
Funktionssysteme reserviert ist."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Wahrheit in der Wissenschaft
Im Jahre 2001 lud die Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft" den (am 20.5.2008 im Alter von 78 Jahren verstorbenen)
Astrophysiker Jürgen Ehlers (Foto: Wikipedia) und dem Sozialwissenschaftler Rudolf Stichweh zu einem spannenden
Streitgespräch darüber ein, ob Naturforscher durch objektive Erkenntnisse ein immer vollständigeres Bild der
Wirklichkeit gewinnen, oder ob der Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaft nur eine historisch wandelbare
Übereinkunft darstellt? "Frage: Würden Sie der Wissenschaft unter den gesellschaftlichen Aktivitäten überhaupt einen
Sonderstatus einräumen? Stichweh: Wenn ich Wissenschaft von außen betrachte und mit Kunst oder Religion
vergleiche, dann unterscheidet sie sich dadurch, dass sie für ihre Aussagen Wahrheit beansprucht – das heißt, ihren
Aussagen soll im Prinzip jeder zustimmen können. Aber das ist eine Fremdbeschreibung, und dieser Wahrheitsbegriff
ist relativ abstrakt. Auf der internen Ebene der Selbstbeschreibung tritt 'Wahrheit' vielfach zurück – so wie Künstler
heute nicht mehr sagen, dass ihre Bilder 'schön' sind. Wir beobachten in vielen gesellschaftlichen Bereichen diese
Distanz gegenüber letzten Idealen. Spektrum: Ringt der Wissenschaftler intern ironisch-zynisch mit seiner Unsicherheit,
vermittelt aber nach außen mehr Sicherheit, als er intern selbst vertreten würde? Ehlers: Natürlich stellen
Wissenschaftler nach außen eher die Dinge heraus, von denen sie meinen, die seien verstanden – denn wenn sie das
Andere herausstellten, dann würde ihnen die Öffentlichkeit nicht die nötigen Mittel gewähren; das ist ein praktischer
Gesichtspunkt. Dennoch kommen in der Wissenschaft Produkte zu Stande – Heisenberg hat das 'abgeschlossene
Theorien' genannt –, die in einem gewissen Bereich zuverlässig sind und die man nicht mehr zu ändern braucht.
Überraschungen sind nie ausgeschlossen, aber der relative Grad an Sicherheit ist in den Naturwissenschaften größer
als anderswo."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:07

Seite 347 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Dienstag,

9. März 2010

Case-Based Research in Family Therapy
Frank M. Dattilio von der Harvard Medical School macht sich in einem Aufsatz im Australian and New Zealand Journal
of Family Therapy 2006 Gedanken, welche Alternativen es zum Standard der RCT-Studien gibt und plädiert für eine
methodisch substantiierte einzelfallbasierte Familientherapie-Forschung: "Traditionally, case-based research has not
been con- sidered as scientific by many in the field due to the lack of controlled conditions and objectivity. However,
case-study material may be more effective than once believed in educating family therapists. Future implica- tions of the
role of case studies in family therapy research are considered, including the manner in which case studies might be
designed to be more rig- orous so that they can serve as the basis for drawing causal inferences in clinical cases, and at
the same time, provide family therapists with useful information to improve their skills. A discussion section highlights the
future direction of case-based research in the family therapy literature and how it may be used as an effective learning
tool." Der Beitrag ist hier online zu lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:31
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"Alltagspraxis richtet sich zum Glück nicht nach der Erkenntnistheorie"
Das aktuelle Coaching-Magazin von Christopher Rauen (das erfreulicherweise auch online gelesen werden kann)
enthält ein interessantes Zwiegespräch zwischen Walter Schwertl und dem Literaturwissenschaftler und
Systemtheoretiker Siegfried J. Schmidt, die schon seit langer Zeit auf unterschiedliche Weise kooperieren. Es geht um
Kommunikation, Coaching, Unternehmenskultur und die Fallstricke eines naiven Konstruktivismus, dem Schmidt eine
konsequente Prozessorientierung in der professionellen Beratungspraxis entgegenstellt: "Die Konstruktivisten haben
den Konstruktionsbegriff nie hinreichend definiert, was ich für ein gravierendes Versäumnis halte. Daneben hat man
eine bestimmte neurobiologische Position als empirisch sichere erkenntnistheoretische Position ausgeflaggt. Diese
pseudoerkenntnistheoretische Position wurde dann benutzt, um praktisches Handeln zu rechtfertigen. Hier liegt der
kategoriale Fehler: Mit Erkenntnistheorie kann man nie praktisches Handeln rechtfertigen, sondern nur andere
erkenntnistheoretische Positionen angreifen. Man muss sehr viel mehr über Alltagspragmatik reden, als das bei den
Konstruktivisten je der Fall war. Neben der Erkenntnistheorie gibt es die Alltagspraxis und die richtet sich zum Glück
nicht nach der Erkenntnistheorie. Im Alltag richten wir uns nach praktischen empirischen Kriterien für erfolgreiche und
erfolglose Prozesse. Das sagt alles weder etwas über die Wirklichkeit, noch über die Wahrheit aus; es sagt etwas über
Prozesse. Es ist nicht notwendig, über Gegenstände zu reden und über deren Wahrheit. Sondern wir reden über
Prozesse, in denen Gegenstände für uns aus bestimmten Gründen eine Rolle spielen."Zum Coaching-Magazin geht es
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:49
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Mittwoch,

3. März 2010

Zum Verhältnis von Sozialstruktur und Semantik
Stellt die Beschreibung von Systemen eine bloße Reflexion ihrer Strukturen dar oder sind semantische Strukturen selbst
konstitutiv für die von ihnen beschriebenen Sozialstrukturen? Urs Stäheli, Professor für Soziologische Theorie,
Wirtschafts- und Kultursoziologie an der Universität Basel, ist dieser Frage in einem Aufsatz nachgegangen, der in Heft
2/98 der Zeitschrift Soziale Systeme unter dem Titel "Die Nachträglichkeit der Semantik" erschienen ist: "Das Verhältnis
von Sozialstruktur und Semantik wird in Luhmanns Werk meist als eine indirekte Anpassung der Semantik an die
Sozialstruktur beschrieben. In einem ersten Teil des Aufsatzes wird gefragt, wie Luhmann diese ,lineare
Nachträglichkeit‘ der Semantik in der allgemeinen Theorieanlage verankert. Eine derartige Relationierung bleibt aber
teilweise den von Luhmann verworfenen marxistischen und wissenssoziologischen Modellen von Semantik und Kultur
verpflichtet, da auch hier die Sozialstruktur als ein der Semantik Äußerliches vorausgesetzt wird. Diskutiert werden soll,
ob und wie eine derartige Annahme mit der allgemeinen Theoriearchitektur kompatibel ist. Dabei stehen zwei mögliche
Einbettungen, die von Luhmann vorgeschlagen werden, im Vordergrund: zum einen der Bezug auf den allgemeinen
Strukturbegriff, zum anderen der Versuch einer beobachtungstheoretischen Verankerung. Im zweiten Teil wird –
ausgehend von den Problemen, die eine grundbegriffliche Verankerung der Sozialstruktur/Semantik-Unterscheidung
produziert – ein alternatives Modell von Nachträglichkeit vorgeschlagen. Informiert durch die psychoanalytische Figur
der Nachträglichkeit kann das Verhältnis von Semantik und Sozialstruktur flexibler organisiert und die konstitutive Rolle
von Beschreibungen für das durch sie Beschriebene gedacht werden." Der Artikel ist auch online zu lesen.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Renaissance des Teamgedankens
Nachdem Teamarbeit lange Zeit einen immer schlechteren Ruf in der Organisationstheorie und -entwicklung bekommen
hatte, scheint es in letzter Zeit wieder eine Trendwende zu geben, so dass sich fragen lässt, ob "Das Team (womöglich)
als besonderer Leistungsträger in komplexen Organisationen" in Frage kommen könnte. Rudolf Wimmer, durch seine
zahlreichen Arbeiten zur Systemischen Organisationsentwicklung, hat sich mit dieser Frage in einem Beitrag
beschäftigt, der 1997 im Sammelband "Komplexität managen: Strategien, Konzepte und Fallbeispiele" (Hrsg. von
Heinrich W. Ahlemeyer u. Roswita Königswieser, Gabler-Verlag) erschienen ist: "Ein nüchterner Blick in die Praxis des
Organisationsalltages zeigt nämlich, dass wirklich gut funktionierende Teams nach wie vor eine Seltenheit sind, dass
tiefgreifende Kooperationsschwierigkeiten, hohe Reibungsverluste im täglichen Gegeneinander, das Scheitern von
Projekten häufig zur Normalität des Arbeitsgeschehens zählen. Ist die aktuelle Renaissance des Teamge- dankens
mehr ein Ausdruck für die Anfälligkeit des Managements gegenüber gewissen Modeströmungen, denen zufolge es
schlicht erforderlich ist, den Produktivitätsvorsprung der Japaner durch die Imitation ihrer Arbeitsorganisation
auszugleichen (…)? Oder kann hinter dieser Neuentdeckung teamförmiger Organisationsstrukturen auch ein
grundlegender Strukturwandel in den Aufbauprinzipien komplexer Organisationen vermutet werden, ein Strukturwandel,
der offensichtlich durch die gravierenden Veränderungen bezogen auf die Überlebensbedingungen von Organisationen
in unserem Wirtschaftssystem am Beginn der neunziger Jahre angestoßen und in der Zwischenzeit beschleunigt
worden ist? Aus unserer Sicht gibt es ausreichend Anhaltspunkte, dieser zweiten Vermutung zu folgen. Wir gehen
davon aus, dass zur Zeit versucht wird (mit welchem praktischen Erfolg sei zunächst noch dahingestellt), unter anderem
mit dem Teamgedanken die stark gestiegene Eigenkomplexität von Organisationen, die man sich durch deren radikale
Umgestaltung eingehandelt hat, bearbeitbar zu machen. Der vorliegende Beitrag versucht diese These auf ihre
Plausibilität hin zu überprüfen."Zum vollständigen Beitrag…
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Sonntag, 28. Februar 2010

KONFLIKTCOACHING IN FAMILIENUNTERNEHMEN
Arist von Schlippe, Professor für "Führung und Dynamik von Familienunternehmen" an der Privaten Universität
Witten-Herdecke und als Systemischer Lehrtherapeut, -coach und –supervisor (SG) weithin bekannt, hat auf dem
Coaching-Kongress in Potsdam im Oktober 2008 einen Workshop zum Thema "Konfliktcoaching in
Familienunternehmen: mit Paradoxien umgehen" abgehalten. Auf der website "Coaching-Videos" von Christopher
Rauen ist der Workshop komplett (als Reihe von 15 Videos) dokumentiert. Viel Spaß beim Zuschauen!
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:05
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Beziehung als systemtheoretischer Begriff
Johannes Schmidt, Soziologe und Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Luzern mit
Forschungsschwerpunkten Systemtheorie, Netzwerktheorie und der Soziologie persönlicher Beziehungen hat in der
Zeitschrift "Soziale Systeme", für die er auch als Redakteur tätig ist, einen spannenden Aufsatz über "Beziehung" als
systemtheoretischen Begriff verfasst: "Den Begriff der sozialen Beziehung kann man sozialtheoretisch, aber auch
differenzierungstheoretisch verstehen. Hinsichtlich der erstgenannten Lesart – Sozialität als Beziehung zwischen
Menschen – findet man bei Luhmann eine polemische Ablehnung, während er die zweite Lesart – Beziehung als eine
spezifische soziale Form – in einer theoretisch weitgehend unkontrollierten Art verwendet und eine Abstimmung mit dem
Theorem der sozialen Differenzierung (Interaktion, Organisation, Gesellschaft) nicht vorgenommen hat. Es ist aber
gerade die Luhmannsche Lesart des Interaktionsbegriffs in der Nachfolge Goffmans, die die Systemtheorie gegenüber
Phänomenen wiederholter Interaktion seltsam sprachlos erscheinen lässt. Deshalb wird hier vorgeschlagen, den
Beziehungsbegriff als eine Selbstbeschreibung eines spezifischen sozialen Systems in Form der Interdependenz von
Interaktionen zu verstehen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:50
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Vom Umgang mit Innovation in organisierten Sozialsystemen
Heinrich W. Ahlemeyer (Foto: systema.de) ist Organisationssoziologe und systemischer Unternehmensberater. In
seinem Aufsatz "Mehr des Neuen statt mehr desselben? Vom Umgang mit Innovation in organisierten Sozialsystemen",
der 1997 in "Sozialwissenschaften und Berufspraxis", erschienen ist und den er Niklas Luhmann zum 70. Geburtstag
gewidmet hat, argumentiert er, dass ein immer mehr des Neuen zum bekannten Grundmuster des more of the same
geworden ist, und versucht auf dieser Grundlage, Auswege aus der rigiden Schleife zwischen hysterischer Neuerung
und einem Furor des Bewahrens zu skizzieren: "Durch (die) radikalen und raschen Veränderungen ihrer Organisation
fühlen sich viele - Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen - überfahren, überfordert und überflüssig gemacht. Sie
sehen ihre bisherige Leistung abgewertet. Viele sind verletzt und verstört. Nicht wenige finden sich nicht mehr zurecht.
Diese weitreichenden Veränderungen schaffen in den Unternehmen eine neue Differenz: zwischen denen, die sich für
diese Veränderungen engagieren und sie aktiv vorantreiben, als Angehörige des Managements oder als Mitglieder
innovativer Projektgruppen, und denen, die sie passiv erleiden, die sich nicht informiert, verschoben und in die
Veränderung hineingezwungen fühlen. Diese Differenz zwischen den aktiven Protagonisten und den passiven Erleidern
(soll man sagen: Tätern und Opfern?) spiegelt sich in einer zweiten Differenz, die sich in vielen Unternehmen in der
internen Beobachtung nach vorne schiebt: die zwischen Gewinnern und Verlierern; solchen, die einen Zuwachs an
Einfluß-, Lern- und Gestaltungs- und Karrierechancen erleben und solchen, die die Gegenwart fast nur noch als Verlust
erleben, vor allem als Verlust elementarer Sicherheiten des Alltags und der positiven Erwartungssicherheit, die ihnen
ihre Organisationen gestern noch gab und deren Andenken sehr lebendig ist. Während viele Organisationen also
durchaus erfolgreich auf Wandel einstellen, kommen die in ihnen lebenden und arbeitenden Menschen mit Tempo und
Radikalität des organisatorischen Wandels nicht mehr mit. In einer Organisationswelt, die ständig Verlust macht, breitet
sich eine Sehnsucht nach Dauer und Sicherheit, die weniger von den Mechanismen der Organisation als von den darin
arbeitenden Menschen ausgeht."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:43

Seite 354 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Montag, 22. Februar 2010

Systemtheorie und Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
Als Studientext an der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden ist 2002 dieses Arbeitspapier von Harald Wagner
erschienen, das einige Grundfragen der Systemtheorie für sozialarbeiterische Diskurse erschließen will: "So wie jede
andere anspruchsvolle Profession bedarf auch die Sozialarbeit einer angemessenen Reflexionswissenschaft.
Arbeitsfelder – zumal im internationalen Vergleich – und zum Tragen kommende Methoden innerhalb der Sozialarbeit
sind sehr weit angelegt und vielgestaltig. Eine einheitliche Bezugswissenschaft ist angesichts dieser Breite und
Diversität (noch) nicht in Sicht. Damit aber dennoch gemeinsame Diskurse möglich sind und zugleich der
Anspruchscharakter der auftauchenden Komplexität gewahrt bleibt, gilt es zumindest sinnvolle Theorieklärungen
vorzunehmen. In diesem Beitrag - der auf der Durchführung eines Seminars für Masterstudenten an der Universität
Vilnius im September 2001 beruht - sollen dazu die Möglichkeiten der Systemtheorie angefragt und strukturbildend
benutzt werden. Somit werden hier wichtige Begriffe, Zusammenhänge und Deutungskapazitäten der Systemtheorie
einerseits an ihrer eigenen Entwicklung, andererseits in ihrem Bezug zur Sozialarbeit dargestellt."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:06
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Neue Krankheiten in Sicht
Stephan Schleim berichtet in einem informativen und kritischen Artikel für das online-Journal Telepolis über den Stand
der Überarbeitung des DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) der American Psychiatric
Association, dessen 5. Fassung 2013 herauskommen soll und dessen Entwurf nun online zur Diskussion gestellt wird:
"Eine wesentliche Änderung der kommenden Fassung besteht nun darin, dass mit der vorherrschenden
Alles-oder-nichts-Mentalität der Symptome gebrochen wird. Hatte ein Patient beispielsweise fünf von neun Symptomen
einer Depression nach DSM-IV-TR, dann galt er als depressiv; waren es hingegen nur vier, dann nicht. In Zukunft sollen
diese strengeren Kriterien durch Skalen ersetzt werden. Auf ihnen kann zum Ausdruck gebracht werden, wie stark ein
bestimmtes Symptom ausgeprägt ist. In der Fachwelt nennt man dies den "dimensionalen" Ansatz psychiatrischer
Erkrankungen. Laut der Science-Meldung hat das den Vorteil, den verschiedenen Störungen eines Patienten gerecht zu
werden. Eine einzige, bestimmte Erkrankung liege nur in wenigen Fällen vor. Kritisch könnte man aber fragen, ob ein
Patient dann in Zukunft 60 Prozent depressiv, 30 Prozent angstgestört und 10 Prozent schizophren sein kann und was
das bedeutet? Der neue Ansatz könnte auch dazu führen, dass die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit weiter
verschwimmt. Wenn der Schwellenwert für eine klinische Diagnose nicht erreicht wird, ist man dann nicht immerhin
"etwas" depressiv? Und reicht das dann schon für eine Behandlung oder nicht?".Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:33
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Möglichkeiten und Grenzen von Dialog in der OE
"Dialog ist ein wunderbares Mittel, um Menschen zu öffnen, ihre Ressourcen zu heben, sie (wieder) miteinander ins
Gespräch zu bringen, wenn gleichzeitig die Umfeldvoraussetzungen im Prozess abgebildet bleiben und die Ziele sowie
die Rahmenbedingungen des Prozesses nie aus dem Auge verloren gehen und von der Führung spürbar vertreten
werden. Der fruchtbare Einsatz von Dialog in Veränderungsprozessen untersteht einigen unabdingbaren
Voraussetzungen". In ihrem lesenswerten Artikel, in dessen Zentrum ein OE-Prozess anlässlich einer Fusion zweier
Fachhochschulabteilungen steht, geht die Organisationsberaterin Gaby Belz den Chancen und Grenzen der
Einbeziehung von dialogischer Arbeit in die Organisationsentwicklung nach.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:55
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"Luhmann – der König der Theorie"
Ein bemerkenswerter Artikel von Philipp Holstein über Niklas Luhmann ist in der Online-Ausgabe der Düsseldorfer
"Rheinischen Post" (die in meiner schülerbewegten Zeit noch "Rheinische Pest" hieß ) erschienen, der die Lektüre lohnt:
"Wer Luhmann begreift, erhält Einsicht in das Innere des gesellschaftlichen Funktionskörpers. Luhmann ist der Internist
der postmodernen Gesellschaft, und nur wer die Anatomie eines Körpers kennt, kann Krankheiten beheben helfen,
ihren Verlauf beeinflussen. Resonanzfähig ist ein System wie die Wirtschaft nur für Argumente, die sich in Preise
umrechnen lassen. Wer Unternehmen aufruft, nachhaltig zu handeln, muss also die Rahmenbedingungen kennen,
sonst bleibt es beim naiven Appell. Warum sollte man unbedingt wieder Luhmann lesen? Weil man sein Begriffsraster
zur Auswahl, Aufnahme und Anordnung von Informationen mit Luhmanns Hilfe verfeinern kann. Und weil Luhmann hilft,
Enttäuschungen zu vermeiden. Nur wer sich keinen Illusionen hingibt, kann glücklich leben."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 03:27

Mythos Leistung
Unter dem Titel "Der tödliche Cocktail" erschien in brandeins 09/2008 ein Artikel von Peter Laudenbach über den
Zusammenhang von Anerkennung und Leistung, der sich zu lesen lohnt: "Die Unternehmen werden immer effizienter,
Mitarbeiter wie Vorgesetzte geraten immer stärker unter Druck. Und für Anerkennung bleibt immer weniger Zeit.
Effektiver kann man eine Organisation nicht sauer fahren" - Der Zusammenhang zwischen Leistung und Erfolg ist so
banal, dass ihn nicht mal Philosophen infrage stellen: "Es gibt keinen großen Erfolg, dem nicht wirkliche Leistungen
entsprechen", schrieb zum Beispiel Walter Benjamin. Aber weil Benjamin ein vertrackter Denker ist, der sich nicht mit
simplen Tatsachen begnügt, tauschte er Ursache und Wirkung aus: "Aber anzunehmen, dass diese Leistungen
Grundlage (des Erfolges) sind, wäre ein Irrtum. Die Leistungen sind die Folge. Folge des gesteigerten Selbstgefühls und
der gesteigerten Arbeitsfreude dessen, der sich anerkannt sieht." Das klingt wie ein hübsches Paradox. Aber heute
würde dem Philosophen wahrscheinlich jeder bessere Organisationspsychologe zustimmen: In Organisationen, die mit
ihren Mitarbeitern fair umgehen, führt Leistung zu Anerkennung und Anerkennung zu Leistung. Organisationen, die
Anerkennung durch Druck ersetzen, sorgen dafür, dass für ihre Mitarbeiter Leistung vor allem mit Leiden zu tun hat. Das
hat Konsequenzen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Praxishandbuch für ressourcenorientiertes Arbeiten
Das "Praxishandbuch für ressourcenorientiertes Arbeiten in Management, Selbstmanagement, Coaching, Therapie,
Beratung und Sozialer Arbeit" von Andreas Langosch, das schon vor Weihnachten kostenlos von der website des
Autors für eine begrenzte Zeit heruntergeladen werden konnte, gibt es jetzt in der Zeit vom 1.2. bis 20.3.2010 noch
einmal im freien Download. Nach einer knappen Einführung in grundlegende Gedanken zum ressourcenorientierten
Arbeiten und zum lösungsfokussierten Ansatz, zum Stichwort Resilienz und Case Management sowie dem Konzept des
„Motivational Interviewing“ bringt das Buch Arbeitsblätter zu verschiedenen Modulen, die jeweils als Kopiervorlage
genutzt werden können. Das Buch kann als kostenloses e-bookhier heruntergeladen werden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 01:20

Basic Concepts in Nonlinear Dynamics and Chaos
Wer auf der Suche nach einem gerafften Überblick über die Prinzipien nichtlinearer Systeme und der Chaostheorie
sucht und dabei auch das Englische nicht fürchtet, findet vielleicht in diesem Workshop-Paper von Keith Clayton aus
dem Jahre 1997 Futter - auch wenn es sich um harte Kost handelt!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Familienunternehmen (historisch)
Auf einer interessanten englischsprachigen Seite werden die ältesten Unternehmen der Welt vorgestellt - kein Wunder,
dass es sich hier ausnahmlos um Familienunternehmen handelt. Aktueller Rekordinhaber ist das Hotelunternehmen
Hoshi Ryokan in Japan, das im Jahre 718 gegründet wurde und mittlerweile in der 46. Generation betrieben wird. Dieser
Rekord wurde von der ebenfalls japanischen Baufirma Kongo Gumi übertroffen, die bereits im Jahre 578 gegründet
wurde und 2007 geschlossen wurde (in der 40. Generation - offenbar hält einen das Bauwesen länger im Berufsleben).
Insgesamt findet man auf der Liste die angeblich 100 ältesten Firmen der Welt, die bis ins Gründungsjahr 1780 reicht.
Allerdings sind Zweifel angebracht, ob das wirklich hinreichend recherchiert ist, denn der Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht z.B. (gegründet 1735) findet sich nicht auf der Liste,die Sie hier nachlesen können…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:17

Noch mal Baecker…
Vor kurzem habe ich an dieser Stelle auf ein (schon länger zurückliegendes) Fernsehinterview mit Dirk Baecker
hingewiesen, jetzt bin ich noch über ein interessantes Gespräch gestolpert, das Karin Fischer, meine
Lieblingsredakteurin beim Deutschland-Radio, mit ihm über die Bedeutung der Medien und den gesellschaftlichen
Wandel, der sich über den Gebrauch der Sprache über Schrift über den Buchdruck hin zur Computergesellschaft
vollzogen hat und jeweils eigene soziale Möglichkeiten hervorbringt.Zum Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:25
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The Genesis of Complexity
Der amerikanische Mathematiker Ralph Abraham (Foto: www.ralph-abraham.org), seit 1958 Professor an der
kalifornischen Universität von Santa Cruz, hat auf seiner website eine kurze und knappe Geschichte der Theorie der
Komplexität in den unterschiedlichen miteinander vernetzten Disziplinen seit dem Ende des 2. Weltkrieges veröffentlicht:
"The theories of complexity comprise a system of great breadth. But what is included under this umbrella? Here we
attempt a portrait of complexity theory, seen through the lens of complexity theory itself. That is, we portray the subject
as an evolving complex dynamical system, or social network, with bifurcations, emergent properties, and so on. This is a
capsule history covering the 20th century."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Anorexie als Schönheitsideal?

Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:18
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Dirk Baecker über Therapie und die Therapeutisierung der Gesellschaft
Im Internet ist ein längeres 3Sat-Interview mit Dirk Baecker über die Notwendigkeit von Therapie und die
Therapeutisierung der Gesellschaft zu sehen, das sich anzusehen lohnt (Dank an Marco Wegner für den Hinweis). Da
die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aufgrund des Lobby-Drucks der Privaten Sender nur begrenzt
online zur Verfügung stehen, empfehle ich baldige Betrachtung (mit Klick auf das Bild).

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 21:02
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Schizophrenia and the Family II: Paradox and Absurdity in Human Communication Reconsidered
Auf dem Montrealer "International Congress of Psychology" 1996 und den "Annual meetings of the Society for Chaos
Theory in Psychology and Life Sciences" 1998 in Boston schlug der New Yorker Chaostheoretiker Matthijs Koopmans
ein Update des klassischen Double-Bind-Konzeptes von Gregory Bateson mithilfe der Theorie nicht-linearer Systeme,
der Autopoiese-Theorie und der Chaostheorie vor, das man online lesen kann: "Recent developments in Nonlinear
Dynamical Systems theory enable us to address a number of unresolved issues in connection with Gregory Bateson's
double bind theory. This paper conceptualizes the origin of double bind interactions in terms of bifurcations, which occur
when interaction in family systems becomes highly unpredictable, and in terms of situations in which the newly emerging
attractor is incompatible with the processes through which the system maintains its integrity. This conceptualization
forges previously unexamined links between double bind and the differentiation of social systems, between double bind
and autopoiesis, and between double bind and chaotic behavior. It is further argued in this paper that our ability to
describe double bind in terms of Russell's paradox does not require that we assume a theory of logical types."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Luhmann und die Philosophie
Aufmerksame LeserInnen des systemagazin sind hier schon das eine oder andere Mal über Harald Wasser gestolpert.
Der 1960 geborene promovierte "Hörfunker" (mit Studium der Philosophie, Germanistik und Ethnologie - und Motto:
"Der Theoretiker ist immer der Hase. Nie der Igel.") hat mit einigen bemerkenswerten Aufsätzen über Systemtheorie und
Psychoanalyse auf sich aufmerksam gemacht. in seiner hier verlinkten Glosse befasst er sich mit dem merkwürdigen
Umstand, dass Luhmann eine Reihe von Theoretikern auf eine höchstpersönliche Weise zitiert (ohne ihre inhaltlichen
Ansätze wirklich aufzugreifen oder zu integrieren), Philosophen dagegen durchaus viele Konzepte und Ideen verdankt,
ohne sie zu zitieren. Auf jeden Fall eine vergnügliche und zum Nachdenken anregende Lektüre.Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 365 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Donnerstag, 14. Januar 2010

Planung und Kommunikation
Auf der website von Gaby Belz, Organisationsentwicklerin und Coach aus der Schweiz, habe ich den Text eines
brillianten Vortrags des Soziologen Athanasios Karafillidis (Foto: http://www.ifse.de) gefunden, den dieser 2005 zum
10-jährigen Jubiläums der beruflichen Selbständigkeit von Gaby Belz über die Rolle von Planung in Organisationen
gehalten hat: "Erstens ist Planung selbst nichts anderes als Kommunikation, nämlich Kommunikation zwischen
Planendem und Geplantem, in unserem Fall: zwischen Planer und Organisation. Der Planer eröffnet der Organisation
und die Organisation dem Planer Freiheitsgrade und setzt sie zugleich unter Bedingungen, so dass ein Spiel in Gang
gesetzt wird, das Kausalitäten zwar voraussetzt, selbst aber keine Kausalität, sondern Kommunikation ist. Die
Kommunikation der Planungsabsicht verändert die Organisation auf eine Art und Weise, die durch Planung nicht
mitberücksichtigt werden kann. Die Mitarbeiter richten sich darauf ein, dass sie geplant werden. Das macht die
Organisation für die Planung unvorhersehbar. Zweitens geschieht Planung immer im Kontext anderer Kommunikation,
und Kontext bedeutet, dass intern und extern andere Kommunikation gleichzeitig mitläuft und allein deshalb schon nicht
beeinflusst werden kann. Die Gegenwart der Organisation ist für Planung unerreichbar. Und daraus ergibt sich drittens,
dass Planung kommuniziert werden muss, um in der Organisation einen Effekt zu haben, aber genau deswegen auch
zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt anschließend tausend gute Gründe, vom Plan auch wieder abzuweichen oder ihn zu
sabotieren. Mikropolitische Interessen sind für Planung unkalkulierbar. Wenn ich folglich über Planung und
Kommunikation rede, bedeutet das, kurz gesagt, darauf aufmerksam zu machen, dass Planung im System beobachtet
wird und sich als Planung beobachtet weiß."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Zur Einkommenssituation niedergelassener Psychologischer Psychotherapeuten
In der Zeitschrift für Medizinische Psychologie 18(2009) erschien ein Aufsatz von Aike Hessel, Elmar Brähler, Michael
Geyer und Christiane Eichenberg zur Einkommensituation niedergelassener PsychotherapeutInnen, der auch online
zugänglich ist. Im Abstract schreiben sie: "Zwischen dem hohen Maß der durch niedergelassene Psychologische
Psychotherapeuten erbrachten Leistungen auf der einen Seite und der geringen finanziellen Honorierung derselben auf
der anderen Seite besteht ein auffälliges Missverhältnis. Im Jahr 2004 berichtet fast die Hälfte (47.2 %) aller an einer
Befragung teilnehmenden Psychotherapeuten aus mehreren Bundesländern in Ost- und Westdeutschland ein
Nettoeinkommen von lediglich maximal 30 000 Euro pro Jahr (entspricht maximal 2500 Euro/Monat) und mehr als ein
Drittel der befragten Psychotherapeuten (36.6 %) gibt an, sich (und die eigene Familie) mit dem Einkommen nicht
ausreichend unterhalten zu können. Besonders stark betroffen sind 11.5 % der teilnehmenden Psychotherapeuten, die
mit einem Einkommen von maximal 30 000 Euro/Jahr Haupt- oder Alleinverdiener ihrer Familie sind und Kinder im
Haushalt zu versorgen haben. 53 % dieser Kollegen können nach ihren eigenen Aussagen ihre Familie nicht
ausreichend versorgen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:49
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Über die Kunst, Fragen zu entwickeln
Im August 2009 hat Stefan Seydel Gesa Ziemer für rebell-tv interviewt, die als Professorin in den Bereichen
Kulturtheorie, Philosophie und Ästhetik an der Zürcher Hochschule der Künste lehrt und zudem Studiendekanin an der
HafenCity Universität Hamburg im Studiengang "Kultur der Metropole" ist und auf angenehm unaufgeregte Weise über
ihre Ansichten zu Wissen, Forschen, Kritik und Beraten spricht, sehr anregend und interessant.Zum Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:41
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Implizites Wissen um Schuld

Basierend auf ihrer Untersuchung der Erzählungen von Sexualstraftätern, die die Autoren auch als Buch veröffentlicht
haben (systemagazin veröffentlichte einen Vorabdruck), haben die Autoren Michael B. Buchholz, Franziska Lamott,
Kathrin Mörtl in Heft 1 der Zeitschrift "Recht & Psychiatrie" einen Beitrag veröffentlicht, der sich mit der Frage des
Umgangs mit der eigenen Schuld bei Sexualstraftätern befasst. "Die Therapie wurde in der sozialtherapeutischen
Abteilung eines Gefängnisses durchgeführt, die videografierten Sitzungen wurden transkribiert und im Anschluss daran
analysiert. Dabei richtete sich das Erkenntnisinteresse auf die Frage, inwieweit die Täter über ein Bewusstsein ihrer
Schuld verfügen. Am Material kann gezeigt werden, wie die Gruppenteilnehmer ihr Wissen um die Schuld und das
Unrecht ihrer Tat auf rhetorisch kunstvolle Weise verbergen. In Verbindung mit dem Konzept des »impliziten Wissens«,
werden Folgerungen für die therapeutische Praxis angeregt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Die Welt als Vorhersagekräftige Theoretische Fiktion
Hans Christoph Micko ist emeritierter Professor für Psychologie an der Universität Marburg sowie an der Technischen
Universität Braunschweig. Sein Lehrgebiet ist die Sozialpsychologie und Mathematische Psychologie. Für die aktuelle
Ausgabe des "e-Journal Philosophie der Psychologie" (Nr. 13) hat er ein Plädoyer für einen "Gemässigten
Konstruktivismus" verfasst: "Der naive Realist hält die Welt jenseits des Bewusstseins für eine Tatsache, der radikale
Konstruktivist für eine Einbildung. Dazwischen stehen der kritische Realist, der die Welt für eine notwendige Einbildung
hält, die es rechtfertigt, sie als Tatsache zu betrachten, und der gemäßigte Konstruktivist, der die Welt für eine
Einbildung hält, welche praktischen Zwecken dienlich, jedoch Erkenntniszwecken abträglich ist und daher je nach
Zielsetzung als Tatsache oder Einbildung betrachtet werden sollte." Micko zufolge "sollte die Psychologie in der Lage
sein, effektive Methoden zu entwickeln, das sachgemäße Erleben der Wahrnehmungsgegenstände als
Bewusstseinsinhalte einzuüben. Damit würde sie den Menschen Zugang zu einem Bereich der empirischen Wirklichkeit
des Bewusstseins eröffnen, der ihnen, anders als der Bereich der Erinnerungs- und Fantasievorstellungen oder
Gedanken, wegen der schon präattentiven Interpretation von Perzepten als Objekte einer Außenwelt gewöhnlich
verschlossen ist." Diese Überlegungen führen ähnlich wie bei Francisco Varela zu meditativen bzw. buddhistischen
Konzepten der Wahrnehmung von Wahrnehmungsgegenständen (percepts) als Bewusstseinsinhalte statt als
"Gegenstände der Welt".Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 29. Dezember 2009

"Das ist doch alles nichts neues"
ImDezember 1998 hat Rudolf Maresch "Interview mit Ernst von Glasersfeld über Schuhe, Stadtpläne und Regenbogen"
geführt, das im Telepolis-Magazin zu lesen ist und in dem Glasersfeld Fragen zum Radikalen Konstruktivismus
beantwortet: "Maresch: 'Herr von Glasersfeld, Sie gelten als der Stichwortgeber des Radikalen Konstruktivismus (RK).
Können Sie uns zu Beginn kurz erläutern, wie sich Ihr Konzept von anderen operativen Konstruktivismen (Niklas
Luhmann, Heinz von Foerster) unterscheidet?' Ernst von Glasersfeld: 'Luhmann kenne ich zu wenig. Er hat mit der
Systemtheorie gearbeitet. Sein Konstruktivismus muß anders sein, denn er war, obwohl er mich hie und da zitiert hat,
mit meinem Konstruktivismus nicht ganz einverstanden. Gewisse Dinge passen wohl nicht zueinander. Neulich hat mir
jemand erzählt, Luhmann hätte gesagt, wir hätten uns nicht genug mit den ontologischen Voraussetzungen befaßt. Der
Radikale Konstruktivismus (RK) ist ein Versuch, eine Wissenstheorie ohne Bezug auf Ontologie aufzubauen. Luhmann
scheint anzunehmen, daß man das nicht machen kann.'Zum vollständigen Text…
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Montag, 14. Dezember 2009

Mit der Kultur gegen die Kultur
"Als Niklas Luhmann 1997 in den Räumen der Berliner Siemens AG über das Verhältnis von Kultur und Unternehmen
sprechen sollte, schickte er ohne Umschweife vo raus, dass er Probleme mit der Kultur habe. Sie sei „kein eigenes
System und komme zu oft vor“, wird er von Harry Nutt in einem Artikel der »taz« anlässlich seines Todes am 6.
November 1998 zitiert. Was macht es demnach trotzdem interessant, sich dem Kulturbegriff mit einer Theorie zu
nähern, welche maßgeblich von einem Soziologen geprägt wurde, der Kultur darüber hinaus als „einen der schlimmsten
Begriffe, die je gebildet worden sind“, bezeichnet hat? Welches Angebot kann die Systemtheorie Luhmannscher
Prägung der Debatte um den Kulturbegriff bieten? Welche Thesen bietet Luhmanns Theorie dem kultursoziologischen
Diskurs, und welchen Stellenwert nehmen seine Überlegungen dort ein? Vor allem aber: wie kann die Systemtheorie
nach Luhmann mit dessen Erbe und seinem schwierigen Verhältnis zur Kultur umgehen? Wohin hat Luhmann die Kultur
verjagt, bzw. ist ihm diese Austreibung überhaupt gelungen?". Mit diesen Fragen setzt sich Christian Colli,
Sozialwissenschaftler und Human Resources Business Consultant, in einer Arbeit auseinander, die 2004 in der Reihe
"Duisburger Beiträge zur Soziologischen Forschung" unter dem Titel: "Mit der Kultur gegen die Kultur. Chancen und
Grenzen des Kulturbegriffs bei Niklas Luhmann" online erschienen ist.Zum vollständigen Text…
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Freitag,

4. Dezember 2009

Rudolf Wimmer im Gespräch
Auf der X-Organisationen-Tagung führte Stefan Seydel von rebell-tv ein zunächst etwas sperriges, dann aber
zunehmend anregendes Gespräch mit Rudolf Wimmer über Paradoxien der Vertrautheit vor der Kamera,
Exhibitionismus, Beobachtungen, Lektüre, Zwang zur Selektivität, Umgang mit Unsicherheit, gegenwärtige Zukünfte und
Beratung.
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Mittwoch,

2. Dezember 2009

Was ist eine lebensgerechte Wissenschaft? Anmerkungen aus systemischer Perspektive
Nicht nur in Wien, Berlin und Köln streiken die Studenten, sondern auch in Osnabrück, wo sie seit zwei Wochen den
größten Hörsaal besetzt halten. Nicht ohne sich in dieser Zeit eigeninitiativ weiterzubilden. Sie baten Jürgen Kriz, eine
Sitzung seiner (ohnedies kritischen) Veranstaltung "Grundlagen der systemischen-/ Familientherapie" in diesem Hörsaal
allen (interessierten) Studierenden zur Verfügung zu stellen. Diese Vorlesung ist sowohl per Video als auch mit den
Folien aufgezeichnet worden und für eine beschränkte Zeit im Netz verfügbar. Wer sich Jürgen Kriz gerne anhören und
ansehen möchte, kann diesunter diesem Link tun…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:47

Seite 374 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Samstag, 28. November 2009

Kindliche Regulationsschwierigkeiten und elterliches Wohlbefinden in der Übergangsphase zur
Erstelternschaft
Vor einigen Tagen wurde an dieser Stelle das von Jörn Borke & Andreas Eickhorst herausgegebene Buch "Systemische
Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit" vorgestellt. Im Internet ist auch die Dissertation von Jörn Borke (Foto:
Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung) zu lesen. Sie untersucht "Kindliche
Regulationsschwierigkeiten und elterliches Wohlbefinden in der Übergangsphase zur Erstelternschaft" vor dem
Hintergrund eines systemischen Paradigmas. Im abstract der Dissertation heißt es: "In dieser prospektiven
Längsschnittstudie wird das Wohlbefinden von Eltern sowie das mögliche Auftreten von kindlichen bzw. familiären
Regulationsschwierigkeiten in der Übergangsphase zur Erstelternschaft betrachtet. Dreißig Paare wurden einmal im
letzten Drittel der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind und ein zweites Mal, als das Kind drei Monate alt war, zu
Hause besucht. Während des ersten Erhebungszeitpunktes wurden mehrere Wohlbefindensmaße erhoben. Des
Weiteren wurden elterliche Vorstellungen hinsichtlich des eigenen Interaktionsverhaltens mit dem Säugling, des
erwarteten Interaktionsverhaltens vom Partner, des erinnerten Interaktionsverhaltens in der Herkunftsfamiliesowie des
jeweiligen Interaktionsverhaltensideals erfragt. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt wurde neben den
Wohlbefindensmaßen auch das Verhalten des Kindes erfasst. Zusätzlich wurden Videosequenzen von Mutter-Kind- und
Vater-Kind-Interaktionen aufgenommen sowie hinsichtlich der gezeigten Interaktionsabstimmung ausgewertet. Zum
einen zeigte sich, dass die Wohlbefindensbereiche zu beiden Zeitpunkten in weiten Teilen zusammenhingen. Zum
anderen erwiesen sich weniger Streit in der Partnerschaft, eine erhöhte elterliche Sensibilität sowie die Fähigkeit die
Interaktionsvorstellungen des Partners gut einschätzen zu können als prädiktiv für eine gute Interaktionsabstimmung mit
dem Säugling. Auch zeigte sich, dass in den Familien, in denen sich für beide Partner relativ geringe Abweichungen
zwischen ihren Interaktionsideen und ihren Idealvorstellungen zeigten, über weniger Regulationsschwierigkeiten bei den
Kindern berichtet wurde. Für die Mütter kam der erlebten Zärtlichkeit mit dem Partner ebenfalls eine prädiktive
Bedeutung zu. Überraschend ergab sich, dass das Wohlbefinden der Eltern in keinem bedeutenden Ausmaß mit der
Abwesenheit von kindlichen Regulationsschwierigkeiten zusammenhing. Teilweise korrelierten diese beiden Aspekte
sogar negativ miteinander. Es wird diskutiert, inwieweit sich hier zwei adaptive Pfade abbilden, bei denen entweder eher
das Erhalten des eigenen Wohlbefindens und der eigenen Kräfte im Mittelpunkt steht oder eher das Vermeiden von
kindlichen Schwierigkeiten."Zum vollständigen Text…
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Freitag, 27. November 2009

The Position of Humor in Human Communication
Auf einer der berühmten Macy-Konferenzen (19952) hielt Gregory Bateson einen Vortrag über Humor und Paradoxien
in der menschlichen Kommunikation. Der Vortrag und die Diskussion (an der Konferenz waren u.a. Lawrence S. Kubie,
W. Ross Ashby, J. Z. Young, John R. Bowman, Ralph W. Gerard, G. Evelyn Hutchinson, Walter Pitts, Henry Quastler,
Margaret Mead und Warren McCullough beteiligt) sind auch im Internet veröffentlicht worden. Darin heißt es: "One of
the rather curious things about homo sapiens is laughter, one of the three common convulsive behaviors of people in
daily life, the others being grief and orgasm. I don’t want to say that they do not occur at animal levels, partly because I
am not competent to say such a thing, partly because I suspect that there are prefigurations in certain mammals but all
three phenomena certainly are not developed among mammals to the extent that they are among homo sapiens.
Because they are involuntary, or partially so, one tends to think of these phenomena as lower functions, animalish
functions, but since the full development of these phenomena is characteristically human, it seems that laughter,
sobbing, and orgasm are perhaps not lower functions in a simple neurophysiologic sense but have evolved because of
the hypertrophy of the upper levels and the resulting peculiar relationship between the cortical-intellectual processes and
those which go on below. These three phenomena, and also the convulsions of epilepsy and shock therapy, have the
characteristic that there is a build-up, a so-called tonic phase, in which something called “tension” — which it certainly is
not — builds up for a period; then something happens, and the organism begins quaking, heaving, oscillating, especially
about the diaphragm. I leave it to the physiologists to discuss what happens."Zum vollständigen Text geht es hier…
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Donnerstag, 26. November 2009

REBOOT_D: Digitale Demokratie - Alles auf Anfang!
Hendrik Heuermann und Ulrike Reinhard haben in der "whois verlags- & vertriebsgesellschaft Ulrike Reinhard" in
Neckarhausen ein aktuelles Buch zum Thema Ditale Demokratie in Deutschland heraugegeben, das gleichzeitig als
"creative common" in Internet veröffentlicht ist, was bedeutet, das das Werk nicht nur von allen vervielfältigt, verbreitet
und öffentlich zugänglich gemacht werden kann, sondern dass es sogar erlaubt ist, Abwandlungen beziehungsweise
Bearbeitungen des Inhaltes anzufertigen unter der Voraussetzung der Nennung der Rechteinhaberin Ulrike Reinhard.
Das Buch greift schon den Wahlkampf 2009 mit auf und fragt nach den Möglichkeiten und Konsequenzen einer
verstärkten Bürgerbeteiligung an der Politik über das Internet. Im Buch ist auch ein sehr interessantes Interview mit
Peter Kruse (Foto: nextpractice.de) über "das politische Wagnis der Partizipation". Kruse ist geschäftsführender
Gesellschafter der nextpractice GmbH und Honorarprofessor für Allgemeine und Organisationspsychologie an der
Universität Bremen und einem systemischen Publikum seit langem bekannt. Im Interview bemerkt er: "Kindergarten,
Schule oder Universität sind zwar wichtige Trainingscamps der Demokratie aber kaum der zentrale Schlüssel zur
Entwicklung. Das Problem der repräsentativen Demokratie ist die institutionelle Professionalisierung politischen
Handelns. Politik ist doch nicht Aufgabe der Politiker und Bildung ist doch nicht Aufgabe des Bildungswesens. Bildung
lässt sich genauso wenig wegdelegieren wie Politik. Wo sind die politische Neugier, die Aufbruchstimmung und der
Gestaltungsdrang der 68er Periode geblieben? Die Philosophie der Maximierung von Effizienz und der
Individualisierung von Erfolg, die die letzten Jahrzehnte dominierte, hat dazu geführt, dass sich die Experimentierfreude
und Identifikation der Bürger vom öffentlichen Bereich immer mehr ins Private zurückgezogen hat. Es ist an der Zeit,
gezielt und bewusst die Risiken einzugehen, die notwendig sind, um das Interesse an politischer
Verantwortungsübernahme wieder zu steigern. Eine Erhöhung der Partizipation ist ohne Alternative und die Netzwerke
bieten ein phantastisches „Wie?“ für das mächtige „Warum?“. Es nicht wenigstens ernsthaft zu versuchen, wäre ein
historischer Fehler."Zum vollständigen Buch…
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Samstag, 21. November 2009

Im Goldenen Hecht. Über Konstruktivismus und Geschichte
"Im Goldenen Hecht" ist ein Restaurant in Heidelberg. 1996 haben hier anlässlich der Tagung ""Die Schule neu
erfinden" die Wiener Historiker Karl-Heinz Müller und Albert Müller mit Heinz von Foerster gesessen und ein Gespräch
über "Konstruktivismus und Geschichte"" geführt. Wie alle Gespräche mit Heinz von Foerster ist auch dieses wunderbar
zu lesen und amüsant. Es erschien in Heft 8 (1997) der Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften und
ist auch im Internet zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Montag, 16. November 2009

Alles im Griff? Umgang mit Risiko, Kontrollideen und Steuerung in Wirtschaft und Gesellschaft
Alles im Griff? Zu diesem Thema diskutierten mit Susanne Kaufmann vom SWR2-Forum am 07.10.2009 Torsten Groth
(Soziologe vom Management Zentrum Witten Berlin), Prof. Dr. Ortwin Renn (Risikoforscher von der Universität
Stuttgart) und Dr. Bernd Sprenger (Facharzt für Psychotherapie in Berlin) auf anregende und anhörenswerte Weise. Die
Sendung ist als mp3-Datei auch im Internet noch zu hören/herunterzuladen.Und zwar hier…
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Dienstag, 10. November 2009

Thinking through the Body
Allan Schore ist ein bedeutender Forscher im Bereich von Neuropsychologie, Neuropsychiatrie und
Entwicklungspsychologie. Seine Arbeiten zur Entwicklung von Bindungsverhalten und der interaktiven Regulierung von
Affekten und Verhalten nicht nur bei Säuglingen und Kleinkindern, sondern auch in anderen zwischenmenschlichen
Erfahrungsbereichen sind überaus lesenswert. Schore gehört der "clinical faculty of the Department of Psychiatry and
Biobehavioral Sciences", der "UCLA David Geffen School of Medicine" und dem "UCLA Center for Culture, Brain, and
Development" an. Im Internet ist ein sehr schönes Interview mit ihm zu lesen, ein Auszug: "I’ve come to the conclusion
that concept of regulation and self regulation, now being used in all of the sciences and in developmental psychology, is
the organising principle. Attachment is now thought of as the dyadic regulation, the interactive regulation of emotion.
Also, in developmental psychology it’s now thought that the capacity for attachment originates during these affect
regulation experiences. In the psycho-biology of attachment, it’s thought that the mother is acting as a regulator of not
only the infants behaviour but of its covert physiology. What I’m suggesting is that this social experience is impacting the
development of the regulatory systems in the brain that regulate all forms of cognition, affect and behaviour. In fact, it’s
been said recently that the attempt to regulate affect to minimise unpleasant feelings and to maximum pleasant ones is
the driving force in human motivation. So, again, in psychiatry regulation is now being seen as the work of any intimate
pair. In adult psychiatry the loss of the ability to regulate feelings is seen as the most far reaching effect of trauma
etc.".Zum vollständigen Interview…
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Donnerstag,

5. November 2009

„Disease Mongering“ – Krankheit als Geschäft
Im Jahr 2006 veröffentlichte das Online Journal PLoS MEDICINE der Public Library of Science eine Sammlung von
Artikeln zum „Disease Mongering“. Das engl. „Mongering“ kann übersetzt werden mit: „Handeln, Schachern und dabei
einschüchtern“. Die publizierten Beiträge lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Beschrieben und diskutiert
werden vielfältige Versuche und Strategien, den Krankheitsbegriff verkaufsfördernd auszuweiten und auf der Basis
entsprechend hervorgerufener Ängste die Nachfrage nach Hilfen zu maximieren. In ihrem Beitrag “Female Sexual
Dysfunction: A Case Study of Disease Mongering and Activist Resistance” zitiert L. Tiefer ein von Lynn Payer
herausgearbeitetes Muster des Disease Mongering:eine normale Funktion so beschreiben, dass es klingt als sei etwas
nicht in Ordnung und sollte behandelt werdenein Leiden andichten, das nicht notwendig vorhanden ist, einen Anteil der
Bevölkerung so groß wie möglich definieren, der an der „Störung“ leide, eine körperliche Verfassung als Störung im
Sinne eines Defizits definieren oder als hormonelles Ungleichgewicht, die richtigen Leute finden, die das streuen und
pushen („spin doctors”), die dazugehörigen Themen spezifisch rahmen, selektiver Gebrauch von Statistiken, um den
Nutzen der Behandlung aufzubauschen, in die Irre führen (“Using the wrong end point”), Technologie als risikofreie
Magie promoten, ein normales Symptom, das alles und nichts bedeuten kann, so darstellen, dass es wie ein Anzeichen
einer ernsthaften Erkrankung wirkt.Typische Beispiele für Disease Mongering finden sich etwa im Versuch,
„Schüchternheit“ zu einer „Sozialphobie“ umzudefinieren, „Trauer“ zu „Depression“ zu machen oder „gelegentliche
Lustlosigkeit“ zur „Female Sexual Dysfunction" aufzubauschen. Als weiteres Beispiel werden bipolare Störungen
aufgelistet: Im DSM seit 1980 geführt, erhöhte sich durch Erweiterungen der Krankheitskriterien die Zahl der Betroffenen
von 0,1 auf fünf Prozent (vgl. den Beitrag von Healy in der aufgeführten Aufsatzsammlung). Zur Startseite der
Aufsatzsammlung der PLoS geht es hier. Einen informativen Überblick zum Thema verschafft auch ein Beitrag von
Sepp Hasslberger: Disease Mongering: Corporations Create New 'Illnesses'“.
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 14:58
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Donnerstag, 29. Oktober 2009

Nachhaltigkeit und systemische Risiken
Wer sich für die Themen Nachhaltigkeit und sozial-ökologische Perspektiven auf Risiken „einfachen“ Intervenierens
interessiert, der dürfte auf einer Website zur Sozial-ökologischen Forschung fündig werden, die durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Zwar ist grundsätzlich ein kritischer Blick angemessen,
wenn offizielle Politik sich (auch wichtiger) Themen annimmt, doch scheint mir in diesem Fall ein guter Rahmen
geschaffen. Dass es sich hierbei um einen Versuch handelt, möglichst viele Interessen unter einen Hut zu bekommen,
lässt sich aus folgenden Bemerkungen zur Zielsetzung herauslesen: „Ziel des Förderschwerpunktes ist die Entwicklung
von Strategien zur Lösung konkreter gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprobleme: z.B. zur Umsetzung der "Agrarwende",
der Verbesserung der Ernährung der Bevölkerung, der Liberalisierung netzgebundener Ver- und Entsorgungssysteme
(z.B. Wasser, Energie) und Emissionshandel. Eine derartige Forschung erfordert ein Zusammenwirken der
Wissenschaftler/-innen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Dabei werden gesellschaftliche Akteure - z.B.
Verbraucher/-innen, Kommunen, Unternehmen und Nichtregierungs-Organisationen - in den Forschungsprozess
einbezogen. Damit soll der ökologische Umbau der Gesellschaft unterstützt werden, ohne dabei die soziale
Gerechtigkeit und die wirtschaftlichen Belange aus den Augen zu verlieren“. Zur Startseite geht es hier.
Von besonderem Interesse scheint mir ein Kapitel über „Strategien zum Umgang mit systemischen Risiken“ zu sein.
Systemische Risiken sind „durch ein hohes Maß an Komplexität, Ungewissheit und Ambiguität gekennzeichnet“.
Außerdem „lösen isolierte Risikovermeidungsstrategien ihrerseits häufig Folgerisiken in anderen Systemen aus“. Wie
wahr, und es dürfte von Interesse sein, zu welchen Schlussfolgerungen belastbare Ergebnisse anregen werden, wenn
das entsprechende Projekt weiter fortgeschritten ist. Zu diesem Teil der website geht es hier.
Als ein Beispiel wird u.a. auf ein Projekt zum Thema "Übergewicht und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen“ hingewiesen. "Übergewicht und Adipositas werden in diesem Projekt exemplarisch als ein systemisch
wirkendes, verhaltensinduziertes Risiko verstanden“. Die Laufzeit des Projekts geht noch bis Ende des Jahres 2009.
Spannend dürfte eine Tagung gewesen sein, die auf Initiative der Querschnittsarbeitsgruppe "Partizipation" im
September 2005 durchgeführt wurde. Thema: "Partizipation und Nachhaltigkeit - Der Teufel steckt im Detail“. Unter
anderem gab es dort einen Vortrag von Angela Oels (Institut für Politikwissenschaft der Universität. Hamburg). Frau
Oels diskutiert hier "Nachhaltigkeit, Partizipation und Macht – oder: warum Partizipation nicht unbedingt zu
Nachhaltigkeit führt“.
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Freitag, 23. Oktober 2009

Berater und ihre Junkies
Ein schöner Artikel von Dagmar Deckstein, der schon 2006 in der Gazette erschien, aber auch heute noch sehr
aussagekräftig ist (obwohl die Beraterbranche im Rahmen der aktuellen Krise heftige Einbußen hinnehmen musste):
"Einer, der schon lange gegen solches Unvermögen derreal herrschenden Managerkaste zu Felde zieht, ist der St.
Gallener Professor Fredmund Malik, der sich auch nicht scheut, die Shareholder-Value-Maxime, nach der viele
Unternehmen geführt werden, als „größte Irrlehre der Wirtschaftsgeschichte“ zu brandmarken. Auch hat er wohl erkannt,
wo die Wurzeln dieserUnfähigkeit liegen, nämlich in den Hochschulen: „Fast alle Hochschulen versagen,wenn es um
Management geht. Die Professoren bilden zwar Experten für Betriebswirtschaft aus, für Controlling oder Marketing.
Aber von Management,von Führung, ist nie die Rede.“ Und so kann es gar nicht ausbleiben,dass in diesem
schleichenden Prozess der letzten Jahrzehnte betriebswirtschaftliche Fachidioten auf die Karriereleitern der
Unternehmen geschickt wurden, denen das EBITDA – also die vollkommen lebensfremde Kennziffer Gewinn vor
Steuern, Zinsen und Abschreibungen – sakrosankt und die Emotionen der Mitarbeiter suspekt sind. Wenn nun Berater
diese blinden Flecken im Managementsystem zielsicher auschecken und sie gegen Tagesgagen im fünfstelligen
Eurobereich zu füllen versprechen, kann man ihnen das gar nicht verdenken oder sie gar als Schurken im Stück
beschimpfen. Wer alle Türen im Haus sperrangelweit offen stehen lässt, muss sich nicht wundern, wenn seltsame
Gestalten hereinschneien und sich zwanglos im Wohnzimmer umsehen."Zum vollständigen Text…
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Mittwoch, 21. Oktober 2009

Die Familie und das Familienunternehmen
In einem Aufsatz aus dem Jahre 2001 (Familiendynamik 3/2001, S. 302-322) haben Arnold Retzer und Hans Rudi
Fischer sich dafür ausgesprochen, in der Beratung von Familienunternehmen auch familientherapeutische Perspektiven
einfließen zu lassen. Zu Anfang des Textes heißt es: "Familienunternehmen sind sowohl für die beteiligten Familien als
auch volkswirtschaftlich ausgesprochen bedeutungsvoll. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind mehr als 75
% aller Unternehmen Familienunternehmen, und über 70% aller unselbständig Erwerbstätigen sind in
Familienunternehmen beschäftigt. Mehr als 50% der Familienunternehmen überleben nicht die Übergabe von der 1. an
die 2. Generation. Damit besteht in der Nachfolgeproblematik eine existentielle Gefährdung der Unternehmen und der
betroffenen Mitarbeiter. Angesichts der Tatsache, dass fast alle mittelständischen Unternehmen Familienunternehmen
sind, ist zu erwarten, dass das Phänomen „Generationenwechsel“ hochaktuell sein müsste. Ein Blick auf die von den
Unternehmerverbänden veröffentlichten Zahlen bestätigt dies. Vorsichtige Berechnungen gehen allein in Österreich von
gegenwärtig 70.000 Unternehmen aus, die vor einem Generationswechsels stehen. Das Institut für
Mittelstandsforschung (IfM Bonn) hat allein für 1999 76.000 übergabereife Unternehmen erfasst. Davon wurden ca.
32.000 an Familienmitglieder übergeben, 38.000 verkauft und ca. 5.700 mangels Nachfolger stillgelegt. In den
kommenden Jahren stehen ca. 300.000 deutsche Unternehmen (mit mehr als 2,5 Mio. Euro Umsatz) vor der für die
Unternehmen existenziellen Frage, wie die Nachfolge zu regeln ist. Gegenwärtig versterben um die 30 % aller
Unternehmer, ohne die Nachfolge testamentarisch geregelt zu haben. In den meisten Fällen führt dies zu schweren
Krisen für die Unternehmen, weil die Erben meist schnell zerstritten sind. Nicht selten führt das zum Konkurs bzw. der
Liquidation des Unternehmens. Für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin, die die Nachfolge regeln will, stehen
neben Familienrechtsfragen hauptsächlich gesellschafts-, erb- und steuerrechtliche Fragen im Vordergrund. Daher ist
das Problembündel, das sich um den Generationswechsel und die Nachfolgeregelung bei Familienunternehmen rankt,
bisher eine Domäne von Juristen, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf der
Klärung der ökonomischen, steuerlichen und juristischen Randbedingungen für das Fortbestehen des Unternehmens.
Angesichts der Tatsache, dass viele Generationswechsel – selbst wenn sie von Anwälten und Steuerfachleuchten gut
vorbereitet sind – nicht aus ökonomischen Gründen scheitern, sondern im weiteren Sinne aus familiendynamischen,
halten wir es für sinnvoll, sich sowohl als Familientherapeut als auch als Organisationsberater den spezifischen Fragen
und Herausforderungen von Familienunternehmen zu stellen." Der Aufsatz ist auch im Internet nachzulesen.Zum
vollständigen Text…
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Luhmanns Theorie psychischer Systeme und das Freudsche Unbewusste
"Luhmanns Systemtheorie ist im Theoriesektor »soziale Systeme« durch eine sehr hohe Theoriedichte gekennzeichnet.
Im Sektor »psychische Systeme« findet sich dagegen bislang nur eine kognitionspsychologisch nachjustierte Adaption
der bewusstseinsphilosophischen Identitätstheorie (Psyche = Bewusstsein), die über weite Strecken der
Subjektphilosophie entlehnt wurde und daher in einer Theorie, die mit der Subjektphilosophie bricht, problematisch
wirken muss. Zugleich wird damit die Möglichkeit verspielt, die Psyche als ein intern differenziertes System zu
beschreiben, denn das Bewusstsein »kennt« keine Subsysteme. Eine systemtheoretisch sicherlich nicht
wünschenswerte Einschränkung, die bei einem Verzicht auf das Postulat von der Identität von Psyche und Bewusstsein
vermieden werden könnte." So beginnt eine Arbeit von Harald Wasser, in der er die Theorie psychischer Systeme einer
"Freud'schen Revision" unterzieht. Viel Spaß bei der Lektüre!Zum vollständigen Text…
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Grenzen der Autopoiesis
Walter Ludwig Bühl, Jg. 1934, im Jahre 2007 gestorbener Philosoph und Soziologe, wirft in diesem spannenden und
anspruchsvollen Beitrag (der schon 1987 in der Kolner Zeitschrift ftir Soziologie und Sozialpsychologie erschienen ist)
einen äußerst kritischen Blick auf den Begriff der Autopoiesis und seine Rezeption, vor allem auch durch Niklas
Luhmann, dessen Lektüre unbedingt zu empfehlen ist: "Um zu einer einigermaßen präzisen Begriffsverwendung und
damit zu einer realistischen Theoriediskussion zu kommen, ist es zunächst einmal erforderlich, die mystische Aura
wieder aufzulösen, in die der Begriff der 'Autopoiesis' durch eine unsachgemäße und ideologische Verwendung
inzwischen getaucht worden ist. Vor allem darf die Herkunft des Begriffes aus einer kybernetisch inspirierten Biologie
nicht vergessen werden, die das 'lebende System' durchaus provokativ gerade deshalb 'mechanistisch' und
'rationalistisch' als eine Art 'sich selbst herstellender Maschine' rekonstruieren will, um das Systemdenken von all den
animistischen, vitalistischen und finalistischen metaphysischen Konnotationen zu befreien, in die es im Kampf gegen die
immer noch festverwurzelte elementaristisch-materialistische wie auch gegen die organizistische Naturauffassung
verfallen ist (Maturana und Varela). Die heuristische Funktion des Begriffes oder vielmehr Theorems der Autopoiese
liegt gerade in der Kontraposition: in der Konzeptualisierung einer zweiten Perspektive, die der alten Naturauffassung
gegenübergestellt werden kann und diese dadurch selbst zur Perspektive macht, ohne sie jedoch als Perspektive
ersetzen zu können. Die Isolierung, Übergeneralisierung und Reifikation der autopoietischen Perspektive wäre selbst
wieder 'Metaphysik', wissenschaftlich unbeweisbar und heuristisch steril."Zum vollständigen Text…
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Dialogue as collaborative action - Dialog als kollaboratives Handeln
Die aktuelle Ausgabe des Online-"Journals für Psychologie" wird von Barbara Zielke & Thomas Slunecko mit dem
Schwerpunktthema Dialog/Dialogizität herausgegeben. Mit dabei ist auch ein Originalbeitrag von Kenneth Gergen (in
englischer Sprache). Im abstract heißt es: "Theorien sozialer Prozesse haben sich traditionell auf individualisierte
Untersuchungseinheiten konzentriert, etwa auf die Person, die Gemeinschaft, die Organisation. Die Beziehungen
zwischen den Einheiten werden dadurch marginalisiert und oft auf kausale Relationen reduziert. Nicht zuletzt aus
diesem Grund erscheinen dialogische Prozesse bis heute nicht ausreichend theoretisch beleuchtet. Der vorliegende
Beitrag analysiert zunächst einige vorliegende Theorien des Dialogs, um dann für die Konzeptualisierung des Dialogs
als kollaborativem Handeln zu plädieren. Die Konstitution von Bedeutung wird dabei nicht dem Individuum und seinen
Fähigkeiten, sondern dem kollaborativen Prozess selbst zugeschrieben. Die bedeutungsvollen (Sprech-)Handlungen
der Dialogteilnehmenden sind mithin ko-konstitutiv und die Unterscheidung von Ursache und Wirkung wird obsolet. Der
Beitrag diskutiert die Implikationen dieser Sichtweise unter Berücksichtigung kultureller und historischer Kontexte
dialogischen Handelns."Zum vollständigen Text…
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Limits and Possibilities of the Postmodern Narrative Self
Carmel Flaskas (Foto: newspaper.unsw.edu.au) hat vor einiger Zeit (1999) einen interessanten Aufsatz veröffentlicht, in
dem sie sich mit der postmodernen und sozialkonstruktionistischen Idee des Selbst als eines relationalen Phänomens,
das sich in den sozialen Narrativen offenbart, kritisch auseinandersetzt. Sie plädiert gegen diese Konzeption für eine
theoretisch flexiblere Option, nach der das Selbst sowohl als relational als auch als autonom in dem Sinne betrachtet
werden kann, dass es auch eine vom sozialen Diskurs unabhängige Basis hat, als "a sense of a physical and emotional
being, an embodied self, an experience of the autonomous self". Im abstract des Aufsatzes, der im Australian and New
Zealand Journal of Family Therapy erschien, heißt es: "The task of theorising the self has been of little interest
historically in systemic therapy, yet becomes more interesting in the postmodern turn to the narrative metaphor and
social constructionist ideas. Within this frame, the self is theorised as relational, ï¬‚uid, and existing in narrative. The
‘postmodern narrative self’ counters modernist assumptions of self as an autonomous and ï¬•xed ‘internal’ entity, and
brings with it theory and practice possibilities. However, any theory also brings limits, and this paper explores the limits
of the central ideas of the postmodern narrative self. Through questioning and discussion, an argument is made for
holding a dialectic in our thinking about the relational and autonomous self, for acknowledging very real boundaries on
the ï¬‚uidity of self, and for thinking of narrative as one way of knowing self, rather than exclusively constituting the
‘being’ of self."Der Aufsatz ist online hier zu finden…
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Freundschaft. Der dritte Weg zwischen Liebe und Partnerschaft?
Seit langem beschäftigt sich Arnold Retzer mit der Frage, ob die Liebe eine ausreichender Kommunikationscode zur
Absicherung dauerhafter Beziehungen darstellt oder ob Beziehungen mit intensiven Liebesanforderungen nicht auf
Dauer überfordert sind. 2006 veröffentlichte er in der "Familiendynamik" einen Aufsatz über Freundschaft, die daraufhin
untersucht wird, "ob sie geeignet ist, eine weitere Beziehungsform darzustellen, die in Paarbeziehungen praktizierbar ist.
Dazu werden unterscheidende Merkmale von Freundschaft gesammelt und zu einem Kommunikationscode verdichtet.
Abschließend werden die nun zur Verfügung stehenden drei Kommunikationscodes Liebe, Partnerschaft und
Freundschaft zueinander in Bezug gesetzt." Der Aufsatz kann hier heruntergeladen werden…
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Kraftakt radikaler Umbau
Auf der website des Management-Zentrums Witten ist ein aktueller Beitrag von Rudolf Wimmer aus dem neuen Heft der
"Organisationsentwicklung" finden, der sich mit Change Management als Krisenbewältigung beschäftigt und auch die
Rolle der Führung bei Veränderungsprozessen kritisch unter die Lupe nimmt: "Es ist eine beliebte Form der
Komplexitätsreduktion, dass sich die Verantwortlichen für einen Changeprozess selbst von demselben unmittelbar nicht
betroffen fühlen. Ändern müssen sich ja die anderen: die Führungskräfte der nächsten Ebenen, die Beschäftigten der
umorganisierten Bereiche, die Mitarbeiter der bei einer Fusion zu integrierenden Einheiten, die Belegschaften des zu
schließenden Standortes, etc. Dies bedeutet, dass die verantwortlichen Akteure das Veränderungsvorhaben auch als
Nicht-Betroffene denken, sie sind ja in der Gestalterrolle und haben deshalb die Zukunft mental bereits
vorweggenommen. Die Veränderungsanforderungen fallen bei den «Geführten» an; dort gilt es Bewegung zu erzeugen.
Man selbst ist diesbezüglich außen vor. Diese auf einer beliebten Spaltung zwischen «Tätern und Opfern» aufsetzende
Konstruk tion ist ein weiterer sehr häufig zu beobachtender blinder Fleck in organisationalen Transformationsprozessen.
Ein Blick hinter die Kulissen aktueller Krisenbewältigungsstrategien liefert für diese Spaltungstendenz eine Vielzahl
anschaulicher Beispiele."Zum vollständigen Text…
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"Exklusion” in der Armutsforschung und der Systemtheorie. Anmerkungen zu einer problematischen
Beziehung
"Die Forschung über Armut und Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und die Systemtheorie auf der anderen sind späte
und recht unwahrscheinliche Bundesgenossen. Noch bis Mitte der 90er Jahre widmete die Systemtheorie weder der
Armut noch marginalisierten Lebenslagen im allgemeinen besondere Aufmerksamkeit. Umgekehrt sind mir auch keine
empirischen Forschungen auf diesen Gebieten bekannt, die sich auf die Systemtheorie gestützt hätten. Die Dinge
änderten sich 1994/5, als Niklas Luhmann mehrere Aufsätze veröffentlichte, in denen er sich vor allem mit Erfahrungen
in Lateinamerika auseinandersetzte. In diesen Aufsätzen bedient er sich an prominenter Stelle des Begriffs "Exklusion”,
unter Hinweis auf die Favellas in lateinamerikanischen Großstädten, aber auch auf Bergarbeitergemeinden in Wales,
die von den Bergwerksunternehmen aufgegeben wurden. Allerdings steckt in seiner Verwendung des Begriffs in diesem
Zusammenhang ein kleines Rätsel. Luhmann stellt ihn als eine Art Entdeckung vor, zwar nicht unbedingt eine
Entdeckung für ihn selbst, aber zumindest für eine Gruppe von Leuten, die er merkwürdigerweise die "Wohlgesinnten”
nennt. "Zur Überraschung aller Wohlgesinnten muß man feststellen, daß es doch Exklusionen gibt, und zwar
massenhaft und in einer Art von Elend, die sich der Beschreibung entzieht” (Luhmann 1995a, S. 147). Wer sind diese
"Wohlgesinnten”, die von Luhmanns Entdeckung überrascht wurden? Tatsächlich war der Begriff "Exklusion” zu diesem
Zeitpunkt in der europäischen Forschung über Arbeitslosigkeit und Armut bereits weit verbreitet. Dies gilt besonders für
Frankreich, wo er weit über die akademischen Kreise hinaus von den Medien und der politischen Debatte aufgegriffen
wurde. Unter dem Einfluß der französischen Diskussion hatte auch die Europäische Gemeinschaft den Exklusionsbegriff
in ihren offiziellen Sprachgebrauch aufgenommen und seit 1989 sowohl ihre politischen Programme zur Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit und Armut als auch einen Teil ihrer Forschungsförderung unter das Motto "combat social exclusion”
gestellt. Selbst in Deutschland, wo der Begriff sehr viel weniger Resonanz gefunden hat als in Frankreich, wurden
während der 80er und frühen 90er Jahre mehrere Studien zur "neuen Armut” und den neuen Formen der
Arbeitslosigkeit veröffentlicht, die das deutsche begriffliche Äquivalent für Exklusion, Ausgrenzung, einführten. Offenbar
ist es also nicht so einfach, die wohlgesinnten Ignoranten bei denjenigen zu finden, die sich in der einen oder anderen
Weise empirisch mit Armut und Arbeitslosigkeit beschäftigten. Auf der anderen Seite hatte die Systemtheorie ihrerseits
bereits lange vor 1994 ein eigenes, ausgearbeitetes Konzept des Dualismus von Inklusion und Exklusion vorgelegt.
Worin besteht dann aber die Entdeckung?" So beginnt Martin Kronauers (Foto: ipe-berlin.org) lesenswerter Text eines
Beitrag für den internationalen Workshop "Exclusion. - Theoretical and Empirical Problems”, der in Bielefeld am 17. April
1998 stattfand.Zum vollständigen Text…
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Eve Lipchik im Gespräch
Eve Lipchik (Foto: brieftherapynetwork.com) war von 1980 bis 1988 mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg Mitglied
des Kernteams des Brief Family Therapy Centers in Milwaukee. Auf der website des brieftherapynetwork ist ein
Interview aus dem Jahre 2003 mit ihr zu lesen, in dem sie Auskunft über ihre Vorgehensweise im therapeutischen
Gespräch gibt, so etwa über das von ihr so genannte Dual-Track-Thinking: "Language is an interdependent action, and
meaning is co-constructed. There can be no clear boundary drawn between therapist and client. However, the therapist,
as a paid professional, has a role to fulfill in relation to clients that requires some self-reflection. “Paying attention” to
understand what clients think, feel, want, and how they respond is one aspect of that role. Choosing a response to what
is experienced in relation to the client is an equally important part of that role. I call the process of monitoring my own
experience of my conversation with clients, and how to choose my responses, “dual track thinking.” I imagine that there
are two tracks running through my head. One track registers my observations about the client and the other one my own
reactions to what I observe. Those reactions include my honest feelings about the clients as well as myself."Zum
vollständigen Text…
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Systemisch Forschen
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) und die Systemische Gesellschaft
(SG) haben eine Internet-Plattform zu Themenbereichen Systemischer Forschung eingerichtet, die von Dr. Matthias
Ochs redaktionell betreut wird. Wie bei allen Foren dieser ist der Erfolg dieser Plattform ganz vom Austausch der
Benutzer abhängig. Bislang dümpelt die website noch ein wenig vor sich hin, was angesichts des Angebotes und der
Möglichkeiten, die ein solches Forum bietet, mehr als bedauerlich ist. Verehrtes Publikum, machen Sie doch einmal
einen Besuch - und vielleicht haben Sie sogar Fragen oder Antworten, die Sie beisteuern können.Zum
Forschungsforum…
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International Journal of Collaborative Practices
Im Juli 2009 wurde das internationale Online-Journal International Journal of Collaborative Practices (IJCP) zum ersten
Mal veröffentlicht. Das zweimal jährlich erscheinende Journal zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus, die
erwähnt werden sollten: Es ist den kollaborativen Praxisformen gewidmet und erscheint zweisprachig: Englisch und
Spanisch. Herausgeberinnen sind Harlene Anderson und Saliha Bava, die von einem Redaktionsteam unterstützt
werden, das überwiegend aus Frauen besteht. Der Internationale Beirat setzt sich zusammen aus Kolleginnen und
Kollegen aus 16 verschiedenen Ländern.Die ersten Aufsätze haben folgende Themen:Sylvia London, Sally St. George
& Dan Wulff: Guides for Collaborating (Guía para la Colaboración; Richtlinien für Zusammenarbeit) Dora Adolfina Ayora
Talavera & María Del Rocio Chaveste Gutérrez: From Planning to Spontaneity: A Lesson in Collaborative Training for
Domestic Violence Workers (De La Planeacion a la Espontaneidad: Una lección en entrenamiento colaborativo para
profesionales que trabajan con violencia doméstica; Von der Planung zur Spontaneität – zur Arbeit mit Gewalt in
Familien)Judit Wagner: Reflections on Reflecting Prozesses in Prisons (Reflexiones Sobre Procesos Reflexivos en una
Prisión; Reflexionen über ‚Reflexionen im Gefängnis’)John Shotter: Moments of Common Reference in Dialogic
Communication: A Basis for Unconfused Collaboration in Unique Contexts (Momentos de Refencia Común en al
Comunicación Dialógica: una base para la Colaboracion Inconfundible en Contextos Únicos; Momente gemeinsamer
Bezugspunkte in Dialogischer Kommunikation)Alison Donaldson: Reflection on Moments of Common Reference in
Dialogic Communication A ‚bright star’ Touches Everyone: A ‚Moment of Common Reference’ among Cancer Patients
(Reflexiones en Mementos de Referencia Común en la Communicación Dialógica ÄUna estrella brillante nos toca a
todos’: Un ‚,momento de referencia común’ surgió entre pacientes con cáncer; Reflexionen über ‚Momente
gemeinsamer Bezugspunkte in Dialogischer Kommunikation’ unter Krebs-Patienten)Wir möchten vor allem Harlene
Anderson und ihrem Team zur ihrer fruchtbaren Arbeit beglückwünschen!Als Ausgangspunkt für innovative kollaborative
Praxisformen wünschen wir der Zeitschrift viel Erfolg, internationale Resonanz und insbesondere die Anerkennung der
emanzipatorischen Implikationen!Klaus G. Deissler, Marburg
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Charisma-Kurve: Merkel gegen Steinmeier
Der Psychotherapeut, Publizist und Berater Ulrich Sollmann hat wie schon im Wahlkampf 2005 ein Internetprojekt
gestartet, mit dem das Publikum die Austrahlung der Spitzenkandidaten der Bundestagswahl bewerten und Tipps für die
persönliche Selbstdarstellung geben können: "Merkel und Steinmeier müssen den besonderen Spagat meistern:
einerseits in der großen Koalition Partner zu sein, andererseits im Wahlkampf gegen den Partner zu siegen. Dies ist
eine spannende Herausforderung. Eine besondere Note bekommt der Wahlkampf 2009 durch den Umstand, dass
beide: Merkel und Steinmeier, keine charismatischen Politiker sind. Wem wird es also gelingen, die Bevölkerung von
sich zu überzeugen? Der Bundestagswahlkampf 2009 ist als Richtungs- und Personenwahlkampf ausgerichtet. Erfolg
wird die Partei haben, deren Kandidat vor allem persönlich überzeugend und medienwirksam in Erscheinung tritt. Das
Zusammenspiel von sachlich-politischer Kompetenz und persönlicher Authentizität sowie Überzeugungskraft
entscheidet über das Charisma des jeweilig eigenen Kandidaten/der Kandidatin." Das ganze ist natürlich ein Spiel, das
sich die wechselseitige Beobachtung von Protagonisten und Publikum zu Nutze macht und in diesen zirkulären Prozess
eingreifen möchte. Ich bin eingeladen, diesen Prozess als sozialwissenschaftlicher Experte zu kommentieren und
gespannt, ob mir etwas dazu einfällt Alle Besucher können aber auch selbst ihre Meinung zu Merkel und Steinmeier
abgeben - die Ergebnisse werden laufend aktualisiert.Zur Charisma-Kurve…
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Beziehung ist Krieg, Therapie ist Weg und ich bin ein Stern
Zur Bedeutung des Metapherngebrauchs für Problembeschreibungen wie für therapeutische Lösungsansätze gibt es
mittlerweile eine Reihe von interessanten Forschungsbefunden und Veröffentlichungen. Eine systematische
Metaphernanalyse anhand von transkribierten Therapiestunden einer (psychoanalytisch orientierten
)Langzeit-Psychotherapie hat Emanuel Jung als Lizentiatsarbeit am Psychologischen Institut der Universität Zürich
vofgenommen, die im Internet zu lesen ist: "«Metaphern sind mehr als nur ein rhetorisches Stilmittel. Die kognitive
Metapherntheorie hat gezeigt, dass Metaphern unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Sie ermöglichen ein
Verstehen, indem sie Unbekanntes durch Bekanntes erklären. Metaphern kategorisieren Erfahrungen und verweisen
auf menschliche Denkstrukturen. Sie bestimmen die Sicht auf die Wirklichkeit. Metaphern sind einerseits kollektiv
verankert und färben andererseits Wahrnehmungsstrukturen des Einzelnen ein. Über Metaphern kann Zugang zum
Erfahrungshorizont des Einzelnen gewonnen werden. In einer Psychotherapie steht der individuelle Erfahrungshorizont
im Zentrum des Interesses. Über eine Veränderung des metaphorischen Konzeptsystems ist eine Veränderung der
Sicht auf die Welt möglich. Bestehende Probleme können in einem neuen Licht gesehen werden. Anhand der
Systematischen Metaphernanalyse geht die vorliegende Arbeit der Frage nach, ob sich in der Therapie von Wilma
metaphorische Konzepte rekonstruieren lassen, die auf individuelle Denkstrukturen verweisen. Dabei sind die drei
Bereiche „Beziehung zu Bezugspersonen“, „Therapie“ und „Selbst“ von besonderem Interesse. Es werden neun
transkribierte Therapiestunden dieser psychoanalytisch orientierten Langzeittherapie untersucht. Die metaphorischen
Konzepte des Therapeuten werden mit denjenigen der Patientin verglichen. Die untersuchten Therapiestunden sind so
gewählt, dass eine Veränderung des Metapherngebrauchs über die Zeit möglich ist. In der vorliegenden Untersuchung
lassen sich sowohl für die Patientin als auch für den Therapeuten metaphorische Konzepte zu den drei relevanten
Breichen rekonstruieren. Die Konzepte des Therapeuten und der Patientin unterscheiden sich auf charakteristische
Weise. Der Therapeut greift die Metaphern der Patientin auf und formuliert neue, alternative Sichtweisen auf
bestehende Probleme und Erfahrungen der Patientin. Es lässt sich zeigen, dass der Metapherngebrauchsich während
der Therapie verändert. Verschiedene metaphorische Konzepte der Patientin weisen zu Beginn der Therapie
gegensätzliche Implikationen auf. Am Ende derTherapie lässt sich auf metaphorischer Ebene eine Distanzierung seitens
der Patientin feststellen, welche die Spannung dieser konträren Implikationen auflöst.»Zum vollständigen Text…
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Daniel N. Stern 75
Heute vor 75 Jahren wurde Daniel N. Stern in New York geboren. 1956 begann er seine medizinische Ausbildung in
Harvard und spezialisierte sich 1964 auf psychiatrischem Gebiet, bis er 1972 eine psychoanalytische Ausbildung
begann. International bekannt wurde er durch seine Beiträge zur Säuglingsforschung und zu seinen darauf beruhenden
bahnbrechenden entwicklungspsychologischen Arbeiten. Durch seine Arbeiten hat er maßgeblich dazu beigetragen,
dass sich in der internationalen Psychoanalyse ein interaktionales Paradigma etablieren konnte, dass auch für
Anschlüsse zu systemischen Konzepten offen ist. Seit Jahren lebt Daniel Stern in Genf, wo er lange Zeit an der
Universität lehrte. Er hielt auch auf systemischen Kongressen in Zürich (Affektive Kommunikation - 1997) und Berlin
(EFTA-Kongress 2004) Hauptvorträge, die vielen Teilnehmern noch in Erinnerung sein dürften. systemagazin gratuliert
herzlich zum Geburtstag! Online ist der Text eines Vortrages von ihm zu lesen, den er 1998 auf den Lindauer
Therapietagen zum Thema "Das narrative Selbst" gehalten hat. Der Sammelband mit den Vorträgen zu diesem Thema
isthier zu finden…
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Affektlogik, affektive Kommunikation und Pädagogik
Auf der website des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung ist ein Aufsatz von Luc Ciompi zu finden, in dem er
sein Konzept der Affektlogik auf neun Seiten zusammenfasst, verbunden mit einer Einschätzung der pädagogischen
Implikationen seines Konzeptes: "Gefühle und deren Wirkungen auf das Denken sind, ungeachtet ihrer zentralen
Bedeutung in praktisch allen Bereichen des Lebens, in der wissenschaftlichen Psychologie und ihren Anwendungen –
darunter auch in der Pädagogik – jahrzehntelang in erstaunlicher Weise vernachlässigt worden. Ganz allgemein werden
Gefühle in unserer Kultur für alles Denken als störend, ja schädlich betrachtet. Rein logisches Denken sei gefühlsfrei,
behauptet man, und diesem Ideal müsste ein vernünftiger Mensch in jeglicher intellektuellen Aktivität nachstreben.
Demgegenüber soll hier etwas radikal anderes vertreten und wissenschaftlich belegt werden: nämlich, dass Gefühle –
oder Affekte, Emotionen, Stimmungen, wir werden auf definitorische Fragen noch zurückkommen –, nicht nur mit
jeglichem Denken von vornherein untrennbar verbunden sind, sondern dass sie (über ihre sog. Operatorwirkungen auf
das Denken, s. u.) darin auch ständig lebenswichtige organisatorisch-integratorische Aufgaben zu erfüllen haben."Zum
vollständigen Text…
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Montag, 10. August 2009

Wissenschaftliche Regeln, Redlichkeit und Diskursbereitschaft
Jürgen Kriz war für fünf Jahre Mitglied des "Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie". Er hat sich in dieser Zeit sehr
für die Anerkennung der wissenschaftlichen Fundiertheit der Systemischen Therapie und der Gesprächstherapie
eingesetzt. In einem umfangreichen Interview mit Ulrich Sollmann, Mitherausgeber von "Psychotherapie Forum" gibt er
nun Auskunft über seine Arbeit im Beirat und seine Einschätzung über den Beirat als Institution des
psychotherapiepolitischen Betriebes, wobei er kein Blatt vor den Mund nimmt. "Wenn man es also kritisch formulieren
will, so muss man feststellen dass 10 Jahre nach dem PsychThG aus einer ehemals blühenden
Psychotherapie-Landschaft fast alle Verfahren ambulant in die Illegalität abgedrängt wurden. Da aber nach wie vor die
ganz überwiegende Zahl arbeitender Psychotherapeuten ihre Identität und ihre Arbeitsgrundlage aus einer Vielzahl von
Ansätzen beziehen, findet mit deren Ausgrenzung auch eine Zerschlagung qualifizierter Aus- und
Weiterbildungsstrukturen statt. Die faktische Konsequenz ist somit letztlich eine suboptimale Ausbildung, Behinderung
von Forschung, Dilettantismus und Illegalität für alle, welche sich nicht auf die Richtlinienverfahren beschränken wollen."
Dankenswerterweise hat der Springer-Verlag Wien einer vollständigen Online-Veröffentlichung dieses Interviews
aufgrund seiner allgemeinen Bedeutung zugestimmt.Sie finden den Volltext hier…
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Donnerstag, 25. Juni 2009

Michel Foucault 15.10.1926-25.6.1984: Macht ist nicht gleich Macht!
Heute vor 25 Jahren starb Michel Foucault. Obwohl alles andere als ein Systemtheoretiker, hat er dennoch den Diskurs
der systemischen Therapie und der Familientherapie inspiriert, vor allem durch die Arbeiten des unlängst verstorbenen
Michael White. Kürzlich ist in systhema ein (auch online verfügbarer) Beitrag von Kerstin Schmidt und Tanja Bous
erschienen, die sich mit der Bedeutung des Foucaultschen Machtbegriffs für den systemischen Diskurs beschäftigten:
"Über Macht als gesellschaftliches Phänomen gibt es so viele Sichtweisen, wie es Wirklichkeitskonstruktionen gibt. Eine
für Systemiker besonders interessante Sichtweise ist die Machttheorie Michel Foucaults. Im Folgenden wird ein Transfer
von ausgesuchten Ansichten Foucaults zu Systemischer Therapie und Beratung dargestellt. Der Artikel versteht sich als
Anregung und Irritation: ein Schlüssel für einen verantwortungsvollen Umgang mit Macht liegt in einem differenzierten
Verständnis und nicht zuletzt in der Loslösung des Begriffs von einer rein negativen Assoziation."Zum vollständigen
Text…
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Wie evident ist die Evidenzbasierung?
Zu dieser Frage hielt Jürgen Kriz am 13.2.07 bei der Westfälischen Akademie für Suchtfragen einen Vortrag, der auch
im Netz zu finden ist (Danke an Iris Fischer für den Tipp). Zur Nützlichkeit von Forschungswissen für die therapeutische
Praxis bemerkt Kriz: "Dazu zählt insbesondere die Frage, wie weit das Spektrum realer Behandlungen tatsächlich und
hinreichend biasfrei im Spektrum dieser Forschung widergespiegelt wird. Und hier gibt es aufgrund von
Interessenkonflikten erhebliche Zweifel. Denn Forschung richtet sich nicht nur wertfrei an inhaltlich relevanten Fragen
der Kliniker bzw. an zu klärenden Fragen für die Patienten aus, sondern (…) Für Forschung von Psycho- und
Sozialtherapie, Reha-Maßnahmen etc., die primär über universitäre/ öffentliche Mittel (incl. DFG, Stiftungen etc.)
finanziert werden, gilt: • Es werden bevorzugt Fragestellungen erforscht, die im Rahmen von Diplom-, Doktor- und
Habilitationsarbeiten angegangen werden und vergleichsweise schnell und einfach publiziert werden können, d.h. die in
die universitären Karrierestrukturen passen. • Beispielsweise lässt sich eine spezielle Vorgehensweise (die dann dem
Spektrum „VT“ zugerechnet werden kann) an einer speziellen Patientengruppe sehr gut im Rahmen einer Dissertation
experimentell untersuchen. Die Wirkung einer langfristigen, kaum manualisierbaren Vorgehensweise – wie etwa der
Langzeit-Psychoanalyse – lässt sich in diesem Rahmen praktisch so nicht untersuchen." Wer zu diesen und anderen
Fragen Genaueres lesen möchte, kommt hierZum vollständigen Text des Vortrages…
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Jürgen Habermas wird 80!
Heute feiert der Sozialphilosoph und Gesellschaftstheoretiker Jürgen Habermas (Foto: Wikipedia) seinen 80.
Geburtstag. Mit der Systemtheorie "verbunden" ist er seit der berühmten "Habermas-Luhmann-Debatte", die in den 70er
Jahren eine beträchtliche Öffentlichkeit gefunden hat. Zum Geburtstag hier ein Hinweis auf einen Aufsatz von Manfred
Füllsack, der bereits 1998 in "Soziale Systeme" erschien und auch im Internet zu finden ist, in dem Füllsack zu zeigen
versucht, dass die Differenzen in der Theorie des Sozialen bei beiden Autoren "zwar grundsätzlich, nicht aber
unüberwindbar sind": "Nach dreißigjähriger Laufzeit hat die Kontroverse zwischen Niklas Luhmann und Jürgen
Habermas um einen zeitgemäßen Zugang zum Sozialen offensichtlich nichts an Aktualität eingebüßt. Auch in seinem
jüngsten opus magnum, der „Gesellschaft der Gesellschaft“, bezieht Luhmann in zahlreichen Anmerkungen und
Verweisen gegen die subjektzentrierte Vernunftkonzeption von Habermas Stellung, die für ihn, indem sie in illegitimer
Weise die Verwirklichbarkeit von Utopien suggeriert, statt zeitgemäße Soziologie zu betreiben, nur auf Vernunft zu
„warten“ scheint. (1997: 1148) Obwohl sich Habermas zwar in seinem Spätwerk tatsächlich von der Soziologie eher ab
und einer mehr philosophisch-normativen Erörterung der für moderne Gesellschaften noch gangbaren
Integrationsmöglichkeiten zugewandt zu haben scheint, hält auch er es im Gegenzug nach wie vor für nötig, sich von
der „systemtheoretischen Unterscheidungspoiesis“ Luhmanns zu distanzieren. (zuletzt etwa: 1996: 393ff). Obwohl die
Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung
gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der
sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade „Die Gesellschaft
der Gesellschaft“ gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der
systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und
Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr
gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in
die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen
„interkonzeptuell“ anzuschließen."Zum vollständigen Text…
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System- und Subjektperspektive in der Organisationsberatung
"In einem interessanten Beitrag von Hans J. Pongratz (Foto: rosner-consult.de), der sich aus einem Vortrag für die
ad-hoc-Gruppe “Soziologische Beratung” des Berufsverbands deutscher Soziologen e.V. am 16. September 1998 auf
dem Soziologiekongress “Grenzenlose Gesellschaft?” in Freiburg im Breisgau entwickelt hat, plädiert dieser für eine
beratungspraxeologische Integration von systemischen und herrschaftskritischen bzw. subjektbezogenen
Theoriekonzepten in der Organisationsberatung: "Während die soziologische Diskussion von Organisationsberatung
bisher vor allem auf systemtheoretische Ansätze Bezug nimmt, wird hier versucht, eine ergänzende subjektorientierte
Perspektive unter Berücksichtigung herrschaftskritischer Positionen zu entwickeln. Denn typischerweise überlagern sich
betriebliche Hierarchie und Beratungsauftrag in der Form, daß die Auftraggeber zugleich Vorgesetzte der zu beratenden
(oder von Beratung betroffenen) Mitarbeiter sind. Um die Kooperation dieser Mitarbeiter im Beratungsprozeß zu
erreichen, werden in den vorherrschenden Beratungsansätzen verschiedene Strategien vorgeschlagen: Autorität,
Motivation, Partizipation, Neutralität. Angesichts der unvermeidbaren Verstrickung der Berater in Machtdynamiken wird
hier hingegen für eine Verhandlungsstrategie plädiert, mit welcher – zusätzlich zum ‚Rahmenauftrag‘ der Auftraggeber –
mit den betroffenen Mitarbeitern konkretisierende ‚Kernaufträge‘ ausgehandelt werden."Zum vollständigen Text…
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Rhetorik der Exklusion
Sina Farzin arbeitet als Soziologin an der Fernuniversität Hagen und hat ihre Promotion über die Rhetorik der Exklusion
und Inklusion in der Systemtheorie verfasst, die im transcript-Verlag 2006 erschienen ist. Im aktuellen Heft von "Soziale
Systeme" ist ein Beitrag zum gleichen Thema erschienen, der auch online gelesen werden kann. Ihr Ausgangspunkt ist
dabei ihr Befund der theoretischen Unterbestimmung des Exklusionsbegriffs in der Soziologie: "Während ich die
Diagnose des Theoriedefizits der Exklusionsdebatte in der folgenden Argumentation teile, werden die Ursachen hierfür
jenseits der diskursiven Vorgeschichte des Begriffs gesehen. Vielmehr nehme ich an, dass eine stringente
Konzeptualisierung von Exklusion theorieintern auf Widerstände auflaufen muss, da sie die Frage nach der Grenze des
Sozialen aufwirft. Am Beispiel des systemtheoretischen Exklusionsbegriffs wird mit Hilfe einer rhetorischen Analyse
aufgezeigt, wie das Sprechen über soziale Exklusion von den grundlegenden systemtheoretischen Metaphern des
Beobachters und der Grenze geformt wird und zugleich den Rahmen der herkömmlichen theoretischen Begriffsbildung
verlässt. Vielmehr vollzieht sich eine Irritation der theoretischen Sprachroutine durch den Einsatz von Metaphern und
Exempla zur Beschreibung von Exklusionsphänomenen, die eine Öffnung der Theorie für systematisch
ausgeschlossene Wissensbestände ermöglicht, wie am Beispiel der Grenzmetaphorik gezeigt wird." Den
scharfsinnigen Aufsatz zu lesen ist ein Vergnügen, denn eröffnet mit seiner Fokussierung auf die rhetorische Dimension
im Werk von Niklas Luhmann vielfältige Perspektiven auf die zugrundeliegende Dynamik seiner Theoriebildung, die
auch von allgemeinem Interesse für den systemtheoretischen Diskurs ist.Zum vollständigen Text…
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Das Institut für Synergetik und Psychotherapieforschung
An der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) in Salzburg nimmt heute, am 1. Juni dieses Jahres das „Institut
für Synergetik und Psychotherapieforschung“ offiziell den Forschungsbetrieb auf. Es wird geleitet von Günter Schiepek
(Foto). Mit dieser Initiative ist das erste Universitätsinstitut eingerichtet, das gesondert der Therapieforschung aus einer
systemischen Sicht gewidmet ist. Das theoretische Fundament bilden dabei die Synergetik und die Theorien der
Selbstorganisation. Auf solcher Basis gilt Psychotherapie „als prozessuales Schaffen von Bedingungen für die
Möglichkeit von Ordnungs-Ordnungs-Übergängen zwischen Kognitions-Emotions-Verhaltens-Mustern eines
bio-psycho-sozialen Systems in einem (als Psychotherapie definierten) professionellen Kontext“. Wie das, was diese
Beschreibung zu bündeln versucht, sich im Alltag messen, einschätzen und prognostisch nutzbar machen lässt, ist
Schwerpunkt der Arbeit des Instituts. Die dazu bereits entwickelten Verfahren des Real Time Monitoring und des
Synergetic Navigation System dienen dazu, charakteristische zeitliche Muster von Veränderungsprozessen zu
identifizieren. Neben Psychotherapie sind weitere Anwendungsbereiche in Planung, etwa Organisationsentwicklung und
Management. Eine umfassende Kooperation zwischen einer Vielzahl von Kliniken und Institutionen ist europaweit
eingestielt.Zu einem Überblick über Einrichtung, theoretische Grundlage und Projekte des Instituts geht es hier…
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"Organizing and the Process of Sensemaking
In diesem schönen Beitrag aus dem Jahre 2005 für die Zeitschrift "Organization Science" betonen die
Organisationsforscher Karl Weick (Foto: University of Michigan), Kathleen M. Sutcliff und David Obstfeld die Bedeutung,
die die Hervorbringung von Sinn nicht nur für Organisationen hat, sondern für alles organisationales Handeln
schlechthin. Ohne die Schaffung von Sinn keine Identität und keine Entwicklung von Organisationen, ungeachtet aller
damit verbundenen emotionalen und machtbezogenen Probleme. Ein Schlüsseltext für alle, die sich mit Organisationen
befassen: "Sensemaking involves turning circumstances into a situation that is comprehended explicitly in words and
that serves as a springboard into action. In this paper we take the position that the concept of sensemaking fills
important gaps in organizational theory. The seemingly transient nature of sensemaking belies its central role in the
determination of human behavior, whether people are acting in formal organizations or elsewhere. Sensemaking is
central because it is the primary site where meanings materialize that inform and constrain identity and action. The
purpose of this paper is to take stock of the concept of sensemaking. We do so by pinpointing central features of
sensemaking, some of which have been explicated but neglected, some of which have been assumed but not made
explicit, some of which have changed in significance over time, and some of which have been missing all along or have
gone awry. We sense joint enthusiasm to restate sensemaking in ways that make it more future oriented, more action
oriented, more macro, more closely tied to organizing, meshed more boldly with identity, more visible, more behaviorally
defined, less sedentary and backward looking, more infused with emotion and with issues of sensegiving and
persuasion. These key enhancements provide a foundation upon which to build future studies that can strengthen the
sensemaking perspective."Zum vollständigen Text…
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BOKX - die Zweite! Online-Befragung zur Zufriedenheit mit der aktuellen Berufstätigkeit
Die Initiative "forum humanum" hatte im November eine Online-Befragung eingerichtet (u.a. auch in Partnerschaft mit
dem systemagazin), mit dem Menschen in Organisationen und solche, die mit Organisationen arbeiten, über ihre
Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Berufstätigkeit wie auch mit ihrer professionellen Entwicklung Auskunft geben konnten.
An dieser Befragung nahmen über 1000 Teilnehmer teil. Die Ergebnisse wurden auf der 3. Tagung des forum humanum
zum Thema "Mensch und Organisation - Spielräume schaffen, Gestaltungsräume nutzen" vorgestellt und vor dem
Hintergrund der Shape-Studie und anderen Beiträgen diskutiert. Hier geht es zum Review der Tagung. Gerade in
diesen Zeiten, wenn die Nachrichten über Kurzarbeit und die Folgen der Finanzkrise sich die Klinke in die Hand geben,
steht auf der Innenseite dieser Prozesse oft die Frage nach individuellen Lebenswegen, Gestaltungsmöglichkeiten und
beruflichen Rollen, die Einzelne ausfüllen möchten, können, dürfen oder sollen. Daher soll nun ca. ein halbes Jahr nach
der ersten Umfrage ein "Zwischenschritt" begangen werden, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine Entwicklung
erkennen und daraus weitere Anknüpfungspunkte ableiten zu können. Der BOKX ist ab jetzt bis Mitte Juni wieder frei
geschaltet. Den Onlinefragebogen auszufüllen dauert nur 5 Minuten.Hier geht es zur Umfrage…
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Psychosoziale Kosten turbulenter Veränderungen
Eine Arbeitsgruppe um Rolf Haubl vom Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt und Günter Voß von der TU Chemnitz hat im
Auftrag der SGSv ausgewählte SupervisorInnen nach ihren Einschätzungen gegenwärtigen Veränderungen von
Arbeitsbedingungen in Organisation befragt. SupervisorInnen werden als "kritische Zeitzeugen" angesehen, die einen
berufsspezifischen privilegierten Zugang zu den "Hinterbühnen" von Organisationen haben und daher besser als viele
Außenstehende organisationale Wirklichkeiten beurteilen können. Die 8-seitige Dokumentation dieser Befragung ist für
5,- € bei der kassel university press erhältlich, kann aber auch im Internet kostenlos als PDF geladen werden. Das Fazit
der Befragung: "Die befragten Supervisor/innen sind sich darin einig, dass sich zunehmend mehr Beschäftigte einer
beschleunigten Dynamisierung und Ausdünnung von Orientierung gebenden Strukturen ausgesetzt erleben. Was den
Beschäftigten als „Freiheit“ versprochen wird, erweist sich bei genauerem Hinsehen als höchst ambivalente
Selbstverantwortlichkeit. Bei allen Unterschieden im Einzelnen entwerfen die Supervisor/innen doch ein bemerkenswert
ähnliches Bild einer tief greifenden Krise: Sie stellen vor allem heraus, dass der Druck sachlich, vor allem aber
ökonomisch ununterbrochen hoch effizient sein zu müssen, weithin erheblich zunimmt und die psychophysischen Kräfte
vieler Beschäftigter verschleißt. Insbesondere ist es die Anforderung, kontinuierlich innovativ sein zu müssen, die
schnell überfordert. Unter diesen Bedingungen entstehen nur selten nachhaltige Problemlösungen. Oft sind im
Gegenteil die Qualität und Professionalität der Arbeit gefährdet, was sich nicht wenige Beschäftigte als eigenes
Versagen zuschreiben. Auffällig ist, dass angesichts des ständigen Wandels ein drängender Bedarf nach
verantwortlicher und unterstützender Führung besteht, betriebliche Vorgesetzte sich dem aber oft nicht gewachsen
zeigen. Sie verstehen sich primär als hart drängende Change-Agents, die den auf sie einwirkenden ökonomischen
Druck nach unten weitergeben und ihre Mitarbeiter/innen mit den Folgen weitgehend allein lassen. Dass unter all dem
Kollegialität leidet und die Einzelnen in ganz neuer Quantität und Qualität ihre Arbeit als erschöpfende Belastung
erleben, wundert daher nicht. Die Beschäftigten stehen vor der Aufgabe, aktiv Selbstfürsorge zu betreiben, womit aber
nicht wenige von ihnen überfordert zu sein scheinen. Nicht zuletzt ist es das Verhältnis von Berufstätigkeit und
Privatsphäre, das in Mitleidenschaft gezogen wird. Die modische Rede von der Work-Life-Balance zeigt das Problem
zwar an, trägt aber kaum etwas zu seiner Lösung bei."Zum vollständigen Text…
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Die neuronale Selbstorganisation des Selbst
Im "Kursbuch für integrative Kinder- und Jugendpsychotherapie" (hrsg. von F. Resch & M. Schulte-Markwort im
Beltz-Verlag) erschien 2006 eine Arbeit von Günter Schiepek über "Die neuronale Selbstorganisation des Selbst. Ein
Beitrag zum Verhältnis von neuronalen und mentalen Prozessen aus Sicht der Synergetik". Eine überarbeitete Fassung
des Manuskriptes ist auch online zu lesen: "Der Beitrag thematisiert die Möglichkeit, Bewusstsein und die Erfahrung des
Selbst mit Hilfe neuronaler Selbstorganisation zu erklären. Dabei wird deutlich, dass die Synergetik als Wissenschaft der
Selbstorganisation grundlegende Prinzipien der Funktionsweise des Gehirns beschreibt, die unter anderem auch in der
Erfahrung des Bewusstseins und des Selbst münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen,
Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag
beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst
bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die
Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der Ermöglichung und bei Korrelaten – wenngleich
diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen
der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten der) Emergenz zu erklären."Zum vollständigen Text…
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Lange Arbeitszeiten und Gesundheit
„Am Wochenende gehört Papi mir“, hieß es seinerzeit, ebenso kraftvoll wie gendermäßig unschuldig, als es um das
Durchsetzen kürzerer Wochenarbeitszeiten ging. Die Zeiten ändern sich und mittlerweile geht der Trend wieder in
Richtung längerer WArbZ. In einer aktuellen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersuchen
A. Wirtz, F. Nachreiner, B. Beermann, F. Brenscheidt, und A. Siefer die Dauer der WArbZ im Hinblick auf
gesundheitliche Beeinträchtigungen [baua, 06.April 2009]. Die AutorInnen konstatieren, dass aktuelle Diskussionen um
Arbeitszeitverlängerungen „sich oft ausschließlich an vermeintlich wirtschaftlichen Kriterien [orientieren], ohne dabei
gesundheitliche Effekte für die Beschäftigten zu berücksichtigen.“ Die Datenbasis bilden vier nationale und europäische
Untersuchungen der Jahre 2002 bis 2008. Am Beispiel von Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Magen- und
Herzbeschwerden lassen sich eindeutige Hinweise auf eine Zunahme der Beschwerden bei zunehmender WarbZ
finden. Es finden sich auch Hinweise zum Healthy-Worker-Effect, „der das Phänomen beschreibt, dass Ältere und
Personen in sehr ungünstigen Arbeitsbedingungen oft verhältnismäßig wenig gesundheitliche Beschwerden aufweisen.
Die Erklärung dafür ist, dass sie eine Überlebenspopulation derjenigen bilden, die derartige Arbeitsbedingungen
aushalten können, wohingegen die gesundheitlich beeinträchtigten Personen bereits aus der Erwerbstätigkeit
ausgeschieden bzw. in andere Arbeitsbedingungen gewechselt sind.“ Die AutorInnen stellen in ihrer Zusammenfassung
heraus: „Kommen zu den langen Arbeitszeiten weitere potentiell ungünstige Bedingungen wie Schichtarbeit, variable
Arbeitszeiten, schlechte Planbarkeit der Arbeitszeit oder Arbeit an Abenden oder am Wochenende hinzu, so werden von
den Erwerbstätigen insgesamt häufiger Beschwerden berichtet. Ebenso erhöhen hohe körperliche und psychische
Anforderungen das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen, insbesondere in Kombination mit langen und/oder in
der Lage versetzten Arbeitszeiten. Insgesamt lassen sich die Zusammenhänge zwischen der Dauer der wöchentlichen
Arbeitszeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhand der Ergebnisse aus vier untersuchten Stichproben
gegenseitig stützen und somit absichern“, und weiter: „Die Feststellung, dass längere Arbeitszeiten mit einer deutlichen
Erhöhung des Beeinträchtigungsrisikos zusammenhängen, kann als gesichert und generalisierbar betrachtet werden.“
Zur Studie von Wirtz et al. geht es hier …
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6. Mai 2009

Zum Wirken von Selbstorganisation in psychotherapeutischen Prozessen
Die Theorie der Selbstorganisation hat sich als eine fruchtbare Basis erwiesen für das Erforschen, aber auch für das
Entwickeln von Konzepten therapeutischen und beraterischen Handelns. Einen informativen Einblick dazu erlaubt die
von Hermann Honermann vorgelegte Dissertation zum Thema „Selbstorganisation in psychotherapeutischen
Veränderungsprozessen. Eine kombinierte Prozeß-Outcome-Studie im Kontext stationärer Psychotherapie“ (2001:
Otto-Friedrich Universität Bamberg). Aus der fundierten theoretischen Diskussion werden fünf Hypothesen abgeleitet
und überprüft. Honermann nimmt an, „daß Veränderungen die Energetisierung eines Systems erfordern und
Motivationen sowie das persönliche Engagement des Patienten für die Therapie solche Energetisierungen darstellen“,
desweiteren, „daß erfolgreich behandelte Patienten Bedingungen von Sicherheit und Stabilität während ihres
stationären Aufenthalts erleben“, „daß Ordnungs-Ordnungs-Übergänge von kritischen Instabilitäten der Systemdynamik
begleitet werden und diese sich unter anderem an einer Zunahme der Varianz des Verhaltens bestimmter
Systemmerkmale erkennen lassen“, „daß sensible Momente in der Therapie unter den genannten Bedingungen ein
großes Veränderungspotential beinhalten und daß diese durch die Aufnahmebereitschaft des Patienten gekennzeichnet
sind“ und „daß während vergleichsweise erfolgreicher Therapien ein oder mehrere Ordnungs-Ordnungs-Übergänge
stattfinden“. In seinem Resümee schreibt Honermann: „Therapeutische Prozesse müssen die Motivation eines
Patienten sehr genau treffen, damit dieser sich in der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten engagiert. Zudem kommt
es auf die zeitliche Abstimmung, auf den Kairos von Ereignissen und Interventionen an. Die Kombination aus
motivationaler Investition in den Behandlungsprozeß, der Beachtung der Aufnahmebereitschaft des Patienten und der
kritischen Fluktuation in der Dynamik des therapeutischen Prozesses kann als notwendige Bedingung des
Therapieerfolgs gelten.“Zur Dissertation von Hermann Honermann geht es hier …
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5. Mai 2009

Krise als Katastrophenfilm
In seinem neuen Buch "Du mußt dein Leben ändern" zeigt Peter Sloterdijk einmal mehr, dass er nicht nur zu den
beeindruckensten Zeitdiagnostikern der Gegenwart gehört, sondern seine Diagnosen auch mit einem nachdrücklichen
Imperativ zum Ausbruch aus der "lähmenden Harmlosigkeit sämtlicher gängiger Diskurse" verbindet. In der heutigen
TAZ ist ein lesenswertes Interview von Robert Misik mit ihm zu finden, in er u.a. auch die Ästhetisierung der
gegenwärtigen Krise kritisiert: "Ich habe mit meinem Buch versucht, eine Art Megafon zu sein und zu formulieren, was
aus der Krise unserer Zeit emaniert. Dabei geht es zunächst darum, die Realität der Krise überhaupt im Ernst zu
begreifen. Wir müssen aufhören, die Krise zu ästhetisieren. (…) Die westliche Krisenästhetik geht auf die Romantik
zurück, seit einem halben Jahrhundert beherrscht sie die Weltmassenkultur. Wir haben es fertiggebracht,
Naturkatastrophen und Sozialkatastrophen als Horrorgenre zu ästhetisieren. Die Katastrophe ist für uns vor allem ein
ästhetisches Konzept." Die Überwindung der Krise liegt für Sloterdijk nicht mehr in der Veränderung der Welt, sondern
nur noch in der Selbstveränderung: "Wir leben am Ende eines Zeitalters vereinseitigter Weltveränderung. Seit der
Französischen Revolution behauptet die Forderung nach Weltveränderung den Vorrang vor der Selbstveränderung.
Doch dieses Schema greift nicht mehr - nachdem man gesehen hat, zu welchen Ergebnissen die gewaltsame
Weltveränderung von außen im Kommunismus geführt hat."Zum Volltext des Interviews…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte, Links um 18:31
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Wie der Tractatus zu Russell kam
In diesem Jahr feiert der Carl-Auer-Verlag sein 20-jähriges Jubiläum. Aber wer war eigentlich Carl-Auer? Die wenigsten
Menschen aus unserem Feld haben eine persönliche Erinnerung an ihn. Kein Wunder, seine Tätigkeit blühte im
Verborgenen. Dennoch hat er sich hin und wieder Zeitzeugen offenbart. Zum Beispiel dem Altmeister Carlos Sluzki
(Foto: www.sluzki.com), mit dem er einen Abend am Kamin mit Tee und Schnaps verbrachte und ein Geheimnis der
Philosophie-Geschichte enthüllte - wie nämlich das Manuskript von Wittgensteins tractatus philosophicus im ersten
Weltkrieg aus der italienischen Gefangenschaft bei Monte Cassino an Wittgensteins berühmten Lehrer, Bertrand
Russell gelangte, Carl Auer sei Dank.Zum vollständigen Text der Enthüllung…
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Friedensförderung als Aufgabe von BeraterInnen?
In ihrem Aufsatz Counseling Professionals as Agents of Promoting the Cultures of Peace diskutiert Ayoka Mopelola
Olusakin (Foto: http://www.unilagspgs.edu.ng/) Fragen der professionellen Friedensberatung. Sie beleuchtet sowohl die
Bedeutung dieser Arbeit als auch die Herausforderungen für professionelle BeraterInnen als MaklerInnen für das
Befördern von Kulturen des Friedens [Europ. J. of Scientific Research 17(2): 243-257, 2007]. Ayoka Mopelola Olusakin
ist Associate Professor of Education und stellvertretende Dekanin der School of Postgraduate Studies an der University
of Lagos, Akoka-Lagos in Nigeria. Nigeria mit seiner Mega-City Lagos bietet sich an, die Tragfähigkeit von
Friedensbemühungen und die Konsequenzen von Friedenserleichternden, bzw. Friedensverstörenden
Rahmenbedingungen in besonderer Weise im Blick zu haben. Die Autorin skizziert unterschiedliche Definitionen von
“Frieden”, sowie themenrelevante Aspekte eines breiten Spektrums an Beratungs- und Therapiekonzepten. In einer
Studie untersuchte sie kontextuelle Rahmungen von Friedensbemühungen. Sie befragte 268 Personen, die als
professionelle BeraterInnen an einer Konferenz teilnahmen. Wie kaum anders zu erwarten, bevorzugten alle Frieden
gegenüber Krieg, 94% beschrieben sich als erfahren im Umgang mit Strategien der Konfliktlösung. 90% bevorzugten
gewaltfreie Methoden, um Frieden zu befördern, doch nur 52% gaben Kenntnisse in professioneller Friedensberatung
an. In ihrem Resümee schreibt die Autorin, dass das Etablieren einer weltumspannenden Kultur des Friedens harte
Arbeit sei. Alle Hände würden an Deck gebraucht, um Respekt vor der Umwelt, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Toleranz,
Kooperation, Zusammenarbeit, Solidarität und multikulturelle Wertschätzung wahr werden zu lassen. BeraterInnen
müssten nicht nur glauben, sondern auch gemäß dieses Glaubens handeln, dass Frieden nicht nur ein ehrenwertes Ziel
sei, sondern auch ein notwendiges. Der folgende Link öffnet den gesamten Band des E.J.S.R., nach Anklicken des
Links daher auf S. 243 vorrollen:Zum Aufsatz von Ayoka Mopelola Olusakin geht es hier…
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1. Mai 2009

Mega-Cities
In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die
einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In
einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt
Chloé Lachauer, es gehe „in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen
neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden.
Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten
Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie
publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien“.
Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch „anarchische Gewaltzustände in den
Städten“, und eine Art „’Urban Sprawl’ im Sinne einer riesenhaften ‚Slumisierung’“ (Foto: http://students.umf.maine.edu).
Filme wie „Slumdog Millionär“ deuten das Elend zwar an, doch retten sie sich immer noch in illusionäre, individuelle
(Er-)Lösungen. Ich gehe davon aus, dass systemtheoretische und systemische Sichtweisen nicht beim Entwickeln
individueller Lösungswege stehen bleiben können. In einem Exposé von Balz Bodenmann (Institut für Orts-, Regionalund Landesplanung der ETH Zürich) werden die zur Zeit übersehbaren Fakten zusammenfassend skizziert. Der Autor
resümiert: „Der Weg der Städte im 21. Jahrhundert wird weder ohne Hindernisse noch einfach sein, zumal der
wachsende Wohlstand grössere Ungleichgewichte sowohl innerhalb der einzelnen Länder als auch zwischen ihnen mit
sich bringen wird. Die Wirtschaftsstruktur der betroffenen Länder, die Millionen Menschen zur Sicherung des
Lebensunterhalts dient, wird ständig der Bedrohung durch eine fortschreitende, vom technischen Fortschritt
vorangetriebene Globalisierung ausgesetzt sein. Deshalb wird einerseits die Ungleichheit zwischen den
Stadtbewohnern weiterhin eine Herausforderung bleiben – und andererseits die Verbesserung der Lebensbedingungen
der Stadtbevölkerung weiterhin eine zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung darstellen.“Zum Beitrag von Bodenmann
geht es hier… und zum Beitrag von Lachauer hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Medikalisierung von Lebenskontexten? Systemische Therapie als evidenzbasiertes Verfahren
In einer aktuellen Arbeit für das "Psychotherapeuten- Journal" 1/2009 stellen Rüdiger Retzlaff, Kirsten von Sydow,
Wilhelm Rotthaus, Stefan Beher und Jochen Schweitzer mit "aktuellen Fakten, Entscheidungen und Aussichten" die
"Systemische Therapie als evidenzbasiertes Verfahren" vor. Nach der Anerkennung der wissenschaftlichen Fundierung
der Systemischen Therapie durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie geht es jetzt um die Anerkennung
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA, von dessem Votum die Aufnahme der Systemischen Therapie in die
Richtlinienverfahren abhängt. Dementsprechend wird das Loblied der Evidenzbasierung auch hier weiter gesungen,
weiß man ja, dass der G-BA auf allen anderen Ohren ohnehin taub ist. Leider wird damit aber auch ein Modell der
RCT-orientierten Evidenzbasierung als state of the art der Psychotherapieforschung akzeptiert und für die Systemische
Therapie übernommen, deren konstruktivistische Basis im Verlaufe dieser Operation aber nicht mehr recht erkennbar
scheint. Die einzige Stelle in der vorliegenden Arbeit, die auf die kritischen Punkte überhaupt eingeht, bleibt
konsequenterweise ziemlich im ungefähren: "Nach Veröffentlichung der Expertise zur Wirksamkeit der Systemischen
Therapie (v. Sydow et al., 2007b) wurde vor der Gefahr der Übernahme eines einseitigen
medizinisch-pharmakologischen Wissenschaftsverständnisses gewarnt, das den Besonderheiten des systemischen
Modells nicht gerecht wird. In der Systemischen Therapie ist die Behandlung klinischer Störungsbilder im Sinne der
ICD-10 in einen breiten Verstehenskontext eingebettet; Symptome werden als Ausdruck aneinander ankoppelnder
biologischer, innerpsychischer und sozialer Interaktionen verstanden, und durch eine kooperative Entwicklung
gesundheitsfördernder Kommunikationsmuster auflösbar gemacht (Was immer das heißen mag, TL). Insofern
entsprechen sie den Anforderungen der Psychotherapie-Richtlinien, dass die Theoriesysteme von Therapieverfahren
'gegenwärtigen, lebensgeschichtlichen und gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Bedeutung für das Krankheitsgeschehen
gerecht werden' müssen." Operation gelungen, Patient tot?
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Dienstag, 28. April 2009

Ronald D. Laing - persönlich
"He was a guru to the Beatles and a brilliant psychiatrist who redefined the family — but his own children remember only
drink, adultery and violence". Russell Miller hat in der Ausgabe der Online-Times einen so eindrucksvollen wie
deprimierenden Artikel über den Aufstieg - und vor allem den Abstieg von Ronald D. Laing geschrieben, der zur Lektüre
empfohlen sei. Laing, ein schottischer Psychiater und Psychoanalytiker, der 1927 in Glasgow geboren wurde, wurde in
den 60er Jahren zu einer der bekanntesten Führer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. Seine Arbeiten zum Zusammenhang
von familiärer Interaktion und Schizophrenie wurden auch in der Familientherapie-Szene rezipiert, so etwa sein Aufsatz
"Mystifizierung, Konfusion und Konflikt", der im legendären, von Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Niklas Luhmann
herausgegebenen Sammelband "Schizophrenie und Familie" 1969 bei Suhrkamp erschien. George Spencer-Brown
arbeitete in den 60er Jahren mit Laing zusammen. Der Artikel in der Times zeigt die Schattenseite von Laing, der in den
70er Jahren das Interesse der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verlor. Die eigenen Familienverhältnisse waren
katastrophal, Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum bestimmen sein persönliches Leben. Er starb im Alter von 61 Jahren,
mittellos und ohne feste Adresse, 1989 auf einem Tennisplatz in St. Tropez.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 16:56
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Metaphern des Geschlechts
In einem äußerst interessanten Aufsatz, der in der neuen Ausgabe des Forums qualitative Sozialforschung erschienen
ist, befasst sich der Metaphernforscher Rudolf Schmitt, Professor an der Hochschule für Sozialwesen in Zittau, mit der
metaphorischen Konstruktion von Geschlecht. Seine Arbeit rezipiert die vorhandenen Studien, stellt zentrale Begriffe der
kognitiven Metapherntheorie vor und versucht eine Revision derselben, welche dazu beitragen könnte,
Metaphernanalysen der Konstruktion von Geschlecht theoretisch und forschungsmethodisch weiter zu entwickeln, wie
es im abstract heißt. Dabei kritisiert er das mangelnde Verständnis der kognitiven Metapherntheorie für die
„geschlechtsblinde und geschichtsvergessene“ Konzeption von Metaphern bei Lakoff und Johnson, die „von einer
allgemein-menschlichen Körpererfahrung als Ausgangspunkt metaphorischen Denkens“ ausgingen. Andererseits seien
viele Forschungsarbeiten von einer Tendenz gekennzeichnet, „nicht nur Unterschiede zu beschreiben, sondern sie auch
herzustellen, wo sie nicht sind, sie durch eine Fokussierung zu übertreiben oder die gefundenen Differenzen durch
wissenschaftliche Beschreibung nur zu verdoppeln, statt diese auch als hergestellte auszuweisen. Diese Formen
beschreiben die alltäglich übliche, in der Forschung jedoch als methodischer Fehler zu diskutierende Praxis des doing
gender“. Damit ist auch das Risiko verbunden, „Unterschiede über das vorhandene Maß hinaus zu betonen,
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern auszublenden sowie Überschreitungen von Geschlechtsstereotypen zu
übersehen“.Zum vollständigen Text geht es hier …
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Ein „Dorf“ im Kleinen für die Kleinen
„Es braucht ein Dorf“ – mit dieser Anspielung auf ein afrikanisches Sprichwort zu den Bedingungen eines guten
Aufwachsens für Kinder eröffnet die kanadische Ergotherapeutin Francine Marguerite Gohier ihre Magisterarbeit zur
Erlangung des M.A. in Counselling Psychologie an der City University in Vancouver Island [A Support Team’s
Experience of a Solution-Focused Intervention With Children, Oktober 2006]. Ausgehend von der Erfahrung, dass viele
Kinder in westlichen Zivilisationen nicht in dem sprichwörtlichen „Dorf“ aufwachsen, untersuchte die Autorin, in welcher
Weise gemeinschaftliche Hilfeformen gestaltet werden und sich bewähren können, die – auf einer kleineren Skala –
dieses „Dorf ersetzen können. Im Fall der vorliegenden Untersuchung, einer Pilotstudie, ging es um Hilfen für Kinder mit
ausgeprägten sozial-emotionalen Schwierigkeiten. Die Autorin geht ihrer Forschungsfrage ebenso beherzt wie politisch
wach nach, thematisert auch die Folgen einer nachlassenden öffentlichen Finanzierung solcher Hilfen. Um so
bedeutsamer erweisen sich die vorgestellten Ergebnisse, die sich auf die Zusammenarbeit von HelferInnen für
bestimmte Familien mit ihren Kindern unter möglichst umfassenden Alltagsbedingungen beziehen. Zur
theoretischen Einbettung greift die Autorin auf William Glassers "Choice Theory" zurück (eine an grundlegenden
Bedürfnissen orientierte, akzeptierende Theorie persönlicher Freiheit des Wählenkönnens im Widerspruch zu
Konzepten externer Kontrolle), womit eine partizipative Gestaltung von Hilfen als zentral gewichtet wird. Praktisch greift
die Autorin in ihrer Studie auf Ben Furmans „Kids‘ Skills“-Programm zurück (auf deutsch: „Ich schaff’s“, Heidelberg: Carl
Auer). In der abschließenden Diskussion heißt es u.a.: „Die Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit der kollaborativen
Methode des Kids‘-Skills-Ansatzes unterstützen die ökologische Perspektive eines umfassenden materiellen und
menschlichen Engagements; viele helfende Personen unterstützten das jeweilige Kind an unterschiedlichsten Stellen.
Die Erfahrungen eines bestimmten Teammitglieds wurden von anderen beobachtet und gewürdigt. Keiner funktionierte
isoliert. Der Zusammenhalt des sozialen Netzwerks wurde aus gemeinsamen Diskussionen und den zur Verfügung
gestellten Beschreibungen der jeweiligen Hilfen für die Kinder gebildet. Ein ökologischer Zug zeigte sich auch durch das
Einbetten der jeweiligen Fertigkeiten, die die Kinder lernten, in den Alltag, anstelle in bestimmte Behandlungszeiten und
–routinen. So entstanden wie von selbst natürliche Gelegenheiten, die gelernten Fertigkeiten auf andere Aufgaben zu
übertragen.“ Zur vollständigen Master-Arbeit von F.M. Gohier geht’s hier …
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Was ist dran am Autopoiese-Konzept
Jens Daniel Peter, Jg. 1975 ist Diplom-Psychologe, Diplom-Musiktherapeut, systemischer Familientherapeut,
Supervisor (IGST) sowie Pianist und Komponist. Er arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle und als Supervisor und
ist Lehrtherapeut der Mannheimer Gesellschaft für systemische Therapie, Supervision und Weiterbildung. Auf der
Website der MAGST ist seine ausgesprochen kritische und gründliche Auseinandersetzung mit Humberto Maturanas
Konzept der autopoietischen Systeme und seiner Rezeption hierzulande von ihm zu finden, die die Lektüre lohnt:
"Wenn Maturana behauptet, Repräsentationen könnten nicht existieren, weil das Nervensystem eben nur mit internen
Zuständen umgeht, dann übersieht er dabei, daß „Repräsentation von etwas“ eine zweistellige Relation ist. Das
Vorliegen einer solchen Relation kann also per definitionem nur von einem Beobachter festgestellt werden, der Zugang
zu beiden Relata (System und Umwelt) hat. Diese Beschreibung dann als verzerrt zurückzuweisen, eben weil sie von
einem Beobachter vorgenommen wurde, übersieht, daß eine Beschreibung „aus Sicht des Gehirns“ vollkommen sinnlos
ist. Gleichzeitig privilegiert Maturana dadurch seine eigene Beschreibung allen anderen gegenüber als die
„zutreffendere“ ohne Gründe dafür anzugeben oder seine Argumentation zu relativieren; denn auch Maturana befindet
sich „nur“ in einer „verzerrenden Beobachterposition."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 420 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Donnerstag, 16. April 2009

Nachhaltigkeit: Wissenschaft für das 21. Jahrhundert
In ihrem Aufsatz Science for the 21st century: from social contract to the scientific core plädieren Gilberto C. Gallopín
(Foto links oben), Silvio Funtowicz (Foto rechts), Martin O’Connor und Jerry Ravetz (Foto: links unten - Fotos:
www.liphe4.org) für das Entwickeln von Rahmenbedingungen für eine Wissenschaft der Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit [Int. Journal of Social Science 168: 219-229 (2001)]. Die besonderen Herausforderungen für eine
solche Nachhaltigkeits-Wissenschaft ergeben sich aus der wachsenden Komplexität in allen relevanten Systemebenen.
Dies erfordere eine integrierte Wissenschaft, die den interdisziplinären Ansatz bei weitem übersteige. Ein neuer
"Sozialer Wissenschaftskontrakt" sei notwendig, "business as usual" reiche nicht länger aus. Wissenschaft habe sich
konstant weiterentwickelt. Bis zum 2. Weltkrieg sei ein akademischer, durch Neugierde beflügelter Wissenschaftsstil
kennzeichnend gewesen, daran anschließend entwickelte sich so etwas wie eine "industrialisierte" Form, auch
"eingebundene Form" genannt. Hier ging es darum, Missionen zu erfüllen und Forscher wandelten sich von
unabhängigen Kunsthandwerkern zu Angestellten. Aktuell dominiere so etwas wie ein "corporate know-how", die
ökonomische Verwertbarkeit von Forschung sei das dominierende Leitbild (etwa die Gewinnerwartung angesichts von
Gentechnologien). Demgegenüber schlagen die Autoren als eine nützliche wissenschaftliche Praxis vor, immer das
Gesamtsystem zu definieren, innerhalb dessen eine Forschungsaufgabe/ein Problem isoliert oder beschrieben werde
und nach wichtigen Vernetzungen zu suchen. Es gehe darum, diejenigen Variablen zu erkennen, die durch eine
umschriebene Forschungsaufgabe mitbetroffen sind. Erst wenn dies explizit gemacht worden sei, könnten sinnvoll
Ausschnitte bestimmt, bzw. umfassendere Kontexte beschrieben werden.Zum Volltext von Gallopín et al. geht es hier …
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Center for Systemic Peace

Das Center for Systemic Peace (CSP) wurde im Jahr 1997 gegründet. Es widmet sich der globalen Systemanalyse in
Form innovativer Forschung zu Problemen der Gewalt, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch innerhalb
gesellschaftlicher Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen Möglichkeiten eines Managements komplexer Systeme. Das
CSP gibt regelmäßig Reports heraus zu generellen Trends innerhalb gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, sowohl
auf der Ebene globaler, als auch regionaler und einzelstaatlicher Geschehnisse. Mittlerweile arbeitet das CSP mit dem
Center for Global Policy an der George Mason University in Fairfax, Virginia zusammen. Für Interessierte besteht
Zugang zu einer Reihe von Publikationen (Center for Systemic Peace Virtual Library). Es handelt sich um unter
anderem um regelmäßige Screenings zu Konflikttrends in Afrika, zu globalem Terrorismus, sowie zu genderspezifischen
Konflikten. Zur Homepage des CSP geht es hier...
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Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?
Im September 2008 fand an der Universität Hohenheim eine prominent besetzte Tagung über systemtheoretisch
inspirierte empirische Forschung unter dem Titel „Methodologien des Systems – Wie kommt man zum Fall und wie
dahinter?“ statt. Jasmin Siri, Dipl.-Soziologin aus München, hat im Forum Qualitative Sozialforschung
(http://www.qualitative-research.net/index.php/) einen ausführlichen Tagungsbericht veröffentlicht, der zeigt, dass die
Eignung für empirische Fragestellungen durchaus ein Maßstab ist, an dem sich die Systemtheorie zu messen hat. In
ihrer Zusammenfassung schreibt sie: „Systemtheoretische Zugänge, das wird deutlich werden, nähern sich der Empirie
sehr unterschiedlich. Besonders ergiebig scheinen dabei Ansätze zu sein, die sich vor allem für die Empirie – und
weniger für die Geschlossenheit der eigenen Theorieanlage – interessieren. Gerade die Qualität der auf dieser Tagung
verhandelten Ansätze spricht dafür, keinen starren Methodenkanon systemtheoretisch-empirischer Forschung zu
implementieren, sondern am empirischen Fall zu entscheiden, welche Forschungsmethoden und theoretischen
Öffnungen angemessen sind. Die Tagung hat gezeigt, dass systemtheoretische Forschung bei weitem nicht so
‚empirieblind‘ ist, wie ihr häufig vorgeworfen wird, aber auch, welche begriffs- und habitusinduzierten Missverständnisse
diesen Vorwurf möglicherweise nähren.“Zum vollständigen Tagungsbericht geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:05
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Synergie-Effekte: Individueller und kollektiver Nutzen von Empowerment-Gruppen
Im Bereich psychosozialer Hilfen scheint es gelegentlich Irritationen zu geben über das Verhältnis von individuellem und
kollektivem Nutzen von Hilfen. In ihrem Aufsatz Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented
Social Action Groups schreibt Linda Plitt Donaldson (Foto: www.ncsss.cua.edu/), Assistenzprofessorin an der Catholic
University of America in Washington, DC , dass sich KlinikerInnen manchmal schwer damit tun, Sozialdienste ins Spiel
zu bringen, die im größeren Rahmen zur Veränderung beitragen könnten, während umgekehrt manche
„Makro-PratikerInnen“ sich hilflos dabei fühlten, wenn sie im Einzelkontakt therapeutische Hilfen anbieten sollten [In:
Social Works with Groups 27(2/3), 2004, S.159-175]. Die Autorin untersuchte in diesem Zusammenhang
Empowerment-orientierte Gruppenarbeit als eine Hilfeform, die sowohl individuellen Bedürfnissen wie den Möglichkeiten
eines systemischen Wandels zugute kommen könne. Die Autorin liefert einen gut recherchierten Überblick, bezieht sich
auf Selbstwirksamkeitstheorien sowie Yaloms kurative Faktoren. In ihrem Resümee konstatiert sie, dass es trotz eines
ausgeprägten Plausibilitätsvorsprungs der geschilderten Hypothesen noch an empirischer Unterstützung mangele. Dies
müsse noch geleistet werden. Wichtig sei, dass die Gruppenarbeit Selbstwirksamkeitsfortschritte nicht als natürliches
Beiprodukt betrachte, sondern die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserfahrungen aktiv unterstütze. Zur Publikation
von Linda P. Donaldson geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Schulen der Körperlosigkeit
Auf der website des Netzwerk „Archivs der Zukunft“, das einen unterstützenswerten Kampf für eine neue Schule führt,
findet sich ein sehr schöner Vortragstext von Horst Rumpf (Foto: www.adz-netzwerk.de), der zwar die Bemühungen der
heutigen Didaktik anerkennt, Kindern und Jugendlichen Wissen durch möglichst ausgefeilten Technikeinsatz näher zu
bringen, macht aber gleichzeitig auch deutlich, dass Lernen eben nicht nur in der Aufnahme von symbolischen
Artefakten bestehen kann und soll, sondern ein Lernen sein sollte, „das Bruchlinien der Erfahrung freilegt, aushält – und
das nicht darauf aus ist mit etwas fertig zu werden, es hinter sich zu bringen – das im Gegenteil darauf aus ist, es VOR
sich zu bringen. Und dieses Lernen hat es zweifellos mit der körperlichen Nähe und Berührbarkeit zu tun (…) Unsre
verwissenschaftlichte Zivilisation zielt (…) in vielen Bereichen darauf ab, alle erdenklichen Sinnenerfahrungen auf
optisch ablesbare Zeigerausschläge zu reduzieren - ob es das Wetter, der Blutdruck, die Laufbewegung, die Entfernung
, das Gewicht, das Tempo, die Wärme, die Luftfeuchtigkeit, die Helle oder Dunkelheit ist - alle sinnlichen
Widerfahrnisse werden dadurch verfügbar, berechenbar gemacht, und auf Distanz gebracht, dass sie auf messbare
Zeigerausschläge bezogen, wenn nicht reduziert werden. Die rätselhaften Sinnlichkeiten werden in sichtbare und
zählbare Bewegungen verwandelt, die Welt wird zur Inkarnation von Zahlenwerken, der Körper zur Prothese des
Sehsinns, der wiederum wird zum Zahlenableseapparat von Zeigerausschlägen reduziert. Alle körpergetragenen
Erfahrungen, in denen Menschen erwischt werden von überwältigenden Berührungen, Bewegungen, Hörbarkeiten,
Empfindungen – alles also wobei sie auch ausgeliefert sind an nicht beherrschbare Wirklichkeitsstösse, die an den
Körper rühren – alles das hat im Leitbild moderner Naturwissenschaftlichkeit keinen Erkenntniswert. Und
konsequenterweise kommt es im Leitbild eines Unterrichts nicht vor, dessen Lernvorstellung ferngesteuert ist von dem
Paradigma dieser Erkenntnis: Fragen liegen fest, Antworten liegen fest – was eine Lernleistung ist, wird festgelegt und
ist feststellbar, vergleichbar, messbar, testbar,d. h. aber zu Zahlen geronnen.Zum Volltext des Vortrages geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:41

Seite 425 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Donnerstag,

9. April 2009

Die Krise, die Gelegenheit, das Vertrauen
Zur Krise an sich kann man im Grunde – im Unterschied zur Katastrophe – gratulieren, steht sie doch nicht für das
Hoffnungslose, sondern für die Wende zum Besseren. Jedenfalls für die altgriechischen Wortschöpfer. Und so heißt es
denn auch, man solle das Eisen schmieden, wenn es heiß sei. Im übertragenen Sinne wüsste man dann allerdings
schon gerne, ob man dabei das Eisen, das Feuer oder der Schmied ist. Es käme dann schon noch drauf an. Das sagt
sich ja so leicht, dass im Chinesischen für „Krise“ und „Chance“ die gleichen Schriftzeichen verwendet werden. Das
stimmt – zum Teil. Was stimmt, ist, dass in beiden das Schriftzeichen für „Gelegenheit“ enthalten ist. Und ob das Walten
des Schmieds dazu führt, bei Gelegenheit sein Glück zu schmieden, hinge dann doch mit einigem und einigen Anderen
zusammen. Zu den chinesischen Schriftzeichen gäbe es übrigens eine kleine Information. Zu dem Anderen, das dabei
eine Rolle spielte, gehört wohl auch Vertrauen. Wohl auch ein ausreichend sicheres Gespür dafür, ob die Gelegenheit
das Vertrauen rechtfertigt. Im Hinblick auf das aktuelle Wirtschaftsdebakel, das ja auch gerne als eine Art
Vertrauenskrise beschrieben wird, dürfte vielleicht noch fraglich sein, ob das schon Krise genannt werden kann,
Ausdruck eines Wendens zu womöglich Besserem. Da wüsste man noch nichts Genaues davon. Im Hinblick auf
Psychotherapien wäre es schon eher möglich, sie mit Krise im Ursprungssinn in Verbindung zu bringen. Die Hoffnung
auf Besseres dürfte jedenfalls damit verbunden sein. Daher könnte es nicht schaden, von einer Dissertation zu erfahren,
die Martina Hewig 2008 an der Uni Trier vorgelegt hat mit dem Titel: Generalisierte und spezielle Vertrauensaspekte in
der Psychotherapie. Es handelt sich um eine „empirische Studie zur prognostischen Bedeutung der Vertrauens-Trias für
das Ergebnis stationärer Psychotherapie“. Die angesprochene Trias bezieht sich auf interpersonales Vertrauen, auf
Selbstvertrauen und auf Zukunftsvertrauen, drei Variablen, die Günter Krampen zum Trias-Modell des Vertrauens
verdichtet hat. Die vorliegende Dissertation bringt, wie es Dissertationen üblicherweise auszeichnet, viele grundsolide
sortierte Fakten zusammen, und es mag ihr nachgesehen werden, dass sie nicht in erster Linie zur leichten Lektüre
geschrieben wurde. Doch gibt es viele interessante Querverbindungen, Anstöße und Anregungen, unter anderem auch
zum Thema „Therapeutische Beziehung als Wirkfaktor“, „Vertrauen als Bestandteil der therapeutischen Beziehung“,
oder „Bindung in der therapeutischen Beziehung“. Der empirische Teil bringt Hinweise auf „bedeutsame
Varianzaufklärung durch die bereichsspezifischen Vertrauensskalen“. Es mag nicht verwundern, dass das
„bereichsspezifische Zukunftsvertrauen (…) dabei den varianzstärksten Prädiktor für den Therapieerfolg“ darstellte. Man
muss sich schon vorstellen können, dass der Boden trägt, auf den man sich zum Besseren bewegen will.Zur
Dissertation von Hewig geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 17:30

Die metaphorische Konstruktion von Geschlecht
In einem äußerst interessanten Aufsatz, der soeben in der neuen Ausgabe des Forums qualitative Sozialforschung
erschienen ist, befasst sich der Metaphernforscher Rudolf Schmitt, Professor an der Hochschule für Sozialwesen in
Zittau, mit der metaphorischen Konstruktion von Geschlecht. Seine Arbeit rezipiert die vorhandenen Studien, stellt
zentrale Begriffe der kognitiven Metapherntheorie vor und versucht eine Revision derselben, welche dazu beitragen
könnte, Metaphernanalysen der Konstruktion von Geschlecht theoretisch und forschungsmethodisch weiter zu
entwickeln, wie es im abstract heißt. Dabei kritisiert er das mangelnde Verständnis der kognitiven Metapherntheorie für
die „geschlechtsblinde und geschichtsvergessene“ Konzeption von Metaphern bei Lakoff und Johnson, die „von einer
allgemein-menschlichen Körpererfahrung als Ausgangspunkt metaphorischen Denkens“ ausgingen. Andererseits seien
viele Forschungsarbeiten von einer Tendenz gekennzeichnet, „nicht nur Unterschiede zu beschreiben, sondern sie auch
herzustellen, wo sie nicht sind, sie durch eine Fokussierung zu übertreiben oder die gefundenen Differenzen durch
wissenschaftliche Beschreibung nur zu verdoppeln, statt diese auch als hergestellte auszuweisen. Diese Formen
beschreiben die alltäglich übliche, in der Forschung jedoch als methodischer Fehler zu diskutierende Praxis des doing
gender“. Damit ist auch das Risiko verbunden, „Unterschiede über das vorhandene Maß hinaus zu betonen,
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern auszublenden sowie Überschreitungen von Geschlechtsstereotypen zu
übersehen“.Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:42
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Sonntag,

5. April 2009

Lassen sich persönliches Wohlbefinden und achtsamer Umgang mit der Umwelt vereinbaren?
So lange ein umwelt-sensibles und ökologisch verantwortliches Verhalten eher mit Verzichtserleben und Selbstquälerei
in Verbindung gebracht wird, dürfte es eine ziemlich harte Nuss bleiben, hier zu einem tragfähigen commitment zu
kommen. Einerseits sind Sorgen um den Zustand unserer "Welt" (des Klimas, der Meereserwärmung, der Eisbären,…)
mittlerweile en vogue – wenn auch zur Zeit finanztechnisch vernebelt -, doch mag auch kaum jemand "zurück zur
Natur", wenn die Natur es uns nicht gemütlich genug macht. Kirk Warren Brown (Foto links) (von der kanadischen
McGill Universität) und Tim Kasser (Foto rechts (vom Knox College in Galesburg, Illinois) haben dazu im Jahr 2005 eine
Untersuchung veröffentlicht ("Are Psychological and Ecological Well-Being Compatible? The Role of Values,
Mindfulness, and Lifestyle", Social Indicators Research 74: 349-368).
Es ging ihnen um die Frage, ob es möglich sei, so zu leben, dass man sowohl das persönliche als auch das
"planetarische" Wohlergehen fördere. Als Ergebnis ihrer Studie halten sie fest, dass persönliches Wohlbefinden und
ökologisch verantwortliches Verhalten als komplementär angesehen werden können. Glücklichere Menschen lebten
umweltverträglicher – wenigstens die, die an dieser Untersuchung teilnahmen. Die Autoren identifizierten zwei Faktoren,
die das ermöglichten: eine intrinsische Wertorientierung und Achtsamkeit. Zusammengefasst: "Die Ergebnisse dieser
Studie nähren die Hoffnung, dass eine wechselseitig vorteilhafte Beziehung besteht zwischen persönlichem und
planetarischem Wohlbefinden, besonders dann, wenn unterstützende Faktoren wie Achtsamkeit und intrinsische Werte
kultiviert werden können". Zur Studie von Brown und Kasser geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00

Seite 427 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Donnerstag,

2. April 2009

Systemische Therapie in Deutschland - Rückblick und Bestandaufnahme
Unter diesem Titel hielt Kurt Ludewig im November 1998 einen Festvortrag bei der Jubiläumstagung "15 Jahre BIF Berliner Institut für Familientherapie." Das Institut ist nun schon 25 Jahre alt und unser Geschichte wird auch immer
länger - kein Grund, nicht immer wieder mal einen Blick darauf zu werfen und sich die verschiedenen
Entwicklungsstränge mal wieder vor Augen zu führen - gerade angesichts der momentanen berufs- und
weiterbildungspolitischen Situation. Der Vortrag ist auch online zu lesen, zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:09
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Theorie U: Von der Zukunft her führen
Nachdem vorgestern an dieser Stelle bereits ein Vorabdruck aus C. Otto Scharmers "Theorie U" zu lesen war, gibt es
heute noch einen kleinen Nachschlag. Sein Text über "Presencing als evolutionäre Grammatik und soziale Technik für
die Erschliessung des vierten Feldes sozialen Werdens" ist eine Übersetzung der Einführung der englischen Fassung
seines Buches und in der Zeitschrift "Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung" 4/2007 erschienen:
"Indem ich Sie zu diesem Feldgang einlade, werde ich mich auf drei Methoden beziehen bzw. sie einsetzen:
Phänomenologie, Dialog und kollaborative Aktionsforschung. Alle drei beziehen sich auf den gleichen Kern: die
wechselseitig verbundene Qualität von Wissen, Wirklichkeit und Selbst. Alle drei folgen dem Diktum von Kurt Lewin,
dem Begründer der Aktionsforschung, dessen These lautete: „Du hast ein System nicht verstanden, solange Du es nicht
verändern kannst.“ Jede der drei Methoden verfolgt einen unterschiedlichen Schwerpunkt: Phänomenologie setzt an der
Perspektive der 1. Person (dem individuellen Bewusstsein); Dialog an der Perspektive der 2. Person (Felder der
Konversation); und Aktionsforschung an der Perspektive der 3. Person (Hervorbringung von neuen institutionellen
Mustern und Strukturen)."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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"Wir werden aufpassen müssen…"
In Heft 2/2008 des Kontext erschien zum 70. Geburtstag von Wilhelm Rotthaus ein ausführliches Gespräch, das
Wilhelm Rotthaus mit Tom Levold geführt hat. Auf der website der DGSF kann das Gespräch als Datei heruntergeladen
werden. Zur aktuellen Situation um die Anerkennung der Systemischen Therapie sagt Wilhelm Rotthaus: "Ich glaube,
wir haben angesichts der Tatsache, dass systemische Gedanken und Methoden zunehmend von anderen Verfahren
vereinnahmt werden, richtig damit gehandelt, dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie die Expertise vorzulegen.
Das ist unser Versuch, mit den anderen Verfahren auf eine gleichberechtigte Ebene gehen zu können. Schließlich
haben wir etwas zu bieten, nicht nur eine bestechende Methodenvielfalt, sondern vor allem auch sehr eigenständiges
Theoriekonzept, aus dem sich für die Therapie ungemein förderliche Haltungen, Einstellungen und
Beziehungsgestaltungen ableiten. Und ich glaube, dass unsere Doppelstrategie, einmal den Klageweg zu beschreiten,
den die SG ja nicht mitgemacht hat, und andererseits die Expertise dem Wissenschaftlichen Beirat vorzulegen, richtig
ist. Ich sehe aber auch Gefahren. Angenommen, wir werden eine Anerkennung durch den Beirat erreichen und uns
entschließen, den nächsten Schritt zum G-BA zu gehen, dann besteht natürlich eine Gefahr, dass wir uns zu sehr an
das dominierende verhaltenstherapeutische Modell anschließen könnten, das sich ja im Methodenpapier und den neuen
Verfahrensregeln des Beirats und des G-BA durchgesetzt hat – wobei mir völlig unverständlich ist, dass die
Psychoanalytiker dazu geschwiegen haben; ob das eine kluge Strategie war, das so laufen zu lassen, bezweifle ich. Auf
jeden Fall werden wir darauf aufpassen müssen, wie wir unsere Essentials bewahren können und trotzdem mit diesem
System irgendwie in Kooperation kommen."zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00

Seite 430 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Samstag, 14. März 2009

„The Future of Mental Health” – Ein Interview mit Scott Miller über die Aussichten im psychosozialen
Gesundheitswesen
Wer einen Blick werfen möchte auf die Untiefen fortgeschrittener Merkantilisierung unserer Profession, dürfte sich für
ein Interview interessieren, dass Scott Miller vom Chicagoer Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) im
Jahr 2007 Jim Walt gegeben hat, ehemals Vorsitzender der Californian Association of Marital and Family Therapists
(CAMFT), emeritierter Psychologie-Professor an der kalifornischen John F. Kennedy University. In diesem Gespräch
skizzieren beide eine Situation in den USA, die darauf hinauszulaufen scheint, dass die meisten derjenigen, die zurzeit
noch ihr Geld mit professionellen psychosozialen Hilfen verdienen, es bald nicht mehr können. Ungeachtet der
konsistenten Forschungsergebnisse zur Psychotherapie, dass diese wirkt, gaben zwei Drittel der Befragten als Antwort
auf die Frage, weshalb sie keine Therapie aufgesucht hätten, an, dass sie deren Wirksamkeit bezweifelten. Zweifel an
der Wirksamkeit von etwas werden jedoch vermutlich erst dann zu einem schlagkräftigen Argument, wenn – wie
ebenfalls erhoben – die Einschätzung als "zu teuer" hinzukommt. Hier nun setzen offenbar die üblichen
Marktmechanismen an. Die fortschreitende Verwertung von Therapie als Ware unterliegt dem Preiskalkül.
Preisgestaltung wiederum funktioniert nach dem Aldi-Prinzip und man könnte sich fragen, warum es TherapeutInnen
anders gehen sollte als, sagen wir, Milchbauern. Wie gesagt, nur für den Fall, dass Therapie oder allgemein
professionelle psychosoziale Hilfen, sich in erster Linie als Warenwert zu bewähren hätten. Schon klar, dass dies ein
Dilemma bedeutet, wenn man sich nicht im Elfenbeinturm (oder Wolkenkuckucksheim) einrichten möchte. Umso
bemerkenswerter, dass Scott Miller nach wie vor davon überzeugt ist, dass das "Hören auf die KlientInnen" einen (für
ihn: den) Ausweg darstellt. Er berichtet von Evaluationsstudien, nach denen das Ergebnis um 65% allein dadurch
verbessert werden konnte, dass konsequent das Feedback der KlientInnen zum Maßstab gemacht wurde – unabhängig
von der theoretischen Position der TherapeutInnen. Vier Merkmale zeichneten das Beisteuern von professionellen
HelferInnen in erfolgreichen Therapien aus: sie blieben flexibel, sie wehrten Feedback nicht ab, sie veränderten das
Vorgehen so lange, bis die KlientInnen darauf positiv ansprachen und schließlich: sie zögerten nicht, andere Hilfen als
angemessener zu empfehlen, wenn sie auf die beschriebene Weise nicht zu einer tragfähigen Beziehung kamen. Zum
Interview geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:24
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Yvonne Dolan im Interview
Ein - reales oder digitales - Treffen mit Wolfgang Loth ist immer wunderbar, weil man mit einer Vielzahl neuer Ideen,
Hinweisen und Fragestellungen versorgt und beglückt wird - aber natürlich auch reich an Herausforderungen, weil man
zu einer Vielzahl von Ideen, Hinweisen und Fragestellungen Stellung nehmen muss. Also ist Anregung garantiert. So
auch gestern und heute, als wir beide nach Stuttgart zum Treffen des Editorial Boards der Familiendynamik reisten. Im
Gespräch über dies und jenes und alles und nichts und Gott und die Welt wies mich Wolfgang Loth auch auf ein
Gespräch hin, dass Tapio Malinen aus Finnland sowie Scot Cooper und Ian Bennet mit Yvonne Dolan (Foto:
brieftherapynetwork.com) 2002 führten und das im Internet zu lesen ist. Yvonne Dolan, die hierzulande zuletzt als
Co-Autorin des letzten, posthum erschienenen Buches von Steve de Shazer "Mehr als ein Wunder" in Erscheinung
getreten ist, äußert sich in diesem interessanten Gespräch auf eine sehr persönliche Art und Weise, die ihre Kunst, das
lösungsorientierte Vorgehen nicht zur Abarbeitung eines Fragekatalogs reduzieren zu lassen, sondern sorgfältig auf die
affektive Situation der Klienten und das Timing der therapeutischen Konstellation zu achten, deutlich werden lässt.
"Yvonne Dolan: It is the stance that gets in the way; at least it has for me at times. In this field I think traditionally we
are trained to place more importance on the bad things that happen to people than the good things. So we have in the
field of abuse people still defined as victims and survivors.Scot Cooper: Defined by the event?YD: Yes, as opposed to
becoming people to whom a variety of things have happened and one of them is abuse. Another one might be falling in
love, another one might be planting a garden, another might be becoming a mother or a father, wanting to do pole
vaulting or who know what. I think that one of the things that interferes is training to place more emphasis on the
negative than the positive one. SC: How strange that sounds when we talk about it.YD: We actually imprison the
person in the problem in a sense. Even calling someone a survivor implies that for the rest of their lives they will live in
reaction to that event.IB: They will never get over it?TM: You also show the third possibility that you called the
Authentic Self.YD: I think that people in our field have been alluding to that for a while. It is not a unique idea to me. I
do think that I am perhaps more attached to the importance of the third stage because I see the legacy of defining
clients as living in reaction to their problems as opposed to living in reaction to their hopes. I always want to ask&ldots;
even if someone is giving me a history of awful things that have happened, I always want to ask "what else matters to
you"?IB: And if they can't think of anything?YD: I have never had that happen. You would think it would but I never
have. I used to work in rural mental health and you would see people in one way in your office and then go somewhere
else and see them entirely differently. There was this family that from the first day I was warned about. I was working in
this really small town and I was told that this is a family with a lot of abuse, the parents are shiftless, they don't work, the
family has been on welfare for several generations, there is a lot of drug abuse, alcohol abuse, physical abuse, very
negligent. They said just be really careful with this family because you really have to pay a lot of attention so they don't
do anything else to their children. The implication was that their children had been badly neglected. Right about at that
time I was really getting used to living in a small town and I had only met one person that I was getting to know outside
the professional field. He was an artist and he had these wonderful paintings he had done. He had a little art gallery
and some of the more remarkable paintings were the ones he had done. He did portraits of a family. One of a woman
carrying a loaf of bread and this family sitting around on a big old front porch and I remarked on them and he said "you
need to meet these people, they are some of the most wonderful families I have ever met". He talked about how there
was a musical festival that weekend and if I attended it I would for sure see them there because they always went to it
and they all played differed musical instruments. Well of course I did go and it was the family I had been warned
against. All these people there were saying "oh yea this family would give you the shirt off their backs", "their door is
always open to anyone who is hungry or needs anything". It was a completely different picture and I realized that I had
only got part of the picture from my colleagues. It didn't mean that my colleagues picture was wrong. What they were
saying was probably absolutely true but this other past was true too. That's a long time ago and I am still trying to
remember to make space for both those pieces when I meet people. The piece that brings them to therapy and the
piece that is their life outside of therapy."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:38
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Mittwoch,

4. März 2009

Was wissen wir über das Wissen
In einem Vortrag auf dem Symposium „Szenarien der Wissensgesellschaft“ in München im Oktober 2000 machte sich
der Soziologe und Systemtheoretiker Armin Nassehi Gedanken über unser Verhältnis zum Wissen und Nicht-Wissen.
Dabei kam es ihm darauf an "zu zeigen, dass die Frage »Was wissen wir über das Wissen?« heute alles andere als
eine akademische Frage ist, sondern in weiten gesellschaftlichen Feldern bestimmend geworden ist. Die Rede von der
Wissensgesellschaft jedenfalls – sie ist eine Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft, die darauf hinweist, dass
uns das Wissen zum Problem geworden ist und dass nicht das Wissen ein knappes Gut ist, sondern jene Sicherheit, die
wir dem Wissen einst entnommen haben. Vielleicht wäre es nicht das schlechteste Szenario der »Wissensgesellschaft«,
Unsicherheit und Nicht-Wissen stärker ins Kalkül zu ziehen." Der Vortrag ist auch im Internet zu lesen.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:36
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Warum Politik dilettantisch und oberflächlich sein muss
Im neuen Merkur-Heft ist eine systemtheoretische Beschreibung der gegenwärtigen Situation von Politik und Politikern
zu finden, die der Soziologe Helmut Fangmann (Foto: Fuel-FU-Berlin) verfasst hat und die auch online auf der website
des Merkur zu finden ist. Fangmann verfolgt dabei die "Hypothese, dass Politik nicht problemorientiert handeln, sondern
nur erfolgsorientiert kommunizieren kann. Es geht nicht um Fremdreferenz wie etwa die Lösung sozialer Probleme,
sondern um Selbstreferenz, nämlich den politischen Erfolg. Der ist in der Regel aber nur zu haben, wenn ein Bezug zu
vermeintlichen gesellschaftlichen Problemlagen hergestellt wird. Die wiederum werden oft erst durch entsprechende
Artikulationen im politischen System kreiert und durch die Medien verbreitet. Politik und Medien übernehmen damit
zugleich eine Filterfunktion oder, wenn man so will, eine Priorisierung der Problemwahrnehmung. Denn soviel ist klar:
Zu viele Probleme zur gleichen Zeit hält keine Gesellschaft aus. Und da Probleme soziale Konstrukte sind und keine
Wetterereignisse, lässt sich die Zahl der in der öffentlichen Kommunikation zugelassenen Probleme gut kontrollieren."
Der Autor war früher u.a. Mitarbeiter des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums und Kanzler der
Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und arbeitet jetzt als Leitender Ministerialrat in der Abteilung
Hochschulmanagement des Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes
Nordrhein-Westfalen. In seinem Beitrag geht es auch um politische Leerformeln oder (nach Luhmann)
Kontingenzformeln, mit denen alles oder nichts begründet werden kann: "Vielleicht hat der Begriff »Innovation« ja
bereits die Qualität einer solchen Kontingenzformel erreicht. Immerhin wurde in Nordrhein-Westfalen unlängst ein
Innovationsministerium eingerichtet und die kaum operationalisierbare Zielmarke »Innovationsland Nr. 1« ausgegeben".
Dass Fangmann selbst in diesem Kontext arbeitet, ist allerdings unter online-merkur nicht zu erkennen. Vielleicht ist ja
ein Bericht aus der Höhle des Löwen in Vorbereitung Zum vollständigen Text…
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Helm Stierlin im Interview
Für das neue Heft der Familiendynamik hat Hans Rudi Fischer ein Gespräch mit Helm Stierlin geführt, das
dankenswerterweise auch online verfügbar ist. Helm Stierlin berichtet hier von den Wurzeln der Familientherapie, die
viel damit zu tun haben, dass "freche" Menschen wie Jay Haley, John Weakland oder Paul Watzlawick relativ
unbekümmert die psychoanalytischen Dogmen der Zeit ignoriert haben und damit neue Akzente setzen konnten, warnt
aber auch davor, dass der Begriff "systemisch" heute nicht mehr viel aussagt, da er inflationär eingesetzt werde. Der
"Familiendynamik" (und eigentlich uns allen) schreibt er dementsprechend ins Stammbuch: "Es sollten gerade
traditionell schwierige Felder wie Psychosentherapie oder Psychosomatik auch sehr kontrovers diskutiert werden
können. Dazu sollte man auch Analytiker zu Worte kommen lassen, auch gerade bei der Frage, wieviele Sitzungen in
alternativen Therapieansätzen nötig erscheinen. Ich finde es wichtig, gerade konfliktbesetzte Themen von
unterschiedlichen Seiten her zu beleuchten und dadurch Spannung und Kontroverse hineinzubringen. Die
'Familiendynamik' sollte nicht eine Art Lehrbuch werden".Zum vollständigen Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Personenzentrierter Ansatz und die Systemtheorie
Jürgen Kriz, einer der wichtigsten systemisch orientierten Wissenschaftler hierzulande, ist durch zahlreiche Bücher und
Aufsätze bekannt geworden. Sein englisches Buch "Self-Actualization" ist auch im systemagazin besprochen worden.
Nun ist im Internet ein interessantes Interview mit ihm zu hören und zu lesen, das David Van Nuys und Charles Merrill
für den "Wise Counsel Podcast" im mentalhelp.net mit ihm geführt haben. Hier geht es ausführlich um die Erfahrungen,
die Kriz mit dem personenzentrierten Ansatz nach Rogers gemacht hat, die Verbindungen, die er zwischen diesem
Ansatz und den systemischen Konzepten knüpft und die Bedeutung, die systemisches Denken implizit und explizit für
die Entstehung des personenzentrierten Ansatzes gehabt hat. Das Gespräch wurde über Skype aufgezeichnet und
mitgeschnitten und ist in voller Länge hier zu hören. Darüber hinaus wurde das gesamte Gespräch aber auch noch
transkribiert, und wer lieber liest als hört, kann das auf dieser Seite tun.
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Darwin und die Schönheit
in der gestrigen Ausgabe der TAZ ist zum 200. Geburtsttag von Charles Darwin ein interessanter Artikel des Biologen
und Philosophen Cord Riechelmann (Foto: Paul Blickle, Flickr) erschienen, der sich damit auseinandersetzt, dass sich
die Selektion - und gerade die sexuelle Selektion - im Evolutionsprozess nicht zwangsläufig nach Kriterien der Fitness
oder Stärke ausrichtet, sondern einem Wahlprozess verdankt, bei dem auch "ästhetische" Momente eine Rolle spielen
können: "Wenn sich nämlich die sexuellen Ornamente und ihre Träger wie auch ihre Bewerter über die Nachkommen in
der Population ausbreiten können, dann liegt darin immer auch die Möglichkeit, dass das als schön Empfundene in
"irgendeiner Weise zugleich ,gut' sei". Und genau das ist in der aktuellen Evolutionsbiologie auch geschehen. Das
Handikap der langen Federn wird als Qualitätsmerkmal interpretiert. Der Pfau sagt damit, schaut her, ich hab so gute
Gene, dass ich mir selbst solche Federn leisten kann, die schwächere Kollegen reihenweise im Fuchsmagen enden
lassen. Oder besonders ebenmäßige, symmetrische Gesichtszüge bei Menschen werden mit herausragender
Gesundheit und Fruchtbarkeit der Träger assoziiert. Bei Darwin aber findet sich noch nichts dergleichen. Die Wahl ist
bei ihm nur eine Wahl, und ein Merkmal breitet sich in der Population dann aus, wenn viele Individuen ein ähnliches
Merkmal wählen und Nachkommen zur Welt bringen. Mit Stärke oder Gesundheit sind diese Merkmale bei Darwin nicht
konnotiert. Und wenn man sich an seine Bemerkung über die Plan- und Regellosigkeit des Evolutionsprozesses
erinnert, dann kann man aus seinen Gedanken nicht einmal schließen, dass Weibchen immer Männchen wählen
müssen oder umgekehrt. Möglich bleibt alles, was sich zur Wahl anbietet. Und die Wahl trifft ein Individuum, keine Art,
keine Rasse und auch kein Naturgesetz. In Darwins Konzeption kennt das Vermögen zur Wahl im sexuellen Geschehen
keine normativen Vorgaben wie das Gute oder Gesunde. Die Natur verfährt ungeregelter, freier in ihrem
Evolutionsprozess, als es die Gesetze der menschlichen Gesellschaften tun. Einfach auch deshalb, weil die sexuelle
Selektion kein Naturgesetz ist. Sie kann, muss aber nicht stattfinden. Damit kann man auch verstehen, was Darwin für
Michel Foucault so interessant machte: Aus der Evolution, wie Darwin sie dachte, lässt sich nichts anderes als eine
dauernde Bewegung ableiten, kein Höher und auch kein Ziel. Entwickeln kann sich alles, und nichts bleibt, wie es ist.
Das Sein der Lebewesen ist in ein Werden überführt worden, in dem Hermaphroditen genauso agieren wie Hirsche oder
Pfauenhennen. Und ob sie gewählt werden oder nicht, hängt einzig vom "Geschmack" der wählenden Individuen
ab."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 19:38
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Dialogischer Wandel im therapeutischen Kontext
Im "Forum Qualitative Sozialforschung" erschien im vergangenen Jahr ein Beitrag von Klaus G. Deissler über den
Stellenwert von Metaphern, Geschichten und Gleichnissen in einem sozialkonstruktionistisch inspirierten
Psychotherapie-Ansatz. Im Abstract heißt es: "Der folgende Aufsatz stellt einen Beitrag zur Diskussion der Annahmen
und praktischen Konsequenzen des sozialen Konstruktionismus im therapeutischen Kontext dar. Ausgangspunkt ist die
Implikation, dass sprachlich formulierte Metaphern im therapeutischen Prozess wichtig für die therapeutische Interaktion
sind, und dass sie nicht nur in therapeutischen Dialogen zum Wandel beitragen. Daher werden ein paar kleine
Metaphern dargestellt, die soziale Konstruktionsprozesse zum Inhalt haben und diese zum Teil durch Verfremdungen
veranschaulichen. Diese Prozesse werden weiter im psychotherapeutischen Kontext verdeutlicht, indem Diagnosen als
aktuelle relationale Konstruktionen verstanden werden. Der Aufsatz wird abgeschlossen mit einem therapeutischen
Fallbeispiel, das das dargestellte sozialkonstruktionistische Verständnis therapeutischer Dialoge prägnant
herausstellt."Zum vollständigen Text…
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Das (negierte) Tetralemma als Methode zur Entfaltung sozialarbeiterischer Ambivalenzen
So lautet der Titel einer "Institutslecture", die Heiko Kleve am 22.1.2009 an der Fachhochschule St. Pölten gehalten hat.
Der Vortrag ist als siebenteilige Audiodatei auf der website der Hochschule dokumentiert. Im abstract heißt es: "Die
Soziale Arbeit ist eine Profession, die mit zahlreichen Ambivalenzen konfrontiert ist. Die Pole von Hilfe und Nicht-Hilfe,
Hilfe und Kontrolle, individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen sind nur drei Beispiele für derartige
Doppelorientierungen. Auch in Zeiten, in denen die Praxis damit konfrontiert wird, zahlreiche neue Konzepte
einzuführen (etwa Sozialraumorientierung, Case Management oder Verwandtschafsrat), tauchen hinsichtlich der
Implementierung Ambivalenzen auf - etwa zwischen denen, die "das Alte" nicht aufgeben wollen und denen, die für "das
Neue" brennen und es umsetzen wollen. In all diesen Fällen sind Verfahren notwendig, die einen Weg durch die
widersprüchlichen Orientierungen erlauben und konstruktive Lösungen jenseits eines "Entweder-Oder" in den Blick
bringen. Genau hier bietet das (negierte) Tetralemma passende Antworten."Zur Institutslecture…
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Recht und Moral: Analogie, Komplementaritäten und Differenzen
Detlef Horster, Professor für Sozialphilosophie in Hannover und Autor einer Einführung in das Werk Niklas Luhmanns,
hat sich 1997 in der Zeitschrift für philosophische Forschung mit dem Problem einer postchristlichen Moral
auseinandergesetzt: "Daß es Moral geben muß, liegt an der schlichten sozialen Tatsache, daß wir unser Handeln mit
anderen koordinieren müssen. Handeln muß so selbstverständlich erfolgen und koordiniert werden können, daß es im
Alltag durch wechselseitig verpflichtende Regeln reibungslos geschieht. Das wiederum ist nur möglich, wenn Moral zum
Bestandteil des Selbst der einzelnen handelnden Menschen geworden ist. Es verhält sich so, wie Immanuel Kant es für
den Kategorischen Imperativ formulierte, er kann nur wirksam sein, wenn er zur zweiten Natur geworden ist. In früheren
Gesellschaften war das moralisch richtige Verhalten für alle gleichermaßen unstreitig "durch den Gehorsam gegenüber
Gottes heiligen Geboten motiviert, also durch Gottes Liebe oder auch nur durch Furcht vor Gottes Zorn oder Hoffnung
auf Belohnung moralisch guten Verhaltens im Jenseits". (Patzig 1994, 7) Moralisches Handeln hatte einen für alle
gleichermaßen verbindlichen und sicheren Bezugspunkt: Gott und die Offenbarung. Das ist heute unwiderruflich anders,
spätestens nachdem die christliche Religion ihre gesellschaftsintegrierende Kraft verloren hat. Das Problem besteht
darin, daß wir es in der Gegenwartsgesellschaft mit einschneidenden Fragmentierungen zu tun haben, von denen
zunächst die Rede sein muß, wenn wir uns dem Problem der Handlungskoordinierung auf der Basis postchristlicher
Moral zuwenden wollen. Dabei stellt sich die Frage, ob es trotz der später zu beschreibenden Fragmentierungen für alle
moralischen Regeln und Handlungen und darüber hinaus für alle rechtlichen Regeln und Entscheidungen einen
gemeinsamen Bezugspunkt gibt, der für die Interaktionen der vergesellschafteten Individuen als Kontextbedingung und
Basis gelten kann. Die Antwort auf diese Frage wird zentraler Gegenstand der Abhandlung sein."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Chaos, Angst und Ordnung
"Wie aus der Notwendigkeit zur Struktur Zwangsordnung entstehen kann", hat Jürgen Kriz 1999 in einem kurzen
Aufsatz für "Ärztliche Praxis: Neurologie Psychiatrie" untersucht. "Chaos ist nicht nur ein Fachbegriff in der heutigen
interdisziplinären Systemforschung. Auch in der Psychopathologie und -therapie ist Chaos seit langem ein Thema. Geht
man von der Perspektive aus, daß Chaos etwas Ursprüngliches ist, dem Ordnung erst abgerungen werden muß, läßt
sich die Frage stellen: Wie schaffen wir sogenannte normale Erwachsene es eigentlich, das Angst machende Chaos zu
bannen um Sinn und Ordnung in dieser Welt zu (er-) finden? Und was ist ggf. der Preis dafür?"Zum vollständigen Text…
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Emotionen in der lösungsorientierten Therapie
Eve Lipchik (Foto: brieftherapynetwork.com), von 1980 bis 1988 mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg Mitglied des
Kernteams des Brief Family Therapy Centers in Milwaukee, hat sich nach dieser Zeit von den gemeinsamen
theoretischen Konzepten distanziert, weil die pragmatische Orientierung an lösungsorientierten Fragen einerseits und
die Vernachlässigung der Rolle der Affekte und Emotionen für die therapeutische Beziehung aus iherer Sicht wichtige
Aspekte der klinischen Praxis ausgeblendet haben. Ein schöner Text, der im Dezember 2002 im Journal "Ratkes"
erschien und im brieftherapynetwork.com nachtzulesen ist, macht ihre Position deutlich: "In 1982, something happened
at BFTC that shifted the focus from problems to solutions. Someone behind the mirror - today there are various
memories about who it was - said at the end of a session "Let's not ask the family what they want to change, let's ask
them what they don't want to change." This led to the discovery that when people are asked to notice what they don't
want to change, changes occur for the better that may have nothing to do with the problem at all. For example, clients
may have come in complaining that they want to stop fighting and discover their solution to be more time spent together
on week-day nights. Asking clients to notice what they do not want to change draws their attention to positives and
exceptions. This different perspective changes their perception of the situation from one that is problematic to one that
also had positive aspects. This in turn affects attitude and behavior. For me, the new solution focus gradually created a
dichotomy between theory and practice. One reason for this was the increased emphasis on pragmatics vs. aesthetics.
As the team at BFTC strove for increasing minimalism and scientific predictability, theory was reduced to a decision tree
about when to ask which question. Indeed, this was theoretically so, but in practice it did not quite work that way most of
the time. There was much more to consider than questions. The unique qualities and perspectives clients brought to
therapy with them and their process in relation to the therapist were important factors, as well."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:30
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Die Provokation des Systems
Von Wegen und Holzwegen Systemischer Sozialarbeit handelte eine spannende Tagung, die Heiko Kleve, Timo
Ackermann und Audris Muraitis im Fachbereich Sozialwesen am 5. Dezember 2008 an der Fachhochschule Potsdam
organisierten. Als Referenten geladen waren u.a. Peter Fuchs, Wilfried Hosemann und Andreas Hampe-Grosser diskutiert wurde darüber, dass die systemische Soziale Arbeit sich auf eine breitere und vielfältigere konzeptuelle Basis
stützt als auf den systemtheoretischen Diskurs, der auf die Bielefelder Schule der Soziologie zurückgeht und dass es
überhaupt eine bedeutsame Differenz zwischen der systemtheoretischen Soziologie und der systemischen
Sozialarbeitswissenschaft zu geben scheint, die weitere Theorieentwicklungen erwarten lässt. Demnächst wird an
dieser Stelle ein Tagungsbericht zu lesen sein. rebell.tv hat Video- und Audiomaterial über die Tagung ins Netz gestellt
sowie Blogs von Teilnehmern an der Tagung - interessant zu lesen.Zum Rebell-TV…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Tagungen um 00:00
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Solution-Focused Brief Therapy: A Review of the Outcome Research
Wiley, der Verlag, der kürzlich "Family Process" von Blackwell übernommen hat, hat auf seiner Website ein paar Artikel
zum kostenfreien Download eingestellt, unter anderem diesen Aufsatz von Wallace Gingerich und Sheri Eisengart aus
dem Jahre 2000, der die bis dahin vorliegenden Wirksamkeitsstudien zur Lösungsorientierten Kurzzeittherapie
untersucht: "Solution-focused brief therapy (SFBT) is a new and increasingly used therapeutic approach that focuses on
helping clients construct solutions rather than solve problems. The approach evolved in a clinical context amid many
anecdotal reports of success from both therapists and clients, but it has not been subjected to controlled empirical
testing until very recently. In this article we critically review all of the controlled outcome studies of SFBT to date (N 5 15)
to assess the extent to which SFBT has received empirical support. Five studies were well-controlled and all showed
positive outcomes—four found SFBT to be better than no treatment or standard institutional services, and one found
SFBT to be comparable to a known intervention: Interpersonal Psychotherapy for Depression (IPT). Findings from the
remaining 10 studies, which we consider moderately or poorly controlled, were consistent with a hypothesis of SFBT
effectiveness. We conclude that the 15 studies provide preliminary support for the efficacy of SFBT but do not permit a
definitive conclusion. Our critique highlights areas where methodology in future studies can be strengthened to provide
more conclusive evidence of SFBT efficacy."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:51
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Systemische Therapie "wissenschaftlich anerkannt"
Auch wenn die Buschtrommeln die Nachricht schon seit einigen Tagen durch den Psychotherapiewald getrommelt
haben, seit heute ist es offiziell (und auf der website des sogenannten Wissenschaftlichen Beirates nachzulesen): die
Systemische Therapie ist für den Bereich der Erwachsenenpsychotherapie und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie vom Wissenschaftlichen Beirat nach zähem Ringen als wissenschaftlich anerkannt
eingestuft worden: "Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie stellt zusammenfassend fest, dass die Systemische
Therapie bei Erwachsenen für Behandlungen in folgenden Anwendungsbereichen als wissenschaftlich anerkannt gelten
kann: (1) Affektive Störungen, (5) Essstörungen, (7) Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten, (9)
Abhängigkeiten und Missbrauch (Heroinabhängigkeit meist in Kombination mit Methadonbehandlung) sowie (10)
Schizophrenie und wahnhafte Störungen. Damit kann die Systemische Therapie für die geforderte Mindestzahl von fünf
der 12 Anwendungsbereiche der Psychotherapie bei Erwachsenen als wissenschaftlich anerkannt gelten und
entsprechend als Verfahren für die vertiefte Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten gemäß § 1 Abs. 1 der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten empfohlen werden.Für den Bereich der
Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen kann die Systemische Therapie für Behandlungen in folgenden
Anwendungsbereichen als wissenschaftlich anerkannt gelten: (1) Affektive Störungen und Belastungsstörungen, (4)
Essstörungen und andere Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, (5) Verhaltensstörungen mit Beginn in
Kindheit und Jugend und Tic-Störungen (für Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen) sowie (7) Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen, Störungen der Impulskontrolle, Störungen der Geschlechtsidentität und Sexualstörungen,
Abhängigkeit und Missbrauch, Schizophrenie und Wahnhafte Störungen (beschränkt auf Drogen- und
Substanzmittelmissbrauch). Damit kann die Systemische Therapie für die geforderte Mindestzahl von vier der acht
Anwendungsbereiche der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie
als wissenschaftlich anerkannt gelten und entsprechend als Verfahren für die vertiefte Ausbildung zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten empfohlen werden."Zum vollständigen Text des Gutachtens…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Links, Politik um 17:55
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Krieg und Klima
Wie verheerend der Produktions- und Konsumkreislauf der Welt, man muss konkretisieren: der industrialisierten Welt,
mit der Klimaerwärmung verkoppelt ist, ist heute Allgemeinwissen, das aber leider im Weltmaßstab kaum
Handlungsrelevanz aufzuweisen hat. Noch ärger dürfte es mit dem Zusammenhang von Krieg und Gewalt mit dem sich
immer rascher vollziehenden Klimawandel bestellt sein. In der neuen Ausgabe der Gazette ist ein ebenso
augenöffnender wie erschreckender, dafür umso plausiblerer Beitrag von Harald Welzer (Foto: Wikipedia) enthalten,
der auch online zu lesen ist: So ist der Krieg nicht nur mit Umweltschäden und Klimaveränderungen verbunden, letztere
führt zwangsläufig in eine Entwicklung neuer Kriege: "Die Klimaerwärmung verschärft bestehende Ungleichheiten auf
internationaler wie auf innerstaatlicher Ebene, zwischen Zentrum und Peripherie bzw. zwischen entwickelten und
weniger entwickelten Regionen. Weitere Migrations- und Flüchtlingsbewegungen mit entsprechend steigenden
Gewaltproblemen werden die Folge sein, ohne dass man heute seriös quantifizieren könnte, in welcher Größenordnung
sich das abspielen wird."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:00
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99 Lösungswerkzeuge
Werner Winkler, Jg. 1964, vielseitig lösungsorientierter Mensch, Kalligraf, Berater und Autor (Foto: W. Winkler), hat
2004 bei der Modernen Verlagsgesellschaft ein Buch veröffentlicht, das 99 Lösungswerkzeuge für die "Praxis der
Problemlösung" zur Verfügung stellt. Jedes Werkzeug (z.B. Entdramatisieren, Etwas anderes machen, Externalisieren,
Frechheit, Gemeinsame Ziele suchen, Haltungsänderung, Humor etc.) wird kurz beschrieben und mit Übungen sowie
Hinweisen auf ähnliche Übungen verbunden. Da der Verlag nach drei Auflagen keine neue Auflage mehr drucken
wollte, hat Werner Winkler, wie er in der systemischen Mailingliste mitgeteilt hat, die Rechte zurückerhalten und stellt
nun das Buch als PDF mit 180 Seiten auf seiner Internet-Seite www.loesungssammlung.de kostenlos zur Verfügung.
Schöne Idee!Zum vollständigen Buch-Text…
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Theorie als Lehrgedicht
Unter diesem Artikel hat Peter Fuchs bei Transcript 2004 seine "Systemtheoretischen Essays I" herausgebracht. Ein
Essay darin kreist um die Frage, wie mit Hilfe der Systemtheorie überhaupt ETWAS als ETWAS erkannt werden kann
und wie mit den darin eingebauten Zirkularitäten der Bobachung reflexiv verfahren werden kann: "Wenn es um die
Frage der Bedingung der Möglichkeit von (soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die
Systemtheorie der Bielefelder Provenienz, dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte
der Theorie hineinverschlungen sind, die untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen
unterhalten, sondern eher heterarchisch verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel
leitender Motive vorgesehen sind und in der sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des
Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder (durch Textualität erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen
bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die
keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt, könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder
hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen
sollten unter dieser Kautele gelesen werden." Das Manuskript dieses Beitrages kann auch online gelesen werden.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 22:00
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„Sokratischer Dialog“ und hypnosystemische „Teilearbeit“ in Therapie und Beratung
Vor kurzem erhielt ich von G. Seidenstücker (Uni Trier) den Hinweis auf einen interessanten Text im Internet. Es handelt
sich um die Dissertation von Robert Baur (Augsburg) über den sokratischen Dialog und die hypnosystemische
Teilearbeit in Therapie und Beratung. Im weitesten (und besten) Sinn geht der Autor hier der Frage nach, wie notwendig
es ist, "die historisch gewachsenen Prämissen von Methoden" zu kennen, wenn man daran interessiert ist, sie
zusammenzuführen und sie integrativ zu verwenden. Beispielhaft diskutiert Baur hier den sokratischen Dialog als ideelle
Grundlage für spätere kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden (RET, KVT) und im Vergleich dazu die historischen
und theoretischen Prämissen der Teilearbeit, insbesondere in ihrer hypnosystemischen Ausprägung. Als Dissertation ist
die vorliegende Arbeit natürlich auch an inhaltlicher Präzisierung und möglichst umfassender Vollständigkeit orientiert.
So etwas kann oft genug abschrecken. Wenn eine umfangreiche Quellensammlung und deren differenzierende und
verknüpfende Diskussion jedoch sprachlich so eingängig und verständlich daherkommen wie die vorliegende Arbeit,
dann sind dem Nutzen und dem Vergnügen gleichermaßen gedient. Und was nun hinsichtlich der Frage nach der
Notwendigkeit eines kontextsensiblen Umgangs mit Prämissen bei dem Versuch unterschiedliche Methoden zu
integrieren? In seiner Zusammenfassung am Ende schreibt Baur dazu: "Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, welche
Chancen sich auf Methodenebene durch eine konstruktivistische Ausrichtung der kognitiven Therapien ergeben.
Dennoch sollte dies nicht dazu führen, unter dem Dach des "Konstruktivismus" alle Kompatibilitätsprobleme als gelöst
zu betrachten. Ein vorschnelles Aufgeben von charakteristischen Eigenheiten einer Methode führt eben auch zum
Verlust ihrer Stärke". Zu Baurs Dissertation geht es hier…

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 14:59
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95. Geburtstag von Mary Ainsworth
Heute würde Mary Ainsworth, die 1999 gestorben ist, ihren 95. Geburtstag feiern. Gemeinsam mit John Bowlby hat sie
die wesentlichen Konzepte der Bindungstheorie entwickelt. Sie wurde am 1.12.1913 als Älteste von drei Schwestern
geboren. Beide Eltern waren Akademiker und setzten sich intensiv mit Erziehungsfragen auseinander. Als Ainsworth 5
Jahre alt war, übersiedelte die Familie nach Kanada. Das Buch "Character and the Conduct of Life" von William
McDougall weckte in der 15-Jährigen den Wunsch, Psychologin zu werden. Sie begann 1929 mit dem
Psychologiestudium an der Universität Toronto, wo sie 1936 den Master machte und 1939 promovierte. Nachdem sie in
Toronto einige Jahre als Dozentin gearbeitet hatte, trat sie 1942 in die Kanadische Armee ein, in der sie den Rang eines
Majors erreichte. Nach ihrer Militärdienstzeit kehrte sie nach Toronto zurück, lehrte weiterhin Persönlichkeitspsychologie
und war in der Forschung tätig. 1950 heiratete sie Leonard Ainsworth und zog mit ihm nach London. Dort fand sie eine
Stelle in der von John Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Clinic, die den Einfluss der Trennung von
Mutter und Kind auf die kindliche Entwicklung untersuchte. Ein Ergebnis der Untersuchung war, dass für eine
vergleichende Analyse zuerst die gesunde Mutter-Kind-Beziehung erforscht werden müsste. Leonhard Ainsworth erhielt
eine Stelle beim East African Institute of Social Research in Uganda. Mary Ainsworth reiste mit ihm und führte ein
Feldforschungsprojekt über die vorbildlichen Mutter-Kind-Beziehungen beim Volk der Ganda durch, das sie in ihrem
Buch Infancy in Uganda beschrieb. 1956 zog das Ehepaar Ainsworth nach Baltimore, wo Mary Ainsworth an der
Johns-Hopkins-Universität lehrte. Nach der Scheidung von Leonhard 1962, führte sie ihre Studien über die
Mutter-Kind-Bindung fort und untersuchte die Interaktion von Müttern und Kindern in ihrer natürlichen Umgebung. Sie
suchte auch regelmäßig Familien auf, um das Verhalten von Müttern und Kindern zu beobachten. Mary Ainsworth starb
im Alter von 85 Jahren (Quelle: Wikipedia). Inge Bretherton, die eng mit Mary Ainsworth zusammengearbeitet hat, hat
1992 für die Zeitschrift "Developmental Psychology" eine Arbeit über "The Origins of Attachment Theory: John Bowlby
and Mary Ainsworth" vefasst, die auch online zu lesen ist.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Im Auge des Betrachters
Harald Wasser, psychoanalytisch wie systemtheoretisch inspirierter Autor, hat interessante Überlegungen "Zur
systemtheoretischen Konstitution von Gegenständen" angestellt, die sich mit der Frage auseinandersetzen, worin denn
eine systemtheoretische Phänomenologie bestehen kann, wenn sich diese nicht mehr ohne weiteres - wie bei Husserl
(Foto: Wikipedia) - aus dem erlebenden Bewusstsein ergibt: "Der besondere Weg Luhmannscher Systemtheorie besteht
(…) darin, sich vom Anspruch einer Phänomenologie des Erlebens insoweit zu lösen, als auch ganz andere Beobachter,
die nicht in der Lage sind, zu erleben (stattdessen aber vielleicht: zu kommunizieren), als Beobachter von Phänomenen
in Frage kommen. Eine weitere Besonderheit besteht dann darin, sich (wie es z.B. Freud in seiner Praxis einer
»freischwebenden Aufmerksamkeit« gegenüber den »freien Assoziationen« seines Analysanden vorgemacht hat) auf
die Beobachtung anderer Beobachter »aufzuschalten« und damit auf eine Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung
umzuschalten. Beobachtet man Theorien anderer Beobachter, so stellen diese zunächst etwas dar, das sich
grundsätzlich durch nichts von anderen Phänomenen unterscheidet und so fallen sie sozusagen in die Phänomenologie.
Eben darum lassen sie sich beobachten, ohne sogleich nach dem Schema des beobachteten Beobachters, etwa: nach
»wahr« und »falsch« beurteilt werden zu müssen. Phänomenologisch gesehen existieren ja auch Einhörner nicht
anders als Pferde. Um das prüfen zu können, bedarf es nur eines Blicks in die Literatur der Märchen und Sagen. Dort
sind sie leicht als kommunikative Phänomene nachweisbar, ebenso wie Hexen und Götter und ewige Liebe. Die
Phänomenologie konstatiert Phänomene. Sie behauptet folglich nicht, dass die von ihr notierten Phänomene für alle
Beobachter und immer gelten. Wechselt ihr Blick in die Naturwissenschaft, etwa die Zoologie, so wird sie umgekehrt
konstatieren müssen, dass (und sogar: warum) aus Sicht dieses Beobachters Einhörner keineswegs existieren. Die
phänomenologische Arbeitsweise der Systemtheorie ist also treffend dadurch charakterisiert, dass sie die ihr
gegebenen (und das heißt immer zugleich: die von ihr erzeugten!) Phänomene auf eine Weise beobachtet, in der sich
eigene Beobachtungen als Beobachtungen anderer Beobachter manifestieren können (second order cybernetics)." Der
Artikel ist online auf www.hauptsache-philosophie.de zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Von Patriarchen und anderen Vätern
Reinhard Sieder, dessen jüngsten Buch "Patchworks" über "neue Familien" kürzlich im systemagazin vorgestellt worden
ist, hat im Jahre 2000 in der von ihm herausgegebenen "Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften" eine
Arbeit über "Männer in Familien nach Trennung und Scheidung" veröffentlicht. Darin skizziert er die historische
Entwicklung des Vaterbildes vom Patriarchen über den Miterzieher hin zum Neuen Vater. Über seine Vorgehensweise
schreibt er: "Ein soziales und kommunikatives System und das innere Erleben der Akteure können empirisch durch die
Interpretation und Analyse der in Texten gebundenen Erzählungen, durch teilnehmende Beobachtung, durch die
Analyse von Photos oder Videofilmen etc. konstruiert werden. Doch bilden weder Erzähltexte noch irgendwelche
‚Abbildungen’ das Sozial- und Kommunikationssystem und das innere Erleben der beteiligten Personen resp. Akteure
ab. Sie müssen im Wege der Text- oder Bildanalyse konstruiert werden. Dies geschieht, indem wir unsere Deutungen
und Beobachtungen zu jeder Textsequenz systematisch nach einer binären Matrix sortieren: Für das soziale und
kommunikative System beschreiben wir, was dort kommuniziert wird (das Manifeste) und was dort nicht kommuniziert
werden kann (das Latente). In bezug auf das innere Erleben des Akteurs versuchen wir herauszufinden, was er weiß
und erzählt (manifester Sinn) und was ihm nicht bewusst ist, was präreflexiv ist oder was nicht gesagt werden soll
(Latenz und latenter Sinn). Für das Individuum als Person im sozialen und kommunikativen System stellen wir die
Frage, was es hier mit seinem Einsatz von materiellen, sozialen, psychischen und kommunikativen Ressourcen an
Ereignissen auslöst und was dies für die Dynamik des kommunikativen Systems und für die psychische Dynamik der
Akteure bewirkt. Das Wissen und die Deutungen der Individuen werden interaktiv und diskursiv hergestellt. Jede
Selbsterzählung enthält daher zahlreiche Bezugnahmen auf öffentliche und private Diskurse. Umgekehrt befragen wir
das soziale und kommunikative System, was es im Akteur an affektiven und kognitiven Ereignissen auslöst und
inwieweit es die Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata – den Habitus des Akteurs – labilisiert oder
verändert. Diese binäre Matrix von Latentem und Manifestem und der in der Interpretengemeinschaft kontrollierte
Einsatz von Theorien aller Art unterscheidet diese sozial-, kultur- und kommunikationswissenschaftliche Hermeneutik
vom intuitiven Vorgehen der klassischen geisteswissenschaftlichen Hermeneutik. Mit diesen theoretischen Werkzeugen,
Begriffen und Methoden soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, was Männer als Väter in Familien und
binuklearen Familiensystemen leisten, ob und wie Trennung und Scheidung ihre Vaterarbeit reduzieren, zerstören oder
intensivieren können und schließlich, wie all dies mit diskursiven Skripts von Vatersein und Väterlichkeit, von Mannsein
und Männlichkeit zusammenhängt."Zum vollständigen Text…
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Funktionen des Bewusstseins in sozialen Systemen
Bei Walter de Gruyter ist dieser Tage ein von Detlef v. Ganten, Volker Gerhardt und Julian Nida-Rümelin
herausgegebener Sammelband mit dem Titel "Funktionen des Bewusstseins" erschienen. Enthalten ist ein Aufsatz des
Systemtheoretikers und Professors für Soziologie in Luzern, Rudolf Stichweh, zum Thema "Funktionen des
Bewusstseins in sozialen Systemen", der auf Stichwehs website heruntergeladen werden kann. Darin heißt es: "An die
Stelle der Unterscheidung von sozialen und psychischen Systemen kann man in der Gegenwart die Unterscheidung von
Kommunikation und Bewusstsein treten lassen. In dieser zweiten Fassung werden beide Seiten der Unterscheidung neu
und sie werden anders bestimmt. Einerseits wird auf der Seite des Sozialsystems die kommunikationstheoretische
Grundlegung der Soziologie benutzt, die seit der Informationstheorie der späten vierziger Jahre als eine
Denkmöglichkeit verfügbar ist. Kommunikation ist unter diesen Voraussetzungen nicht etwas, was einem einzelnen
Bewusstsein als seine Absicht oder einem einzelnen Akteur als seine Tätigkeit zugerechnet werden kann. Es handelt
sich bei jeder einzelnen Kommunikation vielmehr um eine genuin soziale und elementare Einheit, die immer und
mindestens zwei Prozessoren (Akteure; Psychen; Bewusstseine) voraussetzt, die an ihrer Produktion beteiligt sind. Eine
Reduktion auf einen dieser Prozessoren ist nicht zulässig. Der Begriff des Bewusstseins wiederum kann nicht als
bedeutungsidentisch mit dem Begriff des Psychischen gedacht werden. Vielmehr handelt es sich beim Bewusstsein um
eine selektive Instanz, die sich, wie es Gregory Bateson formuliert, einer „Kodifikation und reduktiven Simplifikation
eines weiter gefassten psychischen Lebens“ verdankt und dies auf der Basis einer „Spiegelung eines Teils der Psyche
in das Feld des Bewusstseins“. Die dieser Überlegung zugrundeliegende Unterscheidung ist die von „bewusst“ und
„unbewusst“. Jener Selektionsprozess, der Teile des Psychischen in das Bewusstsein spiegelt, ist selbst vermutlich eher
ein unbewusster Prozess. Jedenfalls steht er unserer willentlichen Anstrengung nicht zur Verfügung."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:18
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Zum Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen
Jürgen Markowitz, der bis zu seiner Emeritierung Professor für Soziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle war,
promovierte 1978 bei Niklas Luhmann in Bielefeld, wo er auch 1985 habilitiert wurde. In einem der frühen Jahrgänge
der "systeme" erschien ein Aufsatz von ihm zum Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen unter dem Titel
"Referenz und Emergenz": "Dieser Aufsatz versucht, das Verhältnis zwischen psychischen und sozialen Systemen zu
bestimmen. Den Einstieg bietet die Figur der doppelten Kontingenz (Parsons, Luhmann). Der grundlegende analytische
Bezugspunkt wird in der Tatsache gefunden, daß Menschen sich aufeinander beziehen, daß sie aufeinander referieren
müssen, wenn sie ihr Verhalten aneinander orientieren wollen. Der dadurch entstehende Zirkel des Referierens auf
Referieren auf Referieren … wird in seinen strukturellen Effekten untersucht. Dabei ergibt sich die Möglichkeit, die
Entfaltung der drei Sinndimensionen zu studieren, vor allem aber zu sehen, welch dynamisches Verhältnis zwischen der
Sachdimension auf der einen Seite sowie der Zeit- und Sozialdimension auf der anderen Seite besteht. Vor dem
Hintergrund dieser Befunde wird deutlich, daß Theorien der Interaktion nicht gut beraten sind, wenn sie sich auf je
einzelne pragmatische Typen - entweder auf Tausch, auf Konflikt, auf Diskurs usw. - kaprizieren und einen dieser Typen
zum Inbegriff des Sozialen deklarieren." Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen.Zum vollständigen Text…
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I would recommend to drop disciplinarity wherever one can
1995 veröffentlichten Stefano Franchi, Güven Güzeldere und Eric Minch in der Stanford Humanities Review ein schönes
Gespräch mit Heinz von Foerster über seine Arbeit und sein Leben (Hier ein Prolog zum Interview von Francisco
Varela). Ein kurzes Zitat von Heinz von Foerster: "I don't know where my expertise is; my expertise is no disciplines. I
would recommend to drop disciplinarity wherever one can. Disciplines are an outgrowth of academia. In academia you
appoint somebody and then in order to give him a name he must be a historian, a physicist, a chemist, a biologist, a
biophysicist; he has to have a name. Here is a human being: Joe Smith -- he suddenly has a label around the neck:
biophysicist. Now he has to live up to that label and push away everything that is not biophysics; otherwise people will
doubt that he is a biophysicist. If he's talking to somebody about astronomy, they will say "I don't know, you are not
talking about your area of competence, you're talking about astronomy, and there is the department of astronomy, those
are the people over there," and things of that sort. Disciplines are an aftereffect of the institutional situation."Zum
vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Spiel und Kreativität in Organisationen
Tim Brown, CEO der Firma Ideo, deren Geschäftsfeld die Entwicklung und Implementierung von Designs und
Prototypen für die verschiedensten Organisationen ist, hat für TED einen interessanten und amüsanten Vortrag über die
Aktivierung von Kreativitätspotentialen bei Erwachsenen gehalten.Zusehenswert…
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Networks and Meaning: Styles and Switchings
Im kürzlich vorgestellten Heft der "Sozialen Systeme" ist auch ein Aufsatz enthalten, der auf der Website der Zeitschrift
im Volltext geladen werden kann, allerdings in englischer Sprache. Die Autoren sind Harrison White, Jan Fuhse,
Matthias Thiemann und Larissa Buchholz. "Der Aufsatz setzt Niklas Luhmanns Systemtheorie in Beziehung zur
soziologischen Netzwerkanalyse, um Grundlagen für eine allgemeine Netzwerktheorie zu entwickeln. Er beginnt mit
Luhmanns Diskussion von Sinn als einer zentralen Kategorie der Soziologie. Luhmanns Formulierung wird erweitert von
einem Fokus auf die Dyade und doppelte Kontingenz hin zur Reichweite von Netzwerken und daher multipler
Kontingenz. Während Kommunikations- und Handlungsaspekte von Sinn in Netzwerken ineinandergreifen, entflechtet
der Aufsatz analytisch deren jeweils besondere Bedingungen und führt dabei die Konzepte Netdoms, Netdom Switching
und Discipline ein. Netzwerktheorie lenkt damit den Blick auf das Zusammenspiel von zeitlichen, sozialen und
interpretativen Dynamiken in der Konstitution und Verkettung von Sinnhorizonten. Darüber hinaus entfaltet der Aufsatz
das Konzept »Style« als synkopierte Komplexität, um Luhmanns Top-Down-Ansatz bei der selbstreferentiellen
Reproduktion von funktionalen Subsystemen zu ergänzen."Zum vollständigen Text…
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Common Factors: Der Beitrag von Saul Rosenzweig
Vor einigen Tagen erschien im systemagazin ein Diskussionsbeitrag von Jochen Schweitzer, der für eine
"schulenübergreifende Psychotherapie mit starker systemischer Grundierung" plädierte, um Systemisches
krankenkassenfähig zu machen. Außer zwei Kommentaren (hier der Text von Jochen Schweitzer mitsamt den
Kommentaren) ist leider noch keine Diskussion zustande gekommen, was bedauerlich ist: immerhin geht es ja um eine
Frage der Zukunft systemischer Therapie. In einem ausführlichen Beitrag von Wolfgang Loth ging es zwei Tage später
erneut um die Frage der Psychotherapie-Integration. In seinem Literaturverzeichnis war ein interessanter Link zu finden,
der den systemagazin-Lesern nicht vorenthalten werden soll. In der Psychotherapie-Forschung spielen "common
factors" eine wichtige Rolle. Der Anteil dieser "gemeinsamen Faktoren" am Psychotherapieerfolg im Unterschied zu
schulenspezifischen Wirkfaktoren ist erheblich. Duncan, Hubble und Miller haben mit ihren eigenen Forschungsarbeiten
zur Verbreitung dieser Kenntnisse beigetragen. Interessant ist aber, wie alt die These der "common factors" ist. Sie
stammt nämlich aus dem Jahre 1936, als der Psychologe Saul Rosenzweig zum ersten Mal diese Idee formulierte.
Rosenzweig, Jahrgang 1907, starb 2004 im Alter von 97 Jahren in St. Louis. Barry Duncan hat vor einigen Jahren mehr
durch Zufall herausgefunden, dass Saul Rosenzweig noch lebte und sich mit ihm in Verbindung gesetzt. In einem Artikel
für das "Journal of Psychotherapy Integration", dass ein langes Interview mit Rosenzweig enthält, beschreibt Duncan auf
sehr interessante Weise die Ideengeschichte der "common factors". Das Manuskript dieses Artikels im im Internet zu
finden.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:40
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Zu einer gemäßigten Perspektive des Konstruktivismus
Der Südkoreaner Hoyong Choe hat seine Dissertation 2005 am Fachbereich Erziehungswissenschaften und
Psychologie der FU Berlin vorgelegt, die auch online zugänglich ist: "Meine Dissertation zielt darauf ab, einen
gemäßigten Konstruktivismus, d.h. denjenigen, der konstruktivistische Interessen oder Themen im komplementären
Verhältnis zu nicht-metaphysischen Versionen des Realismus verfolgt, zu formulieren und dessen Potenziale bzw.
Grenzen ansatzweise zu forschen. Nach einem Überblick über gegenwärtige konstruktivistische Ansätze (Kap. 2) habe
ich die Grundzüge des gemäßigten Konstruktivismus im Anschluss an u.a. Putnam und Luhmann durch zwei Thesen
charakterisiert (Kap. 3): 1. Der deskriptive Aspekt des Wissens lässt sich als begriffssysteminterne Angelegenheit
begreifen (sog. „externe Tatsachen innerhalb eines Begriffssystems“). 2. Der konstruktive Aspekt des Wissens lässt sich
als den kontingenten Charakter je eines Begriffsystems verstehen („begriffliche Relativität“). Der gemäßigte
Konstruktivismus macht es dabei deutlich, dass man außer zwei Deskriptionsbegriffen, d.h. einem metaphysischen und
einem nicht-metaphysischen, auch zwei Konstruktionsbegriffe zu unterscheiden hat; im Sinne der unveräußerlichen
Bedingtheit unseres Wissens durch ein Bezugssystem einerseits, im Sinne der Kontingenz oder Selektivität dieses
Bezugssystems andererseits. Wenn der erste Konstruktionsbegriff zum Zweck der „Weltbeobachtung“ nicht geeignet ist,
und wenn der zweite vom ersten nicht ableitbar ist, dann kann man sagen, dass die Brauchbarkeit des ersten für
empirische Forschung sehr beschränkt ist. M.a.W.: Die radikal-konstruktivistische Unterscheidung von
Konstruktion/Deskription im Sinne von grundsätzlicher Konstruktivität unseres Wissens versus metaphysischer Illusion
der Deskription ist m.E. wie die wittgensteinsche Leiter, die man hinaufsteigt und dann lieber wegwerfen soll. In diesem
Sinne ist Glasersfelds Viabilitätskonzept zu kritisieren (Kap. 4): Dies ist zwar im Zusammenhang mit der als absolut
angenommenen, realen Welt wohl vertretbar, aber für empirische Forschung unbrauchbar. Denn in einer empirischen
Forschung steht das Verhältnis von Subjekten bzw. Organismen zu ihrer beobachtbaren Umwelt im Vordergrund. Und
Viabilität im Gegensatz zur Deskription im metaphysischen Sinne ist eine andere Sache als Viabilität im Unterschied zur
Deskription im gemäßigten Sinne. Maturanas Theorie autopoietischer Systeme ist m.E. als eine Pseudoempirie infolge
undifferenzierter Begriffsverwendung aufzufassen (Kap. 5): Seine Hauptthesen wie die Autonomie der Lebewesen und
die Subjektabhängigkeit der Kognition ergeben sich daraus, dass er aufgrund mangelnder begrifflicher Differenzierung
zum einen methodologische mit objekttheoretischen Angelegenheiten ständig verwechselt, zum anderen auf
objekttheoretischer Ebene funktionale auf strukturale Zusammenhänge reduziert. Seine Begriffsverwirrungen sind ein
Beispiel dafür, dass der radikale Konstruktivismus mit seiner grundsätzlichen Option für die Konstruktivität des Wissens
dazu tendiert, eine Homologie zwischen den Bedingungen des Wissens und dem dadurch Bedingten, eine
Reduzierbarkeit eines Bedingten auf dessen Bedingungen hervorzuheben. Der gemäßigte Konstruktivismus
demgegenüber bietet sich, mit ihrer differenzierten Handhabung von Begriffen wie v.a. Deskription und Konstruktion, als
Vorschlag zur Fokusverschiebung im konstruktivistischen Diskurs an." Die Lektüre dürfte einiges Nachdenken
erfordern.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:59
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Samstag, 25. Oktober 2008

"Psychiater im Sold der Industrie"
So titelte die online-Ausgabe des "Handelsblatt" gestern kritisch in einem Artikel von Eva-Maria Schur, der sich mit der
Tatsache auseinandersetzt, dass Psychiater noch mehr als z.B. Herz-Kreislauf-Spezialisten finanziell mit der
Pharmaindustrie unter einer Decke stecken - und zwar heimlich: "Anders als Krebs oder Herzinfarkte sind psychiatrische
Krankheiten weder auf Röntgenbildern noch in den Blutwerten der Patienten zu erkennen. Die Diagnosekriterien sind
Definitionssache, und deshalb ist es vergleichsweise einfach möglich, darauf Einfluss zu nehmen. In den vergangenen
50 Jahren explodierte die Zahl psychiatrischer Störungen von 106 auf inzwischen 297. Nicht nur der Fortschritt der
Forschung könnte dafür der Grund sein, sondern auch 'disease mongering', Geld verdienen mit der Ausweitung von
Diagnosen, vermuten unabhängige Beobachter."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 16. Oktober 2008

Habermas und Luhmann - Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?
Manfred Füllsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat sich 1998, also nach Erscheinen von Luhmanns
"Gesellschaft der Gesellschaft" in einem Aufsatz für "Soziale Systeme" (mit dem Titel "Geltungsansprüche und
Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?") noch einmal Gedanken über
die sogenannte Habermas-Luhmann-Debatte unter gemacht und plädiert für eine Entpolarisierung: "Obwohl die
Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung
gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der
sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade „Die Gesellschaft
der Gesellschaft“ gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der
systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und
Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr
gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in
die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen
„interkonzeptuell“ anzuschließen. Ob die beiden Autoren (und vor allem die mittlerweile nicht unbeträchtliche Zahl ihrer
Epigonen) ihre Theorien freilich in dieser Weise „kompatibilisiert“ sehen wollten, bleibt fraglich. Da sich aber beim
Aneinanderhalten der beiden Konzepte einerseits ein besseres Verständnis der jeweiligen Ansätze ergeben könnte ( um mit Luhmann zu sprechen, kann man dann sehen, daß und wie eine der Theorien sehen kann, was die jeweils
andere nicht sehen kann - ), und andererseits damit vielleicht auch weitere Anschlußmöglichkeiten für die
Sozialwissenschaften geschaffen werden, werde ich im folgenden – als Teil einer umfangreicheren Untersuchungsreihe
zur Habermas-Luhmann-Debatte - die jeweiligen theoretischen Zentren der beiden Konzeptionen gegeneinanderstellen
und zeigen, daß ihre Differenzen zwar grundsätzlich, nicht aber unüberwindbar sind." Der Aufsatz ist auch im Internet zu
lesen,hier ist der Link…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

9. Oktober 2008

"Nachgedanken eines Amerikamüden"
"Amerikamüde ist jemand, der seine Zeit als Amerikabetrachter für beendet erklärt und doch immer wieder auf dieses
Land schauen muss wie Frau Matzerath auf die Aale im Pferdeschädel. Er hält das Interesse an Wahlkämpfen für
übertrieben, weil es ja nicht der Präsident ist, der die USA regiert. Trotzdem geht ihm das Spektakel nicht aus dem
Kopf." So leitet Gert Raeithel seine Betrachtungen in der aktuellen Ausgabe der Gazette über den amerikanischen
Wahlkampf, über Sieger, Verlierer, Betrüger und den kulturellen Niedergang der USA ein (Foto: moonbattery.com)Die
Lektüre lohnt sich…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

8. Oktober 2008

Sagen, Zeigen, Beobachten
"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, so lautet der berühmte letzte Satz des Tractatus
logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Franz Hogel, Dipl.-Kommunikationsdesigner und Wittgenstein-Kenner
aus Nürnberg, versucht in seinem Text, die philosophischen Paradoxien Wittgensteins, die sich aus der
Selbstreferentialität seines sprachlichen Philosophierens ergeben, systemtheoretisch zu rekonstruieren und mit einen
systemtheoretischen Konzept von Selbstreferentialität in Beziehung zu setzen. "Die Systemtheorie transformiert den
wittgensteinschen Grundsatz, dass nicht gesagt werden könne, was sich nur zeigt, dahingehend, dass nicht zugleich
gesagt werden kann, was sich zeigt. In einem nächsten Satz kann sehr wohl beschrieben (gesagt) werden, was der
vorangegangene gezeigt hat. Die Sage des gegenwärtigen Satzes kann sich im Moment des Sagens wiederum nur
zeigen usw. Hier kann man unschwer das Motiv der Beobachtung zweiter Ordnung, die immer auch – für einen
Beobachter dieser Beobachtung – als Beobachtung erster Ordnung beschrieben werden kann, wiedererkennen. Oder,
angelehnt an Spencer-Brown: Jede Markierung von etwas setzt eine Unterscheidung ein, die nicht zugleich, sondern
erst später markiert werden kann. Was sich im Gesagten gezeigt haben mag – der implizite Kontext, die ausgeblendete
Unterscheidung, das „unwritten cross“ (Spencer-Brown) –, kann immer nur im Nachtrag gesagt werden. Dann stellt der
Beobachter der Form fest, dass er schon immer mit dieser Form beobachtet hat."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag,

6. Oktober 2008

Was ist Information? Ein gesellschaftliches Problem
Lesenswerte Gedanken zum schillernden Begriff der "Information" hat sich der österreichische Philosoph Herbert
Hrachovec gemacht: "Ein Weg dazu ist etwa, sich das Wort 'Information' vorgeben zu lassen, und es aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten. Es spricht nicht von selbst, auch wenn die Buchstabenfolge in noch so vielen
Suchmaschinen registriert ist. Damit es etwas sagt, braucht es Kontext, und wenn es einen Kontext gibt, dann meistens
mehrere, die einander in wichtigen Punkten widersprechen. Die Konfrontation der Betrachtungsweisen ist ein
gesellschaftliches Problem. Für Arbeit ist gesorgt." Ein Aspekt ist die Frage nach dem Verhältnis von symbolischem
Code und den vermeintlich neutralen technischen Kommunikationsmedien: "Jedes Ordnungssystem schafft
Entfaltungsspielräume, Gewinner und Verlierer. Ein offenbares Defizit der gegenwärtigen Informationsgesellschaft
besteht darin, daß es erst wenig Mittel gibt, die Rolle der Ingenieurswissenschaft in solchen Abläufen fundiert zu
kritisieren. Am Umgang mit dem Wort 'Information' läßt sich die Unbeholfenheit gut zeigen. In der Arbeit mit Computern
errechnet sich der Informationsgehalt eines Ausdrucks aus dem System von Differenzen, in dem er einen Platz markiert.
Damit können Außenstehende wenig anfangen. Für sie stehen mitgeteilte Inhalte im Vordergrund, nicht die binären
Entscheidungssequenzen, welche erlauben, sie digital zu kodieren. Von dieser Seite wird gerne betont, daß die Technik
Dienstleistungsaufgaben im Interesse der Menschen zu erfüllen hat. Das wäre praktisch, übersieht jedoch einen
entscheidenden Punkt. Die Bereitstellung von Kommunikationsmitteln ist gegenüber den Kommunikationsinhalten nicht
neutral. Informatikerinnen geben Sprachen vor, die nicht selten jene Gedanken bestimmen, welche die Sprachen
ausdrücken. Die nervöse Insistenz auf dem Primat des Humanen überspielt das Faktum, daß er durch digitale
Technologien auf weite Strecken ausgehöhlt ist. Bis vor Kurzem mußte jemand, um ein Plagiat zu verfassen, das
Original zumindest lesen. Mit Hilfe von Suchmaschinen sowie 'cut and paste' wird diese Hürde übersprungen. Ein
Hauptgrund für die die mühsame Entwicklung fundierter Technologiekritik liegt darin, daß die Ingenieure, ohne es
wahrzuhaben, Bedingungen der Kommunikation bestimmen, während den Kommunikationspartnern in der Regel die
Mittel fehlen, das Verfahren zu durchschauen, geschweige denn, verändernd einzugreifen. Das kompensieren sie gerne
mit ehrgeizigen Sprüchen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag,

3. Oktober 2008

Selbstwirksamkeit der Therapeuten
Ging es gestern an dieser Stelle um ein Buch zur "Selbstwirksamkeit von Klienten", ist heute die Reflektion der
Selbstwirksamkeit des Therapeuten Thema. Helmut de Waal, Wiener Kollege von Konrad Grossmann, hat sich in den
"Systemischen Notizen" 2/06 "Gedanken über Mühen und Widersprüche bei der Ausübung des Therapeutenberufes"
gemacht: "Alles was wir sagen und tun, sagen und tun wir nicht nur dem Klienten gegenüber, sondern auch uns selbst.
Im Grunde können wir sagen, es ist eine Selbstbegegnung, die vom Klienten immer wieder verstört wird, weil er anders
antwortet als wir uns denken. Was wir im Alltag vernachlässigen können (die permanente reflexible Selbstbezüglichkeit),
müssen wir als Therapeuten aushalten. Der Therapeut muss bereit sein, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen, wenn
er dem Klienten gerecht werden will."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 21. September 2008

Psychoanalyse als Theorie autopoietischer Systeme
Am 6. September habe ich an dieser Stelle auf eine Arbeit von Harald Wasser zum Verhältnis von Systemtheorie und
dem Unbewussten hingewiesen. Wasser hat eine weitere bemerkenswerte Arbeit über Psychoanalyse und
Systemtheorie ins Netz gestellt, die eine Zusammenfassung seiner Dissertation darstellt, die unter dem Titel "„Sinn Erfahrung - Subjektivität. Eine Untersuchung zur Evolution von Semantiken in der Systemtheorie, der Psychoanalyse
und dem Szientismus" 1995 verfasst wurde. Das Projekt skizziert Harald Wasser folgendermaßen: "Die folgende
Erörterung stellt dem zum Trotz den Versuch dar, sich der Psychoanalyse nicht mit den bekannten hermeneutischen
und noch weniger mit naturwissenschaftlichen beziehungsweise kritisch-rationalistischen Argumentationsfiguren zu
nähern. Statt dessen soll hier in einer kurzen, aber hoffentlich prägnanten Erörterung der Versuch skizziert werden, die
Psychoanalyse als eine Theorie autopoietischer Systeme zu rekonstruieren. Dies geschieht nicht nur, um eine neue
Sichtweise der Psychoanalyse zu gewinnen, sondern auch, um herauszufinden, ob es möglich ist, eine leistungsfähige
systemtheoretische Theorie psychischer Systeme anbieten zu können, die von den Erkenntnissen Freuds ausgeht. Um
eine Anfangsplausibilität für die folgende Rekonstruktion der Psychoanalyse herzustellen, können hier andeutungsweise
vier Berührungspunkte zwischen der Freudschen und der Luhmannschen Theorie des psychischen Systems
angesprochen werden: Erstens hat Freud die Psyche stets als ein System angesehen und nicht
etwa als Erlebenssphäre eines (transzendentalen oder empirischen) Subjekts, zweitens tritt bei Freud der
Erfahrungsbegriff in einer Weise auf, die den Gedanken einer Autopoiesis des Erlebens von sich aus nahelegt, drittens
beschrieb Freud das psychische System stets als ein Sinnsystem und viertens hat er die von ihm entworfene Theorie
der Differenzierung in Subsysteme mit einer Theorie der Codierung verbunden. Im Laufe der vorliegenden
Untersuchung werden sich jedoch wesentlich weitergehende Gemeinsamkeiten ergeben, Gemeinsamkeiten, die
rechtfertigen sollten, von der Freudschen Psychoanalyse als von einer systemtheoretischen Psychologie sprechen zu
können."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:03
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Mittwoch, 17. September 2008

Systemische Akutpsychiatrie als multiprofessionelle Praxis
(DGSF, 17.9.08): Dr. Julika Zwack, Universität Heidelberg, ist in diesem Jahr Preisträgerin des mit 3000 Euro dotierten
Forschungspreises der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF). Ausgezeichnet
wurde ihre Promotionsarbeit "Systemische Akutpsychiatrie als multiprofessionelle Praxis". Die Preisträgerin hat in drei
großen psychiatrischen Kliniken des SYMPA-Projektes (Systemtherapeutische Methoden in der psychiatrischen
Akutversorgung) untersucht, wie sich die Arbeitssituation auf den Stationen verändert, wenn ein systemtherapeutisches
Behandlungskonzept mit gemeinsamer Weiterbildung ganzer Stationsteams eingeführt wird. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Burnout-Belastung der Klinikmitarbeiter sinkt, dass sich das Teamklima auf mehreren Skalen verbessert und
dass sich die Pflege als eigenständige, auch therapeutisch tätige Berufsgruppe emanzipiert. Julika Zwacks
Bestandsaufnahme der veränderten Arbeitsweisen nach Abschluss der systemischen Weiterbildung macht anschaulich:
Eine familien- und systemorientierte Behandlungsweise ist in psychiatrischen Kliniken der Regelversorgung gut
realisierbar. Sie erleichtert und verbessert die Zusammenarbeit der psychiatrischen Fachleute mit ihren Patienten und
deren Angehörigen. Julika Zwack hat Teile ihrer Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, unter
anderem in der Zeitschrift „Psychiatrische Praxis“, in „Familiendynamik“ und im britischen „Journal of Family Therapy“.
Die Preisträgerin ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Sie arbeitet als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg. systemagazin gratuliert
Julika Zwack zum Forschungspreis!Zur Zusammenfassung der Studie…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 12:51
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Dienstag, 16. September 2008

"Buddha, Wittgenstein and postmodern Therapies"
"Ratkes", was vielleicht mit "Weiter so!", "Das isses!" übersetzt werden kann, ist der Name einer finnischen Vereinigung
Lösungs- und Ressourcenorientierter BeraterInnen und TherapeutInnen, sowie auch der Name der Zeitschrift, die sie
herausgibt. Einer ihrer produktivsten Autoren ist Tapio Malinen, der unter anderem eine Reihe von Interviews publiziert
hat, so mit Michael Hoyt (hier…) oder Yvonne Dolan (hier…). Vor Kurzem nun hat Tapio Malinen einen ebenso
kurzweiligen wie ernsthaften Text veröffentlicht, in dem er verbindende Muster buddhistischer Lehren, Wittgensteinscher
Philosophie und postmoderner Therapieansätze beschreibt. Nachdem der buddhistische Mönch Dharmapala im Jahr
1904 in Harvard einen Vortrag über das "Nicht-Selbst" gehalten hatte, sagte William James dem Auditorium voraus, dies
sei in einem Vierteljahrhundert der Mainstream der Psychologie. Auch wenn dies nicht der Fall war, so zeigen sich
mittlerweile doch einige bemerkenswerte und nachhaltige Verbindungen. In Malinens Aufsatz werden diese
Verbindungen verständlich skizziert. Inwieweit solche Überlegungen passen zu der Dynamik um eine fundamentale
Einbindung unserer Profession in festschreibende Rahmenbedingungen ist eine andere Frage. Sie berührt vermutlich
heftig jegliche vertiefende Idee darüber, wie wir unsere Profession überhaupt verstehen wollen oder sollen (oder auch:
können?). Nicht auszuschließen, dass dabei auch konstruktive Kräfte frei werden. Wie auch immer: man muss wohl
keine buddhistischen Bekenntnisse ablegen, um sich von den von Malinen angebotenen Überlegungen anregen zu
lassen. Zum Aufsatz, der in Ratkes Nr.3/2008 erschien, geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 20:11

Intuition in der professionellen Begegnung
In der "Zeitschrift für systemische Therapie" 3/1999 erschien ein Aufsatz von Bernd Schmid, Joachim Hipp und Sabine
Caspari mit dem obigen Titel, in dem sie sich auf einem transaktionsanalytischen Hintergrund mit dem Phänomen der
Intution auseinandersetzen: "Eric Berne entwickelte das Konzept der Intuition als Instrument für Therapeuten und
Berater. Verknüpft mit wirklichkeitskonstruktiven Ideen bedeutet die Nutzung von Intuition eine reiche Quelle der
Selbstorganisation und -steuerung in der Beratung von Menschen und Systemen. Besonders in hochkomplexen
Situationen und bei knappen Ressourcen stellt sie ein unerläßliches Medium für "Inspiration" dar und ist damit eine
Möglichkeit, in professionellen Situationen Überschaubarkeit, Handlungsfähigkeit und wechselseitige Abstimmung
herzustellen. In diesem Artikel werden einige Modellüberlegungen aufgezeigt, die sinnvolle Fragestellungen für die
Professionalisierung von Beratern und Trainern ergeben".
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 12. September 2008

Wie ist nicht-ontologische Theorie möglich?
In einer interessanten Seminar-Arbeit "Wie ist nicht-ontologische Theorie möglich? Konsistenzprüfung der
Luhmannschen Systemtheorie" hat sich Andreas Kirchner mit der Frage beschäftigt, inwiefern Luhmann in seiner
anti-ontologischen Theoriekonzeption doch selbst auch wieder zu ontologischen Theoriefiguren Zuflucht genommen hat.
In seinem Resümee heißt es: "Weil jedes System fixe, nicht weiter hinterfragbare Bezugspunkte benötigt, produziert es,
quasi als Nebenprodukt seines Operierens, Ontologien. Genauso die Systemtheorie. Das macht auch verständlich,
warum Angriffe von Kritikern immunisiert, das heißt in Begriffe der Systemtheorie übersetzt und von dort aus relativiert,
werden. Luhmanns Systemtheorie bestimmt sich selbst einerseits als Kontingent, andererseits aber muss sie, gemäß
ihrer eigenen Beschreibungen über Systemverhalten, zwangsläufig ontologisieren, muss zwangsläufig alles von ihrer
systemeigenen Logik aus betrachten (denn jede Beobachtung ist Beobachtung erster Ordnung). Die Systemtheorie lernt
dadurch etwas über sich selbst, nämlich: dass Soziales nur dann als System beschrieben werden kann, wenn es als
System beschrieben wird. Darüber hinaus geht die Systemtheorie nicht und kann sie - wenn sie ihren
Universalitätsanspruch behalten will - auch nicht gehen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag,

6. September 2008

Die Systemtheorie und das Unbewusste
In der Zeitschrift "Soziale Systeme" erschien 2004 ein bemerkenswerter Beitrag von Harald Wasser, Autor zahlreicher
Publikationen u.a. zu den Themen Medientheorie, Systemtheorie, Psychologie, Hirnforschung und Psychoanalyse, der
sich mit der Problematik des Ausschlusses des Unbewussten aus der Luhmannschen Systemtheorie beschäftigt, für die
das psychische System mit Bewusstsein zusammenfällt. Der Artikel ist auch im Internet zu lesen. In der
Zusammenfassung heißt es: "Durch aktuelle Forschungen veranlasst gehen zunehmend auch psychologische
Strömungen, die teilweise über Jahrzehnte konträr zu Freuds Ansichten gestanden hatten, davon aus, dass die Psyche
nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst operieren kann. Nun lässt sich, wenn man Luhmann beim Wort nimmt,
systemtheoretisch kein Unbewusstes konstruieren. Damit ist für die Systemtheorie die Möglichkeit, an derartige
Forschungen bzw. Forschungsrichtungen anzuschließen, verbaut. Entgegen des transdisziplinären Versprechens, das
Luhmann gegeben hatte, können somit aber nur bewusstseinsphilosophisch-kognitivistische Psychologien von
Systemtheoretikern berücksichtigt werden. Das wäre - so bedauerlich es ist - vertretbar, wenn es sich konsequent aus
der systemtheoretischen Theoriearchitektur ableiten ließe. Der Artikel versucht nachzuweisen, dass genau dies aber
nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil ergibt sich die Rejektion der Annahme, die Psyche könne auch unbewusst
operieren, aus einem einzigen Postulat, das nicht nur revidierbar ist, sondern aus ganz verschiedenen Gründen revidiert
werden sollte. Es handelt sich dabei um das Postulat von der Identität von Psyche und Bewusstsein. Dieses
Identitätspostulat lässt sich aber nur aus einer subjekt- bzw. bewusstseinsphilosophischen Tradition heraus
rechtfertigen, aus einer Tradition also, mit der die Systemtheorie bekanntlich gerade brechen möchte. Interessant ist
nun, dass, sobald man auf dieses Postulat verzichtet, die Konstruktion eines Unbewussten systemtheoretisch keinerlei
Schwierigkeiten mehr macht. Der Artikel versucht darzulegen, dass mit dem Entfallen des Identitätspostulats neben der
konsequenten Darstellung der Systemtheorie als einer transdisziplinären Theorie einige weitere Vorteile entspringen
sowie eine Reihe von Widersprüchen aufgelöst werden können. Selbstverständlich sind umgekehrt
bewusstseinsphilosophisch orientierte Psychologien mit der Verabschiedung vom Identitätspostulat keineswegs
gezwungen, nun ebenfalls ein Unbewusstes zu postulieren: Die Annahme eines Unbewussten wird ja nicht zwingend,
aber sie wird zu einer tragfähigen Option. In jedem Fall kann die Systemtheorie auf diese Weise deutlich Abstand zur
Bewusstseinsphilosophie gewinnen, womit zugleich ihre Distanz zur Subjektphilosophie mehr Substanz erhielte."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 30. August 2008

Kontrollierte Offenheit: Luhmanns Einführung in die Theorie der Gesellschaft
In der neuen Ausgabe des Online-"Forums für Qualitivative Sozialforschung" (FQS) findet sich ein umfangreicher
Rezensionsaufsatz zu Luhmanns posthum erschienener "Einführung in die Theorie der Gesellschaft", die als
Niederschrift seiner letzten Vorlesung 2005 im Carl-Auer-Verlag erschienen ist (systemagazin brachte damals
ausführliche Rezensionen von Tom Levold und Wolfgang Loth). Andreas Wenniger, Soziologe an der Universität
Bielefeld, hat sich gründlich mit dem Text auseinandergesetzt und kommt zu folgenden Fazit: "Das Konzept einer
Gesellschaftstheorie ist bis heute im Wesentlichen ein theoretisches Unterfangen, das selten Kontakt zur empirischen
Sozialforschung sucht. Daraus ergibt sich ein großes Problem für den system- bzw. gesellschaftstheoretischen Ansatz,
will er nicht nur als 'reine' Theoriearbeit wahrgenommen werden. Diesem theoretischen Paradigma ist solch eine
Selbstbeschränkung aber meines Erachtens nicht zwangsweise eingeschrieben. Aufgrund des explorativen Charakters
des Konzepts einer systemtheoretischen Gesellschaftstheorie scheint dieses grundsätzlich vereinbar zu sein mit einigen
Richtungen der qualitativen Sozialforschung. Dort geht es in vielen Fällen gerade um die Verhinderung zweier
Probleme: Erstens soll verhindert werden, dass empirische Realitäten mit vorgefertigten Kategorien betrachtet werden.
Zweitens sollen wissenschaftliche Theorien nicht bloß zur Hypothesengenerierung dienen, die dann an der Wirklichkeit
überprüft werden. Wissenschaftliche Untersuchungen sollen offen bleiben können gegenüber einer erst noch zu
erkundenden 'Wirklichkeit'. Ich habe zumindest ansatzweise zu zeigen versucht,
dass LUHMANNs Begrifflichkeiten gerade keine 'Kategorien' darstellen, unter die Empirisches bloß subsumiert wird.
Meines Erachtens kann die LUHMANNsche Gesellschaftstheorie so gelesen werden, dass sie versucht, sich auf
kontrollierte Weise offenzuhalten für eine erst noch zu erkundende soziale Wirklichkeit."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 16:46
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Anything goes
Die Streitschrift einer "anarchistischen Erkenntnistheorie", die Paul Feyerabend unter dem Titel "Wider den
Methodenzwang" 1975 veröffentlicht hat, ist auch heute noch jedem zu empfehlen, der sich für die Grundlegung von
Wissenschaft und Theoriearbeit interessiert. "Für eine Rezension von Feyerabends Thesen gilt im besonderen, was für
jede Nacherzählung lebendiger Ideen gilt: Es geht nicht nur um die Inhalte – schon langsam Staub ansetzender –
Schriften, sondern um den Geist, der aus ihnen spricht. 'Anything goes.' Zu konstatieren ist, dass Feyerabend mit
diesem – eigentlich lapidaren – Schlachtruf über Nacht weltberühmt und zu einem Klassiker des modernen
erkenntnistheoretischen Denkens geworden ist", schreibt Andreas Metzner in einem kurzen Beitrag über diesen
Klassiker, der im Sammelband "Schlüsselwerke der Soziologie" (hrsg. von Sven Papcke und Georg W. Osterdieckhoff)
erschienen ist. Im Internet zu lesen ist Metzners Beitrag hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 09:55
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Human Dignity and Humiliation Studies
Die Ärztin, Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Evelin E. Lindner (Foto) gründete 2001 auf Einladung des New
Yorker Columbia University Conflict Resolution Network ein globales Netzwerk zur Erforschung von
Rahmenbedingungen, die menschliche Würde fördern, bzw. in Form von Erniedrigung gefährden. Die Website des
Netzwerks - der Human Dignity and Humiliation Studies (HDHS) – gibt Aufschluss über Selbstverständnis und Ziele. Es
gehe um einen systemischen Wandel, global und lokal, der gegenseitigen Respekt und Wertschätzung fördere. Die
Mitglieder von HDHS bezeichnen sich als weltanschaulich und politisch unabhängig. Ihr Vorgehen ist
disziplinübergreifend. Einen Einblick in die das Projekt tragende Haltung gibt ein Aufsatz von Evelin Lindner zum Thema
"Health and Illness in Relation to Dignity and Humiliation in Times of Global Interdependence". Lindner gibt darin einen
Überblick über die Entwicklung der Bedeutungsrahmen von Medizin und Gesundheitsberufen. Darüber hinausgehend
verdeutlicht sie die Konsequenzen einer Sicht, in der die eigene Gesundheit nicht nur als privates Ereignis gerahmt wird,
sondern auch wesentlich als ein soziales und gesellschaftliches Phänomen. Die Kriterien der WHO verweisen zwar auf
Gesundheit als eine komplexe Wechselwirkung physischer, mentaler und sozialer Prozesse. Doch, so fragt Lindner, ist
es nicht vielleicht so, dass Wohlbefinden und Gesundheit angesichts von Macht- und Reichtumsunterschieden nach den
Vorstellungen und vielleicht unbewussten Motiven von Eliten definiert werden? Die Autorin verdeutlicht die globale
Dimension dieses Themas. Für mehr siehe hier…Evelin Lindner erhielt im Oktober 2006 den Preis für Angewandte
Psychologie des Schweizerischen Berufsverband für Angewandte Psychologie SBAP. Den Vortrag von Evelin Lindner
an der ETH Zürich zu diesem Anlass ("Auswirkungen von Demütigung auf Menschen und Völker") gibt es hier…Die
Website von HDHS stellt eine umfangreiche Sammlung von Texten online zur Verfügung. Unter anderem gibt es einen
link zu einem Aufsatz von Beth Fisher-Yoshida (2005): Reframing Conflict: Intercultural Conflict as Potential
Transformation [J of Intercultural Communication No.8, 2005]. Die Autorin reflektiert Konflikte als Möglichkeiten,
bisherige Prämissen und Bevorzugungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. Konfliktlösung, interkulturelle
Kommunikation und Vielfalt, sowie transformatives Lernen sind dabei tragende Konzepte. Zum Text von Beth
Fisher-Yoshida geht’s hier….Mit Carlos Sluzki trifft man in der Liste der AutorInnen einen "alten Bekannten". In Global
Studies Review (2006) berichtete er über einen Besuch in einem UNHCR Flüchtlingscamp in Ruanda. Sluzki fragte sich,
und gibt darüber in seinem Bericht Aufschluss, wie Camps aufgebaut sein sollten, damit sie sowohl kurzfristig unter den
Nägeln brennende Bedürfnisse berücksichtigen als auch die Realität eines längerfristigen Aufenthalts. Zu Sluzkis Text
("Short Term Heaven, Long Term Limbo") geht es hier…Wer mehr zum HDHS-Netzwerk erfahren will, kann das hier…
Und die vollständige Übersicht über die online zugänglichen Publikationen gibt es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 21:23
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Collaborative Influence
Leser seien nicht lieb, grantelte vor einiger Zeit Ulrich Greiner in der ZEIT, “zumindest die guten nicht”. Ich weiß nun
nicht, ob er damit auch LeserInnen von Blogs und anderen WebDings meinte, wie auch immer. Mir wär’s eher recht,
wenn Greiner nicht recht hätte, das Bloggen ist mir schon noch recht fremd. Daher zögerte ich, als Tom Levold mich
einlud, aktiv mitzumachen am Gestalten des Systemagazins. Im Prinzip bevorzuge ich immer noch handschriftliche
Briefe gegenüber elektronischen Mit-Teilungen. Was ich zugebe: zumindest das Lesen dürfte einfacher gehen im
BlogSatz. Was ich heute weitergeben möchte, wäre ein Hinweis auf eine zwar schon im Jahr 2000 veröffentlichte, aber
m.E. immer noch passende Arbeit von Tom Strong über „Collaborative Influence“ (im Australian and New Zealand
Journal of Family Therapy 21(3): 144-148).
Tom Strong, Associate Professor an der Universität Calgary, fasst einige grundlegende Gedanken zu dieser Art
Therapieverständnis zusammen. Einerseits ist es nicht möglich, keinen Einfluss zu nehmen, andererseits ist es möglich,
den eigenen Einfluss in den Dienst einer „shared intentionality“ zu stellen, was sich vielleicht übersetzen lässt mit: sich
die eigenen Absichten gegenseitig zur Verfügung stellen, so dass so etwas entstehen kann wie ein genau für dieses
Zusammenwirken passendes Wissen („local knowledge“), dessen Brauchbarkeit für genau diesen Fall ausgewertet und
überprüft werden kann. Ein solches Verständnis unserer Arbeit ist – trotz seiner mittlerweile großen Bekanntheit –
immer noch anstößig (so oder so), umso mehr in Zeiten, in denen die eigene Arbeit für manche nur dann
anerkennenswert erscheint, wenn sie nach dem Muster „Ich habe bewirkt“ beschrieben wird. Das zeigt sich auch in der
Ausgabe des ANZJFT, in der Strongs Beitrag erschien: Peter Churven hinterfragt Strongs Beitrag, insbesondere
daraufhin, dass KlientInnen in TherapeutInnen eben oft die ExpertInnen für ihre Anliegen suchen. Churven sorgt sich
darum, dass ein kollaboratives Verständnis von Therapie vielleicht zu einem Daherreden führen könne, das einer
professionellen Verantwortung nicht gerecht werde. In seiner Replik auf Churvens Kritik unterstreicht Strong, dass
kollaborative Ansätze sich deutlich von Beliebigkeit unterscheiden. Es sind die Ziele der KlientInnen, ihre Einschätzung
des Nutzens der Zusammenarbeit, die klare Kriterien nach sich ziehen. „Collaborative Influence“ wäre somit kein
Synonym für „schön miteinander geplaudert“, sondern dafür, erfolgreich miteinander Einfluss darauf genommen zu
haben, dass sich im konkreten Lebens- und Sinngefüge der KlientInnen ein von diesen erlebbarer Gewinn ergibt. Der
Aufsatz von Strong lässt sich im web unter folgendem link öffnen: http://www.anzjft.com/pages/articles/140.pdf.
Churvens Replik und Strongs Antwort darauf unter: http://www.anzjft.com/pages/articles/141.pdf
undhttp://www.anzjft.com/pages/articles/142.pdf
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 13:09
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Luhmann über Ökologie, Wirtschaft und Politik

Auf Youtube ist dieser fast neunminütige Ausschnitt aus dem Luhmann-TV-Portrait "Beobachter im Krähennest" zu
finden, der sich mit den Ansichten Luhmanns über Ökologie, Wirtschaft und Politik beschäftigt.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Unternehmenskultur. Die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen
Siegfried J. Schmidt, der an dieser Stelle nicht besonders vorgestellt werden muss, hat 2004 bei Velbrück ein Buch über
"Unternehmenskultur. Die Grundlagen für die wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen" herausgebracht. Auf der website
des Verlages findet sich ein empfehlenswerter Aufsatz von Schmidt zum gleichen Thema, der die wesentlichen Thesen
zusammenfasst: "Was beobachten wir, wenn wir das beobachten, was wir »ein Unternehmen« nennen? Gebäude,
Maschinen, Büros, oder Mitarbeiter, Führungskräfte, Bilanzen? Oder besteht ein Unternehmen gar, wie N. Luhmann und
seine Schüler meinen, ausschließlich aus Entscheidungen? Unternehmen, das dürfte konsensfähig sein, sind keine
statischen Gebilde, die man in Gänze beobachten könnte. Was wir allerdings beobachten und nach verfolgen können,
sind Prozesse und Träger von Prozessen in konkreten Kontexten. Drei Typen von Prozessen dürften für
»Unternehmen« von besonderer Bedeutung sein: Beobachtungs-, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. Diese
Prozesse laufen nicht willkürlich oder ungeordnet ab, sondern sie sind in sich geordnet und aufeinander bezogen.
Akzeptiert man diese Annahme, dann eröffnet sich eine Möglichkeit der theoretischen Modellierung von »Unternehmen«
als Prozess-System, das aus Prozess-Systemen besteht. Jedes dieser Prozess-Systeme folgt seiner spezifischen
Logik, die keineswegs immer rational ist.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:46
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Probleme Sozio-ökologischer Systemtheorie
1993 hat der Soziologe Andreas Metzner seine Dissertation über "Natur und Gesellschaft in der Soziologie Luhmanns"
verfasst, die im Westdeutschen Verlag erschienen ist und nun auch online gelesen werden kann. Hauptanliegen dieser
Arbeit ist die "Erkundung von Möglichkeiten sozio-ökologischer Theoriebildung - mittels einer konstruktiven
Auseinandersetzung mit der Systemtheorie Luhmanns (…). Wir erschließen also unser Thema und Luhmanns
Systemtheorie, indem wir verfolgen, wie Luhmann das Verhältnis von ökologischer Umwelt und Gesellschaft erschließt,
wie er also systemtheoretische Konstrukte naturwissenschaftlicher Provenienz sozialtheoretisch aufarbeitet, in eine
systemtheoretische Soziologie integriert und auf die modeme Gesellschaft und die evolutionäre Entwicklung zu ihr
anwendet. Ist klar, wie die ökologische Dimension der so modellierten Gesellschaft gefaßt wird, kann die
Problematisierungsperspektive der ökologischen Krise, wie sie durch die theoretisch nach dem System/Umwelt-Modell
gefaßten Verhältnisse zwischen sozialen Systemen untereinander und durch die Verhältnisse der Gesellschaft zu ihren
externen Umwelten - also zu Menschen und der naturalen Umwelt - strukturiert wird, klar erfaßt und aufbereitet werden."
Dass eine kritische Position zur Luhmannschen Theorie nicht einfach einzunehmen und durchzuhalten ist, macht der
Autor in seinen einleitenden Bemerkungen deutlich: "Solche Hindernisse für die Kritik sind meiner Ansicht nach unter
anderem darauf zurückzuführen, daß Schwierigkeiten bestehen, Luhmanns Theorie überhaupt richtig zu fassen zu
bekommen. Der Verlauf von Rezeption und Auseinandersetzung mit der Soziologie Niklas Luhmanns ist vor einiger Zeit
von Clemens Knobloch recht treffend, wie ich empfinde, mit der Fabel vom Hasen und dem Igel verglichen worden: Die
Kritik mag Position beziehen, wo sie will, der Systemtheoretiker ist stets zur Stelle und weiß sie durch Dekomposition
und Rekombinierung systemtheoretisch zu wenden. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Luhmannschen
Systemtheorie, die dieses Schicksal nicht teilen will, kann nicht umhin, sich dieser scheinbar paradoxen Situation
anzunehmen. Um dies zu tun, ist es ratsam, selbst eine gewisse Verschlagenheit zu entwickeln. Eine solche List könnte
darin bestehen, die Konzeptionen von Selbstreferentialität und System/Umwelt-Differenz auf die Luhmannsche
Soziologie selbst anzuwenden, und tatsächlich wird so der Blick auf ein grundlegendes Konstruktionsmerkmal frei. Das
Luhmannsche Theoriegebäude ist so konstruiert, daß jeder, der es erblickt, vor die Wahl gestellt wird, entweder
schleunigst das Weite zu suchen, allerdings um den Preis, den Mythos der Unbezwingbarkeit dieses Bauwerkes weiter
zu tragen, oder in eine Auseinandersetzung damit einzusteigen, um ebenfalls nicht besser zu enden. Denn nun steht
man sofort vor dem Problem, sich entweder ins Innere zu wagen, dort sowohl den Überblick als auch den Blick nach
draußen zu verlieren, und, indem man die Ausstattung dieses Saales oder jener Galerie moniert, unfreiwillig zum
Ausbau desselben beizutragen. Im anderen Fall wandert man um die Anlage herum, begutachtet die eindrucksvolle
Fassade, die durch die spärlichen Fenster nur wenige Einblicke zuläßt, bewundert diesen Flügel oder manch einen
Erker und möchte ihn am liebsten gleich dem eigenen Schlößchen anbauen. Anders ausgedrückt: Der
System/Umwelt-Kontakt ist innerhalb des Luhmannschen Theorie-Systems so organisiert, daß eine
Auseinandersetzung damit entweder im Immanenten hängenbleibt oder vom Autor als rein äußerlich abgetan werden
kann. Die Kritik läuft in einer Art Irrgarten umher und stößt sich an dieser oder jener Aussage, während der Autor in
ersprießlicher Süffisance seine Kommentare dazu abgibt: "Man wird also immer sagen können, ich hätte in den falschen
Apfel gebissen - nicht vom Baume der Erkenntnis."Zum vollständigen Buchtext als PDF…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:40
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Von der "science-fiction" zur "science"
Wie man hört, ist die Befassung des Antrages der systemischen Institute auf Anerkennung als wissenschaftlich
begründetes Psychotherapieverfahren beim "Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie" mal wieder von der
Tagesordnung genommen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Anlass, mal wieder einen Aufsatz von
Jürgen Kriz aus dem Jahre 1998 über die "Wissenschaftlichkeit von Psychotherapieverfahren" zu lesen, der an
Aktualität nichts eingebüßt hat. Jürgen Kriz ist einer der angesehensten Wissenschaftstheoretiker und -Methodiker und auch wenn er mittlerweile selbst Mitglied des Beirates ist, ein engagierter Kritiker des Beirates, sowohl was seine
Selbstermächtigung als repräsentatives Organ der Psychotherapie als auch sein Wissenschaftsverständnis betrifft: " Die
Unredlichkeit, in der hierzulande über "Wissenschaft" im Zusammenhang mit Psychotherapie diskutiert wird, zeigt sich
m.E. auch am Gerangel um die Besetzung des "Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie": Dieses Gremium soll
gemäß dem neuen Gesetz u.a. über die "Wissenschaftlichkeit" von Psychotherapieverfahren entscheiden. Ginge es
wirklich primär um Wissenschaftlichkeit, so könnte man (u.a.) auch danach fragen, wie viele Wissenschaftstheoretiker,
wie viele Methodiker etc. einem solchen Gremium angehören sollten, wie unterschiedliche wissenschaftstheoretische
Positionen in der scientific community in diesem Gremium am besten vertreten sind, etc. etc. - also Aspekte der
Repräsentanz von Wissenschaft diskutieren. Daß man bei der Besetzung dieses "Wissenschaftlichen Beirates" m. W.
noch nicht einmal ansatzweise solche Aspekte erörtert hat, sondern daß ausschließlich um berufständischen Proporz
und optimale Repräsentanz von Verbänden gerangelt wird, belegt allzu deutlich, daß "Wissenschaft" als
Pseudoargument und reine Sprachhülse im berufs- und vereinspolitischen Machtkampf fungiert. Zur Klarheit: Ich
bemängle nicht, daß ein solcher Ausschuß, wie auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens üblich, nach
Parteien-Proporz besetzt wird - anderes war realistisch nicht zu erwarten - ich bemängle hingegen die Unredlichkeit, mit
der diese Machtinteressen als Fragen von "Wissenschaftlichkeit" kaschiert werden."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:40
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WinGeno
Ingo H. de Boer hat ein Genogramm-Programm für Windows geschrieben, das kostenlos auf seiner website
heruntergeladen werden kann. WinGeno ist der Selbstdarstellung zufolge ein Computerprogramm zur grafischen
Darstellung familiärer Konstellationen in Form eines Genogrammes. Die Darstellung einzelner Familienmitgliedern
richtet sich nach den gängigen Symbolen. Die Benutzeroberfläche ist nach Bedarf Deutsch oder Englisch. Die
Genogramme können in verschiedene Bildformate exportiert oder auch direkt in Office-Anwendungen kopiert werden.
Als Mac-User kann ich die Qualität des Programmes selbst nicht beurteilen - wer es testen möchte, kann aufdiesen Link
gehen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 479 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Sonntag, 27. Juli 2008

Schande und Schuld, vergeben und verzeihen
Im November 2007 hat Karl Tomm in Wien ein Seminar zum Thema "Deconstructing Shame and Guilt, and Opening
Space for Reconciliation through Apology and Forgiveness" gehalten. In der Zeitschrift der Wiener Lehranstalt für
systemische Therapie, die auch online zu lesen ist, ist ein ausführlicher Seminarbericht von Iris Seidler erschienen, der
sowohl das Verständnis von Scham, Schuld und Schande bei Karl Tomm wiedergibt als auch seine Vorgehensweise
bei der Dekonstruktion von Scham und Schuld. Ein spannendes Thema!Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Der neoliberale Angriff auf die Universitäten
Auf den "Nachdenkseiten" ist ein interessanter Vortrag zu lesen, den Mitherausgeber Wolfgang Lieb (Foto:
Nachdenkseiten), von 1996 bis 2000 als Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Nordrheinwestfalens tätig, an der
Universität Bonn gehalten hat. Hier geht es um die vermeintliche Befreiung der Hochschulen aus der Aufsicht des
Staates, die im wesentlichen auf eine Übernahme der Kontrolle an den Universitäten durch hochschulexterne Kräfte, vor
allem der Wirtschaft, hinausläuft. Ausgedacht hat sich das alles u.a. das CHE (Centrum für Hochschulentwicklung), eine
Organisation des Bertelsmann-Konzerns, die auch schon mal beim Gesetzeschreiben (und -Umsetzen) mithilft: "Im
Mittelalter beherrschten die Kirche und die Monarchen die Wissenschaft und die Universitäten, im 21. Jahrhundert soll
es wohl Bertelsmann sein. Eine neue Epoche der Aufklärung und eine politische Freiheitsbewegung für die
Unabhängigkeit und Freiheit er Wissenschaft sind leider nicht in Sicht und Humboldt ist tot. Es gibt zwar vereinzelten
Widerstand, vor allem in der Protestbewegung der Studierenden gegen die Studiengebühren, es gibt die sog. Beilsteiner
Erklärung von Hochschullehrerinnen und -lehrer aus Heilbronn, Mannheim, Wuppertal, Dortmund, aus der Schweiz,
Ungarn und den USA, die sich gegen eine „kulturelle Verarmung“ und für eine freie Forschung und Lehre 'zum Wohle
der Allgemeinheit' aussprechen. Doch eine öffentliche Diskussion gibt es nur am Rande, wenig wahrgenommen von
Menschen außerhalb der Unis und FHs. Das CHE ist quasi in das Kompetenzvakuum eines fehlenden
Bundeshochschulministeriums gestoßen und füllt die in unserer Verfassung nicht vorgesehene Rolle eines
Bundeshochschulministeriums aus – ein informelles Ministerium, das allerdings nicht dem Parlament sondern nur der
Bertelsmann Stiftung rechenschaftspflichtig ist. Der Autor des Buches 'Hinter der Fassade des Medienimperiums' Frank
Böckelmann, nennt das 'eine Privatisierung der Politik'.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Organisierte Wissensarbeit
Bereits 1998 hat Helmut Willke für die "Zeitschrift für Soziologie" einen Aufsatz über "Organisierte Wissensarbeit"
verfasst. Seither sind zahlreiche Arbeiten zum Thema Wissen und Wissensgesellschaft von ihm erschienen. Im abstract
des vorliegenden Aufsatzes heißt es: "Wissensarbeit wird zu einem soziologischen Thema, weil sie ein Kernelement der
Morphogenese der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft kennzeichnet. Das Thema Wissensarbeit wird darüber
hinaus zum Anlaß für eine Revision der Theorie der Firma, weil sie im Kontext der Wissensgesellschaft von einer
personengebundenen Tätigkeit zu einer Aktivität wird, die auf dem Zusammenspiel personaler und organisationaler
Momente der Wissensbasierung beruht und weil organisierte Wissensarbeit den Prozeß des Organisierens nutzt, um
Wissen zu einer für die Lern- und Innovationsfähigkeit von Organisationen kritischen Produktivkraft zu entfalten. Der
Aufsatz skizziert einige Merkmale der sich formierenden Wissensgesellschaft, ebenso einige Merkmale intelligenter
Organisationen, um dann diesen Rahmen für eine nähere Bestimmung von Wissensarbeit zu nutzen. Konkrete Formen
der Wissensarbeit werden in Skizzen zu den Bereichen Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen illustriert.
Als gesellschaftstheoretisch relevante Schlußfolgerung zeichnet sich ab, daß organisierte Wissensarbeit die
schwindende Rolle der Nationalstaaten und nationaler Ökonomien in der Steuerung von Arbeit ebenso akzentuiert wie
das zunehmende Gewicht des Produktionsfaktors Wissen."Zum vollständigen Text…
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Unsichere Kommunikationen - unsichere soziale Systeme
Colin B. Grant ist Professor of Communication Studies. In einem spannenden (englischsprachigen) Aufsatz, der 2004 in
"Soziale Systeme" erschienen ist, kritisiert er an Luhmanns Kommunikationstheorie, dass sie den sozialen Agenten zu
wenig Aufmerksamkeit einräumt und daher zur Annahme überstabiler Systemgrenzen neigt, die durch das Postulat
"binärer Codes" unterstützt wird. Er plädiert dagegen für größere Offenheit und "Porösität" des
Kommunikationskonzeptes. Der Aufsatz ist auch online zu lesen. Im abstract heißt es:"Der folgende Essay handelt von
einer kritischen Untersuchung der Beziehung zwischen Kommunikation und Unsicherheit im Kontext
systemtheoretischer Überlegungen. Der Text verfolgt also das Ziel, an die von Dirk Baecker und Siegfried J. Schmidt
und anderen initiierte kritische Reflexion anzuknüpfen, die im englischsprachigen Raum kaum Gehör gefunden hat. Es
wird im folgenden argumentiert, dass Niklas Luhmanns Sozialtheorie – und zwar trotz seiner Behandlung von
Unsicherheit – mit einer unzureichend komplexen Kommunikationstheorie operiert, die letztlich von überstabilen
Systemgrenzen ausgeht. Da Luhmann Systemgrenzen nicht als flüssig konzipiert, werden kommunikative Sicherheiten
im Sinne von binären Codes überbewertet. Diese Überstabilisierung von Kommunikationen rührt auch daher, dass
Luhmanns Theorie sozialen Agenten bekanntermassen wenig Platz einräumt. Der Essay beginnt mit einer vorsichtigen
Rekonstruktion der Grenze zwischen System und Umwelt und entwickelt anschliessend einen Vorschlag für unsichere
Kommunikationen und unsichere Grenzziehungsoperationen in sozialen Systemen, dargestellt am Beispiel des heutigen
›Massenmedienterrorismus‹."Zum vollständigen Text…
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Partner auf der Suche nach Erklärungen
Im Open-Access-"Journal für Psychologie" 1/2007 hat Kerstin Zühlke-Kluthke über ihre Untersuchung erklärender
Zuschreibungen von Partnern in konflikthaften und nach beendeten Partnerschaften beschrieben (Abb.
storytellersnetwork.wordpress.com): "Das zentrale Ziel dieser Arbeit bestand darin, auffällige Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in der Ursachenzuschreibung bei konflikthaften und gescheiterten Paarbeziehungen basierend auf
attributionstheoretischen Ansätzen aufzuzeigen. Die Methode des qualitativen Interviews mit Nachfragteil hat sich
bewährt, solche Attributionen hervorzulocken. Gerade diese offene Herangehensweise in Verbindung mit
attributionstheoretischen Aspekten unterscheidet diese Arbeit von anderen Untersuchungen zu Attributionstheorien.
Obwohl durch die geringe Anzahl der Interviews je Gruppe nur ein kleiner Ausschnitt an Attributionen in konflikthaften
und gescheiterten Partnerschaften gezeigt werden konnte, sind doch auffällige Übereinstimmungen und Unterschiede
sichtbar geworden. Die Untersuchung zeigt, dass Partner die Handlungen des anderen subjektiv interpretieren
entsprechend ihrem individuellen Beziehungskonzept und der eigenen sowie gemeinsamen Lern- und
Lebensgeschichte. Für beide gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektive Wirklichkeiten. Ähnlich wie Eva
Wunderer (2003) den Beginn einer Liebe durch „verzerrte Wahrnehmung“ erklärt: „der oder die Geliebte werden als
einmalig und allen anderen als meilenweit überlegen erlebt, obgleich die Unterschiede zum Rest der Menschheit
vielleicht gar nicht so groß sind“ (Wunderer 2003, 32), werden möglicherweise auch konflikthafte und gescheiterte
Paarsituationen verzerrt wahrgenommen, was sich in entsprechenden Attributionen niederschlägt. Die Wahrnehmung
weicht auch in diesen Fällen von der Realität in eine Richtung ab, die das gegenwärtige Empfinden in der Partnerschaft
verstärkt. Die Ergebnisse der Auswertung der Interviews lassen vermuten, dass konfliktbelastete Paare ungünstiger
attribuieren: mehr individuelle Aspekte statt situativer Aspekte. Durch vermehrte Negativattributionen wird das negative
Gefühl zum Partner aufrechterhalten. Gerade bei den Paaren, die konflikthaft zusammenleben und ihre Partnerschaft
„retten“ wollen, bietet sich ein Re-attributionsverfahren an, was auf die Veränderung von Attributionen abzielt. Hier liegt
die praktische Verwertbarkeit dieser Untersuchung."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 484 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Sonntag, 13. Juli 2008

Sind Supervision und Coaching dasselbe?
…oder komplett unterschiedliche Beratungsansätze? Eine trennscharfe Unterscheidung aufgrund theoretischer Texte ist
nicht leicht. Aber was kommt heraus, wenn man (potentielle) KlientInnen vn Supervision und Coaching befragt? Diese
Frage stellte sich Markus Ebner, Wirtschaftspsychologe sowie Trainer und Coach und führte eine interessante
Untersuchung mit 160 Psychologie-Studierenden an der Universität Wien durch. Diese wurden aufgefordert, jeweils
zwei Assoziationen zu Supervision und Coaching zu äußern und diese anschließend zu bewerten. Das interessante
Ergebnis: Die Assoziationen zeigen nur einen geringen Überschneidungsbereich, nämlich "Hilfe" und "Beratung". Es fiel
den Studenten leichter, Assoziationen zu Coaching zu generieren, die im übrigen eher entwicklungsorientiert waren,
während sie Assoziationen zu Supervision stärker mit Kontrolldimensionen verbunden waren. Ebner hat seine
Untersuchung auf dem bestNET.Kongress 2007 vorgestellt, sie ist auch online zu lesen,und zwar hier…
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Fritz Perls in Berlin
Heute vor 115 Jahren kam Fritz Perls in Berlin zur Welt. Am 14.5.1970 ist er in Chikago gestorben. Friedrich Salomon
Perls - auch Frederick S. Perls - begann 1913 Medizin zu studieren und schloss nach dem Krieg 1921 mit einem Dr.
med. ab, um dann Neuropsychiater zu werden. Anfang der 1930er Jahre machte Fritz Perls eine Lehranalyse bei
Wilhelm Reich. Er wurde Psychoanalytiker, entwickelte dann aber in Abgrenzung zur Psychoanalyse mit seiner Frau
Laura Perls (geb. Lore Posner), Paul Goodman und anderen Mitarbeitern das spezifische erlebnisaktivierende
Psychotherapieverfahren der Gestalttherapie (Informationen: Wikipedia). In einer umfangreichen Dissertation, die Bernd
Bocian 2002 an der philosophischen Fakultät der TU Berlin vorlegte, untersucht der Autor die Lebenserfahrung und
Theorieproduktion Fritz Perls in Berlin von 1893 bis zu seiner Emigration 1933. Sein "Beitrag zur deutschen
Vorgeschichte und zugleich zur Aktualität von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik" ist eine ausführliche und
detaillierte Darstellung von Perls erster Lebenshälfte im politischen und wirtschaftlichen Kontext seiner Zeit, vor allem,
was die Situation der Juden im Deutschen Reich betraf. In seiner Einleitung schreibt der Autor: "Zentrale Haltungen,
Theorien und Methoden der Gestalttherapie beinhalten für mich wesentlich ein durch den deutschen
Nationalsozialismus vertriebenes Erbe. Die oftmals fehlende Wahrnehmung dieses historischen Hintergrunds hat
meiner Ansicht nach auch damit zu tun, daß innerhalb der Gestalttherapie hierzulande eine weitreichende Amnesie in
Bezug auf die deutsche Vorgeschichte unseres Ansatzes existiert. Dies macht auch den gestalttherapeutischen Anteil
an der deutschen Amnesie in Bezug auf die angesprochene Zeit aus. Was mit Fritz Perls 1933 aus Deutschland
geflohen ist und was Deutschland verlorenging, sind im Kern die Erfahrungen der sogenannten expressionistischen
Generation. Diese gesellschaftlichen Außenseiter und Pioniere der Moderne erlebten und erlitten den sich in
Deutschland und speziell in der Metropole Berlin rasant durchsetzenden Modernisierungsprozess am bewußtesten. Auf
vorgeschobenem Posten versuchten sie mit dem umzugehen, was von aktuellen Zeitdiagnostikern (z. B. Zygmunt
Baumann, Ulrich Beck, Heiner Keupp) als Chance und Gefahr für die Identitätsbildung der Menschen in den heutigen
Industrienationen benannt wird. Gemeint sind hier etwa Diagnosen wie Pluralität der Weltdeutungen und Sinngebungen
und die Auflösung der traditionellen Einbindungen mit Druck und Möglichkeit zur individuellen Lebensgestaltung bzw.
Selbstkonstruktion. Damals betraf dies eine kleine Gruppe, eben die Avantgarde. Heute stellen sich anscheinend diese
„riskanten Freiheiten“ (Beck) einem wachsenden Teil der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich der
Entwurf der Gestalttherapie als ein Antwortversuch konkreter Subjekte auf die Bedrohungen und Chancen eines
Prozesses sozialpsychologischer Veränderungen dar, der andauert und seitdem immer größere Teile der Gesellschaft
erfaßt hat. Perls ist mit einer Sozialisationsgeschichte in die Emigration gegangen, die er mit der damaligen
Großstadtavantgarde teilte." Das ganze ist ungemein spannend zu lesen und ein schönes Beispiel für eine
Psychotherapiegeschichte, die ihre gesellschaftlichen Umstände nicht aus dem Blick verliert.Zum vollständigen Text…
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Macht Erfahrung klug?
"Morus Markard ist der letzte Professor, der an der Freien Universität (FU) Berlin Lehrveranstaltungen zur Kritischen
Psychologie anbietet — und auch das nur per Lehrauftrag, der jedes Semester neu vergeben werden muss. Damit sollte
nun nach dem Willen der FU Schluss sein. Begründung: Die FU müsse sich auf die neuen Bachelor- und
Masterstudiengänge vorbereiten. Durch eine Protestaktion konnten die Studierenden dafür sorgen, dass Markard den
Lehrauftrag noch mal bekam." So war im Februar 2007 auf der website keimform.de zu lesen. Schaut man auf der
Uni-website nach, stellt man fest, dass Markard als außerplanmäßiger Professor im Arbeitsbereich Subjektforschung
und Kritische Psychologie noch immer Lehrveranstaltungen anbietet. Auf der therapieschulenübergreifende Tagung
"Das Unbehagen in der (Psychotherapie-)Kultur. Sinnverstehende Traditionen - Grundlagen und Perspektiven", die am
17. und 18. März 2006 in Bonn stattfand, stellte Markard seine "subjektwissenschaftlichen Überlegungen zum Verhältnis
von subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher Verallgemeinerung" vor, die in einer überarbeiteten und erweiterten
Fassung im Online-"Journal für Psychologie" 3/2007 nachzulesen sind. In dieser unbedingt lesenswerten Arbeit geht es
um das Verhältnis von Begriffen und Erfahrung, um die Mitteilbarkeit von Erfahrung, über das Verhältnis von Theorie
und Praxis und die Folgerungen für das Denken über Therapie, das sich nicht dem nomothetischen
Ursache-Wirkungs-Paradigma der Mainstream-Psychologie unterwirft: "Die Gesellschaft ist zwar ein reales System,
durch das die Lebenserhaltung des einzelnen vermittelt ist; Gesellschaft als System ist aber für sich genommen kein
anschaulicher, kein unmittelbarer Erfahrungstatbestand. Gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, vermittelt über
verschiedene – auch i.e.S. institutionelle – Subsysteme, die Lebenstätigkeiten, Denkweisen und Erfahrungen der
Gesellschaftsmitglieder. Diese Strukturiertheit ist selber aber nicht anschaulich, sondern nur, wenn man so will,
rekonstruktiv zu ermitteln. Was (jeweils) zu rekonstruieren ist, ist der Vermittlungszusammenhang zwischen
unmittelbarer Lebenswelt bzw. unmittelbar gegebener Situation und dem diese umgreifenden und strukturierenden
gesellschaftlichen System. In unserem Zusammenhang zentral ist, dass das gesellschaftliche System und seine
institutionellen Subsysteme auch die unmittelbaren und in ihrer lebensweltlichen Unmittelbarkeit durchaus auch
anschaulich anmutenden sozialen Beziehungen – unanschaulich – strukturieren. „Anschauliche“ soziale Beziehungen
gehen in ihrer Anschaulichkeit nicht auf. Wie wir Männer, Frauen, Kinder wahrnehmen, hat biographische, situative und
gesellschaftliche Dimensionen. Die Unanschaulichkeit von gesellschaftlichen Strukturen bedeutet eben keineswegs ihre
Unerfahrbarkeit, sondern nur, dass Erfahrungen, sofern sie nicht auf diese Momente hin analysiert werden,
unvollständig und schief analysiert werden. Wir müssen allerdings bedenken, dass es bezüglich dessen, was
Gesellschaft ist, in welcher Art Gesellschaft wir leben, unterschiedliche, konkurrierende theoretische Rekonstruktionen
und Reflexionen gibt. Daraus folgt, dass die Aufschlüsselung von Erfahrungen strittig sein muss. Ob man diese
Gesellschaft als soziale Marktwirtschaft, als Risikogesellschaft, als Ambiente postmoderner Flaneure oder als ordinäre
kapitalistische Barbarei betrachtet, ist umstritten, aber für die Aufschlüsselung von Erfahrung (bspw. von Arbeitslosigkeit
oder Schulschwänzen) wesentlich, je nach Lage der Dinge auch praktisch relevant."Zum vollständigen Text…
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Wer hat wozu und wieso überhaupt Gefühle?
"Eine sehr alte, frühgriechische Tradition schweißt den Komplex ‚Gefühl‘ zusammen mit der Beobachtung von
Körperzuständen. An Körpern zeigen sich Gefühle, nur so kann man sie an anderen Leuten sehen, und Gefühle
überfallen und unterwerfen den Menschen, der im Grunde nur zuschauen, nur erleben kann, wie er überwältigt wird.
Diese Sichtweise, die phänomenologisch überzeugen könnte, wird in der ersten griechischen Aufklärung aus Gründen,
die sich hier nicht erörtern lassen, massiv verändert. Das Gefühl wird dem ‚Seeleninnenraum‘ zugeschlagen in mehr
und mehr scharf ausgeprägter Differenz zum Körper. Es ist unkörperlich, fluidal und in Fortführung dieser
Seelensemantik ‚energetisch‘ als dasjenige, was der Seele entspringt oder worin die Seele sich regt. Es ist in interiore
hominis, im Innern des Menschen angesiedelt, eine Binnenvitalität, die das ‚Pneumatische‘ der Kognitionen an das
Leben anschließt. Diese Vorstellung hält sich Jahrtausende durch und erstreckt sich in raffinierten, wenn auch
zunehmend ausdünnenden Verästelungen bis in die Gegenwart hinein als eine Körperverdeckungsstrategie, die die
Annahme, Gefühl sei etwa (nur!) die sozial konditionierte Registratur von Körperzuständen, als Absurdität erscheinen
läßt…" So beginnt ein spannender Aufsatz von Peter Fuchs aus dem Heft 1/2004 von "Soziale Systeme", das dem
Thema Systemtheorie und Gefühle gewidmet ist. Die Einleitung zu diesem Heft von Dirk Baecker "Wozu Gefühle?" ist
übrigens ebenfalls online zu lesen.Zum vollständigen Text von Peter Fuchs…
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Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie
Nachdem Fritz Simon seine Einführung in die systemische Organisationstheorie gewissermaßen "live" im
Carl-Auer-Blog geschrieben und damit der Leserschaft schon vorab das Angebot gemacht hat, Kommentare und
Diskussionsbeiträge beizusteuern, startet er nun einen neuen Blog auf der website der "revue für postheroisches
management", in dem es um eine Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie geht: "mit wenigen Ausnahmen (z.B.
Säuglingen) nimmt heute jeder Mensch aktiv am Wirtschaftssystem teil. „Die“ Wirtschaft bestimmt heute die
Lebensbedingungen eines jeden Einzelnen wohl mehr als je zuvor. In dieser „Einführung in die systemische
Wirtschaftstheorie“ wird versucht, die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft und des Wirtschaftens aus einer
konstruktivistisch-systemtheoretischen Perspektive zu analysieren und darzustellen. Dabei geht es um die individuelle
und kollektive Überlebensfunktion des Wirtschaftens, die Produktion und Verteilung knapper und mehr bzw. weniger
austauschbarer Güter, die Wirkung von Geld als Kommunikationsmedium, die Beziehung von Gesellschaft und
Wirtschaft und die Auswirkungen auf unser aller tägliches Leben." Es besteht die Möglichkeit, zu jedem Eintrag von Fritz
Simon einen Kommentar abzugeben. Allerdings ist der Text sehr leseunfreundlich in enger weißer Schrift auf
schwarzem Grund gestaltet, das sollte vielleicht noch einmal überdacht werden. Ich wünsche Fritz Simon viel Erfolg mit
diesem Projekt
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Aufstellungsarbeit, Psychodrama, Familienrekonstruktion
Von Oliver König sind im systemagazin schon manche Beiträge erschienen. 2004 ist von ihm "Familienwelten. Theorie
und Praxis von Familienaufstellungen" erschienen, eines der besten Bücher über Aufstellungsarbeit überhaupt, das zur
Lektüre eindringlich empfohlen sei. Im systemagazin wurde es von Ulle Jäger besprochen. Nun ist auf dem zu neuem
Leben erwachten Supervisionsportal ein Auszug aus diesem Buch erschienen, der sich u.a. mit der Aufstellungsarbeit
als Weiterentwicklung von Psychodrama und Familienrekonstruktion beschäftigt. Ein wichtiger Unterschied dabei ist die
Arbeit mit Stellvertretern: "In dieser Trennung der Arbeit an Strukturen im Stellvertretersystem einerseits und der Arbeit
an den emotionalen Prozessen und Stellungnahmen des Protagonisten innerhalb und gegenüber den Beziehungen in
diesen Strukturen andererseits, liegt eine wesentliche konzeptionelle Grundidee und Weiterentwicklung der
Aufstellungsarbeit gegenüber ihren Vorläufern. Ausgegangen wird dabei davon, daß die Arbeit im Stellvertretersystem
die Strukturen und Dynamik der dargestellten Realgruppe hinreichend gut abzubilden vermag. Zugleich liegt die
Unterscheidung zwischen Darstellung und Dargestelltem, zwischen Bild und Abbild, zwischen Stellvertretergruppe und
der dargestellten Familie, dem ganzen Ansatz zugrunde. Diese Unterscheidung zurückzunehmen und anzunehmen, in
einer Aufstellung käme die dargestellte Familie naturalistisch zum Ausdruck, wie das manche Vertreter des Ansatzes
glauben, negiert geradezu die Arbeitsgrundlage, aus der heraus die Aufstellungsarbeit ihre Kraft entwickelt. Gäbe es
diesen Unterschied nicht, dann könnte der Therapeut überhaupt nicht in der Art, wie dies in der Aufstellungsarbeit
geschieht, in das System eingreifen. Das Abbild besitzt eben nicht die gleichen Beharrungskräfte wie das
Abgebildete."Zum vollständigen Text…
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Stafford Beer, Salvador Allende und das Schicksal der Kybernetik in Chile
In einem spannenden Aufsatz "Der Auftrag. Kybernetik und Revolution in Chile", erschienen in: D. Gethmann/M. Stauff
(Hrsg.) "Politiken der Medien", Zürich/Berlin (diaphanes) 2004 (eine Kurzfassung erschien am 13. März 2004 im
Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht wurde, zeichnet der Medienforscher Claus Pias den chilenischen
Versuch Anfang der 70er Jahre nach, mit Hilfe der Kybernetik eine umfassende staatliche Kontrolle aller technischen
und sozialen Prozesse und Probleme zu installieren und dabei bis dahin übliche Planungsmethoden hinter sich zu
lassen. Das Foto zeigt den futuristischen Kontrollraum in Santiago de Chile (Foto: clarification) Der geistige Kopf hinter
diesem Experiment war der genialistische Stafford Beer (hier sein interessanter Vortrag über das Projekt von 1973 noch
dem Putsch), Salvador Allende sein politischer Partner. Der Putsch gegen Allende ließ das kybernetische Projekt Chile
katastrophal scheitern, einen beträchtlichen Anteil daran hatten die "gegenkybernetischen" Aktivitäten der USA: "Die
CIA hatte es nicht einmal nötig, besonders viele Agenten nach Chile zu entsenden: Im 'Project Camelot' wertete man
einfach die Arbeiten von Tausenden akademischen Sympathisanten aus, die nach Chile gereist waren, um zu helfen,
ohne zu ahnen, daß ihre Beobachtungen in den geheimdienstlichen Rechnern landen würden. Auf diesen ließ man
ebenfalls eine Computersimulation laufen, die den schönenTitel 'Political Game' trug und deren algorithmische Ratio
lautete, daß auch ein amerikanisches Attentat auf Salvador Allende allemal bedenkenswert sei. Man mag daher im
Ringen zweier Kybernetiken zugleich ein Ringen um die medientechnischen und epistemologischen Standards einer
Politik erkennen, die mit „immer neuen tumultösen Situationen“ (Carl Schmitt) entfesselter gesellschaftlicher Kontingenz
umzugehen vermag, einer Politik, die damit auf das Nicht-Politische schlechthin reagiert und die sich heute allerorten
hinter dem bemühten Aufweis intensiver politischer Unterscheidungen verbirgt."Zum vollständigen Text…
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Dirk Baecker über Coaching als Komplexitätsbewältigung
Auf dem 1. Berliner Coachingtag am 3. März 2006, veranstaltet von artop-Institut an der Humboldt-Universität, hat Dirk
Baecker einen nachlesenswerten Vortrag über das Potential des Coaching gehalten, der auf seiner website
nachzulesen ist. Ausgehend von einer Beschreibung der Strategie von meisterlichen Schachspielern, eben keine
Vorausberechnungen von eigenen und Zügen der Gegner anzustellen, sondern die Situation auf dem Spielfeld so reich
und komplex wie möglich sich entwickeln zu lassen, dass einem in der richtigen Situation – nicht das richtige, sondern –
etwas hilfreiches einfallen kann, überträgt Baecker die Lehren aus dieser Strategie auf das Coaching und empfiehlt
Gelassenheit im Umgang mit Komplexität: "Es macht keinerlei Sinn, die eigenen Bemühungen angesichts von
Komplexität, eben weil es so aussichtslos ist, zu verdoppeln, weil man damit zwar die eigene Überforderung steigert,
aber nicht das eigene Verstehen. Komplexe Phänomene sind nicht einfach 'schwierige' Phänomene, sondern sie sind
wegen der Anzahl der beteiligten Elemente, wegen der Heterogenität dieser Elemente und wegen der Vielzahl sich auch
noch laufend ändernder und natürlich ebenfalls heterogener Beziehungen zwischen diesen Elementen,11 prinzipiell
vom menschlichen Bewusstsein nicht zu erfassen, so sehr wir uns auch gegen diese Einsicht sträuben mögen.
Komplexe Phänomene sind gleichzeitig, das kommt den bisherigen Überlegungen entgegen, Phänomene, die wir zwar
nicht verstehen, mit denen wir jedoch gleichwohl interagieren können, und dies mithilfe von Beobachtungen, die darauf
hinauslaufen, Erfahrungen mit Erwartungen abzugleichen und diese Erwartungen dementsprechend laufend zu
korrigieren.12 Das jedoch kann man nur, wenn man in der Lage ist, das eigene Wissen im Kontext von Nichtwissen
laufend zu reevaluieren und zu diesem Zweck vom eigenen Nichtwissen und nicht vom Wissen auszugehen."Zum
vollständigen Text…
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"Die Spur des Gelingens"
am 10. Juni letzten Jahres wurde an dieser Stelle die DVD-Edition über die Organisation alternativer Schulerfahrungen
von Reinhard Kahl mit dem Titel "Treibhäuser der Zukunft" besprochen. Im Sommer 2008 erscheint ein neues
Medienpaket mit vier DVDs vom gleichen Autor zum Thema "Kinder", in dem es um das Lernen von Kindern an sich
geht. Aus der Ankündigung: "Der Film ist dem Lerngenie der Kinder auf der Spur. Mehr als zwei Jahre lang haben
Reinhard Kahl und sein Team Kinder in der Natur, in Kindergärten, Schulen und Forschungseinrichtungen begleitet. Aus
mehr als 250 Stunden Beobachtungen ist eine Dokumentation von 90 Minuten entstanden. Man sieht einen „Tierfilm
über Menschen.“ Aber anders als andere Tiere brauchen Menschen Kultur. Der Film zeigt die Entfaltung der „kulturellen
Intelligenz“ unter anderem in der „Lernwerkstatt Natur“ in Mülheim an der Ruhr, in Daniel Barenboims Musikkindergarten
Berlin, in der Schweizer Primaria, die Kindergarten und Schule integriert. „Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge“, sagt
der Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther in KINDER!: „Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, es braucht
Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.“ Die
Zuschauer erleben Kinder zum Beispiel beim Lernen in der Natur, in Forschungseinrichtungen oder im
Musikkindergarten. Eindrucksvolle Bilder liefern wertvolle, aber auch überraschende Erkenntnisse über das
Lernverhalten in den frühen Jahren." Die ersten 10 Minuten des Films können online betrachtet werden.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 493 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Sonntag, 25. Mai 2008

Bindung und Arbeit in Erziehungsstellen
Christel Hopf, Sozialwissenschaftlerin aus Hildesheim, beschäftigt sich in einem Vortrag aus dem Jahre 2005 mit der
Bedeutung der Bindungstheorien für die Arbeit in Erziehungsstellen, insobesondere was die Arbeit mit misshandelten
Kindern in sogenannten "professionellen Familien" betrifft. "Für die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den
Kindern und Jugendlichen, die in Erziehungsstellen leben, folgt aus diesen Einsichten, dass es besonders wichtig ist,
sich mit den sozialen und psychischen Folgen früher Beziehungsstörungen und Gewalterfahrungen in der Familie
auseinanderzusetzen. Was geschieht mit einem Kind, das schon in seinem ersten Lebensjahr Opfer von
Misshandlungen wird? Wie reagieren Kinder darauf, dass ihre Bezugspersonen für sie psychologisch nicht zugänglich
sind, dass sie wenig Interesse an ihrem Kind haben? Was bedeutet der häufige Wechsel von Bezugspersonen für die
kindliche Entwicklung? Ebenso wichtig sind im pädagogischen und praktischen Kontext selbstverständlich Fragen der
Intervention. Wie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erziehungsstellen, die mit Forschungsergebnissen zu
den Folgen früher Beziehungsstörungen und Gewalterfahrungen konfrontiert sind, mit diesen Erkenntnissen umgehen?
Welche Schlussfolgerungen sind besonders wichtig? Was kann getan werden, um die in Erziehungsstellen lebenden
Kinder und Jugendlichen in ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung zu unterstützen?" Zum vollständigen
Text geht es hier… Dazu passt ein Buch von Frank Natho über "Bindung und Trennung - von Eltern und Familie
getrennt. Trauer- und Trennungsprozesse von Kindern und Jugendlichen professionell begleiten", das von Ursel Winkler
besprochen wird: "Frank Natho fordert, dass professionelle Begleiter über ein Modell mit sinnstiftenden
Interpretationsmöglichkeiten verfügen sollten, um Ordnung in die unübersichtliche Gefühlswelt der Kinder und
Jugendlichen zu bringen – dieses rundum gelungene Buch kann entscheidend dazu beitragen und ist daher
uneingeschränkt zu empfehlen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Ökonomie der Blase
In der aktuellen Ausgabe der "Blätter für Deutsche und Internationale Politik" ist ein interessanter Artikel über die
derzeitige Krise des Weltfinanzsystems aufgrund der massenhaft geplatzten Hypotheken in den USA erschienen, der
bei eurozine online zu lesen ist. Eric Janszen (Foto www.iiconf.com), der selbst über Erfahrungen als Finanzjongleur
verfügt, stellt in "Die Bubble-Ökonomie. Wie man die Märkte für den großen Crash von morgen präpariert" die aktuelle
Krise auf leicht verständliche Weise in einen historischen Zusammenhang und zeigt, dass die Produktion von
Finanzblasen und die damit verbundene massenhafte Vernichtung von Kapital keine neue Entwicklung ist. Durch die
Möglichkeit des Internet, in Echtzeit auf Entwicklungen des Finanzmarktes zu reagieren, gibt es allerdings kaum noch
eine Möglichkeit der Erholung vom Platzen solcher Blasen, vielmehr wird versucht, durch Produktion neuer Blasen den
Zusammenbruch vergangener Blasen zu korrigieren: "Erinnern wir uns an die Chemieindustrie vor 40 Jahren, als man
Schadstoffe wie die polychlorierten Biphenyle (PCB) praktisch unkontrolliert in die Luft und in Gewässer abließ. Viele
Jahre hindurch hielt die Industrie sich an das Mantra: 'Die Lösung des Problems der Schadstoffemission heißt
Verdünnung.' Man nahm an, die Vermischung von Giftstoffen mit gewaltigen Mengen von Luft oder Wasser neutralisiere
die ersteren. Jahrzehnte später ist uns, angesichts von missgebildeten Fröschen, verseuchtem Grundwasser und
mysteriösen Krebserkrankungen klar, dass diese Logik nicht stimmte. Doch nun haben die Banker unserer Tage den
Fehler auf die Finanzwelt übertragen. Je mehr zweifelhafte Kredite seit Ende der 90er Jahre bis in den Sommer 2007
hinein vergeben wurden, desto mehr mussten sämtliche Teilnehmer des globalen Finanzsystems fürchten, durch die
Risiken dieser Praxis in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Die Gefährdung lässt sich als eine Art ökonomisches Gift
begreifen. Theoretisch sind die Schadstoffe, die Kreditrisiken, bis zur Unkenntlichkeit verdünnt im Ozean der
Weltschuldenmärkte verschwunden; die Magie der Verbriefung hat sie entgiftet, so dass von ihnen keine
Systemgefährdung ausgeht. Doch in Wirklichkeit bedrohen die Kreditschadstoffe unsere Wirtschaft ebenso, wie toxische
Chemieabfälle unsere Umwelt gefährden. Wie die chemischen Schadstoffe drohen auch die Kreditrisiken sich in den
schwächsten und verletzlichsten Teilen des Systems, in diesem Fall des Finanzsystems, zu konzentrieren. Dort treten
die toxischen Auswirkungen folglich zuerst in Erscheinung: Der Zusammenbruch des amerikanischen
Subprime-Hypothekenmarktes war sozusagen das Seveso, die Urkatastrophe des sich ausbreitenden
Finanz-Giftskandals."
Zum vollständigen Text…
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Eine kleine Geschichte der Kommunikation I: Von Descartes bis Luhmann / Fuchs
So betitelt Peter Bormann eine 81 Seiten starke Einführung in die systemtheoretische Kommunikationstheorie (Abb.:
Wikimedia Commons): "Differenzlehren wie die 'Dekonstruktion' (im Anschluß an Jacques Derrida) oder die
soziologische 'Bielefelder Systemtheorie' (ausgehend vom Werk von NiklasLuhmann) können nun als Reaktionen auf
(den) Plausibilitätsverlust traditioneller sozial wissenschaftlicher Ansätze angesehen werden. Zugleich hat aber die
Bielefelder Systemtheorie mittlerweile ein derartiges Komplexitätsniveau erreicht, daß der elegante Einstieg in diese
faszinierende Theorieformation sehr schwer fallen muß. Da ich in letzter Zeit des öfteren auf kurze und knappe
Charakterisierungen der Systemtheorie angesprochen wurde, schien es mir sinnvoll zu sein, den Text zur
sozialwissenschaftlichen Grundlagenkrise in eine Art "Mini-Leitfaden zur modernen (Theorie- )Geschichte der
Kommunikation" umzuwandeln. Das heißt: Das Ziel dieses Vademecums ist es, Hintergrundwissen zu einigen älteren
und aktuellen Kommunikationskonzeptionen, vor allem dem systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann und Peter
Fuchs, zu vermitteln. Dabei wurde auf eine schnörkellose und klare Darstellung Wert gelegt, die insbesondere den
Zugang zur komplexen Bielefelder Systemtheorie erleichtern soll. Sollten interessierte Laien nun anhand dieses Textes
in relativ kurzer Zeit ein ausreichendes Grundverständnis für die Systemtheorie entwickeln können, so hätte diese Arbeit
ihren Zweck voll und ganz erfüllt."Zum vollständigen Text…
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Die geschäftliche Seite der Diagnostik
Wenn Schüchternheit zur psychiatrischen Erkrankung erklärt wird und die pharmazeutische Industrie sogleich mit einem
passenden Medikament zur Hand ist, weckt das zwangsläufig Misstrauen - und wahrscheinlich Begeisterung bei
manchen Schüchternen. Die Schwierigkeit liegt offensichtlich darin, dass die Definitionsmacht über psychiatrische
Klassifikationssysteme wie DMS IV oder ICD-10 bei ausgewiesenen medizinischen Forschern liegt, diese aber in nicht
unerheblichem Ausmaß auf der Pay-Roll der pharmazeutischen Unternehmen stehen. Ein Schelm, wer Böses dabei
denkt. Wie das Ärzteblatt gestern berichtete, haben "mehr als die Hälfte der Autoren des DMS-IV in den Jahren vor
1994 Gelder von Herstellern der Medikamente erhalten …, deren Einsatz sich auf die Definition der im Manual
genannten psychiatrischen Erkrankungen gründet". Was sich für die einzelnen Autoren dahinter verbirgt, geht aus
dieser unsentimentalen Auftstellung genauer hervor. Und wie eine solche Forschungsförderung aus der Perspektive der
Industrie, hier dem Pharma-Konzern Lilly ausschaut, lässt sich hier erahnen. Das soll sich nun bei der
Zusammenstellung der Autoren für das DMS-V dadurch ändern, dass diese ihre Interessenkonflikte offenlegen müssen
und nicht mehr als 10.000 US-Dollar pro Jahr durch Tätigkeiten für die Medikamenten-Hersteller verdienen dürfen. Wir
dagegen dürfen gespannt sein, ob eine solche Maßnahme Einfluss auf die zukünftige Konstruktion von Krankheiten
nehmen kann.Zum vollständigen Artikel…
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Korruption als Metapher
Dirk Tänzler ist Kulturwissenschaftler an der Universität Konstanz und Koordinator des Forschungsprogramms "Crime
and Culture". In der Zeitschrift "Mittelweg" des Hamburger Institutes für Sozialforschung hat er einen bemerkenswerten
Aufsatz über den Zusammenhang von kleiner und großer Korruption geschrieben, der jetzt auch online über den
europäischen Zeitschriftenverbund "eurozine" zu lesen ist. Er vergleicht dabei die aktuelle Situation in Rumänien mit der
in Deutschland. Für die Verhältnisse in Rumänien konstatiert Tänzler: "Die postsozialistische Transformation ist der
reale radikale (soll heißen: alle Voraussetzungen ignorierende) Konstruktivismus. Die Länder des ehemaligen Ostblocks
geben seit anderthalb Dezennien eine Spielwiese ab für marktwirtschaftliche Reformexperimente. Die postsozialistische
Transformation war der mal mehr, mal weniger radikale Versuch, einen 'ready made'-Kapitalismus zu schaffen, der im
Zuge einer 'nachholenden Modernisierung' nicht nur die Fehlentwicklungen des sozialistischen Entwicklungspfades
korrigieren, sondern zugleich zur Globalisierung aufschließen sollte. Aus dieser doppelten Perspektive erscheinen
Phänomene wie die Korruption zugleich als sozialistisches Erbe und als Nebenwirkungen einer forcierten Anpassung an
die neue Weltwirtschaftsordnung." Während in Rumänien die "große" Korruption der Eliten als Grund für die schlechte
Lage des Landes beklagt wird, ist auf der alltäglichen Ebene so gut wie jeder Bürger in Korruptionshandeln verstrickt. In
Deutschland spielt diese kleine Korruption keine so große Rolle, dafür spielt der Versuch, mithilfe von Korruption
postmodernde Steuerungsprobleme in den Griff zu bekommen, in Deutschland eine immer größere Rolle. Das zeigt
Tänzler vor allem am Zusammenspiel von öffentlicher Verwaltung, die sich selbst zunehmend als
betriebswirtschaftliche Größen definieren, und den Wirtschaftsunternehmen, die von öffentlichen Aufträgen abhängig
sind: "Korruption ereignet sich zwar nicht allein, jedoch vornehmlich an der Schnittstelle zwischen Verwaltungen der
öffentlichen Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft, und zwar überall dort, wo öffentliche Mittel vergeben werden.
Ging, etwa in der Bauwirtschaft, früher der Bestechungsversuch in der Regel von privatwirtschaftlicher Seite aus, so
sieht diese sich zunehmend der Erpressung durch Vertreter der öffentlichen Verwaltung ausgesetzt, die mit immer
höheren Ansprüchen aufwarten, um mit den sich aus den Firmenvermögen bedienenden Managern auch
lebensstilistisch mithalten zu können. Bilden die Unternehmen Kartelle zur Plünderung des Staates, so spinnen die
Akteure der öffentlichen Hand von ihnen dominierte Klientelbeziehungen zum Abschöpfen privatwirtschaftlicher
Geldquellen, die sich allerdings aus Staatsvermögen, d. h. Steuergeldern, speisen." Sehr lesenswert!Zum vollständigen
Text…
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Systemische Therapie/Familientherapie
Die Forschergruppe um Kerstin von Sydow und Jochen Schweitzer, die die Meta-Analyse von Wirksamkeitsstudien über
die Systemische Therapie als Grundlage des Antrages auf Anerkennung der Systemischen Therapie als
wissenschaftlich begründetes Verfahren erarbeitet hat (im systemagazin rezensiert), hat das zugrundeliegende
Verfahren antragspragmatisch schlicht "Systemische Therapie/Familientherapie" genannt, um damit die Lufthoheit über
alles zu gewinnen, was unter diesen Namen bislang erforscht worden ist. Ob diese inhaltliche Verklammerung zweier
nicht nur historisch, sondern auch konzeptuell durchaus unterschiedlicher Theorie-Praxis-Komplexe über diese
antragspragmatische Perspektive hinausreicht, bleibt zu diskutieren. Jedenfalls haben die AutorInnen 2007 auch eine
zusammenfassende Beschreibung für das Psychotherapeutenjournal geschrieben, in der vom Konstruktivismus und von
Luhmann bis hin zu manualisierten, störungsspezifischenn Therapien nichts ausgelassen wird: "In jüngster Zeit zeichnet
sich ein Trend zu komplexeren, manualisierten, systemtherapeutischen Behandlungspaketen ab, die meist von einer
Forschergruppe für bestimmte Störungsbilder entwickelt und beforscht werden". Ob dieser Trend von der
Autorengruppe nur beobachtet oder auch selbst angeschoben wird, ist dabei eine weitere Frage. Jedenfalls kann ihre
interessante Synopse auch online gelesen werden, und zwar hier…
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Kapitalismus als "Stiller Massenmord"
Jean Ziegler, Soziologe und ehemaliger Schweizer Nationalrat, ist jetzt UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf
Nahrung. Als solcher hat er dem Österreichischen "Kurier" ein aufrüttelndes Interview gegeben. Darin heißt es:
"KURIER: Herr Ziegler, wir stöhnen alle über die steigenden Lebensmittelpreise, aber für viele Menschen am andern
Ende der Welt bedeuten diese Preissteigerungen den sicheren Tod. Wie kann es sowas im 21. Jahrhundert geben?
Jean Ziegler: Der Hunger ist leider längst eisige Normalität. Zu dieser Tragödie kommt nun die Explosion der
Agrarrohstoffe – allein Reis ist um 53 Prozent gestiegen. Aber während ein Haushalt in Wien oder Genf 10 bis 15
Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt, sind es in Haiti, Simbabwe oder Bangladesch 80 bis 90 Prozent.
Diese Menschen können sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten und ernähren sich mittlerweilevon getrocknetem
Lehm. Da ist unser Stöhnen über die Fleischpreise wahrlich ein Luxusproblem. Wer ist schuld an diesem Hungerkrieg?
Es gibt drei Gründe: Erstens die Biotreibstoffe. Allein die USA verbrennen 138 Millionen Tonnen Mais, damit ihre Autos
das Klima nicht ganz, sondern nur halb kaputt machen. Vom Mais, das für einen Tank verbrannt wird, könnte ein
mexikanisches Kind ein Jahr lang essen! Der zweite Grund sind die Börsenspekulanten, die verstärkt in
Agrarrohstoffaktien investieren und so auf dem Rücken der Verhungernden ihre Profite machen. Der dritte Grund sind
die Agrarexportsubventionen der EU. Es ist die totale Arroganz des Westens, die schuld ist, dass noch immer alle fünf
Sekunden ein Kind auf dieser Welt verhungert."Zum vollständigen Interview…
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Noch'n Video
Heiko Kleve macht auf einen Videoclip auf der website der Video-Cooperative Ruhr mit Matthias Varga von Kibed über
"repräsentierende Wahrnehmungen" in Aufstellungen aufmerksam. Der Link zum Clip…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:16
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Verteuern Familientherapien die Gesundheitskosten?
Russell Crane von der Brigham Young University in Utah, USA, beschäftigt sich seit längerem mit den
gesundheitsökonomischen Aspekten des Einsatzes von Familientherapie als Behandlungsform. Ein Beitrag über die
Kosten-Nutzen-Rechnung von Familientherapie ist im Psychotherapeutenjournal 1/2007 erschienen und kann auch
online gelesen werden. "Die vorliegende Arbeit fasst Effektivitätsstudien zur Einbeziehung familientherapeutischer
Behandlungen in die medizinische Versorgung psychischer Erkrankungen zusammen. Das zur Verfügung stehende
Datenmaterial stammt aus drei unterschiedlichen Quellen: 1. einer im Westen der USA (Region Utah) ansässigen
großen Health Maintenance Organization (HMO, Krankenkasse) mit 180.000 Mitgliedern; 2. dem Medicaid-System
(staatlicher Gesundheitsdienst für bedürftige Bürger) des US-Staates Kansas; 3. einer großen nationalen
US-Krankenversicherungsgesellschaft mit neun Millionen Versicherten. Die gewonnenen Ergebnisse lassen darauf
schließen, dass die Einbeziehung familientherapeutischer Maßnahmen in die medizinische Versorgung die Häufigkeit
von Arztbesuchen insbesondere bei Menschen, die oft einen Arzt aufsuchen, reduzieren können. Ebenso ergaben die in
zwei unterschiedlichen Krankenversicherungssystemen durchgeführten Studien, dass die Einbeziehung von
Familientherapie als Behandlungsform die Gesundheitskosten nicht ansteigen lässt."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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KYBERNETIK UND SYSTEMTHEORIE aus der Sicht der Miedizin: KOGNITIVE NETZWERKE ALS
GESCHLOSSENE UND OFFENE SYSTEME
1991 veröffentlichten E. von Goldammer und H. Spranger in "Kybernetik und Systemtheorie" eine Arbeit über die
Modellierung lebener Systeme (hier am Beispiel des Immunsystems) als offene bzw. geschlossene Systeme. Ihr
Ausgangspunkt ist dabei eine Kritik an dem naturwissenschaftlichen Paradigma der Medizin: "Die Untauglichkeit der
naturwissenschaftlichen Ansätze zur Beschreibung von Leben werden heute jedoch nicht nur in der Medizin, sondern
vor allem auch im Bereich der kognitiven Wissenschaften sowie in den Computerwissenschaften spürbar. Vereinfacht
ausgedrückt ist es der Dualismus, d.h. die Unvereinbarkeit von Begriffen wie Geist & Materie, Seele & Körper (Psyche &
Soma) oder Subjekt & Objekt, die ein noch immer weitgehend ungelöstes methodologisches Problem darstellt. Für eine
Theorie lebender Systeme ist eine vermittelnde wissenschaftliche Beschreibung solcher komplementärer Begriffspaare
jedoch unumgänglich. In der Medizin hat diese ungelöste Problematik zu einem beispiellosen wissenschaftlichen
Leerlauf gerade im Bereich der chronischen Erkrankungen geführt, aus dem auch die Flut immer neuer
wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse wie sie unter anderem z.B. von seiten der Genetik auf die Medizin herabstürzen,
nicht herausführt. Eine wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit dieser Thematik erscheint daher notwendiger
denn je. Dabei fehlt es nicht an Bemühungen neue Ansätze zu entwickeln. Die Ursache für das Defizit an adäquaten
wissenschaftlich fundierten Theorien liegt tiefer, nämlich in der dem wissenschaftlichen Denken zugrunde liegenden
dualistischen Denkweise, die den methodologisch unüberbrückbar erscheinenden Denk- und Sprachraum vorgibt. Diese
Problematik ist seit Jahrzehnten bekannt und hat in der modernen Kybernetik mittlerweile zu einem fundamentalen
Paradigmenwechsel geführt, der im Bereich der Medizin bis heute kaum zur Kenntnis genommen wurde, so daß die in
der Kybernetik entwickelten methodologischen Ansätze bisher nur sehr vereinzelt im Bereich medizinischer
Grundlagenforschung appliziert wurden." Die Autoren stellen fest, dass die Frage offener oder geschlossener Systeme
nicht in einem einzigen logischen Bereich zu beantworten ist, wir es vielmehr mit unterschiedlichen logischen Domänen
zu tun haben und daher eine polykontexturale Logik (G. Günther) benötigen: "Die Einführung zweier logischer Domänen
für die Behandlung offener und geschlossener Netzwerke bedeutet für den Fall der Immunologie, daß im Rahmen des
Experimentes (innerhalb der molekularen Domäne) von offenen Netzen oder Systemen und im Kontext der
Kognitionstheorie (innerhalb der kognitiven Domäne) von geschlossenen Netzen oder Systemen gesprochen werden
kann. Damit wird aber lediglich die bereits bekannte Situation noch einmal aus logischer Sicht skizziert, so wie sie sich
heute präsentiert, die sich durch eine Polarisierung, d.h. durch die Existenz zweier sich diametral entgegengesetzter
und sich gegenseitig ausschließender Modellvorstellungen auszeichnet. Die Forderung nach einer Vermittlung, nach
einer Relation zwischen beiden Modellen läßt sich auf diesem Wege nicht einlösen und genau hierin liegt das
wissenschaftslogische Problem."Zum vollständigen Text…
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magazin.rebell.tv
rebell.tv ("Die Form der Unruhe"), auf das an dieser Stelle schon verlinkt wurde, hat jetzt ein neues Feature, nämlich ein
ziemlich cooles Online-Magazin. Es ist komplett als Flash-Datei realisiert und ästhetisch sehr ansprechend gestaltet.
Man kann sich wie durch ein Print-Magazin mit der Maus hindurch klicken, kurze Texte lesen, Filme anschauen und sich
auf zukünftige Ausgaben freuen, denn diese Null-Ausgabe ist eher ein Teaser, der Lust auf mehr machen soll.
Gratulation den Machern!
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"My stroke of insight"
Jill Bolte Taylor ist Neuroanatomin an der Indiana University School of Medicine in Bloomington, Indiana. 1996 hatte sie
einen schweren Schlaganfall, ihre Genesung dauerte sieben Jahre. In einem bewegenden und sehr persönlichen
Vortrag (der auf TED-Talks zu sehen ist) beschreibt sie, wie sie den Schlaganfall erlebt hat und welche Konsequenzen
sie daraus als Hirnforscherin für sich gezogen hat. Hagen Böser hat mich auf diesen Link aufmerksam gemacht,
herzlichen Dank dafür…
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Konzeption und Erprobung einer psychomotorischen Familientherapie
Ursula Licher-Rüschen, Geschäftsführerin des Familienbundes der Katholiken der Diözese Osnabrück, hat ihre
Dissertation an der Universität Osnabrück im Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften eingereicht. In ihrer
umfangreichen Arbeit, die auch online zu lesen ist, geht es ihr um die Entwicklung eines "(neuen Settings) in der
systemischen Therapie von Familien mit Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren durch die Berücksichtigung von
verbaler und nonverbaler Kommunikation in der Bewegungsförderung". Als Zielvorstellung schreibt sie in ihrer Arbeit:
"Aus der theoretischen Aufarbeitung der psychomotorischen und systemischen Theorien und Therapien entsteht ein
neues, effektives Therapiekonzept zur Bearbeitung von Konfliktherden vorrangig vier- bis achtjähriger, verhaltensund/oder bewegungsauffälliger Kinder und ihrer Eltern. Durch eine stärkere Betonung des Elements der Bewegung in
der Therapie erlernt das Kind spielerisch bisher nicht vertraute Ausdrucksformen und Möglichkeiten zur Konfliktlösung.
Sie fördern die Auflösung der Symptome des kindlichen Indexpatienten und der Störungen in seinem Umfeld, so dass
es sich und seine Welt zufriedener erleben kann. Meine Kenntnis der systemischen Theorie (mein Schwerpunkt in der
klinischen Psychologie) und meine umfangreichen Erfahrungen in psychomotorischer Theorie und Praxis … in …
Psychomotorikgruppen führten zu der aktuellen Themenstellung. Wie oben beschrieben soll die „Familientherapie“ mit
der „psychomotorischen Therapie“ verbunden werden. Hier soll eine Spezifizierung noch Genaueres darlegen, da das
Spektrum sowohl der systemischen (ST) und Familientherapien (FT) und auch das Feld um die psychomotorischen
Therapien (PM) sich sehr erweitert bzw. ausgebreitet hat. Im systemischen Bereich wird vorrangig auf die vorhandenen
Therapieformen des „Reflecting Team“ (RT) nach Tom ANDERSEN und der Familientherapie nach Virginia SATIR
zurückgegriffen. Auch das „Auftragskarussel“ von KRIZ/SCHLIPPE kommt in den Beratungsgesprächen mit den Eltern
zum Einsatz. Im psychomotorischen Bereich gab vor allem die „Kindzentrierte psychomotorische
Entwicklungsförderung“ (Kindzentrierte Mototherapie) von VOLKAMER/ZIMMER … Anregungen. Auch das
Marte-Meo-Konzept nach Maria AARTS brachte für den Bereich der Videokonsultation (VK) gute Hilfestellungen. Haim
OMER entwickelte durch seine Ideen über die elterliche Präsenz und die Autorität ohne Gewalt mir sehr
entgegenkommende Ansichten."Zum vollständigen Text der Dissertation…
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Sonntag, 30. März 2008

Ökonomie der Aufmerksamkeit
Georg Franck, Architektur-Professor in Wien, ist einem breiteren Publikum durch seine fulminanten Analysen zur
Ökonomie der Aufmerksamkeit und zum "Mentalen Kapitalismus" bekannt geworden, letzteres meiner Ansicht nach
eines der besten Bücher der vergangenen Jahre. In Anlehnung an den Kapitalbegriff bei Marx und Bourdieu entwickelt
Franck eine "Politische Ökonomie des Geistes, die darauf aufbaut, dass Beachtung wie Geld knappe Ressourcen
darstellen, die nicht nur ausgegeben und eingenommen werden, sondern auch akkumuliert werden können. In einer
Mediengesellschaft wie der unsrigen wird das Kapital an Aufmerksamkeit, das angesammelt wird, zur entscheidenden
Produktivkraft in Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Medien-Öffentlichkeit. In einem ausführlichen Interview mit Herbert
Hrachovec für die "Philosophische Audiothek" erläutert Franck sein Konzept von Aufmerksamkeitsökonomie, für das
man sich die Zeit zum Zuhören nehmen sollte.Zum Audio-Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:12
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Einige Überlegungen zur randomisierten klinischen Studie („RCT“)
So übertitelt Wolfgang Mertens, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Abteilung
Psychoanalyse und psychodynamische Forschung der Ludwig Maximilian-Universität München eine Studie, in der er die
Argumente für und wieder den Einsatz randomisierter Studien (RCT - Randomized Controlled Studies) in der
Psychotherapieforschung untersucht und die auf der website der DGPT veröffentlicht wurde. Lesenswert ist eine
Tabelle, in der Mertens eine Gegenüberstellung die wichtigsten Charakteristika von randomisierten und kontrollierten
Studien sowie die Argumente dafür und andererseits die Einwände gegen RCT als alleiniges oder höchstes
Effizienzkriterium auflistet. Diese Tabelle spricht für sich selbst! (Abb.: University of Washington)Zum vollständigen
Text…
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Dienstag, 25. März 2008

Heinz von Foerster über Gotthard Günther
Am 20.3. wurde an dieser Stelle auf einen recht komplizierten Aufsatz von Walter Ludwig Bühl hingewiesen, in dem
dieser sich u.a. mit der Luhmannschen Rezeption von Gotthard Günther auseinandersetzt. Gotthard Günther, Jahrgang
1900, Philosoph und Logiker, emigrierte 1937 mit seiner jüdischen Frau nach Südafrika und 1940 in die USA, nachdem
er in Leipzig von 1933 bis 1937 Assistent von Arnold Gehlen gewesen war. Heute ist er in der öffentlichen
Wahrnehmung nur einem kleinen Publikum bekannt. In einem hinreißenden Interview, das Heinz von Foerster im
Januar 1997 anlässlich eines Vortrages an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mit Kai Lorenz
und Gernot Grube über seine Begegnung und Zusammenarbeit mit Gotthard Günther führte, wird die Person von
Günther auf sehr lesenswerte Weise nahegebracht.Zum vollständigen Text…
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Von geheimen Schlachten, galoppierenden Gedanken, inneren Zerreißproben, kostbaren Schätzen
und grenzenlosen Weiten
Annette Ziegler aus Wien hat im Jahre 2004 eine schöne Diplom-Arbeit über "Metaphern im Schizophrenie-Diskurs
Betroffener und Angehöriger" geschrieben, die nun auch online zu lesen ist. Es handelt sich dabei nicht nur um eine
kundige Einführung in die Metapherntheorie der kognitiven Linguistik nach Lakoff und Johnson, sondern auch um eine
beeindruckende empirische Studie über die Metaphern, mithilfe derer Bilder und Metaphern erschlossen werden, die
den "Alltagsdiskurs schizophrenie-erfahrener Menschen implizit anleiten". Die Arbeit ist umfangreich und ausgesprochen
lesenswert: "Als Datenmaterial für die Metaphernanalyse dienten ‚natürliche Daten’ - in Büchern und Zeitschriften
veröffentlichte Erfahrungsberichte von Schizophrenie-Beteiligten; analysiert wurden 37 Textdokumente Betroffener und
25 Erfahrungsberichte von Angehörigen. Im Ergebnisteil wird zunächst das Metaphernspektrum Betroffener detailliert
beschrieben. Es zeigt sich, dass die rekonstruierten Metaphern die zentralen inhaltlichen Dimensionen der
Schizophrenie – das sind Beschreibungen der Schizophrenie selbst, Charakterisierungen der schizophrenen Person,
Vorstellungen über hilfreiche Umgangsweisen, Sinnzuschreibungen und Ursachenvorstellungen – jeweils in einem Bild
zu verbinden vermögen. Die dargestellten metaphorisch strukturierten Handlungs- und Lösungserwartungen werden
insbesondere dann relevant, wenn es um die Implementierung passender Behandlungsangebote geht. Etwa erfordert
ein Kriegszustand Kampfgeist, Mitstreiter, Verbündete, Durchhaltewillen – wer Schizophrenie als Irrweg bebildert,
braucht Anhaltspunkte, Wegweiser, Begleiter etc.In einem zweiten Analyseschritt wird auf der Grundlage einer
Häufigkeitenanalyse der identifizierten Metaphernfelder die Metaphorisierungspraxis Betroffener und Angehöriger
verglichen. Zentrale Be-deutung in den Texten beider Subgruppen kommt solchen metaphorischen Konzepten zu, die
Betroffene und Angehörige als ausgelieferte Opfer unausweichlicher und beängstigender Vorgänge mit wenig
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten konstituieren. Die beiden wichtigsten metaphorischen Modelle sind im
Betroffenen- wie im Angehörigendiskurs die Weg- und die Behälter-Metapher. Beide lassen Schizophrenie als Zustand
der Abweichung von wichtigen gesellschaftlich und kulturell geteilten Werten und Normen erscheinen: Im Lichte der
Weg-Metapher sind schizophrene Symptome als Komplementärerscheinungen zum gesellschaftlichen Ideal des ‚immer
weiter’ und ‚immer schneller’ zu verstehen - die Behälter-Metapher kennzeichnet Schizophrenie als einen Zustand, in
dem sich die für unser westliches Subjekt-Verständnis fundamentalste Konstante, die Trennung zwischen Subjekt und
Objekt, Innen und Außen, aufzulösen beginnt.Unterschiede zwischen den Sprechergruppen zeigen sich v.a. in Bezug
auf die Verortung der Schizophrenie. Angehörige tendieren dazu, die Schizophrenie in der als Behälter gedachten
Person zu platzieren. Bei Betroffenen finden sich demgegenüber zahlreiche Metaphern, die die Schizophrenie
externalisieren und sie als von der eigenen Person klar getrennten Gegenstand, als von außen kommende bzw. in
Gang gesetzte Dynamik erscheinen lassen."Zum Volltext der Diplomarbeit…
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Konstruktivistische Pädagogik und ihre ideengeschichtliche Fundierung im Deutschen Idealismus
Bereits vor einigen Wochen wurde an dieser Stelle auf eine Arbeit von Stefan Schweizer über die Wurzeln des
Konstruktivismus im Deutschen Idealismus hingewiesen. Ebenfalls im Online-Journal "Electroneurobiología" hat er 2007
eine Arbeit über die ideengeschichtliche Fundierung der konstruktivistischen Pädagogik veröffentlicht: "Der Aufsatz
beginnt mit der These, dass einiges
an konstruktivistischem Theoriengut im pädagogisch-didaktischen Diskurs vertreten ist. Ein Beispiel dafür ist die aktuelle
Bildungsreform und Bildungsplanreform in Deutschland. Konstruktivistische Theorien sind aber nicht immer als solche
kenntlich gemacht. Schreibt sich ein Autor den Konstruktivismus auf die Fahnen, dann trifft er nicht eben selten auf
vornehme Distanz oder offene Ablehnung. Dies liegt u.a. daran, dass weder wissenschaftshistorische noch
wissenschaftstheoretische Reflexionen hinsichtlich des Konstruktivismus vorkommen. Problematisch ist außerdem,
dass die Radikalität konstruktivistischen Gedankenguts häufig Vorstellungen von Beliebigkeit und Willkür evozieren.
Diesen Desideraten versucht vorliegender Aufsatz abzuhelfen. Durch
seine wissenschaftshistorischen Ausführungen leistet er einen Beitrag zur wissenschaftshistorischen Plausibilisierung
und historischgenetischen Einordnung von Theorienfamilien. Der Deutsche Idealismus, insbesondere Fichte, bedingt
aber auch Schelling, sind als Wegbereiter konstruktivistischen Gedankenguts identifiziert. Spezifizierungen nehmen
konstruktivistische Erkenntnistheoretiker wie Schmidt und v. Glasersfeld vor. Mario Crocco und Colin Dougall weisen auf
noch ältere, aristotelische Wurzeln der Theorie der Autopoiese gemäß der chilenischen Neurobiologen Maturana und
Varela hin. Maturana und Varela wurden in einer Kultur sozialisiert, die über vier Jahrhunderte hinweg von der
aristotelischen Philosophie und jesuitischem Gedankengut beeinflusst war. Diese Gesichtspunkte sind bisher in
vorliegendem Forschungsprogramm des Autors noch nicht berücksichtigt. Nichtsdestoweniger, die mit dem
konstruktivistischen Paradigma konvergierende systemtheoretisch-kybernetische Theorie der Autopoiese eignet sich
hervorragend zur Verdeutlichung und kritischen Reflexion der wissenschaftstheoretischen Implikationen der
(konstruktivistisch ausgerichteten) Selbstorganisationstheorie."Zum vollständigen Text…
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Seite 511 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Donnerstag, 20. März 2008

Luhmanns Flucht in die Paradoxie
Walter Ludwig Bühl, geb. 1934, Philosoph und Soziologe, der von von 1974-1996 einen Lehrstuhl für Soziologie u.a. mit
den Arbeitsschwerpunkten Soziologische Theorie, Wissens- und Wissenschaftssoziologie an der Universität München
innehatte, geht in diesem Aufsatz mit Niklas Luhmann ins Gericht, der auf website vordenker.de zu lesen ist. Er kritisiert
vor allem dessen "Versuch (…), eine Soziologie und Gesellschaftstheorie zu rechtfertigen (oder wenigstens zu
,plausibilisieren'), die von der Entparadoxierung selbst erzeugter Paradoxien lebt". Als Kenner der Philosophie Gotthard
Günthers, der für seinen Entwurf einer polykontexturalen Logik bekannt geworden ist und von Luhmann ausgiebig zitiert
wird, polemisiert Bühl gegen Luhmann: "Im übrigen aber mißdeutet er Günther in allen wesentlichen
Konstruktionselementen so gründlich, daß die Berufung auf ihn nur als Ausdruck der Mißachtung verstanden werden
kann". Das ist harter Tobak, aber für alle lesenswert, die sich mit den philosophischen Grundlagen der
Theoriekonstruktion Luhmanns auseinandersetzen wollen.
Zum vollständigen Text von Walter L. Bühl…
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Konstruktivismus, Postmoderne und die Wissenschaft
2005 hat Heiko Kleve auf der website der Arbeitsgemeinschaft für Sozialberatung und Psychotherapie AGSP eine
umfangreiche "Verteidigungs- und Aufklärungsschrift" veröffentlicht, die sich gegen Angriffe auf eine konstruktivistische
und postmoderne Fundierung der Sozialen Arbeit richtet. In der Zusammenfassung heißt es: "Konstruktivismus und
Postmoderne sind zwei theoretische Perspektiven, die in den letzten Jahren auch Einzug in die Wissenschaft der
Sozialen Arbeit gehalten haben. Beide Richtungen stellen jedoch gängige Verständnisse von Wissenschaft und sozialer
Praxis radikal infrage, erlauben aber gerade deshalb eine theoretische Fundierung Sozialer Arbeit, die der Komplexität
dieser Profession angemessen ist. Trotzdem sind diese Richtungen in der wissenschaftlichen Reflexion der Sozialen
Arbeit sehr umstritten und werden nicht selten bekämpft. Ausgehend von dieser Kritik und Ablehnung hinsichtlich des
konstruktivistischen und postmodernen Denkens werden im Folgenden – auf einer grundsätzlichen und
wissenschaftstheoretischen Ebene – Entwicklungslinien der umstrittenen Paradigmen nachgezeichnet, um sie in ihrer
Brauchbarkeit für die Wissenschaft der Sozialen Arbeit zu verteidigen. Quasi als Nebenprodukt wird damit eine knappe
Einführung geboten in das postmoderne Differenzdenken."Der vollständige Text kann hier gelesen werden…
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Peter Fuchs: "Die große Indifferenz: Überlegungen zur Form des Menschen"
rebell.tv bringt einen Vortrag von Peter Fuchs als podcast, den dieser am 12.3. in der Fachhochschule Nordwestschweiz
in Olten zum Thema gehalten hat und den man in voller Länge unter diesem Link anhören kann. rebell.tv-Moderator
Stefan M. Seydel quetscht Peter Fuchs in einem kleinen Interview schon vor dem Vortrag über diesen aus. Wer sich
einen ersten Eindruck machen will, kann sich das Interview hier anschauen. Viel Spaß!
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4. März 2008

Inhaftiertenraten zum Vergleich
Diese Grafik spricht für sich selbst!
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Sonntag,

2. März 2008

Heiko Kleve im rebell.tv
Das wunderschöne schweizerische, kulturwissenschaftlich-soziologisch-systemisch-anarchische video-blog rebell.tv
sollte man regelmäßig besuchen. Stefan M. Seydel ist verantwortlich für die zahlreichen Videoclips und Interviews, die
spannend, abgründig und amüsant sind und immer irgendeinen Mehrwert abwerfen. Hier nun das ausführliche Video
eines Gespräches mit Heiko Kleve, einem der führenden systemtheoretisch inspirierten Sozialarbeitstheoretiker, in dem
dieser u.a. über Konstruktivismus, Postmoderne, Ambivalenz, Aufstellungsarbeit nach Hellinger und die Systemtheorie
Auskunft gibt.Zum Video…
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Samstag,

1. März 2008

Fehlerkultur
Im Gesundheitssystem bewegt sich was. "Aus Fehlern lernen" geschieht nicht mehr nur hinter geschlossenen Türen.
Das 2005 gegründete Aktionsbündnis Patientensicherheit geht die Frage, wie Fehler in der medizinischen Versorgung
vermieden und wie die Auswertung von Fehlern zur Verbesserung der Behandlungssituation genutzt werden können,
offensiv an. In Berlin wurde am 28. Februar eine aktuellen Broschüre des Aktionsbündnisses "Aus Fehlern lernen"
vorgestellt. Dabei wird über z.T. tödliche Fehler nicht - wie bislang üblich - nur in der dritten Person gesprochen,
vielmehr schildern 17 Autorinnen und Autoren aus ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Berufen Situationen, in
denen ihnen bei ihrer Tätigkeit Fehler unterlaufen sind. Sie denken darüber nach, was sie selbst daraus gelernt haben
und in wieweit andere daraus lernen können. Fehler, deren Vorkommen natürlich schuld- und schambesetzt ist, nur als
individuelles Versagen zu verstehen, um dann im Medizinbetrieb zur Tagesordnung übergehen zu können, verhindert
die Entwicklung einer Fehlerbearbeitungskultur, die Fehler zum Anlass nimmt, über die Qualität des Systems
nachzudenken. In einem Methodenteil werden Behandlungsfehlerfälle einer exemplarischen Ursachenanalyse
unterzogen, der Serviceanhang enthält nützliche Adressen für Fehlerberichts- und Lernsysteme in Deutschland.
Vorsitzender des Aktionsbündnisses ist Prof. Matthias Schrappe, der seit vielen Jahren für seine Aktivitäten im Bereich
des Fehlermanagements im Krankenhauswesen bekannt ist.Zur lesenswerten Broschüre…
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Freitag, 29. Februar 2008

Coaching-Magazin
Christopher Rauen und Thomas Webers, die eine große Zahl von Interessenten schon seit Jahren mit ihrem
Coaching-Newsletter versorgen, gehen nun mit einem neuen Coaching-Magazin auf den Markt, das vorerst online zu
lesen ist, als PDF-Magazin mit erstklassigem Layout und interessanten Beiträgen, u.a. von Bernd Schmid und Astrid
Schreyögg. Im Zentrum steht ein lesenswertes Interview mit Altmeister Wolfgang Looss, in dem dieser erläutet, warum
er wenig von zielorientiertem Arbeiten an Problemlösungen im Coaching hält, sondern sich eher als eine Art
Reflexionsbegleiter seiner Coaching-Kunden sieht: "Wenn Sie mir heute beim Coachen zuschauen, werden Sie kein
Tool und keine Methode mehr erkennen. Sie werden denken, ich rede einfach mit den Leuten." Das Magazin enthält
neben den inhaltlichen Beiträgen Nachrichten, Tools und Rezensionen und kann kostenlos heruntergeladen
werden.Zum Coaching-Magazin…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:34
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Antidepressiva so gut wie Placebos
"Millionen von Menschen werden mit Antidepressiva behandelt. Neue Medikamente sollen besser wirken, weil sie neu
sind und dem fortgeschrittenen Stand der Forschung enstpringen. Eine Studie hat sich die Wirkung der neuen
Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI), die auch meisten verschrieben werden, einmal näher mittels
einer statistischen Auswertung vieler Studien angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass sie kaum besser als
Placebos sind. Die Untersuchung und deren Veröffentlichung ist mutig, denn sie offenbart nicht nur eine Hilflosigkeit der
modernen Medizin gegenüber der häufigsten psychischen Erkrankung, sondern könnte auch einen Markt untergraben,
der den Herstellern viele Milliarden Euro eingebracht hat." So beginnt ein interessanter Artikel im Online-Journal
"Telepolis" über eine aktuelle englische Meta-Studie zur Wirksamkeit von Anti-Depressiva, die zu dem Schluss kommt,
dass SSRIs, die neuen Antidepressiva der dritten Generation, so gut wie wirkungslos sind.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:51

Seite 519 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity
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Deutscher Idealismus, Autopoiese und Radikaler Konstruktivismus
Dass sich der Radikale Konstruktivismus keinem theoretischen Urknall verdankt, sondern sich ideengeschichtlich weit
zurückverfolgen lässt, dürfte klar sein. Stefan Schweizer hat 2007 die philosophischen Wurzeln des Konstruktivismus
bis in den deutschen Idealismus hinein (Kant, Fichte und Schelling) in einem Beitrag für die elektronische Zeitschrift
"Electroneurobiología" verfolgt: "Diese historisch-genetische Einordnung entlastet die Autopoieseaxiomatik zunächst
einmal vom Vorwurf der Beliebigkeit, zugleich legt sie aber ideologisch-weltanschauliche Zusammenhänge offen. Es
wird im Folgenden ausführlich belegt, dass die relevanten Axiome und Prämissen der Selbstorganisationstheorien im
Deutschen Idealismus fundiert und vom Radikalen Konstruktivismus spezifiziert werden. Insofern kommt den
biologisch-systemtheoretischen Selbstorganisationskonzepten von Maturana und Varela eine Scharnierstellung zu:
Einerseits bauen sie auf der (v.a. erkenntnistheoretischen) Theorie und den Erkenntnissen des Deutschen Idealismus
auf, andererseits bieten sie durch ihre Erkenntnisse die Grundlage für weitere philosophisch-erkenntnistheoretische
Erörterungen des radikalen Konstruktivismus. In diesem Aufsatz wird nicht alleine bei dem
biologisch-systemtheoretischen Modell von Maturana und Varela stehen geblieben. Vielmehr wird zugleich auf eine
sozialwissenschaftliche Verwendungsweise des Modells eingegangen, welche den Anspruch erhebt theoretisch
anleitend zur praktischen Gesellschaftsgestaltung zu sein." (Abb.: Wikipedia)Zum vollständigen Text…
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Sex und relgiöse Rechte in den USA
Dagmar Herzog, Geschichtsprofessorin am Graduate Center der City University of New York, hat einen sehr
aufschlussreichen und für gerade für Europäer sehr lesenswerten Beitrag für das europäische Magazin-Projekt verfasst:
"Das illegitime Kind der sexuellen Revolution. Wie die religiöse Rechte in den USA mit Sex an die Macht gelangte". In
diesem Artikel beschreibt sie den Erfolg einer homophoben, abtreibungsfeindlichen, der Jungfräulichkeit verpflichteten
evangelikalen Rechten in den USA, die allerdings keinesfalls lustfeindlich, sondern in Bezug auf Sexualität auf bizarre
Weise höchst widersprüchlich ist, was zu ihrem Erfolg offenkundig beiträgt. Ein Keuschheitsgürtel scheint der Bible Belt
jedenfalls nicht zu sein:"Bleibt die Frage: Warum kommt die ’Sexarbeit' der religiösen Rechten so gut bei den Anhängern
an, aber auch – und das ist vielleicht die schwierigere aber wesentlichere Frage – warum haben Liberale keine
effektiven Gegendiskurse liefern können? Warum funktioniert die rechts-religiöse Sexualpolitik? Und warum mit solch
überwältigender Wucht und so vielen konkreten Konsequenzen – ob in der schulischen Aufklärung, in den
Wahlergebnissen, in den Gerichtsentscheidungen oder in der Erosion der globalen HIV-Bekämpfung?Eine erste Antwort
liegt im Phänomen der "neosexuellen Revolution", wie der deutsche Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch sie
benannt hat. Für den Fall der USA würde das bedeuten, dass die religiöse Rechte die dramatischen Veränderungen in
der sexuellen Landschaft begriffen hat, was für die Demokraten und ihre liberalen Ratgeber nicht gilt. Das um sich
greifende Gefühl des Libidoverlustes, das Probieren von Viagra und Antidepressiva, die Angst um emotionale Öde in
den intimsten Beziehungen, das Gefühl von Langeweile und Entfremdung, die Sehnsucht danach, Intensität und
Stetigkeit zu kombinieren und der Frust, dass das so schwer ist, das Ansteigen der Selbstbezüglichkeit in sexuellen
Interaktionen (es geht oft mehr darum, begehrtes Objekt zu sein als körperliche Lust zu suchen oder zu erleben), die
Angst vor Geschlechtskrankheiten aber auch die Angst davor, einen nicht perfekten und folglich nicht begehrenswerten
Körper zu haben, der unausweichliche Druck zum permanenten Voyeurismus: all das sind Faktoren, die den Erfolg des
neuen lustversprechenden konservativen Redens über Sex erklären können – vor dem Hintergrund der Tatsache, dass
die sexuelle Revolution der sechziger und siebziger Jahre ihre Verheißungen nicht hat einlösen können.[45] Die
Menschen sind darob nicht so glücklich geworden, wie sie es sich erhofft hatten oder wie es ihnen vorgegaukelt wurde.
Eine zweite Antwort ist genauso wichtig, und das ist die von der religiösen Rechten geschürte Lust an Aggression und
Überlegenheitsgefühl. Man darf sich tugendhaft dünken, gerade wenn man anderen – etwa reuelosen Homosexuellen –
Leid zufügt. Man darf sich mindestens überlegen fühlen, wenn man selbst kein gleichgeschlechtliches Begehren spürt.
Man darf auch für die Todesstrafe sein, für das uneingeschränkte Recht auf Besitz von Schusswaffen, für die Folter und
für den unprovozierten Krieg. Man darf große Lust gerade am Antiliberalismus empfinden. Man kann gegen illegale
Immigranten wettern und gegen den Gebrauch von Steuergeldern für Arbeitslose, und man kann sich immer wieder am
Tabubruch ergötzen gegen die politische Korrektheit. Und man kann zugleich ganz sentimental werden beim Anblick
von gefrorenen Embryos aus Fertilitätskliniken – die man nun durch das von George W. Bush geförderte
"Schneeflockenprojekt" adoptieren darf. Eine dritte Antwort schließlich ergibt sich aus dem transatlantischen Kontrast. In
den USA gibt es keine Tradition des affirmativen Redens über Sex. Damit ist ein Reden über Sex gemeint, das diesen
nicht grandios überbewerten und/oder hygienisch-gesundheitlich normalisieren und/oder spiritualistisch mystifizieren
muss, um sexuelle Rechte zu schützen, das aber trotzdem Sex eloquent verteidigen kann – in seiner ganzen
Komplexität, seiner allzu oft langweiligen Banalität, aber eben Menschen auch des Öfteren tief bewegenden Macht und
Intensität."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:51
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Donnerstag, 14. Februar 2008

Ärztliche Versorgung in der Welt
Einen interessanten Überblick über die Verteilung des medizinischen Versorgungsgrades in der Welt liefert diese Grafik,
die im letzten Jahr als Poster in den Niederlanden auf den Markt kam. Auf der Seite strangemaps.wordpress.com ist
eine vergrößerte Abbildung zu zu finden incl. einer Liste mit den Patienten-Arzt-Relationen in den einzelnen Ländern. An
der Spitze steht übrigens mit großem Abstand: Kuba mit 170, am traurigen Ende Malawi und Tanzania mit 50.000
Patienten pro Arzt.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

7. Februar 2008

Bush auf den Busch geklopft
Fora.tv ist eine interessante website, die vollständige Videos von Vorträgen und Diskussionen zu zahlreichen
gesellschaftspolitschen und wissenschaftlichen Fragestellungen präsentiert, wenngleich in einem recht kleinen Format.
Hier ist auch ein Auftritt von Justin Frank zu sehen, Psychoanalytiker, clinical professor in the Department of Psychiatry
at George Washington University Medical Center und Präsident des "Greater Washington Chapter of Physicians for
Social Responsibility". Frank hat ein Buch über den amerikanischen Präsidenten GWB "Inside the Mind of President
Bush" geschrieben, das mittlerweile auch in einer deutschen Übersetzung im psychosozial-Verlag erschienen ist. In dem
Video präsentiert er einige Thesen aus diesem Buch und stellt sich den Fragen des Publikums. Auch wenn man nicht in
die Seele des Präsidenten hineinschauen kann, bietet das Video eine interessante biografische Perspektive auf GWB,
der nicht nur von Süchten geplagt war, sondern auch offen sadistische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Und
wer ist Dick Cheney? Die Antwort des Psychoanalytikers: Cheney is Bush's penis!Zum Video…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:14
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Dienstag,

5. Februar 2008

Handlungswirksamkeit des sozialen Konstruktionismus
Im aktuellen Forum Qualitative Sozialforschung FQS beginnt eine von Jo Reichertz und Barbara Zielke moderierte
spannende Diskussion: "Mit dieser Ausgabe von FQS möchten wir eine neue Debatte beginnen: die über den sozialen
Konstruktionismus. Die Auseinandersetzung mit diesem Ansatz, der vor allem in der qualitativ orientierten
psychologischen Forschung große Prominenz besitzt, ist aus unserer Sicht für die gesamte qualitative Sozialforschung
wertvoll. Der soziale Konstruktionismus wirbt für eine Psychologie, die den linguistic und den cultural turn als
Herausforderung begreift und in die Fachdisziplin einbringt. In seiner kritischen Reflexion des
wissenschaftlich-psychologischen Mainstreams weist er nach, dass vermeintlich objektives Wissen historisch und
sprachbedingt kontingent ist. Er zeigt im Zeitalter der Globalisierung, was es heißen kann, kulturzentrische
"Universalismen" aufzugeben und psychische Phänomene und Funktionen in ihrer Abhängigkeit von kulturell bedingten
Bedeutungen zu verstehen – nicht allein in Wissenschaft und Forschung, sondern auch in vielen Bereichen der
angewandten Psychologie. Während der soziale Konstruktionismus im englischen Sprachraum seit einigen Jahrzehnten
allgemein bekannt und Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen ist, stößt er in der deutschsprachigen Psychologie
erst in den letzten Jahren auf Interesse. (…) a bislang jedoch in FQS nur vereinzelt Beiträge zum sozialen
Konstruktionismus publiziert wurden, schien es uns an der Zeit, die Debatte zu bündeln und auch ein wenig zu forcieren.
Deshalb haben wir ein Expose für eine solche Debatte angefertigt und dies Autoren, von denen wir ahnten, dass sie
sich beteiligen wollen, zukommen lassen. In der vorliegenden Ausgabe von FQS dokumentieren wir nun nicht nur das
Expose, sondern auch die Resonanz auf unser Papier: Beteiligt haben sich bislang Klaus D. DEISSLER, Pascal DEY,
Peter MATTES und Johannes VON TILING."Zur vollständigen Einleitung mit den Links zu den einzelnen Beiträgen…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 14:19
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Freitag, 25. Januar 2008

Losing Faith in Therapy?
Scott D. Miller, bekannter Psychotherapieforscher, Leiter des Institute for the Study of Therapeutic Change und früherer
Mitarbeiter am BFTC in Milwaukee, dessen gemeinsame Bücher mit Barry L. Duncan und Mark A. Hubble auch in
Deutschland breit rezipiert wurden, hat 2004 für das australische Magazin "Psychotherapy in Australia" einen sehr
persönlichen und recht pessimistischen Aufsatz über die Wirksamkeit von Therapie unter dem Titel "Losing Faith:
Arguing for a New Way to Think About Therapy" verfasst. Sein Schlusswort: "At length, I’ve come to accept that I cannot
know ahead of time whether my interaction with a particular person on a given day in my office will result in a good
outcome. Neither is all my knowhow, years of training and experience any guarantee. Our grand theories, clever
techniques, even our best efforts to relate to and connect with others are empty - full of potential, yes, but devoid of any
power or significance save that given to them by the person or people sitting opposite us in the consulting room.
Thinking otherwise is not a demonstration of our faith, but actually conceit. The promises and potential notwithstanding,
we simply have to start meeting and then ask, can they relate to us, to what we’re doing together at the moment? I know
they will tell us. I now also have faith that, no matter the answer, the facts will always be friendly." Allen Lesern empfiehlt
er jedoch, vor der Lektüre dieses Artikels den an gleicher Stelle erschienenen und gemeinsam mit Duncan und Hubble
verfassten Aufsatz "Beyond Integration: the Triumph of Outcome Over Process in Clinical Practice" zu lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 17. Januar 2008

Wildwüchsige Autobiografien
Seit über 10 Jahren ist das hochinteressante Internet-Kulturmagazin paraplui online. Die aktuelle Ausgabe Winter
2007/08 befasst sich mit dem Thema Autobiografie, das - wie die Herausgeber zu Recht feststellen - in der
Postmoderne Konjunktur hat: "Wir gehen davon aus, daß der aktuelle Boom an Autobiographien kein kurzfristiges
Phänomen ist, sondern daß er im Kern eine Reaktion auf ein größeres sozialhistorisches Referenzproblem darstellt, das
durch die medientechnologische Entwicklung der letzten 20 Jahre einen massiven Katalyseeffekt erfährt. Bedingt durch
zunehmende funktionale Ausdifferenzierung und damit einhergehenden zunehmenden Kontingenzerfahrungen
(Wahlmöglichkeiten) sieht sich das Individuum gezwungen, eine Instanz zu schaffen, die als Zuschreibungspunkt für die
wechselnden Rollen des Alltags dienen kann und in der Zeit mit sich selbst identisch bleibt. Das eigene 'Innere' rückt in
den Fokus der Aufmerksamkeit des Individuums, das sich nun mehr und mehr als 'in seinem Innersten' von seiner
Umwelt verschieden und damit als 'einzigartig', aber auch als 'entfremdet' erfährt. Die Rede ist mit anderen Worten von
moderner Subjektivität. Zur Stabilisierung eines solchen Ichs ist die Autobiographie hervorragend geeignet. Der einzelne
kann sich in ihr seiner selbst, seiner eigenen Geschichte (und seines 'Innern' als dem Raum, in dem über nicht
realisierte Möglichkeiten reflektiert wird) versichern -- und er muß dies in einer Gesellschaft, in der das Ich eine der
letzten nicht-kontingenten Instanzen ist, auch zunehmend tun: "Selbstdarstellung, Inszenierung des eigenen Image ist
die Devise. Mach dich öffentlich, feature dich selbst oder du bist raus aus dem Spiel." (Schöpf/Stocker)". Es gibt online
jede Menge interessanter Texte zu lesen, ein Besuch lohnt sich!Und hier gehts zum paraplui…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 13. Januar 2008

Methodenpapier des Wissenschaftlichen Beirats
Der "Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie" hat im Internet sein sogenanntes "Methodenpapier" veröffentlicht, das
"als Verfahrensgrundlage für die zukünftige Gutachtentätigkeit des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie
mehrheitlich bei einer Gegenstimme beschlossen" wurde. Bei dem einzigen Beiratsmitglied mit abweichendem Votum
handelte es sich um Jürgen Kriz, dessen Minderheitenvotum gemeinsam mit dem Methodenpapier veröffentlicht wurde
und in dem es heißt: "Indem das 'Methodenpapier' die Begutachtung der entscheidenden Frage nach der
'wissenschaftlichen Anerkennung' auf quantitative Wirksamkeitsbeweise reduziert, werden viele wichtige Belege zur
Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit und zum Nutzen eines Verfahrens außen vor gelassen, die aus qualitativen Einzelfallund Gruppenstudien, aus der quantitativen und qualitativen Prozessforschung oder der Forschung zur Wirkweise
stammen (um nur wenige weitere Ansätze wissenschaftlicher Psychotherapieforschung zu nennen). Diese
systematische Nicht-Berücksichtigung solcher Forschungsergebnisse durch das „Methodenpapier“ steht in krassem
Gegensatz zur Evidenz, die viele Wissenschaftler bei der Beurteilung von Psychotherapieverfahren gerade (auch) aus
solchen Forschungsansätzen ziehen und die dazu geführt haben, dass weit mehr als die Richtlinienverfahren (auch) in
deutschen Universitäts-Lehrbüchern oder universitären Prüfungskatalogen etc. als wirksam und nützlich aufscheinen
und von der internationalen Wissenschaftlergemeinschaft auch als wirksam und nützlich beurteilt werden. (…) Dieses
'Methodenpapier' zeigt (…) keine Wege auf, um wissenschaftlich begründbare und begründete Forschungsbelege zur
Wirksamkeit und zum Nutzen eines Psychotherapieverfahrens - über eine enge quantitative Prüfmethodik hinausgehend
- zu berücksichtigen. Es stellt daher eine kaum zu nehmende Hürde für solche Verfahren dar, deren wissenschaftliche
Begründung und Erforschung vorwiegend (auch) anderen Paradigmen bzw. Prüfmethodiken folgt(e). Das
'Methodenpapier' lässt sich daher zu leicht als ein Bollwerk dafür verwenden, um in der internationalen Wissenschaft
angesehene Verfahren in Deutschland nicht wieder für die ambulante Versorgung und die Ausbildung von
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zuzulassen." Fazit: Nicht viel Neues unter der Sonne, was die Politik des
Wissenschaftlichen Beirates betrifft. What a shame.Zum vollständigen Text des Methodenpapiers…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:10
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Samstag, 12. Januar 2008

Unternehmenskultur, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement
Nachdem im systemagazin im September letzten Jahres auf eine DGB-Studie über die Wahrnehmung von
Arbeitsbedingungen seitens der deutschen Arbeitnehmer aufmerksam gemacht hat, gibt es nun wieder über ein
interessantes Forschungsprojekt zu berichten. Das Online-Magazin Telepolis berichtet über eine neue, groß angelegte
Studie, die die Wechselwirkungen zwischen Unternehmenskultur, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement beleuchtet
und als Forschungsprojekt vom Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben worden ist. Unter
anderem differenziert die Untersuchung "vier verschiedene Mitarbeitertypen, die sich in sehr unterschiedlicher Weise mit
ihrem Unternehmen identifizieren. Bedenklich erscheint den Autoren um Studienleiter Frank Hauser, dass nur 31
Prozent zur Gruppe der Aktiv-Engagierten gehören, die mit hoher Einsatzbereitschaft arbeiten und allenfalls bedingt
zwischen eigenen Vorstellungen und den jeweiligen Unternehmenszielen unterscheiden. 37 Prozent zählen sich zu den
Passiv-Zufriedenen, die wenig Konkretes gegen ihr berufliches Umfeld vorzubringen haben, aber auch nicht bereit sind,
gestaltend in die eigene Arbeitssituation einzugreifen. Immerhin ein Drittel der Beschäftigten gehört zur kritischen
Gruppe der Akut-Unzufriedenen (18 Prozent) oder gänzlich Desinteressierten (14 Prozent). Besondere Beachtung
verdient nun der Umstand, dass die Unternehmensführung offenbar direkten Einfluss auf diese prozentuale Verteilung
nehmen kann. In Betrieben, in denen die Mitarbeiterorientierung einen besonderen Stellenwert genießt, die
Arbeitnehmer eine kompetente Führung, Anerkennung, Fairness und Teamgeist erleben oder gar an wichtigen
Entscheidungen beteiligt werden, wächst der Anteil der Aktiv-Engagierten auf 45 Prozent, während die
Akut-Unzufriedenen nur noch 10 Prozent stellen." (Telepolis). Die Studie kann im vollen Umfang von 256 Seitenhier
heruntergeladen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:38

Lösungsorientiertes Assessment
Günter Lueger, Wissenschaftlicher Leiter der PEF-Privatuniversität für Management in Wien mit psychoanalytischer und
systemisch-lösungsorienterter Ausbildung beschäftigt sich in einem im Internet veröffentlichten Beitrag mit den Tücken
einer Ist-Analyse, die zum festen Bestandteil vieler Change-Projekte in Unternehmen stehen: "Im Rahmen dieses
Artikels sollen diese Ist-Analysen in einer anderen und ungewöhnlichen Perspektive diskutiert werden. Die zentrale
These richtet sich dabei auf einen nach Meinung des Autors bisher vernachlässigten Aspekt: Ist-Analysen sind nicht
eine wesentliche Basis von Veränderungsprozessen sondern erschweren und verhindern in vielen Fällen Veränderung!
Allerdings gilt dies nicht für jegliche Form des Vorgehens, sondern vor allem für die in der Praxis häufig eingesetzten
Methoden, die sich nicht oder nur in geringem Ausmaß an systemischen Grundprinzipien orientieren. Deshalb werden
im Rahmen dieses Beitrages auch methodische Alternativen vorgestellt."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:29
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Samstag,

5. Januar 2008

Öffentliche Gewalt und "Respekt"
Ein eindrucksvoller Artikel über die öffentliche Gewalt auf den Straßen findet sich heute in der TAZ. Autor ist der
Soziologe und Lehrgebietsleiter an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Joachim Kersten. Er erklärt,
warum die Strafverschärfung für junge Gewalttäter keine Effekte erzielt, sondern es vielmehr darum geht, "Netzwerke
aus Professionellen und Engagierten in den entsprechenden Vierteln (zu schaffen). Es braucht ein tatsächliches
Zusammenwirken von Bewohnern, Eltern, Sozialarbeitern, Lehrerinnen, Aktivisten, die etwas ändern wollen, keine
elitären Clubs der Kriminalprävention. Der Aggression im Alltag muss entschiedener begegnet werden. Eine mit Recht
und humanitärem Anstand vereinbare Form, die Täter zu beschämen, müsste entwickelt werden. Das wäre kein
Pranger, wie deutsche Pädagogik stets vermutet." In seiner Beschreibung des Problems bezieht er sich auf den
amerikanischen Soziologen Elija Anderson, der sich mit dem Street Code in den Gangsta-Bezirken amerikanische
Großstädte befasst hat: "Nach Andersons Studie gibt es in den Slums zwei Wertesysteme: das der "Anständigen" und
das der Straße. Das Wertesystem der "Straße" beherrscht, obwohl nur eine Minderzahl der Bewohner ein aggressives
Gewaltsystem ausübt, die Regeln des Verhaltens im öffentlichen Raum, auch für die Anständigen und ihre Kinder. Wer
diese Regeln nicht beachtet, riskiert Gesundheit oder Leben. Die Aggressoren erkennen irgendein Verhalten ihres
Opfers als disrespect, als dissing, also als Angriff auf ihre männliche Ehre. Und wer öffentlich "gedisst" wird, muss
reagieren, am besten mit Gewalt. Und "Im Kern des Codes steht der Begriff "Respekt". Das ist die Währung, die zählt.
Ursprünglich bedeutet Respekt "Rücksicht". Doch hier geht es um das genaue Gegenteil: um den Respekt als
Tributleistung an die gesellschaftlich Nichtrespektablen. To pay ones respect verweist auf die
Heller-und-Pfennig-Qualität des Worts, to pay ones last respect bedeutet, man erweist die letzte Ehre, indem man zum
Begräbnis erscheint. Das machen jene aber nicht, die jemand wegen (einer unterstellten oder beabsichtigten)
Respektverletzung umbringen. Jemandem Respekt erweisen, besser: zollen, verbindet sich mit einer Erwartung von
Unterwürfigkeit der Niedriggestellten; einer vormodernen hierarchischen Anordnung. Wenn der Feudalherr mit seinen
Samurai vorbeireitet, muss sich der Pöbel in den Staub werfen und den Kopf senken. Im feudalen Japan und Europa
beruht diese bedingungslose Unterwürfigkeit auf enormen Sanktionsdrohungen. Wer sich respektlos gegenüber der
Herrschaft verhält, verliert sein Leben. In einigen Slums ist das auch das Sanktionsprinzip der Gangsta-Herren."Zum
vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:28

Haushaltsnöte gefährden Kindeswohl – das abschreckende Beispiel der Stadt Halle
Mit einer Dienstanweisung hatte das Jugendamt der Stadt Halle im vergangenen Jahr angeordnet, alle Kinder und
Jugendlichen aus Heimen in ihre Familien zurückzuführen. So sollten im Etat der Jugendhilfe vier Millionen Euro in zwei
Jahren eingespart werden. In der jüngsten Ausgabe von Kontext, der Fachzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF), kommentiert Professor Wolf Ritscher die „skandalöse
Dienstanweisung“ – im Heft komplett abgedruckt – und beleuchtet fachliche Hintergründe. Für die stellvertretende
Vorsitzende der DGSF, Heliane Schnelle, ist der „Fall Halle“ nur die Spitze eines Eisbergs. Weil benachteiligte Familien
insbesondere auf kommunaler Ebene keine Lobby hätten, seien die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe in den
vergangenen Jahren systematisch zurückgefahren worden. Für Maßnahmen im Vorfeld von einer Heimunterbringung –
ambulante Betreuung durch Familienhelfer, „Clearingstellen“ oder aufsuchende Familientherapie – werde kaum noch
Geld ausgegeben. „Mit diesen Einsparungen steigt das Risiko von familiärer Gewalt oder der Vernachlässigung von
Kindern“, so Schnelle. Die Rückführung von Kindern und Jugendlichen in ihre Familien sei ein erstrebenswertes Ziel,
dürfe aber nicht in jeder Situation erfolgen oder allein aus „Haushaltszwängen“. In klaren Fällen von
Kindeswohlgefährdung bleibe ein Heimaufenthalt oder die Unterbringung in einer Pflegefamilie erforderlich. Schnelle,
deren Fachverband mehr als 2700 Familientherapeuten oder Berater vertritt, betont: „Sowohl für eine Rückführung in
die Familie als auch für eine begleitende Maßnahme parallel zu einer Heimunterbringung haben sich Familientherapie
und besonders aufsuchende Familientherapie als Unterstützungsangebote sehr bewährt.“ Ambulante Betreuung könne
zwar die Zahl von stationären Unterbringungen vermindern, koste aber zunächst einmal auch Geld zum Beispiel für die
Qualifizierung der Helfer. Dass „Investitionen“ in die Jugendhilfe allerdings gut angelegtes Geld seien, zeigten etwa die
Kosten-Nutzen-Rechnungen des Institutes für Kinder und Jugendhilfe (IKJ) in Mainz. Der Text von Wolf Ritscher
"Organisierte Verantwortungslosigkeit in der Jugendhilfe: Das Beispiel Halle (Saale)" aus dem Kontext 4/2007
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Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag,

4. Januar 2008

And the Winner is…
Geht man auf die website der American Society for Cybernetics, hat es den Anschein, dass man es mit einem Verband
mit einer ausgefeilten Verbandstruktur mit zahlreichen Gremien, Officers zu tun hat, der ständig irgendwelche
Veranstaltungen organisiert. Im Jahre 2005 hat die Society Ernst von Glasersfeld die Norbert-Wiener-Medaille für
Kybernetik verliehen, eine Art Life Time Award also. Michael Wald vom Blog Filtertraum hat ein bemerkenswertes Video
bei youtube von der etwas frugalen Preisverleihungszeremonie ausfindig gemacht (auf welches übrigens auch auf
Seiten der Gesellschaft hingewiesen wird), zu der sich jeder selbst ein Bild machen möge. In der Regel dient die
Verleihung eines Preises ja nicht nur der Ehrung des Preisträgers, sondern soll gleichzeitig auch die Reputation des
Preisverleihers bekräftigen. Diese Erwartung wird mit diesem Video allerdings grandios unterlaufen. And the winner
is…?
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:29
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Freitag, 28. Dezember 2007

The Delicate Scientist Practitioner
In einem schönen Aufsatz von Nick Drury, der im Heft 4/2006 des "Australian & New Zealand Journal of Family
Therapy" erschien, geht es um ein Verhältnis von Wissenschaft und Praxis, in dem das klinische know-how bzw. ein
"withness-knowledge" (schönes Wort) mehr zählt als das know-that bzw. "aboutness-knowledge" der sogenannten
evidence-based-Psychotherapie. Im abstract heißt es: "This article offers an alternative understanding of the
‘scientist-practitioner’ in clinical practice. The ‘dodo bird’ hypothesis or ‘common factors’ findings suggest that the
specific technique of a particular treatment protocol, whether supported or not by empirical validation, are not as
important as feedback to the clinician as to whether this particular treatment is working or not. A new philosophy of
science and cognition suggests that ‘know-how’ and ‘withness-knowledge’ is of more importance than any ‘know-that’ or
‘aboutness’ knowledge. Two hundred years ago Goethe suggested a method of science that was more focused on
performativity than representationalism, which is being discovered again by postmodern science and philosophy. This
model of science, combined with Levinas’ call for an ethics first approach, can provide an alternative to the move
towards treatment manuals."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:06
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Mittwoch,

5. Dezember 2007

Jeder dritte Zettel eine Überraschung!
Im Juni war an dieser Stelle ein Video zu sehen, dass Niklas Luhmann bei der Vorführung seines Zettelkastens zeigte.
Nun gibt es Neuigkeiten. Die Soziologen André Kiesering und Rudolf Stichweh, Jürgen Kaube von der FAZ, Bettina
Heintz und die Luhmann-Tochter Veronika haben nach einem langen Rechtsstreit, während dessen der Zettelkasten
nicht mehr zugänglich war, Einblick nehmen können. In einem Interview mit dem Deutschland-Radio schildert Andrè
Kieserling die Umstände und die Ergebnisse der Besichtigung. Die handschriftlich verfassten Zettel sind gut lesbar, viele
sind wie Manuskripte zu lesen, also keinesfalls nur Stichwortsammlungen, eine Rekonstruktion der Zettel könnte einen
guten Zugang zum Aufbau und zur historischen Entwicklung der Luhmannschen Theoriearchitektur geben. Die ersten
Zettel dürfte Luhmann schon mit 28 Jahren angelegt haben. Aufgrund ihres Alters kann natürlich nicht mit den
Originalzetteln gearbeitet werden, die zunächst eingescannt und aufbereitet werden müssen. Auf eine Edition des
Zettelkastens dürfen Systemtheoretiker und ihre Rezipienten gespannt sein. Das volle Kieserling-Interview ist hier zu
hören…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:57
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Freitag, 23. November 2007

Deutsche Gesellschaft für systemische Sozialarbeit
"Seit den Achtzigerjahren lässt sich im Diskurs und in der Praxis der Sozialen Arbeit eine zunehmende Verbreitung
systemischer Ansätze beobachten. Dabei haben sich im Rahmen des systemischen Paradigmas eine Vielzahl
unterschiedlicher Ansätze etabliert". So heißt es auf der website der neugegründeten "Deutschen Gesellschaft für
Systemische Soziale Arbeit" (DGSSA): "Infolgedessen geht der Verein ausdrücklich von einem pluralistischen
Verständnis des systemischen Paradigmas in der Sozialen Arbeit aus und setzt sich mit dem Nutzen systemisch
begründeter Positionen für die Praxis und Wissenschaft der Sozialen Arbeit auseinander." Der Verein versteht sich als
ein Forum für den fachlichen und akademischen Austausch über Grundlagen, Entwicklungen und Perspektiven
systemischer Ansätze und Theorieentwicklung in der Sozialen Arbeit, zielt auf die Förderung und Verbreitung
systemischen Denkens, systemischer Konzepte und Ansätze, sowie auf die Klärung ihrer grundlagentheoretischen
Voraussetzungen und Implikationen. Initiatoren dieses Projektes sind Johannes Herwig-Lempp, Björn Kraus und Heiko
Kleve, der Gründungsvorstand besteht aus Wilfried Hosemann, Winfried Büschges-Abel und Eleonore Ploil. Der
jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60,- € (ermäßigt 30,- €).systemagazin wünscht dem neuen Verband optimale fachliche
Unterschiede, politische Phantasie, organisatorische Stärke, Anschlussfähigkeit an die und Austausch mit der
systemischen Szene, erinnerungswerte Veranstaltungen und Parties - mit einem Wort: Erfolg.Zur website der DGSSA…
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Sonntag, 18. November 2007

Sozialwissenschaftliche Beratung von Organisationen
Ein sehr schöner Text des Organisationssoziologen Stefan Kühl, der als "Arbeitsfassung" im Internet zu finden ist,
befasst sich mit der "Rationalitätslücke" in Organisationen und ihrer Bedeutung für eine systemisch-soziologische
Fundierung von Beratung. Diese Rationalitätslücke besteht darin, dass Organisationen in ihrer Selbstdarstellung dazu
neigen, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse als Ergebnisse planmäßiger, durchdachter und zweckrationaler
Anstrengungen darzustellen, während die tatsächliche Praxis vor allem von der Existenz von Hindernissen,
Widerständen, Unwägbarkeiten und Unvorhergesehenem geprägt ist. Klassische Berater docken an den
Rationalitätswünschen der Organisationen mit einer "Ästhetisierungsstrategie" an, in dem ein schönes und konsistentes
Zukunftsbild der Organisation seitens der Berater entworfen wird, dessen Umsetzung aber ebenfalls der genannten
Rationalitätslücke anheimfällt. Neben vielen anderen Aspekten ist für eine systemische Organisationsberatung der
Umgang mit Latenzen interessant:"Für ein soziologisches Beratungsverständnis ist es deswegen notwendig mit einer
doppelten Perspektive an eine Organisation heranzugehen. Der erste Blick ist darauf gerichtet zu verstehen, welche
Latenzen in einer Organisation vorhanden sind. Hier würde von einer Fremdbeobachtungsperspektive geschaut werden,
welche Aspekte in der Organisation nicht (oder nur sehr eingeschränkt) wahrgenommen werden. Es geht ganz im Sinne
der systemischen Beratung darum zu beobachten, welche dominanten Muster die Organisation zur Konstruktion ihrer
Realität aufgebaut hat, mit welchen Differenzen primär operiert wird, was sie mit Hilfe der Differenz zu sehen bekommt
und was nicht, welche spezifischen Blindheiten sie ausbildet und welche Konsequenzen sich daraus für sie ergeben.
(…). Der zweite Blick wäre darauf gerichtet zu schauen, welche Funktion die latenten Strukturen in einer Organisation
haben. Hier müsste von Beratern herausgearbeitet werden, ob die latenten Struktur so stark ausgeprägt sind, dass ein
Arbeiten an ihnen die gesamte Organisation verunsichern würde. Die Aussage über die Funktion der latenten Strukturen
gibt dem Berater Aufschluss, wie stark er diese latenten Strukturen ins Gespräch bringen kann."Hier geht es zum
vollständigen Text…
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Sonntag, 11. November 2007

Diagnose - Ein Desaster?
Kenneth Gergen, einer der bedeutenden Vertreter des Sozialen Konstruktionismus, führte gemeinsam mit Jynn Hoffman
und Harlene Anderson, einen "konstruktionistischen Dialog", der 1997 in Heft 4 der Zeitschrift für Systemische Therapie
und Beratung abedruckt wurde. Auf der website von Ken Gergen ist der Text auch zu lesen. In der Zusammenfassung
heißt es: "Für eine gewisse Zeit waren wir drei tief in der Erforschung der Implikationen einer sozialkonstruktionistischen
Sichtweise von Erkenntnis für die therapeutische Praxis engagiert. Von einem konstruktionistischen Standpunkt aus
werden unsere sprachlichen Mittel mit denen wir die Welt (und uns selbst) beschreiben und erklären, nicht von
irgendetwas heraus abgeleitet oder erklärt. Vielmehr werden unsere sprachlichen Mittel der Beschreibung und Erklärung
innerhalb menschlicher Interaktionsprozesse produziert, aufrecht erhalten und/oder aufgegeben. Ferner sind unsere
Sprachen konstituierende Merkmale unserer kulturellen Muster. Sie sind in Beziehungen derart eingebettet, dass ein
Wechsel der Sprache eine Änderung der Beziehung bedeuten würde. Die Konzeptionen für Romanze, Liebe, Heirat und
wechselseitiger Verpflichtung zu verwerfen, würde beispielsweise heißen, die Formen kulturellen Lebens zu verändern;
die Sprachen des Gewissens, der Wahlfreiheit oder der Gedankenfreiheit auszulöschen, würde unsere gegenwärtigen
Muster von Anerkennung und Schuld – entsprechend unsere Gerichtsbarkeit – bedeutungslos machen. In demselben
Maße, wie wir neue Sprachen in unseren Berufen erzeugen und sie in der Kultur verbreiten, bringen wir uns ein in
tägliche Beziehungen – zum Guten oder zum Schlechten. Vor diesem Hintergrund möchten wir drei Fragen der
Diagnose im Allgemeinen und der Beziehungsdiagnose (relationale Diagnose) im Besonderen betrachten. Wir optieren
für das trialogische Gespräch als eine Möglichkeit der Belebung der Praxis (ebenso des Inhalts) konstruktionistischer
Betonung der Bedeutungserzeugung durch Beziehung."Zum vollständigen Text…
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Dienstag,

6. November 2007

"Immer noch der gleiche Heinz"
Lutz Dammbeck hat einen Film "Das Netz" gemacht, der 2004 bei Arte ausgestrahlt wurde. Für diesen Film hat er auch
Heinz von Foerster in Kalifornien besucht und interviewt. Ein Ausschnitt ist bei youtube zu finden und zeigt, welche
unglaubliche Energie und Vitalität Heinz von Foerster, der 2002 gestorben ist, auch noch kurz vor seinem Tode zur
Verfügung stand.
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Sonntag,

4. November 2007

Crashkurs Systemtheorie 2. Ordnung
Rolf Todesco, Soziologe an der Zürcher Hochschule Winterthur und vielseitiges Multitalent, hat sich intensiv mit
Hyperkommunikation befasst und einige Hyperbücher geschrieben und im Netz veröffentlicht. Hyperbücher sind
Argumentationen, die nicht linear aufgebaut sind, sondern durch Binnenverweise (Hyperlinks) jederzeitig einen Sprung
zu einem anderen Argument ermöglichen. Auf diese Weise kann sich jede LeserIn den Text auf individuelle Weise
erschließen. Dass diese Technik für didaktische Zwecke besonders gut geeignet ist, demonstriert z.B. Todescos
"Crashkurs Systemtheorie 2. Ordnung", die eine gute Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus bietet.Zum
Crashkurs…
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Samstag, 27. Oktober 2007

Lernen als Konstruktion von Wirklichkeiten
Wenn der Prozess des Lernens als Prozess der Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeiten verstanden wird, ist er
natürlich ein interessanter Gegenstand von konstruktivistischer Erziehung und Erwachsenenbildung. Horst Siebert,
Literaturwissenschaftler, Altphilologe und Philosoph, Professor für Erziehungswissenschaften und seit 2002 auch als
Professor in Rumänien tätig, hat 2004 für das überwiegend englischsprachige Journal of Social Science Education
JSSE einen (deutschsprachigen) Beitrag zu diesem Thema geschrieben und resümiert folgendes: "Eine
konstruktivistisch inspirierte Didaktik der sozialwissenschaftlichen und politischen Bildung ist - insbesondere in der
Erwachsenenbildung - anschlussfähig an Konzepte des erfahrungsorientierten, lebensweltlichen Lernens, des
biografischen Lernens und an den Deutungsmusteransatz. Eine konstruktivistische Didaktik vernachlässigt die
Wissensaneignung nicht - wie gelegentlich vermutet wird - , aber Wissen ist eine kognitive, konstruktive Aneignung von
Wirklichkeit und wird mit Begriffen wie ,Gewissheit', ,Bewusstsein' und ,Gewissen' verknüpft. Die konstruktivistische
Didaktik distanziert sich von einer normativen Pädagogik, die gleichsam stellvertretend für die Lernenden verbindliche
Norm- und Wertentscheidungen trifft. Allerdings sind normative Fragen einer zukunftsfähigen, sinnvollen, sozial- und
umweltverträglichen Wirklichkeit durchaus zentrale Themen einer konstruktivistischen Pädagogik. Das
konstruktivistische Konzept setzt den argumentativen Diskurs, die rationale Konsensfindung, die empirisch gesicherten
Erkenntnisse keineswegs außer Kraft und leistet keiner moralischen oder politischen Beliebigkeit Vorschub, es
akzeptiert jedoch die Vielfalt der Wirklichkeitsdeutungen und Beobachtungsperspektiven und betont die
,Differenzerfahrungen'".Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 16. Oktober 2007

Forschen oder Lehren?
Während alle Welt die Zukunft der deutschen Universität im Bemühen um die Erlangung von Fördermitteln im Rahmen
der "Exzellenzinitiative" sieht und gleichzeitig die Mehrzahl der Universitäten sich mit der Umstellung auf Bachelor- und
Mastersabschlüsse herumschlägt, frohlockte Dirk Baecker am vergangenen Samstag in der TAZ über die Gewinne, die
bei diesem Prozess für die Universität als solche herausspringen könnten - nämlich die versteckte Aufwertung der
Lehre: "Im Kern der ,Institution' Universität steht von Anfang an und bis heute die Idee einer Wissenschaft, die von der
Notwendigkeit und Attraktivität der Lehre lebendig gehalten wird. Der Gang der Wissenschaft, so Wilhelm von
Humboldts Argument für die Universität, also die Lehre, und gegen die Akademie, also die Versammlung der Gelehrten,
sei unter kräftigen, rüstigen und jugendlichen Köpfen rascher und lebendiger. Deswegen ist die Universität bis heute
und damit gegen das Interesse von Hochschullehrern, die sich ihre Reputationsgewinne aus ihren Forschungsbeiträgen
versprechen, von der Lehre her zu denken. Die Universität ist primär nicht eine Stätte der wissenschaftlichen
Forschung, sondern eine Sozialisationsagentur für die Heranführung des Nachwuchses an die komplexeren Fragen von
Welt, Leben und Gesellschaft. Wissenschaftliche Forschung ist innerhalb der Universität, worin auch immer ihre eigenen
Ziele bestehen, auf ihren Beitrag zu dieser Art von Lehre zu befragen." Es geht dabei um nichts anderes als die
methodische, theoretische und praktische Neubestimmung des Verhältnisses von Wissen und Nicht-Wissen: "Dafür
braucht man den Dreischritt von Methode, Theorie und Praxis, nämlich (a) die Fähigkeit, zwischen Situationen, in denen
man sich festgefahren hat, von Situationen zu unterscheiden, in denen man noch weiterkommt (,Methode'), (b) die
Fähigkeit, ein Problem nicht nur zu erkennen und gegebenenfalls zu lösen, sondern überhaupt erst einmal als ein
solches zu formulieren, darzustellen und einer möglichen Lösung zuzuführen (,Theorie'), und (c) die Fähigkeit, mit der
Erfahrung umzugehen, dass Situationen von den Teilnehmern unterschiedlich definiert werden und noch lange nicht
jede gelungene Problemdefinition auch begrüßt wird (,Praxis'). Das Steckenbleiben kann den Verhältnissen, den
Dingen, wie sie sind, und den Herren, wie sie herrschen, willkommener sein als das Weiterkommen; und die
Problemstellung (bestenfalls auch nur eine Problemverschiebung) tritt jenen auf die Füße, die ihr Auskommen mit der
bisherigen Problemvermeidung oder Problemlösung hatten. Deswegen macht es immer wieder Sinn, daran zu erinnern,
dass praxis für die alten Griechen jede Tätigkeit war, die sich selbst genügt. Wollte man darüber hinaus etwas bewirken
oder herstellen, sprach man von poiesis. Das ist die Herausforderung, der sich die nächste, die kleine, die dichte, die
vernetzte Universität stellt: Sie bemisst die methodischen und die theoretischen Kompetenzen, die sie nur vermittelt,
indem sie sie laufend erprobt, an einer Praxis, von der man weiß, dass sie sich selbst genügt, indem sie ihre eigenen
Motive, Werte und Ziele hat und selbst dann auf Kontinuität hinaus will, wenn sie die Diskontinuität, den dauernden
Wandel predigt."Zum vollständigen Artikel…
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Montag, 15. Oktober 2007

Foucault und White
Heute wäre Michel Foucault 81 Jahre alt geworden. Michael White aus Australien hat seine therapeutischen
Bemühungen ganz explizit in einen Foucaultschen Begründungszusammenhang gestellt - und ist dafür auch ziemlich
kritisiert worden. Fred Redekop hat in einem Aufsatz im "Journal of Marital and Family" aus dem Jahre 1995 diese
Debatte skizziert und stellt sich auf die Seite Whites. "White and Epston's (1990) use of Foucault has been
characterized as 'skewed' and 'dubious', a characterization which I have argued is unjust; White in particular has
developed Foucault's problematizing practices to a high degree in his work. Rather than Foucault and White having
'nothing in common but their first names', it seems more accurate to say that White has closely followed a number of
Foucault's tactics, such as questioning the local use of power, examining the relationship of story to discourse, and
raising the question of one's position in a discipline, all tactics which make use of problematization."Der Artikel ist im
Volltext auch im Netz zu finden.Hier kommen Sie hin…
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Freitag, 12. Oktober 2007

Person, Gruppe, Netzwerk, System
Jan A. Fuhse, bis April 2007 Soziologe an der Abteilung für Soziologie und empirische Sozialforschung der Universität
Suttgart beschäftigt und gegenwärtig Visiting Scholar an der Columbia University, hat einen spannenden Aufsatz über
"Persönliche Netzwerke in der Systemtheorie" geschrieben, der sich mit dem Status von Sozialbeziehungen beschäftigt,
die keine eindeutige Innen-Außen-Differenzierungen im Sinne von System-Umwelt-Unterscheidungen zulassen. Im
abstract heißt es: "Persönliche Netzwerke haben in der Luhmannschen Systemtheorie bisher keinen systematischen
Stellenwert. Die vorliegende Arbeit versucht diese Lücke mit einer Diskussion bisheriger Begriffsvorschläge und dann
mit einer eigenen Verortung des Netzwerkbegriffs in der Systemtheorie zu schließen. Zunächst wird überprüft, inwiefern
frühere konzeptionelle Vorschläge in der Systemtheorie für die Fassung persönlicher Netzwerke geeignet sind.
Diskutiert werden die Dreier-Typologie sozialer Systeme (Interaktion, Organisation und Gesellschaft) nach Niklas
Luhmann, der Vorschlag einer Erweiterung um den Systemtyp der Gruppe von Helmut Willke, Friedhelm Neidhardt und
Hartmann Tyrell, sowie Überlegungen zu Familie und Intimsystemen von Tyrell, Luhmann und Peter Fuchs und der
Begriff des Interaktionszusammenhangs nach André Kieserling. Der zweite Abschnitt nimmt die bisherigen
systemtheoretischen Arbeiten zum Netzwerkbegriff in den Blick: einige Formulierungen von Luhmann selbst, die
Arbeiten von Gunther Teubner, von Eckard Kämper und Johannes Schmidt, von Veronika Tacke und von Stephan
Fuchs. Abschließend wird auf den vorangegangenen Überlegungen aufbauend ein eigener Begriffsvorschlag für die
systemtheoretische Fassung des Netzwerkbegriffs entwickelt. Einzelne Sozialbeziehungen werden dabei im Anschluss
an Luhmann als autopoietische Systeme gesehen. Diese sind in gemeinsamen Interaktionen und in der Konstruktion
von Personen (als Knoten von Netzwerken) aneinander gekoppelt. Nur in Ausnahmefällen entstehen dabei symbolisch
abgeschlossene Gruppen wie Familien oder Straßengangs." Die Arbeit ist in der Schriftenreihe des Instituts für
Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart 2005 erschienen und ist auch online zugänglich.Zum vollständigen
Text…
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Sonntag,

7. Oktober 2007

Ronald D. Laing würde heute 80
Noch ein Geburtstag! Heute wäre Ronald D. Laing 80 Jahre alt geworden. Er wurde am 7.10.1927 in Glasgow geboren
und starb im Alter von 61 Jahren in St. Tropez. Ursprünglich psychoanalytisch ausgebildet, machte er sich vor allem
einen Namen als Mitbegründer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. In den 60er und 70er Jahren wurde er mit seinen
Büchern "Das geteilte Selbst", "Das Selbst und die Anderen", "Phänomenologie der Erfahrung" und "Wahnsinn und
Familie" sehr berühmt. 1962 besuchte er erstmals Gregory Bateson und Jay Haley in den USA, im Sammelband
"Schizophrenie und Familie" der Autorengruppe um Bateson veröffentlichte er den Beitrag "Mystifikation, Konfusion und
Konflikt". Später ließ sein Ruhm, der u.a. auch auf seinem politischen Engagement beruhte, rapide nach. Daniel
Burston, der 1996 ein Buch über Laing geschrieben hat ("Wings of Madness") zeichnet in einem differenzierten Beitrag
für das Online-Magazin JANUSHEAD den Lebensweg Laings nach und macht deutlich, dass Ruhm und Vergessenheit
nur zum Teil Laing selbst zuzuschreiben sind, zum anderen Teil den Veränderungen in den intellektuellen Moden:
"Mention Laing nowadays and most people can dimly conjure up a flamboyant rebel of the psychedelic era, a chum of
Tim Leary, Ram Dass, and Allen Ginsburg -- which he was, of course, off and on. But press them to describe what he
stood for, what he actually thought or said, and you'll only elicit a trickle of platitudinous sound bites, proving that serious
reflection on his work has virtually halted. The lasting fame that Freud and Jung achieved, and that some predicted for
Laing, eluded him, and the recent stream of books about him, (my own included), have done nothing to change that. My
first book on Laing, The Wing of Madness, appeared in 1996, and since then many people have asked me why Laing's
credibility declined so dramatically over the years. By way of a reply I generally rattle on about his internal
contradictions, his inability to follow through and finish his various projects, his flamboyant and provocative gestures,
and so on. All true, up to a point. Laing must shoulder some of the responsibility for his current neglect -- something he
was apparently unwilling or unable to do. But on further reflection, the reasons for his brief fame and rapid decline are
much more complex, and have less to do with his enigmatic personality than with changing climates of opinion."Zum
vollständigen Text…
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Freitag,

5. Oktober 2007

Rainer Krause 65
Rainer Krause, Professor für Psychologie an der Universität Saarbrücken und einer der bekanntesten
deutschsprachigen Affekt- und Psychotherapieforscher, wird heute 65. systemagazin gratuliert und verweist aus diesem
Anlass auf eine online verfügbare Arbeit von Rainer Krause, die sich mit der Mikroebene affektiver Kommunikation in
gestörten Beziehungen beschäftigt: "In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die 25-jährigen Studien der
Forschungsgruppe Saarbrücken zusammenzufassen. Es wird argumentiert und mit dem empirischen Material
untermauert, dass man die Hartnäckigkeit psychischer Störungen teilweise erklären kann durch das unbewusste
mikro-affektive Verhalten der seelisch erkrankten Personen, das ihre normalen Partner dazu bringt, ihre unbewussten
Annahmen über sich und die Welt zu bestätigen. Die Art und Weise, wie dies geschieht, wird am Verhalten
verschiedener Störungsbilder aufgezeigt. Nach Weiss und Sampson hat dieses Verhalten als Testfunktion
sicherzustellen, dass sich die bedeutsamen anderen nicht den historischen Figuren entsprechend verhalten. Die
Sicherheitsgrenzen sind allerdings so hoch angesetzt, dass ein Alltagsinteraktionspartner sie nicht bestehen kann. Im
zweiten Teil werden die Studien dargestellt, die untersuchten, ob sich gute Therapeuten ganz unterschiedlicher
theoretischer Ausrichtung dadurch auszeichnen, dass sie sich dieser unbewussten Verhaltensinduktion entziehen
können. Diese Annahme konnte sehr überzeugend bestätigt werden. Die Anzahl mikroaffektiver Verflechtungen
korreliert signifikant mit dem Misserfolg, wobei reziproke Verflechtungen, besonders unheilvoll sind. Darunter werden
unbewusste affektive Antwortreaktionen verstanden, die im gleichen hedonischen Umfeld stattfinden, beispielsweise der
Freude oder aber der negativen Affekte wie Verachtung und Ekel. Es wird eine Taxonomie des Scheiterns gut
ausgebildeter Therapeuten vorgenommen, und es werden Überlegungen zur Behandlungstechnik und Ausbildung
angestellt."Zum vollständigen Text…
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Dienstag,

2. Oktober 2007

Heinz von Foerster und Niklas Luhmann: Das Problem der Kybernetik zweiter Ordnung
Heute vor fünf Jahren starb Heinz von Foerster in Pescadero, Kalifornien, im Alter von fast 92 Jahren. systemagazin
verweist aus diesem Anlass auf einen spannenden Aufsatz von Wolfram Lutterer, in dem dieser die Rezeption von
Gregory Bateson und Heinz von Foerster durch Niklas Luhmann kritisch untersucht. Der Aufsatz ist 2002 in der
Zeitschrift "Sociologia Internationalis" erschienen und auch als PDF im Netz zu lesen. Lutterer macht deutlich, dass
systemisches Denken bei den genannten Autoren durchaus zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führt und kritisiert
insbesondere die Verwendung des Konzeptes der strukturellen Kopplung bei Luhmann: "Wenn im folgenden zwischen
einer ,Systemtheorie' bei Luhmann und einer ,systemischen Theorie' bei Bateson und Foerster unterschieden wird,
verdankt sich dies insbesondere zwei, meines Erachtens zentralen Unterschieden beider Positionierungen: Erstens
besteht ein Unterschied hinsichtlich der Rolle des Beobachters. Für Bateson wie Foerster dürfte die allzu artifizelle
Trennung sozialer, psychischer und biologischer Systeme durch Luhmann nur wenig Sinn machen. Dies wird im zweiten
Abschnitt dieses Aufsatzes noch weiter ausgeführt werden. Für beide ist in einem sehr radikalen Sinne der Beobachter
Teil des beobachteten Systems und nicht nur ,strukturell gekoppelt'. Eine Konsequenz hieraus ist allerdings auch, daß in
einer systemischen Herangehensweise keine auch nur annähernd vergleichbare ,großer Theorie' entwickelt werden
kann. Zweitens besteht aber auch ein Unterschied im Systembegriff selbst. Zur Klärung der unterschiedlichen
Semantiken sollte es genügen, daß eine systemische Theorie nicht notwendig die Existenz von Systemen postuliert,
sondern schlichtweg irgendetwas als ein System beschreibt. Eine Systemtheorie hingegen versucht – zumindest im
Luhmannschen Sinne – bereits als System erkannte Phänomene hinsichtlich ihrer Eigenheiten zu analysieren. Das
System wird hier – und zwar nicht nur aus pragmatischen Gründen – als realiter vorhanden angesehen. Die
Unterschiede in den Systembegriffen von systemischer Theorie und Systemtheorie bei den drei genannten Autoren
werden nachfolgend näher analysiert und insbesondere hinsichtlich Luhmannscher Theorie problematisiert."Zum
vollständigen Text…
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Donnerstag, 27. September 2007

Führungsherausforderungen und Organisationsarchitekturen
Die systemischen Organisationsberater Reinhart Nagel, Bernhard Krusche, Thomas Schumacher (osb International)
und Torsten Groth vom Management-Zentrum Witten haben sich in einem Aufsatz für die Zeitschrift
"Organisationsentwicklung" (2/06) mit "Führungsherausforderungen in unterschiedlichen Organisationsarchitekturen"
beschäftigt: "Jede Veränderung des Organisationsdesigns verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens
zu steigern. Daher wurde in den letzten beiden Jahrzehnten das gezielte Umbauen der Organisationsarchitekturen zu
einem zentralen Stellhebel der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Diese zunehmende Bedeutung der
Organisationsarchitektur für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens macht es für das Management nötig, sich mit
den Herausforderungen der jeweiligen Organisationsarchitektur für die Unternehmensführung auseinanderzusetzen."
Dabei stellen die Autoren die Grundzüge des "funktionalen OrganisationsdesignS", der Geschäftsfeldorganisation, der
Projektorganisation und der Prozessorganisation dar und zeigen auf, welche spezifischen unterschiedlichen
Anforderungen diese Organisationskonzepte an die jeweiligen Führungskräfte stellen. Sie betonen dabei die
Notwendigkeit, bei einem Wechsel des Organisationsdesigns auf auf die Mitentwicklung der Führungsstruktur zu
achten, was fast immer unterschätzt werde: "Nur wenn beide Dimensionen stimmig zueinander entwickelt werden, ist
die erhoffte Leistungssteigerung tatsächlich zu realisieren".
Zum vollständigen Aufsatz…
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Montag, 24. September 2007

Zur Lage der Psychotherapie in Deutschland
Die Gewerkschaft ver.di hat am 29.11.2006 eine Fachtagung zum Thema "Stand und Perspektiven der
psychotherapeutischen Versorgung" durchgeführt, deren Beiträge nun auf 142 Seiten auch nachzulesen sind. Prof.
Jürgen Kriz nimmt in seinem Beitrag Stellung "Zur Lage der Psychotherapie in Deutschland" und setzt sich eingehend
mit der aktuellen Entscheidung des G-BA bezüglich der Gesprächspsychotherapie auseinander. Prof. Manfred Zielke
von der Universität Mannheim betont, dass die symptomatische Belastung von Patienten in stationärer
psychotherapeutischer oder psychosomatischer Behandlung stark zugenommen habe. In diesem Zusammenhang habe
auch die Häufigkeit des Medikamentenabusus zugenommen. Prof. Harald Rau von den Zieglerschen Anstalten
Wilhelmsdorf setzt sich am Beispiel der Behandlung von Depressionen mit Fragen der Effektivität von einseitiger
Psychopharmakotherapie, von Kombinationsbehandlungen und von ausschließlicher Psychotherapie auseinander. Prof.
Dr. med. Arno Deister, Chefarzt der Klinik in Itzehoe stellt ein Klinikleitungsmodell vor, in dem der dortige leitende
Psychologe/Psychotherapeut als Funktionsoberarzt der Führungsebene angehört. Prof. Dr. phil. Rainer Richter,
Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, verweist in seinem Beitrag auf die Notwendigkeit der Vermittlung von
Organisationswissen über die Strukturen von Krankenhäusern und das spezielle Setting der Behandlung auf einer
Station in einem multiprofessionellen Team bereits in der Psychotherapeutenausbildung. Auf der ver.di-website heißt es
zusammenfassend: "Insbesondere verdeutlichte die Tagung, dass ein Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung
auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, Psychotherapie bereits heute einen bedeutenden Beitrag zur
Gesundheitsversorgung leistet und unter verbesserten Rahmenbedingungen noch wesentlich mehr für die Gesundheit
und Lebensqualität der Bevölkerung zu leisten in der Lage wäre. Da ein solch sinnvolles und methodisch längst
hochqualifiziertes Behandlungsmodell im Vergleich zum traditionellen medizinischen Modell immer noch relativ wenig
Wertschätzung erfährt bzw. in der Berufs-, Gesundheits- und Sozialgesetzgebung bis heute mit einer Reihe von
diskriminierenden Restriktionen belegt wird, ist aus Sicht der in ver.di organisierten PsychotherapeutInnen auch in
dieser Hinsicht eine gesundheitspolitische Reformbewegung überfällig."Zur website, auf der die Dokumentation in zwei
Teilen (PDF) heruntergeladen werden kann…
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Freitag, 21. September 2007

Leitlinien im Spannungsfeld von Wissenschaft, Ökonomie und therapeutischer Praxis
Mark Helle, Professor für klinische Psychologie an der Fachhochschule Magdeburg/Stendal, hat 2006 in einem von J.
Hardt im Psychosozial-Verlag herausgegebenen Sammelband mit dem Titel "Gesellschaftliche Verantwortung und
Psychotherapie" einen kritischen Aufsatz zur "Leitlinienkultur" in der Psychotherapie verfasst, die sich langsam und
allmählich als Behandlungsstandard zu etablieren versucht. Diese Arbeit ist online auf der website der Gesellschaft für
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie zu lesen. Ihr Anliegen ist es: "zum einen, auf die Gefahren aufmerksam zu
machen, die drohen, wenn Leitlinien – wie sie gegenwärtig erstellt werden – kritiklos und auf direktem Wege in die
Praxis übernommen werden. Zum anderen soll deutlich werden, dass in der derzeitigen Konzeption und Umsetzung von
Leitlinien systematisch gegen die wissenschaftlichen Prinzipien verstoßen wird, für deren Hüter sich viele der Autoren
von Leitlinien verstehen. Die wissenschaftlich anspruchsvollen und hoch kontrollierten Studien, welche die Basis der
Erstellung von Leitlinien bilden, weichen in so vielen Punkten von der psychotherapeutischen Versorgungswirklichkeit
ab, dass eine Generalisierung der so gewonnenen Erkenntnisse auf die psychotherapeutische Praxis unzulässig und
unwissenschaftlich ist."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Die Warenfront
Im Heft 4 der "Familiendynamik" erschien 2004 ein Beitrag der amerikanischen Soziologin Arlie Russell Hochschild, die
sich einen Namen durch ihre Untersuchungen zur "Gefühlsarbeit" in Dienstleistungsberufen gemacht hat, die
heutzutage eine immer größere Rolle in der Berufswelt spielt. Diese lesenswerte Arbeit ist im englischen Original auf
ihrer website bei der Universität Berkeley zu finden unter dem Titel "The Commodity Frontier", unter dem der Text auch
erstmals veröffentlicht wurde, nämlich im Band "Self, Social Structure and Beliefs:Essays in Sociology", der von Jeffery
Alexander, Gary Marx and Christine Williams ebenfalls in 2004 herausgegeben worden ist. Im deutschen abstract heißt
es: "In diesem Aufsatz untersuche ich die Reaktionen von Studierenden auf eine Anzeige, in der im Internet eine Stelle
angeboten wurde, bei der eine weibliche Bewerberin viele Aufgaben übernehmen sollte, die normalerweise von einer
Ehefrau übernommen werden - sie sollte beispielsweise Rechnungen bezahlen, als Gastgeberin fungieren,
Reisebegleiterin spielen, »sinnliche Massagen« geben und vertrauliche Mitteilungen für sich behalten. Ich fragte die
Studierenden, inwiefern und warum sie diese Anzeige irritierte. Meines Erachtens liegt die Antwort nicht darin, dass die
Kommerzialisierung des Privatlebens ein neues Phänomen wäre, sondern darin, dass wir a) von der Existenz einer
kulturellen Sphäre ausgehen, die vom Markt getrennt ist, b) im Hinblick auf die Form und Kontinuität unserer Familie
und des Lebens in der Gemeinschaft immer unsicherer sind, c) die Rolle der Ehefrau und Mutter als »unerschütterlicher
Fels« des Familienlebens zunehmend fetischisieren und d) es eine neue »Mami-Industrie« gibt, die diese Rolle in Frage
stellt."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 549 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Freitag, 14. September 2007

Beobachtung Gottes. Luhmanns Systemtheorie zwischen Gott und Teufel
Der Philosoph und Germanist Markus Hardtmann hat 2001 im Online-Magazin "paraplui" einen bemerkenswerten
Aufsatz über die Paradoxie des Beobachtens in der Systemtheorie verfasst, der so elegant wie vergnüglich und so
gründlich wie komplex ist, mithin zur aufmerksamen, womöglich auch mehrmaligen Lektüre empfohlen werden soll.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist folgender: "Niklas Luhmanns Systemtheorie weist sich selbst als ,Supertheorie'
aus -- als eine Theorie also, die von allem handelt: von Gott und der Welt. Beobachten besteht für Luhmann in nichts als
der steten Verschiebung des blinden Flecks von einem Beobachter zum nächsten. Um dies zu behaupten, braucht es
den Allschluss vom Dorn im Auge eines bestimmten Beobachters auf den Pfahl im Auge sämtlicher Beobachter. Wenn
aber Luhmann den Fehler des Teufels vermeiden will, sich beim Beobachten des Ganzen selbst zu vergessen, muss er
dann nicht -- wie Gott -- neben dem Beobachteten zugleich auch sich selbst beim Beobachten beobachten?" Teufel
auch, eine nachdenkenswerte Frage.Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 13. September 2007

Gute und Schlechte Arbeit
Der DGB hat in Kooperation mit einem sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut über 6.000 abhängig Beschäftigte
nach ihren Arbeitsbedingungen befragt und erstmals einen Index "Gute Arbeit" erstellt, der zukünftig jährlich aktualisiert
werden soll. Auf der eingerichteten website besteht die Möglichkeit, den eigenen Index durch Ausfüllen eines
Online-Fragebogens festzustellen. Bei der Befragung ergab sich, dass nur 12 % ihre Arbeitsqualität als gut bewerteten,
54 % als Mittelmäßig und 34 % als schlecht. 12% Gute Arbeit: "Unter acht Beschäftigten ist einer, der seine
Arbeitssituation positiv bewertet – ein Indexwert von 80 und darüber ist das Ergebnis. Ein hohes Maß an Einfluss- und
Entwicklungsmöglichkeiten, eine sinnhaltige Arbeit, wenige körperliche und emotionale Belastungen, ein angemessenes
Einkommen samt einem hohen Grad beruflicher Zukunftssicherheit, ein unterstützendes, entwicklungs- und
lernförderliches Arbeitsorganisations-Umfeld – unter solchen Bedingungen sind in den meisten Fällen Beschäftigte tätig,
die Gute Arbeit haben. („In den meisten Fällen“ bedeutet: Hier und da gibt ein Befragter seiner Arbeitssituation in dieser
oder jener der erwähnten Dimensionen eine schlechte Note, erreicht aber dennoch einen Gesamt-Indexwert von
mindestens 80.) Der Durchschnitt der Teilindizes in den Wertungen dieser Gruppe: Ressourcen 83, Belastungen 92,
Einkommen & Sicherheit 85, ergibt einen Gesamtwert von 87 Punkten.54 Prozent Mittelmäßige Arbeit. Gut die Hälfte
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitet unter Bedingungen, die mit Werten zwischen 50 und 80 zu
quantifizieren sind. Mittelmäßige Arbeit weist im Vergleich zu den beiden anderen Qualitätsstufen weniger Einschlägiges
auf. Häufig sind den Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten enge Grenzen gezogen, dafür sind sie etlichen
belastenden körperlichen und emotionalen Anforderungen ausgesetzt. Die Arbeitsbedingungen bergen wenig
Entwicklungs- und Lernförderliches, es fehlt an einem unterstützenden Führungsstil, die Einkommensbedingungen sind
unzureichend, auch die Ungewissheit über ihre berufliche Zukunft belastet die Beschäftigten. Für die Teilindizes lautet
das Ergebnis: Ressourcen 70 Punkte, Belastungen 72, Einkommen & Sicherheit 50. Der Durchschnitt beträgt 64
Punkte.34 Prozent Schlechte Arbeit. Jeder dritte Beschäftigte bewertet seine Arbeitssituation negativ – Indexwert 50
und weniger. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dieser Gruppe angehören, haben in der Regel hohe
Belastungen (wie Mangel an Respekt, körperliche Schwerarbeit, einseitige
Belastungen oder emotionale Überforderung) auszuhalten, dabei aber kaum Entwicklungsmöglichkeiten in ihrer Arbeit.
Sie erhalten ein Einkommen, das weder ihren Leistungen angemessen ist noch ihren Bedürfnissen gerecht wird, und
leben häufig in großer Unsicherheit über ihre berufliche Zukunft. Nahezu alle Faktoren fehlen, durch die Arbeit zu einer
Quelle des Wohlbefindens der Arbeitenden selbst werden kann. Die Wertung nach Teilindizes: Ressourcen
48 Punkte, Belastungen 44, Einkommen & Sicherheit 20. Der Gesamt-Index beträgt 38 Punkte."Zur
"Gute-Arbeit"-website…
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Montag, 10. September 2007

Niklas Luhmann über die Systemtheorie (1973)
Im Jahre 1973, als ich mein Studium der Sozialwissenschaften begann (das mit einer Diplomarbeit über Luhmann
endete), führte Ulrich Boehm ein Interview mit Luhmann, in dem er ihn nach den Grundzügen der Systemtheorie (vor
der "autopoietischen Wende") befragt. Aus diesem Interview ist bei Youtube ein knapp sechsminütiger Ausschnitt zu
sehen, eindrucksvoll das 70er-Jahre-Ambiente (immerhin vor 34 Jahren):
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Dienstag,

4. September 2007

Was wir vom Lernen zu wissen glauben
Unter diesem Titel ist 2003 in "Report. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung" ein Aufsatz des immer faszinierenden
und klugen Siegfried J. Schmidt (Foto: Halem-Verlag) erschienen, der sich mit den schwierigen Lernverhältnissen
beschäftigt. Damit sind für ihn schwierige Beobachtungsverhältnisse gemeint, schwierige Orientierungsverhältnisse,
schwierige Beeinflussungsverhältnisse, schwierige Wissensverhältnisse und schwierige Entscheidungsverhältnisse. Der
Aufsatz beginnt folgendermaßen: "Kultürlich – ich borge diesen Ausdruck von P. Janich – wissen wir, was ,Lernen' ist.
Schließlich gehen wir jeden Tag damit um, schreiben es uns und anderen zu oder ab, besuchen besondere Orte des
Lernens wie Schulen, Bibliotheken, Universitäten usw. Wir gehen mit diesem Begriff im Alltag ebenso sicher um wie mit
anderen wichtigen Begriffen, wie z. B. Gedächtnis und Verstehen, Wissen und Kultur, Kommunikation und Wirklichkeit,
und das ohne Explikation und Definition – oder gerade deswegen? Wissenschaftliche Bemühungen um eine zumindest
inreichende Definition solcher Begriffe tun sich da viel schwerer. Verschiedene Disziplinen bieten sehr unterschiedliche
Definitionen von Lernen an, die sich nicht zu einer kohärenten Gesamtdefinition synthetisieren lassen. Das verwundert
den Beobachter solcher Bemühungen auch keineswegs; hat doch jede Disziplin bei der Verwendung dieses Begriffs
einen anderen Referenzbereich im Blick, der von physiologischen über psychologische bis hin zu sozialen, kulturellen
und ökonomischen Aspekten reicht. Mit anderen Worten, jede Disziplin selektiert mit Hilfe des Begriffs Lernen andere
Phänomenbereiche, die dann als ,Lernen' konzipiert werden. Im Unterschied zu solchen einzelwissenschaftlichen
Versuchen, inhaltlich bestimmen zu wollen, was Lernen ,ist', soll im Folgenden darüber nachgedacht werden, wie wir
über ,Lernen' reden und welche Plausibilität ein solcher Diskurs erreichen kann."Zum vollständigen Aufsatz…
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The Deconstructive and Reconstructive Faces of Social Construction
In der allerneuesten Ausgabe von FQS, dem unbedingt lesenswerten (und dem Konzept der konstenfreien
Open-Source-Bewegung aktiv verpflichteten) Online-Magazin "Forum Qualitative Sozialforschung" erschien gestern
(aber schon unter dem Datum Januar 2008) ein interessantes Interview mit einem der bedeutsamsten Begründer des
Sozialen Konstruktionismus, Kenneth Gergen. Das Interview führte César A. Cisneros-Puebla im Oktober 2005 während
eines Psychologie-Kongresses in Mexiko in angenehmer Atmosphäre: "Our interview took place in the lobby of the hotel
where Kenneth and his wife Mary were staying. During the interview Kenneth and I sipped our drinks while a pianist
provided pleasant background music." Zum Interview selbst, das in englischer Sprache zu lesen und mit einer
Einführung von Robert B. Faux versehen ist, heißt es im abstract: "In his eloquent and unambiguous style Gergen
speaks out about critical realism, rationality, truth claims, grounding and other scientific and human beliefs. Firmly based
in the constructionist perspective of ethics, Gergen leads us to examine relevant epistemological questions such as
solipsism and the value of prediction, the searching for foundations, and the radical and retro pendulum in the sociology
of knowledge. The 'conversational reality' performed in this piece is just a small part of our cultural complexity."Zum
vollständigen Interview…
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Dienstag, 28. August 2007

Die "Wirklichkeit der Person". Über ein radikales Ausschöpfen des personenzentrierten Ansatzes
Unter diesem Titel hat Christiane Geiser 1999 eine Arbeit veröffentlicht, die auf einem Vortrag basiert und in der sie
konstruktivistische und systemische Konzepte mit dem personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers in Beziehung setzt.
Der Aufsatz erschien in den GFK-Texten und ist auch online zu lesen. Im abstract schreibt sie: "Die Frage, was denn
nun 'wirklich' sei, würde der Konstruktivist Heinz von Foerster als eine der 'unentscheidbaren Fragen' bezeichnen, mit
deren Beantwortung wir nichts über 'die Wirklichkeit' aussagen, aber viel über unsere grundlegenden Annahmen und
Glaubenssysteme und deren Einfluss auf unsere Praxis. Carl Rogers, der Begründer des personzentrierten Ansatzes,
hat sich eindeutig für eine Antwort entschieden. Er plädiert in seinem Lebenswerk unermüdlich für diesen allerersten
Schritt der radikalen Toleranz: immer zuerst zu akzeptieren und zu verstehen versuchen, wie die individuelle
Wirklichkeitskonstruktion und das Selbst- und Weltverständnis des anderen aussehen. Dann ebenso sorgfältig zu
beobachten, wie ich selber meine 'Wirklichkeiten' hervorbringe. Dann - erst dann! -'weitergehen': sich in einem
dialogischen Akt zueinander in Beziehung setzen, zum Zweck von Veränderung, Heilung und Wachstum in der
Psychotherapie, zum Zweck von Konsensfindung und Kreativität im politischen und sozialen Feld. Ich plädiere in diesem
Vortrag dafür, diese verschiedenen Wirklichkeiten ganz auszuschöpfen (vor allem auch ihre körperliche Dimension) und
darüber hinaus den traditionell individuumzentrierten Charakter des personzentrierten Ansatzes auszudehnen: eine
Blickwinkel-Korrektur von der Egozentrik zur Relationalität und eine Revision des Selbst-Begriffs können der
'Wirklichkeit', in der wir im ausgehenden 20. Jahrhundert leben, dienlich sein."Zum vollständigen Text…
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Depressionsbarometer
Im Jahre 2005 startete Fritz B. Simon eine Initiative des Management Zentrums Witten MZW mit dem Ziel, eine Art
Gemütsklima-Index für Deutschland zu erstellen. Dafür wurde eine Internetseite eingerichtet, auf der man seine eigene
Gemütslage einschätzen konnte, das Ergebnis war dann ein persönlicher Index sowie ein Gesamtindex für alle
Teilnehmer. Nun, zwei Jahre und ein Aufschwung später, geht das Depressionsbarometer in eine neue Runde. Seit
dieser Woche wird der deutschlandweite Depressionsindex wieder angezeigt. Auf der nur geringfügig überarbeiteten
Website versprechen die Initiatoren: "Das Team von idalab und der MZW Gmbh wird die aktuellen Daten auswerten, um
herauszufinden ob der konjunkturelle Aufschwung die Stimmung im Lande nachweislich verbessert. Dazu in Kürze
mehr." Schon jetzt wird deutlich, dass die Stimmung der website-Besucher nicht nicht allzu depressiv ist. Lassen wir uns
überraschen.Zum Depressionsbarometer…
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Freitag, 24. August 2007

Organisationsberatung
"Die Beratungsbranche steht unter Druck. Klischeehaft werden die aus einer betriebswirtschaftlichen Richtung
stammenden Strategie- und Organisationsberater als «Nieten in Nadelstreifen» oder «Versager im Dreiteiler»
bezeichnet. Die eher aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, der Gruppendynamik und der Arbeitswissenschaft kommenden Prozessberater werden dagegen als «Psychotherapeuten im Unternehmen» diskriminiert."
Diese Einschätzung ist Ausgangspunkt eines Aufsatzes des Organisations- und Beratungswissenschaftlers Stephan
Kühl, der in Heft 3/2005 der Zeitschrift "Organisationsentwicklung" erschienen ist. Kühl geht es darum, "Konturen eines
dritten Weges jenseits von betriebswirtschaftlicher Beratung und systemischer Prozessberatung" aufzuzeigen.Zum
vollständigen Artikel (PDF)…
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Die professionelle Begegnung. Nachdenken aus einer systemischen Perspektive
1991 hat Bernd Schmid in der "Transaktionsanalyse" diesen Aufsatz veröffentlicht, der die Frage der Gestaltung der
therapeutischen Beziehungen auf prägnante und klare Weise behandelt: "Die Wirklichkeit und Selbstorganisation des
Therapeuten-Systems werden völlig von der Wirklichkeit und der Selbstorganisation des Klienten-Systems
unterschieden. Dementsprechend wird die professionelle Aneinanderkopplung beider Wirklichkeiten als grundsätzliches
Problem diskutiert. Dann werden die Organisation und die Komplexitätssteuerung in der professionellen Begegnung aus
der Sicht des Therapeuten-Systems beschrieben. Hierbei sind drei Perspektiven wichtig: 1. Das Klienten-System und
Klientenrollen. 2. Problemdefinition und Fokuswahl. 3. Das professionelle Handeln. Das Hervorbringen stimmiger
professioneller Figuren wird als Problem der Komplexitätssteuerung und des Aneinanderkoppelns von Therapeutenund Klienten-System beschrieben."
Zum vollständigen Text…
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Montag, 13. August 2007

Zur Soziologie des fundamentalistischen Terrrorismus
Klaus Japp, Professor für Politische Kommunikation und Risikosoziologie an der Universität Bielefeld und Vorstand des
"Instituts für Weltgesellschaft" hat einen bemerkenswerten systemtheoretischen Aufsatz über die "Soziologie des
fundamentalistischen Terrorismus" geschrieben, der 2003 in der Zeitschrift "Soziale Systeme" erschienen und auch
online zugänglich ist. Auch wenn die nachfolgende Inhaltsangabe schon anzeigt, dass die Lektüre anspruchsvoll ist, sei
diese doch sehr empfohlen: "Der politische Extremismus des Islam wird überwiegend auf sozioökonomische
Deprivationen und / oder kulturelle Orientierungs- und Anerkennungsdefizite zurückgeführt. In diesem Zusammenhang
dominiert ein argumentum ad hominem, dessen empirischer Hintergrund durch die Realitätskonstruktionen der
Massenmedien aufgebaut wird. Der Artikel stellt dagegen auf Kommunikation um und zielt auf Wiederbeschreibung
dessen, was die Massenmedien vorgeben. Im Mittelpunkt steht die paradoxe Kommunikation von Einheitssemantiken
des islamischen Fundamentalismus im Kontext funktionaler Differrenzierung und des politischen Extremismus des Islam
im Kontext sich modernisierender politischer Systeme in der ›peripheren Moderne‹. Als grundlegend wird die Paradoxie
von säkularer Kontingenz und religiöser Letztbegründung veranschlagt. Deren Entparadoxierung führt – über
verschiedene Stufen hinweg – zur ›ultimativen Kommunikation‹ des Terrorismus. Dies wird als strukturelle Implikation
der Weltgesellschaft identifiziert und gerade nicht als bloß regionale Abweichung von der weltweiten Durchsetzung
funktionaler Differenzierung."Zum Volltext…
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Samstag, 11. August 2007

Weltuhr
Wer sich einen Eindruck von der Dynamik der weltweiten Entwicklung machen will, sollte sich mal mit dieser
interessanten Seite befassen. Hier bekommt man in Echtzeit einen Überblick über die Geburten und Sterberaten der
Menschheit, eine statistische Aufschlüsselung über die Todesursachen, über das Artensterben (allein in diesem Jahr
schon über 16.000 Arten), Waldvernichtung (über 7.000.000 Hektar in 2007) und die Gewinnung von Öl sowie die
Produktion von Autos, Fahrrädern und Computern. Dies alles ist aus internationalen Statistiken gewonnen und als
Flash-Datei anschaulich gemacht. Die Daten können jeweils für Jahr, Monat, Woche, Tag betrachtet werden. Ein kleiner
Abstecher lohnt sich! Ein Klick auf die Abbildung bringt Sie hin.
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Resilienz als ideologisches Konstrukt
Im Open Source "E-Journal of Applied Psychology" ist der ersten Ausgabe dieses Jahres ein interessanter Aufsatz der
brasilianischen Sozialwissenschaftlerin Maria Angela Mattar Yunes aus Porto Alegre zu finden, die sich mit dem Bild
auseinandersetzt, das brasilianische Professionelle über Familien haben, die in Armut leben. In einer qualitativen Studie
wurden HelferInnen und ErzieherInnen nach dem Konzept der Resilienz befragt, das übrigens für die Befragten als
Begriff selbst so gut wie keine Rolle spielte. Es zeigte sich, dass bei der Frage, inwieweit Familien ihre Armutslage
überwinden können, normative und schichtspezifische Annahmen und Überzeugungen eine große Rolle spielten:
"Family resilience has emerged as an important construct in Positive Psychology. The present qualitative study aimed to
investigate family resilience in poverty from the perspective of the advocacy's discourse. Fourteen professionals, seven
educators and seven health service workers, were interviewed individually about their experience with "families who
succeed despite poverty". The professionals believe that the majority of poor families are not able to overcome poverty.
Although they recognize some elements of resilience such as the relational and organizational style of some families,
most professionals emphasized that "resilient families" should function according to dominant social norms in order to
succeed. It seems that these educational and health social agents have incorporated the ideological facet provoked by
the construct of resilience which suggests that poor families are "non-resilient a priori"."Zum vollständigen Text…
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Mittwoch,

8. August 2007

Das gepfefferte Ferkel

systemagazin hat in der Sommerzeit völlig verschlafen, über die aktuelle Neueinstellungen im Schwester-Journal des
gepfefferten Ferkels zu berichten, was hiermit mit einem herzlichen Gruß nachgeholt sei. Diesmal sind unter anderem
Beiträge zum Thema "Sozialarbeit in der Postmoderne" zu finden. Texte beigesteuert haben u.a. Jesús Hernández
Aristu, Claudia Winkler, Jürgen Weihrauch, Franz Hochstrasser, Andreas Hampe-Grosser, Joachim Stamm, Björn
Riegel und Bernd Schmid.Zum Ferkel…
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Dienstag,

7. August 2007

Affetklogik, affektive Kommunikation und Pädagogik
Unter diesem Titel erschien 2003 im Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung zum Thema "Gehirn und Lernen" (Hrsg. Ekkehard Nuissl, Christiane Schiersmann & Horst Siebert)
ein Beitrag von Luc Ciompi, in dem dieser auf kurzem Platz seine These darlegt, dass Gefühle mit jedem Denken
untrennbar verbunden sind und dass sie darin auch ständig lebenswichtige organisatorische und integrierende
Aufgaben - Operatorenwirkung der Affekte auf das Denken - zu übernehmen haben. Dieser Text steht auch online zur
Verfügung: "Übereinstimmend verbinden sich nach dem Konzept der Affektlogik affektive und kognitive Komponenten
mit der zugehörigen Sensomotorik zu funktionell integrierten affektiv-kognitiven Bezugssystemen oder
Fühl-Denk-Verhaltensprogrammen (im Folgenden kurz FDV-Programme genannt). Diese bauen auf angeborenen
Reflexen auf und differenzieren sich vom ersten Lebenstag an „in der Aktion“, wie Piaget anhand der Untersuchung der
geistigen Entwicklung des Kleinkindes mit großer Genauigkeit aufgezeigt hat, zu komplexen Funktionseinheiten aus.
Zugleich verbinden und koordinieren sie sich mit anderen solchen „Programmen“ (in den ersten Wochen z. B. Greif- mit
Augen- und Armbewegungen usw.). Durch häufige Wiederholung werden solche koordinierten Abläufe zunehmend
automatisiert, verinnerlicht („mentalisiert“) und schließlich zum Teil auch mit spezifischen sprachlichen Lauten oder
andersartigen (z. B. gestuellen oder bildhaften) Symbolen oder Codes belegt (Piaget 1970). Funktionell integrierte
FDV-Programme unterschiedlichster Größenordnung stellen somit auf immer neuer Stufe die eigentlichen „Bausteine
der Psyche“ dar, und der ganze „psychische Apparat“ kann, so gesehen, als ein komplex hierarchisiertes Gefüge von
FDVProgrammen aufgefasst werden, die im handelnden Erleben fortwährend selbstorganisatorisch auf-, aus- und
teilweise auch umgebaut werden."Zum vollständigen Text…
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Montag, 30. Juli 2007

Klientenzentrierte Psychotherapie und Radikaler Konstruktivismus
Auf der website des GFK, eines Schweizerischen Weiterbildungsinstitutes für Gesprächspsychotherapie, Focusing und
Körperpsychotherapie, findet sich ein Aufsatz von Birgit Egger, in dem sie die Grundsätze des Rogers-Ansatzes mit den
Grundannahmen des Radikalen Konstruktivismus von Glasersfelds verbindet. Allerdings werden diese Konzepte nicht
direkt aufeinander bezogen, sondern eher nebeneinander vorgestellt, um die Ähnlichkeit vieler Grundaussagen deutlich
werden zu lassen. Das verbindende Glied ist ein Zitat Carl Rogers' (Foto), das dem gesamten Text vorangestellt ist: "Die
einzige Wirklichkeit, die ich überhaupt kennen kann, sind die Welt und das Universum so, wie ich sie wahrnehme und in
diesem Augenblick erlebe. Die einzige Wirklichkeit, die Sie überhaupt kennen können, sind die Welt und das Universum
so, wie Sie sie im Augenblick erleben. Und die einzige Gewissheit ist die, dass diese wahrgenommenen Wirklichkeiten
verschieden sind. Es gibt ebensoviele 'wirkliche Welten' wie es Menschen gibt'!"Zum vollständigen Artikel…
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"Die neue Straflust der Gesellschaft"
In einem Interview mit Birgit Gärtner, das gestern im Online-Magazin Telepolis erschienen ist, nimmt der emeritierte
Hamburger Kriminologe Fritz Sack (Foto: Universität Hamburg) zu den zunehmend repressiven Tendenzen in der
bundesrepublikanischen Strafgesetzgebung Stellung: "Im Vordergrund der Strafgesetzgebung steht nicht mehr der
Täter und dessen Wiedereingliederung in die Gesellschaft, sondern die Sicherheit der Allgemeinheit. In dem Entwurf
(des neuen Hamburger Strafvollzugsgesetzes) wird die Nachrangigkeit der Resozialisierung festgeschrieben, das ist die
Annullierung des bisherigen Selbstverständnisses des Strafrechts, in dem die Resozialisierung absoluten Vorrang hatte.
Resozialisiserungsbemühungen sollen laut dem Entwurf "hinter Gittern intensiviert" werden, dazu soll geschlossener
Vollzug als Regelvollzug eingeführt werden, die Gefangenen sollen, wenn sie irgendwohin gebracht werden, statt wie
früher bei erhöhter Fluchtgefahr nun bei "einfacher Fluchtgefahr" gefesselt werden können. Was immer das heißen mag,
auf jeden Fall bietet das die Möglichkeit, den Druck auf die Gefangenen zu erhöhen. Resozialisierung "hinter Gittern",
das ist blanker Zynismus."Zum vollständigen Interview…
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Die historische Transformationen der Medien und die Geschichte des Subjekts
Andreas Reckwitz, Professor für allgemeine Soziologie und Kultursoziologie, hat unter diesem Titel einen Aufsatz für
den Sammelband "Medien der Gesellschaft – Gesellschaft der Medien" (herausgegeben von Andreas Ziemann)
verfasst, der als Manuskript auch online zu lesen ist. Darin ist er mit den Veränderungen der Formen des Subjektiven
beschäftigt, die sich - wie er zeigt - entlang der Transformationslinien der Medien entwickeln: Schriftkultur, audiovisuelle
Medien, digitale Medien. "Das menschliche Subjekt in seiner Wahrnehmungsstruktur - und man könnte und müsste
ergänzen: in seiner gesamten Struktur als ein Ensemble von Perzeptionsmustern, kognitiven und affektiven Schemata,
von leiblichem Stil sowie Handlungsdispositionen - ist nicht nur natürlich, sondern auch und vor allem kulturell,
gesellschaftlich und geschichtlich konstituiert, es ist ein Produkt seiner sozialen Praxis (welche sich seine ‚natürliche’
Plastizität zunutze macht). Die Form, in der sich diese perzeptive Struktur des Subjekts transformiert, hängt nun - zwar
zweifellos nicht vollständig, aber zumindest auch und in beträchtlichem Maße - ab von der historischen Struktur der
'Medien', in denen sich diese Perzeption organisiert, von technischen, die Wahrnehmung modellierenden
Artefakten".Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00

Seite 566 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Dienstag,

3. Juli 2007

Evaluitis

Bruno Frey hat den Lehrstuhl für "Theorie der Wirtschaftspolitik und Außermarktliche Ökonomik" an der Universität
Zürich. Auf seiner Website sind über 300 Online-Texte zu lesen, die meisten allerdings in englischer Sprache. Ein
ausgezeichneter Beitrag über die verborgenen und gewöhnlich vernachlässigten Kosten fortdauernder Evaluationen in
Wirtschaft und Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen ist auch dabei. Diese Art der Evaluation
bezeichnet Frey als Krankheit "Evaluitis": "In soweit diese Kosten nicht berücksichtigt werden, wenn darüber
entschieden wird, ob eine Evaluation durchgeführt werden sollte (falls darüber überhaupt noch entschieden wird), wird
der Nettonutzen dieses Instrumentes systematisch überschätzt. In diesem Falle werden zu viele und zu intensive
Evaluationen durchgeführt als gesellschaftlich sinnvoll wäre. Insofern lässt sich „Evaluitis“ als eine Krankheit
bezeichnen. Ich möchte jedoch deutlich machen, dass dies kein Argument gegen Evaluationen an sich ist; in manchen
Fällen sind sie notwendig und sinnvoll. Allerdings wird nicht die Auffassung geteilt, die heutigen Evaluationen seien zwar
mangelhaft, sollten aber einfach verbessert werden. Die hier vorgebrachten Einwände sind grundsätzlich und lassen
sich nicht einfach beseitigen, indem die Evaluationen differenzierter werden. Verbesserte, und damit intensivere
Evaluationen können möglicherweise die hier aufgeführten fundamentalen Probleme sogar noch verschlimmern. … Das
Instrument der Evaluation verändert das Verhalten der davon betroffenen Personen in systematischer und auch
unbeabsichtigter Weise. Es darf somit nicht davon ausgegangen werden, dass sich Individuen (und entsprechend auch
Institutionen) infolge einer Evaluation ihr Verhalten in der von den Evaluierten
gewünschten Weise verändern, vor allem zielorientierter und effizienter arbeiten. Vielmehr werden auch unerwünschte
Verzerrungen im Verhalten ausgelöst: (A) Eine Konzentration auf das, was gemessen wird; (B) Eine Verdrängung
intrinsischer Arbeitsanreize, wodurch vor allem die Originalität betroffen wird; und (C) Eine Manipulation der
Kennziffern."Zum vollständigen Aufsatz…
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1. Juli 2007

Fritz Simon über das Lehrbuch II
Die "Systemische Kehrwoche" gibt es in der bisherigen Form, in der jeweils ein Autor für eine Woche seine persönlichen
Gedanken dem Blog-Publikum mitgeteilt hat, nicht mehr. Stattdessen sind nun alle Autoren des Carl-Auer-Verlages
eingeladen, den Blog für Meinungen, Ideen, Diskussionsbeiträge usw. zu nutzen. Fritz B. Simon macht mal wieder den
Anfang und nimmt zur Diskussion um das Lehrbuch II von Schweitzer und Schlippe Stellung: "In meiner therapeutischen
Arbeit verwende ich Diagnosen in der Regel nicht und brauche sie auch nicht für die Arbeit mit Familien, Patienten oder
Kunden. Wo Diagnosen mir aber unverzichtbar erscheinen, ist die Kommunikation mit Kollegen. Erst sie sorgen für die
Anschlußfähigkeit im wissenschaftlichen und berufspolitischen Feld. Das Problem besteht darin, dass es einfach nicht
wahrgenommen wird, wenn jemand erfolgreich systemisch mit “schweren Fällen” arbeitet, ohne eine entsprechende
Diagnose zu verwenden."Zum vollständigen Beitrag…
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Liebe und Lust
Unter dieser Überschrift hat Astrid Riehl-Emde, Paartherapeutin und stellvertretende Leiterin am Institut für
Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie in Heidelberg, 2003 einen Vortrag bei den Lindauer
Therapiewochen gehalten, der auch online zu lesen ist: "Sexualität kann zu einem prototypischen Weg persönlichen
Wachstums offenbar dann werden, wenn Paare das Risiko eingehen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu verlassen.
Dabei geht es ganz wesentlich um das Spannungsfeld von ungelebter Phantasie und gelebtem Verhalten, wie ein neuer
sexualtherapeutischer Ansatz zeigt (Schnarch; Clemen). Inhaltlich und emotional stehen Paare dabei vor der
angstmachenden Herausforderung, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer beiden sexuellen Spektren neu
auszubalancieren. Es geht um die Nutzung eines Entwicklungspotentials, das in der sexuellen Differenz liegt, also
genau in dem Segment des erotischen Potentials, das bisher nicht miteinander geteilt bzw. gelebt wurde. Lebendige
sexuelle Lust und Leidenschaft haben also - bei aller Unberechenbarkeit - auch etwas mit individueller Differenzierung
zu tun. Es ist dabei keineswegs das Ziel, die beiden Spektren deckungsgleich zu machen, allenfalls den gemeinsamen
Bereich etwas zu vergrößern. Es geht v.a. darum, wieder ein Bewußtsein dafür zu schaffen, daß das sexuelle Spektrum
jeder Person noch mehr umfaßt als das, was geteilt wird. Es wird also etwas „gezündelt“ mit der Fremdheit beider
Partner. Die Paradoxie der gemeinsamen erotischen Entwicklung – gleichsam eine Schwellensituation und ein zentrales
Element von Beziehungswandel, nicht nur von erotischer Entwicklung – besteht darin, daß die bisherige Gemeinsamkeit
(der Kompromiß) erst einmal aufgekündigt werden muß, damit sie auf einer anderen Ebene neu entwickelt werden
kann. Dieser Entwicklungsschritt geht mit Risiken einher, ist faszinierend und ängstigend zugleich, und oftmals
überwiegt die Angst vor dem Verlassen der sicheren Basis. Deswegen wird ein solcher Schritt meist nicht freiwillig
gemacht, sondern ausgelöst durch äußere Ereignisse/Krisen, denen man nicht mehr ausweichen kann. Es gilt zu Recht
als Risiko, daß das Trennende die Gemeinsamkeit überwiegen kann."Zum vollständigen Artikel…
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Die Konstruktion der systemischen Sozialarbeit
Unter dem Titel „Erzeugung und Konstruktion Systemischer Sozialarbeit“ fand auf dem Kongress „Creating Futures –
Systemische Dialoge in Europa“, der vom 29. September bis zum 2. Oktober 2004 in Berlin stattfand, ein Subplenum
statt, in dem unter der Leitung von Johannes Herwig-Lempp verschiedene RednerInnen mit ihren Vorträgen aufzeigten,
dass sich systemisches Denken und Handeln auf spezifische Weise für die Soziale Arbeit (und nicht nur für Therapie
und Beratung) eignet. Einige dieser Beiträge erschienen 2005 in einem Themenheft des Kontext, u.a. auch der
vorliegende Artikel von Johannes Herwig Lempp, der in der Zusammenfassung schreibt: " Von der Sozialen Arbeit zur
systemischen Therapie und wieder zurück: Sozialarbeit ist von ihrer Grundstruktur her systemisch. Nicht nur kommen
viele Mütter und Väter der Familientherapie ursprünglich aus der Sozialen Arbeit, auch hat diese als Königdisziplin im
psychosozialen Feld die systemischen Ideen und Methoden begierig aufgenommen und weiter entwickelt. Es wird Zeit,
diese Ansätze zu eigenständigen Konzepten einer Systemischen Sozialarbeit zu konstruieren."Zum vollständigen
Artikel…
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Was sollten Familientherapeuten lernen?
Im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy (ANZJFT) ist in Heft 3(2002) eine interessante Diskussion
von systemischen LehrtherapeutInnen über die Frage veröffentlicht worden, was die Schlüsselkonzepte bzw. die
zentralen Lerninhalte sein sollten, die in familientherapeutischen Weiterbildungen vermittelt werden sollten. Fünf
erfahrene LehrtherapeutInnen aus Australien und Neuseeland und einige Kommentatoren (Glenn Larner, Chris
Lobsinger, Malise Arnstein, Amaryll Perlesz, Bruce McNatty, Kerry James, Jenny Brown und Sophie Holmes)
diskutierten den Nutzen von "Shopping Lists" von Kernkonzepten, die Bedeutung des Kontextes von Lehrtherapeuten
und Weiterbildungsteilnehmern für die Herausbildung ihrer jeweiligen Werte, Haltungen und Perspektiven sowie die
besondere Rolle der Arbeit an der Herkunftsfamilie in der Weiterbildung. Dieser Beitrag ist auch online erschienen
undvollständig unter diesem Link zu finden…
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Krankenhaus
Die Zeitschrift brand eins hat für die Unternehmensberatung McKinsey & Company ein Magazinformat namens McK
Wissen entwickelt, das mittlerweile 20 Ausgaben umfasst und "das Know-how der renommiertesten Consulting-Firma
der Welt transportieren" soll - und zwar "in ungewöhnlichem Layout auf hohem journalistischen und gestalterischen
Niveau". Das Heft Nr. 19 befasst sich mit dem Thema Krankenhaus. In kaum einem Bereich werden gegenwärtig
Organisationen so gründlich umgekrempelt wie im Gesundheitsbereich. Das Heft liefert Zahlen und Fakten zum
gegenwärtigen Krankenhaussystem, Beispiele für erfolgreiche Klinik-Reorganisationen und Privatisierungen, Berichte
über den unbefriedigenden Stand der Qualitätsberichterstattung der Kliniken, kreative Dienstplangestaltung für
ärztliches Personal, Entwicklung von Behandlungspfaden, politische Schwierigkeiten bei der Fusionierung von
Krankhenhäusern u.v.a.m.Wer im engeren oder weiteren Sinne im Gesundheitsbereich tätig ist, wird in diesem Heft
interessante und gut geschriebene Beiträge finden, die freilich durchgängig die McKinsey-Perspektive aufweisen, von
der Schattenseite gegenwärtiger Veränderungsprozesse ist eher nicht die Regel. Vor allem erstaunt die Ineinssetzung
von Krankhaus mit den somatischen Kliniken, von psychiatrischen, psychosomatischen oder Suchtkliniken ist überhaupt
nicht die Rede. Das ist umso verwunderlicher, bedenkt man, dass psychische Störungen und Verhaltensstörungen
durch Alkohol als Indikation für einen vollstationären Krankenhausaufenthalt im Jahre 2005 an dritter Stelle standen.
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass in diesem Bereich Rationalisierungen nicht mehr wirklich sexy sind.Was das
ästhetisch hochattraktive Layout betrifft, ist nur die Idee der Designer zu bemängeln, das gesamte Heft (Din A-4 auf
schwerem Hochglanzpapier) im Querformat zu gestalten, was nicht nur ein Angriff gegen alle Lesegewohnheiten des
Abendlandes bedeutet, sondern auch dafür sorgt, dass eine längere Lektüre nicht ohne dicke Daumen zu haben ist, die
unvermeidlich sind, wenn man das Heft aufgeschlagen halten möchte. Das Heft ist für 15 € hier zu bestellen, auf der
gleichen website kann man die einzelnen Texte auch als PDF herunterladen.
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Evaluation als Wissens- und Machtform
Der Gießener Erziehungswissenschaftler Thomas Höhne (Foto: www.qineb.de) hat sich in einem sehr kritischen Aufsatz
mit dem gegenwärtigen Evaluationswahn beschäftigt, den er in Anlehnung an Foucault als Beispiel neoliberaler
Gouvernementalitäts-Praktiken untersucht: "Im vorliegenden Papier wird Evaluation als ein komplexes Kontrollwissen
aufgefasst, dessen zentrale Funktion in der Optimierung von Steuerungsleistungen liegt. Dies beinhaltet vor allem die
Kontrolle von Kausalzusammenhängen, die aber – so die konstruktivistische These – erst durch das Instrument
Evaluation hergestellt werden. Kontrolle wird dabei als ein wesentlicher Faktor von Macht in Informations- bzw.
Wissensgesellschaften aufgefasst. Jede Gesellschaft entwickelt historisch ihre eigenen Kontrollmittel für ein geeignetes
soziales Kausalitätsmanagement zur Systemsteuerung. ‚Evaluation’ stellt dabei ein Steuerungsinstrument dar, das im
Kontext des Taylorismus und der positivistisch orientierten Testpsychologie zuerst in den USA entwickelt wurde und
sich als tayloristisches Steuerungsinstrument in den 60er Jahren gesellschaftlich verallgemeinerte. In vier Phasen wird
der Evaluationsdiskurs rekonstruiert und es wird danach gefragt, welche Funktion das tayloristische Steuerungsmittel
Evaluation heute in Zeiten eines neoliberalisierten Postfordismus besitzt. So lässt sich am Beispiel von Evaluation
zeigen, dass die neoliberale Transformation des Staates im Kern mit der weitreichenden Durchsetzung
repressiv-restriktiver Mittel des Ausschlusses und der rigiden Standardisierung zum Zweck der Selektion einhergeht.
Was Evaluation betrifft, so besteht der Wandel darin, dass es sich von einem politischen Mittel, das ehemals zur
Bewertung von Sozialprogrammen im politischen und pädagogischen Bereich (Aufhebung von Bildungsungleichheit)
eingesetzt wurde, hin zu einem reinen Ökonomisierungs- und Standardisierungsinstrument entwickelt hat. Als zweites
wichtiges Element lässt sich beobachten, dass Evaluation tief in sozialen Praktiken der Subjekte verankert ist und dort
‚Haltungen’ kreiert, durch welche die Subjekte sich permanent selbst evaluieren und sich unter Selbstbeobachtung
stellen. Ganz im Sinne der Foucaultschen Analysen zur Gouvernementalität zeigt sich hier eine Koformierung
öffentlichstaatlicher Praktiken und Subjektivierungsweisen im Neoliberalismus."Zum vollständigen Text…
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Was ist Kultur?
Dirk Baecker setzt sich mit diesem Text (mit dem Untertitel: "Und einige Anschlussüberlegungen zum
Kulturmanagement, zur Kulturpolitik und zur Evaluation von Kulturprojekten") mit dem eher unscharfen Begriff der Kultur
auseinander, dem "wir unsere spezifisch moderne Fähigkeit, die Lebensweise der Menschen untereinander zu
vergleichen; aber auch jenen fatalen Hang jeder einzelnen Lebensweise, sich für unvergleichlich zu halten", verdanken.
Der Text ist online auf der website von Dirk Baecker zu lesen: "Kultur als Rechner der Unterscheidung für richtig
gehaltenem von für falsch gehaltenem Verhalten ist auf auffällige Weise mit dem historisch und regional variierenden
Selbstverständnis der Menschen als Menschen verbunden. Die Kultur ist daher nicht nur das Programm der
Gesellschaft, das es erlaubt zu definieren, wie der Mensch zum Mensch wird, sondern auch der Einwand gegen diese
Gesellschaft, wenn sie dem Menschen zumutet, was dieser für unzumutbar hält. Auf bezeichnende Weise offen bleibt
dabei der Begriff des Menschen. Seit es die Kulturwissenschaften gibt, zögert man, dem Menschen auf der einen Seite
eine Einheit zuzuschreiben, die auf der anderen Seite dann kulturell unterschiedlich realisiert wird, wie es die
Anthropologie im 18. Jahrhundert konzipiert hat, sondern hält es umgekehrt auch für möglich, den Menschen
differentiell, als Potential eher denn als Substanz, zu verstehen und die Kultur einheitlich für die Funktion in Anspruch zu
nehmen, das differentielle Potential des Menschen mit dem differentiellen Potential der Gesellschaft immer wieder neu
in Spannung zu versetzen und abzugleichen. Die dazu passende Kulturtheorie steht jedoch aus."Zum vollständigen
Text…
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Beziehungs-Skripte
Die "Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung" hat seit den frühen 90er Jahren
eine Reihe von interessanten Arbeitspapieren erstellt, die sämtlich online zu lesen sind. Ein Arbeitspapier mit dem Titel
"Beziehungs-Skripte""beschäftigt sich mit verschiedenen Fragen, die alle um das Phänomen der (Zweier)Beziehung
kreisen, was immer nun eine Beziehung auch sein mag. Wir wissen, daß der Begriff Beziehung kaum zu definieren ist.
Auch über innere, äußere oder soziale Merkmale kann nicht hinreichend beschrieben werden, was eine Beziehung denn
nun „wirklich“ ausmacht.Wir gehen aber davon aus, daß Vorstellungen von Beziehungen kommunal so stereotypisiert
sind, daß es hier nicht zu allzu großen Einschätzungsunterschieden hinsichtlich einer Begriffsbestimmung kommen wird.
Die Stereotypisierung ist unserer Ansicht nach sogar derart generalisiert, daß sie sowohl in heterosexuellen als auch in
homosexuellen Beziehungen die Interaktionen zwischen den Liebenden
definiert. Somit sind die Unterscheidungen „Er“-„Sie“ in den folgenden allfälligen Beispielen nicht
als Bezeichnungen für die jeweilige biologische Geschlechtszugehörigkeit zu verstehen, sondern als
Rollenstereotyp. Wir verlassen uns also darauf, daß der geneigte Leser und die geneigte Leserin eine hinreichende
Vorstellung von demWort „Beziehung“ haben, die sie in glücklicherWeise in den Stand setzen wird, die in diesem
Arbeitspapier gesammelten Sprachfiguren über Beziehungen mit Genuß und Gewinn zu lesen." Wie die Autoren
beteuern, ist dieses Arbeitspapier "genau das Richtige für alle Liebenden dieser Erde. Hier wird das Universum von
Mythen und Sagbarkeiten gesammelt, das in einer Liebesbeziehung angesagt ist. Hier kann wirklich jede noch was
lernen. Ein Arbeitspapier für Glückliche und Unglückliche!"Der Link zum Text…
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Mittwoch,

9. Mai 2007

Luhmann und Adorno
Katrin Ischinsky hat 2002 an der Universität Essen über "Die andere Seite der Form. Über das Verhältnis von Kunstwerk
und Theorie im Theoriedesign von Adorno und Luhmann" promoviert. Die Arbeit kann im Netz heruntergeladen werden.
Ausgangspunkt der Autorin ist die These, "dass zwei in ihren Überlegungen so unvereinbar geltende Theoretiker wie
Adorno und Luhmann in ihren zentralen Aussagen über die Funktion der Kunst zu gleichen Ergebnissen kommen.
Sowohl Adorno als auch Luhmann werten die Kunst als diejenige gesellschaftliche Instanz, der allein es möglich ist,
eine Beschreibung der ansonsten unerreichbaren Gesellschaft vorzunehmen. Bei Adorno widersetzt sich die Kunst dem
UNIVERSELLEN VERBLENDUNGSZUSAMMENHANG der Gesellschaft, indem sie sich als Negation der bestehenden
Verhältnisse präsentiert. Die Kunst steht in der ÄSTHETISCHEN THEORIE einer Wirklichkeit gegenüber, in der alles
funktionalisiert, austauschbar und beliebig ist. Keine andere Sicht auf die Welt ist mehr möglich als die in den
Kategorien von Funktionen. Diesem Verblendungszusammenhang widersetzt sich die Kunst. In den Modalitäten eines
Antisystems beschreibt sie die gesellschaftlichen Zustände des Systems KULTURINDUSTRIE in ihrer Gesamtheit und
gibt im Zuge dessen den Blick auf die der Kulturindustrie zu Grunde liegenden Operationen frei. Im Fall von Luhmann
durchbricht die Kunst die Polykontexturalität der systeminternen Beobachtungen. Die Kunst präsentiert sich im Kontext
der Systemtheorie als Paradigma der modernen Gesellschaft, denn sie verwirklicht in Gestalt des Kunstwerks in der
Gesellschaft deren eigene Grundlagen in der Dynamik einer spezifischen Kommunikation. Die Kunst gibt den Blick auf
all jene universell angelegten systemischen Operationen frei, die in ihren Vollzügen für die Gesellschaft selbst stets
unbeobachtbar bleiben."Zum vollständigen Text…
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Samstag,

5. Mai 2007

Mobbing-Prävention
In der aktuellen Ausgabe des Schweizerischen "Suchtmagazins" ist ein interessanter Artikel von Martin Hafen über die
Prävention von Mobbing aus systemischer Perspektive erschienen. Hafen ist Sozialarbeiter und Soziologe und arbeitet
als Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. In seinem Beitrag entwickelt er ein Verständnis von Mobbing
als "kommunikative Gewalt", die in ihren Auswirkungen letzlich die Adressabilität des Opfers beschädigt und ihre
Inklusion in die entsprechenden soziale Systeme behindert oder verunmöglicht. Unter Präventionsgesichtspunkten (im
Unterschied zur Früherkennung und Frühintervention) werden alle Bemühungen um das grundsätzliche Gelingen
sozialer Beziehungen als hilfreich angesehen, auch wenn der Nachweis einer direkten Wirkung in vielen nicht möglich
ist.Zum vollständigen Artikel…
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2. Mai 2007

Wunderfrage und "Wunderantworten"
Für Freunde des lösungsorientierten Ansatzes gibt es in der Schweiz seit einiger Zeit ein kleines Magazin mit Namen
"Wunderantwort", das viermal jährlich in einer Auflage von 4000 Exemplaren erscheint, aber auch online unter
www.wunderantwort.ch zu lesen ist. In der aktuellen Ausgabe sind Auszüge aus einem Gespräch mit der verstorbenen
Insoo Kim Berg zu finden sowie ein Text von Gunther Schmidt. Viel Spaß beim Lesen!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:03

Geschlecht als Konstruktion
Sybille Moser, in Tirol lebende Kunsthistorikerin, Philosophin und Malerin nähert sich in einem ausführlichen Text der
Genderfrage aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus und der Soziologischen Systemtheorie. In ihrem abstract
schreibt sie: "Der Text stellt Judith Butlers Dekonstruktivismus den Konstruktionsbegriff des Radikalen Konstruktivismus
und der soziologischen Systemtheorie gegenüber und markiert in beiden Diskursen erste Anschlussstellen für die
Genderforschung. Die kognitiven Dimensionen des Konstruktionsbegriffs werden anhand zentraler Argumente des
Radikalen Konstruktivismus eingeführt und mit Schlüsselkonzepten wie Autopoiesis, Selbstreferenz, Selbstorganisation
und Schema erläutert. Die Konstruktion von Geschlecht erscheint als spezifische Wissensorganisation auf leiblicher,
psychischer und sozialer Ebene. Zwei kontroverse Positionen der soziologischen Systemtheorie illustrieren die
Fortführung der kognitionstheoretischen Argumentation auf soziokultureller Ebene und schließen die
Mikro-Makro-Problematik des Konstruktionsbegriffs mit dem Emergenzbegriff kurz. Am Beispiel der konstruktivistischen
Medienkulturtheorie wird skizziert, wie die internen Differenzen zwischen Radikalem Konstruktivismus und Luhmanns
Systemtheorie konstruktiv vermittelt werden könnten. Die Geschlechterdifferenz erscheint als soziales Wissen über
kulturelle Ausdrucksformen, das je nach Beobachtungsebene als Mechanismus gesellschaftlicher Differenzierung bzw.
Entdifferenzierung realisiert wird."Zum vollständigen Text…
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Montag, 30. April 2007

Alter als Lösung, nicht als Problem
Irmhild Saake, Akademische Rätin am Münchener Lehrstuhl für Soziologie (Armin Nassehi), hat sich intensiv mit der
Konstruktion des Alters befasst. In einem Vortrag, den sie auf der Tagung der Sektion 'Alter(n) und Gesellschaft' der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Jahre 2001 gehalten hat, geht es ihr um einen "systemtheoretischen Ausweg
aus gerontologischen Denkschleifen": "Womit beschäftigen wir uns, wenn wir das Alter erforschen? Mit dem Alter? Mit
alten Menschen? Mit alten Körpern? Oder gar nur mit Alternsforschern und ihren Theorien? Seit Hans-Peter Tews’
demographischen Studien sprechen wir statt vom Alter besser von Altersbildern. Und auch Hans Joachim von
Kondratowitz weist immer wieder darauf hin, dass wir es mit "kulturellen Repräsentationen" zu tun haben. Ich möchte im
folgenden diesen Hinweisen folgen und diesen Ansatz noch ein wenig radikalisieren. Wenn wir von Altersbildern reden,
beobachten wir Semantiken, die eine Inklusion von Personen qua Alter nachzeichnen. Und was wir dann sehen können,
sind alte Menschen. Genau das will ja die Gerontologie und man sollte meinen, damit wäre der Rahmen einer
entsprechenden Erforschung des Alters abgesteckt. Meine These lautet nun aber: Solange die Alternsforschung sich
damit zufrieden gibt, nach Alter zu fragen, verfängt sie sich in gerontologischen Denkschleifen, die immer wieder neue
Altersbilder produzieren. Was bleibt, ist dann nur noch der Streit über richtige oder falsche Bilder. Statt dessen möchte
ich vorschlagen, den Entstehungsweg dieser Altersbilder zurückzuverfolgen und sie auf ihre Plausibilität hin zu
untersuchen. Das Alter erscheint dann nicht als Problem, sondern als Lösung eines Problems. Mit der Verwendung der
Kategorie Alter entstehen Strukturen, die uns die Kommunikation erleichtern und - so kann man nun auch sehen - die
vielleicht auch anders aussehen könnten. Statt über Alter könnte man auch über anderes reden. Die Kategorie Alter
wird so ihrer ontologischen Würde entkleidet und wird nun befragbar im Hinblick auf Konstanzen und Varianzen, die sich
mit diesem Thema verbinden lassen. Ich möchte Sie zunächst mit ein paar konstruktivistischen Gedanken für diesen
Perspektivenwechsel begeistern (1), werde dann auf systemtheoretischer Basis Inklusionen qua Alter untersuchen (2),
um dann die Konsequenzen für die Alternsforschung zu beleuchten (3)."Zum vollständigen Text…
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Sonntag, 29. April 2007

Die Soziale Arbeit der Sozialen Arbeit? – Ein kurzer Blick auf die (Selbst-)Beobachtung eines
Funktionssystems
Thomas Wagner befasst sich mit dem systemtheoretisch formulierten Spannungsfeld zwischen Hilfe und Nichthilfe in
der Sozialarbeit und warnt davor Hilfe mit sozialer Inklusion und Nichthilfe mit Exklusion gleichzusetzen:"Nicht zuletzt
deshalb kann die Differenz von Exklusion und Inklusion (…) auch nicht als eine Differenz von Problem und Lösung
missverstanden werden. Soziale Arbeit scheint hier auf die vermeintliche Attraktivität des Begriffes der Exklusion zur
Beschreibung sozialer Missstände hereinzufallen und demgegenüber in Inklusion die Lösung dieser zu sehen.9 Doch
gerade auch die Formen der Inklusion in soziale Systeme sollte genauer beobachtet und auf keinen Fall … mit
Gleichheit verwechselt werden. Letztlich sind es die Funktionssysteme die Ungleichheiten und, abweichend zu Nassehis
Haltung, auch Exklusionen hervorbringen. Soziale Arbeit wäre an dieser Stelle gut darum beraten das vermeintliche Ziel
ihrer Tätigkeit daraufhin zu beobachten, ob es selbst nicht Teil des eigentlichen Problems ist, gegenüber dem in
manchen Fällen sogar vielmehr Exklusion als Lösung erscheint (…). Bei der Beobachtung Sozialer Arbeit muss somit
auch immer ihre gesellschaftliche Umwelt mit in den Blick genommen werden. Wenn Soziale Arbeit als eine auf
Inklusionsprobleme bezogene Form sozialer Hilfe angesehen werden soll, dann sollte dies auch eine Reflexion der Art
und Weise nach sich ziehen in der Individuen durch Gesellschaft Berücksichtigung finden, was letztlich auch einen
kritischen Blick auf gesellschaftliche Strukturen impliziert. Die Beobachtung und Thematisierung kommunikativer
Strukturen sollte sich demnach nicht nur auf Personen erstrecken sondern auch auf die dahinter stehenden sozialen
Systeme, die diese gemäß ihrer eigenen Systemrationalität konstituieren, gebrauchen und missbrauchen - oder eben
auch vergessen."Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 26. April 2007

Inklusion und Exklusion
Rudolf Stichweh macht sich in einem Aufsatz mit dem Titel "Inklusion und Exklusion in der Weltgesellschaft – Am
Beispiel der Schule und des Erziehungssystems" Gedanken über das Verhältnis von Ein- und Auschließung aus
sozialen Interaktionssystemen. Er beginnt dabei mit der ereignishaften Inklusion bzw. Exklusion von Schülern im
Unterricht und landet schließlich doch bei der globalisierten Weltgesellschaft. Sein abschließendes Resümee dabei: "Es
handelt sich bei Inklusion und Exklusion um eine Gegenbegrifflichkeit, in der einer der beiden Begriffe der
Unterscheidung die Unterscheidung dominiert und den ihm gegenüberstehenden Begriff einschließt. In diesem Fall ist
dies der Begriff der Inklusion, weil auch die noch so zugespitzten Exklusionen zugleich in die Form einer Inklusion
gebracht werden müssen. Das ist nicht unbedingt eine optimistische Folgerung, weil, wie sich am Fall des Gefängnisses
leicht zeigen lässt, die in die Exklusion eingebauten Institutionen der resozialisierenden Inklusion sich vielfach als
problemverschärfend erweisen. Aber es ist eine Folgerung, die in zwei Hinsichten Spezifika der Weltgesellschaft
sichtbar macht: Erstens führt sie uns einmal mehr vor Augen, wie sehr die Weltgesellschaft ein System ist, das ohne ein
soziales Außen operiert, weil es auch die in ihm vollzogenen Ausschlüsse in neuen Formen wieder in sich inkorporiert.
Zweitens weist diese Folgerung auf die Dynamik der Weltgesellschaft der Moderne hin. Die brasilianische Favela, die
Luhmanns Überlegungen zu Inklusion und Exklusion inspiriert hatte, ist vermutlich nicht, wie Luhmann dies noch
gedacht hatte, ein stabil abgesonderter Exklusionsbereich; sie ist vielmehr mitten in der Gesellschaft und mitten in den
Städten (in Rio de Janeiro auf den Hügeln innerhalb der Stadt) ein Zentrum des Hervorbringens immer neuer und
vielfach devianter Inklusionen und Vernetzungen. Sie unterläuft die funktionale Differenzierung und setzt sie lokal außer
Kraft (wie dies die Kurzschlüsse kriminellen Handelns auch anderswo vielfach tun). Aber sie speist das, was sie erfindet,
wieder in die Gesellschaft und in deren globale Funktionssysteme ein."Zum vollständigen Aufsatz…
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Montag, 23. April 2007

Lösungsfokussierte Therapie
Im Heft 1 des Psychotherapie Forum erschien 1999 ein Artikel von Peter Kaimer über "Lösungsfokussierte Therapie",
die er von der "Lösungsorientierten Therapie" unterscheidet. Der Text ist auf seiner Website auch online zu lesen. Zum
benannten Unterschied schreibt er: "Der Titel “Lösungsfokussierte Therapie” ist erklärungsbedürftig. Im
anglo-amerikanischen Raum wird seit einiger Zeit, zumindest wenn man die Diskussionen im Internet beobachtet,
zwischen lösungsorientiert und lösungsfokussiert unterschieden. Diese Unterscheidung schlage ich auch hier vor. Der
Unterschied zwischen Lösungsorientierter und Lösungsfokussierter Therapie liegt einerseits in der Radikalität bezüglich
der aktiven Thematisierung von präsentierten Problemen durch die Therapeut/inn/en. Während Lösungsorientierte
Therapie hier eine eher “weiche” Linie verfolgt und durchaus bereit ist, das Problemverständnis zu vertiefen, verzichtet
Lösungsfokussierte Therapie darauf weitgehend (wobei es vielleicht korrekter wäre zu sagen, dass sie der Versuchung
widersteht...). Andererseits kommt bei lösungsorientierter Therapie aber auch der durch die Therapeutin initiierte Einsatz
von therapeutischen Techniken, wie sie traditionell von verschiedensten Schulen beschrieben wurden, zur Anwendung
(überzeugend verkörpert durch die Arbeit von Bill O’Hanlon …). Damit entspricht diese Richtung auch eher dem Bild,
das man sich von einem expertenorientierten Therapieangebot macht, wo erprobte Techniken als Mittel zur
Veränderung des Problemzustandes angeboten werden. Mit dem Begriff Lösungsfokussiert beziehe ich mich speziell
auf die Konzeption des Brief Family Therapy Center (BFTC- in Milwaukee, Wisconsin, USA), welche vor allem durch die
Arbeiten und weltweiten Workshops von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg (…) verbreitet wurden und die im
folgenden ausführlich dargestellt werden soll."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 582 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Sonntag, 22. April 2007

Systemische Beratung in Organisationen
An der Arbeitseinheit für Medien- und Organisationspsychologie der Universität des Saarlandes (Leitung Prof. Dr. phil.
Peter Winterhoff-Spurk) ist aus einem Seminar in Organisationspsychologie im Sommersemester 2005 ein umfassender
148 Seiten starker Reader über "Systemische Beratung in Organisationen" entstanden, der als PDF online veröffentlicht
worden ist. Er orientiert sich stärker an Geschichte, Philosophie und Methodologie der Systemischen Therapie als
beispielsweise an der Organisationstheorie, fasst aber die Grundsätze systemischer Theorie und Praxis gut zusammen,
ist gut lesbar und bietet eine schöne Orientierung für alle, die sich mit dem Systemischen Ansatz erstmals
auseinandersetzen wollen.Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 19. April 2007

Menschenleben heißt Sterbenlernen
Hubert Markl, emeritierter Professor für Biologie an der Universität Konstanz und ehemaliger Präsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft sowie der Max-Planck-Gesellschaft, hat im neuen Merkur einen bemerkenswerten Aufsatz mit
dem Titel "Menschenleben heißt Sterbenlernen" verfasst, der sich mit der Todesverleugnung in unserer Gesellschaft
beschäftigt: "Die derzeitige Debatte über unsere demographische Wirklichkeit dringt unaufhaltsam aus
Forschungsinstituten und Hörsälen in die Medien und erobert die Köpfe derer, die doch längst zugleich Verursacher und
Opfer dieser Entwicklung sind. Viele meinen, sich nur um Altersversorgung, Rentensicherheit und Pflegenotstand
ängstigen zu müssen. Andere flüchten vor der Wirklichkeit in Nachwuchssehnsüchte oder Schönrederei des Alterns.
Aber wer die Menschheit auf längere Sicht überleben lassen will, kann nicht deren weiteres unbegrenztes Wachstum
erträumen; und er weiß auch, daß der demographische Übergang in den bevorstehenden Generationen eine
Sterbewelle an Alten zur Folge haben wird, die der – zumeist infektionskrankheitsbedingten – Sterbewelle der Jüngsten
in früheren Jahrhunderten nicht nachsteht und dennoch nur scheinbar gleicht. Denn wo diese grausam, aber schnell für
die unvermeidliche Populationsbegrenzung durch den frühen Tod von Kindern sorgte, die kaum ins Bewußtsein einer
Gemeinschaft getreten waren, bringt es der medizinische Fortschritt im Verein mit humanitärer Gesinnung mit sich, daß
das Sterben der vertrauten und mitten im Leben der Gesellschaft stehenden Alten viel grausamer hinausgezögert und
bis zur Unerträglichkeit verlängert wird. Verbunden wird dies mit dem Todesbekämpfungswahn eines gewichtigen
ökonomischen, aber karitativ einherkommenden Sektors, der sich auch an notwendiger Pflege, Betreuung und
Behandlung geschickt zu bereichern weiß, während er dabei immer nur von Gottesfurcht und Menschenliebe redet und
manchmal geradezu von erhabener Moral trieft (aber oft auch tatsächlich von ihr überzeugt ist)."Der Beitrag mündet in
ein nachdrückliches Plädoyer für die unveräußerbare Verfügung des mündigen Bürgers über sein eigenes Leben und
seinen eigenen zukünftigen Tod, gerade auch bestimmt für den Zeitpunkt, in dem er diese Verfügung selbst nicht mehr
in eigene Hände nehmen kann: "Es grenzt schon ans Groteske, wenn Grundgesetz und Staat den eigenen Willen von
Bürgern in Vermächtnissen und Stiftungswillensbekundungen bis weit über den individuellen Tod hinaus schützten, die
Eigenverfügung über Leib und Leben des Einzelnen selbst jedoch für minder beachtlich fänden – eine andere Art,
Eigentum über Leben zu beanspruchen, selbst wenn der Einzelne dies als lästiges Verhängnis und Übel empfinden
sollte. Wer Selbsttötung aus freier Entscheidung wie eine Geisteskrankheit diffamiert, versucht dem Menschen Würde
und Freiheit zu rauben, wenn diese sich gerade im Extremfall bewähren müssen."Zum vollständigen Text…
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Mittwoch, 18. April 2007

Kritik der Literatur über die Erblichkeit von Schizophrenie
Der Sammelband über "Schizophrenie und Familie" aus dem Jahre 1960, der Ende der 60er Jahre von Jürgen
Habermas und Niklas Luhmann in der deutschen Übersetzung herausgebracht wurde, ist längst ein Klassiker der
Familientherapie-Literatur und gehört zum Kern systemischer Geschichte. Eine Anschaffung empfiehlt sich also für alle,
die sich für die Ursprünge der gegenwärtigen Entwicklungen im systemischen Feld interessieren. Der Beitrag von Don
D. Jackson, Mitbegründer und Spiritus Rector der Palo Alto Gruppe, zur "Kritik der Literatur über die Erblichkeit von
Schizophrenie" ist auch online zu lesen. Zum vollständigen Text…
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Samstag, 14. April 2007

Die Überschneidungen von Systemtheorie und Grounded Theory
In der qualitativen Sozialforschung hat sich der Ansatz der "Grounded Theory", der von Anselm Strauss und Barney
Glaser repräsentiert wird, weithin Ansehen verschafft. In einer Arbeit für die Open Access-Zeitschrift "Qualitative
Sociological Review" 2005 haben Barry Gibson, Jane Gregory und Peter G. Robinson versucht, die Schnittstellen der
Grounded Theory mit der Systemtheorie Niklas Luhmanns herauszuarbeiten. In ihrem abstract heißt es: "The aim of this
paper is to outline how a theoretical intersection between systems theory and grounded theory could be articulated. The
paper proceeds by marking that the important difference between systems theory and grounded theory is primarily
reflected in the distinction between a revision of social theory on the one hand and the generation of theory for the social
world on the other. It then explores figures of thought in philosophy that relate closely to aspects of Luhmann’s theory of
social systems. An effectual intersection, an operational intersection, an intersection based on the concept of primary
redundancy and a global/transcendental intersection between systems theory and grounded theory are proposed. The
paper then goes on to briefly outline several methodological consequences of the intersection for a grounded systems
methodology. It concludes by discussing the sort of knowledge for the social world that is likely to emerge from this
mode of observation."Zum vollständigen Artikel…
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Donnerstag, 12. April 2007

Das Schweigen in Organisationen
Es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz geworden, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit in Organisationen aller Art
von einer offenen und nicht anklagenden Kommunikation über Fehler und Schwierigkeiten bei der Arbeit profitieren
kann. Umgekehrt blockiert das Schweigen über Probleme und Fehler (aus welchen Gründen auch immer) nicht nur die
Verbesserung der Zusammenarbeit, sondern ist in bestimmten Feldern ausgesprochen gefährlich, etwa in
Krankenhäusern. Bekannt ist, dass bei dem weitaus größten Anteil von Todesfällen Patienten nicht an den Krankheiten
sterben, wegen derer sie ins Krankenhaus gekommen sind. In der Zeitschrift "Health Services Research" (8/06) ist ein
interessanter Artikel von Kerm Henriksen und Elizabeth Dayton aus Rockville (Maryland) erschienen, der sich mit dem
Schweigen in der Organisation und den damit verbundenen Gefährdungen der Patientensicherheit beschäftigt.
Blackwell Publishing hat diesen Artikel, der auch über Krankenhaus-Organisationen hinaus von Interesse ist, online
freigegeben. In der Zusammenfassung schreiben die Autoren: "Organizational silence refers to a collective-level
phenomenon of saying or doing very little in response to significant problems that face an organization. The paper
focuses on some of the less obvious factors contributing to organizational silence that can serve as threats to patient
safety. Converging areas of research from the cognitive, social, and organizational sciences and the study of
sociotechnical systems help to identify some of the underlying factors that serve to shape and sustain organizational
silence. These factors have been organized under three levels of analysis: (1) individual factors, including the availability
heuristic, self-serving bias, and the status quo trap; (2) social factors, including conformity, diffusion of responsibility, and
microclimates of distrust; and (3) organizational factors, including unchallenged beliefs, the good provider fallacy, and
neglect of the interdependencies. Finally, a new role for health care leaders and managers is envisioned. It is one that
places high value on understanding system complexity and does not take comfort in organizational silence."Zum
vollständigen Text…
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Die Funktionalität der Alkoholabhängigkeit auf dem Hintergrund mehrgenerationaler familiärer Muster
So lautet der Titel der Dissertation von Brigitte Gemeinhardt, systemische Psychotherapeutin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums
Hamburg–Eppendorf aus dem Jahre 2005. "Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist die nach der
Funktionalität des Symptoms der Alkoholabhängigkeit in der Mehrgenerationenperspektive auf verschiedenen Ebenen
des familiären Systems. Die Betrachtung der den familiären Strukturen zugrunde liegenden Muster ist dabei ein
wesentlicher Schritt zur Beantwortung dieser Fragestellung. Es wurde erwartet, dass die Ergebnisse zur Formulierung
einer Theorie bezüglich der Funktionalitäten der Abhängigkeitserkrankung über die Generationen beitragen können. Zur
Beantwortung dieser Fragestellung wurden die Muster in den Herkunftsfamilien von sechs Patienten mit einer
Alkoholabhängigkeit betrachtet. Die Betroffenen befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung in der stationären
Behandlung zum qualifizierten Alkoholentzug. Das Genogramm, ein in Therapie und Diagnostik etabliertes Instrument
zur Strukturierung mehrgenerationaler Daten diente als Erhebungsinstrument. Die Ergebnisse zeigen in allen Biografien
eine Funktionalität der Alkoholabhängigkeit auf unterschiedlichen Ebenen auf. Diese sind im Gesamtzusammenhang
einzigartig, in vielen Facetten jedoch vergleichbar und stellen sich in einer großen Variationsbreite dar. So stellt die
Erkenntnis, dass das Symptom der Suchtmittelabhängigkeit im familiär systemischen Kontext sowohl eine individuelle
als auch eine familiäre bzw. beziehungsgestaltende Funktion einnehmen kann, ein wichtiges Ergebnis dar. Ein
Symptom kann hier auch – im systemischen Sinne - generell von anderen Familienmitgliedern übernommen, quasi
„vererbt“ werden. In einer Gesamtbetrachtung lassen die Ergebnisse verschiedene Schlüsse zu, die auf andere Familien
von alkoholkranken Patienten übertragbar scheinen."Zum vollständigen Text…
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8. April 2007

Zugänge zu familiären Wirklichkeiten
Zum 25jährigen Jubiläum des Instituts für Familientherapie Weinheim im Jahre 2000 brachte die Zeitschrift systhema
ein bereits 1995 erstmals erschienenes Sonderheft der mit dem Titel "Zugänge zu familiären Wirklichkeiten. Eine
Einführung in die Welt der systemischen Familientherapie" heraus, das von den Autoren Arist von Schlippe, Haja Molter
und Norbert Böhmer als Beiheft zu ihrem gleichnamigen Einführungsfilm in das Thema gedacht war. Der Film erschien
als Produktion der Video-Cooperative Ruhr, das Heft, das auf 48 Seiten einen leicht verständlichen Überblick über die
Basics des systemischen Ansatzes gibt, steht als Download kostenlos zur Verfügung, und zwarunter diesem Link…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 00:00
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Niklas Luhmann über 68er, Theorieprobleme und Politik
In einem längeren Interview von 1993, das der Publizist Rudolf Maresch (Foto) mit ihm führte, äußert sich Niklas
Luhmann über Fragen, die die praktische und politische Relevanz seiner Theorie für die Probleme der Gegenwart
betreffen. Auf die abschließende Frage nach der zukünftigen Rolle der Intellektuellen antwortet er: "Meine Polemik
richtet sich gegen die Identifikation des Intellektuellen mit Ideen. Er unterliegt dann immer dem Problem, die Fahnen
wechseln zu müssen, wenn diese Ideen aus der Mode kommen wie jetzt die 68er. Als Identität haben sie jetzt nur noch
den Protest, den sie über mehr als 20 Jahre konserviert haben. Wenn man die logische, mathematische und
philosophische Entwicklung auf Paradoxie oder paradoxe Formen der Begründung hin anstelle eines Prinzips oder einer
Einheitsbeschreibung akzeptiert, gibt es nur noch kreative und keine logischen Lösungen mehr. Aus Paradoxien kommt
man durch richtiges Argumentieren nicht hinaus. Man muß sich demnach fragen: Gibt es eine Konstruktion, die uns
momentan erträglicher erscheint? Der Staat etwa ist ein Paradox, insofern jede Kommunikation, die er macht, das
Recht, so zu kommunizieren, zerstört. Mit Paul de Man könnte man formulieren: die performative Seite der
Textproduktion widerspricht der konstativen. Was wäre dann eine plausible Staatsform, wenn es sowohl der
Wohlfahrtsstaat als auch der Verfassungsstaat nicht mehr bringen? Reizvoller und logisch ungesicherter ist es zu
sagen, das Problem scheint sich jetzt auf Weltgesellschaft und auf Risiko zu verlagern. Der Staat muß jedoch eine gute
Adresse bleiben. Er muß die Betroffenen von der zeitweisen Annahme von Risiko überzeugen, er muß politische
Konflikte ethnischer oder religiöser Art zivilisieren und nicht mehr als Wohlfahrtsstaat bloß distributive Funktionen
erfüllen. Ein solches Umdenken erfordert Phantasie, Unbefangenheit und Neugier, also gewisse Eigenschaften, die
gemeinhin dem Intellektuellen zugeschrieben werden. Das ständige Rückführen auf Paradoxien und Auflösung von
Paradoxien wäre folglich eine zukünftige Aufgabe, die den Intellektuellen nicht auf eine fachspezifische oder rein
ökonomische und politische Rolle und auch nicht auf Ideen festlegen würde."Zum vollständigen Interview…
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Montag,

2. April 2007

Zur Krankenbehandlung ins Krankenhaus
Dirk Baecker ist auf der Suche nach dem "guten Krankenhaus" von morgen, das er in einem "einem ebenso
differenzierten wie unübersichtlichen Netzwerk der Krankenbehandlung" platziert sieht. Sein Beitrag, dessen Manuskript
auf seiner Website zu lesen ist, erscheint im April 2007 in einem von Irmhild Saake und Werber Vogd herausgegebenen
Band "Moderne Mythen der Medizin. Probleme der organisierten Medizin", der im Verlag für Sozialwissenschaften
veröffentlicht wird. Das Resümee seines Textes: "Unsere hier vorgestellten Überlegungen zu den Variablen des
Körperzustands, der Körperveränderung, der Interaktion, der Organisation und der Gesellschaft haben nicht zuletzt den
Zweck, ein genaueres Beobachten der Art und Weise zu ermöglichen, wie auf dem Feld der Suche nach dem guten
Krankenhaus die Karten neu gemischt werden. In dieser Hinsicht mag es verblüffen und beruhigen, dass der oft allzu
verkürzt unter den Stichworten des benchmarking und der evaluation laufende Prozess einer globalen Ausweitung der
Beobachtungshorizonte der Krankenbehandlung im Endeffekt eher auf Formen der Komplexitätsreduktion hinausläuft,
die sich lokal durchsetzen lassen, wenn und weil sie sich global bewährt haben. Das benchmarking stellt den immer
mitlaufenden Vergleich mit anderen administrativen und medizinischen Lösungen ähnlicher Problemstellungen sicher,
wobei bereits in der Arbeit an der Problemstellung ein die Rationalität des Verfahrens sicher stellender Aufwand an
Intelligenz stecken kann. Und die Bemühungen um Evaluation stellen sicher, dass einzelne administrative und
medizinische Einheiten jene Befähigung zur Selbststeuerung erhalten können, die mit Netzwerkformen der
Fremdsteuerung kompatibel sind (…), wobei auch hier gilt, dass die Arbeit an den Kriterien, an denen man sich messen
lassen will und muss, bereits jenen Schritt zur Systemrationalität enthält, die es erlaubt, die Selbstkontrolle als
ökologische Kontrolle im Netzwerk der unterschiedlichen Umwelten der einzelnen organisatorischen Einheiten zu
entfalten. Im vielfach dezentrierten Zentrum des Geschehens steht jedoch nach wie vor das von Talcott Parsons
beschriebene Arzt/Patient-Kollektiv (…). Unabhängig davon, wie sich die Netzwerke der Krankenbehandlung entfalten
werden, wird es interaktiv, organisational und gesellschaftlich immer darauf ankommen, die Art und Weise zu
moderieren, wie sich der Körper des Arztes dem Körper des Patienten nähert, dessen Zustände beschreibt und
verändert und sich wieder von ihm löst. Technik und Bürokratie sind die Schnittstellen dieser ebenso körperlichen wie
kommunikativen Begegnung, nicht die Bedingung ihrer Unmöglichkeit."Zum vollständigen Text…
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Gesellschaft als subjektive Erfahrung
Auf der Website von Siegfried J. Schmidt ist ein Beitrag von Ernst von Glasersfeld zu lesen, der sich mit dem
Gesellschaftsbegriff befasst. von Glasersfeld wendet sich hier insbesondere gegen die Position des Sozialen
Konstruktionismus von Kenneth Gergen, dass sich die Festlegung von Bedeutung primär erst in der sprachlichen
Interaktion vollzieht: "Was Gergen übergeht, ist der Begriff der Viabilität, der in meinem Kognitionsmodell nicht nur die
Konstruktion von Begriffen einschränkt, sondern auch die Bedeutungen von Wörtern. Die ersten Assoziationen von
Wortlauten und Erfahrungsgegenständen, die das Kleinkind bildet, sind vom Standpunkt der Erwachsenen oft fehlerhaft
oder ungenau. Erst im Lauf der Verwendung lernt es, sie an den gängigen Sprachgebrauch anzupassen - nicht durch
Vereinbarung, sondern dadurch, daß idiosynkratische Wörter den erwarteten Dienst nicht leisten und eben nicht
»viabel« sind". Zum Begriff der Gesellschaft schreibt er: "An dieser Stelle möchte ich wiederholen, daß der radikale
Konstruktivismus nicht eine reale Welt zu beschreiben vorgibt, sondern lediglich ein Modell vorschlägt, wie man sich den
Aufbau von Wissen vorstellen kann. Zu diesem Aufbau gehört nun selbstverständlich auch der Begriff der Gesellschaft.
Ebenso wie Wortbedeutungen von Heranwachsenden nur aus ihren eigenen Erfahrungen und der Interpretation
gehörter und gelesener Wörter abstrahiert werden können, muß der Begriff »Gesellschaft« von jedem Einzelnen auf
Grund eigener Erfahrungen und Verallgemeinerungen gebildet werden. Dabei ist es gleichgültig, ob man glaubt, die
Gesellschaft existiere als solche oder nicht - ein Wissen von ihr kann man nur aus eigenem Erleben bilden. Das gilt
nicht nur für Kinder und unbelastete Erwachsene, sondern auch für Soziologen. Vereinfacht - und darum zweifellos
etwas naiv betrachtet - ist das, was als wissenschaftliche Soziologie geschrieben und verkündet wird, die Summe
dessen, was ein aufmerksamer Beobachter mit Hilfe von mehr oder weniger anerkannten Methoden aus seinen
Erlebnissen, Experimenten, statistischen Untersuchungen, usw., herauskristallisiert und so formuliert, daß eine Anzahl
von Berufskollegen es auf eine sie befriedigenden Weise interpretieren können. Gleichgültig, wie groß die Zahl der
Zustimmenden auch sein mag, das Begriffsgebäude, das ihnen gemeinsamer Besitz zu sein scheint, ist nicht die
Beschreibung einer »objektiven« Sachlage, sondern ein Komplex von individuellen Interpretationen, der im Laufe von
Diskussionen, gegenseitiger Kritik und anderen Unterhandlungen schließlich für alle Beteiligten eine gewisse Viabilität
gewonnen hat."Zum vollständigen Aufsatz…
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Zeitschrift für Ideengeschichte
Bei C.H. Beck hat ein neues intellektuelles Zeitschriftenprojekt die Welt erblickt, das sich nicht den großen
Theorieentwürfen der Vergangenheit und Gegenwart verpflichtet fühlt, sondern der Geschichte der unterschiedlichen
Ideen nachspüren möchte, die sich in diesen Entwürfen finden lassen, immer wieder erneuten Transformationen
ausgesetzt sind und unsere politische und kulturelle Gegenwart nachhaltig prägen. Ihr Programm umreißen die
Herausgeber Ulrich Raulff, Helwig Schmidt-Glintzer und Hellmut Th. Seemann (vom Deutschen Literaturarchiv in
Marbach, der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und der Klassik Stiftung Weimar) in ihrer Einleitung
folgendermaßen: "Vierzig, fünfzig Jahre lang jagten sich die historischen Synthesebegriffe, die «Paradigmenwechsel»
und die «turns» der Geisteswissenschaften, bis diese selbst, soziologisch aufgeklärt und kulturalistisch weise geworden,
nicht mehr so heißen wollten. Eine gleichsam spätantike Religionenkonkurrenz interpretatorischer Moden und Methoden
verdunkelte die Szene. Doch die damals aufgerichteten Bilder sind zerfallen. Die Schlagwortstürme haben sich gelegt.
Geblieben ist der Begriff der Ideengeschichte – und der Erkenntniswille, solche oft komplizierten Zusammenhänge
sorgfältig zu rekonstruieren: Polemische und irenische Geschichten kommen zutage, Skizzen von Wanderwegen,
Berichte von schwierigen Überlieferungen und unerhörten Wirkungen. Geblieben ist die Notwendigkeit, die langen
Linien des Ideenverkehrs zu erforschen, die Rezeptionen und Transformationen, die Abbrüche und Neuaufnahmen.
Geblieben ist der Wunsch nach Neuansätzen aus profunder Kenntnis des Archivs: Wie sich die Kunst aus dem Rekurs
auf ältere Kunst erneuert, erprobt sich neues Denken im Angesicht des schon Gedachten."Das erste Heft, das auch als
kostenloses Leseexemplar angefordert werden kann, bietet in attraktiver und augenfreundlicher Aufmachung Beiträge
über das Schicksal der Entfremdungs-Idee, das Konzept der Coolness (hinter dem sich eine Geschichte der
Distanzierung verbirgt) und ein (auch online zu lesender) Aufsatz von Helmuth Lethen über den "Untergrund", die Idee
der Tiefe, die gerade auf deutsche Philosophen und Intellektuelle immer wieder große Faszination ausgeübt hat.Zur
Website der Zeitschrift…
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Zur sogenannten Wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren
Nachdem der "Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie" einen Entwurf der Neufassung der Verfahrensregeln zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Anerkennung von Methoden und Verfahren der Psychotherapie („Methodenpapier“)
vorgelegt hat, ist von der DGPT eine Stellungnahme veröffentlicht worden, die von Wolfgang Mertens, Professor für
klinische Psychologie und Psychoanalyse und Psychologe an der Universität München, verfasst wurde. Auch wenn
seine Kritik – wohl aus berufspolitischen Gründen - eher vorsichtig formuliert ist, greifen seine Aussagen im Kern
eindeutig das neopositivistische, pseudo-naturwissenschaftliche Wissenschaftsverständnis des Wissenschaftlichen
Beirates an, der das Heil der Psychotherapieforschung nach wie vor in RCT-Studien sucht, also in randomisierten
Untersuchungen, die den subjektiven Faktor im Forschungsprozess eliminieren sollen: "Üblicherweise wird eine
Randomisierung angewandt, um akzessorische Effekte wie Placebowirkungen, suggestive Wirkungen durch die
Überzeugtheit eines Arztes von einem Medikament auszuschließen. Es geht also darum, die Wirkung des Verum – also
die reine Substanzwirkung zu isolieren. In den psychodynamischen Psychotherapieverfahren ist aber gerade das, was
über die Randomisierung ausgeschlossen werden soll, nämlich die Wirkung der persönlichen Beziehung, das Verum.
Die Zufallszuweisung von Patienten zu Behandlungs- und Kontrollgruppen widerspricht allen Erkenntnissen von der
Wichtigkeit einer freien Therapeutenwahl, bei der zumeist schon in den ersten Minuten eine mehr oder weniger gute
Passung zwischen Patienten und Therapeuten zustande kommt, die als eine wichtige prognostische Variable gilt".Zum
vollständigen Text…
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Kriegsjournalismus - Friedensjournalismus
Wenn es keine objektive Berichterstattung geben kann, muss man davon ausgehen, dass die Berichterstattung über
Konflikte selbst als Teil des Konfliktszenarios wirken und wahrgenommen werden kann. Wilhelm Kempf,
Psychologieprofessor und Leiter der Projektgruppe Friedensforschung an der Universität Konstanz, beschäftigt sich in
einem Artikel mit dieser Fragestellung: "Friedensjournalismus ist ein relativ junges Forschungsfeld der Psychologie, das
sich erst im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts herauskristallisiert hat. Aufbauend auf Ergebnissen der
Sozialpsychologie (Gruppenprozesse, Sozialer Einfluss, Konfliktforschung, Einstellungsveränderung), der Propagandaund Feindbildforschung sowie auf Modellen des Konfliktmanagements und der konstruktiven Transformation von
Konflikten, wird untersucht, welche Einflussfaktoren den eskalationsorientierten Bias herkömmlicher
Kriegsberichterstattung bedingen und wie dieser in eine de-eskalations- bzw. friedensorientierten
Konfliktberichterstattung transformiert werden kann. Der vorliegende Aufsatz skizziert dieses Forschungs- und
Entwicklungsprogramm in sechs Abschnitten: (1) Erkenntnisinteresse, (2) Aufgabenstellung, (3) Theoretische
Grundannahmen (4) Kriegsdiskurse vs. Friedensdiskurse, (5) Ein Zwei-Stufen-Modell, und (6)
Journalistentrainings."Zum vollständigen Artikel…
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Ohne Text und Kultur. Die Systemtheorie und der ‚cultural turn’ der Literaturwissenschaft
Niels Werber (Foto: Gegeninformationsbuero.de) setzt sich in diesem Text mit der Ablehnung des Kulturbegriffes durch
Niklas Luhmann kritisch auseinander: "Die Systemtheorie in der Ausformulierung Niklas Luhmanns und seiner Schule
kommt bislang ohne elaborierte Theorien der Kultur und des Textes aus. Texte sind für Luhmann schlicht Medien
,schriftlicher Kommunikation' (Gesellschaft der Gesellschaft: 257). Der Begriff der Kommunikation ist zentral, auch der
Begriff der Schrift ist wichtig für den evolutionstheoretischen Teil der Systemsoziologie, ein Textbegriff wird dagegen
nicht entwickelt; ein Text ist das, was schriftlich oder gedruckt vorliegt. Der Begriff wird rein deskriptiv verwendet und ist
für die Systemtheorie in etwa so problematisch wie die Begriffe Äpfel und Birne. C’est ça. Kultur dagegen erfährt etwas
mehr Aufmerksamkeit, denn Luhmann hält ,Kultur' für ,einen der schlimmsten Begriffe, die je gebildet worden sind'
(Kunst der Gesellschaft: 398). Auf sein Konto gehe es, so Luhmanns Vorwurf, dass die Ausdifferenzierung der
Sozialsysteme vor dem 19. Jahrhundert nicht beobachtet und beschrieben werden konnte, weil Semantiken nicht
systemspezifisch in den Blick genommen wurden, sondern system-indifferent als Teil einer integralen Kultur. Statt
systemspezifische Selbstbeschreibungen zu entwickeln, wurde Kommunikation auf Kultur bezogen. So heterogene
Erscheinungen wie Libertins, Atheismus, Esprit, Etikette, strengster Klassizismus, raffinierte Saucen und Ragouts,
Arroganz und Eleganz konnten als Teil der französischen Kultur identifiziert werden und so weiterhin ,Gegenstand für
Seinsaussagen' bleiben (ebd.). „Der Franzose ist dies oder das.“ Kurzum: Der Kulturbegriff habe die Selbstbeobachtung
der Gesellschaft und ihrer Geschichte mit der Differenz von Gesellschaftsstruktur und Semantik verhindert. Dietrich
Schwanitz übrigens, auch er ein Systemtheoretiker, übersetzt die Fragestellung des New Historicism in seiner
Auseinandersetzung mit Greenblatt umstandslos in genau diese Unterscheidung der Form gesellschaftlicher
Differenzierung und ihrem entsprechenden ,semantischem Gelände'. Dabei geht, wie mir scheint, allerdings genau der
spezifische Einsatz des New Historicism verloren, denn statt mit einer schier ,unendlichen Datenfülle ohne vorgegebene
Ordnungsmuster' zu beginnen, setzt Schwanitz einen bestimmten historischen Stand der Ausdifferenzierung von
Funktionssystemen voraus, der von der Literatur beobachtet, um nicht zu sagen: widergespiegelt wird. Die von
Schwanitz inszenierte ,Konfrontation von Systemtheorie und New Historicism' kann dann natürlich nur mit der
Aufzählung der ,Vorteile der Systemtheorie' enden."Zum vollständigen Aufsatz…
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Navigieren, Driften und Wellen schlagen
Unter diesem Titel berichten Ulrike Borst, Fachpsychologin für Psychotherapie und klinische Psychologie,
Lehrtherapeutin und Leiterin des Meilener Ausbildungsinstitutes und seit 1995 Leiterin der Unternehmensentwicklung
der Psychiatrischen Dienste Thurgau, und Karl Studer, in den Ruhestand gewechselter Spitaldirektor und Chefarzt der
psychiatrischen Klinik in Münsterlingen (Schweiz), von ihrem Projekt der Unternehmensentwicklung in der genannten
psychiatrischen Klinik aus systemischer Perspektive. In ihrem Resüme halten sie fest: "Qualitätsmanagement-Systeme
sind eine gute Basis für die Organisationsentwicklung an Kliniken. Feedbackschleifen sollten in ihrer qualitätsfördernden
Wirkung allerdings nicht überschätzt werden. Schlichte Ursache- Wirkungs-Zusammenhänge sind eher selten,
chaostheoretische und kybernetische Modelle helfen weiter. Schnelle Veränderungen in die beabsichtigte Richtung sind
eher unwahrscheinlich: Befähigung der Mitarbeitenden braucht Zeit und Motivationsarbeit, und das ist der Hauptansatz,
um letztendlich die Behandlung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Diese Befähigung ist «In House» besser
erreichbar als durch kostspielige auswärtige Weiterbildungen."Zum vollständigen Artikel…
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Multidimensional Family Therapy for Adolescent Cannabis Users
Howard Liddle ist Professor für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit und leitet das Zentrum zur Erforschung der
Behandlung von Drogenmissbrauch bei Jugendlichen an der medizinischen Fakultät der Universität Miami. Als
Psychologe und Familientherapeut ist er ein international anerkannter Experte für Drogenmissbrauch bei Jugendlichen
und jugendliche Straftäter. Auf dem EFTA-Kongress 2004 in Berlin hat er seine Arbeit auch in Deutschland vorgestellt.
Sein Buch "Multidimensional Family Therapy for Adolescent Cannabis Users" ist online frei erhältlich. Im Vorwort heißt
es: "MDFT is a family-based outpatient treatment developed for clinically referred adolescents with drug and behavioral
problems …. The approach strives for consistency and a coherent and logical connection among its theory, principles of
intervention, and intervention strategies and methods. The intervention methods derive from target population
characteristics, and they are guided by research-based knowledge about dysfunctional and normal adolescent and
family development. Interventions work within the multiple ecologies of adolescent development, and they target the
processes known to produce and/or maintain drug taking and related problem behaviors. Similar developmental
challenges may be common to all adolescents and their families, and these are central assessment and treatment
focuses (Liddle & Rowe, 2000). At the same time, considerable variation may be demonstrated in the expression of
these generic develop - mental challenges. In MDFT, therapists are sensitive to these individual adolescent and family
variations. With each case, therapists seek to understand the unique manifestations of developmental problems."Zum
vollständigen Manuskript…
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Verhandlungen des Geschlechts
"Was ist unter »Geschlecht«, »Weiblichkeit« oder »Frau« zu verstehen? Wie kann die Kategorie »die Frau« definiert
werden, wenn es die soziale, kulturelle und ethnische Diversität aller Frauen zu bewahren gilt? Und wie soll der für die
Geschlechterforschung so grundlegende Begriff des Geschlechts gefaßt werden? Als etwas Körperliches oder
Sprachliches? Als eine natürliche, biologische Tatsache oder als eine soziale Größe? Als eine individuelle und
subjektive Erfahrung oder als Gegenstand eines allgemeinen objektiven Wissens? Als Thema des statistischen
Nachweises einer Ungleichstellung zwischen Frauen und Männern oder als das Ergebnis von gesellschaftlichen
Normen, die diese Ungleichheiten über entsprechende rechtliche und ökonomische Verhältnisse erst hervorbringen?
Soll das Geschlecht als ein Begehren oder als Trieb verstanden werden, der das Handeln der einzelnen unbewußt
bestimmt? Oder einfach als ein strategisches Vorgehen, das im Sinne eines Machtkalküls einer sozialen Gruppe dient?
Oder handelt es sich beim Geschlecht um nicht mehr und nicht weniger als um die körperbedingte Wahrnehmung von
Geschlechtlichkeit? Oder ist es doch eher ein kulturelles Phantasma, das unsere Handlungen leitet?"So beginnt das
Vorwort der Herausgeberinnen Eva Waniek und Silvia Stoller in ihrem Sammelband, der die gegenwärtige Entwicklung
der Gender Studies in ihrer ganzen Komplexität und Vielschichtigkeit erörtert. Dabei werden insbesondere Innovationen
hinsichtlich der seit Beginn der neunziger Jahre heftig diskutierten Sex-Gender-Unterscheidung in den Mittelpunkt
gerückt und Ansätze zur Diskussion gestellt, die über die traditionelle Unterscheidung hinausführen können.
Die Zusammenstellung der Beiträge eröffnet einen interdisziplinären Überblick. Die einzelnen Beiträge stammen aus
den Bereichen Politikwissenschaft, Kunsttheorie, Philosophie und feministischer Theorie.Der Wiener Verlag Turia +
Kant, der sich mit einem philosophisch, historisch und kulturtheoretisch inspirierten Programm einen Namen gemacht
hat, stellt erfreulicherweise einzelne vergriffene Titel auf seiner Website zum kostenlosen Download zur Verfügung, so
auch dieses Buch. Eine schöne Initiative, interessante, aber nicht mehr verfügbare Bücher der Vergessenheit zu
entreißen.Zum vollständigen Buch…
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Familienaufstellungen als kurzzeittherapeutisches Verfahren in der Gruppentherapie
Im Jahr 2004 hielt Oliver König einen Kongress-Vortrag zu diesem Thema, der in dem Kongressband der Herausgeber
Bernhard Strauß und Michael Geyer "Psychotherapie in Zeiten der Globalisierung" 2006 veröffentlicht wurde. Es handelt
sich hierbei nicht nur um eine Übersicht über die Aufstellungsarbeit, sondern gleichzeitig um eine Reflexion des
Standortes der Psychotherapie als "angewandte Sozialwissenschaft" sowie um eine Reflexion des Nachdenkes über
Psychotherapie schlechthin. Gerade die Entfernung zum psychotherapeutischen Mainstream, die die konzeptuelle wie
ökonomische Position von Oliver König auszeichnet, ermöglicht eine kritische Distanz, die leider zunehmend verloren
geht. Allein schon deshalb lohnt sich ein ausführliches Zitat aus dem Beginn des Textes, das deutlich macht, dass es
hier um noch viel mehr als um Familienaufstellungen geht: "Als Sozialwissenschafter eine reflexive Haltung
einzunehmen erfordert ein Wissen darum, ,dass das Besondere seines Standpunktes darin besteht, ein Standpunkt im
Hinblick auf einen Standpunkt zu sein' (Bourdieu). Die einzige Möglichkeit, die Einschränkungen der
Standortgebundenheit unserer Wahrnehmungen und Analysen zu relativieren, besteht daher darin, die Perspektivität
des eigenen Standpunktes auszuweisen. Dies ist umso notwendiger, wenn es um ein Thema geht, das so umstritten ist
und innerhalb der psychosozialen und therapeutischen Profession derart skandalisiert wurde, wie dies für die Methode
der Familienaufstellungen der Fall ist. In meinem Fall ist dieser Standpunkt in mehrerer Hinsicht randständig. Ich arbeite
in freier Praxis psychotherapeutisch mit Familienaufstellungen, bin aber in der Perspektive des ,Zentrums' kein
Psychotherapeut, sondern firmiere unter dem Begriff ,Heilpraktiker'. Mit ,Zentrum' ist in diesem Fall jene hegemoniale
Figuration von Institutionen und Personen gemeint, die in der Frage, was Psychotherapie und wer ein Psychotherapeut
sei, die Definitionsmacht haben. Von dieser Position am Rande trete ich nicht nur als Vertreter der Arbeit mit
Familienaufstellungen auf, sondern zugleich als ihr Kritiker. Da diese Kritik nicht von außen kommt, sondern von
jemandem, der die Methode selber praktiziert, kann sie sich nie ganz von dem hegemonialen Beigeschmack befreien,
ihrerseits definieren zu wollen, wie man diese Arbeit eigentlich machen müsse. Insofern führe ich vom Rande aus einen
hegemonialen Diskurs gegenüber dem Rande. Dabei gerät aus dem Blick, dass die hegemoniale Definitionsmacht
hinsichtlich des Feldes der Psychotherapie im Zentrum angesiedelt ist. Ein kritischer Blick auf die Arbeit mit
Familienaufstellungen hat nur dann eine Chance, sich von dieser Einseitigkeit der Kritik zumindest partiell zu befreien,
wenn sie die gegenseitige Bezogenheit von Rand und Zentrum im Auge behält. Um dies zu tun, ist wiederum der Rand
besser geeignet als das Zentrum, vorausgesetzt natürlich, man schließt sich an diesem Rande nicht einem jener Zirkel
an, die sich in ihr Randdasein eingraben und zur Gemeinde werden, wie dies für die Szene um Bert Hellinger herum in
der Vergangenheit zu beobachten war. Um in diesem Bild zu bleiben, geht es also um eine doppelte Randständigkeit.
Der Preis dafür sind unklare Zugehörigkeiten. Der Vorteil ist jedoch, in dieser Position nicht so schnell von den Denkund Handlungsselbstverständlichkeiten des beruflichen Feldes aufgesaugt zu werden, dem man angehört. Unterstützt
wird dies dadurch, dass ich aus der Soziologie komme und in das berufliche Feld der Psychotherapie vorgedrungen bin,
das traditionell von anderen Fächern als ihr Territorium angesehen wird, der Medizin und der Psychologie. Je länger ich
mich in diesem Feld bewege, um so mehr wächst in mir die Auffassung, dass der Psychotherapie ein Selbstverständnis
gut anstehen würde, sich als Teil der angewandten Sozialwissenschaften zu verstehen, zu der ich auch die Psychologie
zählen würde. Als Sozialwissenschaft hat sie sicherlich eine wesentliche Schnittstelle zu den biologischen
Wissenschaften vom Menschen, aber eben in dieser Gewichtung und nicht umgekehrt. Solange Psychotherapie „talking
cure“ ist und bleibt, ist sie soziales Geschehen und sollte auch als solches analysiert und begründet werden." Die
Lektüre sei dringend empfohlen.Zum vollständigen Aufsatz…
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Bateson, Mead und die Macy-Conferences
Gregory Bateson und Margaret Mead trafen sich 1932 in Neu-Guinea, wo sie beide ethnologische Feldforschungen
durchführten. Sie heirateten 1936, bekamen 1939 eine gemeinsame Tochter, Mary Catherine Bateson, trennten sich
aber später. Dies hielt sich nicht ab, bis zum Ende ihres Lebens miteinander freundschaftlich verbunden zu bleiben.
Beide waren an der Entwicklung und Durchführung der berühmten Macy Conferences in den Jahren 1947-1953
beteiligt, die zum wissenschaftlichen Durchbruch der Kybernetik wesentlich beigetragen haben und zu der Heinz von
Foerster später als Sekretär und Organisator hinzustieß. Stewart Brand führte 1976 für die Zeitschrift "CoEvolutionary
Quarterly" ein Interview mit Margaret Mead und Gregory Bateson über die Initialphase der Macy-Konferenzen durch. Zu
diesem Zeitpunkt war Mead 75, Bateson 72. Es offenbart nicht nur ungewöhnliche Einblicke in die Aufbruchstimmung
der damaligen Jahre, sondern auch in eine auch zum damaligen Zeitpunkt immer noch lebendige, widerspruchsfreudige
und anregende Beziehung zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten.Zum vollständigen Interview (auf Englisch)…
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Ein sozialkonstruktionistischer Ansatz in der Arbeit mit Alleinerziehenden
Joan D. Atwood, Direktorin des "Graduate Programs in Marriage and Family Therapy" an der Hofstra University in
Hempstead, New York, und Autorin zahlreicher familientherapeutischer Veröffentlichungen und Arbeiten zur
Script-Theorie, setzt sich mit einem Beitrag mit der Therapie von Ein-Eltern-Familien aus sozialkonstruktionistischer
Perspekte auseinander, die aus ihrer Sicht die jeweils einseitigen normativen Ansätze traditioneller Therapierichtungen
einerseits (die sich auf "normale Familienmodelle" beziehen) und des lösungsorientierten Ansatzes andererseits
transzendiert, der die Ressourcen zu Lasten der Probleme betont, die die Klienten überhaupt erst in Therapie gebracht
haben: "Traditional models of therapy, based on modernist assumptions, embrace a position of certainty in that there is
a model of normalcy, to which the therapist then compares the person/family in therapy. In so doing, s/he focuses on
how different the family is from the norm, i.e. deficit focus, and decides which interventions are needed to bring the
family closer to the norm. Solution focused therapy, although accepting of post-modernist assumptions, in many ways is
a therapy of certainty in that there is a focus on the competencies, resources, and strengths to the exclusion in some
cases of the reason why the person/family came to therapy in the first place. As such, both models represent a one
sided view of the phenomena they study. Although there is much overlap, it is the contention of this paper to state that
these models- the traditional psychotherapies and the solution focused therapies- operate from a position of certainty
and thus are representative of an either/or perspective in that they tend to leave out the other half of the picture. This
paper presents a six stage social constructionist therapeutic model which takes into account both the trauma/problem
and its effects and the competencies and the strengths of the clients, assisting the client to expand their reality rather
than assisting them to replace their problem reality with the flip side-the competencies and strengths. The model is then
explored and applied to the single parent household."Zum vollständigen Artikel…
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Der französische Soziologe Jean Baudrillard ist gestorben
"Als der amerikanische Physiker Alan Sokal 1996 mit einer fulminanten Wissenschaftsparodie Sprache und Metaphorik
der modernen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften aufs Korn nahm (ihr folgte 1998 das mit Jean Bricmont
verfasste Pamphlet «Fashionable Nonsense»), stand Jean Baudrillard in der ersten Reihe der zum Abschuss
freigegebenen Denker. Er fand sich dabei in prominenter Gesellschaft. Gemeinsam etwa mit François Lyotard, Gilles
Deleuze oder Jacques Derrida galt er dem New Yorker Professor als einer jener ganz speziellen «french intellectuals»,
die angeblich ausser heisser Luft und gehörig viel Metaphernstaub nicht viel bewegen." So beginnt ein schöner Nachruf
auf Jean Baudrillard (Foto: Wikipedia), der heute in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. Ein Interview mit
Baudrillard, der im Alter von 77 Jahren in Paris starb, ist am 24.11.2005 in der Süddeutschen Zeitung erschienen ("Kein
Mensch braucht französische Theorien"). Und wer Baudrillard zum Abschied im Original lesen möchte, findet hier einen
Link zu seinem Text über Madonna: The Madonna Deconnection
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Planet der Slums

So heißt ein Buch des amerikanischen Sozialhistorikers Mike Davis, das im Februar im Verlag Assoziation A erschienen
ist und eine "Kopernikanische Wende" der menschlichen Siedlungsgeschichte konstatiert. "Denn nie zuvor überstieg der
Anteil der Stadtbevölkerung den Anteil der auf dem Land Wohnenden und nie zuvor sah sich eine ungeheure Anzahl
von über einer Milliarde Menschen gezwungen, ihr Überleben in Armut, im Schmutz der Müllhalden, ohne (sauberes)
Wasser, ohne Toiletten, ohne irgendeine Art der Gesundheits- oder Sozialversorgung zu organisieren. Die Megaslums
des 'Südens' sind Ausdruck einer im höchsten Maße ungleichen und instabilen urbanen Welt. Hier treffen die sozialen
Fronten der Globalisierung in radikaler Weise aufeinander."Telepolis bringt ein aufschlussreiches und ausführliches
Interview mit dem Autor: "Es ist schon erstaunlich, dass die klassische Gesellschaftstheorie, ob nun Marx, Weber oder
gar die Modernisierungstheorie des Kalten Krieges, nicht antizipiert hat, was mit der Stadt in den letzten 30 oder 40
Jahren passiert ist. Niemand hat die Entstehung einer riesigen Klasse vorhergesehen, die hauptsächlich aus jungen
Menschen besteht, die in Städten leben, keine formelle Verbindung zur Weltwirtschaft haben und auch chancenlos sind,
jemals eine zu bekommen. Diese informelle Arbeiterklasse ist nicht das Marxsche Lumpenproletariat, und sie ist nicht
der "Slum der Hoffnung", wie man ihn sich vor 20 oder 30 Jahren vorgestellt hat – voller Menschen, die schließlich in die
formelle Ökonomie aufsteigen werden. Diese an die Ränder der Städte verbannte, informelle globale Arbeiterklasse hat
normalerweise wenig Zugang zur traditionellen Kultur der Städte, und sie stellt eine beispiellose Entwicklung dar, die in
der Theorie nicht vorhergesehen wurde. … Nach der konservativen Rechnung des Berichtes leben gegenwärtig eine
Milliarde Menschen in Slums und mehr als eine Milliarde kämpfen als informelle Arbeiter um ihr Überleben. Diese
mögen Straßenhändler, Tagelöhner, Kindermädchen, Prostituierte oder gar Menschen sein, die ihre Organe für
Transplantationen verkaufen. Die Zahlen sind erschreckend, zumal erst unsere Kinder und Enkel die größte
Bevölkerungszahl der Menschheit erleben werden. (...) 95 Prozent dieses Wachstums wird in den Städten des Südens
stattfinden. … Die klassische Urbanisierung nach dem Muster von Manchester, Chicago, Berlin oder Petersburg findet
man heute noch in China und an einigen wenigen anderen Orten. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass die städtische
industrielle Revolution in China ähnliche Entwicklungen andernorts ausschließt, denn sie saugt alle
Produktionskapazitäten für Konsumgüter – und zunehmend alles andere – auf. Aber in China und ein paar
angrenzenden Ökonomien ist noch städtisches Wachstum zu beobachten, das von einem Prozess der Industrialisierung
angetrieben wird. Überall sonst wachsen Städte weitgehend ohne Industrialisierung, oftmals sogar, was noch
erschreckender ist, ohne jegliche Entwicklung. Überdies haben Städte wie Johannesburg, Sao Paulo, Mumbai, Belo
Horizonte oder Buenos Aires, vormals die großen Industriestädte des Südens, in den letzten 20 Jahren eine massive
Deindustrialisierung erlitten."Zum vollständigen Interview…
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Zum Realitätsbegriff im Konstruktivismus
Kersten Reich, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Köln und ausgewiesener Experte für die
Nutzbarmachung konstruktivistischer Erkenntnistheorie in der Pädagogik befasst sich in einem Text von 2002 auf seiner
website mit dem – schon häufig behandelten – Problem der Konstruktion von Wirklichkeiten und ihrem Verhältnis zu
einer - wie auch immer gefassten - "Realität" außerhalb dieser Konstruktionen. "Ein wesentliches Problem, einer der
wichtigsten Streitpunkte, liegt darin, dass wir zwar einerseits als Konstruktivisten behaupten, dass die Menschen die
Erfinder ihrer Wirklichkeit sind, dass wir andererseits aber offenbar nicht alle Realität erfinden können. Wir sind zwar,
um mit Nelson Goodman zu sprechen, in der Lage, verschiedene Weisen der Welterzeugung zu konstruieren, also z.B.
die Newton'sche Realität der mechanischen Bewegungen oder die Einstein'sche Welt der relativen Bewegungen usw.,
wobei wir verschiedene Versionen von Welt erzeugen, die jeweils unterschiedlich zu unseren Bedürfnissen passen.
Aber wir müssen offensichtlich zugleich zugestehen, dass nicht immer alles passt. Es erscheint öfter als genug etwas
aus der Realität, was wir zuächst nicht konstruiert haben - z.B. Naturkatastrophen, ungeahnte Folgen unserer
Experimente und Techniken, etwas nicht Vorhergesehenes usw. -, das also außerhalb unserer konstruktiven
Mächtigkeit steht und erst im Nachhinein von uns symbolisch bearbeitet und damit in Vorhersehbares verwandelt
werden kann."Zum vollständigen Artikel…
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Folter und professionelle Ethik
Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass an den Folterungen und systematischen Quälereien von Gefangenen in
Guantanamo nicht nur Soldaten beteiligt sind, sondern auch Ärzte, Psychiater und Psychologen. "The American Journal
of Bioethics" veröffentlicht in seiner ersten Ausgabe 2007 einen online frei zugänglichen Artikel, in dem ein ausführliches
Fallbeispiel präsentiert wird, nämlich die gewaltsamen Verhöre des Gefangenen 063, Mohammed al-Qahtani, in
Guantanamo, die durch Ermittlungen des FBI aufgedeckt werden konnten. Im abstract heißt es: "The controversy over
abusive interrogations of prisoners during the war against terrorism spotlights the need for clear ethics norms requiring
physicians and other clinicians to prevent the mistreatment of prisoners. Although policies and general descriptions
pertaining to clinical oversight of interrogations in United States’ war on terror prisons have come to light, there are few
public records detailing the clinical oversight of an interrogation. A complaint by the Federal Bureau of Investigation
(FBI) led to an Army investigation of an interrogation at the United States prison at Guantanamo Bay. The declassified
Army investigation and the corresponding interrogation log show clinical supervision, monitoring and treatment during an
interrogation that employed dogs, prolonged sleep deprivation, humiliation, restraint, hypothermia and compulsory
intravenous infusions. The interrogation and the involvement of a psychologist, physician and medics violate
international and medical norms for the treatment of prisoners."Zum vollständigen Artikel…
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Die intersubjektive Natur der Seele
Ein sehr schöner Aufsatz von Martin Altmeyer in der neuesten Ausgabe der "Kommune" befasst sich mit der "Zukunft
der Psychoanalyse nach Freud" und geht sehr kritisch mit der psychoanalytischen Vergangenheit um. Gleichzeitig
macht er aber auch deutlich, dass mit dem Fokus auf Intersubjektivität ein wirklicher Paradigmenwechsel in der
Psychoanalyse stattgefunden hat, der die Aufmerksamkeit weg von einer letztlich illusionären Tiefenschau hin zu einer
Untersuchung der zwischenmenschlichen Oberflächen bzw. Interfaces führt: "Die Psychoanalyse hat das Graben in der
Tiefe übertrieben. Im Fluss des Lebens fließt alles mehr oder weniger weit oben. Die allertiefste Tiefe ist eine Illusion« –
so lautet die kritische Bestandsaufnahme des indischen Psychoanalytikers Sudhir Kakar, aus der eine Psychoanalyse,
welche im Zuge ihrer Modernisierung die Psyche zunehmend unter dem Paradigma der Intersubjektivität betrachtet, ihre
Konsequenzen zu ziehen scheint. Der aufgeklärte psychoanalytische Blick gilt dem, was – unsichtbar, aber dennoch zu
beobachten – an der sozialen Oberfläche passiert, nämlich im Austausch des Einzelnen mit seiner Umwelt, in der
Dynamik von Paarbeziehungen, in der Interaktion von und zwischen Gruppen, im interreligiösen oder auch im
interkulturellen Konflikt. Darin könnte das intersubjektiv angereicherte Erbe Freuds in Zeiten der Globalisierung
bestehen: die Erkenntnis, wie sehr Menschen mental miteinander verwoben sind und unbewusst aufeinander bezogen
bleiben – im positiven wie im negativen Sinne. Für diesen Befund bietet eine zusammenwachsende Welt zahlreiche
Fallbeispiele." Es dürfte deutlich werden, dass die Rezeption der Psychoanalyse innerhalb der systemischen Gemeinde
nach wie vor völlig unterkomplex ist und sich immer noch an einer Psychoanalyse orientiert, die langsam und allmählich
ausstirbt. Die Lektüre von Altmeyers Aufsatz bietet vielleicht Anregungen zur Korrektur.Zum vollständigen Text…
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100. Geburtstag von John Bowlby
Heute vor 100 Jahren wurde John Bowlby als viertes von sechs Kindern einer Familie aus der gehobenen Mittelklasse
Englands geboren, einer der bedeutendsten psychologischen Theoretiker des vergangenen Jahrhunderts und der
Begründer der Bindungstheorie. Seine wissenschaftliche und konzeptuelle Leistung ist umso höher zu bewerten, als sie
– zumindest zu Beginn – relativ isoliert und weitgehend autonom von Bowlby erbracht wurde, der seitens der
psychoanalytischen Gemeinde, der er angehörte, massiv wegen der Aufgabe traditioneller psychoanalytischer
Prinzipien (Triebtheorie, Ödipuskomplex etc.) und der Einbeziehung moderner systemtheoretischer Konzepte
angegriffen und ausgestoßen wurde. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Bindungstheorie nicht nur als
bedeutsames Forschungsparadigma etablieren können, sondern auch breite schulenübergreifende Anerkennung in der
psychotherapeutischen Szene verschafft. Allan Schore, Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker, spricht in einem
längeren (nur auf englisch veröffentlichten) Interview über John Bowlby, die Entwicklung seiner Theorie und ihre
Bedeutung für die gegenwärtige Forschung.Zum Interview…
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Von der sucht zur Selbstbestimmung
Unter diesem Titel hat Johannes Herwig-Lempp 1993 im verlag modernes lernen ein Buch veröffentlicht, das
mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Ein weitgehend identisches PDF-Manuskript ist aber mittlerweile von der website
des Autors online zugänglich. Über das Buch schreibt der Autor: "Drogenabhängigkeit ist das Erklärungsmodell für ein
bestimmtes, von der Norm abweichendes Verhalten im Umgang mit Alkohol, Heroin, Medikamenten und anderen
Stoffen. Dieses Erklärungsmodell läßt sich, zunächst theoretisch, dekonstruieren, indem man es durch das
Erklärungsmodell der Autonomie und Selbstbestimmung ersetzt. Folgt man diesem Modell, werden
Drogenkonsumenten nicht mehr als willenlose Opfer ihrer Sucht, sondern als Subjekte verstanden. Man setzt lediglich
voraus, daß auch Menschen mit stark abweichendem Konsumverhalten sich dabei sinnvoll verhalten. Diese Sichtweise
hat Folgen für die Praxis. Selbstbestimmung ist eine Frage der Zurechnungsfähigkeit: inwieweit bin zunächst ich fähig,
dem anderen Selbstbestimmung zuzugestehen? Die „Rekonstruktion der Unabhängigkeit“ findet im Lebensalltag, im
Dialog statt. Mit den Ansätzen der Akzeptierenden Drogenarbeit und der systemischen Beratung werden
Handlungsmodelle entwickelt und ausführlich dargestellt, die neue Wege und Perspektiven in der Arbeit mit
drogenkonsumierenden Menschen eröffnen. Das Buch richtet sich sowohl an SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen
und PsychologInnen, die in speziellen Drogenberatungs- und Drogentherapieeinrichtungen arbeiten, als auch an
BeraterInnen und TherapeutInnen, die mehr am Rande mit Problemen des Konsums von legalen und illegalen Drogen
zu tun haben."Zum vollständigen Manuskript…
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Trauma & Gewalt
Mit "Trauma & Gewalt. Forschung und Praxisfelder" hat eine neue Fachzeitschrift aus dem Verlag Klett-Cotta in dieser
Woche das Licht der Publikationsöffentlichkeit erblickt, herausgegeben von Günther H. Seidler, Harald J. Freyberger
und Andreas Maercker. In ihrem programmatischen Editorial schreiben sie in Heft 1: "Im Umfeld psychischer
Traumatisierung werden Zusammenhänge zerrissen. Das betrifft Zusammenhänge im Erleben der betroffenen
Personen, Erinnerungsfetzen geistern durch die Seele des Opfers, sind nicht raum-zeitlich verortet und drängen sich
immer und überall auf. Es betrifft auch Lebenszusammenhänge des Opfers: Die berufliche Tätigkeit ist häufig gefährdet
oder geht verloren, das gleiche gilt für Partnerschaften, die Beziehungen zu anderen Menschen sind nicht mehr so wie
früher, und Opfer von Gewalt erleben sich häufig aus dem Gesamt ihrer bisherigen Bezüge zu sich, zu anderen
Menschen und zur »Welt« als herausgefallen, als nicht mehr zugehörig.Eine vergleichbare Unterbrechung von
Zusammenhängen ist aber auch in der Beschäftigung mit dem Opfer zu erkennen. Das betrifft zum einen dessen
Versorgung: Welche therapeutische Disziplin ist zuständig, welcher Kostenträger, welche Hilfseinrichtung? Zum andern
betrifft es aber auch den wissenschaftlichen Diskurs. Ein Gewaltopfer wird zum Patienten oder Klienten und wird zum
»Gegenstand« der Heilberufe. Das, was zu seiner Not führte, die Gewalt, wird in diesem Rahmen nicht mehr
Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion.Eine solche Dissoziation, ein solches Auseinanderreißen von Ereignis und
Ereignisfolge, macht diese Zeitschrift nicht mit. Diese Schein-Alternative von Innen und Außen, von Subjektivem und
Objektivem, verkennt, dass es sich bei dieser Alternative um einen in die Welt hineingetragenen Dualismus handelt, der
bei genauer, sorgfältiger Betrachtung und Beschreibung in sich zusammenfällt. So trägt diese Zeitschrift ihr Programm
im Titel: Gewalt verursacht Wunden, die ihrerseits wieder Ursache von Gewalt sein können. Auf diesem Hintergrund
verstehen wir Psychotraumatologie als klinisches Anwendungsfeld der über greifenden Thematik von Gewalt und
Gewaltbereitschaft und ihrer Folgen und Bedingungen, wobei »Gewalt« in der Natur ebenso zu finden ist (als
»Naturgewalt«) wie im sozialen und psychischen Raum. Die so verstandene »Gewalt« ist aber wiederum nur als
interdisziplinäres Gegenstandsfeld einigermaßen angemessen begrifflich zu fassen und forschungsmäßig zugänglich zu
machen."Das Inhaltsverzeichnis des ersten Heftes finden Sie hier. Es enthält u.a. ein ausführliches Interview von
Michaela Huber mit dem niederländischen Trauma-Forscher Onno van der Hart, in dem dieser Auskunft über seine
Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit und ihre klinische Umsetzung gibt. Dieses Interview ist auch
online im Volltext zu lesen.
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Mittwoch, 14. Februar 2007

Situation der Kinder in Deutschland: Nur Mittelmass
UNICEF stellte heute eine Studie in der Öffentlichkeit vor, mit der die Lebenssituation von Kindern in Industrienationen
vergleichend untersucht worden ist: "Die erste internationale Vergleichsstudie zur Situation der Kinder in
Industriestaaten zeichnet für Deutschland ein ernüchterndes Bild. Deutschland ist nur Mittelmaß, wenn es darum geht,
verlässliche Lebensumwelten für die junge Generation zu schaffen. Bei dem UNICEF-Vergleich der zentralen Aspekte
kindlicher Entwicklung in 21 Industrieländern kommt Deutschland nur auf Rang 11. Die Niederlande führen die
UNICEF-Tabelle als kinderfreundlichstes Land an, gefolgt von Schweden, Dänemark und Finnland. Besonders schlecht
schneiden Großbritannien und die USA ab. UNICEF hat die Lage der Kinder erstmals anhand von sechs Dimensionen
umfassend verglichen: materielle Situation, Gesundheit, Bildung, Beziehungen zu Eltern und Gleichaltrigen,
Lebensweise und Risiken sowie eigene Einschätzung der Kinder und Jugendlichen. Für den Bericht wurden Daten aus
internationalen Studien und Untersuchungen auf Länderebene ausgewertet. Deutschland erreicht in allen Dimensionen
nur durchschnittliche Werte."Genauere Informationen auf der UNICEF-Website…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:10

Alexander Kluge 75!
Heute hat einer meiner Lieblingsautoren Geburtstag. Alexander Kluge, Jurist, Medientheoretiker, Erzähler,
Filmregisseur, Fernsehmacher, Einflussnehmer, Interviewer, um nur einige Bezeichnungen zu verwenden, wird 75
Jahre alt. Hier zwei Interviews mit ihm aus kürzerer Zeit: eines mit der Literaturzeitschrift volltext über seine Beziehung
zum Film und eines mit der Neuen Zürcher Zeitung zum Thema Suhrkamp-Kultur, Bücher und Internet. Gratulation.
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Systemkompetenz in der forensischen Psychiatrie
Elisabeth Wagner, Lehrtherapeutin an der Wiener Lehranstalt für systemische Familientherapie und langjährig erfahrene
Psychologin in der Forensik, hat einen schönen Aufsatz über Systemkompetenz in der forensischen Psychiatrie
geschrieben, der 2004 in den "systemischen notizen" erschienen ist, der Zeitschrift der Lehranstalt: "Nach einer
einführenden Darstellung des Arbeitskontextes Maßnahmenvollzug soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden, wie eine
unkritische Anwendung zentraler systemischer Konzepte wie Auftragsfokussierung, Lösungs- und
Ressourcenorientierung den Erfordernissen einer verantwortungsvollen therapeutischen Arbeit in der Forensischen
Psychiatrie zuwiderläuft, während die kritische Reflexion dieser Konzepte unter Einbeziehung der Systemtheorie als
Theorie sozialer Systeme und als Metatheorie des Beobachtens und Unterscheidens eine besondere Kompetenz des
systemischen Therapeuten darstellen kann. … „Systemkompetenz“ in der Forensischen Psychiatrie besteht neben einer
angemessenen Konzeptualisierung des institutionellen Kontextes also auf theoretischer Ebene darin, die
Kontextabhängigkeit von Verhalten und die Beobachterabhängigkeit von Beschreibungen im Bewußtsein zu halten und
für die Leitdifferenzen und damit auch für die blinden Flecken anderer klinischer Konzepte zu sensibilisieren. Auf einer
praktischen Ebene ermöglicht Systemkompetenz eine therapeutische Haltung, die das explizite Thematisieren von
Rollenverquickungen nahelegt und in der damit verbundenen Offenheit und Transparenz (nicht in der unkritischen
Akzeptanz jeder Selbstbeschreibung) auch Respekt gegenüber dem zur Therapie Gezwungenen ausdrückt.Zum
vollständigen Beitrag…
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Samstag, 10. Februar 2007

kostenloser zugang zu allen sage-online-journals
Der wissenschaftliche Verlag SAGE-Publications bietet einen bis Ende Februar begrenzten kostenfreien Zugang zu
allen seinen Online-Zeitschriften: "SAGE knows that a journal's archive is just as valuable to today's research as the
latest up-to-the minute findings. We are therefore pleased to announce that SAGE has scanned and digitized over
300,000 articles from our print journal backfiles* and uploaded them to the SAGE Journals Online platform. This means
over 3.5 million additional pages are now online across the fields of Business, Humanities, Social Sciences, and
Science, Technology and Medicine, and even more are on the way soon. To celebrate, throughout February all content
on SAGE Journals Online is accessible for free!" Benutzer müssen sich (kostenfrei) einloggen und können dann alle
Beiträge als PDF herunterladen.Zur Website von SAGE…
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Sonntag,

4. Februar 2007

Psychotherapie pädophilen Begehrens
Ein außerordentlich differenzierter Artikel über ein Pilotprojekt der psychotherapeutischen Arbeit mit Pädophilen an der
Berliner Charité von Cornelia Gellrich erschien in der gestrigen Ausgabe der TAZ: ""Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen
liebt ist?", warb 2004 das Institut für Sexualmedizin an der Berliner Charité für sein bislang einzigartiges
Forschungsprojekt "Zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld" potenzielle und reale Täter an.
Mehr als 500 Männer meldeten sich zur "Dissexualität-Therapie", 170 davon, unter ihnen Herr P., begannen die auf ein
Jahr angelegte Therapie 2006, 100 sind noch übrig, 50 weitere beginnen jetzt in diesem Frühjahr. Nur diejenigen
werden behandelt, bei denen tatsächlich eine pädophile Neigung in den Vorgesprächen erkannt wird. Viele befürchten,
pädophil zu sein, interessieren sich aber in Wahrheit nur für Kinder als Ersatzobjekte, weil sie einer gleichberechtigten
Beziehung zu einem Erwachsenen nicht gewachsen sind. (…) Für Professor Beier und seine Kollegen fällt unter
sexuellen Missbrauch jede Handlung an oder mit einem Kind, die der Stimulierung oder Befriedigung der sexuellen
Bedürfnisse eines Erwachsenen dient, auch wenn es sich dabei nur um Händchenhalten oder Haareordnen handelt.
Deshalb lautet ihre Losung strikt: Hands off! Das Pilotprojekt "Prävention im Dunkelfeld" will Pädophile nicht umpolen,
denn eine Veränderung der sexuellen Präferenz, die sich spätestens in der Pubertät festigt, ist nicht möglich. Zu
schaffen ist aber nach Einschätzung von Professor Beier und seinem Team eine vollständige Verhaltenskontrolle.
Darüber hinaus sollen außerdem psychische Sekundärschäden gelindert werden. Die meisten Pädophilen leiden unter
Depressionen, Ängstlichkeit, paranoidem Denken. Dazu kommen Einsamkeit, Soziophobie, Suchtverhalten."Zum
vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:56

Kommunikation ohne Raum?
Niels Werber zum zweiten (Foto: Gegeninformationsbüro.de): Die Gesamtheit aller Kommunikationen lässt sich Niklas
Luhmann zufolge als "Weltgesellschaft" verstehen. Die technische Entwicklung macht es scheinbar möglich, dass
Kommunikationen weltweit, ohne Berücksichtigung räumlicher Grenzen, für andere Kommunikationen anschlussfähig
werden. In einem differenzierten Text (eines Vortrages von November 2001) untersucht Werber die Implikationen dieser
Idee bei Luhmann, Willke und Stichweh, die - so Werber - darauf hinauslaufen, dass die materialen und räumlichen
Voraussetzungen der technischen Medien der Kommunikation weitgehend ausgeblendet werden, zugunsten einer
Vorstellung, dass Raum (z.B. Staaten, Grenzen etc.) angesichts der zunehmend möglichen raumüberwindenden
Gleichzeitigkeit von Kommunikation eine immer kleinere Rolle spiele. Diese Vorstellung wird von Werber kritisiert:
"Wenn die Unterscheidung des Raums: da oder dort, einen Unterschied macht, also den Systemzustand eines
sinnverarbeitenden Systems verändert und mithin Information erzeugt, dann sollte man sie in den Rang einer
Sinndimension befördern. Mit der Aufwertung des Raums würde man Anschluß gewinnen an den Stand der
medientheoretischen Diskussion, welche Verbreitungsmedien nicht nur auf ihre temporalen Strukturen untersucht,
sondern wesentlich auch auf räumliche. Der Raum würde auch Gewicht bekommen für die Wahl der
raumüberwindenden Medien: Maultiere und Boten oder Datenpakete und Glasfaserleitungen. Saskia Sassen hat daran
erinnert, daß die Rhetorik der globalen real-time-Kommunikation, die immer gleichzeitig überall stattzufinden scheint,
den Blick dafür verstellt, daß ,die führenden Telekommunikationsunternehmungen, um
Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten, die Distanz neutralisieren, einen Zugang zu echtem, materiellem Land
brauchen, weil die wesentliche Technologie immer noch Glasfaser sind, und die sind auch ganz materiell.' Da Land
gebraucht wird und Land immer noch Hoheitsgebiet eines Staates ist, gehört zur politischen Souveränität die
Möglichkeit, im Ausnahmefall die Kabel kappen lassen zu können. Die schon zitierte Behauptung, daß Grenzen
zwischen Staaten ,weder von Wahrheiten noch von Krankheiten, weder von Bildung noch vom Fernsehen, weder vom
Geld noch von der Liebe respektiert werden', ist also nur bedingt gültig, nämlich nur für den Normalfall. Daß die
Funktionssysteme ,unabhängig von Raumgrenzen' operieren, trifft nur dann zu, wenn der Verkehr von Daten und
Gütern: also die entsprechende Technik funktioniert. Den Ausnahmefall zu denken, in dem auf Räume und Körper
zugegriffen wird, vermeidet die Systemtheorie bisher. Deshalb kennt sie zwar infinite Hierarchien von
Medium-Form-Unterscheidungen, nicht aber die Frage nach den Medien in Medien, die uns hier zum Raum, zum Körper
und zur Technik geführt hat."Zum vollständigen Text…
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Krieg und Frieden
In einem kurzen und klaren Aufsatz in der gestrigen Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau konstatiert der
Bochumer Medientheoretiker Niels Werber, derzeit Lehrer für Medienkultur an der Bauhaus-Universität in Weimar, einen
fundamentalen Wandel der Gesellschaft, der sich in der Auflösung des klassischen begrifflichen Gegensatzes von Krieg
und Frieden offenbart: "Dass diese "neuen" oder "asymmetrischen Kriege" nicht mehr Krieg heißen, sondern Konflikt,
militärische Operation oder Kampf, könnte man für einen euphemistischen Etikettenschwindel halten, um störende
Hegungen wie die Genfer Konventionen, die Ächtung bestimmter Waffen oder die Haager Landkriegsordnung zu
umgehen, aber es geht um viel mehr: Mit der Unterscheidung von Krieg und Frieden geht ein Begriffspaar verloren, das
seit der Antike der Selbstbeschreibung der Kulturen gedient und das Selbstverständnis der Gesellschaften orientiert hat.
… Die erfolgreiche Karriere des Nicht-Kriegs erschüttert nicht nur die Begriffsarchitektur der Völker- und
Menschenrechte, sondern eröffnet eine neue Epoche gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen, die ohne den Gegensatz
von Krieg und Frieden auskommen müssen. Nach den alten Regeln wird nicht mehr gespielt, ob es neue gibt, ist noch
unklar. Der vollständige Verlust an begrifflicher, rechtlicher, politischer und kultureller Bestimmtheit, wie sie dem alten
Begriffspaar Krieg und Frieden einmal zukam, verweist auf eine Lage, in der "Interventionen", "Maßnahmen", "Special
Operations" und "Preemptive Strikes", "rechtsfreie Zonen", "Ausnahmezustände" oder Fälle wie die von Murat Kurnaz
oder Alexander Litwinenko niemanden mehr überraschen können. Die Gesellschaft, die sich an die Effekte des
allenthalben und allerorten geführten Nicht-Krieg gewöhnt hätte, wäre eine andere. Sie wäre "entsichert" (Tom
Holert/Mark Terkessidis). Der Friede wäre ihr unbekannt."Zum vollständigen Artikel…
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Freitag,

2. Februar 2007

Hermeutische Zugänge zum Leben und Werk Niklas Luhmanns
Unter dieser Überschrift gibt es einen Text ("Erster Entwurf") von Thomas Krumm, Politologe an der Philipps-Universität
Marburg, der mit der Technik der Sequenz-Analyse aus der Schule der "objektiven Hermeneutik" Oevermanns ein
veröffentlichtes Luhmann-Interview (von Detlef Horster) mit dem Ziel untersucht, biografische Motive im Werke
Luhmanns aufzuschlüsseln, ein reizvolles Projekt, da Luhmann bekanntermaßen mit autobiografischen Äußerungen
mehr als sparsam umging.Zunächst stellt Krumm überraschende Ähnlichkeiten zwischen Luhmann und Max Weber fest:
"Überraschenderweise war Luhmann, als es 1961 zur Strukturkrise in seiner Biographie kam, mit 34 Jahren genauso alt
wie Max Weber, als dessen Nervenleiden mit einem ersten nervö-sen Zusammenbruch und anschließendem
Erholungsaufenthalt am Genfer See im Jahr 1898 begann. Die Behauptung einer Lebenskrise Luhmanns im Alter von
34 Jahren, im Jahr 1961, mag zunächst überraschen und muss in den folgenden Fallrekonstruktionen belegt werden.
Die Hypothese stützt sich darauf, dass in einem Jahr zugleich geheiratet wurde und die Verwaltungskarriere, die der
jungen Familie ein sicheren Rückhalt gegeben hätte, zugunsten eines Stipendiums an der Harvard-Universität, wo er
dann mit Talcott Parsons zusammen traf, aufgegeben wurde." Anhand des Interviews versucht Krumm aufzuzeigen,
dass Luhmanns Theorieoptionen bereits früh in seiner - als zwanghaft charakterisierten - Neigung, Ordnung zu
schaffen, gebahnt ihre Wurzeln finden: "Für den vorliegenden Fall ist typisch, dass dieses Realabstrahieren nicht nur
zwanghaft ist, sondern auch schon sehr früh in diese Intellektualität sublimiert ist, eine sehr frühe Systematisierung
enthält. So stellt er sich auf interessante Weise so dar, dass er schon in seiner Frühzeit Systemtheoretiker war. Die
Grundhaltung war die des Ordnung-Schaffens. Er sieht sich in der Kontinuität dieser Ordnungsproduktion."Zum
vollständigen Text (25 S.)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 30. Januar 2007

Evidenzbasierte psychiatrie und psychotherapie?
Über diese schon lange strittige Frage streiten in der Ausgabe 11/06 von DNP ("Der Neurologe & Psychiater") Mathias
Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg (Pro)
und Christoph Mundt, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemeine Psychiatrie an der Uniklinik Heidelberg (Contra).
Mundt: "EBM wird meist unter den Gesichts punkten der Akzeptanz und der Praktikabilität, der Ausbildungs- und
Weiterbildungscurricula und der Motivierbarkeit der Praktiker diskutiert. Und wo bleibt die Expertiseforschung? Zur
Entwicklung von Expertise tragen Intuition, Gedächtnisleistung, praktische
Intelligenz und Episodenlernen bei. Nach Studien von Sackett u.a. wird das Erkennen klinischer Muster aus
fallorientiertem Lernen und Erfahrung generiert, und erst daraus sind medizinische Entscheidungskompetenz und
Effizienz ableitbar. Wissen und Gedächtnis von Experten sind offenbar an narrativen Fallepisoden orientiert. Das
deklarative Wissen der EBM trägt erst durch die Verknüpfung mit dem Fallepisoden-basierten Wissen zur
Kompetenzsteigerung bei."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:06

Loriot als Symbolischer Interaktionist

In der heute veröffentlichten Themenausgabe des Forums Qualitative Sozialforschung FQS zum Thema "Zeit und
Diskurs" findet sich unter anderem ein Aufsatz von Dirk Koob, Privatdozent für Soziologie an der Universität Göttingen,
der eine studentenorientierte Einführung in die Theorie des Symbolischen Interaktionismus bietet, welche vor allem in
den 70er Jahren kollossalen Einfluss auf die Sozialwissenschaften hatte. Am Beispiel von Loriots Badewannendrama
wird unter dem Titel "Loriot als Symbolischer Interaktionist. Oder: Warum man selbst in der Badewanne gelegentlich
soziale Ordnung aushandeln muss" u.a. die These verdeutlicht, dass Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage
von Bedeutungen handeln, die sie diesen Dingen beimessen." systemagazin freut sich, das empirische Material gleich
mitzuliefern.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Fun, Links um 21:43
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Montag, 29. Januar 2007

120. GEburtstag von René A. Spitz
Am 29. Januar 18887 wurde René Arpad Spitz als Kind ungarischer Eltern in Wien geboren, wuchs aber in Budapest
auf. Nach dem Medizinstudium in Lausanne, Berlin und Budapest, wo er 1910 promovierte, ließ sich Spitz als Schüler
Ferenczis zum Psychoanalytiker ausbilden. Seine Lehranalyse absolvierte er bei Siegmund Freud. 1924 zog er nach
Wien, 1930 nach Berlin, später nach Paris, von wo aus er angesichts der Bedrohung durch die Nationalsozialisten nach
New York übersiedelte. Nach seiner Emigration in die USA wurde er 1956 Professor für Psychologie an der Graduate
Faculty des City College of New York und 1967 Professor für Psychiatrie an der University of Colorado. Er starb am 14.
September 1974 in Denver, Colorado. In seiner Wiener Zeit erhielt er einen Forschungsauftrag unter Charlotte Bühler in
der Kinderkrippe der Kinderübernahmestelle der Stadt Wien. Er befasste sich als erster mit der systematischen
Erforschung der Psychologie des Säuglingsalters und begründete das Interaktions-Paradigma in der
Säuglingsforschung, das die Untersuchung der Sozialbeziehungen des Babys in den Mittelpunkt der Forschung rückt
und neben der Untersuchung der kognitiven Entwicklung bis heute die Forschungsbemühungen in diesem Sektor
dominiert.In einem schon älteren Text mit dem Titel "Sozialwaisen - Kleinkinder ohne Familie. Auswirkungen von
Hospitalismus" aus dem Jahre 1982 beschreibt Maximilian Rieländer zusammenfassend die Ergebnisse der
Hospitalismusforschung dar, die dauerhaft mit dem Namen von René Spitz verbunden sein wird.Zum vollständigen Text
(PDF)…
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Freitag, 26. Januar 2007

Das Lob der Differenz
Das Jahr der Geistenswissenschaften? Haben wir! Jetzt. Wirklich. Und gestern ist es im Berliner Martin-Gropius-Bau
eröffnet worden. Vom Soziologen, und Friedenspreisträger Wolf Lepenies. Seine interessante Rede ist in der heutigen
Online-Ausgabe der Welt nachzulesen: "Am bedrohlichsten aber ist das Verschwinden ganzer Disziplinen. Auch wenn
wir von den Biologen gelernt haben, dass zum Erhalt der Artenvielfalt keine Maximierungs-, sondern eine
Optimierungsstrategie notwendig ist: Analog zum Artenschutz- benötigen wir längst ein Fächerschutzabkommen. Es
steht zu befürchten, dass der sogenannte Bologna-Prozess, der in das deutsche Universitätssystem die Bachelor- und
Master-Studiengänge hineinzwingt, das Todesurteil für eine Reihe kleiner Fächer bedeutet." Und: "Im Zeitalter der
Wanderungen, des Kulturenwechsels und hoher Mobilitätsansprüche an den Einzelnen helfen die
Geisteswissenschaften, sich in unterschiedlichen Milieus und Lebenswelten zurechtzufinden. Die
Geisteswissenschaften sind Verstehens- und Übersetzungswissenschaften - aber sie übersetzen nicht mit dem Ziel, ein
einheitliches Idiom zu schaffen, in dem sich alle mühelos miteinander verständigen könnten. In den
Geisteswissenschaften muss die Geschichte vom Turmbau zu Babel neu erzählt werden: Am Anfang sprachen die
Menschen verschiedene Sprachen, und weil es großer Anstrengung bedurfte, sich zu verständigen, werteten sie jede
gelingende Verständigung hoch; zum Konflikt kam es erst, als die Menschen ein einziges Idiom zu sprechen anfingen
und nun der Illusion verfielen, sich für die Verständigung untereinander nicht mehr anstrengen zu müssen. Die
Geisteswissenschaften ebnen Unterschiede nicht ein, sondern machen sie verstehend deutlich - und zeigen dabei, dass
ästhetisches Vergnügen und ethische Befriedigung darin liegen, sich über erkannte Unterschiede miteinander zu
verständigen. Dies ist der Sinn einer auf den ersten Blick etwas rätselhaften Bemerkung des Anthropologen Claude
Lévi-Strauss: ,Nicht die Ähnlichkeiten ähneln sich, sondern die Unterschiede.' Das Motto für die Geisteswissenschaften
steht in Shakespeares ,King Lear', und der Graf von Kent spricht es aus: ,I'll teach you differences' - ,Ich will euch
Unterschiede lehren.'"Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:52

Nachtrag
Gestern, am 25.1., wäre Ilya Prigonine, 90 Jahre alt geworden. Der Physikochemiker und Nobelpreisträger für Chemie
(1977) wurde am 25.1.1917 in Moskau geboren und übersiedelte mit seiner Familie 1921 nach Deutschland und 1929
nach Belgien, wo er 1949 die belgische Staatsbürgerschaft annahm. Er wurde weltberühmt für seine Arbeiten, in denen
er sich mit dem Problem der Genererierung von Ordnung aus Chaos beschäftigte. Der berühmt gewordene Begriff der
"dissipativen Strukturen" wurde von ihm geprägt. Sein Werk ist weit über den eigenen Arbeitsbereich hinaus bekannt
geworden, so auch in der Psychologie und den Sozialwissenschaften. Im Internet ist ein autobiografischer Text von ihm
auf der website des Nobelkomitees zu finden.
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Mittwoch, 24. Januar 2007

Therapie für die Seele. Sendereihe in "SWR2 Leben" ab 7.2.2007
"Magersucht, extreme Ängste, Aggressionen, Minderwertigkeitskomplexe, Depression – die Krankheiten der Seele und
ihre Erscheinungsformen sind vielfältig. Vielfältig sind auch die Methoden, mit denen Psychotherapeuten versuchen, mit
dem Leiden umzugehen. Psychoanalyse, Familientherapie, Verhaltenstherapie und viele weitere Methoden gibt es, für
den Laien sind sie kaum zu überschauen. Wie helfen sie, was unterscheidet sie voneinander? Und für wen ist welche
Methode die richtige? In der elfteiligen Reihe "Therapien für die Seele" stellt SWR2 die unterschiedlichen
Therapieformen und ihre Begründer vor. Zu hören ist die Sendereihe vom 7. Februar bis 18. April 2007, jeweils
mittwochs ab 10.03 Uhr in SWR2 Leben.
Viktor Frankl, Karl Rogers, Fritz Perls, Milton Erickson - große Therapeuten, die mit Ihrem Menschenbild nicht nur das
Denken in der Psychologie, sondern auch unser Alltagsdenken geprägt haben. Aber welcher Name gehört eigentlich zu
welcher Therapieform? Was für Persönlichkeiten waren die Gründerväter. Wer sind ihre Nachfolger, und was zeichnet
die verschiedenen Therapieformen aus? In SWR2 Leben geht es nicht um bloße Fakten, vielmehr lernen die Hörer das
Besondere der jeweiligen Therapieform anhand von Menschen und ihrer Entwicklung kennen. In manchen Sendungen
steht dabei die Geschichte eines Patienten und seine Therapie-Erfahrung im Vordergrund, in anderen die Gedanken
und das Menschenbild der großen Therapeuten.
In der Auftaktsendung am 7. Februar um 10.03 Uhr geht es um die systemische Familientherapie. Sie bezieht das
menschliche Umfeld mit ein. Wenn beispielsweise ein Mädchen an Magersucht leidet, können Verhaltensänderungen
von Familienangehörigen viel bewirken. Die folgenden Sendungen stellen Logotherapie, Verhaltenstherapie,
Psychodrama, Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Psychoanalyse und weitere Therapien bzw. Methoden vor. In
der letzten Sendung am 18.4. geht es um den Dialog der Therapieformen."
Quelle: SWR2 Leben - Therapie für die Seele
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:18
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Montag, 22. Januar 2007

Politisierung der Lust
Unter diesem Titel veröffentlichte die Historikerin Dagmar Herzog im Jahre 2005 im Siedler-Verlag ein Buch über die
"Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts". In einem interessanten Gespräch mit dem
Sexualforscher Gunter Schmidt für die TAZ vom 20. Januar ist mehr über ihre Thesen zu erfahren, vor allem darüber,
dass der Nationalsozialismus für den nicht-unterdrückten Teil der Bevölkerung, also die Mehrheit, eher mit einer
liberalen sexualpolitischen Haltung verbunden war: "Für das Gros der Bevölkerung, das nicht zu den verfolgten
Minderheiten gehört, war die Botschaft: ,Leute, habt Spaß!' Die Botschaft meinte Verheiratete wie Unverheiratete,
Männer wie Frauen. Das ist natürlich ein Bild vom ,Dritten Reich', das man nicht gerne sehen möchte. Kondome waren
zugänglich, Vorschläge für bessere Orgasmen präsent, Freude an der Sexualität war erwünscht, die ganze Diskussion
war eher sexpositiv eingestellt - für Nichthomosexuelle, Nichtbehinderte, Nichtjuden." Die sexuelle Repression ist für sie
eher ein Phänomen der Nachkriegszeit und wurzelt in den konservativ-klerikalen Versuchen, Deutschland zur "sexuellen
Sauberkeit" zurückzuführen: "Sie waren ehrlich überzeugt, dass die Grenzüberschreitung in sexuellen Dingen mit einer
Grenzüberschreitung gegenüber Wehrlosen eng verknüpft war - und haben dennoch dazu beigetragen, die Christen als
Opfer der Nationalsozialisten zu stilisieren, statt sie als deren Geburtshelfer zu begreifen." Sie betont, dass die – letztlich
erfolgreiche – sexuelle Liberalisierung der sechziger Jahre sich wesentlich der kombinierten Bemühungen von liberalen
Ex-Nazis wie Hans Bürger-Prinz und Hans Giese einerseits und jüdischen Remigranten wie Curt Bondy und Adorno
andererseits verdankte.Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:00
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Samstag, 20. Januar 2007

Funktion von Lächerlichkeit im Erziehungssystem
Am Rande der epochalen Umstellung der Gesellschaft von der Schichtordnung auf den Typus der funktionalen
Differenzierung tritt ein seltsames Phänomen auf, nämlich daß die Systeme (mitunter auch nur: die sozialen Kontexte),
die sich auf Personenbewirtschaftung eingestellt haben, Schwierigkeiten haben, ernstgenommen zu werden. Ob es nun
um Erziehung, Soziale Arbeit oder um Psychotherapie im weitesten Sinne geht – die jeweiligen Primärrollen sind
allesamt längst ironisierbar geworden. Das gilt insbesondere für das Erziehungspersonal der Schulen, das nach einer
langen Karriere eher liebenswert feuerzangenbowlenartiger ‚Originalisierung’ nun angekommen ist nicht nur in der
heiteren und klaren Welt des Humors oder der Ironie, sondern auch und entschieden in einer der Schmähung, der
Herabwürdigung, der sozialen Ächtung, kurz, in der Welt einer Statusdegeneration, die wohl ihresgleichen sucht." So
beginnt ein Text des Systemtheoretikers Peter Fuchs mit dem Titel „,El Caballero de la Triste Figura' – Zur Funktion von
Lächerlichkeit im System der Erziehung". Im weiteren Verlauf heißt es: "Die These ist, daß das System der Erziehung
eine fungierende Anthropo-Ontologie pflegt, die das, was in der funktionalen Differenzierung als soziale Adresse
zustande kommt, nicht deckt. Das Adressenformular des Systems sieht zwar Einträge vor wie Individualität, Autonomie,
Selbstreferenz, die im Zuge funktionaler Differenzierung bis an den heutigen Tag sozial plausibel sind (es geht also
nicht: um eine antiquierte Tradition, nicht darum, der Erziehung ihre Nicht-Modernität nachzuweisen). Aber dieses
Formular ist, wie wir sagen wollen, eine scharfe Reduktion der Komplexität, eine Spitzenleistung der Simplifikation,
wenn man es in die polykontexturale Differenzierungstypik der Gesellschaft einbaut." In der Folge führt das, so Fuchs,
zu einer gewissen Unüberzeugtheit des Erziehungspersonals, verbunden mit Larmoyanz und einer Appellkultur: "dann
bleibt nur noch das Beschwören via Appell an Affekte, an die Vernunft und an die mögliche Enttäuschung der Erzieher
mit der Hoffnung auf korrespondierende Scham beim Edukanden. Kurz: Das System gönnt sich zunehmend
Sentimentalität, und wenn dies wahrgenommen wird durch die weitaus weniger sentimentale Öffentlichkeit, stellt sich
der Eindruck des Närrischen ein. Der Erzieher wird zum Caballero de la triste figura."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 19. Januar 2007

Die Minna-Frage
Sexualtheoretiker müssen sich irgendwann, spätestens nach ihrem Ableben, die Frage gefallen lassen, wie es denn um
ihre eigene Sexualpraxis bestellt gewesen ist. Das gilt in ganz besonderem Maße für die Person Sigmund Freuds,
dessen Libido seit Jahrzehnten alle möglichen Biografen auf der Spur sind. Nun ist mal wieder jemand fündig geworden,
nämlich der Heidelberger Soziologe, Psychoanalytiker und Freud-Forscher Franz Maciejewski, dem es gelang, im
vergilbten Fremdenbuch eines kleinen Schweizer Hotels eine Eintragung ausfindig zu machen, aus der hervorgeht, dass
Freud hier am 13.8.1898 mit seiner Schwägerin Minna in einem Doppelzimmer mit Doppelbett abgestiegen ist. Das
erregt den Freud-Forscher, weil diese Tatsache aus irgendeinem Grunde bedeute, dass "die Psychoanalyse … nicht
länger durch die Einheit der Person (Freud) zusammengehalten werden" könne, als ob - wie Ludger Lütkehaus in der
NZZ treffend bemerkt, "sie jemals dadurch zusammengehalten worden wäre". Wir sind gespannt auf die zukünftigen
Enthüllungen über das Sexualleben der Freud-Biografen.Zum vollständigen Artikel…
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Mittwoch, 17. Januar 2007

Neuromythologien

Thomas Fuchs, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Sektion »Phänomenologische
Psychopathologie und Psychotherapie« an der psychiatrischen Universitäts-Klinik in Universität Heidelberg schreibt in
der neuen Ausgabe von "Gehirn und Geist" unter dem Titel "Neuromythologien" über "einige teils deutlich zutage
liegende, teils eher verborgene Motive …, die in der Avantgarde gegenwärtiger Hirnforschung wirksam sind (Abb.:
Wikipedia):– die von anti-idealistischen Affekten getragene Entthronung des sich souverän dünkenden Subjekts,
verbunden mit der Reduzierung von Seele und Geist auf materielle Prozesse („Was die Seele wirklich ist“, „Geist im
Netz“);– der Anspruch auf die Deutungsmacht im Bereich der Humanwissenschaften („Neuro-Philosophie“,
„Neuro-Ethik“, „Neuro-Pädagogik“ etc.);– die Hoffnung auf medizinisch-technische Eingriffsmöglichkeiten („Die Technik
auf dem Weg zur Seele“, „Das Gehirn – eine Gebrauchsanleitung");– die Ausleuchtung des Dunkels der Subjektivität
und der Intersubjektivität, bis hin zur Utopie des Gedankenlesens („Wie das Gehirn die Seele macht“);– die
Selbstverdinglichung des Menschen als Flucht vor der Freiheit („Verschaltungen legen uns fest“);– schließlich, im
Gegenzug, die Erhebung des Gehirns zum neuen Meta-Subjekt, zum transzendenten Schöpferorgan, das die Welt und
uns selbst in einer creatio continua hervorbringt („Aus Sicht des Gehirns“, „Kosmos im Kopf“, „Das Gehirn und sein
Geist“)."Der komplette Text dieses lesenswerten Artikels ist bei wissenschaft-online.de unter diesem Link zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:00
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Therapie als Soziale Konstruktion
Sheila McNamee vom Department of Communication an der University of Hampshire ist eine führende Vertreterin des
Sozialen Konstruktionismus und in Deutschland vor allem durch ihre Kooperation mit Klaus G. Deissler bekannt. Zum
Buch "Furthering Talk. Advances in the discursive therapies" (New York 2004), das von Thomas Strong und David Pare
herausgegeben wurde, steuerte sie einen Beitrag "THERAPY AS SOCIAL CONSTRUCTION. Back to Basics and
Forward toward Challenging Issues" bei, der auch auf ihrer Website heruntergeladen werden kann. In der Einleitung
des 28seitigen Papers schreibt sie: "Perhaps the most useful way to enter into the conversation about discursive
therapies is to address what I see as a central issue that we must confront as spokespersons of therapy as social
construction: What does it mean to approach therapeutic practice from a constructionist stance? What do we do, as
therapists, once we propose that meaning emerges in the on-going flow of persons in situated activity? This concern
gives rise to a related issue which I will touch upon as an exciting and vitally important direction in which we must now
move: how do we assess or evaluate our therapeutic practice if meaning is understood as a local achievement? This
question emerges as we confront both the continuing conversation around therapeutic practice and its relation to a
constructionist orientation1 (e.g., this volume stands as one illustration). Our discussions might be well focused on
appreciating conversations that challenge us to articulate what we mean when we talk of therapeutic practice as social
construction."Zum vollständigen Beitrag (PDF)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 15. Januar 2007

Bayerische Schlachtplatte
Wenn der bayerische Ministerpräsident sich seinen Weg nach oben nicht selbst mit zahllosen Intrigen gebahnt hätte:
der Mann könnte einem Leid tun. Wie weiland Herr Honecker und anderes Politpersonal wird er nun nach allen Regeln
der Kunst abserviert und merkt es selbst nicht richtig - so schnell geht das alles. So geht es halt in der Politik zu. Und
was fällt einem dazu ein? Ein Zitat von Karl Kraus aus dem ersten Heft des ersten Jahrgangs der "Fackel" im Jahre
1899:
"Die Verworrenheit unserer politischen Zustände hat einen großen Vortheil; sie erleichtert die Beurtheilung der
führenden Männer. Unter minder schwierigen Umständen konnte sich ein Minister jahrelang der Feststellung seines
Wertes entziehen. Selbst der Geschichte fehlen die Anhaltspunkte zur Beurtheilung einzelner Staatsmänner. Aber
dieses historische Dämmerlicht ist vorüber. Heute ist die Beleuchtung so grell, dass man die Umrisse politischer
Unfähigkeit weithin erkennt. Unsere Zeit richtet jeden Minister binnen ein paar Tagen — standrechtlich. Auch auf die
Abstufungen der Mittelmäßigkeit lässt sie sich nicht mehr ein.
Schwierigkeiten gibt es nur für den, der sie nicht überblickt. Der Mann, an dessen Intelligenz gemessen, die Conflicte
unserer Politik klein erscheinen würden, ist aber noch nicht gefunden. Hat die individualistische Auffassung in der
Geschichte Unrecht, die den historischen Verwicklungen nur die Aufgabe zuerkennt, die Persönlichkeit zu zeitigen, die
ihrer Herr wird?"Für alle, die Karl Kraus lieben, gibt es jetzt eine wunderbare Nachricht. Mit Ablauf der Urheberrechtsfrist
ist sein Werk für die Allgemeinheit freigegeben und die Österreichische Akademie der Wissenschaften bietet ab sofort
den freien und kostenlosen Online-Zugang zu allen 37 Jahrgängen der Fackel von 1899 to 1936 an: 415 Ausgaben und
mehr als 22.500 Seiten. Die Datenbank ist im Volltext (und sehr schnell) durchsuchbar und bietet sowohl eine
Darstellung im Faksimile an als auch einen (seiten- und zeilengenauen) digitalen Text. Einen Dank für diese editorische
Leistung.Und ein Trost: An Edmund Stoiber wird in hundert Jahren nichts mehr erinnern, Karl Kraus wird bleiben.Zur
Online-Präsentation der Fackel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:52
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Sonntag, 14. Januar 2007

Unvorhergesehene Komplikationen
Die Geschichte der Psychotherapie erschließt sich zu einem nicht unbeträchtlichem Teil auch über die Biografien ihrer
Protagonisten. Eine der jüngeren Biografien von Sigmund Freud wurde 1989 vom bekannten österreichischen
Schriftsteller und Journalisten Georg Markus verfasst und ist 2006 im Verlag Langen/Müller in einer vollständig
überarbeiteten Neuauflage erschienen. Auf der Website des Verlages findet sich eine Leseprobe aus dem Kapitel über
die Krebsdiagnose und Behandlung Freuds, die folgendermaßen beginnt: "Professor Dr. Markus Hajek, Vorstand des
Universitätsinstituts für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, empfing den prominenten Kollegen persönlich in den
Ambulanzräumen seiner Klinik. Zu Hause hatte Freud, um die Familie nicht zu beunruhigen, in den frühen
Morgenstunden angekündigt, er wollte einen Spaziergang unternehmen. Gegen Mittag erhielten Martha und Anna Freud
einen Anruf, sie mögen sofort ins Allgemeine Krankenhaus kommen, es wären unvorhergesehene Komplikationen
eingetreten. Als die beiden Frauen, von der Nachricht überrascht, im Spital eintrafen, glaubten sie ihren Augen nicht
trauen zu können. Sie fanden den geliebten Mann und Vater blutüberströmt und mutterseelenallein auf einem
Küchenstuhl der Klinik vor, weder ein Arzt noch eine Krankenschwester kümmerten sich um ihn, nachdem als Folge des
Eingriffs von Professor Hajek Blutungen eingetreten waren. Auf dringendes Ersuchen Anna Freuds wurde der so lieblos
behandelte Patient notdürftig versorgt und in einen kleinen Raum gebracht, wo er sich auf einer primitiven Holzpritsche
erholen sollte."Wer weiterlesen möchte, findet hier den Zugang…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:11

Mystifikation, Konfusion und Konflikt
Einer der wichtigsten Bücher für die beginnende Familientherapiebewegung hierzulande war zweifellos der 1969 in der
von Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Niklas Luhmann besorgten Reihe "Theorie" bei Suhrkamp erschienene
Reader "Schizophrenie und Familie", der auch heute noch in der stw-Reihe erhältlich ist. Hier waren bahnbrechende
Arbeiten von Bateson, Haley, Weakland, Wynne u.a. zum ersten Mal in deutscher Übersetzung zu lesen. Einer meiner
Lieblingstexte war während meines Studiums der Aufsatz "Mystifikation, Konfusion und Konflikt" des schottischen
Psychiaters Ronald D. Laing (Foto: Wikipedia) über die Verwirrung erzeugenden Kommunikationsmuster, die er (u.a.)
in Familien mit psychotischen Angehörigen aufgefunden hat. Er ist erstmals in dem Band "Intensive Family Therapy"
erschienen, der von Ivan Boszormenyi-Nagy und James Framo 1965 bei Harper & Row in New York herausgegeben
wurde und erst später (1975) bei Rowohlt in einer deutschen Fassung erschien.Dieser Aufsatz ist auch heute noch, wie
ich finde, lesenswert. Im Kontext der kritischen Diskussion der vergangenen Jahrzehnte könnte man die Arbeit von
Laing im Zusammenhang mit einer Kritik des "Mother-Blaming" lesen - sie bedient sich natürlich nicht einer
konstruktivistischen Terminologie oder Denkweise. Andererseits macht er aber auch deutlich, dass Familienmitglieder
nicht nur unterschiedliche Realitäten erzeugen, sondern auch entsprechend unterschiedliche Interessen verfolgen:
"Jede Familie hat ihre Differenzen (die von leichten Meinungsverschiedenheiten bis zu gänzlich unvereinbaren und
widersprüchlichen Interessen und Standpunkten reichen), und jede Familie verfügt über bestimmte Mittel zu ihrer
Handhabung. Eine Art, solche Widersprüche zu behandeln, soll hier unter dem Stichwort Mystifizierung dargestellt
werden." Gleichzeitig wendet er sich dagegen, das Konzept der Mystifizierung als Pathologie-Konzept zu verstehen:
"Leider neigen wir dazu, diese besondere Mystifikation zu zementieren, wenn wir den Begriff der »Pathologie« der
Familie oder Gruppe benutzen. Der Begriff der individuellen Psychopathologie ist schon problematisch genug, da man
ohne Spaltung und Verdinglichung von Erleben und Verhalten, um zur Vorstellung von einer »Psyche« zu kommen,
dieser Fiktion keine Pathologie oder Physiologie zuschreiben kann. Von der »Pathologie« der Familie zu sprechen, ist
aber noch problematischer. Die Prozesse, die sich in einer Gruppe abspielen, werden durch die Praxis ihrer einzelnen
Mitglieder erzeugt. Mystifizierung ist eine Form der Praxis; sie ist kein pathologischer Prozess."Der Text ist im Internet
nachzulesen, wenn Sie diesem Link folgen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 13. Januar 2007

Tür an tür mit einem anderen leben
So heißt der neue Geschichtenband von Alexander Kluge. Und in der TAZ von heute findet sich diese schöne
Besprechung von Michael Rutschky…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 11:45

deutsche opferkultur
In der Neuen Zürcher Zeitung von heute konstatiert Joachim Güntner angesichts der gegenwärtigen Mutation des
Opferbegriffs zum Schmähwort einerseits und der zunehmenden Kritik an einer Stilisierung des Opfers einen Wandel in
der "Opferkultur": "Sollten etwa die vielen abwertenden Stimmen, bei allem Niveauunterschied, letztlich Kinder eines
Zeitgeistes sein? Das wäre eine hässliche Vorstellung. Wir müssten dann glauben, dass die Opferverhöhnung, wie sie
Gangsta-Rapper und Unterschicht-Jugendliche mit Wonne betreiben, untergründig Verbindung hält mit der
intellektuellen Kritik an den Auswüchsen der Opferkultur. Es muss keine nachweisbare Allianz sein. Denkbar wäre ein
Mitschwingen in sozialen «vibrations», ein rückgekoppelter Regelkreis sich langsam verstärkender Aversionen.
Vielleicht haben wir es mit einem Stimmungswandel zu tun, der durchaus allgemein ist, sich nur eben je nach
gesellschaftlichem Standort bald klug und abgewogen, bald brutal artikuliert. Eine fundamentale Differenz der
Positionen liesse sich gleichwohl noch markieren. Entscheidend für die Frage, wes Geistes Kind ein Verächter der
Opferkultur ist, ist seine Haltung zur «Täterkultur». Höhnt, spottet und kritisiert er nur? Oder geht seine Verachtung
einher mit der Billigung von Schikanen und Gewalt? Die Beschimpfung «Du Opfer», diese Reduktion des Beschimpften
auf ein soziales Nichts, strotzt vor solcher Billigung."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:31
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Insoo Kim Berg ist gestorben
Insoo Kim Berg, die Mitbegründerin des Lösungsorientierten Ansatzes und Ehefrau von Steve de Shazer, der bereits im
September 2005 verstarb, ist am Nachmittag des 10. Januar 2007 in ihrer Heimatstadt Milwaukee (Wisconsin)
gestorben. Wie Arnoud Huibers aus den Niederlanden in der Solution Focused Therapy-Mailingliste mitteilte, war ihr
Tod überraschend, aber friedlich. Sie hatte noch für den Januar einen neuen Online-Kurs im Brief Family Therapy
Center geplant.Insoo Kim Berg kam 1957 als Pharmaziestudentin (und Tochter einer Familie aus der Pharmabranche)
aus Korea in die USA, um dort ihre pharmazeutischen Studien fortzusetzen. Im Prozess ihrer Verselbständigung von
ihrer Familie entschied sie sich jedoch für die Aufnahme eines Studiums der Sozialarbeit und absolvierte früh eine eher
psychoanalytisch orientierte familientherapeutische Ausbildung in Chikago, die ihr jedoch nicht sehr zusagte. Sie wandte
sich dann dem Palo Alto Institut in Kalifornien zu, wo sie auch ihren späteren Ehemann Steve de Shazer kennenlernte.
Gemeinsam mit Steve ging sie nach Milwaukee, seinem Heimatort, wo sie später das "Brief Family Therapy Center"
gründeten.In Europa ist Insoo Kim Berg durch viele Veröffentlichungen, vor allem aber durch ihren häufigen Workshops
und Seminare bekannt geworden. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die internationale Psychotherapie über die
Schulengrenzen hinaus. Wer sich ein bisschen genauer mit ihr als Person beschäftigen möchte, sei hiermit auf ein
ausführliches Interview mit ihr über ihre psychotherapeutische Entwicklung verwiesen, das Victor Yalom mit ihr für
psychotherapy.net geführt hat. Auf der Website des BFTC ist ein schöner kurzer Aufsatz unter dem Titel "Hot Tips" von
ihr veröffentlicht, in dem es unter anderem darum geht, warum sie wie ein "Pitbull" ihrer Maxime folgt, Klienten niemals
als hoffnungslose Fälle aufzugeben: "Some people even compared my style as similar to "pit bull." Imagine that! But I'm
quite proud of this comparison, not in viciousness but in not giving up on client and the tenacity to hang in there until I
find some strengths, resources, and exceptions to build on, in most situations. Many people believe that because the
basic premise of SFBT is so simple, it should be easy to do. They are surprised to find that a therapist must work very
hard just to hang in there and not give up on clients as hopeless. This is especially true if the therapist does not believe
that client has the resources and ability to solve their problems on their own. Where does my tenacity and ability to hang
in there like a pit bull with a bone? It is because of the belief in people, that is, this absolute belief in people that if they
have survived this far in their lives, they surely know how to go a little further. Most clients have abilities but they do not
believe they do. Therefore, if you do not see it, it is easy to become discouraged. In order to work with people, we all
begin with certain assumptions and belief about what we believe about them. Unfortunately I believe many practitioners
are not clear about their belief. But certain kinds of belief about people brought you to this field. Whether we admit it or
not, these belief is spilled over in our interactions with clients in many subtle and not so subtle manner."
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Links um 13:48
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Current sociology
SAGE ist einer der bedeutendsten englischsprachigen Fachverlage im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften
und publiziert über 460 Fachzeitschriften. Erfreulicherweise gibt der Verlag in regelmäßigen Aktionen Lesern die
Möglichkeit, für einen beschränkten Zeitraum eine bestimmte Zeitschrift genauer kennenzulernen. In diesem Zeitraum
besteht die Möglichkeit, nach einer kostenlosen Registration Volltext-Zugang zu allen Ausgaben einer Zeitschrift (online
und als PDF) zu erhalten. Derzeit besteht diese Möglichkeit bis zum 28. Februar für die Zeitschrift "Current Sociology",
die von Dennis Smith (London) für die International Sociological Association ISA herausgegeben wird und sechsmal pro
Jahr erscheint. Nach Anmeldung kann man auf alle Jahrgänge bis zum Jahre 1952 online zugreifen und ein
interessantes Bild von der Entwicklung des Faches im englisch-sprachigen Raum gewinnen. Zur Registrierung bei
SAGE Journals…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 00:00
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Montag, 18. Dezember 2006

Zur gerichtlichen Kontrolle der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
Vor einigen Tagen machte die skandalöse Ablehnung der Gesprächspsychotherapie als abrechenbares Verfahren
angeblich mangels ausreichender wissenschaftlicher Fundierung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss Furore.
Diese Ablehnung wurde im wesentlichen damit begründet, dass die Gesprächspsychotherapie nicht in ausreichendem
Maße Forschungsergebnisse vorweisen könne, die dem "Goldstandard" (Foto: Wikipedia) der evidenzbasierten
Therapieforschung genügten. Diese sogenannte Goldstandard ist nun aber nicht nur als Forschungsparadigma für die
Psychotherapieforschung denkbar schlecht geeignet, auch für die Beurteilung der Rechtfertigung medizinischer
Behandlungen kann er nur begrenzt herangezogen werden. Ein lesenswerter Beitrag des Juristen Peter Holtappels und
des Arztes Wilram Tieman "Zur gerichtlichen Kontrolle der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses" zeigt
nicht nur auf, dass es dem Gemeinsamen Bundesausschuss mangels demokratischer Legitimierung an rechtlichem
Fundament fehlt, sondern auch seine Auslegung "evidenzbasierter Medizin" meilenweit an deren ursprünglichen
Konzeption als Unterstützung der individuellen klinischen Expertise vorbei geht - und damit einen kruden Lobbyismus
(jedenfalls nicht der angewandten Psychotherapie und Medizin) offenbart. So ist die Forderung nach so genannten
RCTs (random controlled trials) überhaupt nur bei sehr eingegrenzten Fragestellungen sinnvoll: "Für eine große Zahl
von therapeutischen Alltagsaufgaben des Arztes verbietet sich die Anwendung der EvBM schließlich aus der Natur der
Sache. Für den Nachweis der Notwendigkeit eines operativen Eingriffes bei einer Appendektomie bedarf es ebenso
wenig einer randomisierten Blindstudie wie für eine Fülle von anderen chirurgischen Eingriffen. Ähnliches gilt nach den
Shapiros für die Psychoanalyse und die Psychotherapie. (…) Der Aussagewert von RCTs und damit der darauf
aufbauenden Übersichtsarbeiten ist zudem naturgemäß beschränkt. Kliene und Kiene beschreiben das wie folgt: RCTs
können die Frage untersuchen, ob eine bestimmte Therapie in einem genau definierten Setting für eine spezifische
Gruppe von Patienten mit genau definierter Diagnose einen bestimmten, aus wissenschaftlicher Sicht relevanten Vorteil
bringt. Diese Information hilft jedoch den meisten Ärzten nicht viel. Vor allem in die Primärversorgung kommen meist
Patienten mit unspezifischen Symptomen, oft gar keinen Diagnosen, in frühen Krankheitsstadien, mit mehreren
Erkrankungen und mit ganz unterschiedlichen Zielen. (…) In der Praxis des Einzelfalls ist die Richtlinie also entweder
gar nicht (Geriatrie und Pädiatrie) oder - in anderen Anwendungsbereichen – nur eingeschränkt anwendbar. So
berichten Kolkmann et al., man schätze, dass maximal ein Viertel der Patienten eines normalen Krankenhauses den
Ein- und Ausschlusskriterien solcher Studien entsprechen, sodass streng genommen die Ergebnisse entsprechender
Studien für den einzelnen Kranken nicht angewandt werden können."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:20
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Selbstorganisation: Aspekte eines Begriffs- und Methodentransfers
Die Zeitschrift systeme, gemeinsam herausgegeben von der Systemischen Gesellschaft und der ÖAS, publizierte im
Heft 1/2004 einen Aufsatz von Alexandra M. Freund, Marc-Thorsten Hütt und Miloš Vec mit o.g. Titel, der nun auf der
Website der ÖAS im Volltext zu lesen ist. Im abstract heisst es: "Die Hoffnung, in der Theorie der Selbstorganisation
eine die verschiedenen Wissenschaften übergreifende Meta- oder Leit-Theorie zu finden, ist unter anderem im
gegenwärtig zu beobachtenden Transfer zentraler Begriffe der Selbstorganisation wie „Chaos“, „Komplexität“ oder
„Emergenz“ in sozial- und geisteswissenschaftlichen Publikationen abzulesen. Dieser Artikel geht der Frage nach,
inwiefern die Verwendung von zentralen Begriffen der Selbstorganisation in der Naturwissenschaft Physik, der Sozialund Verhaltenswissenschaft Psychologie und der Geisteswissenschaft Geschichte auf denselben theoretischen Kern
zurückgreifen. Die Nützlichkeit und die Grenzen des Begriffstransfers werden anhand dieser drei Disziplinen beispielhaft
erörtert."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:24
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Lösungsorientiert zuerst!
Peter Kaimer, Organisator der Psychotherapeutischen Ambulanz am Lehrstuhl für Klinische Psychologie der Universität
Bamberg, ist durch Veröffentlichungen zum Thema lösungsorientierter Therapie bekannt geworden. 1995 erschien in
Heft 3 der Zeitschrift Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis ein Aufsatz mit dem Titel "Lösungsorientiert zuerst! Ein
Vorschlag", der die lösungsorientierte Vorgehensweise mit einem gemeindepsychologischen Ansatz in Verbindung
bringt: " Eine gemeindepsychologische Haltung im Rahmen psychosozialer Versorgung erfordert auch die Fähigkeit
sensibel individuelle Hilfe anzubieten. Von den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Therapieansätzen ist die
Verhaltenstherapie aufgrund ihrer zunehmenden Nähe zu einem medizinischen Krankheitsmodell und ihrer Orientierung
an den Defiziten der Klient/inn/en nicht mehr als die erste Wahl dafür anzusehen. Alternativ dazu wird in diesem Beitrag
der lösungsorientierte Therapieansatz des Brief Family Therapie Center (Berg 1992, de Shazer 1989a, 1989b) zu
gemeindepsychologischen Positionen in Beziehung gesetzt und in seiner Verträglichkeit speziell zum Konzept des
"empowerment" dargestellt. Anschließend werden eigene Erfahrungen mit diesem Ansatz und Modifikationen an
unserer Einrichtung (der Psychologischen Forschungs- und Beratungsstelle des Lehrstuhls Klinische Psychologie an
der Universität in Bamberg) dargestellt und diese mit dem Vorschlag verbunden, in jedem Fall lösungsorientiert zu
beginnen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:16
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Systemischer Diskurs
Unter der Adresse systemischer-diskurs.at existiert seit kurzem eine neue Internet-Adresse für systemisch interessierte
Kolleginnen und Kollegen, ins Leben gerufen von Richard L. Fellner aus Wien. Wie der Name sagt, soll die website
Gelegenheit für systemische TherapeutInnen, SupervisorInnen und BeraterInnen bieten, miteinander in Austausch zu
treten: "Oftmals ergeben sich im Zuge der eigenen Arbeit Fragen, man sucht Material oder Anregungen, oder möchte
sich einfach nur mit anderen KollegInnen austauschen oder hören, wie diese an eine bestimmte Situation der täglichen
Praxis herangehen würden". Mit Hilfe einer Forums-Software soll dieser Austausch praktisch ermöglicht werden. Jeder
registrierte Nutzer kann eigene Diskussionsthemen ins Forum stellen und kann sich in unterschiedliche
Online-Diskussionen einmischen. Soweit die Theorie. Erfahrungsgemäß dauert es aber immer eine gewisse Zeit, bis ein
online-Forum ausreichend "kritische" Masse angehäuft hat, um regelmäßig frequentiert und damit wirklich interessant zu
werden. Dem "Systemischen Diskurs" sei es zu wünschen, auch wenn mit der fest etablierten systemischen
Mailing-Liste die Konkurrenz groß ist (die die gleiche Grundidee verfolgt, allerdings nicht über so eine schöne
Benutzeroberfläche verfügt, was das Verfolgen der zahlreichen Diskussionen ziemlich erschwert). Es bietet darüber
hinaus aktuelle Nachrichten und Newsfeeds, ein Therapeuten- und Coachverzeichnis sind geplant. Die Plattform ist
kostenlos und dient ausschließlich dem Ziel, die Vernetzung von Systemikern und an Systemischen Konzepten
Interessierten zu fördern.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:00
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Textueller Missbrauch
Unter diesem Titel schreibt der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber einen flammenden Artikel im
Online-Magazin Telepolis über die zunehmende Vergoogelisierung der Wissenschaft und den Vormarsch des
Copy&Paste-Paradigmas bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten. Als Beleg präsentiert er eine Dissertation, die
an der Universität Klagenfurt mit besten Noten bewertet wurde - und die plagiierten Stellen gleich mit, eine lohnenswerte
Lektüre. Als Alternative zu seinem Vorschlag, einfach weniger zu schreiben und dafür jeden Satz selbst zu formulieren,
schlägt Weber die Rückkehr "zu den klassischen Kulturtechniken (vor): … Volle Kraft zurück. Schreibwerkstätten,
kreatives Schreiben, rationales Argumentieren, Rhetorik ohne Powerpoint, beinharte Zitierkunde am Beginn jedes
kulturwissenschaftlichen Studiums - anstelle von noch mehr E-Learning-"Assignments", noch mehr Ergoogelung, noch
mehr Wikipedia, noch mehr Ghostwriting, noch mehr vermeintliche Software-Lösungen. 'Plagiatsprävention' gehört in
alle Leitbilder und Lehrpläne."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:14
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Wie Ritalin & Co. im Gehirn und in der hyperaktiven Gesellschaft wirken
Am 3.11. wies systemagazin auf eine Artikelreihe hin, die Jörg auf dem Hövel für das Online-Magazin Telepolis über
Ritalin und ADHS verfasst hat. Heute ist der abschließende dritte Teil erschienen, der sich mit dem gesellschaftlichen
Umgang mit der Droge Ritalin beschäftigt. auf dem Hövel schreibt unter anderem: "Drogen können helfen. Nur ist es
bisher der unheiligen Allianz aus Wissenschaftlern und Pharma-Lobbyisten gelungen darüber zu bestimmen, welche
Substanz als gutes Medikament und welche als schädliche Droge zu gelten hat. Der Mensch ist aus deren Sicht
ohnehin nur eine Maschine, die auf Pilleneinwurf mit dem immergleichen Verhalten zu reagieren hat. Die Folgen zeigen
sich einer potentiell überdosierten Gesellschaft, die alle Jahre auf neue Medikamente eingestellt wird, um weiter
glücklich und gesund leben zu können. An der erhitzten Diskussion um Medikamentenvergabe an Kinder und ADHS bei
Erwachsenen, die auch im Telepolis-Forum zu dieser Artikelserie entbrannt ist, zeigt sich die Sensibilität gegenüber
einem Thema, das in Zukunft an Relevanz eher gewinnen wird. Der Einsatz von chemisch Substanzen in geringer Dosis
hält bei ADHS nicht an: Das synthetisch hergestellte Desmopressin beispielsweise ist dem körpereigenen Hormon
Vasopressin nachempfunden und wird bei Kindern eingesetzt, die im Schlaf die Blase entleeren, also unter Ein- bzw.
Bettnässen (med.: Enuresis) leiden. Auf Dauer trockengelegt werden Kinder durch Desmopressin nicht, der Effekt ist
temporär. Aber im Rahmen einer Gesamttherapie hilft das Medikament kurzzeitig weiter. Auch in diesem Bereich treffen
die Eltern, Ärzte und Pharma-Interessen aufeinander, die Aufklärungsindustrie läuft auf Hochtouren. Unter
www.initiative-trockene-nacht.de/ wird über Therapiemöglichkeiten des Bettnässen aufgeklärt, die Webseite gibt sich
neutral, schon im Impressum steht allerdings die Medical Consulting Group (MCG) als Ansprechpartner, eine bekannte
Düsseldorfer Marketingagentur für Medizinprodukte. Forscht man bei der Denic nach, so ist der Domaininhaber aber
nicht die MCG, sondern die Ferring Arzneimittel GmbH, ein Hersteller von desmopressinhaltigen Medikamenten (z.B.
Minirin). Hier liegt, neben der hirnphysiologischen und kulturellen Ebene, die dritte Wahrheit: (Kinder-) Medikamente
sind ein wirtschaftliches Gut und gehorchen daher auch des Gesetzen des Marktes. Und dieser Markt will sich
ausweiten. Im US-Fernsehen läuft seit Jahren Werbung für Medikamente gegen "Adult-ADHD"; es geht um die
Sensibilisierung für, andere würden sagen "Etablierung" der Krankheit in der Welt der Erwachsenen."Zum vollständigen
Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:12
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Innovationen - Wie Neues entsteht

Die Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften wird von einem Historikerkreis aus den Instituten für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Zeitgeschichte der Universität Wien um den auch in der
Familientherapie-Szene bekannten renommierten Historiker, Familienforscher und Kulturwissenschaftler Reinhard
Sieder herausgegeben und erscheint seit 1990 mit vier Ausgaben pro Jahr. Sie bringt Artikel über aktuelle Forschungen
zu allen Epochen, besonders der Disziplinen Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Kulturgeschichte (historische
Kulturwissenschaft), Geistesgeschichte und Wissenschaftsgeschichte. Besondere Berücksichtigung finden Debatten um
die Wissenschaftskonzepte dieser Disziplinen, ihre Forschungsmethoden und ihre Theorien. Als
kulturwissenschaftliches Organ ist ihre inhaltliche Reichweite erheblich und auch weit über Historikerkreise von
Interesse. Nachdem sie lange im Verlag Turia & Kant erschien, wird sie nun im Studienverlag Innsbruck
verlegt.Erfreulich ist, dass die Herausgeber bereits vergriffene Hefte zum Download zur Verfügung stellen. Die Originale
sind natürlich vorzuziehen, da sie nicht nur über ein ausgezeichnetes Layout verfügen, sondern auch durch eine
sorgfältige Verarbeitung glänzen: die Hefte sind echte Handschmeichler. Zum Download empfehle ich das Heft über
"Innovationen - Wie Neues entsteht", das der Frage nachgeht, unter welchen historischen und wissenschaftskulturellen
Bedingungen Innovationen entstehen und, vor allem: überleben können. Andererseits gibt es auch einen Beitrag, der
rekonstruiert, wie eine geplante Innovationsschmiede in Österreich in ihrem Auftrag scheitern musste. Das 200 Seiten
starke Heft enthält einen sehr schönen Beitrag des Gastherausgebers Albert Müller über die Geschichte des Biological
Computer Laboratorys unter der Leitung von Heinz von Foerster in den 50er bis 70er Jahren, das als paradigmatisches
Beispiel für die Entstehung von Innovationen verstanden werden kann.Zum Heft…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:02
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Wie reich sind Sie?
Wenn Sie es wirklich mal wissen wollen, wie Ihr Einkommen im Weltmaßstab einzuschätzen ist, sollten Sie mal diese
Seite besuchen (einfach auf das Bild klicken).

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:16

Über Terrorismus
Dirk Baecker analysiert in einem kürzlich auf seiner website veröffentlichten Beitrag den Terrorismus als Kommunikation
und damit als "Geschehen inmitten der Gesellschaft": "Die Gewalt, die er ausübt, kommt nicht von außen, sondern ist
Teil des Umgangs der Gesellschaft mit sich selbst. Vermutlich wird man sogar sagen müssen, dass die Gewalt des
Terrorismus wie jede Gewalt, die nicht nur physisch ausgeübt, sondern die auch kommuniziert wird, zu einem guten Teil
so symbolisch wie real ist. Denn erschreckend ist die Gewalt, die der Terrorismus ausübt, nicht zuletzt deswegen, weil
die ausgeübte Gewalt über die möglicherweise noch folgende Gewalt informiert und vor ihr warnt. Auch die tatsächlich
angewandte Gewalt enthält als Teil einer Kommunikationsstrategie einen symbolischen Anteil, der darüber informiert,
wie es um die Verhältnisse stünde, wenn noch mehr Gewalt ausgeübt würde, und damit droht, die Gewalt eskalieren zu
lassen, wenn den Forderungen der Terroristen nicht nachgegeben wird. Noch im Moment der Ausübung von Gewalt, so
unwahrscheinlich dies den Beobachter anmutet, wird die Gewalt dosiert und moderiert, kann sie abgeschwächt, aber
auch gesteigert werden, und ist sie insofern nicht schlicht Einbruch der Physis in eine ansonsten befriedete
Gesellschaft, sondern längst Gegenstand und Inhalt einer Kommunikation, die Täter, Opfer und Dritte gleichermaßen
erfasst. Insofern ist der Gewaltakt Teil eines gesellschaftlichen Rituals der Gewalt, das auf die Gewalt zurückgreift, um
die Gewalt zu kontrollieren."Zum vollständigen Text (pdf)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Annerkennung der Hypnotherapie
Die Zeitschrift "Hypnose und Kognition" ist in diesem Jahr Zeitschriften-Neugründung "Hypnose. Zeitschrift für Hypnose
und Hypnotherapie" aufgegangen, die von allen nennenswerten deutschsprachigen Hypnosegesellschaften gemeinsam
herausgegeben wird. Der Jahrgang 2006 (ein Doppelheft) ist dem Thema der wissenschaftlichen Anerkennung
gewidmet. Auch die hypnotherapeutischen KollegInnen können ein Liedchen singen, was die Auseinandersetzung mit
dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie betrifft, der im März dieses Jahres zwar die wissenschaftliche
Fundierung in zwei ICD-10-Kategorien zugestanden hat, aber feststellte, dass die Hypnotherapie nicht als Verfahren für
die vertiefte Ausbildung psychologischer Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichentherapeuten "empfohlen"
werde. Welcome to the club!Das aktuelle Heft veröffentlicht Dirk Revenstorfs ausführliche Expertise zur Beurteilung der
wissenschaftlichen Evidenz des Psychotherapieverfahrens Hypnotherapie sowie den Text des Gutachtens des Wiss.
Beirates. Das Heft wird abgerundet mit einer Arbeit von Erich Flammer über "Die Wirksamkeit von Hypnotherapie bei
Angststörungen".Zu den abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:42

Fiktion und Realität aus der Perspektive des radikalen Konstruktivismus
1991 erschien im Münchener Boer-Verlag ein von Florian Roetzer und Peter Weibel herausgegebener Band mit dem
Titel "Strategien des Scheins. Kunst - Computer - Medien", der mittlerweile zwar nicht mehr erhältlich ist, aber zum Preis
von 8,00 € unter dieser Adresse von der website des Verlages heruntergeladen werden kann. In diesem Band ist
(neben Arbeiten von Norbert Bolz, Vilém Flusser, Friedrich Kittler, den Herausgebern und anderen) ein Beitrag eines der
Pioniere des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld mit dem o.g. Titel zu finden, der auch online gelesen
werden kann. Glaserfeld schreibt u.a.: "Für den radikalen Konstruktivismus (gilt): Da ist man letzten Endes für alles
verantwortlich, was man in der physischen wie in der Begrifflichen Welt konstruiert, denn die Bausteine dieser
Konstrukte sind stets eben jene Begriffe und Beziehungen, die man aus der eigenen Erlebenswelt abstrahiert hat. Da
die Viabilität der Bausteine, der Beziehungen, mit denen man sie verbindet, und schließlich der konstruierten
Begriffsnetze sich aber in einer Erlebenswelt erweisen muß, in der ma nicht ohne andere konstruierende Wesen
auskommt, wird die Verantwortung, die man für die eigenen Konstrukte trägt, eine soziale Verantwortung. Dieser Aspekt
widerlegt nicht nur den Einwand des Solipsismus, der gegen den Konstruktivismus erhoben wird, sondern führt –
erstaunlicherweise – auch zu dem ethischen Grundsatz, den Kant als „kategorischen Imperativ“ auf verschiedene
Weisen formulierte. In einer seiner Formulierungen betonte Kant, daß menschliche Wesen nie nur als Mittel sondern
stets auch als Zweck betrachtet werden sollen. Das heißt, die Autonomie der Anderen muß respektiert werden. Im
konstruktivistischen Modell sind „die Anderen“ nun eben das, was es dem kognitiven Subjekt ermöglicht, eine höhere,
intersubjektive Wirklichkeit aufzubauen."Zum vollständigen Text (PDF) …
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Clifford Geertz gestorben
Aufgrund von Komplikationen als Folge einer Herzoperation ist der berühmte US-amerikanische Anthropologe Clifford
Geertz am 30. Oktober im Alter von 80 Jahren im Krankenhaus der Universitätsklinik Pennsylvania gestorben. Geertz
nahm in den Jahren 1943–1945 am Zweiten Weltkrieg teil. Er studierte unter anderem an der Harvard University,
zunächst Philosophie und wandte sich eher zufällig der Anthropologie zu. In Harvard wurde er insbesondere durch
Talcott Parsons maßgeblich beeinflusst. Ende der 1940er Jahre heiratete Geertz. Gemeinsam mit seiner Frau
unternahm er Forschungen, so etwa in Asien und Nordafrika. Nach der Promotion lehrte er an der University of
California, Berkeley (1958–1960), danach mehrjährig an der University of Chicago. Ab 1970 lehrte er in Princeton. Er
war dort am Institute for Advanced Studies tätig, einer wissenschaftlichen Denkfabrik. Geertz gilt als bedeutender
Vertreter der Ethnologie, Religionswissenschaft und Anthropologie. Sein Hauptwerk "Interpretation of Culture" erschien
im Jahre 1973, ein Teil davon unter dem Titel "Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme" in
deutscher Übersetzung bei Suhrkamp.
Auf der website hypergeertz.jku.at ist ein vollständiges Werkverzeichnis der Werke Geertz' zu finden mit zahlreichen
Online-Texten. In einer lesenwerten Arbeit über den Kulturbegriff von Geertz formuliert der Kunsthistoriker Harald
Klinke: "Clifford Geertz versucht keine Vernaturwissenschaftlichung der Geistes- bzw. Kulturwissenschaften, sondern
findet einen neuen, dem Untersuchungsobjekt adäqaten Ansatz: Sein Kulturbegriff ist ein semiotischer. Insofern kann
man von Geertz lernen, dass Themen wie Macht, Veränderung, Glaube, Unterdrückung, Arbeit, Leidenschaft, Autorität,
Schönheit, Gewalt, Liebe und Prestige (oder auch Tod, Männlichkeit, Wut, Stolz, Verlust, Gnade und Glück) in
verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise durch die Kultur repräsentiert wird und uns über ihre Bedeutung in
der jeweiligen Gesellschaft Auskunft geben. Der Vergleich des unterschiedlichen kulturellen Ausdrucks würde uns
Aufschluss über die Vorstellungen über solche abstrakte Ideen geben, die die Basis jeglichen Handelns sind. Bei all
dem sollte auch nicht vergessen werden, dass dieser Kulturbegriff die Kulturwissenschaft selbst als Teil des vom
Menschen selbstgeschaffenen Bedeutungsgewebes versteht. Somit ist das Nachdenken über Kultur stets auch ein
selbstreflexiver Akt". Zum vollständigen Text (PDF)…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:47

Töchter als Nachfolgerinnen in Familienunternehmen
Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hat in Kooperation mit dem Sigmund-Freud-Institut und unterstützt durch
das Präsidium der Universität im Auftrag des "Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend" eine
Untersuchung zum Generationenwechsel in Familienunternehmen durchgeführt. Die Untersuchung geht unter der
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl und Diplomökonomin Bettina Daser der Frage nach, welche
Chancen Töchter in mittelständischen Familienunternehmen haben, in die Geschäftsleitung zu gelangen. Die
Ergebnisse belegen auf der einen Seite, dass traditionelle Vorbehalte gegen Frauen an der Unternehmensspitze
grundlos sind: Selbst in Branchen, die von Männern dominiert werden, setzen sie sich erfolgreich durch, wenn sie ihre
Chance bekommen. Auf der anderen Seite treffen Töchter in der Nachfolge nach wie vor auf Widerstände in ihren
Familien. Diese Widerstände können so groß sein, dass ihr vorhandenes Potenzial zum Schaden des Unternehmens
nicht genutzt wird. Der Untersuchung gelingt es, eine Reihe von einzelnen Faktoren und Familienkonstellationen
auszumachen, die für Töchter förderlich oder hinderlich sind. Die Ergebnisse können helfen, die Beratung von
Familienunternehmen auch über eine konkrete Frauenförderung hinaus zu optimieren. Eine wissenschaftlich fundierte
Beratung, die nicht nur die üblichen betriebswirtschaftlichen sowie steuer- und erbschaftsrechtliche Fragen behandelt,
sondern auch die erforderliche Sensibilität für die Familiendynamik von Unternehmerfamilien aufbringt, kann maßgeblich
dazu beitragen, den Generationswechsel zu sichern. Diese Aufgabe verlangt entsprechend geschulte Beraterinnen und
Berater, von denen es bislang zu wenige gibt. Deshalb arbeitet das Sigmund-Freud-Institut jetzt an einem
Schulungsprogramm, das die Kompetenz von Beraterinnen und Beratern verbessern und die Beratungsresistenz von
mittelständischen Familienunternehmen verringern soll (Quelle: Siegmund-Freud-Institut Frankfurt).Zum vollständigen
Bericht (PDF, 60 S.) …

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:36
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Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft
1996 erschien unter diesem Titel im Sammelband "Pädagogische Professionalität" (Hrsg. von Arno Combe und Werner
Helsper) ein Aufsatz von Rudolf Stichweh, der für seine Untersuchungen zur Genese der Professionen in der modernen
Gesellschaft berühmt geworden ist und derzeit einen Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Luzern innehat. Sein
Artikel befasst sich mit dem Schicksal der Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, die auf die
Professionen und Professionalisierung als Strukturmerkmal gesellschaftlicher Entwicklungen zunehmend verzichten
kann. Dieser Befund ist insofern interessant, als die Bestrebungen der interessierten Verbände, Psychotherapie oder
Supervision als Profession im klassischen Sinne des Wortes zu etablieren, sich womöglich vor diesem Hintergrund als
unzeitgemäß erweisen. Stichwehs äußerst lehrreicher Beitrag ist nun online mit einem Nachwort zu lesen, in dem u.a.
dieser konzediert, dass "jetzt, wo die Soziologie der Professionen ihrem Ende vermutlich nähergekommen ist, sichtbar
(wird), dass die Soziologie der Professionen den Gegenstand ihrer Beobachtung zu einem Teil miterzeugt hat". Er
macht weiter deutlich, dass die Professionen ihre Autonomie weitgehend verloren haben und "die formale Organisation
jener Ort im Gesellschaftssystem ist, an dem die Arbeitsteilung zwischen den Berufen in einem Funktionssystem und
auch zwischen den Funktionssystemen reorganisiert wird", etwa in modernen Kliniken als "bürokratischen
Grossorganisationen, die unter politischen und ökonomischen Gesichtspunkten rationalisiert werden und dann dem
historischen Status der medizinischen Profession nicht mehr Rechnung zu tragen bereit sind". Die nationalstaatlich
organisierten Professionen werden Stichweh zufolge zunehmend von global vernetzten "epistemischen communities"
abgelöst: "Als ein globaler in Normen und Kognitionen fundierter Zusammenhang von Praktikern fast beliebiger
Funktionszusammenhänge. Mit dem Wegfall nationaler regulatorischer Umwelten entfallen aber auch die Monopole und
Privilegien, die diese Umwelten den von ihnen instituierten Berufsgruppen sicherten. Vieles spricht dafür, dass die
Soziologie der Professionen ihre Fortsetzung und künftige Entwicklung in einer allgemeineren Theorie globaler
epistemischer Communities finden wird."Zum vollständigen Aufsatz (PDF)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 21. Oktober 2006

Soziale Hilfe zwischen Interaktion und Organisation
So lautet der Titel der Diplom-Arbeit von Maren Lehmann, die 1996 verfasst wurde und für interessierte LeserInnen auf
der Website von sozialarbeit.ch online verfügbar ist. Lehmann ist Lehrbeauftragte für Soziologie an der Universität Halle
und durch zahlreiche systemtheoretische Beiträge zu unterschiedlichen Themen bekannt geworden. Zur Programmatik
ihrer Diplomarbeit schreibt sie in der Einleitung:" Ich werde, nach dieser Einleitung, im ersten Teil des Textes den Begriff
Helfen näher zu
bestimmen versuchen. Es geht zunächst darum, welche Funktion Hilfe für die Gesellschaft hat. Daran anschließend
kann die hier wichtigste Frage gestellt werden, nämlich die nach der Codierung von Hilfe. Welche Unterscheidung(en)
verwendet helfende Kommunikation, um Exklusion beobachtbar zu machen? Gibt es ein Medium der Hilfe? Und
schließlich: Kann helfende Kommunikation Personen inkludieren?
An dieser Stelle schließt der zweite Teil an, der sich mit helfenden Organisationen beschäftigen soll. Läßt sich Hilfe, läßt
sich eine Beobachtung programmieren, die zugleich dekonstruieren und rekonstruieren muß? Die Unterscheidung von
Funktions- und Komplementärrollen wird hier wichtig, weil sie auf das Problem von Inklusion und Exklusion verweist. Es
geht um die Unterscheidungen von Mitgliedern und Klienten der Organisation, von Entscheidern und Betroffenen. Was
ist die Spezifik von Organisationen, die personenbezogene Entscheidungen produzieren?
In der Literatur zum Thema wird diese Spezifik in der Angewiesenheit auf Interaktion
gesehen. Mit helfender Interaktion beschäftigt sich daher der dritte Teil. Wie können Wahrnehmung und Kommunikation
unterschieden werden, die beide Komponenten der Interaktion sind? Welche Bedeutung hat die Wahrnehmung von
Bedürftigkeit als Körperlichkeit? Sind Diagnosen möglich: Kann also im Gespräch die Stelle gefunden werden, an der
die Karriere wieder als offen erscheint, an der also neu angeschlossen werden könnte? Wie kommt die Organisation,
die für das Zustandekommen der Interaktion sorgt, in der Interaktion wieder vor?
In einem abschließenden Teil soll dann das Problem der Inklusion und Exklusion von Personen in die Funktionssysteme
der Gesellschaft zusammenfassend thematisiert werden. Dabei soll die Frage im Vordergrund stehen, ob und wie die
Codierung der Funktionssysteme mittels eines gesellschaftlichen Metacodes Inklusion/Exklusion beobachtet werden
kann. Denn wenn die funktionale Differenzierung im Laufe der gesellschaftlichen Evolution auf Exklusion statt auf
Inklusion der Personen hinausläuft, könnte eine solche Beobachtung zweiter Ordung die Personen wieder in Erinnerung
rufen. Eine Reparatur der Exklusionsfolgen aber wäre wieder nur den Funktionssystemen selbst möglich. Das Problem
stellt sich von neuem."Zum vollständigen Text (PDF, 105 S.)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:23
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Freitag, 20. Oktober 2006

Kollektive Metaphern des Psychosozialen Helfens
Wer Hilfe anbietet, hat in der Regel eine Idee davon, worin eine effektive Hilfe bestehen kann. Die metaphorische Basis
dieser Ideen, die unser Verständnis von Problemen und Lösungen und unser Handeln leitet, ist aber dabei häufig nicht
wirklich bewusst – und zwar unabhängig, von welcher theoretischen oder praktischen Position wir auf Hilfe schauen.
Diese Basis kann erst erfasst werden, wenn man einen Blick darauf wirft, wie Helfer über Hilfen sprechen. Rudolf
Schmitt, Psychologe und Germanist am Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule Zittau/Görlitz, befasst sich seit
langem mit der Sammung und Analyse solcher – und anderer – Metaphern. In seinem Aufsatz "Kollektive Metaphern
des Psychosozialen Helfens" schreibt er:"'Klären' wir die Probleme unserer Klientinnen? 'Lösen' wir ihre
'Verstrickungen'? Oder sollten wir sie besser nur 'begleiten', damit sie ihren 'Weg' selbst 'finden'? Wir könnten allerdings
versuchen, diese Prozesse (lat.: procedere, processi: vorwärts schreiten) zu 'erleichtern', wenn die Menschen es zu
'schwer' haben. Oder? Was machen wir eigentlich? 'Machen' wir denn etwas? Es gibt sehr differierende Antworten auf
diese Fragen; in sozialpädagogischen Handlungsanweisungen und psychotherapeutischen Fortbildungen, in
vergleichenden Therapiestudien und qualitativen Untersuchungen des psychosozialen Helfens werden sehr
unterschiedliche Formen und Inhalte des psychosozialen Helfens diskutiert. Eine Antwort, die so sehr an der Oberfläche
des Phänomens liegt, daß sie fast immer übersehen wird, besteht darin, dem Volk der HelferInnen "auf das Maul zu
sehen" (Luther). Die amerikanischen Linguisten und Sprachphilosophen George Lakoff und Mark Johnson behaupten,
daß unsere sprachlichen Bilder nicht nur Oberflächenphänomene des Redens sind, sondern Modelle des Denkens und
der Interaktion offenbaren. Die Untersuchung, die ich hier vorstelle, nutzte die Theorie der beiden Autoren, um in
systematischer Weise kollektive Sprachbilder, sog. 'Metaphern', im psychosozialen Bereich zu sammeln und zu
analysieren. Ich fand neun verschiedene metaphorische Modelle des Helfens, die uns vor jeder Theorie schon vertraut
sind, aus unserer Alltagspraxis stammen und unsere Interaktionen wahrscheinlich schon steuerten, als wir noch keine
professionellen HelferInnen waren."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:33
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Dienstag, 17. Oktober 2006

Materialien zur angewandten Menschenkunde
Unter diesem etwas eigentümlichen Namen bietet Sabine Klar, Biologin und Lehrtherapeutin bei der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien (ÖAS) etwas recht Außergewöhnliches an,
nämlich eine Synopse von methodischen und epistemologischen Wissensbereichen, die sie für die Weiterbildung in
systemischer Therapie und Beratung als bedeutsam erachtet. Sie stellt damit ihr Wissen (und auch dessen curriculare
Aufbereitung etwa in Form von Arbeitsblättern) auch für eine Öffentlichkeit außerhalb der eingetragenen Kursteilnehmer
zur Verfügung. Wissen zu teilen ist – so merkt man sofort – eine wunderbare Vorgehensweise, um mit denen in Kontakt
zu kommen, die noch mehr lernen wollen (im Unterschied zur Marketing-Strategie, Wissen bloß anzudeuten, aber
letztendlich vorzuenthalten, um Menschen in die eigene Weiterbildung zu locken). Auf ihrer website (des von ihr mit
ihrem Philosophen-Partner Franz Reithmayr betriebenen Instituts für Angewandte Menschenkunde) sind diese
Materialien als PDF-Dateien zu finden. Sie werden durch drei Sammlungen mit "Tipps und Tricks für den Umgang mit
menschlichen Lebewesen" eröffnet, nämlich 1. zur "Systemischen Sozialarbeit" (65 S.), 2. zur "Systemisch orientierten
Psychotherapie und Beratung" (37 S.) und 3. zur Arbeit mit Menschen, die Depersonalisationsstörungen oder
Dissoziative Störungen (35 S.) aufweisen.Ergänzt werden diese Texte durch vier "Reflexionen", die sich mit
Systemischer Ausbildung und dem Theoriebezug Systemischer Psychotherapie (26 S.), mit ethologischen Perspektiven
auf therapeutische Prozesse (41 S.), mit dem Einsatz von Interpretationen, Metaphern und der Arbeit mit "inneren
Personen und Stimmen (38 S.) sowie dem Verhältnis der Systemischen Therapie zur Philosophie (vor allem mit dem
Konzept der Person und den damit verbunden ethischen Implikationen) befassen (33 S.). Diese Texte stellen – ganz
unabhängig von dem individuellen Grad der Übereinstimmung mit ihnen – eine Fundgrube für Lernende und Lehrende
der Systemischen Therapie und Beratung dar. Die Bereitschaft Sabine Klars zur allgemein zugänglichen
Veröffentlichung der eigenen Konzepte sei zur Nachahmung empfohlen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:28
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Sonntag, 15. Oktober 2006

Polemik, Politik und Problematisierung: Michel Foucault wäre heute 80 geworden
Heute vor 80 Jahren wurde Michel Foucault in Poitiers geboren, er starb am 25. Juni 1984 im Alter von 57 Jahren in
Paris an AIDS, das damals noch relativ wenig bekannt war (Foto: Stein des Künstlers Tom Fecht zur Erinnerung an
Michel Foucault, aus: Wikipedia.de) . Als Philosoph und Historiker der Macht, des Wissens, des Wahnsinns, der
Sexualität und anderer Schlüsselthemen der 60er und 70er Jahre trug er maßgeblich dazu bei, zu erkennen, dass diese
(und andere Phänomene) sich nicht aus der menschlichen Natur ergeben, sondern durch soziale Diskurse erschaffen
werden, ohne dass es andererseits der Intention einzelner sozialer Akteure bedard. Nicht zuletzt durch die
Veröffentlichungen von Michael White haben ist auch die Rezeption der Werke Foucaults in der systemischen
Bewegung angeregt worden.In der Online-Enzyklopädie Wikipedia sind ausführliche Hinweise auf seine Biografie und
sein Werk zu finden. systemagazin weist auf ein Interview mit Foucault durch Paul Rabinow hin, das dieser im Mai
1984, also kurz vor Foucault's Tod, geführt hat und in dem Foucault eine schöne Begründung liefert, warum er sich nicht
an Polemiken beteiligen möchte: "In the serious play of questions and answers, in the work of reciprocal elucidation, the
rights of each person are in some sense immanent in the discussion. They depend only on the dialogue situation. The
person asking the questions is merely exercising the right that has been given him: to remain unconvinced, to perceive a
contradiction, to require more information, to emphasize different postulates, to point out faulty reasoning, and so on. As
for the person answering the questions, he too exercises a right that does not go beyond the discussion itself; by the
logic of his own discourse, he is tied to what he has said earlier, and by the acceptance of dialogue he is tied to the
questioning of other. Questions and answers depend on a game—a game that is at once pleasant and difficult—in which
each of the two partners takes pains to use only the rights given him by the other and by the accepted form of
dialogue."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:59
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Mittwoch, 11. Oktober 2006

Ferkel Nr. 21
Das vom verstorbenen Heinz Kersting begründete und von Heiko Kleve fortgeführte Online-Journal "Das gepfefferte
Ferkel" steht mit seiner 21. Einstellung ganz im Zeichen systemischer Aufstellungen. Heiko Kleve schreibt im Editorial:
"Wie kaum ein anderes systemisches Verfahren sind Aufstellungen in den letzten Jahren – ausgehend von der
umstrittenen Arbeit Bert Hellingers – in unterschiedlichen Arbeitsfeldern (z.B. in der Familientherapie und -beratung, der
Supervision, der Organisationsentwicklung und -beratung) populär geworden. Äußerst beeindruckend ist die
Wirksamkeit dieser sehr körper- und erfahrungsorientierten Art, soziale Systeme in ihrer strukturellen Kopplung mit
biologischen und psychischen Systemen zu reflektieren." Folgende Beiträge sind zu lesen:Dirk Baecker: „Therapie für
Erwachsene: Zur Dramaturgie der Strukturaufstellung“, Wilfried Nelles: „Familien- und Systemaufstellungen. Methode,
soziale Ordnungen und philosophische Grundhaltung“, Gabriele Ulsamer: „Der Ansatz von Bert Hellinger in der
praktischen Sozialarbeit“, Franz Ruppert: „Die fundamentale Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung für die seelische
Gesundheit und für seelische Erkrankungen“ und Hans Scherner: „Leben in Aufstellungen“.Außerdem gibt es noch zwei
Beiträge zur Sozialen Arbeit, nämlich „Soziale Arbeit als polyglotte Kommunikation: Zur historischen Genese und
aktuellen Relevanz“ von Matthias Müller und „Systemische Arbeit in einer Kriseneinrichtung“ von Ingo Bullermann. Ein
weiterer Beitrag von Heide Cardinal, Cornelie Junghans, Elke Löffler und Hartmut Zückner mit dem Titel „Von der Triade
zur Quadriga oder Vier Professionelle suchen neue Wege“ gibt Einblicke in die innovative Praxis systemischer
Supervision der Autoren.Zum Ferkel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

4. Oktober 2006

Richard Rorty 75
Christian Schlüter gratuliert dem Philosophen Richard Rorty in der heutigen Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau
zu seinem 75. Geburtstag und schreibt unter anderem unter Bezugnahme auf sein 1989 erschienenes Buch
"Kontingenz, Ironie und Solidarität": Es gilt der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie. Auch die Begründung lässt
nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig: Weil die Philosophie sich in ihrer prinzipiellen Maßlosigkeit nicht, wie
Immanuel Kant noch glaubte, selber Grenzen zu setzen vermag, müssen ihr von außen, gegebenenfalls auch politisch,
Grenzen gesetzt werden.Etwas pragmatischer und - ganz im Sinne Rortys - schnoddriger formuliert, ließe sich auch
sagen, dass, wer gerne große Worte tut und dabei auch noch stets Recht behalten will, doch im Beisein anderer besser
schweigen solle, denn sein Tun schafft nur Unfrieden. Toleranz ist die erste Bürgerpflicht, Zwistigkeiten sind durch Ironie
zu entschärfen. "Wir sollten versuchen", fasst Rorty sein Credo zusammen, "an den Punkt zu kommen, wo wir nichts
mehr verehren, nichts mehr wie eine Quasi-Gottheit behandeln, wo wir alles, unsere Sprache, unser Bewusstsein,
unsere Gemeinschaft, als Produkte von Zeit und Zufall begreifen."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 19:18
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Montag,

2. Oktober 2006

4. Todestag von Heinz von Foerster
Heute vor vier Jahren, am 2. Oktober 2002 starb Heinz von Foerster im Alter von 90 Jahren in Pescadero, CA.
Anlässlich dieses Datums sei hier auf ein Interview von Albert und Karl H. Müller mit Heinz von Foerster hingewiesen,
dass auszugsweise auf der schönen website des Heinz-von-Foerster-Archivs der Heinz von Foerster-Gesellschaft in
Wien zum Thema "Rück- und Vorschauen" geladen werden kann (PDF).Zum Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:11
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Samstag, 30. September 2006

"Abwicklung" des Instituts für Sexualwissenschaft
"Der 30. September 2006 ist ein schwarzer, ein schlimmer Tag für aufgeklärtes, aufklärendes Denken und Handeln in
Deutschland. An diesem Tag wird das Institut für Sexualwissenschaft (zur website hier) in Frankfurt, bislang angesiedelt
im Klinikum der Universität, abgewickelt, geschlossen, also beseitigt. Zum Anlass nehmen die Mitglieder des
Fachbereichsrates Medizin ohne Gegenstimmen die Emeritierung des Direktors Professor Volkmar Sigusch, der das
Institut 1973 aufgebaut hat." So schreibt die Süddeutsche Zeitung in einer Würdigung von Volkmar Siguschs
Lebenswerks. "Nimmt man alles in allem, dann ging es bei der Arbeit des Instituts für Sexualwissenschaft neben der
Minderung von Leiden vor allem um die Rettung, die Legitimation, die Neuerfindung der Liebe, von der doch keiner
endgültig sagen kann, was sie in Wahrheit sei. Weil das so ist, weil das in der fragmentierten Welt gesellschaftlich
notwendiger wäre denn je, hätte Siguschs Institut gerettet werden müssen. In zwei bis drei Jahren soll es eine
unselbstständige Professur für reine Sexualmedizin im Zentrum für Psychiatrie geben. Die emphatische Aufklärung hat
verloren. In Frankfurt wurde eine Chance vernichtet."
Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:03

Transformation von Sexualität und Geschlecht
Anlässlich der Zerschlagung des "Frankfurter Instituts für Sexualwissenschaften" im Anschluss an die heutige
Emeritierung des Institutsleiters Volkmar Siguschs sei hier auf einen Text von Sigusch verwiesen, der als Open Source
im Internet frei zugänglich ist: "On cultural transformations of sexuality and gender in recent decades (leider ohne
deutsche Übersetzung). In der Zusammenfassung heißt es:"Nach der letzten „sexuellen Revolution" kam es in den
reichen Gesellschaften des Westens zu einer enormen kulturellen und sozialen Transformation der Sexualität. Sigusch
nennt sie die "neosexuelle Revolution". Bisher ist diese Transformation und Umwertung der Sexualität eher langsam
und leise verlaufen. Ihre symbolischen und realen Auswirkungen sind aber möglicherweise einschneidender als die der
schnellen und lauten sexuellen Revolution der 1960er und 1970er Jahre. Die neosexuelle Revolution zerlegt die alte
Sexualität und setzt sie neu zusammen. Dadurch treten Dimensionen, Intimbeziehungen, Präferenzen und
Sexualfragmente hervor, die bisher verschüttet waren, keinen Namen hatten oder gar nicht existierten. Insgesamt verlor
die Kulturform Sexualität an symbolischer Bedeutung. Heute ist Sexualität nicht mehr die große Metapher der Lust und
des Glücks. Sie wird nicht mehr so stark überschätzt wie zur Zeit der sexuellen Revolution, ist eher eine allgemeine
Selbstverständlichkeit wie Egoismus oder Motilität. Während die alte Sexualität positiv mystifiziert wurde als Ekstase
und Transgression, wird die neue negativ mystifiziert als Missbrauch, Gewalt und tödliche Infektion. Während die alte
Sexualität vor allem aus Trieb, Orgasmus und dem heterosexuellen Paar bestand, bestehen die Neosexualitäten vor
allem aus Geschlechterdifferenz, Thrills, Selbstliebe und Prothetisierungen. Aus der Unzahl der miteinander vernetzten
Prozesse, die Neosexualitäten hervorbringen, werden drei herausgegriffen: die Dissoziation der sexuellen Sphäre, die
Dispersion der sexuellen Fragmente und die Diversifikation der sexuellen Beziehungen. Das Resultat der neosexuellen
Revolution könnte als 'Lean sexuality' oder als 'Selfsex' bezeichnet werden, der selbstdiszipliniert und selbstoptimiert
ist."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 20. September 2006

Paul Parin wird heute 90
Der Schweizer Psychoanalytiker und Schriftsteller Paul Parin (Foto: Psychosozial-Verlag) wird heute 90 Jahre alt. David
Signer hat ein aktuelles Interview mit ihm für die Zürcher Weltwoche geführt, in dem der vor einem Jahr erblindete Parin
freimütig Auskunft über seine jetzige Lebenssituation gibt, über Suizidgedanken, die Diskrepanz zwischen seiner
körperlichen und geistigen Verfassung und einiger interessanter Aspekte seiner Biografie (wobei sich die Frage stellt,
welche Aspekte seiner Biografie nicht interessant sein könnten). Es wäre ihm wohl nicht recht, wenn man ihm heute ein
langes Leben wünscht, dennoch an dieser Stelle ein Ausdruck von Wertschätzung und Hochachtung, verbunden mit
den besten Glückwünschen.Auf der Website von Roland Kaufhold finden sich noch drei Texte über Parin, ein Artikel
anlässlich seines 80. Geburtstages, der in der Frankfurter Rundschau erschien, sowie zwei Rezensionen von Parins
literarischem Werk aus der Zeitschrift psychosozial.
Pau

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 15. September 2006

Karl Philipp Moritz 250
Vor 250 Jahren wurde nicht nur Wolfgang Amadeus Mozart geboren, sondern auch Karl Philipp Moritz, und zwar genau
heute vor 250 Jahren. Dennoch haben wir kein Moritz-Jahr (abgesehen davon, dass für mich als Vater eines Moritz
eigentlich jedes Jahr Moritz-Jahr ist). Benedikt Erenz hat in der letzten Ausgabe der "Zeit" zehn schöne Gründe dafür
genannt, Moritz (mal wieder) zu lesen. Er ist nicht nur als Autor des "Anton Reiser" zum Klassiker geworden, sondern
hat auch eine der ersten psychologischen Zeitschriften überhaupt gegründet - mit dem schönen Namen "Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde". Also: warum nicht im Moritz stöbern (und womöglich etwas Mozart dabei hören)?
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 11. September 2006

"9/11 revisited"
"September 11th Revisited" ist ein fesselnder Film über die Zerstörung des World Trade Center (Foto: Wikipedia). Es
handelt sich um eine eindrucksvolle Dokumentation mit Augenzeugenberichten und archivierten Nachrichten-Beiträgen
vom 11.9.2001, die jedoch niemals im Fernsehen präsentiert wurden. Es werden nicht nur Interviews mit Augenzeugen
und Feuerwehrmännern gezeigt, sondern auch Analysen von Experten und Wissenschaftlern wie Steven E. Jones,
David Ray Griffin, Jeffrey King und James H. Fetzer. Der Film versucht Beweise beizubringen, dass die vollständige
Zerstörung der World Trade Center Türme sowie des Gebäudes WTC7 nur durch den zusätzlichen Einsatz von
Sprengstoff ermöglicht wurde.Zum Film…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:50

Seite 652 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Sonntag, 10. September 2006

Einladung zur Link-Bibliothek
Liebe Leserinnen und Leser,das systemagazin findet immer mehr Zuspruch und Interesse, darüber freue ich mich.
Allein im (Ferienmonat) August gab es über 800 Besuche täglich. Viele positive Rückmeldungen betreffen die
Systemische Bibliothek. Auch zukünftig möchte ich Ihnen die Möglichkeit bieten, systemische Texte, die nicht mehr
ohne weiteres im Buchhandel erhältlich sind, in der Systemischen Bibliothek nachzulesen. Diese Texte stehen online
auf dem systemagazin-server zum download zur Verfügung.Nun habe ich eine weitere Idee, zu deren Realisierung ich
auf Sie angewiesen bin. Ich möchte im systemagazin analog zur Systemischen Bibliothek eine Link-Bibliothek
einrichten. Im Internet existieren viele ungehobene Schätze, die für SystemikerInnen interessant sind, aber an vielleicht
recht unzugänglicher Stelle oder nicht ausreichend verlinkt (Zeitschriftenarchive, Online-Journals, Promotionsarchive
etc.). Ich möchte solche Texte im systemagazin vorstellen und in einem eigenen Link-Archiv präsentieren. Es sollten
aber tatsächlich einzelne Texte sein (nicht nur abstracts) und nicht etwa komplette websites, portale oder
Bibliografien.Die Links werden alphabetisch nach Autoren angeordnet und mit einem abstract oder einer kurzen
Beschreibung versehen.Ich möchte Sie einladen, bei Ihren Surfgängen im Internet an das systemagazin zu denken,
wenn Sie über etwas Interessantes stolpern. Das muss nicht zwangsläufig etwas explizit Systemisches sein, wichtiger
ist, dass Sie es für eine interessante Lektüre für systemisch orientierte Leser halten. Wenn Sie mir den Link und ein
paar Zeilen zum Text (nicht mehr als 5) schicken, veröffentliche ich auch gerne Ihren Namen als Einsender(in).Wenn
Sie alle mitwirken, kommt sicherlich ein schöner Fund(us) zusammen.Herzlichen Dank im Vorhinein und beste
GrüßeIhrTom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 653 / 665

log Export: Willkommen im systemagazin!, https://www.systemagazin.de/serendipity

Mittwoch,

6. September 2006

Harald Welzer über Günter Grass u.a.
Harald Welzer, 48, Gedächtnis- und Erinnerungsforscher am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, beleuchtet in
einem TAZ-Interview die "Grass-Affäre" aus der Perspektive seiner Untersuchungen über die Erinnerungen an die
NS-Zeit ("Opa war kein Nazi") und wirft ihm mal was ganz anderes vor als die sonst gerne genannten moralischen
Defizite, nämlich sein "leeren Sprechen" über die Seiten der dunklen Vergangenheit, in die er selbst als Akteur verstrickt
war. Zitate: "Es werden, wie bei Grass, wie wir in unseren Studien zu deutschen Familienüberlieferungen der Zeit des
Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus gefunden haben, fast nie Details geliefert, wenn es um Einheiten, Orte
und Einsätze geht. Es werden aber in der Regel auch keine erfragt. Und mit gutem Grund dringt man in solchen
Momenten nicht weiter in die Zeitzeugen, würden einem Details über Ort und Art der Einsätze doch vielleicht das Bild
vom guten Großvater oder aufrechten Großschriftsteller etwas zerknittern.…"Den Modus, der dieses generationelle
Einverständnis garantiert, haben wir in unserer Untersuchung über das deutsche Familiengedächtnis 'leeres Sprechen'
genannt: Man sagt vage 'das da mit den Juden' oder 'was sie da gemacht haben' und vermeidet es tunlichst, Akteure,
Ereignisse und Zusammenhänge konkret zu benennen. 'Sie', 'die', 'das da' und 'man' - solche nebulösen Benennungen
machen es dem Zuhörer möglich, die Leerstelle genau mit jenem Sinn aufzufüllen, der seinem eigenen Bedürfnis
entspricht. Orte, Zeiten, Personen werden im Modus des leeren Sprechens nicht genannt, und doch glaubt man, etwas
über die Vergangenheit des Erzählers zu erfahren. Das mag ein Grund sein, weshalb keiner der vielen Leser der
Vorabexemplare von Grass' Zwiebelbiografie bemerkt hatte, dass hier sein Outing schon vorkam - als eigentümlich
leere Formulierung, 'wie mir auch jetzt, nach über sechzig Jahren, das doppelte S im Augenblick der Niederschrift
schrecklich ist'."…"Was die Angehörigen dieser Generation nie begriffen haben, ist, dass sie Teil eines
gegenmenschlichen Projekts waren, das es ohne ihre Teilhabe nicht gegeben hätte. Das erinnerungspolitische
Zauberkunststück, sich permanent aus jenem Zusammenhang herauszudefinieren, den man zugleich 'niemals zu
vergessen' behauptet, beherrschen sie mit solcher Sicherheit, dass die Frage, warum sich ganz normale Deutsche
mehrheitlich in erstaunlich kurzer Zeit für die Unmenschlichkeit entschieden haben, bis heute unbeantwortet geblieben
ist."…"Das ist das Erbe der nationalsozialistischen Zeit: Eine Distanzlosigkeit sich selbst gegenüber, die eine
Anerkennung dessen, was anderen angetan wurde, über bloße Bekenntnisrhetorik hinaus nie im Sinn und, vor allem,
nie im Gefühl gehabt hat. Ein Habitus des Immer-recht-Habens, der Larmoyanz, der vollständigen Unfähigkeit zur
Ambivalenz, frei von jeder Selbstironie. Totalitäre Systeme sind solche, in denen die größte Gewissheit darüber besteht,
was richtig und was falsch ist. Wer in einer Gewissheitswelt groß geworden ist, scheut Ambivalenzen wie der Teufel das
Weihwasser.Noch die Welt der 68er war völlig binär gewirkt und darin dem Nationalsozialismus viel näher, als sie selbst
wahrhaben mochte. Der Fall Grass markiert nur den Abgesang einer Generation, die sich immer ganz sicher war und
einem damit schon immer auf die Nerven ging."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:04

Ökonomie der Aufmerksamkeit: Nachtrag zum Thema Kampusch und die Medien
Nachdem vorgestern überraschend mitgeteilt wurde, dass es jetzt doch schon diese Woche, nämlich heute im TV (und
nicht in der Kronenzeitung) ein Interview mit Natascha Kampusch zu sehen gibt, stellen sich natürlich manche Fragen,
hieß es doch lange, damit sei auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Die "Ökonomie der Aufmerksamkeit" fordert ihren
Tribut und jede Menge Geld ist dabei – wie immer – im Spiel. In einem hervorragenden Artikel für das FAZ.net
beleuchtet Erna Lackner aus Wien die Hintergründe dieser "Vermarktung eines Martyriums". Zur Lektüre empfohlen!
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:59
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Natascha Kampusch, die Medien und die Medientheorie
Medien entziehen sich nicht nur nicht der Beobachtung, sie müssen sie auch – wenn sie ausbleibt oder ermattet –
selber herbeiführen oder herstellen. Auch – oder gerade weil – es nichts zu berichten gibt, weil sich die Person, über die
zu berichten wäre, der Berichterstattung entziehen will, müssen die Medien dies allemal als Gegenstand der
Berichtserstattung inszenieren. Wir erinnern uns an die Enttäuschung der Medien (und ihrer Nutzer) über die mangelnde
Kooperation von Susanne Osthoff bei der Produktion von Aufmerksamkeit, nun mochte auch Natascha Kampusch, das
wiederaufgetauchte Opfer einer Kindesentführung in Wien vor 8 Jahren, nicht an der Aufklärung ihres Schicksals
mitwirken. Weil sie das nicht tut, müssen die Medien trotz ihres Schreibens Überlegungen anstellen, warum das nicht
der Fall ist (Um Geld scheint es offenbar nicht zu gehen, was die Medien natürlich schon einmal ratlos machen dürfte).
Die weitreichendste Erklärung: Das Stockholm-Syndrom, unter dem sich jeder etwas vorstellen kann, aber niemand
nichts genaues.Nun hat ein gewisser Harald Staun von der F.A.Z. die Gunst der Stunde genutzt und unter dem Signum
"die Medien" ein melancholisch-entschuldigendes Schreiben an Natascha Kampusch verfasst ("Unsere Neugier ist
grenzenlos…"), das wahr und ironisch gleichzeitig daherkommt: "Sie hatten gehofft, daß außerhalb Ihres Gefängnisses
die Wirklichkeit wartet; jetzt stehen dort Kameras und Reporter. Die Flucht vor ihnen führt Sie erneut in die Isolation. Sie
wollen nicht an die Öffentlichkeit, aber Sie haben keine Wahl: Ihre Freiheit heißt Öffentlichkeit. Ihre Geschichte ist
unsere Geschichte". Es scheint, als ob Frau Kampusch ein Einsehen zeigt, in dieser Woche wird die "Kronenzeitung"
(ausgerechnet) ein erstes Exklusivinterview bringen.Auf ähnliche Weise sind die Medien natürlich auch mit der
Beobachtung der Medien durch die Medientheorie verbandelt, die ihre (durchaus auch kritischen) Erkenntnisse nur
durch Medien kommunizieren kann. Wobei wir bei der Medientheorie angelangt wären. In drei so spannenden wie
köstlichen Gesprächsprotokollen, auf die ich heute beim Internet-Surfen gestoßen bin und die auf der großartigen
medientheoretischen und -ästhetischen Internetplattform formatlabor zu finden sind, können wir Dirk Baecker im
wahrhaft herausfordernden Diskurs über Medien und Systemtheorie "lesen": Teil 1, Teil 2, Teil 3. Als Herausforderer
wirken Till Nikolaus von Heiseler und Pit Schultz. Viel Spaß bei der Lektüre!
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Grass und das kommunikative Beschweigen in seiner Generation
Wer noch immer an der Grass-Debatte interessiert ist, hier ein Link zum ausführlichen Interview von Karin Fischer
(Deutschlandradio) mit dem Soziologen und Generationenforscher Heinz Bude, der versucht, sich in die Situation von
Grass einzufühlen: "Eine Generation ist auch dadurch charakterisiert, dass die voneinander wissen, worüber die
anderen nicht reden.… die riechen das. … Schweigen heißt nicht unbedingt böses Schweigen, sondern Schweigen ist
auch etwas, das man voneinander weiß, worüber eigentlich schwer zu reden ist." Zum Interview (mp3, ca. 24 min.)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:58
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Luhmanns "Soziale Systeme" wieder lesen!
Luhmanns "soziale Systeme" ist nun auch ins Koreanische übersetzt worden, mit einem Vorwort von Dirk Baecker, das
vollständig auf den Seiten des Management-Zentrums Witten als PDF zu finden ist. Baecker geht davon aus, "dass die
Soziologie die Rezeption dieses Buches immer noch vor sich hat": "Es ist bis heute auffällig, dass Luhmanns Theorie
sozialer Systeme von Literaturwissenschaftlern, Juristen, Theologen, Pädagogen und Künstlern viel und gerne gelesen
wird, aber in der Soziologie kaum Spuren hinterlassen hat." Desweiteren betont er (gegen die Kritiker Luhmanns), dass
dessen Theorie "mindestens so sehr Handlungstheorie wie Systemtheorie" sei und auch dem "Menschen" einen sehr
viel größeren Platz einräume, als immer wieder Luhmann unterstellt werde. Er schließt diese erneute und
nachdrückliche Lektüreempfehlung mit folgenden Sätzen:"Nicht zuletzt kann man auch das, was man tut, wenn man
dieses Buch liest, mithilfe dieses Buches besser begreifen als mit vielen anderen Büchern. Denn Lesen ist eine Form
der Kommunikation, die sich auf Gesellschaft bezieht und von Interaktion erst einmal entlastet ist. Weder muss man
befürchten, dem Autor weh zu tun, wenn man ihm nicht zustimmt, während man ihn liest, noch muss man befürchten,
bei seiner eigenen Begriffsstutzigkeit erwischt zu werden. Man kann lesen und wieder lesen und es auch dabei offen
lassen, was daraus resultiert. Verändert wird man in jedem Fall, aber man muss schon sehr genau hinschauen, wenn
man herausbekommen will, wie man sich verändert. In jedem Falle sollte man die Unterscheidung zwischen Interaktion
und Gesellschaft berücksichtigen, die, wie Luhmann vorschlägt, jedes soziale System als diese Differenz strukturiert.
Nicht alles, was in der Gesellschaft möglich ist, zum Beispiel die Lektüre dieses Buches, sollte man auch einem
Interaktionssystem zumuten. Man wird, versucht man es doch, schnell feststellen, dass sich das Buch und seine
Theorie schon mithilfe der verwendeten Begriffe, ganz zu schweigen von der mitlaufenden Theoriearchitektur dieser
Begriffe, davor schützt, nachdem es gelesen worden ist, auch noch gesprochen zu werden. So wie die Gesellschaft und
jedes einzelne ihrer Systeme von ihrer funktionalen Analyse überfordert sind (die deswegen auch nur in einem
Teilsystem der Gesellschaft, in der Wissenschaft, und dort in einer unscheinbaren Fachdisziplin, der Soziologie,
vorgenommen wird), so wäre auch die Interaktion vom Sprechen der Systemtheorie überfordert. Herauszufinden jedoch,
wie man sich auf die Subtilität und das Raffinement der Kommunikation in Interaktionen, in Organisationen, beim
Einkaufen, vor dem Fernsehgerät, in der Kirche und vor einem Kunstwerk einlässt, nachdem man dieses Buch gelesen
hat, das lohnt diese Lektüre allemal. Vermutlich beruht darauf sein Erfolg auch außerhalb der Wissenschaft. Und
vermutlich kann es nicht zuletzt deswegen seinen Erfolg innerhalb der Wissenschaft nach wie vor gelassen
abwarten."Zum vollständigen Vorwort…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Ramin Jahanbegloo über die Rolle der Philosophie für die Demokratisierung im Iran

Am 27. April d.J. wurde mit Ramin Jahanbegloo der wohl renommierteste iranische Philosoph der jüngeren Generation
verhaftet; er wird seither ohne formelle Anklage im berüchtigten Teheraner Foltergefängnis Evin festgehalten. Im Januar
und Februar d.J. führte der amerikanische Journalist Danny Postel per E-Mail ein Interview mit Ramin Jahanbegloo. Die
englische Version des Gesprächs erschien in dem amerikanischen Kulturmagazin „Logos“; die "Blätter für deutsche und
internationale Politik" präsentieren eine leicht gekürzte Fassung in eigener Übersetzung, die ich zur Lektüre sehr
empfehle. Jahanbegloo äußerst sich über den Einfluss westlicher Philosophen wie Habermas, Rorty und Hannah Arendt
(aber auch Kant und Hegel) auf die liberale interellektuelle Opposition im Iran, über das Scheitern des
Marxismus-Leninismus und die Bedingungen für eine Demokratisierung und transkulturelle Verbreitung der
Anerkennung der Menschenrechte. Zwei Ausschnitte:"Ein weiterer wichtiger Punkt, den viele von uns bei Arendt gelernt
haben, ist die Vorstellung, dass das Handeln an sich vollkommen frei ist, weil es um der Zukunft willen geschieht. Es
handelt sich um den Ausbruch der Freiheit überall und in jeglicher Lage, jenseits politischer Zugehörigkeiten. Freiheit
bedeutet, unterbrechen und zugleich neu beginnen zu können. Aus diesem Grund kann es sogar in einer Welt der
Geheimpolizei und autokratischer Herrschaft Freiheit geben. Freiheit ist eine universelle menschliche Möglichkeit. Der
Raum öffentlicher Freiheit ist seinem Wesen nach finit, aber im Lichte des Lebens, das den öffentlichen Raum erhellt,
kann stets etwas Neues entstehen. In einem Land wie dem Iran, wo es eine pulsierende Zivilgesellschaft gibt, können
an den Rändern der Politik die unwahrscheinlichsten Dinge geschehen. Was Männer und Frauen, junge und alte, in der
iranischen Zivilgesellschaft befähigt, die Bürden des Lebens zu tragen, ist die ständige Herausforderung, die freie Tat
lebendig zu erhalten.""Ich bin der festen Überzeugung, dass der höchste Grad politischer Reife, politischer Mündigkeit
heute darin besteht, in der iranischen Öffentlichkeit Raum für philosophische Debatten zu schaffen. Und hierbei könnten
unsere Partner im Westen oder Osten von Nutzen sein. Eben deshalb habe ich mich bemüht, Schriftsteller,
Philosophen, Wissenschaftler aus verschiedenen Weltgegenden hierher einzuladen, damit sie den Iran besser
verstehen können, aber auch um intellektuelle Debatten mit ihnen über Themen zu eröffnen, die für uns von großem
Interesse sind. Die Studenten im Iran möchten mehr über westliche Kulturen wissen und über ihre Auffassungen von
Religion, Demokratie, Philosophie und Kultur mit westlichen Intellektuellen diskutieren. Worum sie bitten, ist nicht
Sympathie, sondern Empathie. Sie sind bestrebt, von anderen zu lernen und mündig zu werden, indem sie von anderen
lernen. Entscheidend bleibt dabei, dass „Empathie“, im Gegensatz zur „Apathie“, die erwünschteste, ja sogar die einzig
angemessene philosophische Einstellung zu unserem Kampf um politische Mündigkeit ist. Eine Zivilgesellschaft wie die
unsere, die Tag für Tag alternative Formen der Gemeinschaft erlebt und entwickelt, bedarf der Empathie und der
Solidarität. Empathie ist für uns die Voraussetzung der Zugehörigkeit zu einer globalen Öffentlichkeit."Link zum
vollständigen Interview-Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:25
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Luhmann und die Kulturtheorie
Andreas Reckwitz hat seit diesem Jahr eine Professur für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Universität
Konstanz. Auf seiner Website stellt er zahlreiche seiner Texte frei zur Verfügung. Ein empfehlenswerter Aufsatz
befasst sich mit den Differenzen einer kulturtheoretisch fundierten Sozialtheorie und der Luhmannschen Theorie
sozialer Systeme, die sich in Bezug auf eine heutige Lektüre gewissermaßen wechselseitig kontextualisieren: "Die
Spezifika von Luhmanns Theorieprogramm werden deutlich, setzt man es genauer in Beziehung zu jenem disparaten
Feld der Kulturtheorien, die einen Großteil der zeitgenössischen Theorielandschaft ausmachen. Umgekehrt zeichnen
sich die Konturen des kulturtheoretischen Programmes schärfer ab, betrachtet man es vor der Hintergrundfolie der
Luhmannschen Theorieoptionen."
Spannend ist vor allem, wie Reckwitz das normative Motiv der Trennung des Sozialen von allen anderen
phänomenologischen Sphären bei Luhmann herausarbeitet, während die kulturtheoretisch orientierten Sozialtheorien
sich gerade die Grenzüberschreitung zwischen diesen Sphären zum Programm gemacht haben:
"Während Luhmanns Theorie des Sozialen auf einer grundbegrifflichen Separierung von sozialen, psychischen,
organischen und mechanischen Systemen, damit auf einer Situierung des Sozialen außerhalb der Körper, des
Bewußtseins und der Artefakte basiert, ist für das 'praxeologische' Denken der Kulturtheorien eine Situierung des
Sozialen und der Kultur in den Bewußtseinen, Körpern und Artefakten, mithin eine Grenzüberschreitung zwischen dem
Kulturell-Symbolischen und den scheinbar asozialen Sphären des Körpers, der Psyche und der Materialität zentral. Wo
in Luhmanns Gesellschaftstheorie die Moderne ihre Einheit im Prinzip funktionaler Differenzierung, in den eindeutigen
Grenzen zwischen Subsystemen findet, arbeiten die Kulturtheoretiker den konflikthaften, uneinheitlichen Charakter der
Moderne angesichts verschiedener kultureller, historischer, klassenspezifischer und geographischer Logiken heraus:
Auch hier torpedieren sie die Logik der Grenzerhaltung durch den Verweis auf eine Logik von Grenzüberschreitungen.
Es wird sich herausstellen, daß die unterschiedlichen Theorieentscheidungen bei Niklas Luhmann und den
Kulturtheoretikern von verschiedenen normativen Grundüberzeugungen motiviert sind, auch wenn die Autoren selbst
ihre normativen Motive selten explizit offenlegen."
Der Aufsatz ist 2004 im von Günter Burkart herausgegebenen Sammelband "Niklas Luhmann und die Kulturtheorie" bei
Suhrkamp erschienen und hier online als PDF zu lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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USA: Massenhaft
Wie ein Beitrag des französisch-amerikanischen Soziologen Loïc Wacquant im online-Magazin Telepolis auf
eindrucksvoll-bedrückende Weise deutlich macht, vollzieht sich in den USA eine Hyperinflation der Gefängnisse mit
einer Vervierfachung der Gefängnispopulation im Laufe von 25 Jahren. Mit 740 Häftlingen pro 100.000 Einwohner und
sechs- bis zwölfmal so viel wie in allen anderen Industrieländern nehmen die USA den unangefochtenen Spitzenplatz
bei Inhaftierungen ein.
Insgesamt sind heute 6,5 Millionen (meist schwarze) Amerikaner unter Aufsicht der Strafjustiz. Während im Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialbereich systematisch gekürzt wird, ist der Strafvollzug zum drittgrößten Arbeitgeber der Nation
avanciert, die Justiz wird zur entscheidenden Größe bei der Bekämpfung der Armutsproblematik. Davon profitiert eine
immer stärker werdende private Gefängnisindustrie, die nun auch international aggressiv expandiert.
Da das System teuer ist, wird zunehmend versucht, die finanziellen Lasten des Strafvollzuges auf die Häftlinge und ihre
Familien abzuwälzen, einschließlich der gerichtlichen Eintreibung der Schulden, die die Häftlinge bei ihrem unfreiwilligen
Aufenthalt hinter Gittern angehäuft haben. Der Beitrag ist ein Kapitel aus dem Buch von Loïc Wacquant: „Das
Janusgesicht des Ghettos und andere Essays“, das als Band 134 der Reihe Bauwelt Fundamente im Birkhäuser Verlag
erschienen ist. Loïc Wacquant ist Professor für Soziologie am Institute for Legal Research der University of California at
Berkeley.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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1. August 2006

Pierre Bourdieu: 1.8.1930 - 23.1.2002
Heute vor 76 Jahren wurde Pierre Bourdieu geboren, einer der bedeutendsten europäischen Soziologen, der am 23.
Januar 2002 verstarb. Während seines Aufenthaltes in Algerien als Soldat im französischen Algerienkrieg begann
Bourdieu, der ein Philosophiestudium abgeschlossen hatte, sich mit ethnologischen und soziologischen Studien über
die Kabylen zu befassen, die die Grundlage für sein weiteres, epochales Werk legten. Derzeit werden in Hamburg Fotos
von Bourdieu gezeigt, die dieser in Algerien aufgenommen hat. Ein Interview mit dem Leiter der Hamburger
Deichtor-Hallen Robert Fleck über die (politische) Bedeutung der Fotografien von Bourdieu und der Fotografie allgemein
im Algerienkrieg in der TAZ vom 22.6. beleuchtet die Rezeption dieser Bilder.In dem gemeinschaftlichen Internet-Projekt
zahlreicher europäischer kultureller und politischer Zeitschriften "Eurozine" wurde ein bislang unveröffentlichtes
Gespräch von Pierre Bourdieu mit Franz Schultheis unter dem Titel "In Algerien: Lehrjahre in einem soziologischen
Laboratorium" veröffentlicht, das am 26. September 1999 im Collège de France in Paris stattfand.Zum vollständigen
Text (PDF) geht es hier lang…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:08
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Donnerstag, 15. Juni 2006

Europäische Gesundheitssysteme im Vergleich
Im newsletter von socialnet.de wird auf eine Studie der HessenAgentur GmbH hingewiesen, die im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung entstand und den Titel "Europäische Gesundheitssysteme unter Globalisierungsdruck" trägt. Sie
vergleicht Finanzierungstrukturen und Reformoptionen der EU-15-Staaten und der Schweiz. Zu den EU-15 Staaten
werden Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien gerechnet. In der Studie werden zentrale
Strukturmerkmale und Parameter herausgearbeitet, die sich beziehen auf:die zentrale Methodik und die
Gestaltungskriterien des jeweiligen Finanzierungssystems,den Kreis der Versicherten bzw. der
Leistungsberechtigten,den Umfang des Leistungsrahmens sowiesozial- und gesundheitsökonomisch relevante
Kennzahlen.Für jedes Land wird der Finanzierungsmodus, der Kreis der Versicherten, Ausgestaltung des
Gesundheitssystems, Finanzierungsbeteiligung des Staates und der Arbeitgeber, aktuelle Problemstellungen und
Reformtrends sowie demographische und gesundheitsökonomische Kennzahlen aufgeführt, was den Vergleich
erleichtert. Die Untersuchung ist in einem 116-seitigen PDF online zu laden.Zur Studie…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:09
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Dirk Baecker über Ulrich Beck und Niklas Luhmann
Auf seiner website stellt Dirk Baecker einen neuen Aufsatz vorab ins Netz, der im Heft 100 der "Politischen Ökologie"
erscheint. Der Titel "Über Ulrich Becks 'Risikogesellschaft' (1986) und Niklas Luhmanns 'Ökologische Kommunikation'
(1986)". Darin schreibt Backer u.a.: "Wenn die Ordnung der Gesellschaft nicht mehr jene der Stände und Familien ist,
sondern jene der Funktionssysteme und Netzwerke, haben wir es mit sozialen Formen einer dynamischen Stabilität und
strukturierten Komplexität zu tun, die im wesentlichen aus Ereignissen und mehr oder minder lange durchzuhaltenden
Formen der Reaktion auf Ereignisse bestehen. Keine Tradition und keine Zukunft halten eine Gesellschaft, die nichts als
ihre eigene Gegenwart, deren Auftauchen und Verschwinden, hat, um sich ihrer Zustände zu vergewissern und
Entscheidungen zu treffen, die diesen Zuständen angemessen zu sein scheinen. Schon das Wort von den "Zuständen"
führt in die Irre, weil es von hochgradig ungewissen Verknüpfungen mit einer immer wieder neu erfundenen
Vergangenheit und einer immer wieder neu ins Auge gefassten Zukunft lebt, die dauernd ausgetauscht werden und in
die sich nicht zuletzt deswegen jene Institutionen und Traditionen einklinken können, die von sich das Gegenteil
behaupten. Die Gesellschaft ist ihr eigener Zerfall von Ordnung (Entropie), aus dem laufend und immer wieder neu neue
Ordnung gewonnen wird (Negentropie). Sie macht sich immer wieder neu zum Material, aus dem sie besteht:
Information und Kommunikation. Nur deswegen haben wir eine Chance, ihre Zustände zu überprüfen. Und nur
deswegen haben wir es mit jener Trägheit zu tun, die daraus resultiert, dass von so vielen Beobachtern und Akteuren
Tag für Tag nichts anderes getan wird, als die Zustände der Gesellschaft zu überprüfen. Aus einer ökologischen
Perspektive ist es das, was Politiker und Lehrer, Priester und Wissenschaftler, Richter und Manager, Berater und
Journalisten Tag für Tag tun. Sie machen sich zu Sachwaltern kontingenter Eigenwerte der Gesellschaft, die sich nur in
dem Maße erhalten können, als sie es schaffen, Bezugspunkte für ereignishafte Kommunikation und Handlung zu
bleiben."Der Link zum vollständigen Artikel (PDF)
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Hallo Ferkel! Schön, dass Du wieder da bist!
Als im Dezember 2005 Heinz Kersting starb, der unermüdliche spiritus rector nicht nur zahlreicher
weiterbildungsbezogener, verbandspolitischer und verlegerischer Initiativen, sondern auch Gründer und Herausgeber
des ersten systemischen Online-Journals für systemisches Denken und Handeln, des "gepfefferten Ferkels", war lange
Zeit ungewiss, was aus diesem Internet-Projekt werden würde.Seit gestern ist die 20. Online-Ausgabe im Internet - und
systemagazin gratuliert an dieser Stelle herzlich zum Fortbestehen des Ferkels: mit neugestaltetem, übersichtlicherem
Layout und unter der Leitung des neuen verantwortlichen Redakteurs Heiko Kleve, der in der systemischen Szene nicht
mehr extra vorgestellt werden muss. Heinz Kersting hätte seine Freude daran. Kleve wird unterstützt von den
Redaktionsmitgliedern Andreas Hampe-Grosser, Sabine Krönchen und Matthias Müller.Die aktuelle Einstellung des
gepfefferten Ferkels steht noch im Zeichen der Arbeiten seines Gründers. Kurz vor seinem Tode hat Heinz Kersting
wesentlich Teile dieser Einstellung vorbereitet, mit der er insbesondere den 1. Masterstudiengang für Supervision, den
das IBS in Kooperation mit der Evangelischen Fachhochschule Freiburg durchführt, thematisiert.Zukünftig sind zwei
Einstellungen pro Jahr geplant. systemagazin wünscht viel Erfolg und noch mehr Leser.Zum Ferkel…
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Evo Devo
Unter Evo Devo firmieren die neueren Theorien über den Zusammenhang von Entwicklung und Evolution. Edward Ziff
und Israel Rosenfield stellen in der Ausgabe der New York Review of Books vom 11. Mai 2006 auf äußerst anregende
und leicht verständliche Weise drei neuere Arbeiten zu diesem Thema ausführlich vor.Angesichts der Tatsache, dass
Menschen über nicht viel mehr Gene als Spulwürmer verfügen, stellt sich die Frage, welche Prozesse für die
Entwicklung organismischer Komplexität eigentlich verantwortlich sind. Die Antwort scheint im Interaktionsverhalten der
Gene zu liegen bzw. in der Generierung bestimmter Muster der Regulation genetischer Aktivitäten. Eine enttäuschende
Nachricht für alle, die immer noch auf der Suche nach den ultimativen Genen für Schizophrenie, Legasthenie und
Homosexualität sind. Auszüge aus dem Text:
"Evolution, then, depends on new patterns of gene regulation rather than the creation of new genes. Indeed, it is not
meaningful to talk about the function of a single gene in isolation. Genes only function in the context of the organism.
There is no single gene for an eye, a limb, or language, much less such tendencies as homosexuality. Genes function in
relation to other genes and intercellular signals, much as words vary in meaning and function depending on the way they
are used in sentences and the contexts in which they are spoken. It is the combinations of gene activity, which may be
different in different species, that create the form of the organism. "We can begin to think of individual groups—insects,
spiders, and centipedes, or birds, mammals, and reptiles, as well as their long extinct fossil relatives—not so much in
terms of their uniqueness, but as variations on a common theme," Carroll writes. And surprising, too, is the evidence that
all animals, from worms to humans, probably descend from one or a few primitive bacteria. Darwin would have been
pleased to discover molecular evidence for his "common descent."…While Carroll argues—a claim that is at the heart of
Evo Devo—that embryological development gives us the deepest clues to the mechanisms of evolution, Kirschner and
Gerhart move beyond embryology to show that metabolic and physiological processes are also critical to evolutionary
change. Their approach, which they call the theory of "facilitated variation," attempts to show how the regulation of
genes inside the embryo, as described by Carroll, is part of a larger set of processes that allow organisms to experiment
with evolution in a tightly controlled way. According to this theory, the mutations, or variations, needed to drive
evolutionary change can occur with little disruption either to the basic organization of an organism or to the core
processes that make its cells function.We now have a far deeper understanding of evolution than even a decade ago.
And although our knowledge is still incomplete, our new understanding, as the books under review admirably show, has
opened the way toward a comprehensive account of evolution and has supplied solid answers to the critics of
evolutionary theory."Der Link zum vollständigen Artikel
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