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Kann man eine derartige Entwicklung besonders gut vollziehen, wenn man sich in Therapie 
begibt? 
»Nein. Die meisten anstehenden Lebenswenden werden von Menschen ohne therapeutische 
Unterstützung im Rahmen ihrer Alltagsbeziehungen vollzogen. Es geht dabei um die Fähigkeit, 
aufmerksam hinzuhören, worauf einen die nahen Bezugspersonen, die Liebespartner, Kinder, 
Teammitglieder, Freunde oder Kunden verweisen. Diese sind ja von unserem Verhalten betroffen 
und haben oft eine sehr kompetente Wahrnehmung von unseren Schwächen und 
Vermeidungstendenzen. Oftmals sind wir nicht bereit, uns ihren Hinweise zu öffnen, weil die Kritik 
uns kränkt oder wir befürchten, unsere Bereitschaft könnte als Schwäche verstanden werden. « 
 

 

Was kann Psychotherapie leisten? 
»Gemäß unserer ökologischen Sicht ist die Psychotherapie bestrebt, Menschen beim Vollzug eines 
anstehenden, bisher vermiedenen Schrittes in der Gestaltung ihrer Beziehungen wirksam zu 
unterstützen. Dabei fördert die Psychotherapie im Grunde lediglich eine Entwicklung, in die die 
Betroffenen sich bereits halbwegs eingelassen haben, die sie aber blockieren aus Angst vor deren 
Konsequenzen. « 
 
 

Wie kann man wissen, welche persönliche Wende jetzt ansteht? 
»Es geht um eine veränderte Grundeinstellung zum Leben, nämlich sich dem zu öffnen, was mit 
einem geschehen will, sich dem zu Verfügung zu stellen, was an einen herantritt, ansprechbar sein, 
auf das, was die Partner uns zeigen wollen. « 
 

Ist das nicht sehr schwierig, umzusetzen? 
»Wir haben eine Untersuchung gemacht über die Lebensgestaltung von chronisch psychisch 
Schwerkranken, die aber dank einer Invalidenrente in eigener Wohnung leben, allerdings ohne 
Berufstätigkeit und ohne nähere Beziehungen. Wir waren erstaunt, wie weise viele von diesen 
Menschen sich in ihrem Leben eingerichtet haben, wie sie die mitmenschlichen Kontakte sehr 
differenziert regulieren, so dass sie sich nicht überfordern und zufrieden mit ihrem Leben sind,  
trotz fortbestehender krankheitsbedingter Behinderungen. Das lehrte uns, dass es für jeden 
Menschen einen Platz auf der Welt gibt und jeder in seiner Art einen Beitrag zur Entwicklung des 
Ganzen zu leisten vermag. « 


