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Zu seiinen neueen Buch » Wendepun
W
nkte im
Lebensslauf. Perssönliche Entwicklun
E
ng unter
veränderrten Umsttänden - die
d ökologiische Sichtt
der P
Psychotheerapie«

Herr Wiilli, was ist die messagee ihres neueen Buches?
»Seit vieelen Jahren befasse
b
ich mich
m mit eineem neuen Denkansatz,
D
der
d die Entw
wicklung einees
Menscheen in der Weechselwirkung mit der EEntwicklungg seiner persö
önlichen Um
mwelt sieht. «

Was sin
nd die praktiischen Folgerungen au
us diesem An
nsatz?
»Eine Keernaussage isst, dass der Mensch
M
sein
n Leben nichtt einfach auss sich selbst gestaltet, so
ondern
dass er ssich immer nur
n soweit veerwirklichen
n kann, wie er
e eine Umw
welt vorfindeet oder sich zu
z
schaffen
n vermag, diee ihm diese Entfaltung
E
eermöglicht. Der
D Mensch ist im Verhäältnis zur Um
mwelt
ein Anfrragender, er muss
m
die Um
mwelt für sicch gewinnen
n, damit sie mitspielt.
m
Er muss dazu eine
e
oft
mühsam
me Beziehungsarbeit leisten und mitt seinen Bezu
ugspersonen
n sorgfältig uumgehen. «

Wann kkommt es zu
u einem Wendepunkt im
m Lebenslauf?
»Lebensw
wenden werrden teilweisse von uns geewünscht, aber
a
die Umw
welt lässt sie nicht zu, teiilweise
werden ssie uns aufgeedrängt, obw
wohl wir sie zu vermeideen trachteten
n. Meine Beoobachtung isst, dass
wir vielee Lebenswen
nden schon lange in uns vorbereitet haben,
h
sie ab
ber nicht in G
Gang setzen
n, bis sich
die äußeeren Lebensu
umstände so verändert h
haben, dass ihre Verwirklichung unaausweichlich
h
gewordeen ist. Oftmaals werden wir
w von längsst anstehend
den Entwickllungen eingeeholt, denen
n wir
immer aauszuweicheen versuchten. «

Sie sindd ja vor allem
m bekannt als
a Paartherrapeut. Was hat diese Sichtweise m
mit der Paartherapie
zu tun?
»Die Gru
undlagen dess ökologischeen Ansatzes wurden in der
d Paarthera
apie entwickkelt, die ja daas
Grundm
modell ist für die Erfahrun
ng, dass wir nicht einfacch über unser Zusammen
nleben bestim
mmen
können,, sondern dasss wir unseren Partner ooder unsere Partnerin
P
gew
winnen müsssen, mit un
ns
gemeinssam den Lebensweg zu gehen.
g
In ein
ner Liebesbezziehung find
den zwei Parttner zusamm
men, die
einanderr beim Suchen ihres Weges begleiten
n. Sie regen einander an, unterstützeen sich, bieten
einanderr aber auch Widerstand
W
und setzen ssich kritisch
h miteinandeer auseinandder. Nichts fo
ordert
die persöönliche Entw
wicklung so heraus,
h
wie eine Liebesb
beziehung un
nd nichts birrgt so viele
persönliiche Wendep
punkte in sicch, wie eine partnerschaaftliche Entw
wicklung. «

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. «

