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1. Einleitung 

1.1   Zum Thema der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird sich die Verfasserin mit dem Thema „Lebensstilana-

lyse“ auseinandersetzen. Im Mittelpunkt der Ausführungen und der Untersuchung 

wird die „Lebensstilanalyse“ als Teil der Qualifizierung von pädagogischen Beratern1, 

von Beratern in der Erwachsenenbildung und von Supervisoren stehen.2  

Den Begriff „Lebensstil“ hat der Individualpsychologe Alfred Adler3 in die Tiefenpsy-

chologie eingeführt. Mit „Lebensstil“ ist ein Set von relativ stabilen Verhaltensmu-

stern, d.h. eine relativ feste Persönlichkeitsstruktur gemeint, die von Mensch zu 

Mensch verschieden und jeweils typisch ist. Diese Verhaltensmuster sind in der Re-

gel unbewusst und entstehen nach Alfred Adler in der frühesten Kindheit.4 Da sie re-

lativ stabil sind, verändern sie sich im Laufe eines Lebens kaum. Gewünschte Ver-

änderungen können jedoch u.a. durch eine zu vertieftem Selbst- und Fremdverste-

hen führende „Lebensstilanalyse“ eintreten (vgl. hierzu weiter Kap. 4). 

In der „Lebensstilanalyse“ im Rahmen einer Kleingruppe werden unter professionel-

ler Anleitung in einer in der Regel dreijährigen Beratungskette verschiedene Bera-

tungsmethoden „am eigenen Leib“ erfahren, blinde Flecken in der Persönlichkeit er-

hellt, eigene Schwächen und Stärken in der Persönlichkeitsstruktur bzw. in den Ver-

haltensmustern in Bezug zur pädagogischen oder andragogischen Arbeit aufgedeckt 

und einzelne Persönlichkeitsanteile, individualpsychologisch formuliert, Lebensstilan-

                                                 
1 Dies gilt hier und im Folgenden auch für die weibliche Sprachform. 
2 Vor dem Hintergrund des in Kapitel 4 dargestellten Beratungsverständnisses gelten für Be-
rater, die in der Erwachsenenbildung tätig sind und für Supervisoren häufig die gleichen the-
oretischen Argumentationen, Prinzipien, Methoden und Funktionen von Beratung wie für die 
pädagogischen Berater. Deshalb werden in den folgenden Ausführungen und Argumenta- 
tionssträngen, die auf alle eben erwähnten Beratergruppen zutreffen, Berater, die in der Er-
wachsenenbildung tätig sind und Supervisoren nicht mehr extra aufgeführt werden. Sie sind 
in diesen Fällen von der Argumentation immer mit eingeschlossen. 
3 zum Lebenslauf  A. Adlers, vgl. Handlbauer 1984, S. 21-27 
4 vgl. Adler 1973a, S. 24 f  
Alle weiteren Fußnoten können verschoben oder auf der nächsten Seite fortgesetzt sein. 
Dies ließ sich leider nicht vermeiden, weil es sich um ein bisher noch nicht gelöstes Soft-
wareproblem des Textprogramms handelt. 
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teile gegebenenfalls verändert.5 Ziel ist somit nicht die Heilung psychischer Erkran-

kungen, sondern das Kennenlernen und Verstehen des je persönlichen, unbewuss-

ten Handlungsstils, der sich auch im Beruf in zwischenmenschlichen Beziehungen 

zeigt. Anteile des Handlungsstils, die im Berufsleben förderlich sind, können durch 

das Verstehen noch besser eingesetzt werden. Anteile, die die pädagogische und 

andragogische Arbeit eher behindern, können umtrainiert werden (vgl. Kapitel 4). 

Ferner ist das Ziel, die Beratungsmethoden, die an den Seminarwochenenden im 

Rahmen der Qualifizierung in pädagogischer Beratung vermittelt werden, in der „Le-

bensstilanalyse“ in Selbsterfahrung kennen zu lernen, um die pädagogische und be-

raterische Professionalität zu erhöhen, also das jeweilige Wissen, Können und Han-

deln zu vertiefen und zu erweitern.  

Der Begriff "Lehrberatung" ist eine Parallelbildung zum Begriff der "Lehranalyse" 

Sigmund Freuds, der in Gremien zur Beraterausbildung der "Deutschen Gesellschaft 

für Individualpsychologie e.V. (DGIP)" in der zweiten Hälfte der 80er Jahre erarbeitet 

wurde und auf den die Verfasserin im Abschnitt zur Geschichte der „Lebensstilanaly-

se“ eingehen wird (vgl. Kap. 2.3). In den folgenden Ausführungen wird der Begriff der 

„Lebensstilanalyse“ (Supervision eingeschlossen) statt der „Lehrberatung“ verwen-

det, weil dies die gängige Bezeichnung für den entsprechenden Ausbildungsteil der 

untersuchten Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern ist. Inhaltlich ist in der „Le-

bensstilanalyse“ der gleiche Zusammenhang gemeint wie in der „Lehrberatung“.  

In der Zusatzqualifizierung in pädagogischer Beratung am „Offenen Beratungszen-

trum“ des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg6 lernte die 

Verfasserin als Teilnehmerin einer Lebensstilanalysegruppe, "Lebensstilanalyse“ als 

einen wichtigen Schwerpunkt kennen und schätzen. Dort konnte sie erleben, wie be-

deutsam es sich für das pädagogisch-beraterische Arbeiten erwies, die eigenen för-

dernden und störenden Anteile der Persönlichkeit zu erkennen, diese eventuell zu 

verändern und jene als eigene Stärken wahrnehmen und einsetzen zu lernen. 

Außerdem haben ihr mehrjährige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Er-

wachsenenbildung – auch als „Lebensstilanalyseberaterin“ – gezeigt, wie bedeutsam 

das Erfahren beraterischer Methoden „am eigenen Leib“ und die Kenntnis und das 

Verstehen der eigenen Persönlichkeit ist, einschließlich des Wissens um eigene  
                                                 
5 vgl. Tymister 1992, S. 103-112 
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Übertragungen (vgl. Kap. 4.7), um professionell handeln zu können bzw. die päd-

agogisch-beraterische Kompetenz zu erweitern. Durch die siebenjährige Tätigkeit in 

einem gastronomischen Betrieb mit über dreißig Mitarbeitern unterschiedlicher Na-

tionalitäten vor und während des Studiums konnten diese Erfahrungen in einem an-

deren Berufsfeld noch vertieft werden.  

Immer wieder zeigte sich in der Arbeit mit den Ratsuchenden bzw. Qualifizierungs-

teilnehmern, wie das Verstehen des eigenen Handelns vor dem Hintergrund des  

individuellen Lebensstils bzw. der Persönlichkeit, das in der „Lebensstilanalyse“ er-

arbeitet wurde, eine Vertiefung der Selbstidentität, ein tieferes Verständnis der Be-

ziehungen zwischen dem jeweils ratsuchenden Pädagogen und den ihm im Berufs-

alltag begegnenden Mitmenschen und eine sachgemäßere Realisierung von berufli-

chen Vorhaben ermöglichte, was langfristig zu verstärktem (Selbst)-Vertrauen, zu ei-

ner gelingenden Kooperation, zu neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten und zu verbes-

serten Arbeitsbedingungen beigetragen hat. Ferner zeigte sich, dass die Lebensstil-

analysearbeit häufig die Voraussetzung für eine Erweiterung der Auswahl situativ 

angemessener Methoden bzw. für die Anwendung unterschiedlicher Beratungsme-

thoden bildete, die an den Seminarwochenenden der Beraterqualifizierung vermittelt 

wurden. Erst durch eigene Lebensstilanalysearbeit traten gewünschte Verhaltensän-

derungen ein bzw. konnten neue Handlungsmöglichkeiten eingesetzt werden. So 

ermöglichte die Lebensstilanalysearbeit vermehrte Risikobereitschaft und Flexibilität 

im (beruflichen) Handeln der Ratsuchenden bzw. der Qualifizierungsteilnehmer und 

trug somit zur Stärkung und Förderung von mehr Handlungsfreiheit bei. Vor diesem 

Hintergrund stellt sich „Lebensstilanalyse“ als wichtiger Teil und Schwerpunkt der 

pädagogischen Beraterqualifizierung dar, die der pädagogisch-beraterischen Profes-

sionalisierung dienen. 

Im Mittelpunkt des Vorhabens stehen folglich die Fragen, welche Voraussetzungen 

und Implikationen der „Lebensstilanalyse“ als Teil der pädagogischen Beraterausbil-

dung zugrunde liegen, inwieweit die pädagogisch-beraterische Professionalität durch 

eigene Lebensstilanalysearbeit erhöht werden kann und wie Lehren und Lernen in 

der „Lebensstilanalyse“ geschieht. Ferner ist es Ziel dieser Untersuchung, Ansätze 

einer konzeptionellen Ergänzung der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbil-

dung bzw. einer „daseinsanalytischen Bildungs- und Bezugstheorie“ zu entwickeln 

                                                                                                                                                      
6 vgl. Wöhler 1990, S. 27-47 
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und somit einen eigenen wissenschaftlichen Beitrag zur daseinsanalytischen Päd-

agogik zu leisten. Dies wird im Folgenden begründet. 

 

1.2 Theoretische Grundlagen und „Erkenntnisinteresse“7

Den methodisch-theoretischen Hintergrund des in dieser Arbeit berücksichtigten Be-

ratungs- und Lebensstilanalyseverständnisses bildet das Konzept tiefenpsycholo-

gisch-pädagogischer Beratung im Anschluss an den Begründer der „Individualpsy-

chologie“, Alfred Adler und seinen Schüler, Rudolf Dreikurs8. Der Mensch wird nach 

Adler als ein einmaliges, unteilbares, zielgerichtetes und schöpferisches Individuum 

gesehen.9 Besonders interessant für das Vorhaben, Implikationen und Vorausset-

zungen der „Lebensstilanalyse“ als Teil der Qualifizierung von pädagogischen Bera-

tern herauszuarbeiten, ist Adlers Annahme, dass die ersten fünf Lebensjahre eines 

Kindes für das gesamte weitere Leben eine herausragende Bedeutung haben im 

Hinblick auf zukünftiges Denken, Fühlen und Handeln. In dieser Zeit entwickelt das 

Kind seinen „Lebensstil“, der in seinen Grundmustern lebenslang auf zukünftige (be-

rufliche) Situationen angesetzt wird10 (vgl. Kap. 4).  

Sowohl Adler als auch Dreikurs bezogen ihre tiefenpsychologischen Erkenntnisse 

und Methoden ausdrücklich auch auf die Arbeit mit Pädagogen.11 Zu dem Zeitpunkt, 

als Adler seine Individualpsychologie lehrte, bestand jedoch noch keine Notwendig-

keit, zwischen einer Weiterbildung für Berater und für Psychotherapeuten zu unter-

scheiden. Dies wurde erst Ende der 70er Jahre im Zusammenhang mit der Anerken-

nung der Psychotherapeutenausbildung der Adler-Institute durch die Krankenkas-

senärztliche Vereinigung in Deutschland notwendig (vgl. Kap. 2.3). Im Zuge dieser 

Entwicklung bildete sich ein eigenes methodologisches und theoretisches Berater-

Selbstverständnis heraus, auf das sich in der Arbeit ebenfalls bezogen wird, weil die 

„Lebensstilanalyse“ als eine Beratungsform und nicht als eine Form der Therapie 

verstanden wird. Wichtige Prinzipien, Funktionen, Methoden, Inhalte und Techniken 

individualpsychologischer Beratung, die vor allem von der Psychologin und Lehrana-

                                                 
7 vgl. Habermas 1979, S. 334-352 
8 vgl. Handlbauer 1984, S. 137 f 
9 vgl. Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 174-192. Adler selbst, der plötzlich verstarb, kam 
kaum zu einer systematischen Zusammenfassung seiner Lehre. Diese Aufgabe übernahmen 
u.a. die Individualpsychologen Heinz L. und Rowena R. Ansbacher. 
10 vgl. ebenda 
11 vgl. Handlbauer 1984, S. 156-160 
 10



lytikerin Elsa Andriessens12 und von dem Erziehungswissenschaftler und Lehrberater 

Hans Josef Tymister13 aus Sicht der Beratung erarbeitet wurden, werden in der Ar-

beit auf die „Lebensstilanalyse“ bezogen. Ferner wird bei der begrifflichen Identifizie-

rung der Beratung als spezifischer Kommunikationsakt auf Ergebnisse linguistischer 

Sprechaktforschung nach dem Sprachwissenschaftler Dieter Wunderlich14 zurückge-

griffen. 

Ebenfalls wird sich die Verfasserin in der Arbeit auf weitere Schüler und Nachfolger 

von Adler und Dreikurs beziehen, die die Individualpsychologie weiterentwickelt und 

einige Techniken spezifiziert haben, die für die „Lebensstilanalyse“ relevant sind. So 

werden z.B. die tiefenpsychologischen Erkenntnisse, Techniken und Methoden von 

Ferdinand Birnbaum15 und Michael Titze16 in die Ausführungen in Bezug auf die 

Phasen und Methoden der „Lebensstilanalyse“ einfließen. 

An verschiedenen Stellen der Arbeit werden darüber hinaus wichtige theoretische 

Erkenntnisse des Begründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud17, zum Tragen 

kommen. Denn bei der „Lebensstilanalyse“ im Rahmen einer Beraterqualifizierung 

handelt es sich zwar nicht um eine Lehranalyse nach Freud, die auf der klassischen 

Psychoanalyse basiert, wohl aber um eine Entwicklung, die nach den Ideen und Pro-

zessen der Freudschen Lehranalyse vorgenommen wurde. In dem Zusammenhang 

werden ebenfalls die von Freud entdeckten Phänomene der Übertragung und der 

Gegenübertragung analysiert18, die schließlich zum Einsatz der Lehranalyse in der 

Ausbildung zum Psychoanalytiker geführt haben (vor allem die Gegenübertragung) 

und die in einem weiter gefassten Verständnis auch in der „Lebensstilanalyse“ im 

Hinblick auf die Kompetenzerweiterung der Fortbildungsteilnehmer eine große Rolle 

spielen. Das Verständnis dieser Phänomene wird durch einige daseinsanalytische 

Überlegungen noch vertieft werden.    

Adler, der auf Einladung Freuds an der „Psychologischen Mittwochsgesellschaft“ 

(vgl. Kap. 2.2) teilnahm und viel von Freud lernte, war nach der Trennung von ihm 

um die Entwicklung einer theoretischen Basis seiner Arbeit bemüht. Er griff hierzu in 
                                                 
12 vgl. Andriessens, in: Brunner, R.; Kausen, R.; Titze, M. 1985  
13 vgl. Tymister 1990b, S. 8 
14 vgl. Wunderlich 1976 
15 vgl. Birnbaum 1950 
16 vgl. Titze 1979 
17 vgl. Freud 1977 
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erster Linie auf die Arbeiten der Philosophen Hans Vaihinger19 und Friedrich Nietz-

sche20 zurück, in deren Werken er u.a. Anregungen für eine philosophische Grund-

legung einiger zentraler Einsichten und Begriffe seines holistischen Denkansatzes 

fand. Vor allem Vaihingers „Philosophie des Als Ob“21 nutzte Adler für eine erkennt-

nistheoretische Fundierung seiner Lehre, und der individualpsychologische Fachbe-

griff des „männlichen Protestes“ war im Sinne Nietzsches konzipiert worden.22 Zu-

nächst ging es Adler in der Entwicklung der Individualpsychologie darum, ein ausge-

wogenes Verhältnis von Theorie und Praxis anzustreben. Er suchte einerseits nach 

einer wissenschaftlichen Fundierung seiner „Seelenlehre“ und schulte andererseits 

praktische Fähigkeiten bei Ärzten, Psychologen und Pädagogen, die mit schwer er-

ziehbaren Kindern und Nervösen arbeiteten.23 Ab den zwanziger Jahren zeichnete 

sich in der Individualpsychologie jedoch eine Entwicklung ab, nämlich die Dominanz 

der Praxis vor der Theorie. „Adler modifizierte und vereinfachte seine Auffassungen 

zunehmend, um ihnen größere praktische Relevanz zu geben.“24 Die Ausrichtung 

Adlers auf die pragmatische Umsetzung seiner Theorien wurde immer stärker. Des-

halb bleiben die verschiedenen Methoden der individualpsychologischen Beratung, 

die von verschiedenen Schülern und Nachfolgern Adlers und Dreikurs (siehe oben) 

später weiterentwickelt wurden, nach wie vor sehr hilfreich und in ihrer Anwendung 

auch für die „Lebensstilanalyse“ relevant. Doch die theoretische Fundierung der Indi-

vidualpsychologie im Sinne erkenntnistheoretischer Grundannahmen bzw. Voraus-

setzungen ist heute nicht mehr ausreichend, wenn es um die Überwindung des Pri-

mats naturwissenschaftlich positivistischer Erkenntnistheorie und um die Hinwen-

dung zu einer ganzheitlichen Sichtweise des Menschen geht, die Adler mit seiner In-

dividualpsychologie anstrebte.25  

Wenn es folglich um eine konsequente Erarbeitung erkenntnistheoretischer Voraus-

setzungen der in ihren Methoden an der Individualpsychologie orientierten „Lebens-

stilanalyse“ geht, bezieht sich die Verfasserin auf die Arbeiten des Psychiaters und 

                                                                                                                                                      
18 vgl. Freud 1975, S. 217-230 
19 vgl. Vaihinger 1918 
20 vgl. Nietzsche 1996 
21 vgl. Vaihinger 1918 
22 vgl. Handlbauer 1984, S. 287 f 
23 vgl. ebenda, S. 266 
24 ebenda, S. 267 
25 vgl. ebenda, S. 312 
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Arztes Medard Boss26, der mit seiner Daseinsanalyse einen wesentlichen Schritt in 

Richtung holistischer Denkweise als Grundlage psychotherapeutischer Theorie und 

Praxis geleistet hat27, und auf die daseinsanalytischen Erkenntnisse des Philoso-

phen Martin Heidegger28. Boss, der seine Lehranalyse bei Freud absolviert hatte und 

der während des 2. Weltkrieges als Arzt in der Schweizer Armee diente, beschäftigte 

sich während seiner Zeit als Bataillonsarzt in einer Gebirgstruppe aus Langeweile mit 

der Frage der Zeit und las das Werk >Sein und Zeit29< des Philosophen Martin Hei-

degger. Weil er nur wenig verstand, und das Werk ihm keine Ruhe lies, nahm er 

Kontakt zu Heidegger auf, der ihm alle nötige Hilfe zum Verstehen anbot. So ent-

standen aus anfänglichen Briefwechseln und Hausbesuchen Seminare für ärztliche 

Kollegen und Studenten der Psychiatrie im Hause Boss in Zollikon. In diesen Semi-

naren wurden Heideggers philosophische Gedanken formuliert und diskutiert.30 Hei-

deggers zentrale Gedanken und insbesondere Einsichten zum Dasein des Men-

schen als „In-der-Welt-sein“ und zum Menschen in seinem Bezug zum Sein und zur 

Zeit konnte Boss für seine praktische Arbeit nutzbar machen und methodisch umset-

zen. Durch die Auseinandersetzung mit dieser Philosophie entwarf und publizierte 

Boss seinen >Grundriss der Medizin und Psychologie31<, der eine kritische Weiter-

entwicklung der Psychoanalyse Freuds und eine phänomenologisch orientierte, da-

seinsgemäße Tiefenpsychologie und Medizin darstellt. Boss ging es, ähnlich wie Ad-

ler, um die Überwindung rein positivistischer Denkweisen, insbesondere aber um die 

Überwindung der kartesianischen Subjekt-Objekt-Spaltung, welche im Denken des 

Philosophen Martin Heidegger vollzogen worden war.32 Dieses Anliegen hat Boss im 

Sinne Heideggers im Unterschied zu z.B. Ludwig Binswanger33, der sich als Begrün-

der der daseinsanalytischen Schule auf Heidegger und auf seinen Lehrer den Philo-

sophen Edmund Husserl34 bezieht, konsequent verfolgt und umgesetzt.35  

                                                 
26 vgl. Boss 1999 
27 vgl. Rattner 1990, S. 701 u. vgl. v. Glasenapp 1999, S. 8 
28 vgl. Heidegger 1993 
29 vgl. ebenda 
30 vgl. Heidegger, Boss (Hrsg.) 1994  
31 vgl.  Boss 1999 
32 vgl. Rattner 1990, S. 701 und Heidegger 1993, S. 366: „Das ‚Transzendenzproblem’ kann 
nicht auf die Frage gebracht werden: wie kommt ein Subjekt hinaus zu einem Objekt, wobei 
die Gesamtheit der Objekte mit der Idee der Welt identifiziert wird. Zu fragen ist: was ermög-
licht es ontologisch, daß Seiendes innerweltlich begegnen und als begegnendes objektiviert 
werden kann?“ 
33 vgl. Heidegger, Boss (Hrsg.) 1994, S. 150 f u. vgl. Binswanger 1962 
34 vgl. Hirschberger 1980, S.  594-599 
35 vgl. Rattner 1990, S. 637-639 u. v. Glasenapp 1999, S. 8 
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Binswanger versucht die Subjekt-Objekt-Spaltung zu überwinden, indem er eine 

Subjektivität aus sich heraus zu den Dingen der Außenwelt transzendieren läßt und 

indem er die „Sorge“ von >Sein und Zeit< durch ein „Über-die-Welt-hinaus-sein“ er-

gänzen möchte.36 Boss und Heidegger hingegen verstehen die „Sorge“ als existen-

ziale Grundverfassung des Daseins des Menschen und nicht als eine Eigenschaft ei-

ner wie immer vorgestellten Subjektivität und sehen menschliches Dasein und Welt 

immer schon zusammengehörig als „In-der-Welt-sein“ (vgl. hierzu Kap. 6.1.1 u. 

6.1.4). 

Während es Boss um die Umsetzung der daseinsanalytischen Erkenntnisse, Grund-

annahmen und Gedanken Heideggers in der Medizin und Psychiatrie ging, geht es in 

den Überlegungen der vorliegenden Arbeit um die Umsetzung dieser Erkenntnisse, 

Grundannahmen und Gedanken in der Pädagogik, Erwachsenenbildung einge-

schlossen. Insbesondere geht es hierbei um die Voraussetzungen und Implikationen 

der „Lebensstilanalyse“ als Teil der Qualifizierung von pädagogischen Beratern. Boss 

hat zwar viele Voraussetzungen aufgegriffen, doch aufgrund seiner andersartigen 

Thematik hat er sie nicht für pädagogisch-beraterische Fragestellungen fruchtbar 

gemacht. Deshalb ist es notwendig, in der Argumentation auch auf die Arbeiten Hei-

deggers und einiger seiner Schüler, z.B. Hans Georg Gadamer37 u. Hanspeter Pa-

drutt38, zurückzugreifen. Dies ist nach Meinung der Verfasserin möglich, ohne sich 

selbst in die irrtümliche Denkrichtung zu verstricken, die die bekannte Fehlentschei-

dung Heideggers von 1933 nach sich zog.39 Spätestens 1938 kritisierte Heidegger 

den Nationalsozialismus als eine Erscheinungsform des Nihilismus40, der so genann-

ten „Seinsverlassenheit“, die er z.B. in seinem zwischen 1936 und 1938 entstande-

nen >Beiträgen zur Philosophie<41 gedanklich ausführt und die aus seiner Sicht nicht 

mit dem Ende des zweiten Weltkrieges beendet ist. So geht seine Kritik am National-

sozialismus in eine globale Technikkritik42 über, „weil ihm das Wesen dieser Technik 

                                                 
36 vgl. Heidegger, Boss (Hrsg.) 1994, S. 286 
37 vgl. Gadamer 1990 
38 vgl. Padrutt 1990 u. 1991 
39 vgl. Heidegger 1983 
40 vgl. Vietta 1989, S. 10  
41 Heidegger 2003, S. 107-166 
42 Heidegger geht es in seiner Technikkritik nicht darum, die gesamte technische Welt als 
Teufelswerk verdammen zu wollen, sondern darum, eine gelassene Haltung zu den Dingen 
und also auch zur technischen Welt zu entwickeln und sie nicht als absolut zu verstehen. vgl. 
hierzu weiter Heidegger 1992b, S. S. 22 f 
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an der totalitären Herrschaftsform des Nationalsozialismus aufging.“43 Der Philologe 

Silvio Vietta44 und der Philosoph Sigbert Gebert45 haben in ihren Arbeiten untersucht 

und nachgewiesen, dass Heideggers Kritik am Nihilismus sich gegen jeglichen ideo-

logischen Machtanspruch wendet.46

Da die Voraussetzungen und Grundannahmen der Daseinsanalyse eine Vertiefung 

und Erweiterung der pädagogisch-beraterischen Theorie und Praxis ermöglichen, 

werden diese in dem Vorhaben analysiert. Ferner ist hierbei das Ziel, Ansätze einer 

konzeptionellen Ergänzung der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbildung 

bzw. einer „daseinsanalytischen Bildungs- und Bezugstheorie“ zu entwickeln, und 

somit einen eigenen wissenschaftlichen Beitrag zur daseinsanalytischen Pädagogik 

zu leisten. Hierzu liegen nach Kenntnis der Verfasserin bisher nur wenige For-

schungsergebnisse vor, obwohl der Psychotherapeut und Wissenschaftsautor Josef 

Rattner47 dies schon 1990 eingefordert hat.48 Die pädagogische Beraterin von Gla-

senapp hat sich in ihrer Dissertation49 im Rahmen von Supervision in der Lehrerfort-

bildung damit auseinandergesetzt. Der Erziehungswissenschaftler Tymister erweitert 

und verknüpft ebenfalls individualpsychologische und daseinsanalytische Erkennt-

nisse50, um damit u.a. in der pädagogischen Beratung zu einem umfassenderen Ver-

stehen menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns zu gelangen und um zu ei-

nem daseinsgemäßen Lernverständnis beizutragen. 

Wenn es in der Untersuchung darum geht, ob pädagogische Beratung und somit 

auch die „Lebensstilanalyse“ als Beitrag zur Selbstverwirklichung oder zur Stärkung 

und Förderung der Handlungsfreiheit in einer postmodernen Gesellschaft verstanden 

wird, wird die neuere sozialphilosophische Forschung zur Begründung der Aussagen 

herangezogen, wie z.B. einige Argumentationen des Sozialpsychologen Heiner 

Keupp51, des Sozialphilosophen Richard Sennett52 und des Philosophen Dieter Tho-

mä.53 Denn wenn „es gilt, mit Blick auf die Zukunft über pädagogische Beratung 

                                                 
43 Vietta 1989, S. 43 
44 vgl. ebenda  
45 vgl. Gebert 1992 
46 vgl. Vietta 1989, vgl. Gebert 1992 und vgl. v. Glasenapp 1999 
47 vgl. Rattner 1990 
48 vgl. ebenda, S. 722 f 
49 vgl. von Glasenapp 1999 
50 vgl. Tymister 1996a 
51 vgl. Keupp 2003 
52 vgl. Sennett 2000 
53 vgl. Thomä 2002 
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nachzudenken, sie anzuwenden oder ihre Anwendung zu lehren, sind wichtige Ver-

änderungen des alltäglichen Lebens in unserer Gesellschaft, die sich aus der neue-

sten sozialphilosophischen Forschung ergeben, zu berücksichtigen.“54  

 

1.2.1 Zu den wissenschaftlichen Ansätzen der Individualpsychologie und der 
Daseinsanalyse und zu ihren philosophischen Grundentscheidungen 

 

Wie bereits verdeutlicht, werden in der vorliegenden Arbeit sowohl individualpsycho-

logische als auch daseinsanalytische Voraussetzungen und Implikationen der „Le-

bensstilanalyse“ in den verschiedenen Kapiteln analysiert. Die Individualpsychologie 

Alfred Adlers ist aus der Freudschen Tradition hervorgegangen. Der daseinsanalyti-

sche Ansatz von Medard Boss gründet auf Martin Heideggers Fundamentalontologie. 

Aus rein philosophischer Sicht sind diese beiden Ansätze unvereinbar, weil sie auf 

jeweils unterschiedlichen philosophischen Grundentscheidungen beruhen. Dies wird 

im Folgenden zunächst näher erläutert, um danach zu begründen, weshalb es den-

noch sinnvoll und förderlich sein kann, sich in der Untersuchung auf beide Ansätze 

zu beziehen. 

Adlers Tiefenpsychologie beruft sich, wie zuvor schon verdeutlicht, zwar ausdrücklich 

auf holistisches Denken (vgl. Kap. 1.2), doch sie kann die Objektivierung ihrer Be-

handlungs- und Untersuchungsgegenstände nicht vermeiden, weil sie sich in ihrer 

Geschichte bis heute nicht von der überlieferten Vorstellung des Menschen als Sub-

jekt bzw. des Menschseins als „Subjektivität des Bewusstseins“55 um der Richtigkeit 

ihrer Aussagen willen absetzen konnte.   

Bis zum Beginn der neuzeitlichen56 Metapysik57 mit dem französischen Philosophen, 

Mathematiker und Naturwissenschaftler René Descartes58 und auch noch innerhalb 

dieser Metaphysik selbst, wird alles Seiende als sub-iectum begriffen. Aus dem La-

teinischen übersetzt und aus dem Griechischen ausgelegt bedeutet es „das Unter- 

und Zugrunde-liegende, das von sich aus schon Vor-liegende“59. Subjekt – ein von 

                                                 
54 Tymister, in: Sauer-Schiffer 2004, S. 67 
55 Heidegger, Boss (Hrsg.) 1994, S. 151 
56 In der europäischen Geschichte ist “Neuzeit” ein Begriff, der das Zeitalter von etwa 1500 
(Entdeckung Amerikas, Bildung von Nationalstaaten, Renaissance, Humanismus, Reforma-
tion) bis zur Gegenwart bezeichnet. vgl. Hirschberger 1980, S. 3 
57 „Die Wahrheit über das Seiende im Ganzen heißt von alters her ‚Metaphysik’.“ Heidegger 
1967, S. 9 
58 vgl. Descartes 1977 
59 Heidegger 1967, S. 117 
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sich aus Vorliegendes – sind in der Metaphysik zunächst Steine, Pflanzen, Tiere und 

Menschen. Durch und seit Descartes wird jedoch der Mensch, das menschliche 

„Ich“, zum ausgezeichneten Subjekt. Subjekt wird Wesenswort und Eigenname für 

den Menschen.60 Dies besagt ferner, dass alles nicht menschliche Seiende zum Ob-

jekt für dieses Subjekt wird. Descartes trennt in seinem Buch >Meditationen<61 das 

menschliche Bewusstsein von der Welt und stellt die Bewusstseinssphäre der Sphä-

re der Welt gegenüber, die aus ausgedehnten, berechenbaren Einzeldingen besteht. 

Dieser Zusammenhang wird im Folgenden näher gefasst: 

Descartes berühmter Satz „ego cogito, (ergo)62 sum“ wird wörtlich mit „Ich denke, 

(also) bin ich“ übersetzt. Cogitare bzw. percipere heißt jedoch vielmehr auch: vorstel-

len im Sinne des Sich-einer-Sache-Bemächtigens, des Auf-sich-zu-Bringens und des 

In-Besitz-Nehmens des Vorgestellten.63 Nach Heidegger ist das cogitare ein Sich-zu-

stellen des Vorstellbaren.64 Der Satz meint sach- und sinngemäß folglich eher: „Ich 

stelle vor, also bin ich“. Das Zustellen beinhaltet etwas Maßgebliches: Das Vorge-

stellte ist nicht nur überhaupt vorgegeben, sondern ist dem Vorstellenden als verfüg-

bar zugestellt. Vor- bzw. zugestellt ist etwas dem Menschen also, „wenn es ihm fest- 

und sichergestellt ist als das, worüber er von sich aus im Umkreis seines Verfügens 

jederzeit und eindeutig, ohne Bedenken und Zweifel, Herr sein kann.“65 Das Vorstel-

len ist demnach ein Sicherstellen, das Seiende soll als das Gesicherte bzw. Gewisse 

festgestellt werden. Nichts wird bei diesem Denken als wahr zugelassen, was nicht 

vor ihm selbst ausgewiesen ist. Wahrheit bedeutet jetzt nicht mehr – wie in der grie-

chischen Metaphysik – Unverborgenheit des Anwesenden, sondern Gewissheit.66  

Ein weiterer Wesenszug der cogitatio zeigt sich nach Heidegger darin, dass jedes 

„ich stelle etwas vor“ zugleich mich, den Vorstellenden mitvorstellt (ego cogito ist co-

                                                 
60 vgl. ebenda, S. 144 
61 vgl. Descartes 1977 
62 zur weiteren Interpretation des “ergo” vgl. Heidegger 1967, S. 134 – 137  
63 vgl. ebenda, S. 126 f u. Coriando 2002, S. 41. Um einige Zusammenhänge noch verständ-
licher darlegen zu können, wird hier und in einigen der folgenden Textteile auf die Philoso-
phin Paola Ludovika Coriando und auf den Daseinsanalytiker Holger Helting zurückgegriffen 
bzw. verwiesen. Coriando ist eine Schülerin des Mitherausgebers der Heidegger Studies, 
des Gründungsmitglieds und Kurators der Heidegger-Gesellschaft und des Hauptmitarbei-
ters an der Martin-Heidegger Gesamtausgabe Friedrich-Wilhelm v. Herrmanns. Helting hat 
im Zusammenhang mit seinem Forschungsplatz an der Freiburger Universität eine >Einfüh-
rung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse< ge-
schrieben, die an vielen Stellen auch für beraterische Zusammenhänge fruchtbar ist. vgl. 
Helting, 1999  
64 vgl. Heidegger 1967, S. 128 
65 Heidegger 1967, S. 128 
66  vgl. ebenda, S. 119 u. S. 148 
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gito me cogitare67). Indem alles Vorstellen den vorgestellten Gegenstand auf den 

vorstellenden Menschen zustellt, ist der Mensch in dieser unauffälligen Weise mit-

vorgestellt. Der Mensch, der das Vorzustellende vor sich bringt, stellt sich damit zum 

voraus mit ein. Er hat sich als der Vorstellende im Vorstellen also immer schon we-

senhaft mit eingefunden.68 Anders ausgedrückt ist das menschliche Bewusstsein 

Selbstbewusstsein, das nicht noch zu dem Dingbewusstsein nebenher hinzukommt, 

sondern das sozusagen grundlegend dafür ist, dass überhaupt ein Bewusstsein-

haben von Gegenständen möglich wird. Bewusstsein-haben von etwas heißt: Die re-

alen Gegenstände werden im Subjekt präsentiert und repräsentiert, sie werden als 

Objekte zugängig und verfügbar gemacht.69  

Das „cogito sum“ im Descartes’schen Satz sagt nach Heidegger weder nur aus, dass 

ich denke, noch nur, dass ich bin, noch, dass aus dem Fakt meines Denkens meine 

Existenz folgt. Der Satz sagt, dass der Mensch als der Vorstellende ist, dass nicht 

nur sein Sein wesentlich durch dieses Vorstellen bestimmt ist, sondern dass sein 

Vorstellen „als die maßgebende re-praesentatio über die Präsenz jedes Vorgestell-

ten, d.h. über die Anwesenheit des in ihm Gemeinten, d.h. über das Sein desselben 

als eines Seienden entscheidet.“70 Somit setzt das Vorstellen das Sein als Vorge-

stelltheit und die Wahrheit als Gewissheit. Der Mensch wird mit Descartes als ein 

Seiendes verstanden (res cogitans), dessen Art zu sein im Vorstellen besteht, wobei 

er selbst mit in die Vorgestelltheit gestellt wird, was nicht heißt, dass er nichts wahr-

haft Wirkliches ist. Weil das „ich stelle vor“ nicht gemeint ist als vereinzelter Vorgang 

in einem isolierten „Ich“, sondern weil das „Ich“ als Selbst verstanden wird, worauf 

das Vorstellen sich zurückstellt, deshalb beinhaltet das cogito sum auch: Das Maß 

für das Sein des Vorgestellten ist das Sein des im Vorstellen selbst gesichterten vor-

stellenden Menschen.71 Nach diesem Maß wird nun notwendigerweise jedes Seien-

de berechnet und gemessen, um es als wahr und gewiss ausweisen zu können. Die 

geschilderte Sicherheit des cogito sum bestimmt das Wesen des Mathematischen, 

                                                 
67 vgl. ebenda, S. 129 und zu weiteren Stellungnahmen bezüglich des „me“ vgl. Coriando 
2002, S. 39 
68 vgl. Heidegger 1967, S. 129-132 
69 vgl. Coriando 2002, S. 39 
70 Heidegger 1967, S. 138 
71 Man hat auch vor Descartes schon gesehen, dass das Vorstellen und das Vorgestellte auf 
ein Ich bezogen sind. Das entscheidend Neue ist jedoch die Rolle des vorstellenden Men-
schen, der mit Descartes eine wesentliche Maßstabsrolle übernimmt. Der Mensch wird das 
Maß aller Dinge. Alles, was gesichert als seiend gelten kann, wird zuvor der Berechnung des 
Vorstellens unterstellt. vgl. ebenda, S. 131 u. S. 149 
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der mathematischen Erkenntnisse.72 Das, was an dem jeweiligen Seienden nun si-

cher errechenbar und beweisbar ist und was der Mensch nicht selbst ist, bezeichnet 

Descartes als Ausdehnung bzw. der nichtmenschliche Bereich des Seienden, die 

Natur, wird als res extensa begriffen.  

Anders ausgedrückt werden uns die Objekte nach diesem Verständnis über unsere 

Wahrnehmung zugängig, wobei uns diese auch täuschen kann. Um sicherzustellen, 

dass die inneren Vorstellungen von den äußeren Dingen diesen auch wirklich ent-

sprechen, kann der Mensch versuchen, seine Vorstellungen auf mathematischem 

Wege (z.B. durch Experimente) zu überprüfen.73 Weitergedacht bedeutet dies ferner, 

dass die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode den gültigen Zugang zur Er-

fahrung von objektiven Gegenständen bildet und damit gleichzeitig vor subjektiv ver-

zerrter Wahrnehmung schützt.  

Das menschliche Sein wird mit diesen Schritten zur sich selbst vergewissernden und 

begründenden Subjektivität, die die Außenwelt objektiv repräsentiert.74 Nach der Phi-

losophin Paola Ludovika Coriando findet durch diese Ansetzung des Wesens des 

Menschen als sich selbst vergewisserndes vorstellendes Selbstbewusstsein und des 

Seins als im Bewusstsein vorgestellte Realität eine Wandlung in der abendländi-

schen Metaphysik statt, die für alle späteren Vernunftsysteme der Neuzeit maßge-

bend ist. Der Mensch wird zum „animal rationale“75, verkürzt gesagt, ist damit die 

Trennung von „Ich“ und Welt vollzogen (Subjekt-Objekt-Spaltung).  

Auch in Adlers Individualpsychologie wird der Mensch um des Verstehens menschli-

chen Verhaltens willen den Dingen gegenübergestellt. Nach Adler entwickelt der 

Mensch meist unbewusst eine „subjektive Finalität“76, wodurch eine Welt des „als ob“ 

gestaltet wird, eine Welt des Unwirklichen, die ebenso wichtig ist, wie die so genann-

te wirkliche Welt. Die menschlichen Vorstellungen bzw. Fiktionen von der Realität 

sind nach individualpsychologischem Verständnis zweckmäßige psychische Gebil-

de77, die dazu dienen, unsere Selbstbehauptung und unser Handeln in der Wirklich-

keit zu ermöglichen. Die subjektive Vorstellungswelt wird dann wahr genannt, „wenn 

sie uns erlaubt, am besten die Objektivität zu berechnen und in ihr zu handeln; ….“78 

                                                 
72 vgl. ebenda, S. 140 f 
73 vgl. Helting 1999, S. 18 
74 vgl. Coriando 2002, S. 40 
75 ebenda, S. 40 
76 Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 91 
77 vgl. ebenda, S. 92 
78 vgl. ebenda, S. 97 
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Mit diesem Verständnis bezieht Adler sich auf die „Philosophie des Als Ob“ von dem 

Modephilosophen Ernst Vaihinger79, einen Kantschüler und Anhänger Schopenhau-

ers.80 Der Mensch wird also auch in der Individualpsychologie als bewusstseinzen-

triertes Subjekt interpretiert, das den Gegenständen gegenübersteht und das sich in-

nere Abbildungen von äußeren Erscheinungen macht. 

 

Die Daseinsanalyse hingegen vermeidet durch einen anderen Denkanfang gerade 

diese Subjekt-Objekt-Spaltung, indem sie das „Dasein“ als sorgetragendes In-der-

Welt-sein versteht und jemeinige Existenz voraussetzt. In der Heideggerschen Ana-

lyse wird der Mensch nicht mehr der Welt bzw. Einzeldingen gegenübergestellt oder 

als Subjekt verstanden, das sich innere Abbildungen von äußeren Erscheinungen 

macht usw., sondern der Mensch hält sich immer schon sein Leben besorgend bei 

den Dingen auf, er ist bei den Dingen.81 Bei diesem Verständnis handelt es sich um 

eine andere Bestimmung dessen, wie Welt sich zeigt. Heidegger wendet sich bei der 

Analyse der Weltlichkeit der Welt in seinem Werk >Sein und Zeit<82 dem innerwelt-

lich Seiendem zu, das uns oft als Zeug begegnet, wobei es um die Erhellung der 

Seinsweise des Zeugs83 geht, die dabei hilft, das Dasein als sorgetragendes In-der-

Welt-sein zu verstehen.  

Wenn wir als Zeug z.B. einen Stift sehen und ihn in die Hand nehmen, um damit zu 

schreiben, dann wird einsichtig, wozu er im Besorgen unseres Lebensalltags dient. 

Der Stift wird nicht als bloß vorhandener Gegenstand gesehen, der bestimmte Ei-

genschaften aufweist, sondern er ist uns zur Hand und zeigt sich in einem so ge-

nannten Bewandtniszusammenhang84: Der Stift ist uns zur Hand, um einen Brief zu 

schreiben oder um etwas Wichtiges zu notieren, um eine Unterschrift zu leisten usw. 

Diese „um-zu“-Struktur gehört zur Seinsweise jeglichen Zeugs.85 Der Mensch erfährt 

sich bei den Dingen, die nicht als bloß Vorhandene gegenüberstehen, sondern die 

ihn als Zuhandene in einem Bewandtniszusammenhang angehen. Der Stift wird zum 

Schreiben in die Hand genommen, wobei wir uns nicht als abgekapselte Gegenüber 

zu ihm erfahren, die nachträglich ein bloß vorhandenes Stiftding in unserem Be-

                                                 
79 vgl. Vaihinger 1918 
80 vgl. Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 90 
81 vgl. Helting 1999, S. 41 
82 vgl. Heidegger 1993 
83 vgl. hierzu ausführlich Heidegger 1993, S. 63-88 
84 vgl. ebenda, S. 84 f 
85 vgl. ebenda, S. 69 
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wusstsein mit anderen Dingen verknüpfen müssen. Der Stift, wie er uns von sich aus 

begegnet, Heidegger nennt dies das „An-sich-sein“ des Zeugs86, das nicht lediglich 

noch vorkommt, verweist immer schon auf etwas anderes und ist verfügbar. Nur ein 

Mensch, dem die Bewandtnis des Stiftes vollkommen unbekannt ist, der also nicht 

weiß, was ein Stift ist und wozu er im Lebensalltag dient, kann ihn als bloß vorhan-

den erleben, offenbar ohne Bewandtnis für ihn. Er würde ihn wahrscheinlich nur Ding 

nennen, wobei sich der Stift dann gerade nicht mehr als Stift zeigt, aber immerhin 

noch als Etwas, das tatsächlich ist, z.B. als längliches, farbiges Etwas. Die ursprüng-

liche Seinsweise des Stiftes bleibt ihm jedoch unzugänglich.87

Inwiefern kann nun die Zeuganalyse dazu beitragen, den Menschen nicht mehr nur 

als Subjekt auszulegen, wie wir es in der Neuzeit gewohnt sind? Um zu einem ande-

ren Verständnis vom Menschsein zu gelangen, ist es notwendig, noch einmal auf die 

Verwiesenheit des Zeugs zurückzukommen und noch einen Schritt weiter bzw. zu-

rück zu denken. Denn es muss eine Art „Worumwillen“ der Bewandtnis geben, wo wir 

letztendlich nicht mehr weiterfragen können und wo sie an ihr Ziel kommt bzw. inner-

halb der das Zeug seinen Sinn hat. Dies wird dann „Bewandtnisganzheit“88 genannt. 

Es wurde gesagt, der Stift zeigt sich immer schon in seinem Verweis auf anderes, al-

so darauf, dass man durch seinen Gebrauch beispielsweise einen Brief schreiben 

kann. Wenn jetzt noch weiter gefragt wird, wozu überhaupt einen Brief schreiben, 

dann wäre eine mögliche Antwort: um ihn an einen anderen Menschen zu schreiben, 

der ihn dann lesen kann. Wozu wird dieser an ihn geschrieben? Eine Antwort wäre: 

um diesem möglicherweise mit dem Inhalt des Briefes eine Freude zu machen. Wo-

zu eine Freude machen?89 Eine mögliche Antwort wäre: um ihm eine Freude zu ma-

chen. „Ich“ nehme einen Stift in die Hand, um „Dir“ einen Brief zu schreiben, um „Dir“ 

eine Freude damit zu machen, wenn „Du“ ihn liest. Es gibt kein weiteres „Wozu“ 

mehr: um „Dir“ eine Freude zu machen, (es sei denn, „ich“ schriebe den Brief in Wirk-

lichkeit aus egoistischen Gründen, aber selbst dann bezieht sich das „Worumwillen“ 

auf den Menschen, wenn auch egoistisch und den „anderen gebrauchend“ vollzo-

gen).  

Das „Worumwillen“, innerhalb der das Zeug seinen Sinn hat, zeigt sich hier also als 

der Mensch, der sich in einem speziellen Bezug zum Zeug aufhält. „Die Bewandtnis-

                                                 
86 vgl. ebenda 
87 vgl. Helting 1999, S. 42 
88 Heidegger 1993, S. 69 
89 vgl. Helting 1999, S. 42 
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ganzheit des Zeugs gewinnt durch das „Worumwillen“, welches das menschliche 

Phänomen mit sich bringt, ihre Bedeutsamkeit.“90 Diese Bedeutsamkeit, innerhalb 

der das Zeug seinen Sinn hat, nennt den Sinnbereich der Welt, besser einen Sinnbe-

reich von Welt. Hiermit ist nämlich nicht gesagt, dass sich jegliches Seiendes zu-

nächst als Zeug zeigt, obwohl viele Dinge sich im Alltag meist in zeughafter Weise 

zeigen. Aber es existieren in der Welt auch andere Seinsweisen wie z.B. die der Tie-

re und Pflanzen oder die des Kunstwerkes, die von sich selbst her keinen zeughaften 

Charakter aufweisen, obwohl der Mensch sie für sich „brauchbar“ machen kann. 

Wenn er dies tut, wird jedoch deren ursprüngliche Seinsweise nicht berücksichtigt 

oder „verstellt“. Der späte Heidegger schreibt zudem deutlich vom Schonen der Din-

ge, die dadurch in ihrem jeweiligen Eigenwesen freigelassen werden.91  

Die daseinsanalytische Zeuganalyse liefert also keinen Universalzugang zu jegli-

chem Weltverständnis, sondern kann und soll vor allem zeigen, inwiefern die neuzeit-

liche Auslegung des Menschen als Subjekt zu kurz greift. Der Mensch steht nach 

dem daseinsanalytischen Verständnis also nicht zunächst isoliert da und gewinnt 

nachträglich Umwelt hinzu. Er ist kein Subjekt, das Objekten gegenübersteht, son-

dern existiert immer schon in der Welt. Er ist immer schon außer-sich, d.h. entgrenzt 

zur Welt.92 Dies bedeutet auch, dass die menschliche Haut nicht seine Welt be-

grenzt, sondern dass er quasi in eine Weite oder in einen Horizont hinein existiert, 

aus dem das Zeug seine Bewandtnis und Bedeutsamkeit empfängt. Zum Wesen des 

Menschen gehört von Beginn des Lebens an eine Offenheit, er ist sozusagen diese 

Offenheit, in der sich die Dinge in ihren Bewandtniszusammenhängen zeigen kön-

nen. Diese Offenheit vollzieht sich als Sein-bei den Dingen, die sich von sich selbst 

her zeigen und als Sein-bei anderen Menschen, das natürlich nicht mit der Weise 

gleichzusetzen ist, wie uns Zeug begegnet (vgl. Kap. 6.2). Selbst in der vorsprachli-

chen Zeit, in der Kleinkinder die Bewandtniszusammenhänge verschiedenster 

Seinsweisen, z.B. die des Stiftes erst als Zuhandenes entdecken, existiert schon die 

wesensmäßige Offenheit, sich von dem, was vorliegt bzw. was ist, d.h. von Dingen 

und Mitmenschen in der Welt ansprechen zu lassen. Diese gehört zur Seinsverfas-

sung des Menschen (vgl. Kap. 6.1.1). 

 

                                                 
90 Helting 1999, S. 43 
91 Heidegger 1990b, S. 143 f 
92 vgl. Coriando 2002, S. 120 
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An dieser Stelle zeigt sich darüber hinaus noch etwas Grundlegenderes über den 

Bezug des Menschen zu dem Sein der Dinge: Wenn der Mensch die Offenheit für 

das Sichzeigen von Seiendem ist und Sein als Anwesen (vgl. Kap. 6.2.2) verstanden 

wird, dann kann eine Zusammengehörigkeit von Mensch und Sein festgestellt wer-

den.93 Selbst wenn für einen Menschen der Stift in seinem Bewandtniszusammen-

hang unentdeckt bleibt, wie im obigen Beispiel erläutert, dann bleibt der Stift für ihn 

doch ein Etwas, so wurde gesagt. Wenn es nun keine Menschen gäbe, wer sollte 

feststellen, dass ein Stift ein Stift ist oder überhaupt ein Etwas bzw. dass überhaupt 

etwas ist oder gewesen ist? Dies bedeutet, dass Sein und Mensch grundlegend zu-

sammengehören. 

 

Es wurde gezeigt, auf welchen philosophischen Grundentscheidungen die beiden 

wissenschaftlichen Ansätze der „Individualpsychologie“94 und der „Daseinsanalyse“ 

beruhen. Streng philosophisch gedacht, schließen sie einander aus. Denn während 

Adlers Individualpsychologie den Menschen als bewusstseinzentriertes Subjekt in-

terpretiert, das den Gegenständen gegenübersteht, versteht die Daseinsanalyse 

nach Boss in Übereinstimmung mit seinem Lehrer Heidegger den Menschen als Da-

sein, das immer schon entgrenzt zur Welt und sorgetragend, d.h. im Sein-bei den 

Dingen und Mitmenschen existiert.  

Trotz dieser unterschiedlichen philosophischen Grundentscheidungen der genannten 

wissenschaftlichen Ansätze ist es sinnvoll, sich in der vorliegenden Untersuchung auf 

beide zu beziehen. Denn nicht nur in der beraterischen Praxis und in der untersuch-

ten Beraterqualifizierung, in der u.a. Fälle aus der eigenen pädagogisch-

beraterischen Arbeit der Kandidaten bearbeitet werden, werden entsprechende 

Fachbegriffe und deren Erläuterungen aus beiden Ansätzen zum vertieften Verste-

hen einer Problematik herangezogen. Sondern es wird davon ausgegegangen, dass 

zudem ein wissenschaftlicher Dialog zwischen beiden Ansätzen zum vertieften Ver-

stehen des geschilderten und analysierten Falls beitragen kann. Die Verwendung 

von Begrifflichkeiten aus beiden Ansätzen kann als Bereicherung und Ergänzung für 

die beraterische Praxis, für die Qualifizierung und für die wissenschaftlich pädagogi-

sche Forschung verstanden werden. Es erweisen sich beispielsweise Adlers Fach-

begriffe des „Lebensstils“, des „Gemeinschaftsgefühls“ oder seine von Freud über-

                                                 
93 vgl. Helting 1999, S. 44 
94 zur genauen Darstellung der individualpsychologischen Theorie und ihrer Grundentschei-
dungen  vgl. Ansbacher u. Ansbacher 1982 
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nommene Begrifflichkeit des „Unbewussten“ aus daseinsanalytischer Sicht zwar als 

phänomenfremde Konstrukte. Doch finden sich praxisrelevante Äquivalente in der 

Daseinsanalyse, die zum vertieften Verstehen einer Thematik beitragen können: z.B. 

Boss’ Begrifflichkeit des „Weltentwurfs“, Heideggers Fachbegriffe des „Mitseins mit 

Anderen“ und der „Verborgenheit“. 

Ein weiterer Grund für die Verwendung beider sich vom Menschenbild her wider-

sprechenden Ansätze in der Untersuchung wird darin gesehen, einen Beitrag zum 

wissenschaftlichen Dialog zwischen unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Posi-

tionen zu leisten, um ein kollegiales Gespräch unter Fachleuten zu fördern. Der in 

dem Vorhaben stattfindende Dialog zwischen beiden Ansätzen kann dabei dazu die-

nen, Lesern, die vorwiegend in einem der beiden Ansätze „zu Hause“ sind, den je-

weils anderen Ansatz in ausgewählten Aspekten vorzustellen, um ihn besser verste-

hen zu können.  

Um vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund miteinander unvereinbarer 

philosophisch-methodologischer Ansätze in der Wissenschaft kooperieren zu kön-

nen, ist es sinnvoll, folgende drei Aspekte bzw. Kriterien zu berücksichtigen: Plausibi-

lität, Transparenz und adäquate Methoden.  

Die Argumentation des jeweiligen wissenschaftlichen Ansatzes sollte folglich für Ver-

teter anderer Ansätze plausibel und in sich schlüssig dargelegt sein, so dass es Ih-

nen möglich ist, sie nachzuvollziehen. Ferner ist es notwendig, die jeweiligen philo-

sophisch-methodologischen Grundentscheidungen eines Ansatzes transparent zu 

machen, so dass nachvollziehbar wird, vor dem Hintergrund welcher Grundlagen, 

welcher wissenschaftlichen Richtung und entsprechender Setzungen jeweils argu-

mentiert und untersucht wird. Aus diesen Grundentscheidungen ergeben sich dann 

die adäquaten Methoden, die in der Untersuchung zur Anwendung kommen müssen. 

Diese sollten ebenfalls transparent gemacht und nachvollziehbar angewendet sein. 

In der vorliegenden Untersuchung wird versucht, den oben erwähnten drei Kriterien 

zu entsprechen, indem die jeweiligen philosophischen Grundentscheidungen der 

wissenschaftlichen Ansätze benannt und dargelegt werden (vgl. Kap. 1.2 u. 1.2.1). 

Ebenfalls werden die daraus resultierenden adäquaten Methoden geschildert, aus-

führlich begründet (vgl. Kap. 1.3-1.5) und in der Untersuchung angewendet. Ferner 

wird in diesem Kapitel dargelegt, inwiefern sich die beiden wissenschaftlichen Ansät-

ze, die in dem Vorhaben zur Anwendung kommen, widersprechen und weshalb es 

 24



dennoch sinnvoll und sogar erstebenswert sein kann, beide in der Untersuchung zu 

berücksichtigen.      

 

1.3 Zur Vorgehensweise 

Die Argumentation in diesem Vorhaben erfolgt kasuistisch. Anhand eines ausgewähl-

ten Einzelfalls werden verschiedene Phänomene der „Lebensstilanalyse“ aufgezeigt 

und analysiert. Nach dem Erziehungswissenschaftler Reinhardt Fatke95 kann der 

Begriff „Kasuistik“ in der Pädagogik zweierlei meinen.96 Zum einen handelt es sich 

hierbei um eine „Fallarbeit“, in der es um das Zusammentragen von verschiedenen 

Informationen und um das Erfassen einer konkreten pädagogischen Situation 

zwecks Planung und Einleitung einer geeigneten Maßnahme oder Intervention geht, 

zum anderen um eine „Fallstudie“. Sie analysiert die Informationen über eine be-

stimmte Person wissenschaftlich, setzt somit den Einzelfall mit vorhandenen Wis-

sensbeständen im Hinblick auf Prüfung oder Erweiterung bereits vorhandener oder 

Gewinnung neuer Erkenntnis in Beziehung.97 Beide Bedeutungen des Begriffs „Ka-

suistik“ werden in diesem Vorhaben eine Rolle spielen. Einerseits handelt es sich bei 

dem Fallbeispiel um eine Beratungskette mit einer Klientin bzw. Qualifizierungsteil-

nehmerin, die im Rahmen einer „Lebensstilanalyse“ stattgefunden hat. Es handelt 

sich also um Fallarbeit im erstgenannten Sinn. Denn es werden verschiedene Infor-

mationen zusammengetragen und eine konkrete pädagogische Situation wird jeweils 

erfasst, um eine geeignete Intervention einzuleiten. Andererseits werden einzelne 

Phänomene dieses Falls aufgegriffen und mit vorhandenen individualpsychologi-

schen und daseinsanalytischen Wissensbeständen im Hinblick auf Prüfung und Er-

weiterung der Erkenntnisse in Beziehung gesetzt, was dem Merkmal einer Fallstudie 

entspricht. Darüber hinaus formuliert der Erziehungswissenschaftler Combe, dass 

dieses fallbezogene Wissen seiner Meinung nach bislang wenig entwickelt und nicht 

nur aus theoretischer Sicht interessant ist, denn es „führt in die Sinnlogik pädagogi-

schen Handelns ein“.98 Ein „Lernen am Fall“ kommt seiner Meinung nach in der Er-

ziehungswissenschaft im Vergleich zu anderen Professionen noch viel zu kurz.99 

                                                 
95 vgl. Fatke 1995 
96 vgl. ebenda, S. 676 f 
97 vgl. ebenda 
98 Combe 1996, S. 517 f  
99 vgl. Combe, in: Hericks u.a. 2001, S. 19 
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Dabei kann eine fallbezogene Form der Ausarbeitung von Handlungserfahrungen ein 

wichtiges praxisbegleitendes Stützsystem darstellen bzw. kann der Fallarbeit eine 

praxisvorbereitende Relevanz zukommen.100 Laut Combe ist pädagogisches Han-

deln ein Handeln in Situationen, die nur begrenzt planbar und deren Entwicklung nur 

begrenzt prognostizierbar ist. Letztlich haben die Pädagogen also keine Kontrolle 

über gewisse Ereignisse in ihrem Berufsalltag, deren Verarbeitung viele im Erzie-

hungsbereich Tätige seiner Meinung nach belastet.101 Das „Lernen am Fall“ sieht er 

als eine Möglichkeit, die Gestaltung der pädagogischen Arbeit zu einem Feld der 

Entwicklung eines authentischen Fähigkeitsfundus102 der pädagogischen Professio-

nalität werden zu lassen. In der „Lebensstilanalyse“ werden häufig Fälle aus dem Be-

rufsalltag der jeweiligen Weiterbildungskandidaten zum Gegenstand der Beratungen, 

wobei unter Berücksichtigung ihrer Fragestellungen u.a. ihre bisherigen Handlungs-

erfahrungen ausgearbeitet bzw. nachvollzogen werden. Somit stellt die Lehr- und 

Lernmethode der „Lebensstilanalyse“ selbst eine wichtige praxisbegleitende Stütze 

bzw. Möglichkeit dar (s.o.), den jeweiligen Fähigkeitsfundus der Weiterbildungskan-

didaten weiterzuentwickeln und damit die pädagogische Professionalität zu erhöhen, 

was noch zu zeigen sein wird (vgl. Kap. 4.6 u. 4.7). Sie kann sogar als Intervention 

zur Prävention des so genannten „Burnout-Syndroms“ betrachtet werden (vgl. Kap. 

6.4) bzw. zur Entlastung der im Erziehungsbereich Tätigen führen. Ebenso bekommt 

diese Arbeit praxisvorbereitende Relevanz bzw. kann sie als Beitrag zum praxisbe-

gleitenden Stützsystem in der pädagogischen und beraterischen Arbeit verstanden 

werden. Denn es wird ein Fall aus der pädagogischen Praxis analysiert, so dass die 

von Combe oben genannte Möglichkeit des „Lernens am Fall“ erfüllt wird. Dies be-

trifft auch das Lernen bzw. die Weiterentwicklung der eigenen pädagogischen und 

beraterischen Professionalität der Verfasserin, die durch die Analyse am Fall weiter-

lernen kann. Ziel des Vorhabens ist ferner, die aus der Analyse eines Einzelfalls ge-

zogenen theoretischen Schlussfolgerungen für möglichst viele weitere Fälle nutzbar 

zu machen.103 Insofern richtet die Arbeit sich sowohl an Menschen in der Beratungs-

praxis als auch an wissenschaftlich arbeitende. Folglich ist die Vorgehensweise sehr 

wohl empirisch104 zu nennen, wenn auch nicht im Sinne einer quantitativ repräsenta-

                                                 
100 vgl. ebenda, S. 20 u. S. 25 f 
101 vgl. ebenda, S. 20 
102 vgl. ebenda, S. 30 
103 vgl. Combe 1996, S. 517 
104  Empirisch meint nach Kluge: „auf Beobachtung basierend, aus der Erfahrung gewonnen“. 
Kluge 1995, S. 220 
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tiven Aufweisung einzelner Phänomene in der „Lebensstilanalyse“ zwecks statisti-

scher Auswertung. Denn die Vorgehensweise bietet beispielsweise keine >geschlos-

sene< Methodik der Beratungsform „Lebensstilanalyse“ oder keine Evaluation vor 

dem Hintergrund einer so genannten positiven Wissenschaft, die davon ausgeht, „die 

Quelle aller Erkenntnis seien allein die durch Beobachtung des Gegebenen gewon-

nenen ‚positiven’ Tatsachen“105 und die besonders von dem französischen Mathema-

tiker und Philosophen Comte106 als Positivismus entfaltet wurde.107 Dies ist jedoch 

kein Mangel sondern die Absicht des Vorhabens: Im Sinne einer phänomenologi-

schen Hermeneutik der Faktizität, die im Folgenden noch ausgeführt werden wird, ist 

es das Ziel, zum Nachdenken über Phänomene des pädagogisch-beraterischen Mit-

einanders und Lernens von pädagogischen Beratern und ihren Klienten bzw. von 

Pädagogen und ihrem Klientel wie z.B. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an-

zuregen. 

Die Analyse des Einzelfalls erfolgt auf der wissenschaftstheoretischen Grundlage der 

phänomenologischen Hermeneutik. Phänomenologie wird als Lehre von den Phä-

nomenen verstanden. Sie wurde als eigenständige philosophische Forschungsrich-

tung durch den Philosophen Edmund Husserl ins Leben gerufen und von Martin Hei-

degger umgewandelt und weiterentwickelt.108 Heidegger versteht unter Phänomeno-

logie: „Das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her 

sehen lassen.“109 Die Bedeutung des Ausdrucks Phänomen ist das „Sich-an-ihm-

selbst-zeigende“110, das Offenbare. Zugehörig zum Phänomen ist aber auch das, 

was sich an dem, was sich zeigt, zunächst gerade nicht zeigt, was also nicht sichtbar 

und somit verborgen ist. Was sich unserer alltäglichen Wahrnehmung entzieht, ist 

der Sinn, das Wesen und der Grund des Wahrgenommenen.111

In dem in Kapitel 3 geschilderten Fall zeigen sich zunächst die an den Beratungen in 

der „Lebensstilanalyse“ beteiligten Menschen. Sie zeigen sich durch ihr Handeln, in 

den Beratungen insbesondere durch ihr sprachliches Handeln. Das Fallbeispiel im 

Sinne der Phänomenologie zu untersuchen, bedeutet einerseits danach zu fragen, 
                                                 
105 Tillmann 1989, S. 24 
106 vgl. Hirschberger 1980, S. 528 
107 vgl. Halder u. Müller 1974, S. 216 
108 zur Unterscheidung des Phänomenologieverständnisses von Husserl und Heidegger, vgl. 
Helting 1999, S. 32 f 
109 Heidegger 1993, S. 34 
110 ebenda, S. 28 
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wer sich auf welche Weise verhält, wer in welcher Weise handelt und wie die Mit-

menschen darauf reagieren. Es bedeutet folglich danach zu fragen, „was ins Auge 

fällt“. Andererseits beinhaltet die phänomenologische Methode bzw. Betrachtungs-

weise112 jedoch auch, nach dem Sinn und Grund dieses Handelns zu fragen, um zu 

verstehen, auf welche Weise der jeweils betroffene Mensch in der Welt ist, was sein 

Wesen ausmacht. Darüber hinaus werden dadurch verschiedene Aspekte unserer 

menschlichen Existenz und Grundstrukturen des „Daseins in der Welt“ verstehbar.113 

Es geht also in der Analyse nicht darum, Eigenschaften von Seiendem aufzuschrei-

ben bzw. zu beschreiben oder zu berechnen114, sondern um eine Annäherung an 

das zunächst „unsichtbare Wesen“ des Sichtbaren, wobei sich im Konkreten das All-

gemeine, Grundlegende zeigt, welches das Konkrete erst ermöglicht. Aus dem was 

ist, dem Ontischen, lässt sich auf die Struktur des Seins, das Ontologische, schlie-

ßen.115

Was hier zutage tritt, ist der Unterschied zwischen dem Sein an sich und dem Seien-

den, der in der Daseinsanalyse als „ontologische Differenz“116 bezeichnet wird. In der 

Phänomenologie wird also nicht nur nach dem gefragt, was sinnenhaft wahrgenom-

men wird, sondern ebenso nach dem, was nicht sinnenhaft wahrgenommen wird und 

was doch jedem Vernehmen zugrunde liegt, nach dem Sein des Seienden – nach 

dem Sein überhaupt. Die je spezifische Seinsweise bzw. Seinsverfassung kann 

durch die Analyse freigelegt und zur Sprache gebracht werden.117 Denn „die Idee der 

Existenz und des Seins überhaupt wird ‚vorausgesetzt’ und ‚darnach’ das Dasein in-

terpretiert, um daraus die Idee des Seins zu gewinnen.“118

Die Themen, Motive und die „Gründe“ des beruflichen Handelns, die die Klientin der 

Fallanalyse anspricht und somit in der „Lebensstilanalyse“ neu verstehen lernen und 

ändern kann, sind Möglichkeiten grundsätzlicher Haltungen und Lebenseinstellun-

                                                                                                                                                      
111 vgl. ebenda, S. 35 u. vgl. v. Glasenapp 1999, S. 11 
112 Der späte Heidegger lehnt zunehmend das Wort „Methode“ ab, weil die Vorgehensweise 
keine bloße Technik ist, deren Endziele und Kriterien zur Bewertung der Endergebnisse be-
kannt wären. Sie ändert sich bei der Betrachtung verschiedener Phänomene und birgt neue 
Möglichkeiten der Vertiefung und Weiterführung in sich. vgl. Helting 1999, S. 37  
113 vgl. Heidegger 1993, S. 37 
114 vgl. Helting 1999, S. 36 
115 zu den daseinsanalytischen Fachbegriffen „ontisch und ontologisch“, vgl. Heidegger 1993, 
S. 63 
116 vgl. Heidegger 1994, S. 39 
117 zur freilegenden Analyse, vgl. Helting 1999, S. 37 
118 Heidegger 1993, S. 314 
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gen, die ihrem Denken, Fühlen und Handeln als Seinsverfassung zugrunde liegen. 

Diese kann durch die Beratungsform „Lebensstilanalyse“ und in dem Vorhaben durch 

die Analyse des Falls freigelegt werden (vgl. Kap. 6.3). Hierbei ist wichtig zu sehen, 

„daß die Auseinanderlegung das Gesamtphänomen nicht auf irgendwelche Grund-

elemente reduzieren will (wie etwa in einer chemischen Analyse), sondern daß gera-

de das Gesamtphänomen in der Zusammengehörigkeit seiner verschiedenen We-

senszüge freigelegt und zur Sprache gebracht werden soll; dazu ist es zunächst 

notwendig, verschiedene Wesenszüge abzublenden und einzelne zu beleuchten, 

(...).“119 Das Auseinanderlegen kann also als freilegende Analyse bezeichnet wer-

den. 

So ein Freilegen kann auch Auslegen genannt werden. Heidegger nennt in diesem 

Sinne seine Phänomenologie hermeneutische Phänomenologie120. Im Anschluss an 

Heidegger121 hat der Philosoph Ben Vedder122 die Hermeneutik als Zugang zur „Fak-

tizität des Daseins“, also als das, was existiert und was faktisch ist, herausgearbei-

tet.123 Diese Auffassung geht über das traditionelle Verständnis der Hermeneutik als 

die Auslegung von Texten hinaus. Texte sind nur ein Teil der Faktizität, machen die-

se jedoch nicht allein aus. Ziel der Hermeneutik ist das Verstehen der Faktizität, d.h. 

das Aufweisen des Offenbaren und „Nicht-Offenbaren“ und des meist verborgenen, 

zugrunde liegenden Sinns.124  

Doch das hermeneutische Verstehen der Faktizität bringt eine Schwierigkeit mit sich: 

Wir befinden uns bei jedem Auslegen und Verstehen von etwas bzw. einer Sache 

immer schon in einem gewissen Vorverständnis des Auszulegenden und zu Verste-

henden, wobei wir auch immer schon „irgendwie und unthematisch“ den Sinn einer 

Sache und das dazugehörige Seinsverständnis ausgelegt haben. Dies bedeutet ei-

nerseits, dass es kein voraussetzungsloses, neutrales Verstehen gibt, welches ob-

jektivierbar wäre. Andererseits liegt darin auch etwas „Kreis- oder Zirkelhaftes“. Denn 

wir können nicht etwas auslegen, was uns vollkommen unvertraut ist bzw. wozu wir 

von vornherein überhaupt keinen Zugang hätten. Ohne jegliches Vorverständnis, sei 

                                                 
119 Helting 1999, S. 37 
120 vgl. Heidegger 1990a, S. 120 
121 zum weiteren Verständnis der Hermeneutik nach Heidegger, vgl. ebenda,  
S. 121-123 
122 vgl. Vedder 1996 
123 vgl. ebenda, S. 96 
124 vgl. ebenda, S. 98 
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es auch noch so verworren, würden wir uns der jeweiligen Sache nicht nähern kön-

nen, hätte sie uns nie auf irgendeine Weise angesprochen.125 Diese zirkelhafte Be-

wegung des Verstehens und Neuverstehens wird auch als „hermeneutischer Zirkel“ 

bezeichnet, wobei das Entscheidende nicht ist, „aus dem Zirkel heraus-, sondern in 

ihn nach der rechten Weise hineinzukommen.“126 Dies bedeutet, das Vorgegebene 

auf möglichst sachgerechte Weise auszulegen. Die wissenschaftliche Maxime „Zu 

den Sachen selbst“ beginnt folglich nicht in absoluter Voraussetzungslosigkeit, son-

dern beinhaltet durchaus, sich von der Vorvertrautheit mit dem Vorverständnis leiten 

zu lassen, „aber immer mit der Bereitschaft, Vorurteile, die sich im Lichte des Sich-

zeigenden als unhaltbar erweisen, fallen zu lassen.“127

Für die Beratungsarbeit in der „Lebensstilanalyse“ wie für die Analyse des Falls be-

deutet dies, sich z.B. darüber im klaren zu sein, dass eigene Vorurteile und Vormei-

nungen bzw. die eigene Geschichtlichkeit beim Auslegen und Analysieren des Falls 

eine Rolle spielen, wobei es dabei auf die Bereitschaft ankommt, im entscheidenden 

Moment, wenn notwendig, aus der Auseinandersetzung mit der Sache heraus ein 

Vorurteil aufzugeben und sich auf die jeweilige Sache einzulassen. Dann wird es 

möglich, die Andersartigkeit der Sache zu entdecken. Die Andersartigkeit ist und 

bleibt Möglichkeit. Sich auf eine Sache einlassen, ihre Andersartigkeit zu entdecken 

und ein Neuverstehen dieser Sache zu ermöglichen, bleibt nach dem Hermeneutiker 

Hans-Georg Gadamer am Ende ein Sichverstehen. Insofern gilt, dass, wer versteht, 

sich auf Möglichkeiten seiner selbst hin entwirft.128 Da die Bereitschaft, sich auf eine 

Sache einzulassen bzw. sich von einer Sache „ganz“ ansprechen zu lassen und sich 

dadurch auf neue Möglichkeiten seiner selbst zu entwerfen nicht nur für die wissen-

schaftliche Analyse, sondern auch für eine gelingende Beratungsarbeit in der „Le-

bensstilanalyse“ von zentraler Bedeutung ist, wird diese in Kapitel 6 ausführlich her-

ausgearbeitet werden.  

Nach Heidegger verbirgt sich in dem hermeneutischen Verstehenszirkel eine positive 

Möglichkeit ursprünglichsten Erkennens.129 Gadamer schreibt dazu: „Sich dergestalt 

von der Sache bestimmen lassen, ist für den Interpreten offenkundig nicht ein einma-

liger ‚braver’ Entschluß, sondern wirklich ‚die erste, ständige und letzte Aufgabe’. 
                                                 
125 vgl. Helting 1999, S. 39 
126 Heidegger 1993, S. 153 
127 Helting 1999, S. 39 
128 vgl. Gadamer 1990, S. 265 
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Denn es gilt, den Blick auf die Sache durch die ganze Beirrung hindurch festzuhal-

ten, die den Ausleger unterwegs ständig von ihm selbst her anfällt.“130  

Die vorliegende Untersuchung ist also „unterwegs“.131 Sie ist als ein Denkweg zu be-

zeichnen, dem die Vorgehensweise der phänomenologischen Hermeneutik der Fak-

tizität zugrunde liegt. So finden sich am Ende dieses Vorhabens nicht Ergebnisse als 

abstrahierbare Gesetzmäßigkeiten oder Feststellungen sondern als vorläufige Aus-

sagen und Interpretationen. Diese bleiben vorläufig, solange noch neue Erkenntnisse 

über die je schon zugrunde liegende Seinsverfassung möglich sind. Das ist, soweit 

wir wissen, erst nach dem Tod nicht mehr der Fall.   

 

1.4 Zum Aufbau der Arbeit 

In der Arbeit, die in mehrere Hauptkapitel unterteilt ist, werden individualpsycho- 

logische und daseinsanalytische Voraussetzungen und Implikationen der „Lebens-

stilanalyse“ als Teil der Qualifizierung von pädagogischen Beratern untersucht.  

Im ersten Hauptteil (2) geht es um die Geschichte und Entwicklung der „Lebensstil-

analyse“ als Teil der pädagogisch-individualpsychologischen Beraterqualifizierung. 

Sie geht, wie schon erwähnt, indirekt auf die Lehranalyse, die in der Psychoanalyse 

als Schwerpunkt in der Ausbildung zum Psychoanalytiker etabliert wurde, zurück. Die 

„Lehrberatung bzw. Lebensstilanalyse“ stellt eine Parallelbildung zu Freuds Begriff 

der Lehranalyse dar, die aus diesem Grund in ihrer Entwicklung aufgezeigt wird 

(2.1). Danach wird erläutert, wie sich die Lehranalyse innerhalb der individualpsycho-

logischen Ausbildung etablieren konnte (2.2), wie es zu einem eigenständigen Bera-

ter-Selbstverständnis in der individualpsychologischen Theorie und Praxis und somit 

zu einer Differenzierung von Beratern und Therapeuten in der Ausbildung der Alfred-

Adler-Institute kam (2.3) und wie die Vorgehensweise der „Lebensstilanalyse“ in Zu-

sammenhang mit dem Projekt „Qualifizierung in pädagogischer Beratung“ am Fach-

bereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg eingesetzt wird (2.4). Als 

letztes wird dargestellt, wie die „Lebensstilanalyse“, die für die Beraterausbildung in 

Mecklenburg-Vorpommern als Methode aus dem Hamburger Projekt übernommen 

                                                                                                                                                      
129 vgl. Heidegger 1993, S. 153 
130 Gadamer 1990, S. 271 
131 vgl. Vedder 1996, S. 98 
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wurde und an der die Klientin der Fallanalyse teilgenommen hat, dort eingebunden 

ist (2.5). 

Im zweiten Hauptteil (3) der Arbeit erfolgt die Falldarstellung einer „Lebensstilanaly-

se“, die im Rahmen der zuletzt erwähnten Beraterausbildung stattgefunden hat. Es 

handelt sich dabei um beobachtete Beratungen mit einer Sozialpädagogin in einer 

Lebensstilanalysegruppe über einen Zeitraum von drei Jahren. Bei der Darstellung 

des Fallbeispiels wurden persönliche Daten der betroffenen Personen so verändert, 

dass eine Identifikation im Nachhinein nicht möglich ist. Das Fallbeispiel ist, gemäß 

des Anliegens einer „Lebensstilanalyse“ und der Anliegen der Sozialpädagogin zu-

nächst auf das Kennenlernen und Aufdecken ihres für sie typischen Persönlichkeits-

musters – ihres Lebensstils – anhand konkreter Anliegen aus ihrem Berufsalltag und 

auf das Entdecken weiterer „Ressourcen“ ihrer Persönlichkeit bezogen (3.1-3.3). In 

einem nächsten Schritt wird beschrieben, wie die Sozialpädagogin einige ihrer Ver-

haltensmuster, die ihre berufliche Kompetenz eher eingeschränkt hatten, umtrainie-

ren konnte. Dazu werden auszugsweise mehrere berufliche Beratungen zum Fall ei-

nes „schwierigen Jugendlichen“ dargestellt, den die Sozialpädagogin im Rahmen der 

Berufsvorbereitung in einer berufsbildenden Schule betreut und begleitet hat (3.4). 

Zuletzt wird die Beendigung der Lebensstilanalysearbeit in der Kleingruppe gezeigt, 

an der die Sozialpädagogin im Rahmen ihrer pädagogischen Beraterausbildung teil-

genommen hat (3.5). Auf diese Falldarstellung wird bei weiteren Analysen in den fol-

genden Kapiteln immer wieder zurückgegriffen.  

In dem darauf folgenden, zentralen Kapitel (4) wird die „Lebensstilanalyse“ haupt-

sächlich in ihren individualpsychologischen und in einigen daseinsanalytischen Vor-

aussetzungen und Implikationen untersucht. Ziel ist es, die Bedeutung und Funktion 

der „Lebensstilanalyse“ herauszuarbeiten und Möglichkeiten ihrer Strukturierung auf-

zuzeigen.  

Dazu werden zunächst wichtige Beratungsprinzipien genannt, die auch in der Bera-

tungsform „Lebensstilanalyse“ zum Tragen kommen und die vor allen Dingen dem 

Aufbau einer „tragfähigen Beratungsbeziehung“ dienen (4.1). Es werden die Prinzipi-

en der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit verdeutlicht (4.1.1). Das Prinzip der unter-

schiedlichen Verteilung der thematischen und methodischen Kompetenz von Berater 

und Klient wird erörtert (4.1.2), und die Prinzipien der Gleichwertigkeit und der jeder-
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zeitigen Überprüfbarkeit der Verständigung werden in ihrer Bedeutung für die Bera-

tungsbeziehung hervorgehoben (4.1.3). 

Wie schon erwähnt, wird die „Lebensstilanalyse“ als eine Form der Beratung ver-

standen. Deshalb werden in einem nächsten Schritt die zentralen Funktionen der in-

dividualpsychologisch-pädagogischen Beratung genannt (4.2), die als „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ angesiedelt ist zwischen Formen der Informationen über entsprechendes 

Sachwissen und der Psychotherapie. Die Funktion der klientenzentrierten Informati-

on über angemessene Methoden des Erziehens und Lernens als Hilfe zu sozial ver-

nünftigen Entscheidungen (4.2.1), der Stärkung des Selbstwert- und Gemeinschafts-

gefühls durch Ermutigung und modellhafte Erprobung gewünschter Handlungsmu-

ster (4.2.2) und der vertieften und verbesserten Selbst- und Fremdwahrnehmung 

durch partielle Aufdeckung (Verstehen) irrtümlicher Anteile des Lebensstils und Um-

trainieren unerwünschter Verhaltensmuster (4.2.3) werden in Bezug auf die „Lebens-

stilanalyse“ erörtert. Ferner wird die Modellfunktion im Lernen der angehenden Bera-

ter (4.2.4) verdeutlicht. 

In dem nun folgenden Teil der Arbeit (4.3) werden verschiedene Phasen und Metho-

den der „Lebensstilanalyse“ herausgearbeitet, die auch für die individualpsycholo-

gisch-pädagogische Beratung im Allgemeinen gelten. Aus der Grundfunktion von Be-

ratung, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten, resultiert die Tatsache, dass das Beratungs-

verhältnis zwischen Berater und Klient ein Verhältnis auf Zeit ist. Daraus ergeben 

sich einzelne Schritte bzw. Phasen eines Beratungsverlaufs, die im Folgenden dar-

gelegt werden. Die Kontakt- (4.3.1), Entlastungs- (4.3.2), Enthüllungs- (4.3.3), Bela-

stungs- oder Umstellungs- (4.3.4) und Ablösungsphase (4.3.5) werden im Zusam-

menhang mit dem Lebensstilanalyseprozess veranschaulicht, wobei den jeweiligen 

Phasen verschiedene individualpsychologische Beratungsmethoden und Interventio-

nen zugeordnet werden.  

Da die Lebensstilanalysearbeit im Beratungsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern im 

Rahmen einer Kleingruppe stattfindet, wird auch die Bedeutung und der mögliche 

Einfluss der Gruppe für die gemeinsame Beratungsarbeit herausgeschält (4.4). 

Danach wird gezeigt, dass die Interventionsform „Lebensstilanalyse“ als Form der 

Beratung und nicht als Therapie im Rahmen einer eigenständigen – nämlich päd-

agogisch-beraterischen – Qualifikation stattfindet (4.5). Es wird dargelegt, weshalb 
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es sinnvoll ist, Kriterien zur Abgrenzung der Beratung von der Therapie zu entwickeln 

und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sich feststellen lassen. Dazu wird in 

einem ersten Schritt erörtert, welches Verständnis von Beratung bzw. Pädagogik aus 

tiefenpsycholgischer Sicht zugrunde liegt (4.5.1). In einem nächsten Schritt werden 

wichtige Kriterien zur Abgrenzung der Beratung von der Therapie aufgezeigt und er-

örtert (4.5.2). 

Auf die vorherigen Argumentationen und Ausführungen aufbauend, wird nun das pä-

dagogisch-beraterische Wissen, Können und Handeln im Zusammenhang mit dem 

Persönlichkeitsmuster bzw. mit dem Lebensstil untersucht (4.6). Die Rolle des „ein-

fühlenden Verstehens“ bzw. die Notwendigkeit, die Handlungsmotive des Klienten 

nachvollziehen zu können, ohne sie damit akzeptieren zu müssen, wird besonders 

beleuchtet (4.6.1-4.6.2). Denn sie bildet die Voraussetzung für alle weiteren, päd-

agogisch-beraterisch notwendigen Interventionen. Danach soll gezeigt werden, wie 

durch eigene Lebensstilanalysearbeit die pädagogisch-beraterische Professionalität 

erhöht werden kann (4.6.3). 

Im abschließenden Teil dieses Kapitels (4.7) geht es um zwei Phänomene, die das 

Verhältnis bzw. die Beziehung von Berater und Klient betreffen: die Phänomene der 

„Übertragung“ und der „Gegenübertragung“. Die Begriffe der Übertragung und der 

Gegenübertragung werden zunächst im Zusammenhang mit der Psychoanalyse er-

läutert, weil sie dort erstmalig erwähnt und ausgearbeitet wurden – und anschließend 

in ihren unterschiedlichen Weiterentwicklungen kurz umrissen. Dabei werden auch 

entsprechende Polarisierungen in der Individualpsychologie aufgezeigt und daseins-

analytische Aspekte, die zu einer Erweiterung und Vertiefung des Übertragungsver-

ständnisses beitragen, berücksichtigt (4.7.1). Im Anschluss daran wird ein allgemei-

neres Verständnis des Übertragungs- und Gegenübertragungsbegriffs vorgestellt, 

das u.a. in pädagogisch-beraterischen Verhältnissen zum Tragen kommt (4.7.2). 

Hierbei wird gezeigt, welche zentrale Rolle den Übertragungen und Gegenübertra-

gungen im Hinblick auf eine gelingende Beratungsarbeit zukommt und weshalb es 

wichtig ist, als Berater um eigene Übertragungen zu wissen, die in der „Lebensstil-

analyse“ aufgedeckt werden können. Am Ende dieses Kapitels werden wichtige Zwi-

schenergebnisse zusammengefasst (4.8). 

In dem vierten Hauptkapitel der Arbeit (5) wird ausführlich betrachtet, welches Lehr- 

und Lernverständnis der „Lebensstilanalyse“ als Teil und Schwerpunkt der Berater-
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qualifizierung zugrunde liegt. Da es beabsichtigt ist, „Lebensstilanalyse“ als eine 

konzeptionelle Ergänzung in der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbildung 

zu zeigen, werden daseinsanalytische und individualpsychologische Ausführungen 

zum Lehr- (5.1) und Lernbegriff (5.2) dargestellt. Auf verschiedene Aspekte des Ler-

nens wie „Lernen als Wiedererkennen“ (5.2.1), „Lernen als Probehandeln“ und als 

„Einüben“ (5.2.2), „Lernen als „Sich-Verlieren“ (5.2.3) und „Lernen als Zwang bzw. 

Disziplin?“132 (5.2.4) wird mit Bezug auf die „Fall- und Lebensstilanalyse“ eingegan-

gen. Am Schluss des Kapitels erfolgt eine kurze Zusammenfassung (5.3). 

In den bisherigen Ausführungen des Vorhabens wurden bestimmte Bedingungen und 

Grundannahmen über das Menschsein bzw. über unsere Existenz unausgesprochen 

vorausgesetzt, die in dem fünften Hauptkapitel (6) vor allem aus daseinsanalytischer 

und auch aus individualpsychologischer Sicht näher betrachtet werden. In dem er-

sten Teil dieses Kapitels (6.1) werden ausgewählte daseinsanalytische Fachbegriffe 

erläutert. Sie bilden die weitere theoretische Grundlage der Untersuchung der „Le-

bensstilanalyse“. Die Grundannahmen „Dasein als In-der-Welt-sein“ und die „Seins-

verfassung der Weltoffenheit“ (6.1.1), „Dasein als Verfallenheit an das Man und Be-

findlichkeit“ (6.1.2), „Dasein als Möglichsein und Verstehen“ (6.1.3), „Dasein als Sor-

ge und Zeitlichkeit“ (6.1.4) und „Dasein und Verborgenheit“ (6.1.5) werden am Fall 

veranschaulicht. 

In dem darauf folgenden Teil wird der individualpsychologische Begriff des „Lebens-

stils“ aus daseinsanalytischer Sicht als „Selbst- und Weltentwurf“ verstanden (6.2). 

Dabei werden das daseinsanalytische Verständnis der „Anwesenheit des Abwesen-

den“ und der „Wahrheit“ herausgearbeitet (6.2.1). Als nächsten Schritt wird die Vor-

aussetzung, ganz bei der Sache sein zu können als „anwesende Anwesenheit“ ge-

fasst (6.2.2). 

Basierend auf diesen Grundannahmen wird in einem nächsten Schritt gezeigt, wie 

ein „Freierwerden für das eigene Selbstseinkönnen“ bzw. wie mehr Handlungsfreiheit 

(im Beruf) durch die Lebensstilanalysearbeit oder/und durch das so genannte „Vor-

laufen in den Tod“ möglich werden kann (6.3). In diesem Zusammenhang werden 

„das Nachholen einer Wahl“ und die Bedeutung der „Aufdeckung“ bisher verborgener 

Handlungsmuster als Chance zum Neuverstehen (6.3.1), „der Ruf der Sorge“ und die 

                                                 
132 vgl. Faulstich u. Tymister 2002, S.90 
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Verantwortung im Mitsein mit Anderen (6.3.2), der Aspekt der Trauerarbeit (6.3.3) 

und die in der Kindheit erlebten Ermutigungen bzw. „Schätze“, die in der „Lebensstil-

analyse“ wieder entdeckt werden können (6.3.4), im Hinblick auf das „Freierwerden 

für das eigenste Seinkönnen“ untersucht. 

Danach wird erörtert, welche Befindlichkeiten und Stimmungen bei der Umstellung 

der eher hinderlichen Anteile des Persönlichkeitsmusters durch die „Lebensstilanaly-

se“ bzw. durch das Training neuer Handlungsmöglichkeiten auftreten können. Die 

Aspekte der Steigerung der Risikobereitschaft und der Toleranz im Handeln, der Prä-

vention bezüglich des „Burnout-Syndroms“ und der Basisfähigkeit, den anderen in 

seinem Sein anzunehmen, die durch die „Lebensstilanalyse“ gefördert werden kön-

nen, werden veranschaulicht (6.4). 

Darüber hinaus wird mit Bezug auf die bisherige Analyse und unter Hinzuziehung der 

neueren sozialphilosophischen Forschung untersucht, ob die „Lebensstilanalyse“ als 

Beitrag zur Selbstverwirklichung oder zur Stärkung und Förderung der Handlungs-

freiheit in einer postmodernen Gesellschaft verstanden werden kann (6.5). 

Im letzten Kapitel (7) werden die wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse der Arbeit 

zusammengefasst und Chancen, Grenzen und Gefahren der Lehr- und Lernmethode 

der „Lebensstilanalyse“ aufgezeigt. Hierbei wird auch auf weiterführende Überlegun-

gen verwiesen, die in dem Rahmen des Vorhabens unbeantwortet bleiben mussten 

(7.1). 

 

 

1.5 Zur Falldokumentation  

Den Argumentationen der Arbeit liegt, wie im vorigen Kapitel schon erwähnt, die 

Falldarstellung einer „Lebensstilanalyse“ zugrunde, die im Rahmen einer Berater-

ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden hat. Die Beraterausbildung 

soll die Teilnehmer dazu befähigen, selbständig Familienberatung, Erziehungsbera-

tung, Lehr- und Lernberatung, Persönlichkeitsberatung, Supervisionen an Schulen 

und in der Erwachsenenbildung durchzuführen. Neben der Seminararbeit, die Vor-

träge, Kleingruppenarbeit und Übungen einschließt, ist u.a. auch ein Praktikum in ei-

ner Beratungsstelle und die Teilnahme an einer „Lebensstilanalyse“ in einer Klein-
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gruppe für die erfolgreiche Absolvierung erforderlich (vgl. hierzu ausführlich Kap. 

2.5). 

Bei der Falldarstellung handelt es sich um beobachtete Beratungen im Rahmen einer 

Lebensstilanalysegruppe über einen Zeitraum von drei Jahren, die von einer Le-

bensstilberaterin133 mit einer Sozialpädagogin, die zu dem Zeitpunkt Teilnehmerin 

der Gruppe war, durchgeführt wurden. Außerdem wurden mehrere Supervisionen 

(berufsbezogene Beratungen) beobachtet, die ein Supervisor mit der betreffenden 

Lebensstilberaterin durchgeführt hat. Diese beobachteten Supervisionen beinhalte-

ten Fragen und Themen in Bezug auf die Beratungen der Lebensstilanalyseberaterin 

mit der Sozialpädagogin. Einige Informationen über den Fall (z.B. das Aufnahmege-

spräch betreffend) und über Anteile des Lebensstils der betroffenen Lebensstilbera-

terin, die aus den beobachteten Supervisionen gewonnen wurden, werden in die 

Falldarstellung einfließen. Denn sie geben einen Einblick in die Beziehungsarbeit 

zwischen der Beraterin und der Sozialpädagogin, insbesondere was das Phänomen 

der so genannten „Gegenübertragung“ betrifft, das ausführlich in Kapitel 4.7 unter-

sucht wird. Wie ebenfalls schon dargelegt, wurden persönliche Angaben aus Grün-

den des Datenschutzes so verändert, dass eine Identifikation der Beteiligten für Drit-

te nicht möglich ist. Um dieser Unerkennbarkeit willen einerseits und anderseits um 

sicherzustellen, dass trotzdem wichtige Anteile des jeweiligen Lebensstils und An-

sätze zu seiner Analyse dargestellt werden können, die sowohl Authentizität enthal-

ten als auch idealtypische Geltung in Anspruch nehmen dürfen, wurden einige Daten 

mit denen des Persönlichkeitsmusters anderer Menschen mit demselben Beruf aus-

getauscht. Diese Vorgehensweise der Darstellung eines exemplarischen Falls hat 

den Vorteil, die betroffenen Menschen ohne Einschränkung an der Analyse ihres Le-

bensstils zu beteiligen und gleichzeitig ein größtmögliches Maß an Datenschutz ein-

zuhalten.  

Für die Vorgehensweise, die Beratungen der dreijährigen „Lebensstilanalyse“ der 

Sozialpädagogin zu beobachten, Mitschriften zu tätigen und Daten zu erheben, wur-

de zuvor das Einverständnis aller Beteiligten eingeholt. Dies gilt auch für die beo-

bachtete Beratung in der Falldarstellung, die am so genannten Aufnahmewochenen-

                                                 
133 Mit Lebensstilberaterin ist hier und im Folgenden die Leiterin einer „Lebensstilanalyse-
gruppe“ gemeint, die in der Qualifizierung in der längeren Version auch Lebensstilanalysebe-
raterin genannt wird. Umgekehrt gilt für die Bezeichnung „Lebensstilanalysegruppe“ auch die 
verkürzte Bezeichnung Lebensstilgruppe. 
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de stattfand (vgl. Kap. 3.1.2). Gleiches gilt für die Beobachtungen mehrerer Supervi-

sionen der Lebensstilanalyseberaterin über den dargestellten Fall, die ausschließlich 

mit einem Supervisor und in Anwesenheit der Beobachterin stattfanden und für die 

daraus gewonnenen Informationen, die in die Falldarstellung einfließen. Ebenfalls 

aus Gründen des Datenschutzes wurden mit Beendigung des Vorhabens alle Mit-

schriften in Anwesenheit der jeweils Betroffenen wieder vernichtet. Auch dieses Vor-

gehen wurde vorab mit den jeweils Beteiligten ausdrücklich vereinbart. 

Da es den Rahmen des Vorhabens sprengen würde, den Fall in seinem gesamten 

Umfang und in seiner vollen Länge detailliert zu beschreiben, enthält die Darstellung 

des Falls an einigen Stellen Zusammenfassungen und Verkürzungen. Wesentliche, 

markante Punkte der „Lebensstilanalyse“ werden ausführlich dargestellt, weil sie 

zentrale Momente der Arbeit wie z.B. die Aufdeckung des Persönlichkeitsmusters 

zeigen, die im weiteren Verlauf des Vorhabens zur Argumentation immer wieder  

herangezogen werden. 

Die „Lebensstilanalyse“ im Rahmen der Beraterausbildung findet in einer Kleingrup-

pe statt. Während einer Beratung zwischen einem Kandidaten der Ausbildung und 

dem Lebensstilberater beobachten die übrigen Gruppenteilnehmer die Beratung, die 

im Anschluss methodisch und theoretisch ausgewertet wird und können in unter-

schiedlicher Weise an dieser teilhaben (sh. dazu Kap. 4.5. u. 5). Diese Verknüpfung 

von Theorie und Praxis soll es ermöglichen, zu einem effektiven Lernen beizutragen. 

Bei der methodischen Aufarbeitung und der Reflexion der jeweiligen Beratung sind 

die Teilnehmer ausschließlich auf ihre eigenen Beobachtungen, Gefühle und wenn 

vereinbart, auf ihre handschriftlichen Kurznotizen134 angewiesen. Denn ein Aufzeich-

nen der Beratungen mittels Videokamera oder Tonbandgerät wird nicht gestattet. Es 

würde das pädagogisch-beraterische Verhältnis bzw. die professionelle Beratungs-

beziehung zwischen Berater und Klient stören, die für einen gelingenden Beratungs-

verlauf wesentlich ist (sh. hierzu Kap. 4.1.1 u. 4.7). Dies wird im Folgenden begrün-

det. 

Zu Beginn der „Lebensstilanalyse“ wird mit den Teilnehmern ausdrücklich die Vorge-

hensweise bei den Beratungen besprochen, also dass sie zuschauend, ohne bei-

spielsweise unaufgefordert dazwischenzureden, eine Beratung beobachten können, 
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wobei Berater und Klient während der Beratung an verschiedenen Stellen entschei-

den, in welcher Weise die jeweiligen Beobachter an der Beratung aktiv beteiligt wer-

den (sh. Kap. 4.5). Sowohl die Beobachtung einer Beratung als auch die direkte Be-

teiligung nach Absprache sind Weisen der Teilhabe. Denn der jeweilige Klient und 

der Berater können, selbst wenn sie die „Beobachter“ während der Beratung vorü-

bergehend ganz vergessen, die Mimik und Gestik dieser mitbekommen, einschließ-

lich ihrer Gefühle, wenn sie z.B. still lächeln oder weinen. Die Atmosphäre in der Le-

bensstilanalysearbeit ist nicht störungsfrei. Doch diese Störungen können, so zeigen 

die Erfahrungen, auch sehr ermutigend und entlastend für den Berater und den 

Klienten sein, wenn z.B. durch die Mimik der Beobachter deutlich wird, dass sie die 

vorgetragenen Probleme nachvollziehen und mitfühlen können. Während einer Bera-

tung entsteht folglich nicht nur zwischen dem Berater und dem jeweiligen Klienten 

eine zwischenmenschliche Beziehung, sondern ebenso zwischen ihnen und den je-

weiligen Beobachtern, die sich im weiteren Verlauf der „Lebensstilanalyse“ durch die 

gemeinsame Arbeit in der Regel sowieso intensivieren wird. 

Wenn jedoch technische Geräte zur Aufzeichnung der Beratungen in der „Lebens-

stilanalyse“ zugelassen würden, wäre das zur Verfügung stehende Material zu For-

schungszwecken konserviert und es gäbe einen Bruch innerhalb der Beratungsbe-

ziehung. Diesen gäbe es auch dann, wenn alle Beteiligten zuvor eingewilligt hätten. 

Denn eine Kamera oder ein Tonbandgerät im Raum liefert zwar Material für die For-

schung, doch mit ihr bzw. ihm ließe sich keine mitmenschliche Beziehung aufbauen. 

Durch Kamera (und Mikrofon) gäbe es nun eine neue Instanz in der Beratung, die 

das Beratungsgeschehen nicht mitfühlend oder verstehend verfolgt, sondern mit de-

ren Hilfe menschliche Verhaltensweisen und damit immer die Menschen selbst zu 

verfügbarem Material gemacht würden. Anders als in der Beratung selbst, wären die 

Forscher nun nicht mehr auf die Reaktionen des Klienten angewiesen. Seine Autori-

tät z.B. bezüglich der Themenwahl wäre nicht mehr wichtig und nicht mehr ge-

fragt.135 Diese ist jedoch ein wesentliches Strukturmerkmal von Beratung bzw. „Le-

bensstilanalyse“, das zum Aufbau einer tragfähigen Beratungsbeziehung beiträgt 

(vgl. z.B. Kap. 4.1).  

                                                                                                                                                      
134 An dieser Stelle sind die Teilnehmer aus den neuen Bundesländern aufgrund ihrer Erfah-
rungen mit der Staatssicherheit der DDR hoch sensibel. 
135 vgl. von Glasenapp 1999, S. 18 
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Die Lehr- und Lernmethode der „Lebensstilanalyse“ ermöglicht das Erfahren ver-

schiedener Beratungsmethoden „am eigenen Leib“. In den Beratungen bzw. Super-

visionen, die im Rahmen der „Lebensstilanalyse“ stattfinden, geht es ferner um kon-

krete Probleme und Fragestellungen des Klienten, um die Aufdeckung des jeweiligen 

Lebensstilanteils und gegebenenfalls um die Erarbeitung neuer Handlungsmöglich-

keiten des Klienten, die zu seiner Kompetenzerweiterung beitragen. Hierbei spielt die 

vom Klienten selbst erlebte und erfahrene Faktizität einer Problematik eine entschei-

dende Rolle – und nicht eine scheinbare Objektivität des Erlebten. Das vom Klienten 

meist zunächst geschilderte Geschehen ist für den Lebensstilberater oder die übri-

gen Teilnehmer der Gruppe vor Ort selbst nicht überprüf- und beobachtbar. Doch der 

Lebensstilberater lässt sich fragend auf die Schilderungen und Erinnerungen des 

Klienten ein und ist beim Problemgeschehen sozusagen „geistig anwesend“, indem 

er ganz bei der Sache ist, die sich zeigt (sh. hierzu ausführlich Kap. 6.2.1 u. 6.2.2). 

Er wird sich selbst als Teilhaber dieser Faktizität erleben und seine Überlegungen 

und sich selbst dabei immer wieder in Frage stellen müssen, soll es in den Beratun-

gen um die Erarbeitung des Lebensstils des Klienten und um eine Erweiterung seiner 

Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer Hinwendung zur Sache gehen. In den Bera-

tungen der „Lebensstilanalyse“ wird also die jeweilige Bedeutung des geschilderten 

Geschehens und des Lebensstilanteils für die Klienten selbst und die Bedeutung der 

zu dieser Faktizität gehörenden Wahrnehmungen überprüft und nicht das Gesche-

hen im Hinblick auf subjektive und objektive Wahrnehmungen untersucht. Diese Art 

der Überprüfung ermöglicht erst ein Verstehen der jeweiligen Situationen, des Klien-

ten und damit Grundzüge seines Lebensstils bzw. Handlungsmusters (vgl. Kap. 4).  

Auch wenn ein Forscher zum Erkenntnisgewinn Beratungen beobachtet und analy-

siert, geht es um das verstehende Auslegen der Faktizität des Erlebens. Wie in Kapi-

tel 1.3 schon ausführlich dargestellt, wird die Wahrnehmung des Forschers bzw. sein 

Blickwinkel Teil dieser zu analysierenden Faktizität. Denn die Vorgehensweise der 

phänomenologischen Hermeneutik der Faktizität bringt die Schwierigkeit mit sich, 

dass wir uns bei jedem Verstehen und Auslegen von etwas bzw. einer Sache immer 

schon in einem gewissen Vorverständnis des Auszulegenden befinden. So sind auch 

die Wahrnehmungen des forschenden Beobachters nicht neutral oder vorausset-

zungslos, sondern geschehen immer auf der Basis eines Vorverständnisses, das 

durch die eigene Geschichtlichkeit, durch Vorurteile oder Vormeinungen geprägt ist. 

Daher gilt es aus wissenschaftlich-hermeneutischer Sicht, in „rechter Weise in den 
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Verstehenszirkel“ hineinzukommen und die der Beobachtung zugrunde liegenden 

Voraussetzungen zu hinterfragen und mitzuteilen und nicht etwa eine beobachtete 

Situation immer wieder neu zu überprüfen.  

Ganz entscheidend für den Beratungsverlauf der „Lebensstilanalyse“ sind die non-

verbalen Anteile der Kommunikation und insbesondere die in den Beratungen nicht 

hör- und sichtbaren Gefühle bzw. Stimmungen, die den Beratungsprozess und die 

Beratungsbeziehung zwischen Berater und Klient tragen und erheblich beeinflussen 

können. Diese werden in der Daseinsanalyse als fundamentales Existenzial oder als 

existenziale Grundart136 betrachtet, d.h. sie gehören als ursprüngliches Phänomen 

zur Seinsverfassung des Menschen (vgl. Kap. 6.1.2) und werden somit von Beginn 

der Existenz an als gegeben vorausgesetzt. Durch diese zugrunde gelegte Annahme 

sind einer Aufzeichnung der Beratungen mittels eines Tonbandgerätes oder einer 

Kamera also Grenzen gesetzt. Denn sie vermögen nicht aufzuzeichnen, was über 

das Sicht- und Hörbare hinausgeht, was jedoch für eine Beratung wesentlich ist. Dies 

gilt vor allem für die in den Beratungen der „Lebensstilanalyse“ wichtigen Phänome-

ne der Übertragung und Gegenübertragung, bei deren Analyse der Lebensstilberater 

immer auf seine unsichtbare Befindlichkeit angewiesen ist (sh. Kap. 4.7). Gleiches 

gilt für die jeweils beobachtenden Teilnehmer der Lebensstilanalysegruppe, die bei 

ihrer Analyse der Beratungen ebenfalls auf ihre eigenen Befindlichkeiten angewiesen 

sind, wobei sie unterscheiden lernen können, eigene Übertragungen, die aus ihrer 

Geschichtlichkeit resultieren von so genannten Gegenübertragungen zu unterschei-

den, um dadurch professioneller beraten zu können. 

 

2. Zur Geschichte der „Lebensstilanalyse“ 

Die Geschichte der „Lehrberatung“ bzw. „Lebensstilanalyse“137 im Rahmen der päd-

agogisch-individualpsychologischen Beraterqualifizierung geht zum einen (indirekt) 

auf die Entstehung der Lehranalyse zurück, die von dem Begründer der Psychoana-

lyse, Sigmund Freud, und seinen Nachfolgern als Schwerpunkt und Voraussetzung 

für die Ausbildung zum Psychoanalytiker ab Mitte der zwanziger Jahre des letzten 

Jahrhunderts etabliert wurde.138 Bei der „Lebensstilanalyse“ im Rahmen einer Bera-

                                                 
136 vgl. hierzu weiter Coriando 2003, S. 131-133 
137 zur Verwendung der Begriffe Lehrberatung und Lebensstilanalyse vgl. Kap. 1.1 
138 vgl. Cremerius 1995, S. 101 f 
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terqualifizierung handelt sich zwar nicht um eine „Selbstanalyse“139 oder später 

„Lehranalyse“140 nach Freud, die auf der klassischen Psychoanalyse basiert, wohl 

aber um eine Entwicklung, die nach den Ideen und Prozessen der Freudschen Lehr-

analyse vorgenommen wurde. Die „Lehrberatung“ bzw. „Lebensstilanalyse“ (als de-

ren wichtigster Inhalt) stellt eine Parallelbildung zu Freuds Lehranalyse dar, die im 

Folgenden aus diesem Grund in ihrer Entwicklung aufgezeigt wird. Die vollständige 

Darstellung einer umfassenden geschichtlichen Entwicklung der Lehranalyse mit ih-

ren Veränderungen und Weiterentwicklungen in der psychoanalytischen Therapie, in 

der Theorie der Freudschen Tradition und ihrer Etablierung in der individualpsycho-

logischen Psychotherapieausbildung würde den Rahmen des Vorhabens dieser Ar-

beit sprengen und – zumindest so offen formuliert – ein Fass ohne Boden sein. Es 

werden deshalb zunächst ausgewählte Aspekte, Ideen und Stationen der Lehranaly-

se umrissen (sh. Kap. 2.1.), die für die Entwicklung und Etablierung der individual-

psychologischen Lehranalyse und später für die „Lebensstilanalyse“ in Beraterquali-

fizierungen bedeutsam waren. 

Danach wird kurz aufgezeigt, wie sich die Lehranalyse innerhalb der Individualpsy-

chologie Alfred Adlers bzw. innerhalb der individualpsychologischen Ausbildung eta-

blieren konnte, wobei anfangs noch nicht zwischen therapeutischer und beraterischer 

Ausbildung unterschieden wurde (sh. Kap. 2.2). 

In einem nächsten Schritt wird erläutert, wie es zu einem eigenständigen Berater-

Selbstverständnis in der individualpsychologischen Theorie und Praxis und somit zu 

einer Veränderung bzw. Differenzierung von Beratern und Therapeuten in der Aus-

bildung der Alfred-Adler-Institute kam. Es wird in diesem Zusammenhang auch ge-

zeigt, dass die „Lehrberatung“ als Lehr-Lern-Methode direkt auf den Erziehungswis-

senschaftler Hans Josef Tymister zurückgeht, der sie mit anderen zusammen inner-

halb der Beraterausbildung als Parallelgeschehen zur Lehranalyse eingeführt hat 

(vgl. Kap. 2.3). 

Schon Alfred Adler führte öffentliche Familien- und Schulberatungen in den zwanzi-

ger Jahren des letzten Jahrhunderts im Beisein von Familien, Ärzten, Psychologen, 

Lehrer/innen und anderen professionellen Erziehern durch.141 Sein Schüler Rudolf 

                                                 
139 Freud 1975, S. 126 
140 ebenda, S. 127 
141 vgl. Bruder-Bezzel 1999, S. 122 
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Dreikurs setzte die Methode vor allem in Amerika als „Open-Center-Arbeit" fort (vgl. 

Kap. 2.3). Es wird zu zeigen sein, inwiefern diese Methode seit 1986 im „Offenen Be-

ratungszentrum“ der Universität Hamburg wiederbelebt wurde (sh. Kap. 2.4) und wie 

die Vorgehensweise der „Lehrberatung“ bzw. „Lebensstilanalyse“ in Zusammenhang 

mit dem Projekt „Qualifizierung in pädagogischer Beratung“ des Fachbereichs Erzie-

hungswissenschaft der Universität Hamburg eingesetzt wird. Die Methode der „Le-

bensstilanalyse“ wurde als Teil und Schwerpunkt der Beraterausbildung in Mecklen-

burg-Vorpommern übernommen, an der die Klientin der hier untersuchten Fallanaly-

se, Frau Peters, teilgenommen hat (sh. Kap. 3). Als letztes wird dargestellt, wie die 

„Lebensstilanalyse“ dort eingebunden ist (sh. Kap. 2.5). 

 

2.1 Zur Institutionalisierung der Lehranalyse in der Psychoanalyse 

Um besser nachvollziehen zu können, wie es zum Einsatz der Methode der Selbst- 

und Lehranalyse in der Psychoanalyse kam, werden zunächst ausgewählte Ideen 

und Entdeckungen Freuds kurz umrissen. Diese führten später u.a. zum Einsatz der 

Lehranalyse als unabdingbare Forderung im Rahmen der psychoanalytischen Aus-

bildung. 

Der Arzt und Psychoanalytiker Sigmund Freud gilt als der Entdecker des „Unbewuss-

ten“. Er nahm bei seinen Patienten ein unbewusstes Seelenleben an, das es zur Hei-

lung von Neurosen in Anteilen bei den Patienten freizulegen galt142. Freud entdeckte 

in seinen frühen Forscherjahren zunächst die Hypnose als Technik bei der Behand-

lung von neurotischen Patienten. In diesem Zusammenhang lernte er das „katharti-

sche Verfahren“143 kennen, eine Erfindung seines väterlichen Freundes und späteren 

Mitarbeiters Josef Breuers. Das Verfahren „setzte sich die Beseitigung der Krank-

heitssymptome zum Ziele und erreichte dies, indem es den Patienten sich in den 

psychischen Zustand zurückversetzen ließ, in welchem das Symptom zum erstenmal 

aufgetreten war.“144 Die Gedanken, Erinnerungen und Impulse des (hypnotisierten) 

Kranken, die ihm zuvor nicht bewusst waren, wurden dem Arzt unter intensiven Af-

fekt- bzw. Gefühlsäußerungen mitgeteilt. Dadurch sollten die Symptome von selbst 

                                                 
142 vgl. Freud 1975, S. 46 f 
143 ebenda, S. 101-103 
144 ebenda, S. 101 
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verschwinden können.145 Die damals üblichen Behandlungen durch Elektrotherapie 

und Wasser- und Ruhekuren ersetzte Freud mit Rücksicht auf seine Theorie des Un-

bewussten zunehmend durch Hypnose, durch (hypnotische) Suggestion und durch 

die kathartische Methode (später auch, ohne die Patienten zu hypnotisieren), die 

Freud selbst die „analytische“146 nennt.  

In den Jahren nach der Veröffentlichung der >Studien über Hysterie147< (1895), die 

gewöhnlich als Beginn der Psychoanalyse bezeichnet wird, verzichtete Freud mehr 

und mehr auf die Methode der gezielten Suggestion und ließ seine Patienten frei as-

soziieren. Die dabei festzustellenden Erinnerungslücken (Amnesien) des Patienten, 

die der Patient in der Therapie auszufüllen hatte, wurden zuvor, so nahm Freud an, 

von ihm verdrängt148. Freud selbst schreibt dazu: „Wenn man ein Verfahren besitzt, 

welches ermöglicht, von den Einfällen aus zu dem Verdrängten, von den Entstellun-

gen zum Entstellten zu gelangen, so kann man auch ohne Hypnose das früher Un-

bewußte im Seelenleben dem Bewußtsein zugänglich machen.“149 Dabei galt es, den 

Widerstand150 der sich beim Patienten zeigte, zu überwinden. Mit diesem Verfahren 

öffnete sich der Weg für die Analyse der Träume und das Instrument der „Deutung“ 

in der Therapie.  

Die Entwicklung der oben geschilderten Behandlungsmethoden ermöglichten Freud 

auch den Zugang zur Selbstanalyse (siehe unten), zur Entdeckung der infantilen  

Sexualität151 und des Ödipuskomplexes152 und zu einem weiteren, späteren Haupt-

instrument der Psychoanalyse, zur „Übertragung“. Letzteres Phänomen erwähnte er 

in seinen >Studien über Hysterie< bereits das erste Mal 1895 (zum weiteren Ver-

ständnis, sh. Kap. 4.7)153. Der individualpsychologische Berater Modick schreibt zur 

Entdeckung der „Übertragung“: „Der Psychoanalyse verdanken wir als wichtigste Er-

kenntnis, dass Menschen aktuelle Beziehungen nach dem Modell früher und frühe-

ster Beziehungsmuster erleben, wiederholen, gestalten; sogar dann, wenn die Über-

                                                 
145 vgl. ebenda, S. 102 
146 ebenda, S. 111 
147 vgl. Freud/Breuer 1973 
148 zum weiteren Verständnis von Freuds Fachbegriff der „Verdrängung“, vgl. Freud 1975,  
S.103 
149 vgl. ebenda, S. 104 
150 zum weiteren Verständnis von Freuds Fachbegriff des „Widerstands“, vgl. ebenda, 
 S. 103 f  
151 vgl. ebenda, S. 303-308 
152 vgl. ebenda, S. 303-305 
153 vgl. ebenda, S. 47 f und S. 94 u. vgl. Freud/Breuer 1973 
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tragung früher Erfahrungen auf eine Hier-und-Jetzt-Situation selbstbehindernd, gar 

selbstschädigend ist.“154  

Eine weitere Entdeckung der Psychoanalyse, die später zur Institutionalisierung der 

Lehranalyse in der Ausbildung zum Psychoanalytiker führte, war die so genannte 

„Gegenübertragung“ (zum weiteren Verständnis, vgl. Kap. 4.7), die Freud 1910 das 

erste Mal öffentlich erwähnt: „Wir sind auf die ‚Gegenübertragung’ aufmerksam ge-

worden, die sich beim Arzt durch den Einfluß des Patienten auf das unbewußte Füh-

len des Arztes einstellt, und sind nicht weit davon, die Forderung zu erheben, daß 

der Arzt diese Gegenübertragung in sich erkennen und bewältigen müsse.“155 Der 

Entdeckungszusammenhang der Gegenübertragung geht auf die berühmte „Jung-

Spielrein-Affäre“ zurück. Zwischen dem Analytiker Jung156 und seiner Patientin Sabi-

na Spielrein entwickelte sich ab 1908 eine stürmische Liebesbeziehung bei gleichzei-

tiger Fortsetzung ihrer Behandlung durch Jung und gleichzeitiger gemeinsamer wis-

senschaftlicher Arbeit, die im Juni 1909 dramatisch endete und die ab 1910 fortge-

setzt wurde. In dieser „Beziehungsverstrickung“ wurde Freud von Jung als „Supervi-

sor und Beichtvater“ in Anspruch genommen. Er deckte Jung gegen die Geschädig-

te.157 Danach suchte auch Sabina Spielrein Freuds Hilfe. Später schreibt Freud ei-

nen wichtigen Aufsatz zum Umgang mit dieser besonderen Form der Gegenübertra-

gung, der Übertragungsliebe158, wobei er den Psychoanalytiker eindringlich davor 

warnt, das Liebesverlangen der Patientin zu erwidern.159  

Um mit einer Gegenübertragung, die später in ihrem Verständnis von Experten un-

terschiedlicher Richtungen weiterentwickelt wurde160, als Psychoanalytiker profes-

sionell umgehen zu können, verlangt Freud zunächst eine Selbstanalyse, die fortlau-

fend vertieft werden soll, denn jeder Psychoanalytiker kommt nur so weit, „als seine 

eigenen Komplexe und Widerstände es gestatten... .“161 Doch er schätzte die Mög-

lichkeit der Selbstanalyse nicht immer so günstig ein, hielt sogar eigentliche Selbst-

                                                 
154 Modick  1997, S. 159 
155 Freud 1975, S. 126 
156 vgl. Handlbauer 1984, S. 39 
157 vgl. Cremerius 1986 
158 vgl. Freud 1975, S. 217-230 
159 zum weiteren Verständnis und professionellem Verhalten des Psychoanalytikers vgl.  
ebenda, S. 220 u. 225 f 
160 vgl. hierzu: Minauf 1986, Gill 1996, Modick  1997, S. 161-163 u. Bettighofer 2000  
161 vgl. Freud 1975, S. 126 f 
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analyse für unmöglich.162 So betont er in mehreren Aufsätzen und Schriften die Not-

wendigkeit einer Lehranalyse: „Ich rechne es zu den vielen Verdiensten der Züricher 

analytischen Schule, daß sie die Bedingung verschärft und in der Forderung nieder-

gelegt hat, es solle sich jeder, der Analysen an anderen ausführen will, vorher selbst 

einer Analyse bei einem Sachkundigen unterziehen. Wer es mit der Aufgabe ernst 

meint, sollte diesen Weg wählen, der mehr als einen Vorteil verspricht; das Opfer, 

sich ohne Krankheitszwang einer fremden Person eröffnet zu haben, wird reichlich 

gelohnt. Man wird nicht nur seine Absicht, das Verborgene der eigenen Person ken-

nenzulernen, in weit kürzerer Zeit und mit geringerem affektiven Aufwand verwirkli-

chen, sondern auch Eindrücke und Überzeugungen am eigenen Leibe gewinnen, die 

man durch das Studium von Büchern und Anhören von Vorträgen vergeblich an-

strebt. Endlich ist auch der Gewinn aus der dauernden seelischen Beziehung nicht 

gering anzuschlagen, die sich zwischen dem Analysierten und seinem Einführenden 

herzustellen pflegt.“163 Wer die Lehranalyse hingegen nicht durchlaufen hat, der un-

terliegt der Gefahr, unfähig zu sein, falsche Selbst- und Fremdwahrnehmungen her-

vorzubringen, andere, sich selbst und dadurch auch den Ruf der Psychoanalyse zu 

beschädigen.164 Es genügt für den Psychoanalytiker folglich nicht, „ein annähernd 

normaler Mensch“ zu sein, sondern er soll sich einer psychoanalytischen „Purifizie-

rung“ unterzogen und von jenen Eigenkomplexen bzw. eigenen Übertragungen 

Kenntnis genommen haben, die geeignet wären, ihn in der Erfassung des vom Ana-

lysierten Dargebotenen zu stören.165 Später macht Freud auch auf die Grenzen der 

Beeinflussung des „Ichs“ oder der endgültigen Heilung neurotischer Erkrankungen 

durch die Psychoanalyse aufmerksam, indem er die Frage nach der endlichen und 

unendlichen Analyse behandelt.166  

Nach dem ersten Weltkrieg und dem Internationalen Kongress der Psychoanalyse 

1918 wird die Ausbildung zum Psychoanalytiker systematisiert, so dass die Lehrana-

lyse 1920 in Berlin und 1924 in Wien in den Lehrinstituten als unabdingbare Forde-

rung der Ausbildung eingeführt wurde. Seit dieser Zeit kann sich nur jemand Psy-

                                                 
162 vgl. ebenda, S. 176 
163 ebenda, S. 176 f  
164 vgl. ebenda, S. 176 
165 vgl. ebenda, S. 176 
166 vgl. ebenda, S. 351-392 
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choanalytiker nennen, wenn er sich neben dem theoretischen Studium einer eigenen 

Psychoanalyse unterzogen hat.167

Die Lehranalyse diente folglich zunächst ausschließlich als Lehr-Lernmethode. Unter 

sachkundiger Anleitung sollte sie den Kandidaten der Ausbildung ermöglichen, sich 

selbst besser und damit eigene Übertragungen und Komplexe kennen zu lernen, um 

die Patienten später möglichst professionell zu behandeln und sie nicht zu schädi-

gen. Durch die Lehranalyse konnten die Kandidaten darüber hinaus Methoden, Pro-

zesse und Eindrücke „am eigenen Leib“ gewinnen, die ein effektives Lernen ermögli-

chen sollten. 

Dieser Sinn und Zweck der Lehranalyse wurde mit der Systematisierung der Ausbil-

dung allerdings um einen Kontrollaspekt erweitert, der später im Hinblick auf die Or-

ganisation der „Lebensstilanalyse“ im Rahmen einer Beraterausbildung kritisch zu 

beleuchten sein wird (vgl. Kap. 4.1.1): Die Lehranalyse wurde als Instrument für die 

Eignung der Kandidaten der psychoanalytischen Ausbildung eingesetzt. Der Lehr-

analytiker wurde offenbar von dem Analysanden nicht selbst ausgewählt. Ferner gab 

er Informationen über seinen Analysanden an Dritte weiter, die aufgrund dieser In-

formationen über den Abschluss seiner Ausbildung entschieden: So wurde auf dem 

IX. Internationalen Psychoanalytischen Kongress 1925 beschlossen, dass der Kan-

didat der Ausbildung am Ende kein Zertifikat oder ähnliches erhält, sondern durch 

das Kolloquium die (Zwangs)-Mitgliedschaft in der IPV (Internationale Psychoanalyti-

sche Vereinigung). Darüber hinaus bestimmt ein besonderer Ausschuss (geschlos-

senes Ausbildungssystem) von Lehranalytikern den Lehranalytiker für den jeweiligen 

Analysanden und auf Empfehlung des Lehranalytikers entscheidet dieser, wann die 

Ausbildung als abgeschlossen betrachtet werden kann.168 Freud schreibt 1926 hier-

zu: „Die Analyse, der sich alle Kandidaten eines analytischen Lehrinstituts unterzie-

hen müssen, ist gleichzeitig der beste Weg, um über ihre persönliche Eignung zur 

Ausübung der anspruchsvollen Tätigkeit Aufschluß zu gewinnen.“169 Und 1937 

schreibt er als Antwort auf die Frage, wo und wie der Analytiker die ideale Eignung 

für seinen Beruf erfahren soll: „Die Antwort wird lauten: in der Eigenanalyse (Lehr-

analyse), mit der seine Vorbereitung für seine zukünftige Tätigkeit beginnt. Aus prak-

tischen Gründen kann diese nur kurz und unvollständig sein, ihr hauptsächlicher 
                                                 
167 vgl. Wiener Psychoanalytische Vereinigung,  http://www.wpv.at/geschichte.htm  
168 vgl. hierzu Cremerius 1995, S. 101-103 
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Zweck ist, dem Lehrer ein Urteil zu ermöglichen, ob der Kandidat zur weiteren Aus-

bildung zugelassen werden kann.“170  

Der Lehranalytiker erhielt offenbar die Macht, den Kandidaten zu beurteilen, ihn für 

die weitere Ausbildung zu empfehlen oder nicht. Nach dem Lehranalytiker Cremeri-

us171 besteht durch diese Einbindung der Lehranalytiker innerhalb der Institute die 

Gefahr des Machtmissbrauchs, der Indoktrination und der Funktionalisierung der 

Kandidaten, die dadurch nicht mehr zur Befreiung und Vollendung ihres Wesens „er-

zogen“ würden.172 Auf die Gefahren einer solchen Ausbildungsorganisation, die 

Lehranalyse auch als Kontrollinstrument einzusetzen, haben Freuds Tochter Anna 

Freud173 und andere immer wieder hingewiesen.174 Trotz vieler interner und externer 

Diskussionen und Kritik hat sich laut dem Lehranalytiker Cremerius an dieser Orga-

nisation bisher kaum etwas verändert.175 Einen eindrücklichen, erschreckenden Er-

fahrungsbericht über den Machtmissbrauch in seiner Lehranalyse und in seinem 

psychoanalytischen Ausbildungsinstitut schildert Helmut Kaiser in seinem Buch 

>Grenzverletzung – Macht und Machtmissbrauch in meiner psychoanalytischen Aus-

bildung<176. Der individualpsychologische Lehranalytiker Lehmkuhl177 hält dieses 

Thema für brisant und meint, dass es immer wieder totgeschwiegen wird. Er hält 

Kaisers Bericht für eine Pflichtlektüre für alle Ausbildungskandidaten und für die in 

der Ausbildung Tätigen.178  

Da sich die Verfasserin als Pädagogin in der Diskussion nicht auf fremde Sachgebie-

te, hier die Psychoanalyse oder der Psychotherapie begeben will (vgl. Kap. 4.5), wird 

der Kontroll- und Machtaspekt auf die Einbindung der „Lebensstilanalyse“ im Rah-

men einer pädagogischen Beraterqualifizierung übertragen und kritisch reflektiert. Es 

wird zu zeigen sein, welche Rolle bzw. Aufgabe der Lebensstilberater innerhalb der 

Organisation der Qualifizierung einnimmt, um die unerlässlichen Beratungsprinzipien 

der Vertraulichkeit und der Freiwilligkeit in der „Lebensstilanalyse“ mit seinen Teil-

                                                                                                                                                      
169 Freud 1975, S. 335 
170 ebenda, S. 388, Anmerkung in Klammern von der Verfasserin 
171 vgl. Cremerius 1995 
172 vgl. ebenda, S. 102-104 
173 vgl. Freud, Anna 1970, S. 565-576 
174 vgl. Cremerius 1995, S. 108 f 
175 vgl. ebenda, S. 115-119 
176 Kaiser 1996, siehe auch Kommentar von Lütkehaus 1998: 
http://www.bbpp.de/aufgelesen/lehranalyse.htm  
177 vgl. Lehmkuhl 1998 
178 vgl. ebenda, S. 85 f 
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nehmern seinerseits aufrecht erhalten zu können, und wie dadurch ein möglicher 

Machtmissbrauch erheblich eingeschränkt werden kann (sh. Kap. 4.1.1).  

Im Folgenden wird die Etablierung der Lehranalyse in der Individualpsychologie kurz 

umrissen, aus der die „Lehrberatung“ bzw. die „Lebensstilanalyse“ für pädagogische 

Berater als Parallelgeschehen hervorgegangen ist. 

 

2.2 Zur Entwicklung der Lehranalyse im Rahmen der individualpsychologi-
schen Ausbildung  

Der Begründer der Individualpsychologie, der Arzt Alfred Adler, nahm ab 1902 auf 

Einladung Sigmund Freuds regelmäßig an dessen wissenschaftlicher Gesprächsrun-

de, der „Psychologischen Mittwochsgesellschaft“, teil.179 Die gemeinsame Wurzel der 

psychoanalytischen und individualpsychologischen Ausbildung geht auf diesen Mitt-

wochskreis zurück, an dem junge Ärzte zum Erlernen, Ausüben und Verbreiten der 

Psychoanalyse teilnahmen.180 Adler lernte viel von Freud. In dieser Zeit entstanden 

einige seiner zahlreichen Veröffentlichungen, wie z.B. die >Studie über Minderwer-

tigkeit von Organen<181. Darüber hinaus untersuchte Adler schon 1904 erstmals pä-

dagogische Probleme aus Sicht der Psychoanalyse182.  

Ab 1907/1908 kam es dann zu Kontroversen mit Freud bezüglich des Ausdrucks 

„Sadismus“. Diesen ersetzte Adler durch „Aggressionstrieb“ und durchbrach damit 

das unipolare Triebkonzept (Sexualtrieb) der Psychoanalyse. Adler entfernte sich in 

seinen theoretischen Positionen zusehends von Freuds triebpsychologischem Mo-

dell. Er favorisierte sozialpsychologische und geisteswissenschaftliche Ansätze.183 

Nach der Trennung von Freud gründete er 1912 den „Verein für freie Psychoanalyti-

sche Forschung“, der 1913 in „Vergleichende Individualpsychologie“ umbenannt 

wurde. Mit dieser Namensgebung sollte die Unteilbarkeit des Individuums hervorge-

hoben werden.184 Es wurde von den Mitgliedern eine rege (interdisziplinäre), wissen-

schaftliche Tätigkeit entwickelt und theoretische Fragen der Psychotherapie und der 

Erziehung erörtert. „Adler entwickelte in dieser Zeit seine therapeutische Methode, 
                                                 
179 vgl. Kausen, in: Schmidt 1989, S. 31 
180 vgl. Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 17 
181 Adler 1907 
182 vgl. Handlbauer 1984, S. 226-239 
183 vgl. Titze 1985, S. 167 f und weiteren Vergleich der Freudschen und Adlerschen Positio-
nen, vgl.: Antoch 1989b, S. 65-92 
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die darin besteht, dass der Therapeut aus den Teilbewegungen, den Attitüden und 

den Symptomen heraus in der Lage ist, den unbewußten Lebensplan (seit 1929 Le-

bensstil genannt) aufzudecken, einzelne Bereiche miteinander zu vergleichen und 

auf ihre gemeinsame Linie zurückzuführen (Aufdeckung und Formulierung des Le-

bensstils)“.185 Er erwartete intuitive Einfühlung und kreative Fähigkeiten vom Thera-

peuten, um dem Patienten zu helfen. Ferner soll er in seinen Vorträgen eine starke 

Ausstrahlungskraft gehabt und theoretische Zusammenhänge mit seinen praktischen 

Fällen in beeindruckender Weise verbunden haben.186

Seine Erlebnisse im 1. Weltkrieg stärkten Adler in seiner sozialen Einstellung. Er 

führte den Begriff des „Gemeinschaftsgefühls“ ein und konzentrierte sich mit seinen 

Kollegen nicht mehr ausschließlich auf das Problem der „Kompensation des eigenen 

Minderwertigkeitsgefühls“(vgl. hierzu weiter Kap. 6.4). Die Individualpsychologen be-

schäftigten sich nunmehr mit der Frage, wie das Gemeinschaftsgefühl der ihnen an-

vertrauten Menschen entwickelt und gefördert werden kann. Die Pädagogik wurde zu 

einem wichtigen Schwerpunkt der Forschung und Lehre.187 So schreibt Adler in 

>Menschenkenntnis188<: „Auf Grund unserer Erkenntnisse kamen wir ganz von 

selbst in die Erziehungsarbeit hinein, der wir nun seit Jahren dienen.“189 Seit 1919 

entstanden 28 Erziehungsberatungsstellen im „roten Wien“, wobei die von Adler ent-

wickelte öffentliche Erziehungsberatung vor Familien und Pädagogen angewandt 

wurde. Ferner wurden neben vielen anderen Aktivitäten ein individualpsychologi-

sches Erziehungsheim und eine Versuchsschule gegründet.190  

Außerdem wurden spezielle Seminare im Rahmen einer individualpsychologischen 

Ausbildung für Lehrer, Sozialberater und andere Berufsgruppen angeboten, die Mitte 

der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts neben theoretischen Kursen, der Absolvie-

rung eines Praktikums und der praktischen Prüfung von Beginn an Lehranalysen be-

inhaltete.191 Unklar bleibt nach dem Psychologen Handlbauer192 trotzdem, welche 

                                                                                                                                                      
184 vgl. ebenda, S. 168 
185 Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 18, Teile in Klammern sind Anmerkungen der 
Verfasserin 
186 vgl. ebenda, S. 18 f 
187 vgl. Titze 1985, S. 169 f 
188 vgl. Adler 1995 
189 ebenda, S. 23 
190 vgl. Titze 1985, S. 167 f 
191 vgl. Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 19 
192 vgl. Handlbauer 1984, S. 465 
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Rolle derartige Lehranalysen im Ausbildungsgeschehen gespielt haben, denn es fin-

den sich keine eindeutigen Angaben über Häufigkeit, Frequenz und Technik.193 Nach 

den Lehranalytikern Lehmkuhl, Lehmkuhl und Huttanus lassen diese dürftigen Hin-

weise auf einen Mangel in der Ausbildung schließen.194 Von einer speziellen Ausbil-

dung zum Psychotherapeuten war in den zwanziger Jahren nicht die Rede. Dies war 

aus rechtlichen Gründen auch nicht zwingend notwendig. Möglicherweise wurde in 

dieser Zeit mehr Wert auf die aktive Person gelegt, die sich in den Dienst der Sache 

„Individualpsychologie“ stellen wollte, und weniger auf formale Aspekte und Lehrana-

lysen.195   

Die Individualpsychologie, die durch den Nationalsozialismus stark getroffen war, 

gründete in der Bundesrepublik Deutschland erst Anfang der 70er Jahre des letzten 

Jahrhunderts wieder Weiterbildungsinstitute und die „Deutsche Gesellschaft für Indi-

vidualpsychologie“ (DGIP).196 Letztere legte formale Kriterien für die Lehranalyse im 

Rahmen der individualpsychologischen Ausbildung fest.197 Die individualpsychologi-

sche Sichtweise der Lehranalyse betont vor allem die Bewegung zwischen dem Indi-

viduum und seiner Umwelt, um Menschen zu verstehen, um ihren unbewussten Le-

bensstil zu erfassen. So schreiben Lehmkuhl, Lehmkuhl und Huttanus zu den Aufga-

ben und Zielen individualpsychologischer Lehranalyse: „In der Lehranalyse sollte für 

den Analysanden in der Beziehung deutlich werden, wie seine frühkindlichen Erfah-

rungen, Eindrücke und Stellungnahmen zu ‚späteren Erscheinungen des Seelenle-

bens in einem bindenden Zusammenhang’ (Adler 1927) stehen, so dass man ‚Ein-

zelerscheinungen im Seelenleben nie als ein für sich abgeschlossenes Ganzes be-

trachten dürfe, sondern nur dann für sie ein Verständnis gewinnen könnte, wenn man 

alle Erscheinungen eines Seelenlebens als Teile eines untrennbaren Ganzen ver-

steht und so dann versucht, die Bewegungslinie, die Lebensschablone, den Lebens-

stil eines Menschen aufzudecken und sich klarzumachen, dass das geheime Ziel der 

kindlichen Haltung mit dem der Haltung eines Menschen in späteren Jahren iden-

tisch ist’ (Adler 1927).“198 Bei diesem Prozess spielen Beziehungs- bzw. Übertra-

gungsphänomene eine Rolle. Darüber hinaus wird die „individualpsychologische 

                                                 
193 vgl. ebenda, S. 156 f 
194 vgl. Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 19 
195 vgl. Handlbauer 1984, S. 156 f 
196 vgl. hierzu Titze 1985, S. 172-176 
197 vgl. Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 21 f 
198 ebenda, S. 23 
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Technik“ am eigenen Leib erfahren, wobei der Analytiker die Fähigkeit aufbringen 

muss, sich möglichst frei von eigenen Sicherungstendenzen auf den Patienten einzu-

lassen.199 Außerdem nimmt der Kandidat der individualpsychologischen, fortgeschrit-

tenen Lehranalyse in Absprache mit dem Lehranalytiker an einer „Gruppenanalyse“ 

teil, die inzwischen auch an vielen psychoanalytischen Instituten eingeführt wurde. 

Zu den Aufgaben dieser Gruppenanalyse zählen, dass frühere Beziehungsformen 

und Konflikte wiederbelebt, lebensstiltypische Sicherungstendenzen im fortschreiten-

den Prozess aufgelöst werden und die Kandidaten in die Rolle des Therapeuten 

schlüpfen und sich erproben.200 Welche Rolle die Gruppe in der „Lebensstilanalyse“ 

im Rahmen der Beraterqualifizierung in Mecklenburg-Vorpommern einnimmt, wird zu 

zeigen sein (vgl. Kap. 4.4).  

„Die Lehranalyse sollte emanzipatorisch wirken, die Fähigkeit zur Selbstanalyse des 

Kandidaten stärken, seine Beziehungsmöglichkeiten erweitern und ihn nicht zu einer 

‚sprechenden Attrappe’201 machen.“202 Mit dieser Formulierung spielen die Autoren 

u.a. auf die Macht- und Kontrollfunktion der Lehranalyse und ihrer Einbindung inner-

halb der Institute an, die in ihrer Wirkung ihrer Meinung nach bisher nicht ausrei-

chend reflektiert wurde203. Wie in Kapitel 2.1.1 schon erwähnt, wird dieser Aspekt im 

Hinblick auf die Organisation der „Lebensstilanalyse“ im Rahmen einer Berateraus-

bildung beleuchtet. 

Inwiefern sich die „Lehrberatung“ bzw. „Lebensstilanalyse“ im Rahmen von Berater-

ausbildungen nicht im Ausschlussverfahren von der Lehranalyse her bestimmen 

lässt, sondern als Parallelgeschehen zu verstehen ist, wird im Folgenden gezeigt. 

 
 
 
2.3 Die Entstehung und Entwicklung der „Lehrberatung“ als unerlässlicher 

Teil der Beraterausbildung 

Wie schon in Kapitel 2.1 erwähnt, führten Adler und seine Kollegen in den 20er Jah-

ren des letzten Jahrhunderts in Wien im Beisein von Ärzten, Psychologen, Lehrern, 

Erziehern und Familien „öffentliche Familien- und Schulberatungen“ durch, um die 

                                                 
199 vgl. Heisterkamp 1983 
200 vgl. hierzu weiter Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 29 f 
201 Moser 1987 
202 Lehmkuhl, Lehmkuhl, Huttanus 1990, S. 30 
203 vgl. ebenda, S. 26-29 
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individualpsychologischen Methoden praxisnah zu lehren.204 Adler wandte sich somit 

schon früh der Pädagogik zu. 

Die Individualpsychologie breitete sich in der Zwischenkriegszeit international aus. 

Ende der 20er Jahre hielt Adler u.a. Vorträge in England und Amerika, die großen 

Widerhall erfuhren. Außerdem fanden internationale Kongresse statt. Ihre größte 

Verbreitung fand die Individualpsychologie zunächst in Deutschland. 205

Aufgrund des Austrofaschismus 1934 mussten alle Aktivitäten individualpsychologi-

scher Art an Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen in Wien eingestellt 

werden.206 Durch die durch den Nationalsozialismus ausgelöste Emigration Adlers 

und einiger seiner Schüler nach Amerika, wie z.B. Rudolf Dreikurs, erfuhr die Indivi-

dualpsychologie u.a. Anwendung in den amerikanischen Schul- und Familienbera-

tungen. Dreikurs und andere führten sie als „Open-Center-Arbeit“ bzw. öffentliche 

Beratungen erfolgreich durch.207  

Nach 1945 verbreiteten sich Erziehungsberatungsstellen auch wieder in Deutsch-

land, allerdings ohne die Praxis der individualpsychologischen Beratung im Beisein 

von Ärzten, Psychologen, Familien und professionellen Erziehern beizubehalten. Die 

ersten Weiterbildungskurse in individualpsychologischer Beratung und Psychothera-

pie in Deutschland wurden im Herbst 1967 in Aachen und Münster durchgeführt.208 

„Zwischen der Weiterbildung für Berater und Psychotherapeuten wurde (noch) nicht 

unterschieden, weder curricular noch im Hinblick auf die vorgeschriebene Lehranaly-

se.“209 Dies wurde erst Ende der 70er Jahre als eine von mehreren Voraussetzungen 

für die Anerkennung der Psychotherapeutenausbildung der Adler-Institute durch die 

Krankenkassenärztliche Vereinigung notwendig. In Kapitel 4.5 wird auf die Abgren-

zung der Beratung von der Therapie ausführlich eingegangen. Diese Trennung sollte 

sich als Chance herausstellen, ein eigenes methodologisches und theoretisches „Be-

rater-Selbstverständnis“210 bzw. Profil zu erarbeiten. In der individualpsychologischen 

Literatur finden sich vor allem zwei Autoren, die an diesem Unterfangen wesentlich 

                                                 
204 vgl. Tymister 1985a, S. 47 und S. 49 
205 vgl. Titze 1985, S. 171 
206 vgl. Handlbauer 1984, S. 170 f 
207 vgl. z.B. Christensen u. Schramski 1983 
208 vgl. Tymister 2000, S. 9 und Bruder-Bezzel 1999, S. 251 
209 Tymister 2000, S. 10 
210 vgl. Fuchs-Brüninghoff 1990a, S. 49 
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beteiligt waren: Andriessens211 und Tymister212. Sie haben die Theorie weiterentwik-

kelt und verschiedene Methoden, Techniken, Inhalte und Prinzipien von individual-

psychologischer Beratung aus Sicht der Beratung erarbeitet und praktisch umge-

setzt.213  

Der Hamburger Erziehungswissenschaftler und Dreikursschüler Tymister hat mit an-

deren darüber hinaus dazu beigetragen, dass Alfred Adlers Methode der öffentlichen 

Familien- und Schulberatung seit 1986 an der Universität Hamburg durchgeführt wird 

und dass die „Lehrberatung“ einschließlich Supervision im Rahmen der individual-

psychologischen Beraterausbildung als Parallelgeschehen zur Lehranalyse in den Al-

fred-Adler-Instituten eingeführt wurde. Bis Ende der 80er Jahre war neben anderen 

Ausbildungsteilen die Lehranalyse (ab Mitte der 80er Jahre unter dem Titel „Persön-

lichkeitsanalyse“), die von psychoanalytisch tätigen Psychotherapeuten durchgeführt 

wurde, in der individualpsychologischen Beraterausbildung bei den Adler-Instituten 

für die Kandidaten verpflichtend.  

In einer schriftlichen Fassung von Tymisters Vortrag214 anlässlich des 25-jährigen 

Bestehens des Adler-Institut-Nords e.V. schildert er u.a. Berührungspunkte seiner 

persönlichen Erfahrungen mit Entscheidungen in der Geschichte der individualpsy-

chologischen Beratung: Er nahm am ersten Weiterbildungslehrgang, der auch eine 

Lehranalyse beinhaltete, 1967 in Aachen als Volksschullehrer teil und musste fest-

stellen, dass die „im Kurs und auch bei den Lehranalysen häufig erlebte harsche Kri-

tik der beteiligten Psychotherapeuten an Schule und Unterricht, deren Begründungen 

plausibel waren, aber keinerlei Hilfe bei der Umsetzung der individualpsychologi-

schen Methoden im pädagogischen Alltag boten,“215 bei ihm und anderen bald auf 

wachsenden Unmut stieß. Die Lehrinhalte und Lehrweisen der beteiligten Psychothe-

rapeuten erwiesen sich für seine Schulanliegen als „impotent“216. Dagegen konnte er 

mit seinen Beraterkollegen bei öffentlichen Beratungsdemonstrationen (Familien-, 

Partnerschafts- und Persönlichkeitsberatungen) von Dreikurs und Ackerknecht beo-

bachten und überprüfen, was sich an methodischem Können auf den eigenen Schul-

                                                 
211 vgl. Andriessens 1985, S. 104-109 und  vgl. Andriessens 1989, S. 264-290 
212 vgl. z.B. Tymister 1985a, S. 48-51, vgl. Tymister 1986, S. 84-96 und vgl. Tymister 1989b, 
S. 317-332, vgl. Tymister 1990b 
213 vgl. auch Fuchs-Brüninghoff 1990a, S. 49 f 
214 vgl. Tymister 2000 
215 ebenda, S. 2 
216 ebenda, S. 3 
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alltag übertragen ließ. Denn das Phänomen des Modelllernens ist aus der Lernpsy-

chologie bekannt (vgl. Kap. 5): Vom „offiziellen Lehrplan“ wird häufig weniger gelernt 

als von dem, was beim Lehren und Lernen erlebt wurde. Die Art und Weise, wie Leh-

rende und Lernende miteinander umgehen, prägt sich folglich intensiver und langfri-

stiger ein, als alle zu lernenden Inhalte.217 Insofern können Beratungsdemonstratio-

nen in einem hohen Maße zu einem intensiven Lerntransfer beitragen.  

Die geschilderten Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnisse bedeuteten für die 

Lehranalyse der Beraterausbildung an den Adler-Instituten: „Solange die gesamte 

Erfahrung der Lehranalyse bzw. nach der Trennung zwischen Therapeuten und Be-

ratern in der Ausbildung, die der Persönlichkeitsanalyse, von lehranalytisch tätigen 

Psychotherapeuten durchgeführt wurde, waren es in der Regel psychotherapeutisch 

geprägte Grunderfahrungen, die den Ausbildungskandidaten den nachhaltigsten 

Eindruck hinterließen und folglich auch ihre zukünftige praktische Arbeit bestimm-

ten.“218 Das führte zum einen zur Unzufriedenheit auf Seiten der Berater, die oft zu 

hören bekamen, das am Wochenende Gelernte dürften sie selbst nicht anwenden. 

Denn die aufdeckende Arbeit mit Kindheitserinnerungen oder Träumen seien nur in 

Psychotherapien zu verantworten und anzuwenden. Zum anderen führte es zu ver-

mehrten Klagen der Therapeuten, die feststellten, dass die Berater zur Durchführung 

von „Mini-Therapien“ neigten und dass sie keine eigene Berater-Professionalität ent-

wickelt hätten. Laut Tymister fehlte bis zur Einführung der „Lehrberatung“ „bei der 

Ausbildung ein ausreichendes Maß an Modellerfahrungen in Beratung“219 und die 

Frage, wie man erreichen konnte, dass „diese Beratungsmodelle von qualifizierten 

Beratern vermittelt werden konnten“220, musste neu durchdacht werden. 

Nach der Erarbeitung und Entwicklung eines Berater-Selbstverständnisses und nach 

intensiven Diskussionen an den Adler-Instituten und entsprechenden Gremien auf 

Bundesebene Ende der 80er Jahre wurde die „Lehrberatung“ in Kleingruppen als 

verbindlicher Teil der Beraterausbildung durch eine Kommission der DGIP unter der 

Leitung der Erwachsenenbildnerin Fuchs-Brüninghoff eingeführt.221 Die „Lehrbera-

tung“, von Lehrberatern angeleitet, bildet heute neben dem noch abzuschneidenden 

Zopf Persönlichkeitsanalyse einen unverzichtbaren Schwerpunkt in den Alfred-Adler-
                                                 
217 vgl. ebenda, S.3  
218 ebenda, S. 7 
219 ebenda, S. 7 
220 ebenda, S.7 
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Instituten zum Studiengang Individualpsychologische Beraterin DGIP, Individualpsy-

chologischer Berater DGIP222 (120 Stunden Lehrberatung, davon jeweils 60 Stunden 

für Praxisanleitung und Praxisbegleitung). Die Persönlichkeitsanalyse, die von psy-

choanalytisch tätigen Psychotherapeuten angeleitet wird und die den angehenden 

Beratern somit psychotherapeutische Grunderfahrungen vermittelt, wurde jedoch 

nicht einfach durch die „Lehrberatung“ ersetzt oder abgeschafft. Nach wie vor bleibt 

in den vielen Instituten die Persönlichkeitsanalyse verpflichtend (100 Stunden Per-

sönlichkeitsanalyse, zu gleichen Teilen in Einzel- und Gruppenanalyse)223, was Ty-

misters Einschätzung nach nicht sachlich, sondern „...vom traditionellen Prestigege-

fälle innerhalb der DGIP und dem immer noch verbreiteten Mangel an ausreichen-

dem Selbstwertgefühl bei vielen qualifizierten Beratern/innen her begründet ist“224. 

Die Lehranalyse bei einem Lehranalytiker, die psychotherapeutische Grunderfahrun-

gen vermittelt (siehe oben), muss folglich an den Adler-Instituten von den Kandidaten 

immer noch absolviert werden. Aus Beraterkreisen der DGIP wird mitgeteilt, dass in 

den zuständigen Gremien zurzeit darüber nachgedacht wird, eine eigene „Persön-

lichkeitsanalyse“ aus der Beraterausbildung zu streichen. 

Die „Lehrberatung“ in den Adler-Instituten hat im wesentlichen zwei Aufgaben: Zum 

einen „mit dem Weiterbildungskandidaten/innen die tatsächliche und mögliche Ver-

wirklichung individualpsychologischer Erkenntnisse über ein mitmenschlich „gesun-

des“ Leben in einer demokratischen Gesellschaft bei ihren drei Lebensaufgaben (Be-

ratung „am eigenen Leib“ im Hinblick auf Gemeinschaft/Gesellschaft; Beruf; Lie-

be/Sexualität) zu untersuchen“ 225, wobei der Schwerpunkt der Analyse der Verhal-

tensmuster aufgrund des Zieles der Weiterbildung (vgl. Kap. 2.5) auf der Lebensauf-

gabe Beruf liegt. Wesentliche Persönlichkeitsmuster bzw. -anteile des eigenen Le-

bensstils werden somit im Hinblick auf das eigene Selbst- und Fremdverstehen auf-

gedeckt. 

Zum anderen ist Aufgabe der „Lehrberatung“, die Teilnehmer der Weiterbildung bei 

der Anwendung ihrer erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in ihren Beratungen 

                                                                                                                                                      
221 vgl. hierzu Fuchs-Brüninghoff 1990a, S. 53 f 
222 vgl. Fachgruppe Weiterbildung/Beratung u. Bundesvorstand d. DGIP: Richtlinien „Studi-
engang und Prüfungsanforderungen Individualpsychologische Beraterin (DGIP), Individual-
psychologischer Berater (DGIP)“ (Stand Juni 2000), Pkt. V.3. u. VI. 4 
223 vgl ebenda, Pkt. V.2. 
224 Tymister 2000, S.13 
225 Tymister 1992, S. 104, Anmerkung in Klammern von Autorin hinzugefügt 
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im Grundberuf durch Supervision zu begleiten. Supervision als beraterische Beglei-

tung meint die Analyse der durchgeführten Beratungen im Hinblick auf die Beziehung 

Berater – Klient unter Berücksichtigung der drei Aspekte Berater, Klient, Institution. 

Diese Aspekte werden im Hinblick auf mögliche Förderung und Hemmung der Be-

ziehung Berater – Klient durch den Lebensstil bzw. das Persönlichkeitsmuster des 

Beraters/Ausbildungskandidaten beleuchtet und gegebenenfalls, sofern gewünscht, 

umtrainiert.226

Inwiefern die Aufgaben der „Lehrberatung“ an den Instituten mit denen der „Lebens-

stilanalyse“ im Rahmen der Beraterqualifizierung an der Universität Hamburg und in 

Mecklenburg-Vorpommern gleichzusetzen ist, wird im Folgenden gezeigt. 

 

2.4 „Lehrberatung“ bzw. „Lebensstilanalyse“ im Rahmen des Projekts 
„Qualifizierung in pädagogischer Beratung“ des Fachbereichs Erzie-
hungswissenschaft der Universität Hamburg  

Tymisters oben beschriebene Erfahrungen und Erkenntnisse bei seinen Weiterbil-

dungen227 hatten auch Konsequenzen für seine pädagogisch-beraterische Lehre an 

der Universität Hamburg: Gemeinsam mit anderen Kolleginnen baute er das „Offene 

Beratungszentrum“ der Universität und das Projekt „Qualifizierung in pädagogischer 

Beratung“ auf. Die Methode der öffentlichen Beratung wird dort seit 1986 von Tymi-

ster und seinen Mitarbeiterinnen228 vor Studenten und Gasthörern angewendet. 

Nach seiner Emeritierung wird das „Offene Beratungszentrum“ von dem Professor 

für Erziehungswissenschaft Arno Combe, von Dr. Susanne von Glasenapp (bis 

Herbst 2005) und von den Diplom-Pädagoginnen Ursula Klages und Esther Zinnau 

weitergeführt. Es werden nicht nur Familien- und Schulberatungen, sondern auch 

Einzel- und Gruppensupervisionen öffentlich demonstriert und methodisch ausgewer-

tet.229 Im Rahmen eines Seminars im Umfeld des Projektes werden darüber hinaus 

„Fallbesprechungen“ durchgeführt230 (vgl. Kap. 5), bei denen die individualpsycholo-

                                                 
226 vgl. Tymister 1992, S. 104 und zum Verständnis von Supervision, vgl. von Glasenapp 
1999 
227 vgl. Kap. 2.3 u. vgl. Tymister 2000, S. 5 
228 vgl. Tymister und Wöhler 1990, S. 39-47 und vgl. Tymister 2000 
229 vgl. Universität Hamburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Literatur zum Offenen 
Beratungszentrum 1994, 1997, 2000 
230 vgl. Combe 1996, S. 517 
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gische Supervisionspraxis in der Ausbildung von angehenden Lehrern und Lehrerin-

nen ein weiteres Anwendungsfeld findet.  

Innerhalb des obig geschilderten Projektes ist es für Pädagogen möglich, sich zu 

qualifizieren. Die „Qualifizierung in pädagogischer Beratung“ des Fachbereichs Er-

ziehungswissenschaft der Universität Hamburg231 wird seit 1993 in Kooperation mit 

dem >Verein zur Förderung der Beratung in der Pädagogik e.V.< angeboten, das seit 

2003 >Hamburger Institut für pädagogische Beratung und Supervision e.V. (hipbs) < 

heißt232. Die Qualifizierung soll die Teilnehmer dazu befähigen, selbständig Famili-

enberatungen, Erziehungsberatungen, Lehr- und Lernberatungen, Persönlichkeitsbe-

ratungen und Supervisionen an Schulen und in der Erwachsenenbildung durchzufüh-

ren. Ferner ist Ziel der Zusatzqualifizierung, die Professionalisierung der Teilnehmer 

in ihrem pädagogischen Grundberuf zu fördern. 

Für die Qualifizierung sind u.a. mindestens 100 Stunden „Lebensstilanalyse“ in der 

Gruppe und mehrere Semester Teilnahme an einem Supervisionsseminar für den 

Erwerb des Zertifikats erforderlich. Darüber hinaus ist es in Absprache mit dem Le-

bensstilberater bei Bedarf jederzeit möglich, Einzelberatungen wahrzunehmen. Ne-

ben der Teilnahme an mehreren Veranstaltungen bzw. Vorlesungen233 bei anderen 

Professoren des Fachbereichs und der Anfertigung von fünf Semesterarbeiten ist 

zum Ende der Qualifizierung die Demonstration einer Beratung mit anschließender 

Supervision im Rahmen des Supervisionsseminars ein wichtiger Prüfungsbau-

stein.234

Unverzichtbarer Schwerpunkt der Hamburger Beraterqualifizierung ist ferner die 

mindestens anderthalbjährige Teilnahme an dem „Offenen Beratungszentrum“235, in 

dem wöchentlich u.a. Familien- und Schulberatungen demonstriert werden (siehe 

oben). Die zuschauenden und zuhörenden Teilnehmer beginnen sehr bald, „sich mit 

den beratenen Lehrern, Erziehern und Eltern im Hinblick auf vergleichbare Lebens-

probleme, mit den beratenen Kindern im Hinblick auf ihre eigene Kindheit und Vor-

aussetzungen ihres eigenen Lebensstils und mit der Beraterin im Hinblick auf eige-

                                                 
231 vgl. Tymister und Wöhler 1990 
232 vgl. www.hipbs.de  
233 vgl. Tymister u. Wöhler 1990, S. 43 
234 zum weiteren Verständnis vgl. ebenda, S. 44 f 
235  zu den Aufgaben und Zielen des „Offenen Beratungszentrums“ vgl. Tymister und Wöhler 
1986, S. 89-102 
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nes Übertragungs-/Gegenübertragungsgeschehen zu identifizieren“236. Außerdem 

konnte sich die Verfasserin als Studentin in der Rolle der Zuschauerin bzw. der Ler-

nenden selbst regelmäßig davon überzeugen, welchen ermutigenden Einfluss die Öf-

fentlichkeit auf die Beratungen der betroffenen Familien und vor allem der betroffe-

nen Kinder hatte.237 Adler hat schon 1930 dazu formuliert: „Ich habe den Eindruck 

bekommen, daß das Erscheinen eines Kindes vor einer größeren Versammlung sehr 

gut wirkt. Es bedeutet für das Kind soviel, daß seine Sache keine private Angelegen-

heit ist, da sie auch Fernstehende interessiert. Sein sozialer Geist wird vielleicht 

mehr geweckt“.238 Wie das Kind diese Situation erlebt, hängt unserer Einschätzung 

nach entscheidend von der Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Berater/innen ab. 

Davon kann sich jeder (Teilnehmer des Seminars und beratene Kinder und Erwach-

sene) im Hamburger Beratungsprojekt überzeugen. Negative Auswirkungen durch 

die Öffentlichkeit ergäben sich nur, wenn dem Kind Schuldgefühle gemacht würden 

oder es herabwürdigend behandelt würde. Da die individualpsychologische Beratung 

nicht nach Schuld fragt, sondern ermutigt und mit dem Kind gemeinsam „Irrtümer“ 

aufdeckt, kann das Kind sich als gleichwertiger Gesprächspartner erleben, der ernst 

genommen wird.239

Im Hinblick auf die „Lebensstilanalyse“ entfällt der Teil der reinen Persönlichkeitsana-

lyse bei einem Lehranalytiker bzw. lehranalytisch tätigem Psychotherapeuten240 beim 

Hamburger Qualifizierungsprojekt wie auch bei entsprechenden Projekten, z.B.  

des Berufsverbandes >Verband individualpsychologischer Berater Deutschland<241 

oder ähnlicher Projekte in Deutschland, um modellhaft intensive pädagogisch-

beraterische und nicht psychotherapeutische Grunderfahrungen am eigenen Leib zu 

ermöglichen. Persönlichkeitsanalyse findet im Rahmen der „Lehrberatung“ bzw. der 

„Lebensstilanalyse“ statt und wird von qualifizierten Beratern in Kleingruppen durch-

geführt. Wie in Kapitel 1.1 schon erwähnt, wird der Begriff „Lehrberatung“ für oben 

erwähnte und für die in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführte Qualifizierung 

durch den Begriff „Lebensstilanalyse“ ersetzt, weil dies die jeweils gängige Bezeich-

nung für den entsprechenden Ausbildungsteil ist. Die Aufgaben der „Lebensstilanaly-

                                                 
236 Tymister u. Wöhler 1990, S. 44 
237 vgl. hierzu z.B. Tymister 2000, S. 5 
238 Adler 1992, S. 73 
239 vgl. hierzu Handlbauer 1984, S. 171 f 
240 vgl. Tymister und Wöhler 1990 
241 vgl. www.vibd.de  
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se“ sind somit die gleichen, wie die der „Lehrberatung“ in den Instituten (vgl. Kap. 

2.3).  

 

2.5 „Lebensstilanalyse“ im Rahmen der Beraterqualifizierung  in Mecklen-
burg-Vorpommern 

Nach der Wende 1989 kam es zu intensiven Kontakten und Austauschmöglichkeiten 

zwischen dem Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg und 

der damaligen Pädagogischen Hochschule Güstrow.242 Als eine indirekte Folge die-

ses Austausches unterrichtete die Verfasserin u.a. mit der Kollegin Kirchhoff ab 1995 

die Fächer „Beratung, Gesprächsführung“, „Sozialpädagogik“ und im Anschluss „Su-

pervision“ in der „Anpassungsqualifizierung zum staatlich anerkannten Sozialpäd-

agogen/zur Sozialpädagogin“ in verschiedenen Städten Mecklenburg-Vorpommerns. 

Durch die Dozenten- und Supervisionstätigkeit und vor allem durch die „Gasthörer- 

Besuche“ der Kurse beim „Offenen Beratungszentrum“ der Universität Hamburg ent-

stand der Wunsch vieler Teilnehmer an die Dozenten, auch eine Beraterqualifizie-

rung in Mecklenburg-Vorpommern anzubieten. So wurde ein Curriculum, das mit den 

Kollegen und Kolleginnen des „Offenen Beratungszentrums“ abgestimmt wurde, 

entwickelt, an dem darüber hinaus eine weitere Berater-Kollegin aus Güstrow (Dr. 

Inken Balla) beteiligt war. 

Die dreijährige Qualifizierung zum individualpsychologisch-pädagogischen Berater 

wurde an der Sozialakademie Mecklenburg-Vorpommern von 1998 bis 2001 mit 20 

Teilnehmern durchgeführt (zwei weitere Kurse schlossen sich bisher an). Die Qualifi-

zierung wird zu erheblichen Teilen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

durch das Ministerium für Arbeit und Bau und des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

finanziert. Aufgrund der Förderbedingungen können nur 20 Personen teilnehmen. 

Die Qualifizierung findet in Kooperation mit dem „Offenen Beratungszentrum“ der    

Universität Hamburg und dem Hamburger Institut für pädagogische Beratung und 

Supervision e.V.243 statt. Die Kolleginnen aus dem „Offenen Beratungszentrum“ ge-

hören zum festen Dozententeam, zur Prüfungskommission und können von den Teil-

nehmern der Qualifizierung für die zu absolvierende Einzelberatung gewählt werden.  

                                                 
242 vgl. Prüß 1994 und vgl. Naumann 1997  
243 www.hipbs.de  
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Die Weiterbildung soll die Teilnehmer dazu befähigen, selbständig Familienberatung, 

Erziehungsberatung, Lehr- und Lernberatung, Persönlichkeitsberatung, Supervisio-

nen an Schulen und in der Erwachsenenbildung durchzuführen. Ihre inhaltlichen 

Schwerpunkte sind: Geschichte und wissenschaftliche Grundlagen der Individual-

psychologie, Entwicklung der Persönlichkeit und Entwicklungsstörungen, Psychody-

namik von Familie und Gruppe, individualpsychologische Pädagogik und Erwachse-

nenbildung, Neurosenlehre, diagnostische Dimensionen des Beratungsprozesses 

und Formen und Methoden individualpsychologischer Beratung und Supervision.  

Die Zielgruppen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in pädagogischen, sozialen, 

lehrenden, seelsorgerischen und pflegerischen Berufen und Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen aus Personalwesen in Wirtschaftsunternehmen und Behörden, die ihre fach-

liche und soziale Kompetenz erweitern möchten. 

Die Qualifizierung ist in ein Grund- und Aufbaumodul von jeweils eineinhalb Jahren 

gegliedert. Sie setzt sich aus Seminaren (insgesamt 300 Unterrichtsstunden), aus ei-

nem Praktikum in einer Beratungsstelle (insgesamt 40 Stunden), aus Einzelberatun-

gen (insgesamt 20 Unterrichtsstunden) und aus einer „Lebensstilanalyse“ (insgesamt 

150 Stunden) in einer Kleingruppe zusammen. Die Qualifizierung wird berufsbeglei-

tend durchgeführt und erstreckt sich über drei Jahre. Sie schließt mit einem qualifi-

zierten Zertifikat ab. 

Die Seminare finden alle 6-8 Wochen am Wochenende (Freitag 17.00 Uhr bis Sonn-

tag 13.00 Uhr) statt. Für die Einzelberatungen und Lebensstilgruppen werden indivi-

duell mit dem jeweiligen Lebensstilberater Termine vereinbart. Das Praktikum ist vom 

Teilnehmer selbst zu organisieren. Bei Bedarf können Adressen vermittelt werden. 

Im Grundmodul ist eine schriftliche Hausarbeit (6-10 Seiten) anzufertigen, die dann 

zum Inhalt der Zwischenprüfung wird. Nach Absolvierung des Grundmoduls ist es 

möglich, eine Zwischenbescheinigung zu erhalten. Die erfolgreiche Absolvierung des 

Grundmoduls ist die Voraussetzung für die Teilnahme am Aufbaumodul. Das Auf-

baumodul endet ebenfalls mit einer schriftlichen Hausarbeit (6-10 Seiten). Darüber 

hinaus ist eine Abschlussarbeit von 10-30 Seiten anzufertigen, die dann Gegenstand 

des einstündigen Prüfungsgesprächs wird. Als Alternative kann auch eine Bera-

tungsdemonstration (nicht mit Kursteilnehmern) mit anschließender Supervision 
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durchgeführt werden244, allerdings bisher nicht, wie im Hamburger Projekt vor ande-

ren Seminarteilnehmern, sondern ausschließlich vor einer Prüfungskommission. Im-

merhin haben 14 Kandidaten des ersten Berater-Kurses die letzte Prüfungsvariante 

gewählt.  

Zulassungsvoraussetzungen sind: pädagogisches, sozialpädagogisches o.ä. Studi-

um sowie dreijährige Berufserfahrung in einem pflegenden, pädagogischen oder 

psychologischen Praxisfeld oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in sozial 

ausgerichteten, beratenden, erziehenden, lehrenden, seelsorgerischen oder pflegeri-

schen Berufen oder in Aus- und Weiterbildung bzw. Personalführung und -vertretung 

in Wirtschaftsunternehmen, Behörden und Institutionen245. 

Zulassungsvoraussetzung ist ferner die Teilnahme an einem Aufnahmegespräch und 

an einem Aufnahmewochenende. Auch die Klientin der Fallanalyse, Frau Peters, 

musste somit daran teilnehmen, um zur Ausbildung zugelassen zu werden (vgl. Kap. 

3.1).   

In der Qualifizierung in Mecklenburg-Vorpommern sind mindestens 150 Stunden 

„Lebensstilanalyse“ in der Gruppe und 20 Stunden Einzelberatung bzw. Supervision 

innerhalb von drei Jahren erforderlich. Frau Peters nahm im Rahmen obig erwähnter 

Qualifizierung an einer Lebensstilgruppe teil. Die Einzelberatungen bzw. Supervisio-

nen in der Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern werden meist genutzt, um die 

als sehr intim empfundenen Anliegen der Kandidaten zu bearbeiten. 

Der Schwerpunkt des Hamburger Projekts, öffentlich Familien- und Schulberatungen 

durchzuführen, fehlt in der Qualifizierung in Mecklenburg-Vorpommern. Es fehlt somit 

die Möglichkeit, Familienberatungen in der Rolle des zuschauend Lernenden zu er-

leben und in ihrer Entwicklung zu verfolgen. Folglich hat nicht jeder Teilnehmer Ge-

legenheit, sich als Lernender mit dem Berater oder mit dem Klienten (Kind oder Er-

wachsener) einer Familienberatung im Hinblick auf Übertragungen und Gegenüber-

tragungen (sh. Kap. 4.7) zu identifizieren, die dann in der „Lebensstilanalyse“ aus-

gewertet werden können. Diese Möglichkeit kann aufgrund der Seminarorganisation 

auch nicht in der wöchentlichen Frequenz eingeführt werden. Bisher wird den Teil-

nehmern deshalb angeraten, mehrere Male während der Qualifizierung an einer Fa-
                                                 
244 Genaue Erläuterungen der Prüfungsbedingungen finden sich in der Prüfungsordnung des 
Beraterkurses. 
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milienberatung im „Offenen Beratungszentrum“ zuschauend und zuhörend teilzu-

nehmen. Es finden während der Seminarwochenenden und Lebensstilgruppenarbeit 

in Mecklenburg-Vorpommern zwar immer Beratungsdemonstrationen statt, wie sie 

z.B. mit Frau Peters und den anderen Teilnehmern schon am Aufnahmewochenende 

durchgeführt wurden. Doch es fehlt an Modellerfahrungen von Familienberatungen, 

die die Teilnehmer nur in Hamburg, während ihres Praktikums oder selbst in Aus-

übung ihrer Tätigkeit im Grundberuf, beispielsweise in einer Beratungsstelle, erleben 

können. Da die Weiterbildung die Teilnehmer jedoch u.a. auch zur Familienberatung 

befähigen soll (siehe oben), und nicht jeder Teilnehmer Gelegenheit hat, in seinem 

Grundberuf Familienberatungen durchzuführen, die dann in der „Lebensstilanalyse“ 

ausgewertet werden können, ist zu überlegen, ob es in Absprache mit dem „Offenen 

Beratungszentrum“ der Universität Hamburg möglich sein kann, dass jeder Teilneh-

mer mindestens zwei Mal verpflichtend an den öffentlichen Familienberatungen in 

Hamburg zuschauend teilnehmen und unter Umständen eine Hausarbeit darüber an-

fertigen muss, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Eine andere Möglichkeit wäre, 

die im „Offenen Beratungszentrum“ zu beobachtenden Familienberatungen in der 

„Lebensstilanalyse“ lebensstilbezogen und methodisch auszuwerten (sh. Kap. 4.2).   

Nachdem die Geschichte der „Lebensstilanalyse“ und ihre Entwicklung umrissen und 

der Rahmen der im nächsten Kapitel dargestellten Fallanalyse abgesteckt bzw. die 

Einbindung der „Lebensstilanalyse“ innerhalb der Beraterqualifizierung in Mecklen-

burg-Vorpommern sichtbar wurde, wird ein konkretes Fallbeispiel im Folgenden be-

schrieben. Auf dieses Fallbeispiel wird im weiteren Verlauf des Vorhabens zur Ver-

deutlichung verschiedener Phänomene immer wieder zurückgegriffen. Damit es für 

den Leser besser nachzuvollziehen ist, wird es zunächst einmal im gesamten Verlauf 

dargestellt. 

 

 
 
3. Die Falldarstellung 

In Kapitel 3.1 wird zunächst das Aufnahmegespräch und das Aufnahmewochenende 

im Hinblick auf den inoffiziellen Start der „Lebensstilanalysearbeit“ mit der Klientin 

der Fallanalyse, Frau Peters, geschildert.  

                                                                                                                                                      
245 vgl. Hamburger Institut für pädagogische Beratung und Supervision, www.hipbs.de  
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Danach werden die Anfänge der offiziellen „Lebensstilarbeit“ mit Frau Peters in einer 

„Lebensstilanalysegruppe“ (Kap. 3.2) dargelegt. Es wird gezeigt, wie sie einige ihrer 

Verhaltensmuster, die sie in ihrem beruflichen Alltag behinderten, verstehen lernte 

und welche Konsequenzen sie daraus für ihr Handeln gezogen hat. 

In einem nächsten Schritt werden Auszüge aus weiteren, aufdeckenden Beratungen 

(Kap. 3.3) dargestellt, die sich nach einer längeren Beratungskette mit Frau Peters 

ereignet haben. Zentrale Anteile ihres Lebensstils bzw. zentrale Verhaltensmuster 

von Frau Peters wurden dabei aufgedeckt, von ihr formuliert und weitere „Ressour-

cen“ ihrer Persönlichkeit entdeckt. 

In Kapitel 3.4 wird beschrieben, wie Frau Peters einige ihrer Verhaltensmuster, die 

ihre berufliche Kompetenz eher eingeschränkt hatten, umtrainieren bzw. ändern 

konnte. Dazu werden auszugsweise mehrere Supervisionen zum Fall eines „schwie-

rigen Jugendlichen“ dargestellt, den Frau Peters in der Berufsvorbereitung im Ge-

werk „Verkauf“ betreute. Diese Supervisionen fanden im Rahmen ihrer fortgeschrit-

tenen „Lebensstilanalyse“ statt.   

Als letztes wird die Beendigung der „Lebensstilanalysearbeit“ in der Kleingruppe ge-

zeigt, an der Frau Peters teilgenommen hat (Kap. 3.5).  

 

3.1 Der inoffizielle Start der „Lebensstilanalysearbeit“ 

Für die Teilnahme an der Weiterbildung und damit an einer „Lebensstilanalysegrup-

pe“ sind u.a. vorab ein Aufnahmegespräch und ein Aufnahmewochenende verbind-

lich. Dieses wird jeweils von Lehrenden der Qualifizierung durchgeführt, die später 

auch eine „Lebensstilanalysegruppe“ anbieten.  

 

3.1.1 Die Sozialpädagogin der Fallanalyse schildert in einem Aufnahmege-
spräch ihre Beweggründe, an der Qualifizierung teilzunehmen 

Das Aufnahmegespräch, das zwei Lehrende bzw. Lebensstilberater mit dem potenti-

ellen Teilnehmer durchführen, bietet für den Interessenten die Gelegenheit, wichtige 
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Informationen über die Qualifizierung zu erhalten246, Fragen persönlich beantwortet 

zu bekommen und einige Lehrende bzw. Berater und Beraterinnen kennen zu lernen.  

Letzteres gilt auch für die Lehrenden. Sie lernen den potentiellen Teilnehmer kennen, 

einschließlich seiner Gründe und Motivationen, an der Qualifizierung teilzunehmen. 

Beide Seiten entscheiden danach über die Teilnahme des Interessenten. Die Sozial-

pädagogin der Fallanalyse nahm an einem Aufnahmegespräch teil: 

Frau Peters247, 35 Jahre alt, arbeitet seit mehreren Jahren als Sozialpädagogin in ei-

ner renommierten, berufsbildenden Schule mit Jugendlichen, die in einer vom Ar-

beitsamt finanzierten Maßnahme betreut werden. In dieser berufsvorbereitenden 

Maßnahme248 betreut sie „benachteiligte“ Jugendliche, die als noch nicht ausbil-

dungsreif gelten und die aus verschiedensten Gründen bisher keinen Hauptschulab-

schluss erworben haben. Frau Peters wollte nach eigener Aussage in ihrem Auf-

nahmegespräch an der dreijährigen Weiterbildung bzw. an dem Qualifizierungspro-

jekt zur pädagogisch-individualpsychologischen Beraterin teilnehmen, weil sie mit ih-

ren beruflichen Kompetenzen, die sie in ihrer Grundausbildung erwerben konnte, vor 

allem im Umgang mit den Kollegen und den „benachteiligten“ Jugendlichen oft an  

ihre Grenzen stieß. So waren einige Jugendliche, wie sie berichtete, sehr aggressiv, 

„lernfaul“ oder wiesen hohe Fehlzeiten in der Maßnahme, d.h. im Unterricht, in den 

trägereigenen Werkstätten oder im Betriebspraktikum auf. Darüber hinaus hatte sie 

beobachtet, dass sich einige Jugendliche einer so genannten „rechten Gruppe“249 

                                                 
246 Erste Informationen und Kontakte werden in der Regel über öffentliche Vorträge im Rah-
men der Weiterbildung, über Teilnehmer der laufenden Qualifizierung, über die Absolventen 
und über die Dozenten, die in pädagogischen Einrichtungen Supervisionen und Fortbildun-
gen anbieten, über einen Flyer zu den Voraussetzungen, Inhalten und Zielen der Qualifizie-
rung und über den telefonischen Kontakt zur Weiterbildungseinrichtung möglich.  
247 Alle Namen und Angaben zu Personen und Einrichtungen wurden so geändert, dass eine 
Identifizierung nicht möglich ist. 
248 Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE), sie-
he hierzu: www.berufsvorbereitung-eckernfoerde.de/3_berufsvor/main4.html
249 zur weiteren Unterscheidung der Begriffe „rechtsradikal“, „rechtsextrem“, „neofaschi-
stisch“, „neonazistisch“ vgl. z.B. Heitmeyer 1995, S. 13-16 oder Stöss 2000, S. 20. Die Ver-
fasserin wird hier und im Folgenden den Ausdruck „rechte Gruppe“ oder „rechter Jugendli-
cher“ verwenden. Dies war in Beratungen mit betroffenen Pädagogen neben dem Begriff 
„rechtsradikal“ der gängige Ausdruck für ihre Jugendlichen, die oben geschilderte Verhal-
tensweisen zeigten. Für den Berater ist es wichtig, genau nachzufragen, was die betroffenen 
Pädagogen jeweils mit „rechten Jugendlichen“ meinen. Insofern ist eine allgemeine Definition 
dessen, was „rechts“ oder „rechtsradikal“ oder „rechtsextrem“ meint, für die Beratungsarbeit 
nur eingeschränkt hilfreich. Darüber hinaus schließt sich die Verfasserin der Meinung von 
Stöss an, der schreibt: „Es besteht kein Einvernehmen darüber, wie rechtsextreme Einstel-
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angeschlossen hatten, deren Mitglieder scheinbar mutwillig Sachen zerstörten und 

gewalttätig gegen Schwächere und Ausländer vorgingen, wobei die Jugendlichen 

auch polizeilich erfasst wurden. Von der Qualifizierung in pädagogischer Beratung 

erhoffte sich Frau Peters neue Denkanstöße und Hilfestellungen für ihre pädago-

gisch-beraterische Arbeit. Ferner erhoffte sie sich durch die „Selbsterfahrungsanteile“ 

der Qualifizierung eine Erhöhung ihrer Professionalität im Umgang mit ihren Jugend-

lichen. 

Frau Peters lernte ihre spätere Lebensstilberaterin schon vor Beginn der Maßnahme 

beim Aufnahmegespräch und beim Aufnahmewochenende (vgl. Kap. 2.5) kennen.  

 

3.1.2 Einblick in die Arbeit am Aufnahmewochenende 

Nachdem sowohl Frau Peters wie die übrigen Kandidaten der Qualifizierung als auch 

die Lehrenden positiv über die Teilnahme entschieden haben und alle erforderlichen 

Unterlagen vorgelegt und geprüft wurden, beginnt die Qualifizierung mit einem so 

genannten Aufnahmewochenende, das den Teilnehmern u.a. erste Einblicke in die 

zugrunde liegende Theorie sowie in Arbeitsweisen im Hinblick auf die Arbeit am ei-

genen Lebensstil bzw. an der eigenen Persönlichkeitsstruktur gewähren.  

An diesem Wochenende haben Frau Peters und die anderen Teilnehmer auch Gele-

genheit, sich untereinander und alle Lebensstilberater und Lebensstilberaterinnen in 

Beratungen und Übungen kennen zu lernen und sich für einen Lebensstilberater  

oder eine Lebensstilberaterin zu entscheiden. So ist der offizielle Beginn der „Le-

bensstilanalysegruppe“ nicht unbedingt gleichzeitig der Beginn der gemeinsamen 

Beratungsarbeit mit den Teilnehmern. Im Folgenden wird auszugsweise eine Übung 

geschildert, an der Frau Peters am Aufnahmewochenende teilgenommen hat. 

                                                                                                                                                      
lungen inhaltlich zu definieren sind. In der Regel wird von einem vielschichtigen Einstel-
lungsmuster ausgegangen, ... .“ Stöss 2000, S. 22.  
Ferner wurde in Beratungen die Erfahrung gemacht, dass so genannte rechtsextreme Aktivi-
sten nicht notwendigerweise unmittelbar rechtsextremistische politische Ziele verfolgen. Ihr 
Verhalten kann auch ein Protestverhalten sein, „das primär der Provokation und/oder dem 
Ausleben von aggressiven Persönlichkeitsmerkmalen dient, ... .“ ebenda, S. 22 und zur wei-
teren Argumentation sh. Kap. 4.6.2  
Gleichzeitig wird ausdrücklich betont, dass die gesamte Thematik dadurch nicht verharmlost 
werden soll. Im Gegenteil, schon allein oben geschildertes Protestverhalten ohne konkrete 
rechtsextremistisch-politische Zielverfolgung wird als Gefahr für ein demokratisches Zusam-
menleben eingestuft.  
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Die Teilnehmer teilen sich in zwei Gruppen auf. Jede Gruppe erhält die Aufgabe, in 

30 Minuten ein Dorf zu zeichnen. Sie erhalten dazu verschiedene Stifte, ein großes 

Blatt Papier (2m x 2m) und einen Raum. Die Dozenten sind bei diesem Prozess zu-

nächst nicht anwesend. 

Nach einer kurzen Pause, nach Fertigstellung des Dorfes, treffen sich die Gruppen 

mit ihrem Bild und je zwei Dozenten in einem Raum. Noch bevor die Gruppen in den 

Raum gegangen sind, ist deutlich gemacht worden, welche Dozenten in der zweiten 

Phase in welchen Raum gehen und wo sie sitzen werden, so dass die Teilnehmer 

die Nähe und Distanz zu den jeweiligen Dozenten selbst wählen können. 

Je ein Berater bzw. je eine Beraterin übernimmt die Gesprächsführung bzw. die 

Kurzberatung mit einem Teilnehmer, sofern gewollt. Jeder Teilnehmer erhält nun die 

Gelegenheit, über sein Gezeichnetes zu sprechen. Wenn gewünscht, kann der Bera-

ter bzw. die Beraterin im Laufe des Gesprächs einige erste Lebensstilfragen stellen. 

Als Frau Peters an der Reihe war, erzählte sie beispielsweise, dass sie sehr schnell 

wusste, wohin sie ihr Haus auf dem Blatt malen wollte und dass sie eine Feuerwehr 

und einen Spielplatz für alle gezeichnet hatte. Daraufhin fragte die Beraterin: „Kennst 

du es, dass du in Gruppen schnell deinen Platz findest oder dass du gern Aufgaben 

für die Gemeinschaft übernimmst?“ Frau Peters bejahte dies (dazu mehr, siehe un-

ten). 

Dann wird gefragt, ob der Teilnehmer möchte, dass die anderen schildern, was sie in 

seinem Gezeichneten sehen, was ihnen auffällt. Wenn ja, wird nachgefragt, ob der 

betroffene Teilnehmer damit etwas für sich anfangen kann.  

Wenn alle Teilnehmer die Möglichkeit hatten, über ihr Gezeichnetes eine Kurzbera-

tung zu erhalten, findet meist die dritte Phase der Übung statt: Die Teilnehmer spre-

chen untereinander über ihr Dorf, z.B. was schön ist, wer mit wem zusammengear-

beitet hat, was ihnen nicht gefallen hat, usw.  

Nach einer kurzen Pause kann, sofern die Gruppen einverstanden sind, das je ande-

re Dorf betrachtet und Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Dörfer können her-

ausgestellt werden. Hierbei übernimmt auch ein Dozent die Gesprächsleitung. 

In der fünften Phase findet das methodische Nachgespräch statt, das zwei Dozenten 

leiten. 
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Im Folgenden wird eine erste Kurzberatung mit Frau Peters, die sich im Rahmen  

obiger Übung ereignete, in Auszügen dargestellt.  

Sie nahm als erste die Gelegenheit einer Kurzberatung wahr, um über ihr Gezeich-

netes und dabei Erlebtes zu sprechen. In dem Gespräch schilderte sie zunächst ihr 

Gezeichnetes und stellte danach gemeinsam mit der Beraterin in diesem Zusam-

menhang u.a. fest dass 

- sie schnell einen Stift zum Zeichnen in die Hand genommen hatte;                                       

- sie sich „voll und ganz“ auf die Arbeit eingelassen hatte; 

- sie sich in der Gruppe wohlgefühlt und schnell ihren Platz (für ihr Haus) gefun-

den  hatte; 

- sie gleich wusste, wie ihr Haus aussehen sollte; 

- sie in Absprache mit der Gruppe verschiedene Aufgaben (siehe oben) für die 

„Gemeinschaft“ übernommen bzw. eine Feuerwehr und einen Spielplatz für 

die Gemeinschaft gezeichnet hatte. 

Die Beraterin fragte Frau Peters während der Kurzberatung, ob sie ihre geschilderten 

Verhaltensweisen auch aus anderen Situationen kenne. Nach einer langen Pause 

nickte sie. Sie kenne diese Verhaltensweisen von sich auch aus Situationen in ihrem 

Privat- und Berufsleben. Sie erzählte kurz einige Beispiele. Auf die Frage der Berate-

rin, ob diese Verhaltensweisen auch als Stärken in ihrer Persönlichkeit gesehen wer-

den könnten, antwortete sie zögernd und mit dem Kopf nickend: „Hmm. Das kann 

sein.“ Dann lächelte sie. Sich „voll und ganz“ auf eine Sache einlassen, schnell sei-

nen Platz in Gruppen finden und sich mit anderen im Team für anstehende Aufgaben 

absprechen zu können, seien Verhaltensweisen, die man als Kompetenzen sehen 

kann, so Frau Peters weiter. Dies sei ihr aber jetzt zum ersten Mal bewusst gewor-

den. Sie habe jedoch auch die Erfahrung gemacht, dass diese „Stärken“ die Gefahr 

in sich bergen, zu schnell ins Handeln zu kommen und andere dadurch manchmal zu 

„überfahren“ bzw. ihnen Möglichkeiten des selbständigen Handelns zu nehmen. Frau 

Peters stellte Vor- und Nachteile der geschilderten Verhaltensweisen heraus. Ihr fiel 

daraufhin eine aktuelle Situation aus ihrem Berufsleben ein, in der eben erwähnte 

Persönlichkeitsmuster bzw. Lebensstilanteile, so glaubte sie, eine Rolle spielten. Da 

dieses Anliegen den Rahmen der Kurzberatung gesprengt hätte, verwies die Berate-

rin auf die Möglichkeit der Beratung an den Seminarwochenenden, in den Einzelbe-

ratungen oder in den „Lebensstilanalysegruppen“. 
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Mit Einverständnis von Frau Peters wurde die Gruppe gefragt, was sie in dem Ge-

zeichneten von Frau Peters sehen. Frau Peters hörte zu und nahm anschließend zu 

einigen Äußerungen Stellung bzw. bestätigte sie. Nachdem alle Teilnehmer eine 

Kurzberatung wahrgenommen hatten, unterhielt sich die Gruppe über ihr Dorf. Hier-

bei stellten einige Gruppenmitglieder u.a. auf Frau Peters bezogen fest, dass sie die-

se bei der Dorfgestaltung als sehr unterstützend und fröhlich erlebt und dass sie gern 

mit ihr zusammengearbeitet hätten. Im Anschluss wurden Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede beider Dörfer herausgearbeitet. 

Das methodische Nachgespräch wurde nach einer Pause eröffnet. Es wurde erfragt, 

ab welchem Alter man die Methode des „Malens“ in der pädagogischen Arbeit mit 

Gruppen und einzelnen anwenden kann und was man dabei beachten soll. Darüber 

hinaus war einigen ihrer Meinung nach aufgefallen, dass die Berater mit den Klienten 

meist die positiven Aspekte in ihrem Handeln besonders herausgearbeitet hätten. Sie 

fragten nach dem Sinn dieser Vorgehensweise.  

 

3.2 Der offizielle Start der „Lebensstilanalysearbeit“  in einer Kleingruppe 

Nach der Teilnahme am Aufnahmegespräch, am Aufnahmewochenende und nach 

zwei weiteren Seminarwochenenden bildeten sich feste Lebensstilgruppen250. Nach-

dem zuvor die jeweiligen Arbeitsbedingungen der Lebensstilberater für die Teilneh-

mer transparent gemacht worden waren, meldeten sich Frau Peters und die anderen 

Teilnehmer bei einem Lebensstilberater bzw. bei einer Lebensstilberaterin ihrer Wahl 

an. Das „Setting“251 (z.B. Ort, Dauer, äußere Bedingungen) der Lebensstilsitzungen 

wurde mit den jeweiligen Teilnehmern der Lebensstilgruppe gemeinsam geklärt. Die 

Beratungsarbeit mit Frau Peters wurde begonnen, genau genommen fortgesetzt. In 

der Regel finden pro Sitzung etwa drei bis vier Lebensstilberatungen mit anschlie-

ßendem methodischem Nachgespräch statt. Da als Prüfungsvoraussetzung minde-

stens 150 Stunden „Lebensstilanalyse“ in der Gruppe und 20 Einzelstunden für Frau 

Peters und die anderen Teilnehmer zu absolvieren sind, finden durchschnittlich 20 

Gruppensitzungen à sechs bis acht Stunden innerhalb von drei Jahren statt. 

 

                                                 
250 Diese bilden sich nach einem viertel bis halben Jahr nach Beginn der Qualifizierung. 
251 vgl. Wöhler, in: Tymister 1990, S. 33 
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3.2.1 Die Klientin hat ein Anliegen  

Die Beratungsarbeit mit Frau Peters konnte gleich zu Beginn der „Lebensstilanalyse-

gruppe“ fortgesetzt werden, weil sie ihrer Aussage nach gleich „voll einsteigen“ wollte 

und weil sie sich mit den anderen Gruppenmitgliedern entsprechend über die Rei-

henfolge geeinigt hatte. Sie hatte in der ersten „offiziellen“ Lebensstilanalysesitzung 

ein berufliches Anliegen: 

Zu Beginn der Beratung von der Beraterin nach ihrem Anliegen gefragt, wollte Frau 

Peters ergründen, woran es lag, dass sie sich in einer beruflichen Situation wider 

besseres Wissen „zurückgenommen hatte“, und wie sie dies ändern konnte. Nach-

dem die institutionellen Bezüge und die Rahmenbedingungen der Arbeit von Frau 

Peters geklärt waren, schilderte sie Folgendes: Vor kurzer Zeit habe sie bei ihren 

Kollegen das Bedürfnis geäußert, in einer bestimmten Zeit einen Raum zur Verfü-

gung zu haben, um die Möglichkeit zu erhalten, mit einzelnen Jugendlichen aus der 

Berufsvorbereitung unter vier Augen Einzelgespräche führen zu können. Wie sie be-

richtete, teilte sie sich nämlich mit mehreren Kollegen einen Büro- und Arbeitsraum. 

Beim Ansprechen dieses Bedürfnisses hatte sie jedoch das Unverständnis einiger 

Kollegen gespürt. Diese wirkten enttäuscht darüber, dass die Kollegin nicht mehr in 

ihrer Anwesenheit mit den Jugendlichen sprechen wollte. Sie fragten, ob Frau Peters 

ihnen nicht mehr vertraue. Die Klientin hatte daraufhin oben erwähntes Bedürfnis zu-

rückgestellt, weil sie „nicht riskieren wollte, andere zu enttäuschen, nicht verstanden 

zu werden und sich unbeliebt zu machen“, wobei zwei ihrer Kollegen das Bedürfnis 

nachvollziehen und verstehen konnten. Frau Peters zog es vor, „nicht aus der Reihe 

zu tanzen, um die Harmonie nicht zu gefährden“, wie sie sagte. Die Beraterin fragte 

daraufhin Frau Peters, ob es nicht sein könne, dass es in gewisser Weise sogar 

sinnvoll gewesen sei, in der geschilderten Situation mit ihren Kollegen nicht um jeden 

Preis auf der sofortigen Umsetzung ihrer Idee zu bestehen. Frau Peters schwieg, 

zuckte mit den Schultern und wollte wissen, wie die Beraterin darauf kam. Die Bera-

terin erwiderte, sie habe die Erfahrung gemacht, dass andere und auch sie selber bei 

neuen Anregungen von Kollegen oft etwas Zeit bräuchten, um in Ruhe über diese 

nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden. Frau Peters nickte und bekräftigte 

gleichzeitig, dass sie diese Gedanken gut nachvollziehen könne, nur würden die Re-

aktionen einiger ihrer Kollegen bei ihr dazu geführt haben, dass sie sich nun gar nicht 

mehr traue, ihre Bedürfnisse anzusprechen. Außerdem kenne sie es aus vielen an-

deren Situationen in ihrem Alltag, bei der geringsten Unstimmigkeit ihr Bedürfnis so-
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fort zurückzustellen, um die Harmonie nicht zu gefährden. Diese für sie typischen 

Verhaltensweisen verstand sie nicht. 

 

3.2.2 Das eigene Handeln verstehen 

Die Individualpsychologie geht davon aus, dass sich die für Frau Peters typischen 

Verhaltensweisen bzw. ihre festen Verhaltensmuster oder ihre Lebensstilanteile (sh. 

Kap. 4.) in ihrer frühen Kindheit gebildet haben. Deshalb wich die Beraterin in der 

nun folgenden Beratungssequenz scheinbar vom Thema ab, indem sie mit Frau Pe-

ters deren Geschwisterposition und Familienkonstellation252 erarbeitete. 

Nachdem die Beraterin gefragt hatte, mit welchen Menschen sie als Kleinkind zu-

sammengelebt hatte, erwähnte Frau Peters in der folgenden Reihenfolge: Vater, 

Großmutter mütterlicherseits, Mutter, Großmutter väterlicherseits, beide Großväter 

und zuletzt sich selbst. Auf die Frage der Beraterin, weshalb sie ihren Vater zuerst 

erwähnt hatte, antwortete sie: „Weil er so dominant ist.“ Die Familienatmosphäre253 

bei ihren Eltern sei autoritär gewesen. 

Frau Peters erzählte nun aus ihrer frühen Kindheit: Sie sei Einzelkind und habe in  

ihren ersten drei Lebensjahren bei ihren Großeltern mütterlicherseits gewohnt, weil 

beide Eltern ihr Studium abschließen mussten. Die Frage der Beraterin, ob sie ge-

plant war oder nicht, konnte sie nicht beantworten. Ab dem dritten Lebensjahr hätten 

die Eltern, die dann beide eine Vollzeitstelle im medizinischen Bereich antraten, ihr 

Kind zu sich in eine andere Stadt geholt. Zuvor hätten diese ihr Kind nur am Wo-

chenende gesehen. Auf die Frage der Beraterin, wie Frau Peters diesen Wohnungs-

wechsel erlebt habe, antwortete sie: „Na ja, ich hatte ja keine Wahl. Schließlich hat-

ten die Eltern sich im Studium so angestrengt, und nun freuten sie sich, ihr Kind zu 

sich zu holen. Da hatte ich Angst, sie zu enttäuschen, wenn ich nicht mit ihnen ge-

gangen wäre.“ Nach einigem Überlegen erinnerte die Klientin plötzlich, dass sie als 

Kind „gegen ihren Willen“ von den Großeltern weggezogen war. Die Möglichkeit, als 

Kind bei ihrer Großmutter bleiben zu können, existierte für sie praktisch nicht, weil sie 

ihrer Aussage nach niemals den Mut dazu aufgebracht hätte, dieses Bedürfnis aus-
                                                 
252 zum weiteren Verständnis der „Familienkonstellation“ vgl. Shulman u. Nikelly, in: Nikelly 
1978 
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zusprechen, beziehungsweise das Bedürfnis als Kind überhaupt bewusst wahrzu-

nehmen. Dieses Bedürfnis sei ihr jedoch in der Beratung das erste Mal bewusst be-

gegnet. Sie sagte, sie habe es als Kind wohl zurückgestellt bzw. sich zurückgenom-

men und ergänzte: „Das ist doch genau der Punkt von meinem Anliegen mit meinen 

Kollegen. Dieses Verhaltensmuster ist offenbar bis heute gültig“.  

Frau Peters erzählte ferner, dass ihr als Kind immer „eingeimpft“ wurde, sich mög-

lichst so zu verhalten, wie andere es tun. Man sollte nicht merken, dass sie ein Ein-

zelkind gewesen sei. Denn laut ihren Eltern waren Einzelkinder in dem DDR-System 

nicht erwünscht. Sie hätten also großen Wert darauf gelegt, dass sie „nichts Beson-

deres sei, keine Extrarolle bekomme und nicht aus der Reihe tanze“. Dies habe sie 

versucht zu befolgen und sich häufig angepasst verhalten. So sei als Kind für sie 

gewährleistet gewesen, weiterhin dazuzugehören und Anerkennung von ihren Eltern 

zu erhalten. Auch heute neige sie in vielen Situationen dazu, sich lieber anzupassen 

und keine Extrarolle einzunehmen.  

Die Beraterin fragte, ob die Klientin wissen wolle, was ihr an ihr aufgefallen sei. 

Nachdem sie bejahte, erzählte sie, ihr seien aus ihrer Sicht mindestens zwei Stellen 

aufgefallen, in denen die Klientin für sich, d.h. für ihr Bedürfnis gesorgt und sich nicht 

angepasst verhalten habe. Sowohl beim Aufnahmewochenende als auch in der er-

sten Lebensstilsitzung habe sie den Eindruck gehabt, dass die Klientin sehr schnell 

für sich gesorgt habe: Sie habe sich, ohne lange zu überlegen, einfach für eine Bera-

tung und damit für ihr jeweiliges Anliegen entschieden. Die Beraterin fragte, ob sie 

sich damit denn verhalten habe, wie man es tut, um keine Extrarolle einzunehmen? 

Die Klientin antwortete darauf nicht, sondern reagierte spontan nonverbal, indem sie 

„grinste“. Möglicherweise habe sie an den Stellen ganz anders gehandelt, als sie es 

als Kind gelernt habe, es sei denn, es sei gar nicht ihr Bedürfnis gewesen, sich „voll“ 

einzubr... , vermutete die Beraterin. Noch bevor diese zu Ende sprechen konnte, un-

terbrach sie die Klientin und sagte, es sei schon ihr Bedürfnis gewesen. Sie habe in 

dieser Situation jedoch nicht das Gefühl gehabt, jemanden enttäuschen zu müssen. 

Wenn sie sich für eine Sache entschieden habe, dann würde sie sich gründlich und 

ganz für diese Sache engagieren, auch wenn sie sich dabei oft überfordere. Dies sei 

                                                                                                                                                      
253 zum weiteren Verständnis des Begriffs „Familienathmosphäre“ vgl. Dewey, in: Nikelly 
1978 
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wohl auch ein Verhaltensmuster von ihr. Die Beraterin erinnerte sie daraufhin an  

ihren ersten Eindruck und an das Aufnahmewochenende. 

 

3.2.3 Konsequenzen der „Lebensstilanalysearbeit“ für das eigene Handeln 

Nachdem die für das Anliegen relevanten Lebensstilanteile bzw. Verhaltensmuster in 

der Beratung mit Frau Peters aufgedeckt worden sind und der Sinn des Verhaltens 

aus der Kindheit heraus verstehbar und nachvollziehbar wird, kann Frau Peters neue 

Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten für sich erarbeiten (sh. Kap. 4.3). 

Frau Peters resümierte, sie habe als Kind offenbar gelernt, eigene Bedürfnisse zu-

rückzustellen, um andere nicht zu enttäuschen, sich nicht unbeliebt zu machen und 

als Einzelkind nicht „aus der Reihe zu tanzen“. Als Kind hätte sie es nie riskieren 

können, ihrem Bedürfnis, bei der Großmutter zu bleiben, nachzukommen. Heute sei 

dies jedoch anders. Heute könne sie entscheiden, wo und wie sie leben und arbeiten 

wolle. Sie müsse wohl in Zukunft damit rechnen, andere manchmal zu enttäuschen, 

wenn sie z.B. ein Bedürfnis äußere.  

Es sei ihr klar geworden, dass sie das Risiko, andere manchmal zu enttäuschen, in 

ihrer Arbeit eingehen müsse. Dies hätte sie als Kind nie riskieren können. Sie hätte 

sich dann nicht mehr anerkannt und dazugehörig gefühlt. Heute halte sie es langfri-

stig für unverzichtbar, mit den Jugendlichen Einzelgespräche unter vier Augen führen 

zu können, wenn dies erforderlich sei. Sonst sei ihre pädagogische Arbeit nur sehr 

eingeschränkt möglich und in einigen Fällen sogar sinnlos. Heute könne sie andere 

Handlungsmöglichkeiten wählen. Sie nahm sich entgegen ihres ursprünglich gefass-

ten Entschlusses vor, sich für ihr Bedürfnis in der nächsten Zeit bei ihren Kollegen 

doch noch einmal sachlich einzusetzen und damit sichtbar „aus der Reihe zu tanzen“ 

und sich unbeliebt zu machen. Die Beraterin fragte Frau Peters daraufhin, ob es sein 

könne, dass es möglicherweise sogar sehr sinnvoll gewesen sei, ihre Idee eine ge-

wisse Zeit ruhen zu lassen und sich somit zunächst ein Stück zurückzunehmen, um 

den Kollegen zu ermöglichen, über ihre Idee nachzudenken und sich nicht in der Si-

tuation sofort positionieren zu müssen. Frau Peters bejahte dies und ergänzte, sie 

könne sich vorstellen, dass sich durch ihre Schnelligkeit, die sie von sich selbst in 

Entscheidungssituationen kenne, bei den anderen unter Umständen ein Handlungs-

druck aufgebaut habe, der zum „Widerstand in der Sache“ beigetragen habe. Frau 
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Peters hatte jedoch schon beim ersten Versuch zwei andere Kollegen gefunden, die 

ihre Meinung teilten. Dies würde ihr beim erneuten Ansprechen des Bedürfnisses 

sehr helfen, weil sie sich dadurch unterstützt und bestärkt fühle, so Frau Peters. Sie 

wollte darüber hinaus darüber nachdenken, ob es zukünftig möglich werden könnte, 

mit mehreren Jugendlichen zusammen einen Termin zu vereinbaren oder Zeit für 

Gespräche in der Ausbildungszeit einzuräumen, damit diese Gelegenheit hätten, zu 

erkennen, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind. Doch diese Varianten hatte 

sie sich noch nicht zugetraut. 

Mit dem Einverständnis der Klientin fragte die Beraterin die anderen Gruppenteil-

nehmer, ob diese ähnliche Lebensstilanteile von sich kennten. Bis auf eine Ausnah-

me erkannten sich alle Gruppenmitglieder in Frau Peters wieder; sie äußerten sich 

zu der Schwierigkeit zu riskieren, sich unbeliebt zu machen. Sie schilderten kurz ihre 

Vermutungen bezüglich ihrer Erfahrungen in der Kindheit, die sich allerdings von 

Frau Peters Erfahrungen unterschieden. Der Teilnehmer, der seiner Meinung nach 

eine Ausnahme bildete, konnte sich nicht nur als Kind, sondern dann auch als Er-

wachsener im DDR-System „unbeliebt machen“. So hatte er in einem Kinderhort ei-

nen Erziehungsstil eingeführt, der Individualität und Entscheidungsfreiheit der Kinder 

beinhaltete. Dies wurde der Staatssicherheit „gemeldet“. Er schilderte, welche Kon-

sequenzen dies für ihn und für sein Leben hatte: Er wurde abgehört, erhielt nur bau-

fällige Wohnungen und Berufsverbot... bis zur Wende. Dann wurde er sofort rehabili-

tiert. 

Zum nächsten Lebensstilgruppentermin berichtete Frau Peters254, dass sie in Ab-

sprache mit ihren Kollegen den gemeinsamen Raum für Einzelgespräche mit Ju-

gendlichen nutzen konnte. Der Raum wurde zu bestimmten Zeiten für sie reserviert, 

wobei ihre Kollegen sich vorbehielten, den Raum zu anderen Zeiten eventuell auch 

allein zu nutzen. Die Folge war ferner, dass ihre Termine bald für die nächsten vier 

Wochen ausgebucht waren, wobei sie aufgrund ihrer anderen Arbeitsaufgaben auch 

nur eine begrenzte Anzahl von Terminen anbieten konnte. Mehrere Jugendliche woll-

ten mit ihr unter vier Augen ins Gespräch kommen. Ferner gestattete sich Frau Pe-

ters auch während ihrer alltäglichen Arbeit in der Schulung „Einzelzuwendung“ bei 

den Jugendlichen. 
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3.3 Die Formulierung weiterer, zentraler Lebensstilanteile  

In einer Reihe weiterer Beratungen in der Lebensstilgruppe und in mehreren Einzel-

beratungen mit Frau Peters ging es verstärkt um Entlastung, Aufdeckung zentraler 

Lebensstilanteile und korrigierende, unter Umständen auch belastende Abspra-

chen255 in ihrem Beruf und in ihrem Privatleben. Um die aufdeckende Beratungsar-

beit zu verdeutlichen, wird ein Auszug aus einer Beratung, die nach etwa ein und ei-

nem viertel Jahr der gemeinsamen „Lebensstilanalysearbeit“ stattgefunden hat, im 

Folgenden herausgegriffen. Dieser Auszug wird gewählt, weil dort wichtige Kernstük-

ke des Lebensstils von Frau Peters sichtbar werden. 

 

3.3.1 Arbeit mit einer „frühen Kindheitserinnerung“ 

Es handelt sich um die Beratungsarbeit mit einer Kindheitserinnerung256 in einer Su-

pervision. In ihrem Beruf hatte Frau Peters ein gravierendes Problem: Immer wenn 

sie eine kurze Einführung am Beginn einer Maßnahme halten wollte und es Teilneh-

mer bzw. Jugendliche gab, die kritisch guckten oder wenn sie feststellte, dass eine 

komische, nicht einzuordnende Stimmung im Raum war, die sie verunsicherte, stock-

te sie im Vortragen, wurde rot und sehr unruhig, erstarrte und stammelte nur noch 

unzusammenhängende Worte. Den berühmten „roten Faden“ hatte sie verloren. In 

der Supervision wollte Frau Peters wissen, wie sie dieses ändern bzw. wie sie in sol-

chen Situationen besser „bei der Sache bleiben“ kann. Die Beraterin fragte Frau Pe-

ters daraufhin, was sich in der von ihr geschilderten Situation für sie ändern würde, 

wenn ihre Probleme beim Vortragen nicht mehr bestünden, nachdem Frau Peters 

zuvor ihr Einverständnis zur Befragung bekundet hatte. Sie antwortete, sie würde 

dann einfach selbstsicher mit dem Sprechen fortfahren können.  

Nachdem die institutionellen Bezüge und die Rahmenbedingungen der Arbeit von 

Frau Peters geklärt waren, fragte die Beraterin, ob Frau Peters die von ihr geschil-

derten Verhaltensweisen und Reaktionen auf die Jugendlichen, wie z.B. unruhig zu 

                                                                                                                                                      
254 Der Lebensstilberater fragt die Teilnehmer nicht aus. Ebenso wenig müssen die Teilneh-
mer berichten, was sich bezüglich des vorherigen Anliegens ereignet hat. Diese Entschei-
dung liegt in der Regel beim Klienten (sh. hierzu Kap. 4.1). 
255 vgl. Birnbaum 1950, S. 233 u. vgl. Naumann 2004, S. 138 
256 vgl. Andriessens und Tymister, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S. 225-228 
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werden und zu erstarren, von sich auch noch aus anderen Situationen kennen wür-

de. Sie bejahte dies und sagte, dass sie immer so reagiere, wenn sie eine komische, 

nicht einzuordnende Stimmung bei anderen wahrnehme. Die Beraterin fragte darauf-

hin nach Erinnerungen aus der frühen Kindheit der Klientin257. 

Frau Peters fiel eine Kindheitserinnerung mit ihren Eltern ein, die ihrer Meinung nach 

Parallelen zur geschilderten Situation mit den Jugendlichen beinhalten konnte. 

Sie erzählte Folgendes: „Ich bin fünf Jahre alt und mit Mutter zu Hause. Wir halten 

uns beide am Spätnachmittag „zur Kaffeezeit“ in der Küche auf. Mutter schneidet den 

Kuchen an der Küchenzeile in Stücken. Ich bin unruhig und angespannt und versu-

che, mich richtig zu verhalten, weil ich weiß, dass Vater zum Kaffe trinken nach Hau-

se kommen wird. Ich räume herumstehendes Geschirr in den Schrank ein, schaue im 

Flur nach, ob alle Schuhe ordentlich im Schuhregal stehen und decke den Tisch. 

Denn ich möchte sicherstellen, dass Vater mir wohlgewogen sein wird. Doch ich ah-

ne schon, dass diese Anstrengungen vergeblich sein werden. Meine Anspannung 

und Angst steigt weiter, bis er wirklich ins Haus tritt. Schon am Gesicht meines Va-

ters erkenne ich, dass ich wieder irgendetwas falsch gemacht haben muss. Schlecht 

gelaunt setzt er sich dann zu Mutter und mir an den Kaffeetisch. Nachdem Mutter 

ihm Kaffee in seine Tasse eingeschenkt hat, nehme ich die Tasse in meine Hände, 

um sie Vater zu reichen. Dabei fängt der Teelöffel, der auf der Untertasse liegt, zu 

wackeln an und wäre fast heruntergefallen. Sofort schimpft Vater laut mit mir. Ich bin 

innerlich erstarrt, esse still mein Kuchenstück zu Ende auf und gehe anschließend 

auf mein Zimmer.“ 

Die Beraterin stellte ihr daraufhin gezielt Fragen zu ihrer Erinnerung. Sie fragte nach 

einer möglichen Überschrift, nach der Einrichtung und Größe der in der Erinnerung 

erwähnten Zimmer, nach dem Handeln und den Zielen der beteiligten Personen, 

nach den Gefühlen des Kindes bei den einzelnen Etappen bzw. Szenen der Erinne-

rung, nach den Schlüssen, die das Kind aus dem Handeln der Personen für sich ge-

zogen hat, nach dem „Standbild“ d.h. danach, wo Frau Peters den Film anhalten 

würde, wenn das Geschehen als Film vor ihr abliefe und nach anderen Handlungs-

möglichkeiten für das Kind. 

                                                 
257 vgl. Fuchs-Brüninghoff 1990b, S. 71 
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Die Erinnerung betitelte Frau Peters mit der Überschrift: „Anspannung“. Sie berichte-

te, sie habe von der geräumigen Küche aus, in der auch ein Esstisch gestanden ha-

be, die Haustür sehen können. Wenn das Geschehen als Film vor ihr abliefe, würde 

sie den Film da anhalten, wo der „schlecht gelaunte“ Vater ins Haus tritt und sie ihm 

ins Gesicht schaut. Dies sei die Szene mit der höchsten Anspannung gewesen. Frau 

Peters erzählte, sie habe sich in solchen Situationen hilflos, unsicher, verletzt und 

schutzlos gefühlt. Damals sei es ihr nicht möglich gewesen, ihrem Vater etwas ent-

gegenzusetzen, weil sie ja dachte, sie sei schuld an seiner schlechten Laune. Au-

ßerdem wäre es für sie ihrer Aussage nach dann noch schlimmer geworden. Ihr Va-

ter wäre dann noch ärgerlicher und zorniger geworden und hätte sie, dieses kam 

schließlich öfter vor, bis zu einer Woche lang einfach ignoriert. Also habe sie ver-

sucht, alles richtig zu machen und lieb zu sein. Dies brachte ihrer Meinung nach je-

doch auch keine zufrieden stellende Lösung für das Kind, denn Vaters Verhalten än-

derte sich nicht. Es konnte sogar noch schlimmer werden: Er konnte darüber mit 

Mutter in einen Streit geraten. Für diesen Streit fühlte Frau Peters sich dann verant-

wortlich. Aus dieser Erinnerung schloss sie, dass sie als Kind für Vaters schlechte 

Laune die Verantwortung trug und dass sie für ihn nicht liebenswert sein konnte.  

Schließlich schlug die Beraterin ihr vor, die Kindheitserinnerung noch einmal zu er-

zählen und diese dabei in ihrer Phantasie so zu beenden, wie sie selbst es gerne 

gehabt hätte. Dabei sollte sie so viel, wie für sie nötig und so wenig, wie möglich ver-

ändern, um die Kindheitserinnerung für sie positiv enden zu lassen. Sie antwortete 

spontan: „Das beste wäre einfach, mein Vater kommt ohne schlechte Laune nach 

Hause. Dann brauche ich nicht alles richtig machen zu wollen und mich nicht verant-

wortlich zu fühlen.“ Frau Peters stellte für sich im Laufe der Beratung jedoch fest, 

dass dieser Wunsch des Kindes bedeutet hätte, Vater zu verändern, was ihrer Aus-

sage nach wenig Erfolg versprechend gewesen wäre. Die Beraterin fragte Frau Pe-

ters, ob die eben geschilderten Verhaltensweisen des Kindes dem Kind vorzuwerfen 

sind. Frau Peters verneinte und stellte fest, sie habe keine andere Wahl gehabt, als 

sich in beschriebener Weise zu verhalten. 

Auf die Frage der Beraterin, welchen Fehler das Kind denn begangen habe, wusste 

Frau Peters zunächst nichts zu antworten. Das sei ja aus ihrer Sicht ihr Dilemma, so 

Frau Peters. Was wäre, so die Beraterin weiter, wenn diese Antwort des Kindes ernst 

zu nehmen ist, nur anders interpretiert werden kann? Dann, erwiderte sie nach lan-
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gem Schweigen, habe ja nicht sie einen Fehler gemacht, sondern ihr Vater! Frau Pe-

ters richtete sich auf. Plötzlich sagte sie, sie merke, dass sie wütend auf ihren Vater 

werde. Sie werde wütend darüber, wie er sich ihr gegenüber verhalten habe. Er habe 

sie klein gemacht und unsicher werden lassen. Außerdem werde sie wütend auf ihre 

Mutter, die nichts weiter unternommen und die sie nicht verstanden habe.  

Sie habe sich in solchen Situationen immer allein, schutzlos und überfordert gefühlt. 

Daraufhin senkte Frau Peters ihren Blick und weinte laut und lange.  

Als die Beraterin sie nach einiger Zeit fragte, was sie sich denn als Kind in solchen 

Situationen gewünscht habe, antwortete sie: „Einen Menschen, der mir gesagt hätte, 

dass ich gar keinen Fehler gemacht habe und dass ich für den Streit meiner Eltern 

nicht verantwortlich bin. Einen Menschen, der mir in solchen Situationen beigestan-

den hätte. Dann hätte ich mich nicht schuldig fühlen müssen. Ich wäre nicht mehr 

darauf angewiesen gewesen, mich richtig und lieb verhalten zu müssen, um endlich 

zu genügen und um den Streit zu verhindern. Dann hätte ich mich damals schon un-

angepasst verhalten und unbeliebt machen können, wenn es die Sache erfordert hät-

te.“  

Auf die Frage, ob es in ihrer Kindheit einen Menschen gegeben habe, bei dem sie 

„richtig“ war, ohne irgend etwas dafür tun oder leisten zu müssen, fiel ihr auf Anhieb 

ihre „Mimi“ ein. Das war ihre Großmutter, bei der sie ihre ersten drei Lebensjahre 

verbracht hatte, weil beide Eltern arbeiten bzw. studieren mussten. Bei „Mimi“ durfte 

Frau Peters als Kind spielen, Kuchen backen, Hühner füttern und bei anderen Sa-

chen mithelfen, die auch „richtig“ gelangen. Außerdem hatte sie dort keine Angst, 

Fehler zu machen. Es spielte einfach keine Rolle. Bei ihr fühlte sie sich wohl, so wie 

sie war. Sie fühlte sich geliebt. An dieser Stelle zeigten sich wieder Tränen in Frau 

Peters Augen, ebenso wie bei der Beraterin und einigen anderen Gruppenmitglie-

dern. Frau Peters wirkte zusehends entspannter und stiller. 

 

3.3.2 Lebensstilsätze werden formuliert 

Im Anschluss an diese Gesprächssequenz und anknüpfend an einige, vorherige Be-

ratungsgespräche, die zum Teil auch als Einzelberatungen (z.B. Kindheitserinnerun-

gen, die sie als demütigend erlebt hat) stattfanden und in denen schon eine Reihe 

 78



weiterer Kindheitserinnerungen und Träume bearbeitet wurden, konnte Frau Peters 

für sich folgende Lebensstilsätze formulieren258:  

- „Wenn jemand ärgerlich ist, schlechte Laune hat oder zwei sich streiten, habe 

ich etwas falsch gemacht bzw. fühle ich mich dafür verantwortlich.“ 

- „Da ich an der schlechten Laune eines anderen Menschen oder an einem 

Streit Schuld habe, versuche ich immer, alles richtig zu machen, eben keine 

Fehler zu machen, damit der andere nicht noch ärgerlicher wird bzw. mich 

dann ignoriert oder ich für einen Streit, für kritische Stimmungen oder für Dis-

harmonien verantwortlich bin.“  

- „Da ich damit aber keinen Erfolg habe, bin ich es nicht wert, geliebt und ge-

mocht zu werden. Ich fühle mich hilflos und weiß nicht, wie ich es schaffen 

kann, „richtig zu sein“, so dass ich anerkannt werde. Ich werde unsicher, er-

starre und fühle mich klein, verletzt und minderwertig.“ 

Sie stellte ferner fest, dass diese Sätze für sie gegenwärtig immer noch von Bedeu-

tung bzw. real waren. Genau so habe sie sich schließlich in der geschilderten Situa-

tion mit den Jugendlichen gefühlt. Doch sie wollte sich von anderen nicht mehr so 

verunsichern lassen. Dies sei schließlich auch eine wichtige Voraussetzung im Um-

gang mit „schwierigen“ Jugendlichen. Sie wollte ihren Lebensstil an dieser Stelle um 

ihrer selbst und der Mitmenschen willen ein Stück verändern. Sie hatte als Kind zwar 

offenbar gelernt, Stimmungen bei anderen schnell wahrzunehmen und einzuschät-

zen (Vater), damit Schlimmeres verhindert werden konnte. Doch sie wollte trainieren, 

sich von „schlechten Stimmungen“ in ihrem Denken, Fühlen und Handeln weniger 

stark beeinflussen zu lassen. Deshalb hatte sie sich für die darauf folgenden Bera-

tungen vorgenommen, die Anregung von der Beraterin aufzugreifen und Erinnerun-

gen an ihre Großmutter „auszugraben“, indem sie Bilder und Erinnerungsstücke mit-

bringen wollte, die dann zum Thema der Beratungen werden konnten, um den oben 

genannten Lebensstilsätzen möglicherweise etwas entgegensetzen zu können.  

Frau Peters betonte, sie fühle sich durch die Beratung sehr entlastet und freier, so 

als ob ein großer Stein, der sie in solchen Situationen fast zu erdrücken drohte, von 

ihr gefallen sei. Die Beraterin und Frau Peters stellten fest, dass ihr „heute“ folglich 
                                                 
258 Der Individualpsychologe Erwin Ringel bezeichnet diese Gedankenfolge in Anschluss an 
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andere Handlungsmöglichkeiten offen stehen als dem Kind und dass sie gar nicht 

anders kann, als sich für die eine oder andere Handlungsmöglichkeit zu entscheiden. 

Sie konnte für sich vorerst eine geeignete Lösung im Umgang mit ihren Jugendlichen 

finden: Künftig wolle sie beim Vortragen Menschen anschauen, die ihr wohlgewogen 

seien und die freundlich und offen wirken würden. Was sie am meisten entlastet ha-

be, so Frau Peters, sei jedoch, dass sie nun wüsste, woher diese Gefühle kämen 

und dass sie schon als Kind in solchen Situationen keinen Fehler begangen habe. 

Außerdem wollte sie für derartige Vortrags- bzw. Einführungssituationen mit den Ju-

gendlichen ein Bild von ihrer Großmutter mitnehmen, das sie daran erinnern sollte, 

dass sie, so wie sie war, „richtig“ war und ist. Das, so sagte sie, würde ihr mehr 

Selbstsicherheit im Umgang mit anderen geben, obwohl sie sich höchstwahrschein-

lich beim Ausprobieren neuer Handlungsmöglichkeiten erst einmal vollkommen 

schutzlos fühlen werde. Doch dieses Gefühl wollte sie in Kauf nehmen. Am Schluss 

hatte sie Interesse zu hören, ob die anderen Gruppenmitglieder solche oder ähnliche 

Situationen auch von sich kennen. Nachdem einige Teilnehmer bestätigten, ähnliche 

Phänomene bzw. Lebensstilanteile auch bei sich erkannt zu haben und diese kurz 

schilderten, wirkte die Klientin noch entlasteter. 

Nach einer kurzen Pause erfolgte das methodische Nachgespräch, indem es vor al-

lem um die Anwendung der Methode der Analyse von Kindheitserinnerungen in Be-

ratungen ging, um die Bedeutung der Kindheitserinnerungen für das heutige (berufli-

che) Leben und um die Tränen in der Beratung bei der Klientin, der Beraterin und 

den anderen Teilnehmern. 

 

3.3.3 Die Klientin entdeckt weitere „Ressourcen“ 

Frau Peters wollte, wie schon einige Sitzungen zuvor angekündigt, oben beschriebe-

nen Lebensstilsätzen etwas entgegensetzen. Sie hatte sich dazu auf Anregung der 

Beraterin in einer der Sitzungen ein Album mit Bildern, die ihre Großeltern und sie 

selbst aus ihren ersten drei Lebensjahren zeigten, mitgebracht. Das Album hatte sie 

ihrer Aussage nach vor kurzer Zeit auf ihrem Dachboden „wiederentdeckt“. Ihre 

Großmutter hatte es für sie als Kind angefertigt. Die Existenz des Albums hatte Frau 

Peters bis kurz vor der Sitzung vergessen. Auf die Gruppenmitglieder wirkte es so, 

                                                                                                                                                      
Laing als Knotenbildung. vgl. Ringel 1987, S. 35 f 
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wie diese im Anschluss an die Beratung zum Ausdruck brachten, als ob sie eine 

Kostbarkeit in den Händen hielt.  

Die Beraterin bat sie, sich ein oder zwei Bilder aus dem Album für die Beratung aus-

zuwählen. Ferner war Frau Peters damit einverstanden, zunächst die Eindrücke der 

anderen Gruppenteilnehmer zu den Bildern zu hören. Sie suchte sich zwei Schwarz-

weißbilder aus, die sie für alle Teilnehmer und für die Beraterin gut sichtbar auf einen 

kleinen Hocker in die Mitte legte.  

Bild 1: Das erste Bild zeigt eine Großaufnahme von einem etwa einjährigen Kind, 

Frau Peters, auf dem Arm einer älteren Frau, ihrer Großmutter. Diese hält das Kind 

in Augenhöhe. Beide Personen schauen sich an. Das Kind ist mit einem dünnen Pul-

lover und einer kurzen Hose gekleidet. Die ältere Frau hat die Haare hochgesteckt 

und trägt ein schlichtes Kleid. Beide sind weder übermäßig dick noch dünn. Im Hin-

tergrund ist eine Wand zu erkennen.  

Bild 2: Das zweite Bild zeigt ein etwa zweijähriges Kind, Frau Peters, und zwei ältere 

Menschen - die Großeltern - auf einem Hof, im Garten. Beide Erwachsenen, ein 

Mann in Latzhose und eine Frau im Kittel, sind in der rechten Bildhälfte im Vorder-

grund zu sehen. Beide halten einen Spaten in ihren Händen, mit dem sie offenbar die 

Erde umgraben. Links von ihnen, etwas mehr im Hintergrund, in einigem Abstand zu 

den Erwachsenen, hockt das Kind, den Erwachsenen den Rücken zugekehrt, mit ei-

ner Schaufel in der Hand. Es ist ebenfalls mit einer Latzhose bekleidet. Am linken 

Bildrand ist eine Schubkarre und im Hintergrund ein großes, altes Haus zu erkennen. 

Die Gruppenteilnehmer, die von Frau Peters wussten, wer auf den Bildern zu sehen 

war, nannten folgende Eindrücke. 

Zu Bild 1: Das Kind wirkt bei seiner Großmutter auf dem Arm glücklich und zufrieden. 

Die Großmutter hält das Kind liebevoll im Arm. Das Kind erlebt sich ihrer Meinung 

nach als gleichwertig, es ist auf Augenhöhe mit der Großmutter.  

Zu Bild 2: Das Kind fühlt sich frei, es spielt oder arbeitet selbstvergessen in der Na-

tur, im Garten. Es wirkt konzentriert und zufrieden. Die Großeltern halten Abstand 

und lassen das Kind spielen bzw. mitarbeiten. Sie trauen ihm etwas zu.  
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Schon während die Teilnehmer ihre Eindrücke schilderten, waren Tränen in Frau Pe-

ters Augen sichtbar. Als die Teilnehmer die Schilderung ihrer Eindrücke beendet hat-

ten und die Beraterin Frau Peters fragte, ob die eben dargelegten Eindrücke auch für 

sie stimmten oder ob ihr ganz andere Assoziationen zu den Bildern einfielen, bekräf-

tigte sie, sie habe ganz ähnliche Eindrücke und Gefühle zu den Bildern wie die ande-

ren Teilnehmer. Sie sei während der Schilderungen plötzlich so gerührt gewesen, 

dass sie habe weinen müssen. Ihr seien einige Erinnerungen an die Kindheit mit ih-

ren geliebten Großeltern „in den Kopf geschossen“, die sie berührt hätten. Daraufhin 

arbeiteten die Beraterin und Frau Peters an den Bildern und „entsprechenden“ Kind-

heitserinnerungen aus den ersten drei Lebensjahren bei ihren Großeltern.  

Bei Betrachtung der Bilder schilderte Frau Peters ähnliche Gefühle wie die Teilneh-

mer zuvor. Sie fasste darüber hinaus die beiden Bilder mit folgenden Überschriften 

bzw. Bedeutungen zusammen: 

Bild 1: „Vertrautheit, Verbundenheit und Fallenlassen in Großmutters Arme.“ 

Bild 2: „Ein Welteroberer ist unterwegs.“ 

Bei der Analyse der Kindheitserinnerungen fasste sie zusammen, was vor allem ihre 

Großmutter für sie bedeutet: 

- „Ich werde angenommen, geliebt. Ich fühle mich geborgen.“ 

- „Mir wird etwas zugetraut. Ich kann etwas, z.B. auf dem Hof helfen, Kuchen 

backen, usw. Ich wachse. Ich traue mir etwas zu und bin selbstsicher.“ 

Im methodischen Nachgespräch wurde nach verschiedenen Medien in der Arbeit mit 

Kindheitserinnerungen gefragt. Weitere Ideen dazu wurden von den Teilnehmern 

formuliert. Außerdem wurde die Bedeutung „von vergessenen und ans Licht ge-

brachten“ Erinnerungen im Hinblick auf die Gegenwart und die Zukunft eines Men-

schen erarbeitet.   

Die nächsten Beratungen bestanden darin, die Erinnerungen langfristig für den (Ar-

beits)-Alltag von Frau Peters fruchtbar zu machen. Das war ihr Anliegen. Denn mit 

diesen Erinnerungen im „Rücken“ fiel es ihr ihrer Aussage nach leichter, sich in ge-

wissen Situationen unbeliebt zu machen und weiterhin selbstsicher aufzutreten. Sie 
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wollte trainieren, an einigen Stellen gegen ihren Lebensstil zu handeln, wenn es die 

Sache erfordert.  

 

3.4 Die Klientin trainiert, sich anders zu verhalten – Folgen für das pädago-
gisch-beraterische Arbeiten 

Das bloße Erkennen und Verstehen des eigenen Lebensstils als Folge einer „Le-

bensstilanalyse“ genügten Frau Peters nicht, um die als unerwünscht erkannten Ver-

haltensmuster auf Dauer zu ändern. Dazu bedarf es eines bewusst kontrollierten 

Umtrainierens in der „Lebensstilanalyse“ über einen längeren Zeitraum. Dann kön-

nen die neu eingeübten Verhaltensmuster nach und nach genau so spontan auftre-

ten, wie die alten zuvor.259 Darum wird es im Folgenden gehen.  

Dazu werden auszugsweise Supervisionen zum Fall eines „schwierigen Jugendli-

chen“ dargestellt, den Frau Peters in der Berufsvorbereitung im Gewerk „Verkauf“ 

betreute. Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung einer Supervisionsreihe, 

die Frau Peters im Rahmen ihrer „Lebensstilanalyse“ in Anspruch nahm. 

 

3.4.1 Die Klientin sorgt für Disziplin – das Durchsetzen von Arbeitsbedin-
gungen 

Frau Peters hatte in den Supervisionen im Rahmen ihrer fortgeschrittenen „Lebens-

stilanalyse“ u.a. mehrfach das Anliegen, einem sechzehnjährigen Schüler in der 

Maßnahme zu helfen. Doch sie fühlte sich hilflos. Sie konnte sein Verhalten nicht 

verstehen und wusste nicht, wie sie ihm helfen konnte.  

Der sechzehnjährige Marc war ein Schüler der berufsvorbereitenden Maßnahme im 

Gewerk „Verkauf“, die von der Sozialpädagogin Frau Peters begleitet wurde. Marc 

war zuvor Schüler der Förderschule gewesen und wurde als „noch nicht ausbildungs-

reif“ eingestuft. Er nahm zu dem Zeitpunkt seit drei Wochen an der Maßnahme teil. 

Schon kurz nach Beginn der Maßnahme fing er an, zu spät zu erscheinen und die 

Schulung zu schwänzen. Seine Fehlzeiten häuften sich zusehends. Darüber hinaus 

hatte er in der berufsbildenden Schule kleine Computerteile gestohlen und war ge-

walttätig gegen andere Mitschüler vorgegangen. Außerdem hatte er sich einer „rech-
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ten Gruppe“ von Jugendlichen angeschlossen, die gewalttätig gegen Schwächere 

und Ausländer vorgingen. Dabei wurde er polizeilich erfasst, was sich an der berufs-

bildenden Schule schon herumgesprochen hatte. Mehrere dieser Verhaltensweisen 

hatte er schon auf der Haupt- und später auf der Förderschule gezeigt, mit der Folge, 

dass er ohne Schulabschluss blieb. 

Marc wohnte zu dem Zeitpunkt mit seiner langzeitarbeitslosen, alkoholkranken Mut-

ter und mit seinem ebenfalls langzeitarbeitslosen Stiefvater zusammen. Beide waren 

bis kurz vor der Wende als „einfache Arbeiter“ in der Landwirtschaft beschäftigt. Seit 

der „Wende“ waren sie arbeitslos. Die Familie war dem Jugendamt seit längerer Zeit 

bekannt und erhielt Familienhilfe. Marc ist jüngstes Kind. Er hat eine drei Jahre ältere 

Schwester, die selbst schon ein Kind hat und die laut Aussage von Frau Peters mit 

ihrer Herkunftsfamilie nichts mehr zu tun haben wollte. Marcs leiblicher Vater wohnte 

in einem anderen Ort und arbeitete als Fernfahrer. 

In den Supervisionen sagte Frau Peters, Marc wirke wie ein „geschlagener Hund“. 

Und er sei kein Einzelfall. Viele ihrer Schüler seien „durch alle anderen Maschen“ 

herausgefallen und bezeichneten sich selbst als „Doofies oder Dummköpfe“. Wenn 

Marc in der Maßnahme erschienen war, kam er zu spät und wirkte gelangweilt. Er 

hatte des Öfteren „keinen Bock mehr“ bei der Erledigung von Aufgaben und ihm war 

angeblich „anfangs alles egal“. Darüber hinaus begann er, an einigen Sachen zu ar-

beiten, die er jedoch unfertig liegen ließ. Frau Peters hielt Marc nicht für dumm oder 

beschränkt in seiner Auffassungsgabe. Im Gegenteil. Wenn er eine Sache begonnen 

hatte, zeigte er ein hohes Arbeitstempo. Doch er wirkte sehr ungeduldig beim Arbei-

ten. Als die Beraterin daraufhin fragte, ob es sein könne, dass Frau Peters in der La-

ge sei, „Ermutigendes oder schon Gelingendes“ bei Marc zu sehen, lächelte sie und 

wirkte ermutigt. 

Frau Peters war ferner der Auffassung, Marc habe ein geringes Selbstwertgefühl, 

fühle sich als Versager und ungeliebt. Sie habe sich zu dem Zeitpunkt durch die Se-

minarwochenenden intensiver mit Adlers Ansichten zum Minderwertigkeitsgefühl und 

-komplex beschäftigt und denke, Marc fühle sich derart minderwertig, dass er diese 

Unterlegenheit in Machtstreben kompensieren müsse. Sie war der Meinung, dass 

                                                                                                                                                      
259vgl. Faulstich u. Tymister 2002, S. 36 oder S. 83-86  
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Marc denke, er sei nichts wert und könne nichts. Er sei zutiefst entmutigt und müsse 

deshalb nach außen stark und mächtig wirken.  

Als die Beraterin fragte, ob es sein könne, dass auch sie Marc gestatte, Macht über 

sie ausüben, antwortete Frau Peters: „Ja, schon wenn er zu spät in der Schulung er-

scheint. Dann stört er die Konzentration und hat seinen ‚Extra-Auftritt’.“ Eigentlich 

erwarte sie Pünktlichkeit von ihren Schülern. Doch sei sie nur froh, dass diese über-

haupt zur Maßnahme erschienen, weil sie in der Rolle der Sozialpädagogin sowieso 

schon mehrfach von den Ausbildern angesprochen worden wäre, weshalb dieser  

oder jener Schüler so hohe Fehlzeiten habe. Dafür sei sie schließlich verantwortlich. 

Die Beraterin fragte, ob Frau Peters glaube, schuld an dem Zu-spät-Kommen und an 

den Fehlzeiten ihrer Jugendlichen zu sein. Sie nickte zunächst. Dann, nach längerem 

Nachdenken, sagte sie von selbst: „Das kenne ich doch. Ich habe mal wieder Schuld 

an... und fühle mich verantwortlich für... .“ Die Beraterin erinnerte sich daraufhin an 

vorherige, gemeinsame Beratungen zum Lebensstil von Frau Peters. Frau Peters 

stellte fest, dass ihr alter Lebensstilanteil an dieser Stelle wohl wieder sichtbar ge-

worden war. Sie fühle sich schuldig an... und versuche nun, sich wieder richtig zu 

verhalten und wisse nicht wie. Wieder fühle sie sich hilflos und als Versagerin, genau 

wie damals in ihrer Kindheitserinnerung mit ihrem Vater (vgl. Kap. 3.3.1). Als die Be-

raterin sie fragte, wer für das Erscheinen in der Maßnahme und für das Lernen ihrer 

Schüler verantwortlich sei, bekräftigte sie spontan: „Natürlich die Schüler selbst. Was 

heißt das jetzt aber für mich in der Arbeit?“ Die Beraterin fragte weiter, wer für ihre 

Arbeitsbedingungen verantwortlich sei. Frau Peters betonte, sie und ihr Kollege seien 

dafür verantwortlich und könnten ihre Arbeitsbedingungen mit ihren Jugendlichen 

besprechen. Es wurde in der Beratung ferner herausgearbeitet, Pünktlichkeit durch-

setzen zu müssen, weil die „Zuspätkommer“ die Schulung störten. Darüber hinaus 

müsste Frau Peters dann transparent machen, dass nach Beginn der Schulungszeit 

kein Schüler mehr in die Klasse kommen könne. Notfalls müsste sie kurzweilig die 

Tür verschließen. Dieses Vorhaben müsste sie zuvor mit ihrem Kollegen abspre-

chen. 

Als die Beraterin Frau Peters fragte, ob sie für das geschilderte Vorhaben noch Hilfe-

stellung brauche oder ob sie beide diesen Punkt so stehen lassen könnten, merkte 

sie, dass sie diese im Hinblick auf ihr selbständiges Lernen bzw. Handeln unter-

schätzt hatte: Frau Peters wirkte fast beleidigt und bekräftigte: „Ich habe das Gefühl, 
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wir können den Punkt so stehen lassen. Ich weiß, dass ich mich für das Durchsetzen 

der Pünktlichkeit bei Marc unbeliebt machen und es aushalten muss, dass er mögli-

cherweise wütend wird. Vor der ‚Lebensstilanalyse’ hätte ich nicht so handeln kön-

nen. Ich wäre dazu viel zu unsicher gewesen und hätte mich schuldig gefühlt. Nun 

werde ich es versuchen und üben, dabei selbstsicher zu bleiben. Dabei werde ich mir 

vornehmen, mich an Großmutter zu erinnern, bei der ich ‚richtig’ war und von der ich 

mich angenommen fühle“.  

Die Beraterin griff danach die tiefe „Entmutigung“ von Marc noch einmal auf, die Frau 

Peters bereits erwähnt hatte. Sie teilte ihre Einschätzung und fragte Frau Peters in 

dem Zusammenhang, ob sie eine Idee habe, Marcs Entmutigung entgegenwirken zu 

können. Frau Peters überlegte, welche Möglichkeiten der Ermutigung Marcs es in 

der Maßnahme geben kann. Sie wollte langfristig überlegen, ob er eine wichtige Auf-

gabe übernehmen kann, damit er eine Chance bekommt, zu erkennen, dass er der 

Gemeinschaft nicht gleichgültig ist und dass er etwas leisten kann und wichtig ist. Sie 

wollte überlegen, welche Stärken und Mitbestimmungsmöglichkeiten die Jugendli-

chen haben und wie sie diese einsetzen könnten. 

Die Leitung des methodischen Nachgesprächs übernahm eine Teilnehmerin der Le-

bensstilgruppe. Die übrigen Teilnehmer stellten ihr Fragen zu Adlers Begriffen der 

Minderwertigkeit und der Ermutigung. 

 

3.4.2 Die Klientin und der Jugendliche werden ermutigt 

In einer der darauf folgenden „Lebensstilanalysesitzungen“ hatte Frau Peters erneut 

ein Anliegen in Bezug auf Marc. Sie wollte schildern, was sich in der Zwischenzeit im 

Kontakt zu Marc ereignet hatte, um dies zu reflektieren im Hinblick auf die weitere 

pädagogische Arbeit mit ihm. Sie hatte in einer Situation sehr bestimmend gehandelt 

und war sich unsicher, ob dies professionell gewesen war. 

Sie hatte mit ihrem Kollegen Pünktlichkeit in der Maßnahme durchgesetzt. Einige Ju-

gendliche fanden dies ungerecht und brachten verschiedene Argumente vor, die die-

se Regelung aufweichen sollten. Doch Frau Peters und ihr Kollege gaben nicht nach. 

Die Jugendlichen konnten zukünftig selbst entscheiden, ob bzw. wann sie zur Maß-

nahme erscheinen wollten, nur nicht während des Unterrichts. Sie kannten die Ar-
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beitsbedingungen und mögliche Konsequenzen von Seiten des Arbeitsamtes. Marc 

kam tags darauf zu spät zur Schulung und trat laut „pöbelnd“ gegen die verschlosse-

ne Tür. In der Pause stahl er sich in die Klasse, wobei Frau Peters ihrer Aussage 

nach kurz wohlwollend zu ihm aufschaut habe. Damit hatte Marc offenbar nicht ge-

rechnet. Er wirkte laut Frau Peters vollkommen überrascht und irritiert. Ebenso hatte 

Frau Peters den Eindruck, für die Jugendlichen dadurch interessanter geworden zu 

sein. Sie wirkten aufmerksamer als zuvor. 

Nach der Pause konnten die Schüler wählen, ob sie sich mit einem Computer oder 

lieber mit einer Kasse vertraut machen wollten. Marc setzte sich an eine Kasse und 

begann, diese zu öffnen und ihre Technik zu erkunden. Dann hörte er plötzlich auf, 

die Kasse dabei „auseinandergelegt“ liegen lassend, und ging, gelangweilt wirkend, 

zu den Computern hinüber, um bei anderen zuzuschauen. Frau Peters, die so ein 

Verhalten schon öfters bei ihren „Schützlingen“ beobachtet hatte und die sich bis zu 

dem Zeitpunkt ihrer Meinung nach immer nicht getraut hatte, einzuschreiten, ging zu 

Marc und fragte ihn, was er da mache, weshalb er die Kasse nicht zu Ende zusam-

menbaue.  

Er antwortete, er habe „keinen Bock mehr auf Kasse gehabt und wolle nun was an-

deres machen“. Daraufhin „zwang“ Frau Peters Marc, die Kasse wieder zusammen-

zubauen. Sie wählte ihrer Aussage nach einen festen, nicht kämpferischen Ton, der 

offensichtlich wirkte. Denn Marc ging zurück zur Kasse und baute sie zusammen, 

wobei Frau Peters daneben stehen bleiben musste. Er wollte zwischendurch noch 

einmal aufgeben, weil er ein Teil nicht „sofort“ einsetzen konnte. Dies schaffte er je-

doch durch Zusprache von Frau Peters. Am Ende war die Kasse wieder zusammen-

gesetzt. Frau Peters wusste nicht genau, ob sie professionell gehandelt hatte. Ihr 

kamen Zweifel. 

Die Beraterin fragte, ob sie Frau Peters eine Frage stellen könne. Diese nickte. Die 

Beraterin interessierte, wie Frau Peters es geschafft hatte, auf dem Zusammenset-

zen der Kasse zu bestehen. Frau Peters wirkte überrascht und stellte fest, sie sei 

spontan auf Marc zugegangen und habe dies von ihm eingefordert, ohne sich vorher 

darüber Gedanken gemacht zu haben. Doch im Nachhinein seien ihr Zweifel ge-

kommen, ob dies so richtig gewesen war. Die Beraterin fragte sie daraufhin, ob es 

sein könne, dass sie dabei ganz spontan riskiert habe, sich bei ihm unbeliebt zu ma-

chen und ob dies eine Stärke ihres Lebensstils sei. Frau Peters antwortete lachend, 
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sie habe an der Stelle wohl ganz spontan entgegen ihrem ursprünglichen Lebensstil, 

„sich nicht unbeliebt und alles harmonisch und richtig machen zu wollen“, gehandelt. 

Beide stellten daraufhin fest, dass Frau Peters an der Stelle ihren Lebensstil ein 

Stück umtrainiert haben muss. Die Beraterin fragte weiter, ob Frau Peters sich erklä-

ren könne, weshalb ihr im Nachhinein Zweifel gekommen seien. Sie entgegnete, dies 

sei wohl ihr altes Gefühl der Unsicherheit und Überforderung gewesen, das sich 

dann doch eingestellt habe. Sie habe dadurch ja für Disharmonie gesorgt und sich 

nicht „brav“ verhalten. Dies hätte sie bei ihrem Vater als Kind nie riskieren können. 

Diese Kompetenz, bestimmend zu handeln, habe sie erst in der „Lebensstilanalyse“ 

erworben, so Frau Peters. Zuvor habe sie immer gedacht, autoritäre Führung sei ge-

nerell falsch. Schließlich habe sie unter Vaters Verhalten sehr gelitten. Dass bestim-

mendes Handeln manchmal auch hilfreich sei, bevor demokratischere Methoden 

eingesetzt werden könnten, sei ihr erst jetzt klar geworden. Die Beraterin und Frau 

Peters stellten fest, dass sie beim Ausprobieren neuer Handlungsweisen an einigen 

Stellen alte Gefühle in Kauf nehmen müsse, um kompetent und professionell zu han-

deln. 

Offenbar ermutigt durch die Rückmeldungen der anderen, schilderte Frau Peters 

dann Folgendes: Am darauf folgenden Tag erschien Marc pünktlich zur Schulung. 

Frau Peters sagte ihm, sie bräuchten unbedingt Hilfe bei den Kassen. Wenn sie neue 

Bon- oder Journalrollen benötigten, müssten diese bestellt werden. Auch wenn die 

Kassen verschmutzt seien, müssten diese zerlegt werden usw. Marc wurde gebeten, 

die Aufgabe der „Kontrolle der Kassen“ regelmäßig zu übernehmen. Er wirkte über-

rascht, ungläubig und stimmte nach anfänglichem Zögern zu. Nur das Bestellen der 

Rollen übernahm er zu Beginn mit Unterstützung von Frau Peters. Den Rest erledig-

te er selbständig. Ihm wurde, so Frau Peters, eine Aufgabe zugetraut, die auch wirk-

lich erledigt werden musste und die „richtigen Sinn“ machte. Die Aufgabe, die Kas-

sen zu kontrollieren, erledigte er in der Regel gewissenhaft. Anfangs musste Frau 

Peters ihn sehr bestimmt darauf hinweisen. Doch das war ihrer Meinung nach in 

Ordnung, denn dies kam immer seltener vor. Sie hatte am Anfang sogar das Gefühl, 

er teste sie aus, ob sie seine Aufgabe wirklich wichtig nehmen und ob es auffallen 

würde, wenn er sie nicht erledigt hatte. Marc wirkte laut Aussage von Frau Peters 

ermutigt. Er hatte begonnen, seinen Hauptschulabschluss nachzuholen und wollte 

mit ihr über seine Probleme reden.  
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Sie stellte ferner heraus, sie habe den Eindruck, viele ihrer Jugendlichen könnten ih-

re Beiträge, ihre Aufgaben, die ihnen anvertraut wurden, in ihrer Bedeutung für die 

Gemeinschaft zunächst nicht einschätzen, weil diese zuvor nicht gebührend gesehen 

und anerkannt worden wären. Es sei harte Arbeit für sie und ihren Kollegen, mit den 

Jugendlichen daran zu arbeiten, ihre Aufgaben ernst zu nehmen. Ob ein bestimmen-

des Verhalten dabei lediglich Machtdemonstration von Seiten der Betreuer und Leh-

rer zur Schau stelle, dies würden die Jugendlichen schnell merken und dementspre-

chend handelnd antworten. 

Darüber hinaus wurden mit einigen Jugendlichen, die „Mist gebaut hatten“, Wieder-

gutmachungen260 erarbeitet. 

 

3.4.3 Die Klientin lernt, mit Rückfällen umzugehen und das Handeln des Ju-
gendlichen zu verstehen 

Während ihrer fortgeschrittenen „Lebensstilanalyse“ hatte Frau Peters das Anliegen, 

zu überlegen, ob und wie sie Marc noch helfen kann. Er hatte sie wieder enttäuscht. 

Er erledigte zwar seine Aufgaben, und erschien in der Regel pünktlich in der Maß-

nahme. Doch sein Gewaltverhalten und seine nachlässige Haltung gegenüber dem 

Lernen hatte sich nur zeitweilig etwas verbessert, obwohl er ihr immer wieder beteu-

ert hatte, er würde sich anstrengen. Darüber hinaus hatte er erneut gestohlen, was 

sie verletzt hatte. Er zeigte ihrer Meinung nach Rückfälle. Sie sagte: „Er will ja nicht“. 

Sie war kurz davor, ihn abzulehnen und an seiner erfolgreichen Absolvierung der 

Maßnahme so wie an einem Erlangen des Schulabschlusses zu zweifeln. Nach wie 

vor hielt sie Marc nicht für dumm oder beschränkt in der Auffassungsgabe. Frau Pe-

ters hatte den Eindruck, Marc wisse „irgendwie, dass es falsch sei, gewalttätig gegen 

andere vorzugehen und sich im Lernen zu verweigern. Doch er wollte oder konnte 

„nicht aus seiner Haut“. An dieser Stelle fragte die Beraterin, ob Frau Peters sich 

Marcs Verhalten „erklären“ könne, ob sie sich in ihn einfühlen könne und den Sinn 

seines Verhaltens verstehe. 

Daraufhin schilderte sie, was Marc ihr bereits in mehreren Gesprächen zwischen Tür 

und Angel und in Einzelgesprächen mitgeteilt hatte: Er „wolle weg von zu Hause“ und 

                                                 
260 vgl. zum Thema Wiedergutmachungen: Witte 1997, in Zeitschrift f. Jugendschutz und Er-
ziehung, S. 8-10 
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bei seinem leiblichen Vater wohnen, obwohl dieser Fernfahrer sei. Seine Mutter me-

ckere jeden Tag mit ihm, wie schlimm er doch sei und sage ihm, er sei schuld, dass 

es ihr so schlecht gehe und dass sie deshalb trinken müsse. Er enttäusche sie. Sie 

würde immer nur „Stress machen“. Anfangs, als er sich noch beim Lernen engagiert 

hätte, hätte seine Mutter doch nur wieder auf seine Fehler geguckt! Marc denke, er 

bedeutet seiner Mutter nichts und sie mag ihn nicht. Darüber hinaus gebe es oft 

Streit zwischen seiner Mutter und seinem Stiefvater, wobei Marc der Anlass sei. Da-

bei „rutsche“ seinem Stiefvater des Öfteren die Hand bei ihm und seiner Mutter aus. 

An der Trennung seiner Eltern fühle er sich nicht Schuld, wohl aber frage er sich, 

was er seinem Vater noch bedeutet, weil dieser doch einfach weggegangen sei und 

ihn zurückgelassen hätte. Er denke, er bedeutet ihm nichts. 

Frau Peters schilderte in der Beratung ferner, die Familienhelferin und sie selbst hät-

ten mit Marcs Einverständnis mehrfach erfolglos versucht, in Sachen „Wohnungs-

wechsel bzw. Umzug“ seine Mutter zu erreichen. Sie stellte sich die Frage, ob es  

ihnen dabei genauso ergangen war wie Marc.  

Mit Einverständnis von Frau Peters versuchten die Beraterin, Frau Peters und die 

Gruppenteilnehmer, sich an Marcs Stelle zu denken: Sie stellten dabei fest, dass 

Marc sich zu dem Zeitpunkt offenbar in einem Teufelskreis der Entmutigung befand. 

Er enttäuschte seine nächsten Bezugspersonen und sich immer wieder, indem er 

sich nicht an seine Beteuerungen in Sachen Lernen gehalten hatte und indem er ge-

walttätig wurde. Dabei verletzte er andere, auch Frau Peters. Diese sagte, sie könne 

sich vorstellen, Marc räche sich mit seinem Verhalten für die Kränkungen, die ihm als 

Kind und Jugendlicher von anderen zugefügt worden waren. Dabei erfahre er oft Ab-

lehnung und negative Aufmerksamkeit. Auch bei ihr habe er es fast geschafft, dass 

sie ihn aufgebe und dass sie denke, sie habe in der pädagogischen Arbeit mit ihm 

versagt. Zunächst hatte sie alle Anstrengungen unternommen, ihn zum Lernen zu 

bewegen, leider ohne Erfolg. Marc hatte es laut Aussage von Frau Peters geschafft, 

sie zu entmutigen. 

Dies kannte Frau Peters aus ihrem Lebensstil. Sie dachte, sie hatte „Schuld an...“ 

seinem Versagen und fühlte sich hilflos (vgl. Kap. 3.3.2) und verletzt, wie in der Erin-

nerung mit ihrem Vater. Die Lebensstilberaterin fühlte sich für kurze Zeit ähnlich wie 

Frau Peters. Sie dachte spontan, in der Arbeit mit Frau Peters ebenfalls versagt zu 

haben und fühlte sich zunächst hilflos. Dieses Gefühl aus eigener Lebensstilanalyse-
 90



arbeit und aus der finalen Fragestellung (Was will der Klient bei mir unbewusst errei-

chen?) der Individualpsychologie wieder erkennend und erinnernd, kam sie zum 

Schluss, dass sie sich wohl in der Beratung zu dem Zeitpunkt genauso fühlt, wie 

Frau Peters und Marc und dass dies von der Klientin unbewusst erreicht werden soll-

te. Es wurde in der Beratung daraufhin herausgearbeitet, wer für das Lernen und die 

Gewalttätigkeit Marcs die Verantwortung trägt und wer erreichen kann, dass Marc 

sein Verhalten dauerhaft ändert: Nur Marc selbst, betonte Frau Peters. Dies sei Marc 

jedoch nicht klar, glaubte die Beraterin. Frau Peters stimmte dieser Einschätzung zu. 

Folglich wurde herausgearbeitet, wie sie ihm helfen kann, diese Eigenverantwortung 

im Verhalten zu sehen und seine unbewussten Handlungsmotive (vgl. Kap. 6.1.5) zu 

verstehen. Sie könne behutsam „aufdeckende Gespräche mit entsprechenden Fra-

gestellungen“ (vgl. Kap. 4.6.1-4.6.3) mit ihm führen, wobei sie sich auf ihre Einfüh-

lung verlassen könne. Bei diesen Gesprächen sei wichtig herauszustellen, dass bei-

de gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten für Marcs Probleme suchen könnten, 

vorausgesetzt, Marc sei damit einverstanden. So könne Frau Peters möglicherweise 

dazu beitragen, dass Marc sich trotz der Eigenverantwortung für sein Handeln nicht 

allein bzw. fallen gelassen fühlt. Darüber hinaus wurde sie von der Beraterin ermu-

tigt, Marcs Anliegen, zu seinem Vater zu ziehen, noch einmal nachzugehen. 

Nach mehreren Monaten schilderte Frau Peters in einer der Lebensstilsitzungen, 

was sich in der Zwischenzeit in Bezug auf Marc ereignet hatte: 

In den aufdeckenden Gesprächen mit Marc kam heraus, dass er dachte, er könne es 

seiner Mutter nicht antun, auszuziehen, sonst sei er wieder schuld an dem Trinken 

seiner Mutter. Es wurde mit ihm erarbeitet, „wer machen kann, dass Mutter nicht 

mehr trinkt“. Als Frau Peters ihm die Frage stellen durfte, schwiegen beide lange. Als 

sie ihn fragte, ob es sein könne, dass nur Mutter selbst entscheiden kann, ob sie 

trinkt oder nicht, nickte er. Mit Hilfe seines Vaters und seiner Familienhelferin wollte 

er Mutters Enttäuschtsein riskieren und ausziehen. Seine Mutter zeigte sich später 

wirklich enttäuscht über Marcs Auszug. Sie wollte laut Aussage der Familienhelferin, 

so Frau Peters, ab dem Zeitpunkt eine Entziehungskur beginnen.  

Ferner zeigte sich in den Gesprächen mit Marc, dass dieser wenig von sich hielt und 

sich beweisen wollte, er könne doch nichts. Es konnte erarbeitet werden, dass er er-

reichen wollte, andere zu enttäuschen und zu verletzen, wenn er versagt und sich 
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negativ verhält. Frau Peters und Marc überlegten, „wer denn machen kann, dass 

Marc seine Maßnahme absolviert und lernt“. Sie stellten fest, dass nur Marc selbst 

sich zum Lernen entscheiden könne. Frau Peters und er könnten zwar weiterhin ge-

meinsam Lernhilfen erarbeiten. Doch nur er selbst könne sich zum Lernen entschei-

den. Hierbei verschwieg Frau Peters nicht, dass sie an seinem erfolgreichen Schul-

abschluss wirklich zweifelte und dass sie ihn unabhängig von seinen schulischen 

Leistungen mochte. Daraufhin hätten beide lange geschwiegen, so Frau Peters. 

Aus Frau Peters Sicht war ganz entscheidend, wie Marcs Vater sich verhalten hatte. 

Er erklärte ihm in einem gemeinsamen Gespräch mit Frau Peters und seinem Sohn, 

er habe sich nicht mehr um ihn gekümmert, weil er einen Streit mit seiner ehemali-

gen Frau befürchtet hätte und eben nicht, weil er Marc nicht mehr liebt. Laut Frau Pe-

ters wirkten Marc und sein Vater dabei sichtlich erschüttert und zutiefst berührt. 

Auch in den Gesprächen über den Sinn seiner Gewalttaten wurde herausgestellt, 

„wer machen kann, dass Marc nicht mehr gewalttätig gegen Dritte vorgeht.“ Er ant-

wortete wieder: Nur er selbst, es sei denn, man würde ihn einsperren. Laut Frau Pe-

ters war für die Steuerung von Marcs Aggressionen jedoch die Veränderung seiner 

Familien- und Wohnsituation ganz entscheidend. Marc zog zwar zunächst hin und 

wieder mit seiner „rechten Gruppe“ los, um bei „Kumpels“ zu feiern, doch er beteiligte 

sich nicht mehr an Gewalttaten, obwohl er dafür von einigen kritisiert wurde. Darüber 

hinaus hatte er in seiner neuen Wohngegend die Freundschaft zu anderen Jugendli-

chen intensiviert, die nicht gewalttätig gegen andere vorgingen. Seine „rechte Grup-

pe“ konnte er langfristig nicht beeinflussen, mit der Gewaltausübung und Randale 

aufzuhören. Sie setzte ihn massiv unter Druck, so dass er sich von den Mitgliedern 

dieser Gruppe verabschiedet hatte.  

Frau Peters ergänzte noch, sie hätte Marcs Bedürfnis, „von zu Hause weg zu wol-

len“, ohne ihre „Lebensstilanalyse“ nicht so ernst genommen und in seiner großen 

Bedeutung auch im Hinblick auf seine berufliche Ausbildung unterschätzt. Denn sie 

sei als Kind selbst in einer ähnlichen Situation gewesen und hätte vergessen, dass 

sie gegen ihren Willen von ihrer geliebten Großmutter weggezogen war. Ohne „Le-

bensstilanalyse“ hätte sie sein Bedürfnis nicht ernst nehmen können, weil sie ihr ei-

genes Bedürfnis unterdrückt hätte. Außerdem hätten die Beratungsgespräche mit 

dem Jugendlichen nicht so wirksam sein können, hätte sie nicht auf eigene Erfah-
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rungen aus ihrer Lebensstilarbeit zurückgreifen können. Sie hätte sich andernfalls 

wohl nur schwer in Marcs Denken, Fühlen und Handeln eingefühlt. 

Ferner wäre es ihr ohne „Lebensstilanalyse“ wohl nicht gelungen, die Verantwortung 

für das Lernen und für das mitmenschliche Handeln Marcs ihm selbst zu überlassen 

bzw. zuzutrauen, weil sie sich für sein Versagen und seine Fehlzeiten verantwortlich 

gefühlt hätte. So sei es ihr vor der „Lebensstilanalyse“ oft mit anderen Jugendlichen 

ergangen, die sie dann nach einer gewissen Zeit aufgegeben hätte, weil sie dachte, 

als Sozialpädagogin versagt zu haben, nachdem verschiedenste Anstrengungen  

ihrerseits zuvor erfolglos geblieben waren. 

Mit der Familienhelferin, die seit längerer Zeit schon in der Familie tätig war, kam es 

nach einer Reihe von Gesprächen über mehrere Monate auch mit Marcs leiblichen 

Vater zu folgender Lösung: 

Marc war mit Hilfe des Jugendamtes zu seinem Vater gezogen. Der Vater hatte bei 

einer Spedition eine andere Arbeit gefunden, die es ihm ermöglichte, in der Regel 

abends bzw. durch den Schichtdienst auch tagsüber zu Hause zu sein. Marc, bei 

seinem Vater (und seiner neuen Stiefmutter) wohnend, begann regelmäßig für sei-

nen Hauptschulabschluss zu lernen. Seine („rechte“) Gewalt gegen andere hatte er 

„in den Griff“ bekommen.  

Gestohlen hatte er nach Aussage von Frau Peters nicht mehr, seit Marcs „Familiensi-

tuation“ sich geändert hatte. Auf Wunsch des Betriebes, in dem Marc sein Praktikum 

absolviert hatte, bewarb er sich dort mit Frau Peters Hilfe um eine Lehrstelle im Be-

reich Verkauf. 

Weil viele Schüler von Frau Peters und ihrem Kollegen wenig Fehlzeiten aufwiesen 

und sie häufig positive Rückmeldungen über ihre Jugendlichen aus den Betrieben 

bekamen, in denen diese ihr Betriebspraktikum absolviert hatten, wurden beide des 

Öfteren von anderen Kollegen um Rat gefragt.  

Marc hat mittlerweile seinen Hauptschulabschluss gemacht und eine Lehre in dem 

Betrieb begonnen, in dem er sein Betriebspraktikum absolviert hatte.  
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3.5 Die Beendigung der „Lebensstilanalysearbeit“ in der Kleingruppe 

Die Lebensstilberaterin kann mit dem Ende der staatlich geförderten Termine (vgl. 

Kap. 2.1.5) ansprechen, ob die Gruppe oder einzelne Gruppenteilnehmer weitere 

Termine bzw. Vereinbarungen wünschen. Beide Seiten bekundeten ihr Gefühl, dass 

eine ausreichende Anzahl von Lebensstilgruppentreffen für die bevorstehende Prü-

fung in pädagogischer Beratung zur Verfügung gestanden hat. 

Ein Teilnehmer stellte in der letzten Sitzung heraus, er wolle die Gruppe noch nicht 

ganz aufgeben. Die anderen Teilnehmer nickten. Die Gruppe überlegte, sich ohne 

die Lebensstilberaterin in zweimonatigem Rhythmus zur kollegialen Supervision wei-

ter zu treffen. Mit der Lebensstilberaterin wurde lediglich noch vereinbart, auf sie zu-

rückzugreifen, falls erforderlich, und dies auch einzeln. Die Lebensstilberaterin mach-

te von ihrer Seite aus deutlich, auf die Gruppe zwecks Demonstration von Lebens-

stilgruppenarbeit in den nachfolgenden Beraterkurs eventuell noch einmal zurückzu-

kommen. Dazu waren alle bereit. 

Die Beraterin war die einzige, die aufstand und den Raum verließ. Die Gruppenteil-

nehmer blieben geschlossen sitzen, um weitere Vereinbarungen treffen zu können. 

Nachdem das Fallbeispiel hiermit einmal zusammenhängend dargelegt wurde, wird 

es an verschiedenen Stellen auszugsweise immer wieder für die folgenden Argu-

mentationen zur Verdeutlichung herangezogen werden. 

 

4. „Lebensstilanalyse“ 

Wie in Kapitel 1 schon ausgeführt, hat der Freud-Schüler und Individualpsychologe 

Alfred Adler den Begriff „Lebensstil“ in die Tiefenpsychologie eingeführt. Mit dem 

„Lebensstil“ ist ein Set von relativ stabilen Verhaltensmustern, d.h. eine relativ feste 

Persönlichkeitsstruktur gemeint, die von Mensch zu Mensch verschieden und jeweils 

typisch ist. Diese Verhaltensmuster sind in der Regel unbewusst und entstehen nach 

Alfred Adler in der frühesten Kindheit (vgl. Kap. 6.1.5 u. 6.2).261 Da sie relativ stabil 

sind, verändern sie sich im Laufe eines Lebens kaum. Gewünschte Veränderungen 

können durch ein emotional erschütterndes Ereignis (z.B. schwere Erkrankung oder 

Unfall, Todesfall von nahe stehenden Menschen, Blitzschlag (wie bei Luther)), durch 
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eine therapeutisch orientierte Psychoanalyse oder durch eine zu vertieftem Selbst- 

und Fremdverstehen führende „Lebensstilanalyse“ eintreten.262  

Unter „Lebensstilanalyse“, die in ihren individualpsychologischen und daseinsanalyti-

schen Voraussetzungen und Implikationen als Teil der pädagogisch-beraterischen 

Qualifizierung Forschungsgegenstand dieses Vorhabens ist, wird die Analyse der je-

weiligen Persönlichkeitsstruktur verstanden. Analyse meint nach dem Etymologen 

Kluge „Zergliederung, Untersuchung“263. Er verweist ferner auf die griechische Wort-

wurzel analýein, wobei der Wortteil lýein „lösen“ und der Wortteil ana „hinauf, zurück“ 

bedeutet.264 Analysieren meint demnach etwas auflösen, die Bestandteile sichtbar 

machen, die das Ganze ausmachen. Die Analyse der Persönlichkeitsstruktur ist folg-

lich als die Untersuchung und Auseinanderlegung dieser zu verstehen, die sich nach 

Adler in frühester Kindheit in ihren Handlungsmustern verfestigt hat. 

In der „Lebensstilanalyse“ in einer Kleingruppe werden in einer dreijährigen Bera-

tungskette unter professioneller Anleitung somit blinde Flecken in der Persönlichkeit 

erhellt, eigene Schwächen und Stärken in der Persönlichkeitsstruktur bzw. in den 

Verhaltensmustern in Bezug zur pädagogischen oder andragogischen Arbeit aufge-

deckt und einzelne Persönlichkeitsanteile, individualpsychologisch formuliert, Le-

bensstilanteile gegebenenfalls verändert.265 Ziel ist somit nicht die Heilung psychi-

scher Erkrankungen, sondern das Kennenlernen und Verstehen des je persönlichen, 

unbewussten Handlungsstils, der sich auch im Beruf in zwischenmenschlichen Be-

ziehungen zeigt (vgl. hierzu Kap. 4.5). Anteile des Handlungsstils, die im Berufsleben 

förderlich sind, können durch das Verstehen noch besser eingesetzt werden. Anteile, 

die die pädagogische und andragogische Arbeit eher behindern, können umtrainiert 

werden. „Denn nur, wer seinen Lebensstil kennt, kann entscheiden, welche Anteile er 

als hinderlich oder hilfreich für seine zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich 

aus seiner Berufstätigkeit ergeben, einschätzt, und sich entschließen, solche Anteile 

zu verändern oder zu fördern.“266

                                                                                                                                                      
261 vgl. Faulstich und Tymister 2002, S. 35 
262 vgl. ebenda 
263 Kluge 1995, S. 36 
264 vgl. ebenda, S. 36 
265 vgl. Tymister 1992 
266 Faulstich und Tymister 2002, S. 36 
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In diesem Kapitel wird die „Lebensstilanalyse“ zunächst hauptsächlich in ihren indivi-

dualpsychologischen und in einigen daseinsanalytischen Voraussetzungen und Im-

plikationen untersucht. Ferner wird bei der begrifflichen Identifizierung der Beratung 

als spezifischer Kommunikationsakt auf Ergebnisse linguistischer Sprechaktfor-

schung267 zurückgegriffen. Dabei wird die in Kapitel 3 geschilderte Fallanalyse zur 

Verdeutlichung der Argumentation herangezogen. Ziel ist es, die Bedeutung und 

Funktion der „Lebensstilanalyse“ herauszuarbeiten, die im Hinblick auf die Qualifizie-

rung von pädagogischen Beratern, von Beratern in der Erwachsenenbildung und Su-

pervisoren als wichtiger Teil und Schwerpunkt zur Professionalisierung angesehen 

wird und Möglichkeiten ihrer Strukturierung aufzuzeigen. Dazu werden in einem er-

sten Schritt wichtige Beratungsprinzipien und Funktionen der „Lebensstilanalyse“ 

dargelegt (Kap. 4.1. u. 4.2).  

In einem nächsten Schritt werden verschiedene Phasen und Methoden der Bera-

tungsarbeit sichtbar gemacht und miteinander verknüpft, die ebenfalls in der Bera-

tungsform „Lebensstilanalyse“ zur Anwendung kommen (Kap. 4.3). 

Da „Lebensstilanalyse“ in einer Kleingruppe stattfindet, wird die Bedeutung der 

Gruppe im Hinblick auf die Vorteile für die gemeinsame Beratungsarbeit dargestellt 

(Kap. 4.4). 

Ferner wird auf den unserer Meinung nach ganz wesentlichen Aspekt der Abgren-

zung der Beratung von der Therapie in Kapitel 4.5 eingegangen. Denn „Lebensstil-

analyse“ wird als eine Beratungsform und nicht als eine Form der Therapie verstan-

den. 

Als nächstes wird das pädagogisch-beraterische Wissen, Können und Handeln im 

Hinblick auf den Lebensstil bzw. auf eigene Handlungs- und Beziehungsmuster un-

tersucht. Dabei werden das einfühlende Verstehen und die Beziehungsarbeit zwi-

schen Berater und Klient besonders beleuchtet (Kap. 4.6.). 

Als letztes werden vor dem Hintergrund eines allgemeinen Übertragungsverständ-

nisses die für die Beratungs- und Beziehungsarbeit wichtigen Phänomene der Über-

tragung und Gegenübertragung dargestellt (Kap. 4.7). Dabei soll gezeigt werden, 

weshalb die „Lebensstilanalyse“ im Rahmen von pädagogisch-beraterischen Ausbil-

                                                 
267 vgl. Wunderlich 1976 
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dungen unverzichtbar ist, um eigene Übertragungen erkennen und Gegenübertra-

gungen in der Beratungsbeziehung zum Klienten professionell und adäquat einset-

zen zu können. 

 

4.1 Beratungsprinzipien der „Lebensstilanalyse“ 

Wie in Kapitel 2.2 schon kurz erläutert, handelt es sich bei der „Lebensstilanalyse“ 

von Frau Peters und den übrigen Weiterbildungskandidaten um einen Beratungspro-

zess, den sie „am eigenen Leib“ erfahren. Wenn die Beratungsform „Lebensstilana-

lyse“ von ihrer Aufgabe her auch von anderen Beratungsformen, wie z.B. der Famili-

enberatung, unterschieden wird, so unterliegt sie doch den gleichen Beratungsprinzi-

pien. Die Einhaltung der Beratungsprinzipien dient vor allen Dingen dem Aufbau ei-

ner „tragfähigen“ Beratungsbeziehung zwischen Berater und Klient. So kann die Be-

ratungsbeziehung mit Frau Peters in der „Lebensstilanalysearbeit“ als tragfähig be-

zeichnet werden, wenn es gelingt, dass Frau Peters sich in ihrer Beziehung zu ihrer 

Beraterin so wohl fühlt, dass sie angstfrei und vertrauensvoll Probleme und Fragen 

ansprechen kann.268 Dies ist die Voraussetzung für die weitere Beratungsarbeit. Der 

Einhaltung und Beachtung der Beratungsprinzipien seitens des Beraters kommt von 

daher auch in der Lebensstilanalysearbeit eine große Bedeutung zu. Deshalb wer-

den die wichtigsten Beratungsprinzipien im Folgenden aufgezeigt. Zunächst werden 

die Prinzipien der Freiwilligkeit und der Vertraulichkeit verdeutlicht (Kap. 4.1.1). Fer-

ner wird in dem Zusammenhang dargestellt, wie diese methodisch und organisato-

risch umgesetzt werden und welche Folgen sich durch Einhaltung dieser Prinzipien 

für die Einbindung der Lebensstilberater innerhalb der Qualifizierung ergeben. Da-

nach wird das Prinzip der unterschiedlichen Verteilung der thematischen und metho-

dischen Kompetenz von Berater und Klient erörtert (Kap. 4.1.2). Zuletzt werden die 

Prinzipien der Gleichwertigkeit und der jederzeitigen Überprüfbarkeit der Verständi-

gung in ihrer Bedeutung für die Beratungsbeziehung hervorgehoben (Kap. 4.1.3).269

 

                                                 
268 vgl. Tymister 1990b, S. 19 und 1992, S. 104 f 
269 vgl.Tymister 1992, S. 104 
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4.1.1 Zu der Umsetzung der Prinzipien der Freiwilligkeit und der Vertraulich-
keit und zu den Folgen für die Einbindung der Lebensstilberater inner-
halb der Qualifizierung 

Für die „Lebensstilanalysearbeit“ mit Frau Peters bedeutet die Einhaltung des Prin-

zips der Freiwilligkeit, dass sie sich freiwillig für die Qualifizierung und damit auch für 

die Teilnahme an einer „Lebensstilanalyse“ entschieden hat. In diesem Zusammen-

hang spielt das Aufnahmegespräch und das Aufnahmewochenende eine große Rolle 

(vgl. Kap. 3.1.1). Im Aufnahmegespräch war es u.a. für Frau Peters möglich, vorab 

genauere Informationen über den Ausbildungsverlauf, über die Inhalte der Qualifizie-

rung und auch über die „Lebensstilanalyse“ zu erhalten und sich danach für oder ge-

gen eine Teilnahme zu entscheiden. Hätte sich in dem Aufnahmegespräch mit den 

Dozenten beispielsweise herauskristallisiert, dass Frau Peters von ihrem Arbeitgeber 

quasi „gezwungen“ worden wäre, an der Qualifizierung teilzunehmen, wäre dieser 

Aspekt intensiv mit ihr besprochen worden, um entweder nachträglich eine freiwillige 

Entscheidung für die Qualifizierung einzuholen oder ihr andernfalls von einer Teil-

nahme abzuraten. Dies war nicht der Fall. Von der Qualifizierung erhoffte sich Frau 

Peters neue Denkanstöße und Hilfestellungen bei ihrer pädagogisch-beraterischen 

Arbeit mit ihren Jugendlichen in der berufsbildenden Ausbildung zu erhalten. 

Zum Prinzip der Freiwilligkeit gehört unserer Erfahrung nach darüber hinaus unver-

zichtbar hinzu, dass Frau Peters und die anderen Teilnehmer selbst bestimmen, wel-

chen Lebensstilberater bzw. Lebensstilberaterin sie sich für die „Lebensstilanalyse“ 

auswählen bzw. mit wem sie Beratungsgespräche aufnehmen und fortsetzen. Schon 

im Aufnahmegespräch hatte Frau Peters Gelegenheit, zwei der zur Verfügung ste-

henden Lebensstilberaterinnen kennen zu lernen, von denen sie später eine als ihre 

Lebensstilberaterin wählte. Gleiches gilt umgekehrt auch für die Lebensstilberater. Im 

Aufnahmegespräch erhalten sie einen ersten Eindruck von den jeweiligen Teilneh-

mern. So können verschiedene Gründe, wie z.B. „Übertragungen“ (sh. Kap. 4.7) des 

Beraters dazu beitragen, nicht mit einem bestimmten Teilnehmer in der „Lebensstil-

analyse“, die auch berufsbezogene Beratungen (Supervisionen270) zum jeweiligen 

Arbeitsfeld beinhaltet, arbeiten zu wollen. Wenn ein betreffender Teilnehmer es bei-

spielsweise in seinem Grundberuf vorrangig mit Trennungsberatungen oder mit min-

derjährigen Sexualstraftätern zu tun hat, und der Berater selbst gerade eine Ehe-
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scheidung durchlebt, die ihn belastet, oder wenn der Berater es generell ablehnt, 

sich in der Fallarbeit mit Sexualstraftätern supervisorisch auseinanderzusetzen, ist es 

zu akzeptieren, dass er im Extremfall die Teilnahme dieses Kandidaten an seiner 

Lebensstilgruppe verweigert. Dies müsste im gegebenen Fall mit diesem verantwor-

tungsvoll und unter Wertschätzung seiner Person besprochen werden.  

Eine generelle Ablehnung der Teilnahme eines potentiellen Kandidaten an der Quali-

fizierung und damit auch an der Lebensstilgruppe kann seitens der Dozenten erfol-

gen, wenn sich im Aufnahmegespräch herauskristallisiert, dass der Kandidat die 

Voraussetzungen nicht erfüllt (vgl. Kap. 2.5) oder/und er sich von der Weiterbildung 

eine Therapie erhofft. Letzteres Anliegen verfehlt das Ziel der Qualifizierung und ins-

besondere das der „Lebensstilanalyse“, weil es in dem dreijährigen Lebensstilanaly-

seprozess nicht um die Heilung einer Erkrankung geht. Um einen möglichst sachlich 

und menschlich fairen Eindruck vom Kandidaten und seinen Motiven, an der Qualifi-

zierung teilzunehmen, zu erhalten, und um die „Macht der Übertragungen der Bera-

ter/Dozenten“ möglichst gering zu halten, wird das Aufnahmegespräch aus diesen 

Gründen von mindestens zwei Beratern (Dozenten) geführt. Im Zweifelsfall tragen 

die Dozenten die Verantwortung, sich einer Supervision zu unterziehen. 

Auch beim Aufnahmewochenende ist Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu ler-

nen, das Prinzip der Freiwilligkeit anzuwenden und somit zu einer tragfähigen Bezie-

hung beizutragen. Für Frau Peters und die übrigen Teilnehmer bestand die Möglich-

keit, durch Übungen und Beratungsdemonstrationen bzw. Kurzberatungen271, an de-

nen sie freiwillig teilnahmen, alle zur Verfügung stehenden Lebensstilberater kennen 

zu lernen. Sie hatten alle die Möglichkeit, die Lebensstilberater mehrfach „live“ bera-

tend zu erleben, und zwar nicht nur in der Rolle der zuschauend Lernenden. Frau 

Peters und die Teilnehmer konnten, sofern sie wollten, eine Beratung „am eigenen 

Leib“ schon am Aufnahmewochenende erleben. Danach mussten sie sich verbindlich 

                                                                                                                                                      
270 Die berufsbezogene Beratung wird auch als Supervision bezeichnet. vgl. hierzu Fuchs-
Brüninghoff 1990b, S. 69-92 und zum weiteren Verständnis von tiefenpsychologischer Su-
pervision vgl. vor allem von Glasenapp 1999 
271 Kurzberatungen sind Beratungen mit einem Teilnehmer, die in der Regel nicht länger als 
10-20 Minuten dauern. Sie kommen in der Qualifizierung vor allem nach Übungen in der 
Gruppe zum Einsatz und beinhalten meist Fragestellungen in Bezug auf die vorangestellte 
Übung. Gezielte Fragen, wie „Wie hast du gehandelt? Wie ist es dir während der Übung er-
gangen, wie hast du dich gefühlt? Kennst du dieses Verhalten von dir auch aus anderen Si-
tuationen?“ können helfen, gemeinsam mit dem Klienten seine Handlungsmuster zu verste-
hen. 
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für oder gegen eine Teilnahme an der weiteren Qualifizierung entscheiden. Nach 

zwei weiteren Seminarwochenenden, an denen u.a. auch Übungen und Beratungs-

demonstrationen durchgeführt wurden, konnten Frau Peters und die anderen Teil-

nehmer sich bei einem Lebensstilberater ihrer Wahl persönlich anmelden. Die Le-

bensstilberater hatten zuvor ihre Arbeitsbedingungen transparent gemacht. Frau Pe-

ters hatte sich schon am Aufnahmewochenende für ihre Lebensstilberaterin ent-

schieden (vgl. Kap. 3.1.2). Die Wahlfreiheit des Teilnehmers kann im Extremfall be-

deuten, dass ein Lebensstilberater nicht gewählt wird. An dieser Stelle können die 

Teilnehmer folglich bestimmen, von wem sie weitergebildet bzw. beraten werden 

möchten. Die Möglichkeit, als Lebensstilberater nicht gewählt zu werden, ist um der 

angestrebten, tragfähigen Beratungsbeziehung willen in Kauf zu nehmen, die die 

Einhaltung des Prinzips Freiwilligkeit voraussetzt. Auch ein Wechsel der Lebensstil-

gruppe und somit eines Lebensstilberaters kann unter bestimmten Umständen sinn-

voll und muss dann ohne Schuldzuweisungen möglich sein. 

Mit dem Prinzip der Freiwilligkeit, das ein „Basisprinzip“ nicht nur für Beratungen der 

„Lebensstilanalyse“ darstellt, hängt das Prinzip der Vertraulichkeit zusammen. „Diese 

ist nur möglich, wenn die Beratung freiwillig zustande kam und aufrechterhalten 

wird.“272 Die Lebensstilberaterin von Frau Peters muss folglich die Gesprächsinhalte 

der Beratungen vertraulich behandeln, sonst kann sie nicht damit rechnen, dass Frau 

Peters sich beim Ansprechen ihrer Probleme vorbehaltlos und vertrauensvoll ins Ge-

spräch „fallen lässt“273 und eine tragfähige Beratungsbeziehung wäre zu Recht in 

Frage gestellt. Das Prinzip der Vertraulichkeit ohne Einschränkungen kann die Bera-

terin jedoch nur für sich garantieren. Ob Frau Peters oder ein anderer Teilnehmer die 

Gesprächsinhalte der Beratungen für sich behalten oder Informationen an andere 

weitergeben, entscheiden sie selbst, obwohl Vertraulichkeit unter allen Beteiligten zu 

Beginn der „Lebensstilanalyse“ vereinbart wird. Für die Teilnehmer stellte dieser 

Sachverhalt bisher kein Problem dar. Allerdings konnte festgestellt werden, dass 

Frau Peters und die übrigen Kandidaten in ihren Supervisionen im Rahmen der „Le-

bensstilanalyse“, die u.a. ihren Arbeitsplatz und eventuell Probleme mit ihren Kolle-

gen beinhalteten, großen Wert auf die Bedingung der Lebensstilberaterin legten, die 

Namen, Eigenschaften und Daten der betreffenden Kollegen so zu verändern, dass 

eine Identifizierung dieser nicht möglich war. Im Zweifelsfall wurden die Teilnehmer 

                                                 
272 Tymister 1992, S. 105 
273 vgl. ebenda, S. 104 
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ermutigt, die zu absolvierenden Einzelberatungen zu nutzen, um beispielsweise Pro-

bleme mit ihren Vorgesetzen oder mit ihren Mitarbeitern anzusprechen. Unserer Er-

fahrung nach sind die Kollegen aus den neuen Bundesländern an dieser Stelle auf-

grund ihrer Erfahrungen mit der Staatssicherheit hoch sensibel. Von daher bekommt 

das Prinzip Vertraulichkeit in der „Lebensstilanalyse“ ein besonderes Gewicht. 

Die Prinzipien der Vertraulichkeit und der Freiwilligkeit haben Folgen für die Einbin-

dung und Rolle der Lebensstilberater innerhalb der Qualifizierung. Für die Teilneh-

mer ihrer Lebensstilgruppen können sie keinerlei Prüfungsleistungen bewerten bzw. 

keinerlei Kontrollfunktion übernehmen. Die Lebensstilberaterin von Frau Peters kann 

von ihr beispielsweise nicht als Mentorin für ihre drei Hausarbeiten gewählt werden, 

die zu beurteilen sind. Ebenso kann sie die Zwischen- und Abschlussprüfungen der 

Teilnehmer ihrer Lebensstilgruppe nicht abnehmen. Darüber hinaus ist davon auszu-

gehen, dass Informationen über diese von ihr nicht an die Prüfer weitergeben wer-

den, selbst nicht, wenn sie sich dazu das schriftliche Einverständnis von Frau Peters 

einholen würde.274 Das Risiko, dass sie in dem Fall anfangen würde, sich in irgend-

einer Weise zu verstellen, damit die Beraterin möglichst positive Informationen über 

sie weitergeben kann, ist zu groß. Damit wäre die tragfähige, vertrauensvolle Bera-

tungsbeziehung in Frage gestellt. Selbst Informationen an Prüfer über einen noch 

nicht absehbaren Abschluss der „Lebensstilanalyse“ sind aus unserer Sicht nicht för-

derlich, weil sie ebenfalls die Beratungsbeziehung gefährden und den Teilnehmer 

stark entmutigen können. Dies sollte in der „Lebensstilanalyse“ in der Gruppe oder in 

der Einzelberatung selbst angesprochen werden. Diese Zusammenhänge werden 

den Teilnehmern vor Beginn der gemeinsamen Arbeit verdeutlicht. 

An dieser Stelle zeigt sich, dass der Lebensstilberater innerhalb der Beraterausbil-

dung anders eingebunden ist, als der Psychoanalytiker innerhalb der Psychoanalyse-

Institute (vgl. Kap. 2.1). Der Lebensstilberater wird für seine Teilnehmer nicht als 

„Lehrer zum Beurteilen“ herangezogen. Somit ist die Gefahr eines möglichen 

Machtmissbrauchs seitens des Lebensstilberaters stark eingeschränkt. In einem wei-

teren Zusammenhang spielen die Prinzipien der Freiwilligkeit und der Vertraulichkeit 

eine entscheidende Rolle: Wenn Frau Peters z.B. feststellen würde, dass ihre Le-

bensstilberaterin unabgesprochen Informationen an Dritte über sie weitergibt und sie 

ihrer Beraterin nicht mehr vertraut, kann sie nach Rücksprache mit ihrer Ansprech-

                                                 
274 vgl. Tymister 1992, S. 103 
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partnerin für Ausbildungsfragen und mit einer neuen, für sie in Frage kommenden 

Lebensstilberaterin gegebenenfalls die Lebensstilgruppe wechseln. Diese Hand-

lungsfreiheit und Macht der Teilnehmer ist schon am Beginn der Qualifizierung sicht-

bar. Nachdem Frau Peters und die anderen Teilnehmer alle Lebensstilberater bera-

tend erlebt hatten, entschieden sie sich für einen Berater ihrer Wahl. Wenn ein Bera-

ter gar nicht gewählt wird (siehe oben), kann er in der betreffenden Qualifizierung 

keine Lebensstilgruppe begleiten. Die Teilnehmer erhalten somit keinen „von oben“ 

zugeteilten Lebensstilberater, bei dem sie dann bis zum Ende ihrer Ausbildung blei-

ben müssen. Selbst wenn die Lebensstilberater den Teilnehmern zugeteilt worden 

wären, bleibt dies aus unserer Sicht unproblematisch, solange sie nach dem Ken-

nenlernen der Lebensstilberater und der übrigen Gruppenteilnehmer und somit zu 

Beginn der gemeinsamen Beratungsarbeit in eine andere Lebensstilgruppe wechseln 

können. In Ausnahmefällen bleibt ein Wechsel nach Rücksprache mit den Beteiligten 

auch zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll.   

Allerdings liegt auch in dieser Qualifizierung ein „geschlossenes Ausbildungssystem“ 

(vgl. Kap. 2.1) insofern vor, als dass die Teilnehmer sich keinen beliebigen Berater 

vom freien Markt auswählen können, der den Verantwortlichen der Qualifizierung 

unbekannt ist. Der „Pool“ der Berater wird von denjenigen Lehrenden, die an der Er-

stellung des Curriculums beteiligt waren, bestimmt und erweitert, um die entspre-

chende fachliche Qualifikation der Berater zu gewährleisten. In ihrem Artikel „Erfah-

rungen aus der Weiterbildung in individualpsychologischer Beratung“275 stellen Tymi-

ster und Wöhler für die dort beschriebenen zwei Weiterbildungsmaßnahmen fest, 

dass die Frage offen bleibt, wie es um die Ausbildung und vor allem um die Fortbil-

dung derer bestellt sein sollte, die als Dozenten und als Berater die Weiterbildung 

tragen.276 Auch für die Beraterausbildung in Mecklenburg-Vorpommern ist diese Fra-

ge im Hinblick auf die Fortbildung der Lehrenden offen und kritisch zu beleuchten. Es 

ist zu überlegen, ob die Lehrenden die Voraussetzung erfüllen müssten, regelmäßig 

(jeder für sich) an einer kollegialen Supervision und an einer angeleiteten, tiefenpsy-

chologischen Supervision teilzunehmen, um eigene Übertragungen zu erkennen und 

damit dem Machtmissbrauch gegenüber Teilnehmern entgegenzuwirken. Ferner ist 

zu überlegen, ob die Lehrenden selbst regelmäßig an Seminaren und Fortbildungen 

bei ausgewiesenen Fachleuten der tiefenpsychologischen Beratung und Supervision 

                                                 
275 Tymister u. Wöhler 1990, S. 39-47 
276 vgl. ebenda, S. 46 
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teilnehmen sollten, um sich weiterzubilden. Aus unserer Sicht würde dies die Qualität 

der Weiterbildung Stück für Stück erhöhen können und zur Selbst-Kontrolle der Leh-

renden beitragen, die eine hohe pädagogisch-beraterische Verantwortung für den 

Einsatz ihrer Methoden tragen. 

 

4.1.2 Zum Prinzip der unterschiedlichen Verteilung der thematischen und 
methodischen Kompetenz von Berater und Klient 

Die letzte Aussage betreffend, schließt sich ein weiteres Prinzip der Beratung an, 

welches auch für die „Lebensstilanalyse“ gültig ist; das Prinzip der unterschiedlichen 

Verteilung der thematischen und methodischen Kompetenz von Berater und 

Klient.277 Über die Themeninitiative verfügt der Klient.278 Der Berater hingegen gilt 

dem Klienten gegenüber als Sachautorität, was beiden Parteien bewusst ist.279  

Frau Peters entscheidet in den Beratungen innerhalb ihrer „Lebensstilanalyse“ folg-

lich über das Thema, das sie zur Sprache bringen möchte, selbst. Der Gegenstand 

oder das Thema der jeweiligen Beratung wird als „Anliegen“ bezeichnet. Nachdem in 

der ersten offiziellen Lebensstilsitzung gemeinsam mit den Teilnehmern das „Set-

ting“280, d.h. z.B. der Ort, die Dauer und äußere Bedingungen, geklärt worden waren 

(vgl. Kap. 3.2), hatte Frau Peters das Anliegen, zu ergründen, woran es lag, dass sie 

sich in einer bestimmten, beruflichen Situation wider besseres Wissen „zurückge-

nommen hatte“, und wie sie dies ändern konnte (vgl. Kap. 3.2.1). Der Berater kann 

daraufhin den Klienten bitten, das Problem anhand eines Beispiels zu konkretisieren, 

Gefühle, die dabei wahrzunehmen sind, zu verbalisieren und fragt nach, wenn Ver-

stehenslücken auftreten. Bei weitschweifigen Ausführungen kann er den Klienten um 

eine Kürzung des Dargestellten bitten oder ihn gegebenenfalls unterbrechen, es sei 

denn, es ist das ausdrückliche Anliegen des Klienten, sich einmal „richtig“ auszu-

sprechen. Frau Peters schilderte zu Beginn der obig erwähnten Beratung ein konkre-

tes Beispiel aus ihrem Berufsleben, so dass die Beraterin ihr Problem besser nach-

vollziehen konnte: Sie habe vor kurzer Zeit bei den Kollegen das Bedürfnis geäußert, 

in einer bestimmten Zeit einen Raum zur Verfügung zu haben, um die Möglichkeit zu 

erhalten, mit einzelnen Jugendlichen aus der Berufsvorbereitung unter vier Augen 
                                                 
277 vgl. Tymister 1990b, S. 19 f und Tymister 1992, S. 106 
278vgl. Wunderlich 1976, S. 354 
279 vgl. ebenda, S. 353 

 103



Einzelgespräche führen zu können. Beim Ansprechen dieses Bedürfnisses hatte sie 

jedoch das Unverständnis einiger Kollegen gespürt. Diese wirkten enttäuscht dar-

über, dass die Kollegin nicht mehr in ihrer Anwesenheit mit den Jugendlichen spre-

chen wollte. Frau Peters stellte daraufhin ihr Bedürfnis zurück, weil sie nicht riskieren 

mochte, andere zu enttäuschen, nicht verstanden zu werden und sich unbeliebt zu 

machen. Sie wollte die Harmonie nicht gefährden. Diese für sie typischen Verhal-

tensweisen verstand sie zunächst nicht. Frau Peters hat das Thema oder den Ge-

genstand des Beratungs- bzw. Supervisionsgesprächs somit selbst bestimmt. Dies 

gilt auch für die übrigen Teilnehmer, die sich, bis auf sehr seltene Ausnahmen, dar-

über hinaus ebenfalls über die Reihenfolge der Beratungen untereinander einigen. 

Im Extremfall könnte dies sogar bedeuten, dass der Berater nicht beraten kann, 

wenn kein Teilnehmer ein Anliegen vorbringt oder an seinem Lebensstil mit Hilfe ge-

zielter Methodenvorgaben des Lebensstilberaters weiterarbeiten möchte. Wie in so 

einem Fall in der Lebensstilgruppe seitens des Beraters weiter verfahren werden 

kann, ist gemäß des individualpsychologischen Ansatzes nur auf die jeweilige Situa-

tion mit den dazugehörigen Stimmungen bezogen zu klären (möglicherweise auch 

durch eine Supervision des Lebensstilberaters) und nicht allgemein vorhersagbar.  

Frau Peters verfügte, wie gezeigt, über die Themeninitiative in den Beratungen. Al-

lerdings ergeben sich aus dem Prinzip der unterschiedlichen Verteilung der themati-

schen und methodischen Kompetenz von Berater und Klient in der individualpsycho-

logischen Beratung nach Tymister für die „Lebensstilanalyse“ wenige, spezifische 

Modifikationen281: Alle Beteiligten, die sich mit der Qualifizierung in den verschiede-

nen Formen von pädagogischer Beratung und Supervision professionalisieren wol-

len, einigen sich am Beginn der „Lebensstilanalyse“ u.a. darauf, dass auch Aufga-

ben, Probleme und Konflikte mit den dazugehörigen Methoden angesprochen und 

erarbeitet werden, die für die verschiedenen Beratungsformen, wie z.B. der Famili-

enberatung oder der Krisenintervention konstitutiv sind, die sich jedoch thematisch 

bei den Gruppenteilnehmern zufällig nicht anbieten. An dieser Stelle kann also das 

Prinzip, dass der Klient immer über die Themeninitiative in Beratungen verfügt, in der 

„Lebensstilanalyse“ eine kleine Einschränkung erfahren. Wie schon in Kapitel 2.5 er-

wähnt, fehlt in dem Qualifizierungsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern z.B. die Mög-

lichkeit, an Demonstrationen von Familienberatungen teilzunehmen, die daraufhin in 

                                                                                                                                                      
280 vgl. Wöhler 1990, S. 33 
281 vgl. Tymister 1992, S. 106 
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der „Lebensstilanalyse“ im Hinblick auf Übertragungen und Gegenübertragungen der 

Lernenden ausgewertet werden könnten. Es ist zu überlegen, ob an dieser Stelle ei-

ne weitere Kooperation mit dem „Offenen Beratungszentrum“ der Universität Ham-

burg möglich sein kann, bei dem seminaröffentliche Familien- und Schulberatungen 

durchgeführt werden.  

Frau Peters verfügte, wie gezeigt, über die Themeninitiative in den Beratungen. Die 

Beraterin hingegen gilt Frau Peters gegenüber als Sachautorität (siehe oben). Sie 

bestimmt und verantwortet die jeweils anzuwendenden Beratungsmethoden inner-

halb des Beratungsprozesses: Nachdem Frau Peters ihr Anliegen anhand eines Bei-

spiels aus ihrem Berufsalltag mit ihren Kollegen geschildert hatte, wich die Beraterin 

scheinbar vom Thema ab, indem sie mit Frau Peters deren Geschwisterposition und 

Familienkonstellation282 (vgl. Kap. 3.2.2) erarbeitete. Ausgehend von der Überzeu-

gung, dass wir Menschen unsere typischen Verhaltensmuster bzw. zentrale Lebens-

stilanteile, nach denen wir lebenslang handeln, in der frühen Kindheit herausbilden, 

entschied die Lebensstilberaterin sich in der angeführten Beratungssequenz für die-

se aufdeckende Methode, um mit Frau Peters ihr heutiges Handeln zu verstehen. Es 

wurde dabei sichtbar, dass Frau Peters schon als Kind gelernt hatte, sich in ihren 

Bedürfnissen zurückzunehmen, um andere nicht zu enttäuschen: Sie wäre am lieb-

sten bei ihren Großeltern geblieben, bei denen sie die ersten drei Lebensjahre ver-

bracht hatte. Doch sie hatte Angst, ihre Eltern zu enttäuschen, wenn sie nicht mit ih-

nen in eine andere Stadt gezogen wäre. Außerdem sei ihr immer eingeimpft worden, 

sich so zu verhalten, wie andere es tun, um als Einzelkind keine Extrarolle einzu-

nehmen. Denn laut ihren Eltern waren Einzelkinder im DDR-System unerwünscht. So 

hatte sie entschieden, sich lieber anzupassen, um weiterhin zur Gemeinschaft dazu-

zugehören und anerkannt zu bleiben. 

                                                 
282 vgl. Pepper, in: Nikelly (Hrsg.) 1978, S. 65-70. Die Familienkonstellation des Klienten in-
nerhalb der Ursprungsfamilie kann Hinweise auf seine gegenwärtigen Denk-, Fühl- und 
Handlungsmuster geben, die nach Adler in früher Kindheit in Auseinandersetzung mit seiner 
Familie entstanden sind. Es wird beispielsweise nach der Stellung innerhalb der Geschwi-
sterreihe, nach der Intensität der Beziehungen untereinander oder nach der Bevorzugung  
oder Benachteiligung des Klienten durch die jeweiligen Elternteile gefragt. Es gibt verschie-
dene Methoden und Medien, die Familienkonstellation zu erarbeiten.  vgl. hierzu z.B. Louis 
1985, S. 161-163, Gudjons 1995, S.107 f, v. Schlippe u. Schweizer 1998, S. 164-169. Die 
Methode der Familienkonstellation für die Lebensstilgruppe bzw. für die Beraterqualifizierung  
orientiert sich an typisch individualpsychologischen Fragestellungen, vgl. hierzu z.B. Louis 
1985. Dabei können unterschiedliche Medien, z.B. Bauklötze, Münzen, andere Teilnehmer 
oder Tiere eingesetzt werden. 
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Wie das Beispiel zeigt, bestimmt der Berater über die jeweils anzuwendenden Bera-

tungsmethoden innerhalb des Beratungsprozesses. Der individualpsychologische 

Lehranalytiker Heisterkamp bezeichnet diesen Zusammenhang für die Therapie als 

„Könnensvorsprung“283 des Therapeuten, von dem aber auch immer eine Verführung 

ausgeht. Eine mögliche Verführung wäre es beispielsweise, die Sachautorität des 

Therapeuten als Einladung zur Fremdbestimmung über den Patienten misszuverste-

hen und diesem dadurch möglicherweise wichtige Entscheidungen, die der Patient 

selbst zu treffen hat, abzunehmen. Gleiches gilt auch für beraterische Zusammen-

hänge. Die unterschiedliche Kompetenzverteilung von der Lebensstilberaterin und 

Frau Peters sollte deshalb die anderen wichtigen Beratungsprinzipien nicht außer 

Kraft setzen, um die „Gleichwertigkeit“ trotz der unterschiedlichen Rollenverteilung zu 

gewährleisten.  

 

4.1.3 Zu den Prinzipien der Gleichwertigkeit und der jederzeitigen Überprüf-
barkeit der Verständigung 

Um das in dem Zusammenhang mit der Sachautorität des Beraters wichtige Prinzip 

bzw. das Strukturmerkmal der Gleichwertigkeit zu unterstreichen, „äußert der Berater 

seine Vermutungen zum Verständnis des Lebensstils, ohne sie durch zusätzliche 

Beobachtungen abzusichern, damit der Klient so häufig, wie nötig, die Erfahrung ei-

genen Widerspruchs, eigener Korrektur macht und dadurch das Bewußtsein entwik-

kelt, daß die gesamte Beratung eine letztlich ihm selbst aufgegebene Arbeit des 

Selbstverstehens und Selbstlösens ist.“284 So fragte die Lebensstilberaterin Frau Pe-

ters nach der Erarbeitung der Familienkonstellation, ob sie das Verhaltensmuster, 

sich selbst und eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um andere nicht zu enttäuschen 

(vgl. Kap. 3.2.2), auch aus anderen Situationen kennen würde. Dies bestätigte Frau 

Peters. Ebenso fragte die Beraterin zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Bera-

tung, ob sie wissen wolle, was ihr an ihr aufgefallen sei. Nachdem sie ihr Einver-

ständnis gegeben hatte, schilderte die Beraterin daraufhin zwei Stellen, in denen 

Frau Peters aus ihrer Sicht für sich, d.h. für ihr Bedürfnis gesorgt und sich damit nicht 

angepasst verhalten hatte: Sie habe sich mehrfach, ohne lange zu überlegen, ein-

fach für eine Beratung und damit für ihr jeweiliges Anliegen entschieden. Die Le-

                                                 
283 Heisterkamp 1986a, S. 352 
284 Tymister 1990b, S. 19 und vgl. Tymister 2001 
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bensstilberaterin fragte sie, ob sie sich damit denn verhalten habe, wie man es tut, 

um keine Extrarolle einzunehmen. Frau Peters reagierte nonverbal, indem sie „grin-

ste“. Ferner vermutete die Beraterin, dass Frau Peters möglicherweise an den Stel-

len ganz anders gehandelt habe, als sie es als Kind gelernt habe. In dieser Situation 

unterbrach Frau Peters ihre Beraterin, um die Vermutung über ihr Verhalten einer-

seits zu bestätigen und andererseits zu differenzieren bzw. zu korrigieren: Sie bestä-

tigte, nach ihrem Bedürfnis gehandelt zu haben und ergänzte, sie habe jedoch nicht 

das Gefühl gehabt, jemanden dabei enttäuschen zu müssen. Sie entdeckte in die-

sem Zusammenhang sogar noch ein anderes Verhaltensmuster von ihr, dass sich 

unserer Erfahrung nach bei vielen Einzelkindern zeigt: Wenn sie sich für eine Sache 

entschieden habe, dann würde sie sich ganz für diese Sache engagieren, auch wenn 

sie sich dabei oft sehr überfordere (vgl. Kap. 3.2.2). Die Gleichwertigkeit zwischen 

Berater und Klient drückt sich somit auch durch die gegenseitige Verständnisüber-

prüfung aus. Beide Parteien können durch eigene Äußerungen die Bestätigungssi-

gnale der anderen Partei erwirken.285 So ist das sich gegenseitige Vergewissern und 

Fragen, ob und wieweit Berater und Klient einander verstanden haben, eine der am 

häufigsten anzuwendenden Sprechformen286. Darüber hinaus können auch schon 

nonverbale Reaktionen auf beiden Seiten zeigen, ob die Beraterin und Frau Peters 

einander verstanden haben. Dies lässt sich beispielsweise durch die Stelle in der Be-

ratung verdeutlichen, an der Frau Peters „grinste“, als die Beraterin sie fragte, ob sie 

sich verhalten habe, wie man es tut, um keine Extrarolle einzunehmen. Die Beraterin 

hatte eine Situation geschildert, in der Frau Peters sich aus ihrer Sicht nicht ange-

passt verhalten hatte. Offenbar war es der Beraterin dann gelungen, Frau Peters 

durch die anschließende Frage zu ermutigen. Sie bestätigte und korrigierte darauf-

hin, wie oben gezeigt, die Einschätzung der Lebensstilberaterin. Beide hatten einan-

der verstanden. 

Ferner wird der Gleichwertigkeit von Berater und Klient Rechnung getragen, indem 

der Klient in der individualpsychologischen Beratung, nachdem ihm sein heutiges 

Verhaltensmuster (aus der Kindheit heraus) verstehbar geworden ist, mögliche Lö-

sungswege und Korrekturen seines Handelns, sofern diese gewünscht sind, selbst 

bestimmt. So schreibt Tymister: „Die Akzeptation neuer Informationen, der Nachvoll-

zug bisher unbewußter Einsichten in die Persönlichkeitsstruktur/den Lebensstil und 

                                                 
285 vgl. Wunderlich 1976, S. 355 
286 vgl. ebenda, S. 351 f und vgl. Tymister 1992, S. 106 
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das Umsetzen handlungssteuernder Impulse in reale Handlungen können einem 

Menschen nicht aufgezwungen werden.“287  

Frau Peters hatte in der Beratung Konsequenzen für ihr weiteres Handeln im Um-

gang mit ihren Kollegen selbst gezogen: Es sei ihr klar geworden, dass sie als Kind 

offenbar gelernt hatte, eigene Bedürfnisse zurückzunehmen usw. (vgl. Kap. 3.2.3), 

um andere nicht zu enttäuschen. Heute müsse sie das Risiko, andere zu enttäu-

schen, in ihrer Arbeit manchmal eingehen, um professionell mit den Jugendlichen ar-

beiten zu können. Doch sie hatte auch erkannt, dass sich durch ihre „schnelle Ent-

scheidungs- und Entschlussfähigkeit“ andere Kollegen möglicherweise unter Druck 

gesetzt fühlten. Deshalb sei es vielleicht sogar sinnvoll gewesen, so die Beraterin, 

sich zunächst ein Stück in ihrer Idee zurückzunehmen und den Kollegen somit Zeit 

zu geben, über ihre Idee nachzudenken. Im Gegensatz zu ihrem Entschluss am Be-

ginn der Supervision, sich nun gar nicht mehr zu trauen, Bedürfnisse anzusprechen, 

wollte sie es nun erneut riskieren, „sich unbeliebt zu machen“, indem sie ihr Bedürf-

nis, Einzelgespräche mit den Jugendlichen unter vier Augen führen zu können, mit 

Unterstützung zweier Kollegen nach einer gewissen Zeit noch einmal im Kollegium 

sachlich ansprechen wollte. Frau Peters hatte somit in der Beratung ihr weiteres 

Handeln im Umgang mit ihren Kollegen und den Jugendlichen selbst bestimmt. Die 

Beraterin konnte ihr dabei die Akzeptation der Einsichten, die sie durch die Beratung 

gewonnen hatte, nicht aufzwingen. Auch hatte Frau Peters selbst entschieden, inwie-

fern sie die Vermutungen der Beraterin, ihren Lebensstil und die Einschätzung der 

Situation mit ihren Kollegen betreffend, zulässt und bestätigt oder nicht. Sie blieb 

folglich eine gleichwertige Gesprächspartnerin. Ihr wurde seitens der Beraterin eine 

eigene Meinung zugetraut.  

In dem Zusammenhang spielt auch der Widerstand des Klienten, der als Phänomen 

betrachtet wird, auf das dieser zur Zeit des Auftretens nicht verzichten kann288, eine 

große Rolle. Im Widerstand des Klienten zeigt sich ein Mangel an Mut, die jeweiligen 

Lebensaufgaben aktiv und konstruktiv zu bewältigen. Er dient dazu, den Forderun-

gen der Lebensaufgaben auszuweichen und den Berater zu entwerten, um das 

Selbstwertgefühl zu sichern289. Der Widerstand drückt sich z.B. durch die Verweige-

rung aus, sich auf Vermutungen, Fragen oder Inhalte der Beratung einzulassen: Wä-
                                                 
287 Tymister 1990b, S. 21 
288 vgl. Tymister 1990b, S. 20 
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re Frau Peters beispielsweise nicht bereit gewesen, ihre Geschwisterposition und 

Familienkonstellation mit der Beraterin zu erarbeiten, hätte die Beraterin dies auf je-

den Fall akzeptieren und weiter an einer tragfähigen Beratungsbeziehung arbeiten 

müssen. Den Widerstand zu "brechen" hätte die weitere Beratungsarbeit in Frage 

gestellt und bestehende Entmutigungen bei der Klientin noch vertieft, wodurch sie ihr 

Schaden zugefügt hätte. 

Nachdem wichtige Beratungsprinzipien der „Lebensstilanalyse“ auf den Fall bezogen 

erörtert worden sind, werden in einem nächsten Schritt ihre wichtigsten Funktionen 

aufgezeigt. 

 

4.2 „Hilfe zur Selbsthilfe“ als Grundfunktion der Beratung und der „Le-
bensstilanalyse“  

Die zentrale Funktion der Lehrberatung bzw. „Lebensstilanalyse“, wie aller Beratung, 

lässt sich allgemein als „Hilfe zur Selbsthilfe“290 oder in der Sprache der konstruktivi-

stischen Systemtheorie als „Störung unbrauchbarer Wirklichkeiten“291 in mitmensch-

lichen Beziehungen zusammenfassen. Es geht um gelenkte und angeleitete Erfah-

rung innerhalb einer Beratungsbeziehung im Umgang mit Aufgaben, Problemen und 

Konflikten, die üblicherweise Anlass für Beratungen sind.292 Diese Funktion bedeutet 

für die „Lebensstilanalyse“ von Frau Peters, die sie im Rahmen einer pädagogisch-

tiefenpsychologischen Beraterqualifizierung absolviert, dass die Lebensstilberaterin 

ihr bei den von ihr angesprochenen Fragen und Problemen soviel Hilfe wie nötig und 

so wenig wie möglich gibt, damit sie die Fragen, Aufgaben und Probleme aus ihrem 

pädagogisch-beraterischen Berufsalltag selber lösen kann und sicher in der Anwen-

dung der erforderlichen Beratungsmethoden wird, die sie in der „Lebensstilanalyse“ 

am eigenen Leib kennen lernt. Die Unterscheidung der individualpsychologischen 

Beratung von der Psychotherapie, die aus juristischen Gründen in Deutschland not-

wendig und wichtig ist, wird in Kapitel 4.5 vor allem vor dem Hintergrund der Funktio-

nen von Beratung nachvollzogen werden. An dieser Stelle werden die Funktionen 

zunächst anhand des in Kapitel 3 dargelegten Falls erörtert, um zu verdeutlichen, 

dass Beratung ein eigenes Arbeitsfeld für sich beanspruchen kann. Beratung wird 
                                                                                                                                                      
289 vgl. Antoch 1985, S. 499 f 
290 Aurin 1981, S. 103 
291 Kersting 1991, S. 108 f und vgl. Tymister 1992, S. 107 
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somit als ein Teilbereich der Pädagogik verstanden, was in Kapitel 4.5 ebenfalls her-

ausgearbeitet wird.  

Für die folgenden Ausführungen zu den Funktionen von Beratung wird die Erfahrung 

zugrunde gelegt, dass nur selten rein kognitive Information bei pädagogischen Pro-

blemen und Fragen ausreicht, um Betroffenen weiterzuhelfen. So haben wir als Be-

raterinnen und Dozenten in einer Familienbildungsstätte in Elternkursen zu Themen 

der Erziehung und in Familienberatungen häufig erfahren können, wie viel die Eltern 

z.B. über das Thema „Grenzen setzen in der Erziehung“ schon aus Fachbüchern 

wussten und wie wenig sie davon für sich in ihrer Familie tatsächlich hatten umset-

zen können. Gleiches berichteten offenbar viele Teilnehmer vor und bei Beginn der 

Beraterqualifizierung, von der sie sich eine Kompetenzerweiterung und konkrete Hilfe 

in der Arbeit mit ihren „Fällen“ erhofften. Nach den Aussagen einiger Lehrender sag-

ten sie häufig, sie hätten gelesen, was in dieser oder jener Situation mit ihren Kin-

dern, Jugendlichen oder Erwachsenen im Handeln sinnvoll sei, jedoch hätten sie ein-

fach nicht in der dort beschriebenen Weise handeln können. In diesen Beispielen 

zeigt sich, dass rein kognitives Wissen um sinnvolle pädagogische Handlungsschritte 

oft nicht ausreicht, um diese für sich im Berufsalltag umzusetzen. Vor dem Hinter-

grund dieser Überzeugungen und Erfahrungen werden folgende Funktionen von Be-

ratung im Anschluss an Tymister genannt und anschließend anhand des vorliegen-

den Fallbeispiels in Bezug auf die „Lebensstilanalyse“ verdeutlicht:    

Die individualpsychologisch-pädagogische Beratung ist als „Hilfe zur Selbsthilfe“ an-

gesiedelt zwischen Formen der Informationen über entsprechendes Sachwissen 

(Vortrag, Seminar, Lesetext) und der Psychotherapie; ihre wichtigsten Funktionen 

sind: 

- klientenzentrierte Information über angemessene Methoden des Erziehens und 

Lernens als Hilfe zu sozial vernünftigen Entscheidungen (Kap. 4.2.1), 

- Stärkung des Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls durch Ermutigung und mo-

dellhafte Erprobung gewünschter Handlungsmuster (Kap. 4.2.2) und 

                                                                                                                                                      
292 vgl. Tymister 1992, S. 107 
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- vertiefte und verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung durch partielle Auf-

deckung (Verstehen) irrtümlicher Anteile des Lebensstils und Umtrainieren uner-

wünschter Verhaltensmuster (Kap. 4.2.3).293  

Für die „Lebensstilanalyse“ als eine Form von Beratung bedeutet dies, dass die In-

terventionen zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ immer wieder neuen Arbeitsanlass bieten, 

wobei die Aufdeckung und das Verstehen bisher unbewusster Handlungsmuster 

bzw. der wesentlichen Lebensstilanteile der Weiterbildungskandidaten in der Per-

sönlichkeitsanalyse und das Umlernen irrtümlicher Anteile in der Regel berufs- und 

später fallbezogen erfolgen (vgl. Kapitel  2.3).  

So boten Frau Peters Probleme in ihrem Berufsalltag mit ihren Kollegen und mit eini-

gen Jugendlichen zu Beginn einer Maßnahme zunächst Arbeitsanlass für ihre Bera-

tungen, in denen zentrale Lebensstilanteile ihrer Persönlichkeit aufgedeckt und ver-

standen wurden. Später hatte sie häufig fallbezogene Anliegen, die ihre pädago-

gisch-beraterische Arbeit mit dem Jugendlichen Marc betrafen. Hierbei spielte das 

Umtrainieren einiger ihrer Lebensstilanteile bzw. Handlungsentwürfe eine größere 

Rolle als die bereits erfahrene Aufdeckung. 

Für die „Lebensstilanalyse“ kommt noch eine entscheidende, vierte Funktion hinzu:  

- die Modellfunktion im Lernen der angehenden Berater (Kap. 4.2.4). 

Denn unter „Lebensstilanalyse“ „ ... verstehen wir in diesem Zusammenhang das Er-

leben und Erproben aller Formen individualpsychologisch-pädagogischer Bera-

tungspraxis, sozusagen am eigenen Leibe, die in Zukunft selbst angewandt werden 

sollen und können.“294

Auch die vierte Funktion wird in den folgenden Ausführungen im Hinblick auf das 

vorliegende Fallbeispiel verdeutlicht. 

 

                                                 
293 vgl.Tymister 1986, S. 90 
294 ebenda, S. 94 
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4.2.1 Klientenzentrierte Information über angemessene Methoden des Erzie-
hens und Lernens als Hilfe zu sozial vernünftigen Entscheidungen 

Als wichtige Funktion von Beratung bzw. „Lebensstilanalyse“ wurde die klientenzen-

trierte Information über angemessene Methoden des Erziehens als Hilfe zu sozial 

vernünftigen Entscheidungen genannt. 

Die Beraterin begleitete Frau Peters in der dreijährigen Lebensstilanalysearbeit und 

auch in jeder einzelnen Beratung, indem sie ihr so viel Informationen über angemes-

sene Methoden des Erziehens und Lernens wie nötig und so wenig wie möglich gab, 

damit sie ihre Probleme, die Gegenstand der Beratungen waren, möglichst selbst lö-

sen konnte. Wie in Kapitel 4.1 schon erörtert, hatte Frau Peters in einer Supervision 

beispielsweise das Anliegen, zu ergründen, woran es lag, dass sie sich wider besse-

res Wissen in einer Situation mit ihren Kollegen „zurückgenommen hatte“, um nicht 

aus der Reihe zu tanzen und die Harmonie nicht zu gefährden. Die Beraterin und 

Frau Peters erarbeiteten daraufhin ihre Familienkonstellation in ihrer Kindheit. Die 

Beraterin wandte lediglich diese Methode an und stellte Frau Peters gezielte Fragen, 

z.B. mit wem sie in den ersten Lebensjahren zusammengelebt, weshalb sie ihren Va-

ter zuerst erwähnt hatte, usw. (vgl. Kap. 3.2.2). Zu einem späteren Zeitpunkt in der 

Beratung stellte wiederum Frau Peters für sich fest, dass sie als Kind nie hätte riskie-

ren können, andere zu enttäuschen und sich somit bei ihnen unbeliebt zu machen 

und sichtbar „aus der Reihe zu tanzen“. In dem Fall hätte sie die Anerkennung ihrer 

Eltern und ein weiteres Dazugehören zur außerfamiliären Gemeinschaft riskiert. Heu-

te müsse sie wohl in Zukunft damit rechnen, andere manchmal zu enttäuschen, 

wenn sie z.B. ein Bedürfnis äußere (vgl. Kap. 3.2.3). Die Beraterin fragte Frau Peters 

daraufhin, ob es sein könne, dass es möglicherweise sogar um ihres Sachanliegens 

willen sehr sinnvoll gewesen sei, ihre Idee eine gewisse Zeit ruhen zu lassen und 

sich somit zunächst ein Stück zurückzunehmen, um den Kollegen zu ermöglichen, 

über ihre Idee nachzudenken und sich nicht in der Situation sofort positionieren zu 

müssen. Frau Peters bejahte dies und ergänzte, sie könne sich vorstellen, dass sich 

durch ihre Schnelligkeit, die sie von sich selbst in Entscheidungssituationen kenne, 

bei den anderen unter Umständen ein Handlungsdruck aufgebaut habe. Diese Aus-

züge aus der Supervision zeigen, dass Frau Peters selbst Schlüsse für ihr zukünfti-

ges Handeln zog und Entscheidungen selber traf. Die Beraterin belehrte sie nicht, 

gab ihr keine allgemeingültigen Ratschläge oder trug ihr unaufgefordert ihr Sachwis-

sen über pädagogische und erwachsenbildnerische Zusammenhänge vor. Sie stellte 
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ihr gezielte Fragen und begleitete, indem sie sich einfühlte, indem sie ihre Vermutun-

gen über die Reaktion einiger ihrer Kollegen äußerte, die sie bestätigen konnte oder 

nicht, indem sie Hilfe zur Selbsthilfe gab und die Beratungsprinzipien einhielt, sich 

dabei als Gesprächspartnerin mit ihrer fachlichen Kompetenz zur Verfügung stellend.  

Die Tatsache, dass Frau Peters selbst den Gegenstand ihrer Beratung benannte, 

zeigt darüber hinaus, dass die Beraterin klientenzentriert arbeitete, so dass Frau Pe-

ters am Ende zu einer sozial vernünftigen Entscheidung in Bezug auf ihr geschilder-

tes Anliegen in einer ganz konkreten Situation kommen konnte: Sie fand am Ende 

der Beratung individuell auf ihre berufliche Situation mit ihren Kollegen und ihr altes 

Verhaltensmuster bzw. ihren Lebensstil bezogen, ihre Gefühle eingeschlossen, für 

sich eine Handlungsmöglichkeit. Sie wollte erneut riskieren, sich nach einiger Zeit bei 

ihren Kollegen unbeliebt zu machen, und sich für ihr Bedürfnis, mit den Jugendlichen 

ungestört unter vier Augen sprechen zu können, um der Sache bzw. der Jugendli-

chen willen einsetzen. Frau Peters hatte schon beim ersten Versuch zwei ihrer Kol-

legen für die Idee gewinnen können. Angeregt durch die Supervision in der „Lebens-

stilanalyse“ hielt sie erneut Rücksprache mit ihren Kollegen und bekam einen Raum 

zugesichert, der zu bestimmten Zeiten für sie reserviert wurde. Eine weitere Folge 

war ferner, dass ihr Angebot von den Jugendlichen angenommen wurde und einige 

ihrer Kollegen überlegten, ihre Idee für sich zu übernehmen. 

 

4.2.2 Stärkung des Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls und modellhafte 
Erprobung gewünschter Handlungsmuster 

Eine weitere Funktion von individualpsychologisch-pädagogischer Beratung ist, wie 

oben erwähnt, die Stärkung des Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls durch Ermu-

tigung und die modellhafte Erprobung gewünschter Handlungsmuster (siehe oben). 

Alfred Adler nimmt ein latent angeborenes Zugehörigkeits- bzw. Gemeinschaftsge-

fühl bei Menschen an, das von der nächsten Umwelt von Anfang an gefördert wer-

den sollte.295 Für ihn beruht „alle erzieherische (...) Behandlung (...) darauf, die zwei 

Funktionen der Mutter auszuüben.“296 Tymister spricht im Anschluss an den Autor 

Bertolt Brecht297 von den Funktionen des „mütterlichen Menschen“.298 Die Aufgaben 

                                                 
295 vgl. Tymister 1990b, S. 13 
296 Adler 1973b, S.47 und vgl. Antoch 1977, S. 125 u. vgl. Tymister 1990b, S. 13 
297 vgl. Knaurs 1985, S. 104 u. S. 116 
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der „mütterlichen Menschen“ und damit jeder Erziehung sind, dem Kind das Erleben 

des sozialen Angenommenseins zu vermitteln und sein Interesse auf andere zu len-

ken, als Mitmensch den Vater (Dritte) auch zu finden, so dass es seinen Beitrag für 

andere, für die Gemeinschaft erbringt.299 Der Adlerschüler Rudolf Dreikurs nennt 

„sich zugehörig fühlen“ und „einen Beitrag leisten“ die Grundmotive menschlichen 

Lebens.300 Die Aufgaben des „mütterlichen Menschen“ können nicht nur in der Er-

ziehung allgemein von den professionellen und nicht-professionellen Erziehern, son-

dern auch in der konkreten Beratungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen zeitweise vom Berater wahrgenommen werden (sh. auch Kap. 4.5). 

Auf die Beratungsarbeit in der „Lebensstilanalyse“ mit Frau Peters übertragen bedeu-

tet diese Funktion für die Lebensstilberaterin, vorübergehend die Aufgaben des „müt-

terlichen Menschen“ wahrzunehmen. Sie kann Frau Peters in den Beratungen ein 

soziales Angenommensein vermitteln, so dass sie sich mit ihren Anliegen und Fra-

gen verstanden und ernst genommen fühlt und sich vertrauensvoll ins Gespräch „fal-

len lassen“ kann. Ferner kann die Beraterin die Beiträge, die sie in ihrem Berufsalltag 

für andere erbringt und die in den Beratungen zur Sprache kommen, ermutigend 

würdigen. Ebenso kann sie die Lebensstilanteile bzw. Handlungsentwürfe, die in  

ihrem (beruflichen) Handeln erfolgreich waren, mit ihr gemeinsam „herausschälen“. 

Dieses stärkt nach Adler das Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl und macht Mut, 

sich auf neue Handlungsmöglichkeiten einzulassen. Frau Peters konnte beispiels-

weise schon in der „Dorf-Übung“ am Aufnahmewochenende erfahren, dass sie die 

Kompetenzen hat, in Gruppen schnell ihren Platz zu finden und sich gut mit anderen 

für anstehende Aufgaben abzusprechen (vgl. Kap. 3.1.2). Auch konnte die Beraterin 

Frau Peters offenbar in der oben erwähnten Supervision ermutigen, indem sie auf ei-

ne Situation hinwies, in der diese sich, ihrer Meinung nach, nicht angepasst verhalten 

hatte, woraufhin Frau Peters nonverbal reagierte, indem sie „grinste“ (vgl. Kap. 

3.2.2).  

In der eben erwähnten Beratung hätte es mit Einverständnis von Frau Peters und der 

übrigen Gruppenteilnehmer beispielsweise durchaus sinnvoll sein können, die von ihr 

geschilderte berufliche Situation in der Gruppe einmal durchzuspielen (z.B. im Rol-

lenspiel) und somit das von ihr gewünschte Verhalten zu üben. Doch Frau Peters 
                                                                                                                                                      
298 Tymister 1990b, S. 14 
299 vgl. Adler 1973b, S. 29 und vgl. Tymister 1989a, S. 236 
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hatte sich offensichtlich nach der Supervision auch ohne konkretes Erproben in ei-

nem „Schonraum“ erneut bei ihren Kollegen für einen Raum für Einzelgespräche mit 

den Jugendlichen eingesetzt und somit aus ihrer Sicht die weitere Anerkennung ris-

kiert. Sie hatte den Mut gefunden, das von ihr gewünschte Verhaltensmuster in ihrer 

beruflichen Realität zu erproben. An dieser Stelle könnte es sein, dass ihr Lebens-

stilanteil, „sich ganz oder gar nicht für eine Sache zu engagieren und sich oft zu  

überfordern“ (vgl. Kap. 3.2.2), eine entscheidende Rolle für die konsequente Umset-

zung der in der Supervision erarbeiteten Handlungsstrategien spielte. Ob es in eini-

gen Situationen möglicherweise manchmal klüger sein kann, sich für das Erlernen 

neuer Handlungsmöglichkeiten mehr Zeit zu lassen, entscheidet wiederum der Klient 

für sich und sein Handeln selbst. Dies hätte von Frau Peters als Anliegen der Bera-

tung formuliert werden müssen. Für die Funktion der Erprobung gewünschter Hand-

lungsmuster, sei es im „Schonraum“ der Lebensstilgruppe, sei es im Alltag von Frau 

Peters, ist wichtig, dass die Erprobung im Rahmen einer Kette von Lebensstilgrup-

pentreffen bzw. Beratungen stattfinden kann, um mögliche Entmutigungen aufzufan-

gen und um Ermutigungen im Handeln würdigen zu können. So war es Frau Peters 

wichtig, beim darauf folgenden Lebensstilgruppentreffen den übrigen Teilnehmern 

und der Beraterin zu schildern, was sie bei ihren Kollegen beim erneuten Anspre-

chen ihres Bedürfnisses in Bezug auf die Jugendlichen erreicht hatte. 

 

4.2.3 Vertiefte und verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung durch parti-
elle Aufdeckung der Handlungsmuster und Umtrainieren 

Eine weitere, wesentliche Funktion von individualpsychologisch-pädagogischer Bera-

tung ist die vertiefte und verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung durch partielle 

Aufdeckung (Verstehen) irrtümlicher Anteile des Lebensstils und Umtrainieren uner-

wünschter Verhaltensmuster (siehe oben). 

In der Supervision, in der es beispielsweise um Frau Peters Anliegen ging, zu ver-

stehen, weshalb sie sich wider besseres Wissen in einer Situation mit ihren Kollegen 

zurückgenommen hatte, was sie von sich auch aus vielen anderen Situationen kann-

te, konnte sie einen Anteil ihres Lebensstils besser verstehen und ein Stück umtrai-

nieren: Wie oben erwähnt, hatte Frau Peters bereits als Kind gelernt, es sei klüger, 

                                                                                                                                                      
300 vgl. Dreikurs 1967, S. 30 
 115



sich in seinen Bedürfnissen zurückzunehmen, um andere nicht zu enttäuschen. Sie 

wollte als dreijähriges Kind am liebsten bei ihren Großeltern wohnen bleiben, bei de-

nen sie bis zu dem Zeitpunkt gelebt hatte, weil ihre Eltern in einer anderen Stadt eine 

Ausbildung absolvieren mussten. Sie erkannte erst in der Beratung, dass sie gegen 

ihren Willen von ihren geliebten Großeltern weggezogen war, um ihre Eltern nicht zu 

enttäuschen. Darüber hinaus hatte sie als Kind gelernt, sich lieber anzupassen und 

keine Extra-Rolle einzunehmen, um als Einzelkind „nicht aus der Reihe zu tanzen“ 

und sich „so bei anderen unbeliebt zu machen“. So sei als Kind für sie gewährleistet 

gewesen, weiterhin dazuzugehören und Anerkennung von ihren Eltern zu erhalten 

(vgl. Kap. 3.2.2). Aus Sicht des Kindes hatte sie damals folglich klug gehandelt. Sie 

hatte sich für die Anpassung und damit „für die Liebe zu ihren Eltern“ entschieden. 

Ihre Befürchtungen und Gedanken sind mit den Augen des kleinen Kindes also 

nachvollziehbar. Nach Adler bildet sich ein relativ festes Set von Verhaltensmustern 

einschließlich der dazugehörigen Gefühle in den ersten Lebensjahren eines Kindes 

aus Erfahrungen mit der nächsten Umwelt und der eigenen schöpferischen Kraft (vgl. 

Kap. 6.2.), das lebenslang weiter unbewusst auf neue Situationen angewendet wird. 

Frau Peters zeigte diese Lebensstilanteile oder Verhaltensmuster, die für sie als Kind 

aus ihrer Sicht sinnvoll waren, immer noch im „Hier und Jetzt“. Sie sagte, sie kenne 

das Verhalten, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, von sich aus vielen Situationen. 

So hatte sie ihr Bedürfnis zunächst zurückgestellt, mit den Jugendlichen unter vier 

Augen sprechen zu können, weil sie das Unverständnis einiger Kollegen vernommen 

hatte. Diese Reaktionen einiger ihrer Kollegen hatten bei ihr dazu geführt, dass sie 

sich zukünftig gar nicht mehr traute, eigene Bedürfnisse anzusprechen. Dass es  

möglicherweise klug war, nicht sofort auf der Umsetzung ihrer Idee um der Sache 

willen zu bestehen und den Kollegen etwas Zeit zum Nachdenken zu lassen, um die 

Idee zu einem späteren Zeitpunkt erneut sachlich vorzutragen, bestätigte Frau Pe-

ters in der Supervision. Durch ihren Lebensstilanteil „Schnelligkeit in Entscheidungs-

situationen“ haben sich möglicherweise einige Kollegen zu sehr unter Druck gesetzt 

gefühlt. Doch dass die Reaktionen ihrer Kollegen bei Frau Peters vor der Supervision 

dazu geführt hatten, dass sie beschlossen hatte, es sei klüger, zukünftig gar keine 

Bedürfnisse mehr anzusprechen, zeigte das Verhaltensmuster bzw. das Denken, 

Fühlen und Handeln des Kindes. Erst als sie diese Zusammenhänge aus ihrer Kind-

heit heraus verstehen und nachvollziehen konnte – erst als diese Anteile aufgedeckt 

wurden – konnte sie für sich neue Handlungsmöglichkeiten entdecken und erarbei-
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ten. Sie wollte ihr Bedürfnis, Einzelgespräche unter vier Augen mit den Jugendlichen 

führen zu können, nach einer gewissen Zeit ihren Kollegen noch einmal vortragen 

und es somit riskieren, sich um der Jugendlichen willen noch einmal unbeliebt zu 

machen, zumal sie schon zwei ihrer Kollegen für ihre Idee gewonnen hatte und die 

anderen Kollegen dann Zeit gehabt hätten, über ihre Anregung in Ruhe nachzuden-

ken. Beim Ansprechen ihrer Idee musste sie trotzdem wieder mit der möglichen Ent-

täuschung einiger Kollegen rechnen und in der Folge mit ihrem (lebensstiltypischen) 

„alten Gefühl“ aus der Kindheit, in dem gegebenen Fall nicht mehr anerkannt zu sein. 

Wie gezeigt, konnte sie diese Handlungsmöglichkeit nach der Supervision im Rah-

men der „Lebensstilanalyse“ mit Erfolg für sich und die Sache umsetzen.  

Durch eine Reihe weiterer Beratungsgespräche im Rahmen der „Lebensstilanalyse“, 

in der vor allem weitere Kindheitserinnerungen bearbeitet wurden, konnte Frau Pe-

ters für sich zentrale Lebensstilsätze aus Sicht des Kindes formulieren, die für sie zu 

dem Zeitpunkt als Erwachsene immer noch von Bedeutung waren: Sie dachte, sie 

habe etwas falsch gemacht, wenn jemand ärgerlich wird. Deshalb versuche sie im-

mer, alles richtig zu machen, keine Fehler zu begehen, damit der andere nicht noch 

ärgerlicher werde. Da dies aber keinen Erfolg habe, sei sie es nicht wert, gemocht zu 

werden. Sie fühle sich hilflos und nicht anerkannt. Sie werde unsicher und fühle sich 

verletzt und klein (vgl. Kap. 3.3.2). Dieser aufgedeckten Selbst- und Fremdwahrneh-

mung, diesen irrtümlichen Anteilen ihres Lebensstils wollte sie etwas entgegenset-

zen. Sie wollte sie umtrainieren und weitere Ressourcen für sich entdecken, um bei-

spielsweise selbstsicherer im Umgang mit ihren Kollegen und Jugendlichen zu wer-

den. Denn das bloße Erkennen und Verstehen des eigenen Lebensstils als Folge ei-

ner „Lebensstilanalyse“ genügte Frau Peters nicht, um die als unerwünscht erkann-

ten Verhaltensmuster auf Dauer zu ändern. Hierzu bedurfte es eines bewusst kon-

trollierten Umtrainierens in der „Lebensstilanalyse“ über einen längeren Zeitraum. 

Dann können die neu eingeübten Verhaltensmuster nach und nach genau so spon-

tan auftreten, wie die alten zuvor301. Dazu wurden in der „Lebensstilanalyse“ weitere, 

zunächst vergessene Kindheitserinnerungen an ihre Großeltern bearbeitet. Vor allem 

von ihrer Großmutter fühlte Frau Peters sich schon als Kleinstkind angenommen und 

geliebt. Auch durfte sie auf dem Hof ihrer Großeltern mithelfen, ihr wurden verschie-

dene Aufgaben zugetraut (vgl. Kap. 3.3.3.). Mit diesen „ans Licht gebrachten“ Erinne-

rungen im „Rücken“ fiel es Frau Peters ihrer Aussage nach leichter, sich in gewissen 
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Situationen unbeliebt zu machen und weiterhin selbstsicher aufzutreten. An diese 

Menschen mit den dazugehörigen Gefühlen wollte sie sich in schwierigen Situationen 

mit ihren Jugendlichen erinnern, um sich von ihnen in ihrem Handeln nicht mehr so 

stark verunsichern zu lassen. 

Vor allem in den weiteren Supervisionen im Rahmen ihrer „Lebensstilanalyse“, in de-

nen es um den Jugendlichen Marc ging, den Frau Peters in der Berufsvorbereitung 

betreute, trainierte sie dann ihre irrtümlichen Anteile des Lebensstils um. In einer Su-

pervision berichtete sie beispielsweise, sich verantwortlich für das Zu-spät-Kommen 

der Jugendlichen zu fühlen, was dazu führte, dass sie ihnen keine klaren Grenzen 

setzen konnte. Sie dachte, versagt zu haben. Erst als sie sich bewusst wurde, dass 

ihr alter Lebensstilanteil in dieser Situation wieder sichtbar geworden war, konnten 

die Beraterin und Frau Peters neue Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit „Zu-

spätkommern“ erarbeiten (vgl. Kap. 3.4.1.). In einer späteren Supervision, in der sie 

das Anliegen hatte, zu reflektieren, ob sie im „klaren und bestimmenden“ Umgang 

mit Marc überhaupt professionell gehandelt hatte (vgl. Kap. 3.4.2), zeigte sich sogar, 

dass sie an dieser Stelle gegen ihren Lebensstilanteil, „sich nicht unbeliebt machen 

zu können und brav zu sein“ spontan gehandelt hatte. Sie hatte, ohne lange zu über-

legen, auf dem Zusammensetzen der Kasse bestanden, die Marc zunächst ausein-

andergelegt hatte liegen lassen, „weil er keinen Bock mehr auf Kasse gehabt hatte“. 

Marc baute daraufhin die Kasse wieder zusammen. In der Supervision stellte sie für 

sich fest, sie habe diese Kompetenz, bestimmend zu handeln, erst in der „Lebens-

stilanalyse“ erworben. Ihre spontanen Gefühle hatten sich in dem Zusammenhang 

sogar umgestellt bzw. geändert. 

Aus der zuletzt genannten Funktion von tiefenpsychologisch-pädagogischer Bera-

tung ergibt sich, dass diese nicht auf eine rein rationale „Erfassung gegenwärtiger 

Schwierigkeiten auf dem Hintergrund lebensstiltypischer Eigentümlichkeiten“302 be-

schränkt werden kann, wie es andere tiefenpsychologische Autoren wie z.B. An-

toch303 vorgeschlagen haben (vgl. Kap. 4.5.2). Was sich in den in Kapitel 3 darge-

stellten Beispielen mit Frau Peters im Rahmen ihrer „Lebensstilanalyse“ als ihre be-

rufsbezogenen Beratungs- bzw. Supervisionsanliegen herauskristallisierte, kann ge-

nauso gut zum Thema einer „normalen“ Gruppen- oder Teamsupervision werden. 
                                                                                                                                                      
301vgl. Faulstich u. Tymister 2002, S. 36 oder S. 83-86  
302 vgl. Antoch, in: Schmidt 1989a, S. 352 
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Auch in dem Fall würde eine Beschränkung der Beratungsarbeit auf die rein rationale 

Erfassung der gegenwärtigen Schwierigkeiten auf dem Hintergrund lebensstiltypi-

scher Eigenheiten der Klienten zu kurz greifen. Dies wird sich auch noch bei der 

Analyse von Frau Peters beraterischer Arbeit mit dem Jugendlichen Marc zeigen. 

Wenn es im Zusammenhang mit dem Thema der jeweiligen Beratung für die Erarbei-

tung neuer, sachgemäßerer Handlungsstrategien und somit „brauchbarerer Wirklich-

keiten“ um verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung durch vertieftes Verstehen 

und partielle Aufdeckung der meist unbewussten Handlungsmuster der Klienten 

geht, bedarf die Beratung einer Erweiterung um die von Adler und seinen Nachfol-

gern entwickelten Methoden der „Lebensstilanalyse“304. 

Folglich muss der pädagogische Berater und Supervisor für seinen Berufsalltag in 

seiner Weiterbildung zum individualpsychologisch-pädagogischen Berater so qualifi-

ziert werden, dass er neben der einfühlenden Interpretation gegenwärtiger Lebens- 

und Lernprobleme seiner Klienten im pädagogischen Feld in der Lage sein wird, ver-

schiedene aufdeckende Methoden wie z.B. die Familienkonstellation, die Arbeit mit 

Kindheitserinnerungen oder Träumen anzuregen und anzuleiten. Daraus ergibt sich, 

dass er die Kompetenz erwerben muss, erkennen zu können, ob der Lebensstil sei-

nes Klienten irrtümliche Anteile enthält. Zweitens sollte er entscheiden können, ob 

ein partielles Selbstverstehen dieser Anteile durch Beratung möglich oder ob Psy-

chotherapie angezeigt ist. Drittens muss der Berater so qualifiziert sein, dass er dem 

Klienten gegebenenfalls das partielle Verstehen seines Lebensstils ermöglichen 

kann.305  

So musste Frau Peters in ihrer pädagogisch-beraterischen Arbeit mit dem Jugendli-

chen Marc erkennen, welche irrtümlichen Handlungsentwürfe sein Lebensstil ent-

hielt, ob sie ihn möglicherweise zu einer Therapie hätte ermutigen sollen oder ob sie 

gemeinsam mit ihm ein vertieftes Verstehen seines negativen Gewalt- und Lernver-

haltens ermöglichen konnte. Beide hatten sich für eine gemeinsame Beratungsarbeit 

entschieden, die auch die Aufdeckung von Marcs unbewussten Zielen und ein 

schrittweises Umtrainieren zu neuen Lern- und Verhaltensweisen beinhaltete (vgl. 

Kap. 4.6). Um Marc helfen und die erforderlichen Methoden anwenden zu können, 

nutzte Frau Peters mehrfach Beratungen im Rahmen ihrer „Lebensstilanalyse“. 
                                                                                                                                                      
303 vgl. ebenda 
304 vgl. Tymister 1986, S. 93 
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Was oben als Funktionen der Beratung mit den Fachbegriffen „Stärkung des Selbst-

wert- und Gemeinschaftsgefühls“, „vertiefte Selbst- und Fremdwahrnehmung“ und 

„Umtrainieren“ benannt wurde, wird je nach theoretischem Hintergrund auch in ande-

rer Fachliteratur aufgeführt. Der Psychoanalytiker Houben306 sieht Beratung als eine 

Aktivität, „die sich an Klienten in einer Krisensituation richtet mit dem Ziel, spezifisch 

jene Ich-Funktionen zu stärken, die sekundärprozeßhaftes Entscheiden und Handeln 

in der gegebenen Problemlage gewährleisten.“307 Andere Autoren schreiben über die 

Aufgaben der Beratung von „Wahrung und Stärkung der Ich-Identität“ und „Verhal-

tensänderung“308 oder vom Freisetzen der inneren Kräfte der Selbstbehauptung und 

Selbstverwirklichung des einzelnen, so dass er seine eigenen Probleme erkennt, sie 

und damit sich selbst annimmt und verantwortlich zu lösen weiß.309 Weshalb wir den 

Begriff und die Aufgabe der „Selbstverwirklichung“ unter Berücksichtigung der Da-

seinsanalyse und der neueren sozialphilosophischen Forschung für unangemessen 

halten, wird in Kapitel 6.5 ausführlich begründet.  

 

4.2.4 Modellfunktion im Lernen der angehenden Berater 

Die oben skizzierten Kompetenzen werden in einer „Lebensstilanalyse“ erworben. 

„Darunter verstehen wir in diesem Zusammenhang das Erleben und Erproben aller 

Formen individualpsychologisch-pädagogischer Beratungspraxis, sozusagen am ei-

genen Leibe, die in Zukunft selbst angewandt werden sollen und können.“310 So lern-

te Frau Peters während ihrer „Lebensstilanalyse“ in einer Kleingruppe verschieden-

ste Beratungsmethoden, wie z.B. die Ermutigung, die Familienkonstellation oder 

auch die interpretierende Arbeit mit Kindheitserinnerungen am eigenen Leibe ken-

nen, die bei ihr tiefe emotionale Betroffenheit auslösten (vgl. Kap. 3.3).  

Wir halten eine eigene „Lebensstilanalyse“ für die Qualifizierung zur pädagogisch-

individualpsychologischer Beratung, Supervision eingeschlossen, für unverzichtbar, 

um verantwortungsvoll und kompetent Beratungen in pädagogischen und erwachse-

nenbildnerischen Tätigkeitsfeldern durchführen zu können. Denn lernpsychologisch 

                                                                                                                                                      
305 vgl. ebenda, S. 94 
306 vgl. Houben 1975 
307 ebenda, S. 44 
308 Wehrly/Martin 1984, S. 43 
309 vgl. Aurin 1981, S. 9 und vgl.Tymister 1986, S. 93 
310 Tymister 1986, S. 94 
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ist bekannt, dass langfristig solche Lernergebnisse den Menschen am entscheidend-

sten beeinflussen und prägen, die tiefe emotionale Betroffenheit auslösten (sh. Kap. 

5). Dies gilt in der Regel für die „Lebensstilanalyse“ und eher selten für die Formen 

der traditionellen Wissensvermittlung, wie sie zum Teil auch an den Seminarwo-

chenenden der Beraterqualifizierung oder an anderen Einrichtungen der Erwachse-

nenbildung durchgeführt werden. So ist damit zu rechnen, dass Frau Peters Erfah-

rungen und Erlebnisse in ihrer „Lebensstilanalyse“ in einer Kleingruppe ihre spätere 

Beratungspraxis am meisten prägen werden.  

Aus den oben dargelegten Funktionen der „Lebensstilanalyse“ ergibt sich auch eine 

Art Modellcharakter der Lebensstilberatung für die Erfahrungsbildung der Weiterbil-

dungskandidaten. Zwischen der Lebensstilberaterin, Frau Peters und den übrigen 

Teilnehmern der Lebensstilgruppe finden Kommunikations- und Kooperationspro-

zesse statt, die aufgrund der verschiedenen Rollenverteilung der Lebensstilberaterin 

auf der einen und der Weiterbildungsteilnehmer auf der anderen Seite unterschiedli-

che Verantwortungsbereiche beinhalten.311 Wie oben schon erwähnt, sind Frau Pe-

ters und die übrigen Teilnehmer für sich und ihr Lernen selbst verantwortlich. Sie 

bestimmen in der Regel, welches Anliegen sie wann und in welcher Reihenfolge zum 

„Gegenstand“ der Beratung werden lassen und tragen die Verantwortung für ein 

möglichst offenes Wahrnehmen der miterlebten Beratungen. Darüber hinaus sind sie 

dafür auch verantwortlich, dass sie die Kooperationsanleitungen der Lebensstilbera-

terin mit Rücksicht auf die übrigen Teilnehmer möglichst einhalten, z.B. sich an ge-

meinsam verabredete Termine und Zeiten halten oder auch während der Beratungen 

nicht einfach ungefragt dazwischen reden. 

Der Lebensstilberater hingegen ist hauptsächlich verantwortlich für die Steuerung 

des Beratungsprozesses durch methodisch gezielte Interventionen zur „Störung un-

brauchbarer Wirklichkeiten“, zur Aufdeckung oder Erinnerung der in der Beratung je-

weils relevanten Lebensstilanteile des Teilnehmers und zur Hilfe beim Trainieren 

neuer, vom Teilnehmer gewünschter Handlungsmuster.312 In der oben erwähnten 

Supervision mit Frau Peters, in der es darum ging, zu verstehen, weshalb sie sich in 

einer Situation wider besseres Wissen zurückgenommen hatte, erarbeiteten die Le-

bensstilberaterin und Frau Peters zusammen zunächst Frau Peters Familienkonstel-

                                                 
311 vgl. Tymister 1992, S. 107 
312 vgl. ebenda, S. 107 
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lation ihrer Ursprungsfamilie und besprachen ihr Verhaltensmuster „Schnelligkeit in 

Entscheidungssituationen“, um die für ihr Problem relevanten Lebensstilanteile auf-

zudecken. Dabei ging es zunächst um die Entwicklung alternativer Handlungsschritte 

und ihre Umsetzung im Alltag von Frau Peters vor dem Hintergrund lebensstiltypi-

scher Gefühlsreaktionen. Für den Einsatz dieser aufdeckenden Methoden in der Su-

pervision trägt die Lebensstilberaterin die Verantwortung. Dies gilt auch für die Inten-

sität der jeweiligen Intervention und die im Anschluss an eine Beratung methodisch 

auszuwertenden Gruppengespräche. Die Lebensstilberaterin hat somit die Verant-

wortung dafür, dass Frau Peters während der Beratungen im Beisein und unter Mit-

wirkung der übrigen Gruppenteilnehmer gefühlsmäßig weder über- noch unterfordert 

wird. Für das methodische Gruppengespräch im Anschluss an die Beratungen trägt 

die Lebensstilberaterin ebenfalls die Verantwortung dafür, dass die dort angespro-

chenen Fragen und Anliegen dem zuvor Beratenen emotional zumutbar bleiben, um 

beispielsweise möglichen Entmutigungen, die eine zuvor ermutigende Beratung zu-

nichte machen können, vorzubeugen. In der Wahrung dieser Aufgabe ist sie im ho-

hen Maße auf ihre Erfahrungen und vor allem auf ihr Einfühlungsvermögen angewie-

sen. Reine Selbsterfahrung und kollegiale Gruppensupervisionsarbeit der Teilnehmer 

sind somit nicht Teil der „Lebensstilanalyse“313, sondern diese beinhaltet angeleitete 

bzw. gelenkte Kommunikations- und Kooperationsprozesse. 

Die unterschiedliche Rollenverteilung zwischen der Lebensstilberaterin und Frau Pe-

ters und den übrigen Teilnehmern kann immer wieder während des laufenden Pro-

zesses zum Anlass für analytische Auswertungen werden. Die Lebensstilberaterin 

kann beispielsweise mit der Gruppe ihre unterschiedlichen Verantwortungsbereiche 

und Rollen in der „Lebensstilanalyse“ gemeinsam besprechen und transparent wer-

den lassen, die gleichzeitig ein Modell sein können für die Rolle der Teilnehmer in ih-

rem Berufsalltag mit ihrem pädagogischen Klientel: So kann Frau Peters ihre Rolle 

als Sozialpädagogin in der beruflichen Bildung überdenken und überlegen, welche 

unterschiedlichen Verantwortungsbereiche sich aus diesem in der „Lebensstilanaly-

se“ erfahrenen Lernmodell für sie selbst und für ihre Jugendlichen in ihrer Arbeit er-

geben können bzw. was sich daraus auf ihre pädagogisch-beraterische Arbeit über-

tragen lässt. Diese Überlegungen könnte sie dann bei Gelegenheit ebenfalls mit ih-

ren Jugendlichen besprechen und transparent werden lassen, z.B. wer für das Leh-

ren, für die Methoden und deren Zumutbarkeit einerseits und wer für das Erscheinen 
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in der Maßnahme, für das Lernen usw. andererseits verantwortlich ist. Hierbei spie-

len sowohl in der „Lebensstilanalyse“ als auch in der pädagogischen Arbeit der Teil-

nehmer mit ihrer Klientel Übertragungen und Gegenübertragungen eine große Rolle. 

Darauf wird in einem Extrakapitel noch eingegangen (Kap. 4.7). 

Neben der klientenzentrierten Information, der Stärkung des Selbstwert- und Ge-

meinschaftsgefühls und der vertieften und verbesserten Selbst- und Fremdwahr-

nehmung ist also eine weitere Funktion der „Lebensstilanalyse“ die Vermittlung von 

Prinzipien, Methoden und Funktionen von pädagogischer Beratung in Form eines 

Lernens am Modell. 

 

4.3 Phasen und Methoden der „Lebensstilanalyse“ 

Ebenso wie bestimmte Funktionen von Beratung auch für die Beratungsform „Le-

bensstilanalyse“ gelten, verläuft die „Lebensstilanalyse“ nach denselben Phasen und 

Methoden wie pädagogisch-individualpsychologische Beratung im Allgemeinen. Da 

es, wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt, in der Beratung unter Einhaltung der 

Grundfunktion „Hilfe zur Selbsthilfe“ darum geht, als Berater am Ende überflüssig zu 

werden, ist das Beratungsverhältnis zwischen Berater und Klient ein Verhältnis auf 

Zeit. Aus dieser Tatsache ergeben sich verschiedene Schritte innerhalb eines Bera-

tungsverlaufs bzw. aufgrund der unterschiedlichen Rollen von Lebensstilberater und 

Teilnehmer der Lebensstilgruppe ergeben sich in jeder Beratung einzelne Phasen.314 

Diese Phasen lassen sich nach dem Individualpsychologen Ferdinand Birnbaum315 

folgendermaßen benennen: Kontakt-, Entlastungs-, Enthüllungs-, Belastungs- oder 

Umstellungs- und Ablösungsphase (Kap. 4.3.1 bis 4.3.5).316 Sie können einerseits in 

jeder einzelnen Beratung innerhalb einer Lebensstilanalysesitzung auftreten. Ande-

rerseits können die einzelnen Phasen von Beratung jedoch auch in der gesamten 

etwa dreijährigen Beratungskette und somit in dem gesamten Lebensstilanalysepro-

zess von Frau Peters wieder gefunden werden. Oft gehen die Phasen fließend inein-

ander über oder treten sogar gleichzeitig nebeneinander auf, so dass eine scharfe 

Abgrenzung der einzelnen Phasen voneinander in der Realität selten möglich ist. Um 

                                                 
314 vgl. Wunderlich 1976, S.355 
315 vgl. Handlbauer 1984, S. 132 ff 
316 vgl. Birnbaum 1950, S. 233 u. vgl. Naumann 2004 
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sie jedoch zu verdeutlichen, werden sie anhand des in Kapitel 3 geschilderten Fall-

beispiels getrennt aufgezeigt und erörtert.  

In den jeweiligen Phasen kommen verschiedene, individualpsychologische Bera-

tungsmethoden und Interventionen zur Anwendung. In den folgenden Kapiteln wer-

den wichtige Methoden, wie z.B. die unspezifische Methode der Ermutigung, die auf-

deckende Methode der Arbeit mit frühen Kindheitserinnerungen oder das Vorweg-

nehmen möglicher Konsequenzen beispielhaft genannt und einer jeweiligen Phase 

zugeordnet. Auch die verschiedenen Beratungsmethoden können sowohl in jeder 

einzelnen Beratung wie auch in dem gesamten Lebensstilanalyseprozess immer 

wieder auftreten. 

Um die einzelnen Phasen von Beratung sowie typische individualpsychologische Me-

thoden zu verdeutlichen, wird im Folgenden die Supervisionssitzung von Frau Peters 

herausgegriffen, in der sie das Anliegen hatte, bei Einführungs- bzw. Vortragssitua-

tionen am Beginn einer Maßnahme mit ihren Jugendlichen besser bei „der Sache 

bleiben zu können“ (vgl. Kap. 3.3.1 u. 3.3.2). Diese Supervisionssitzung wird heraus-

gegriffen, weil dort die aufdeckende Methode der Arbeit mit einer frühen Kindheitser-

innerung und die Formulierung von Lebensstilsätzen zur Anwendung kamen, die ein 

zentrales Moment der „Lebensstilanalyse“ darstellen. 

Im Folgenden wird die dreijährige Beratungskette (Lebensstilanalyseprozess) mit 

Frau Peters in die verschiedenen Phasen eingeordnet, wobei diesen entsprechende 

Methoden zugeordnet werden. Eine vollständige Darstellung sämtlicher beraterischer 

Interventionen und Methoden würde jedoch den Rahmen des Vorhabens sprengen. 

Somit besteht bei den folgenden Ausführungen kein Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

4.3.1 Die Kontaktphase – Anmeldung, Absprachen über Bedingungen der 
Arbeitsorganisation, Erfragen des Beratungsanlasses, Vermeidungs-
frage 

Zur Kontaktphase von Beratung gehört in der Regel die Anmeldung zur Beratung, 

das Erfragen (Diagnose) des Beratungsanlasses sowie Absprachen über Bedingun-

gen der Arbeitsorganisation und deren gegenseitige Akzeptation.317 Hierbei spielen 

bereits die an der Gleichwertigkeit orientierten Beratungsprinzipien und die Funktio-
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nen und Aufgaben für die „Lebensstilanalyse“, die in den beiden vorherigen Kapiteln 

erörtert wurden, eine wichtige Rolle. 

Ausgehend von Alfred Adlers Überzeugung, dass der Mensch mit seinem Verhalten 

(unbewusste) Ziele verfolgt, die je nach Grad der Ermutigung, der Aktivität und des 

Minderwertigkeitsgefühls sein Anerkanntwerden und Dazugehören zur Gemeinschaft 

sichern (vgl. hierzu Kap. 6.2), kann vom Berater in dieser Phase (oder in einer späte-

ren) die „individualpsychologische Frage“318, die auch als „Vermeidungsfrage“ be-

zeichnet wird, gestellt werden. Adler schreibt (damals ohne Unterscheidung der Be-

rufsgruppen) für Ärzte, Psychologen und Pädagogen dazu: „Man frage: ‚Was würden 

Sie beginnen, wenn ich Sie in kurzer Zeit heilen würde‘, und dann hat man fast im-

mer das Problem in der Hand, das den Patienten zwingt, auszuweichen.“319 Unter 

Berücksichtigung der Abgrenzung der Beratung von der Therapie (vgl. Kap. 4.5) und 

übertragen auf beraterische Zusammenhänge könnte eine mögliche Vermeidungs-

frage an einen Klienten lauten: „Was würden Sie tun oder wie würden sie handeln, 

wenn Sie Problem X nicht mehr hätten?“  

Für die ausgewählte Beratungssitzung von Frau Peters, die nach etwa ein und einem 

viertel Jahr stattgefunden hat, waren bereits wichtige Absprachen getroffen worden 

(z.B. Termine, Ort, Bezahlung, Regeln mit der Gruppe) und die Arbeitsorganisation, 

einschließlich des Ablaufs einer Beratung in der Gruppe, war schon eingespielt. Mit 

Rücksicht auf die Konzentration der Beraterin und Frau Peters wussten die übrigen 

Gruppenteilnehmer einerseits beispielsweise, dass sie nicht einfach während einer 

Beratung dazwischenreden oder aufstehen konnten. Andererseits wussten sie, dass 

eine aktive Teilnahme der Gruppenmitglieder an Beratungen mit Einverständnis des 

jeweiligen Klienten und einer gezielten Fragestellung seitens der Beraterin hoch er-

wünscht war. So wurde in der Kontaktphase dieser Beratung bzw. Supervision von 

der Lebensstilberaterin zunächst nur der konkrete Beratungsanlass von Frau Peters 

erfragt, den sie als gravierendes Problem schilderte. Sie erwähnte ein Beispiel aus 

ihrem Beruf im Umgang mit den Jugendlichen zu Beginn einer Maßnahme und schil-

derte ihr Problem beim Vortragen einführender Worte. Von der Supervision erhoffte 

sie sich, zu erfahren, wie sie in solchen Situationen besser „bei der Sache bleiben“ 

kann.   
                                                                                                                                                      
317 vgl. Tymister 1990b, S. 22 und vgl. Andriessens 1985, S. 99 -101 und 1989, S. 268-271 
318 vgl. hierzu Antoch 1985, S. 149 f 
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Auch eine Vermeidungsfrage wurde Frau Peters von der Beraterin in der Supervision 

gestellt, nachdem diese zuvor ihr Einverständnis zur Befragung bekundet hatte. Sie 

fragte Frau Peters, was sich in der von ihr geschilderten Situation für sie ändern wür-

de, wenn ihre Probleme beim Vortragen nicht mehr bestünden. Diese antwortete, sie 

würde dann einfach selbstsicher mit dem Sprechen fortfahren können. Welches un-

bewusste Ziel Frau Peters mit ihrem Verhalten verfolgt bzw. wozu es dient, kann an 

dieser Stelle nicht im Einzelnen erörtert werden. Dies wird später ausführlich in den 

Kapiteln 6.2 und 6.4 analysiert. Doch nach Adler kann die Antwort des Klienten auf 

eine Vermeidungsfrage schon das Problem verdeutlichen, das ihn ausweichen lässt. 

Bezogen auf Frau Peters können wir an dieser Stelle schon festhalten, dass diese in 

der von ihr geschilderten Situation ihre Selbstsicherheit im Handeln verliert, die sie 

zum Fortfahren ihres Vortrags benötigt hätte. Sie hat in bestimmten Situationen of-

fensichtlich ein Problem mit ihrer Selbstsicherheit, das sie ausweichen bzw. stocken 

und erstarren lässt. 

Bezogen auf den gesamten Lebensstilanalyseprozess ereignete sich der erste Kon-

takt zwischen dem Berater und den Teilnehmern vor und zu Beginn der Lebensstil-

analysegruppe. So konnten sich Frau Peters und die übrigen Teilnehmer bei einem 

Lebensstilberater bzw. bei einer Lebensstilberaterin ihrer Wahl persönlich für die 

Teilnahme an einer Lebensstilanalysegruppe anmelden, den bzw. die sie zuvor in 

verschiedenen Übungen und Beratungen am Aufnahmewochenende kennen gelernt 

hatten. Dadurch wurde beispielsweise das Prinzip der Freiwilligkeit eingehalten. Dar-

über hinaus wurden ihnen schon bei dem Aufnahmegespräch der Sinn und die Funk-

tion der „Lebensstilanalyse“ im Rahmen der Qualifizierung zum pädagogisch-

individualpsychologischen Berater verdeutlicht. An dieser Stelle können potentielle 

Teilnehmer, die sich von der Qualifizierung und der „Lebensstilanalyse“ eine Art The-

rapie versprochen hatten, gegebenenfalls an andere Maßnahmen verwiesen werden. 

Ferner wurden zu Beginn der „Lebensstilanalysegruppe“ mit Frau Peters und den 

anderen Teilnehmern weitere Bedingungen der Arbeitsorganisation, wie die Länge 

und Häufigkeit der Treffen, der Ablauf einer Sitzung, die Bereitschaft, sich auf ver-

schiedene Beratungsmethoden am eigenen Leibe einzulassen, usw. besprochen und 

gegenseitige Akzeptanz sichergestellt. 

                                                                                                                                                      
319 Adler 1974 (Orig. 1930), S. 207 
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Bezogen auf den gesamten Lebensstilanalyseprozess ist unserer Erfahrung nach mit 

„der Vermeidungsfrage“ zu Beginn der gemeinsamen Beratungsarbeit in der Kon-

taktphase sehr feinfühlig und taktvoll umzugehen. Das Risiko, dass eine Klientin sich 

dabei ertappt oder gar herabgesetzt und verletzt fühlen könnte, ist hoch, wenn noch 

keine tragfähige Beratungsbeziehung besteht. 

 

4.3.2 Die Entlastungsphase – Einbinden des Beratungsanlasses in einen 
konkreten Lebenszusammenhang, einfühlendes Verstehen und Ermuti-
gung 

Die zweite Gesprächsphase der Beratung dient dazu, „daß der Berater das Problem, 

um dessen Lösung willen die Beratung zustande kam, in seinem Lebenskontext ver-

steht.“320 Hierzu berichtet der Klient, beantwortet gegebenenfalls Fragen des Bera-

ters und stellt diesem ebenfalls Fragen, wobei er sich versichern kann, ob er sich in 

seinem Erleben und Fühlen vom Berater richtig verstanden fühlt bzw. ob beide ein-

ander verstanden haben. Der Individualpsychologe Ferdinand Birnbaum beschreibt 

die Phase der Entlastung für den therapeutischen Prozess folgendermaßen: „Entla-

stung ist ein Geschehen, und zwar ein beiderseitiges Geschehen. Vom Therapeuten 

aus bedeutet sie ERMUTIGUNG: vom Zentrum aus durch Bejahung des wertvollen 

Kernes in der Persönlichkeit; von der Peripherie aus durch Anregung, Förderung, Ar-

rangement und Bejahung der empirischen Leistungen. Vom Patienten aus kann der 

Entlastungsprozeß als eine AUSSPRACHE ODER  DARSTELLUNG (in der Konver-

sation, in Spiel und Schaffen) betrachtet werden.“321 Dieses Verständnis von der Ent-

lastungsphase kann auf beraterische Zusammenhänge übertragen werden. Zur Dar-

stellung und Konkretisierung des Problems bittet der Berater den Klienten in der Re-

gel um ein oder mehrere Beispiele aus seinem (Lebens- oder Berufs-)Alltag, die er 

sich sehr detailliert von dem Klienten beschreiben lässt. Der Berater erhält auf die-

sem Wege die Möglichkeit, sich besser in den Klienten einfühlen zu können. Ferner 

kann sich hierbei schon ein vertieftes Verstehen des Problemzusammenhangs beim 

Berater und beim Klienten ereignen. Diese Faktoren können eine große Entlastung 

für den Klienten nach sich ziehen, weil er z.B. die Erfahrung machen kann, dass er 

für sein Problem nicht verurteilt wird, sondern dass er die Wertschätzung vom Bera-

                                                 
320 Tymister 1990b, S. 22 
321 Birnbaum 1950, S. 236 
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ter erfährt.322 Denn der Berater hört zu, vollzieht das Problem des Klienten und die 

Grundmotive seines Denkens, Fühlens und Handelns nach. Dadurch kann der Klient 

sich verstanden, in seinem wertvollen Kern in der Persönlichkeit bejaht und akzep-

tiert fühlen, was zur Ermutigung und Entlastung beiträgt. Die Gefühle des „Sich-

verstanden-" und des „Sich-akzeptiert-fühlens“ bringen folglich die notwendige Entla-

stung, die Voraussetzung dafür ist, dass ein Aufdecken unbewusster Ziele und Le-

bensstilanteile ohne Einsicht verhindernden Widerstand möglich wird und ein Umler-

nen erfolgreich sein kann. Denn die erlebte Entlastung vertieft das Vertrauensver-

hältnis des Klienten zum Berater.323 Ob der Klient sich wirklich entlastet und ermutigt 

fühlt bzw. sich ermutigen lässt, entscheidet dieser jedoch selbst. „Denn selbst wenn 

alle institutionellen, situativen und persönlichen Umstände berücksichtigt worden wä-

ren, ist Ermutigung nichts, was jemand an einem anderen machen, sondern etwas, 

was jener zulassen muß.“324  

In der oben erwähnten Supervision ist damit zu rechnen, dass Frau Peters durch vo-

rausgegangene Beratungen bereits so geschult in der Problemdarstellung und deren 

Konkretisierung war, das diese gleich zu Beginn bei der Erfragung des Beratungsan-

lasses ihr Problem in ihrem Lebenskontext schilderte: Immer wenn sie eine kurze 

Einführung am Beginn einer Maßnahme halten wollte und es Teilnehmer bzw. Ju-

gendliche gab, die kritisch guckten oder wenn sie feststellte, dass eine komische, 

nicht einzuordnende Stimmung im Raum war, die sie verunsicherte, stockte sie im 

Vortragen, wurde rot und sehr unruhig, erstarrte und stammelte nur noch unzusam-

menhängende Worte. Den berühmten „roten Faden“ hatte sie verloren. In der Super-

vision wollte Frau Peters wissen, wie sie dieses ändern bzw. wie sie in solchen Situa-

tionen besser „bei der Sache bleiben“ kann.  

Danach wurden in dieser zweiten Phase die institutionellen Bezüge und die Rah-

menbedingungen der Arbeit von Frau Peters geklärt und erfragt, die ebenfalls für das 

Verständnis der Situation bzw. für das einfühlende Verstehen der Beraterin erforder-

lich waren. Hierbei ist davon auszugehen, dass die Lebensstilberaterin einiges aus 

der beruflichen Situation von Frau Peters noch durch vorherige Beratungen erinner-

te. Trotzdem ist es von Vorteil, die für das Problem relevanten Rahmenbedingungen 

immer wieder neu zu erfragen, weil sich z.B. einzelne Aufgabenbereiche der Klienten 
                                                 
322 vgl. ebenda, S. 236 
323 vgl. Tymister 1989a, S. 240 

 128



oder ihre „subjektiven Wahrnehmungen“ im Laufe der Zeit verändern können, die bei 

den in der Beratung zu erarbeitenden Handlungsmöglichkeiten und Vereinbarungen 

von Bedeutung sein können oder weil der Berater sich aus psychohygienischen 

Gründen möglicherweise an wichtige Details der beruflichen Situation aus vorherigen 

Beratungen nicht mehr erinnert. Denn die Professionalität des Beraters zeigt sich 

auch darin, dass er in der Lage ist, möglichst wenig an thematischen Zusammen-

hängen und Stimmungen aus seinen Beratungen „mit nach Hause oder gar mit in 

den Schlaf zu nehmen“. Einerseits sorgt er im gegebenen Fall so für sich und beugt 

dadurch möglichem Ausgebranntsein (Burnout-Syndrom, vgl. hierzu Kap. 6.4) vor. 

Andererseits trägt er auf diese Weise dazu bei, dem Klienten zu verdeutlichen, dass 

die Lösung seiner Probleme eine ihm selbst aufgegebene Aufgabe ist, die der Bera-

ter nicht für den Klienten lösen sollte.  

In einem nächsten Schritt der Beratung wurde Frau Peters’ Problem weiter konkreti-

siert, wobei die Beraterin sich in die geschilderte Situation einfühlte und ihr eine Fra-

ge stellte. Die Beraterin fragte sie, ob die von ihr geschilderten Verhaltensweisen und 

Reaktionen auf die Jugendlichen, wie z.B. unruhig zu werden und zu erstarren, von 

sich auch noch aus anderen Situationen kennen würde. Frau Peters bejahte dies und 

sagte, dass sie immer so reagiere, wenn sie eine komische, nicht einzuordnende 

Stimmung bei anderen wahrnehme (vgl. Kap. 3.3.1). Frau Peters fühlte sich offen-

sichtlich von der Beraterin verstanden und in ihrem Denken, Fühlen und Handeln ak-

zeptiert, was zur notwendigen Entlastung und zur Vertiefung des Vertrauensverhält-

nisses beigetragen hat. Denn daraufhin fiel ihr eine Kindheitserinnerung mit ihren El-

tern ein, die ihrer Meinung nach Parallelen zur geschilderten Situation mit den Ju-

gendlichen beinhalten konnte. Der Beraterin war es danach möglich, diese Kind-

heitserinnerung gemeinsam mit Frau Peters zu analysieren und dabei unbewusste 

Lebensstilanteile aufzudecken, ohne dass sie dabei Einsicht verhindernden Wider-

stand zeigte.  

Auf den gesamten Lebensstilanalyseprozess bezogen dient die Entlastungsphase 

ebenfalls dem Problemverstehen, dem einfühlenden Verstehen des Beraters und der 

Ermutigung und Entlastung des Klienten. Dadurch kommt es zur Intensivierung der 

tragfähigen Beziehung bzw. der weiteren Vertiefung des Vertrauensverhältnisses des 

Klienten zum Berater. Dies bildet die notwendige Voraussetzung für die darauf fol-

                                                                                                                                                      
324 Antoch 1985, S. 299 
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genden Phasen des Beratungsverlaufs. Wenn Berater und Klient sich nach einer 

gewissen Zeit in ihrer Beratungsbeziehung dann wohl fühlen und der Klient sich in 

den Grundmotiven seines Handelns vom Berater verstanden und akzeptiert fühlt, 

kann der Klient sich vorbehaltlos ins Gespräch „fallen lassen“ und der Berater unbe-

wusste Lebensstilanteile des Klienten aufdecken und umtrainieren helfen, sofern dies 

für die jeweilige Problemlösung erforderlich ist. Die Tragfähigkeit einer Beratungsbe-

ziehung ist zeitlich nicht vorhersagbar und planbar. Ob und wann sie gelingt, hängt 

von dem Miteinander von Berater und Klient(en), von dem Grad ihrer Er- und Entmu-

tigung, d.h. von ihrer Fähigkeit, sich einander im Gespräch zu vertrauen, ab. 

Frau Peters konnte in ihrem dreijährigen Lebensstilanalyseprozess ihre Lebensstilbe-

raterin schon im Aufnahmegespräch kennen lernen. Darüber hinaus nutzte sie das 

Aufnahmewochenende u.a. für eine Übung mit anschließender Kurzberatung, in der 

sie sich offensichtlich ermutigen ließ: Sie findet in Gruppen schnell ihren Platz, kann 

sich mit anderen im Team für gemeinsame Aufgaben absprechen und kann sich „voll 

und ganz“ auf eine Sache einlassen. Ferner stellten einige Gruppenmitglieder auf 

Frau Peters bezogen fest, dass sie diese bei der Dorfgestaltung als sehr unterstüt-

zend und fröhlich erlebt und dass sie gern mit ihr zusammengearbeitet hätten. Es ist 

davon auszugehen, dass Frau Peters sich in den darauf folgenden Beratungen in ih-

rer Lebensstilanalysegruppe in den jeweiligen Grundmotiven ihres Denkens, Fühlens 

und Handelns von der Beraterin verstanden und akzeptiert fühlte bzw. dass Frau Pe-

ters' Vertrauensverhältnis zur Beraterin weiter vertieft werden konnte, was zur Entla-

stung beigetragen hat. Denn nach etwa ein und einem viertel Jahr gemeinsamer Le-

bensstilanalysearbeit wurden wichtige Kernstücke des Lebensstils mit Frau Peters 

aufgedeckt, zentrale Lebensstilsätze formuliert und im weiteren Verlauf der Arbeit 

wurden einige Lebensstilanteile umtrainiert (vgl. Kap. 3.3.1 und 3.3.2). 

 

4.3.3 Die Enthüllungsphase – Anwendung aufdeckender Beratungsmethoden 
zum vertieftem Selbstverstehen des Klienten 

In die Phase der Entlastung fließt meist die dritte Phase der individualpsychologi-

schen Beratung, die Phase der Enthüllung325 oder Aufdeckung eines bisher unbe-

wussten Handlungsmusters aus dem Lebensstil des Beratenden ein. So auch bei 

                                                 
325 vgl. hierzu Andriessens 1989, S. 268, zu Methoden der aufdeckenden Beratungsarbeit mit 
Kindern und Familien, vgl. Andriessens 1989 und Tymister 1989a, S. 234-246  
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Frau Peters in ihrer Supervision: Schon beim Schildern ihrer konkreten, beruflichen 

Situation (Entlastungsphase), in der ihr Problem auftrat, zeigte sich ein bestimmter 

Lebensstilanteil von ihr, zu dem ihr später eine Kindheitserinnerung einfiel. Wenn Ju-

gendliche zu Beginn einer Maßnahme kritisch guckten oder eine komische, nicht ein-

zuordnende Stimmung im Raum war, ließ sie sich davon in ihrem Verhalten verunsi-

chern. Sie wurde rot, unruhig, erstarrte und hatte den „roten Faden“ ihres Vortrags 

verloren. In diesem Verhalten zeigte sich offenbar ein lebensstiltypisches Hand-

lungsmuster von ihr, das nach Adler in früher Kindheit erworben wurde. Dieses 

Handlungsmuster kann in der dritten Phase der gemeinsamen Beratungsarbeit auf-

gedeckt bzw. enthüllt werden, um danach neue, von den Klienten gewünschte Hand-

lungsmöglichkeiten zu erarbeiten. „Wenn es um des besseren Verstehens dieser 

Handlungsmuster und ihres Gefühlskontextes willen notwendig ist, werden ver-

gleichbare Geschehnisse und Gefühle aus der frühen Kindheit des Klienten aufge-

sucht (Familienkonstellation, frühe Kindheitserinnerungen, Bilder aus der frühen 

Kindheit).“326 „Das Aufsuchen von Erfahrungen aus der frühen Kindheit dient dem 

Wiedererkennen lebensstiltypischer Handlungsmuster, die, wie der Lebensstil größ-

tenteils, in der frühen Kindheit entstanden sind und während dieser Zeit höchst sinn-

voll waren.“327 Für die Beratungsform der „Lebensstilanalyse“ kommt der Enthül-

lungsphase eine herausragende Bedeutung zu, da es in der „Lebensstilanalyse“ um 

die Aufdeckung wesentlicher, zentraler Lebensstilanteile oder daseinsanalytisch for-

muliert, um die Entbergung der Selbst- und Weltentwürfe (hierzu ausführlich Kap. 

6.2) geht, die, wenn sie zuvor meist unverstanden erfolgreich angewendet wurden, 

verstanden, ermutigt und dadurch optimaler eingesetzt werden können. Lebensstil-

anteile oder Selbst- und Weltentwürfe, die für die pädagogisch-beraterische Arbeit 

eher hinderlich sind, können, wenn von den Teilnehmern gewünscht, umtrainiert 

werden, um die eigene Professionalität und Lebensqualität zu erhöhen (sh. Kap. 

2.3). 

In der ausgewählten Supervision fragte die Beraterin Frau Peters in der Enthüllungs-

phase nach Erinnerungen aus ihrer frühen Kindheit, nachdem ihr aktuelles Problem 

in ihrem Berufskontext verstanden wurde. Ihr fiel daraufhin eine Kindheitserinnerung 

mit ihren Eltern ein, die ihrer Meinung nach Parallelen zur geschilderten Situation mit 

                                                 
326 Tymister 1990b, S. 23 
327 ebenda, S. 23 
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den Jugendlichen beinhalten konnte. Sie schilderte sie zunächst, ohne dabei von der 

Beraterin unterbrochen zu werden: 

„Ich bin fünf Jahre alt und mit Mutter zu Hause. Wir halten uns beide am Spätnach-

mittag „zur Kaffeezeit“ in der Küche auf. Mutter schneidet den Kuchen an der Kü-

chenzeile in Stücken. Ich bin unruhig und angespannt und versuche, mich richtig zu 

verhalten, weil ich weiß, dass Vater zum Kaffe trinken nach Hause kommen wird. Ich 

räume herumstehendes Geschirr in den Schrank ein, schaue im Flur nach, ob alle 

Schuhe ordentlich im Schuhregal stehen und decke den Tisch. Denn ich möchte si-

cherstellen, dass Vater mir wohlgewogen sein wird. Doch ich ahne schon, dass diese 

Anstrengungen vergeblich sein werden. Meine Anspannung und Angst steigt weiter, 

bis er wirklich ins Haus tritt. Schon am Gesicht meines Vaters erkenne ich, dass ich 

wieder irgendetwas falsch gemacht haben muss. Schlecht gelaunt setzt er sich dann 

zu Mutter und mir an den Kaffeetisch. Nachdem Mutter ihm Kaffee in seine Tasse 

eingeschenkt hat, nehme ich die Tasse in meine Hände, um sie Vater zu reichen. 

Dabei fängt der Teelöffel, der auf der Untertasse liegt, zu wackeln an und wäre fast 

heruntergefallen. Sofort schimpft Vater laut mit mir. Ich bin innerlich erstarrt, esse still 

mein Kuchenstück zu Ende auf und gehe anschließend auf mein Zimmer.“ (Kap. 

3.3.1) 

In der Bearbeitung und Interpretation dieser frühen Kindheitserinnerung griff die Le-

bensstilberaterin auf methodische Fragen zurück, die in erster Linie auf die Individu-

alpsychologin Elsa Andriessens und auf den Individualpsychologen Michael Titze zu-

rückzuführen sind.328 Sie fragte nach einer möglichen Überschrift, nach der Einrich-

tung und Größe der in der Erinnerung erwähnten Zimmer und nach dem Handeln 

und den Zielen der beteiligten Personen. Ferner fragte sie nach den Gefühlen des 

Kindes bei den einzelnen Etappen bzw. Szenen der Erinnerung, nach den Schlüs-

sen, die das Kind aus dem Handeln der Personen für sich gezogen hat und nach 

dem „Standbild“, d.h. danach, wo Frau Peters den Film anhalten würde, wenn das 

Geschehen als Film vor ihr abliefe. Als letztes fragte sie nach anderen Handlungs-

möglichkeiten für das Kind und schlug Frau Peters vor, die Kindheitserinnerung noch 

einmal zu erzählen und diese dabei in ihrer Phantasie so zu beenden, wie sie es 

gern gehabt hätte, wobei es galt, so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu ver-
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ändern. Solche Fragen dienen dazu, sich besser in das kleine Kind einzufühlen, die 

Erinnerungen aus Sicht des Kindes zu verstehen und dessen unbewusste Zielset-

zungen aufzudecken. Auf diese Weise tritt das intellektuelle Bedenken der Situation 

hinter die Einfühlung in die emotionale Lage des Erinnernden zurück. Die Fragen hel-

fen ferner dabei, einen Einblick in die lebensstiltypische Einstellung des Ratsuchen-

den zu sich selbst, seiner Umwelt und seiner derzeitigen Konfliktlage zu bekommen 

und können verdeutlichen helfen, welche Erschwernisse diese ihm bei der Bewälti-

gung des akuten Konfliktes bereiten. Dazu ist die Analyse seiner Kindheitserinnerun-

gen aus der Zeit, da der Mensch seinen Lebensstil ausbaute, nach Adler die beste, 

weil aufschlussreichste Methode.329 Denn nach Adler gibt es keine zufälligen Erinne-

rungen (vgl. Kap. 6.3.4). Der Mensch nimmt selektiv wahr und hält nur das im Ge-

dächtnis fest, was eine besondere Beziehung zu seiner Person hat, was für seine 

Entwicklung und seine unbewusste Zielsetzung in Bezug zu seiner Umwelt wichtig 

war und was in seinem derzeitigen Verhalten zum Ausdruck kommt.  

Frau Peters fühlte sich in der Erinnerung hilflos, verletzt, unsicher und schutzlos. Sie 

hatte für sich den Schluss gezogen, dass sie als Kind für die schlechte Laune ihres 

Vaters die Verantwortung trug und stellte während der Beratung fest, dass sie am 

liebsten ihren Vater verändert hätte, was wohl wenig Erfolg versprechend gewesen 

wäre. Ebenso wenig kann sie in ihrer gegenwärtigen Konfliktsituation, die Anlass der 

Beratung war, die kritischen Gesichter der Jugendlichen verändern, von denen sie 

sich hatte verunsichern lassen. Doch die Beraterin und Frau Peters stellten fest, dass 

sie als Kind keine andere Möglichkeit für sich gesehen hatte, als sich in der von ihr 

beschriebenen Weise zu verhalten. Andernfalls, wenn sie ihrem Vater beispielsweise 

etwas entgegengesetzt hätte, wäre es für sie und ihre Mutter noch schlimmer gewor-

den. An dieser Stelle zeigt sich, dass das Verhalten aus Sicht des Kindes höchst 

sinnvoll war. Es wird in der Beratung nicht verurteilt. Als die sich einfühlende Berate-

rin in einem nächsten Schritt fragte, was für einen Fehler das Kind denn begangen 

habe, wusste Frau Peters zunächst nichts zu antworten und musste feststellen, dass 

sie möglicherweise gar nichts falsch gemacht hatte. Daraufhin richtete sie sich auf, 

spürte zunächst eine Wut auf ihren Vater und ihre Mutter, weil sie sich in einer für sie 

negativen Weise ihr gegenüber verhalten hatten. Ihr Vater habe sie klein und unsi-
                                                                                                                                                      
328 zur Auswertung der frühesten Kindheitserinnerungen vgl. insbesondere Louis 1985,  
S. 95-97 (nach Andriessens) und Andriessens und Tymister 1985, S. 225-228 und Titze 
1979, S. 277-296 
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cher werden lassen und ihre Mutter habe sie nicht verstanden. Dann setzte bei Frau 

Peters Trauer über das Kind ein. Sie weinte lange. In diesem Zusammenhang wird 

sichtbar, wie die Enthüllung einiger Lebensstilanteile zum vertieften Selbstverstehen, 

zum Verstehen der Sicht des Kindes und auch zu einer Ermutigung und Entlastung 

führen kann. Durch die variierte Interpretation der Kindheitserinnerung musste Frau 

Peters sich nicht mehr für die schlechte Laune ihres Vaters verantwortlich fühlen. 

Dies entlastete sie offenbar, denn sie richtete sich auf, wurde somit „aufrechter“, d.h. 

ein Stück selbstbewusster. Doch bei Frau Peters kamen daraufhin auch Gefühle der 

Wut und der Trauer zum Vorschein, die ebenfalls einerseits eine Entlastung sein 

können, weil die zuvor unterdrückten Gefühle ausgesprochen werden, Raum be-

kommen und somit „sein dürfen“. Andererseits können sie gleichzeitig auch als Bela-

stung empfunden werden, weil die Klientin durch die erneute Einfühlung in das Kind 

erfahren kann, dass sie von den nächsten Bezugspersonen in dieser Erinnerung ver-

letzt, verunsichert und überfordert wurde. Diesen Gefühlen musste Frau Peters sich 

jedoch stellen, um sich in ihrem gegenwärtigen Denken, Fühlen und Handeln in der 

aktuellen Konfliktsituation besser zu verstehen und sich für ihr unsicheres Verhalten 

den Jugendlichen gegenüber nicht zu verurteilen (zur weiteren Interpretation der 

Kindheitserinnerung, sh. Kap. 6). 

Um nach Möglichkeiten der Ermutigung des Kindes zu suchen, die gleichzeitig eine 

Ermutigung und ein Lösungsansatz für die erwachsene Frau sein können, fragte die 

Beraterin Frau Peters danach, was das Kind sich in solchen Situationen am liebsten 

gewünscht hätte. Frau Peters hätte sich einen Menschen gewünscht, der ihr vermit-

telt hätte, dass sie keinen Fehler begangen habe und der ihr in solchen Situationen 

beigestanden hätte. Sie wäre in dem Fall nicht mehr darauf angewiesen gewesen, 

sich richtig und angepasst zu verhalten, um endlich zu genügen. Im Anschluss daran 

stellte sie fest, dass ihre Großmutter sie ermutigt habe. Bei ihr fühlte sie sich wohl 

und geliebt, so wie sie war. 

Bezogen auf den gesamten Lebensstilanalyseprozess tritt die Enthüllungsphase ver-

stärkt ein, wenn eine tragfähige Beziehung zwischen Berater und Klient besteht. In 

der „Lebensstilanalyse“ können in dieser Phase verschiedene aufdeckende Metho-

den zum vertieften Selbstverstehen und zur Aufdeckung wesentlicher, zentraler 

Handlungsmuster (Lebensstil) eingesetzt werden. In der Regel können die Klienten 

                                                                                                                                                      
329 vgl. Andriessens und Tymister 1985, S. 227  
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nach der Erarbeitung der Familien- und Geschwisterposition, der Interpretation einer 

Reihe von fünf bis sieben Kindheitserinnerungen oder/und der Bearbeitung von 

Kindheits- und Wiederholungsträumen und das Thematisieren von Übertragungs- 

und Gegenübertragungsphänomenen zentrale Lebensstilsätze formulieren330, die in 

ihrer Gegenwart immer noch von Bedeutung für ihr Denken, Fühlen und Handeln 

sind.  

So formulierte Frau Peters einige Lebensstilsätze, die zu ihrer gegenwärtigen Situa-

tion passten. Sie dachte, etwas falsch gemacht zu haben, wenn jemand ärgerlich 

wird, versucht deshalb alles richtig zu machen. Da dies keinen Erfolg hat, ist sie es 

nicht wert, geliebt zu werden. Sie weiß nicht, wie sie es schaffen kann, „richtig zu 

sein“. Sie wird hilflos, unsicher, erstarrt und fühlt sich klein, verletzt und minderwertig. 

Diesen entmutigenden Lebensstilsätzen wollte sie etwas entgegensetzen. Sie wollte 

sie umtrainieren, was ihre pädagogische Professionalität erheblich steigern sollte. 

 

4.3.4 Die Belastungsphase – Umtrainieren „irrtümlicher“ Handlungsentwürfe 
durch Vereinbarungen und durch Vorwegnehmen möglicher Konse-
quenzen   

In der Belastungsphase von Beratung werden Einstellungs- und Handlungsalternati-

ven bearbeitet. Dazu können konkrete Vereinbarungen ausdrücklich formuliert wer-

den. Wenn keine Vereinbarungen getroffen werden, kann der Klient aus seiner Sicht 

noch einmal die wichtigsten Punkte des Gesprächs zusammenfassend formulie-

ren.331 Auch können in dieser Phase aktuelle Träume bearbeitet, konkrete Alltagssi-

tuationen vorgeplant oder diese sogar z.B. in Form eines Rollenspiels durchgeführt 

und geübt werden. Die Konsequenzen, die das jeweilig umgestellte Handeln nach 

sich ziehen kann, werden gemeinsam erarbeitet.332 Hierbei entscheidet der Klient, 

was er als Handlungsalternative mit den daraus möglicherweise resultierenden Kon-

sequenzen umsetzen und in Kauf nehmen möchte. Wenn bereits gewünschte Hand-

lungserfolge zu verzeichnen sind, können diese gebührend gewürdigt werden. Eben-

so werden in dieser Phase mögliche Rückfälle vom Berater aufgefangen und, wenn 

es geht, gemeinsam mit dem Klienten ermutigend interpretiert.  

                                                 
330 vgl. Louis 1985, S. 167-170 
331 vgl. Tymister 1990b, S. 22 
332 vgl. Andriessens 1989, S. 288-290 und S. 392 
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So wie die Entlastungsphase in die Enthüllungsphase einfließt, ist auch die Enthül-

lungsphase nicht scharf von der Belastungs- bzw. Umstellungsphase zu trennen. 

Dies konnte schon im vorigen Kapitel anhand der interpretierenden Arbeit einer 

Kindheitserinnerung mit Frau Peters gezeigt werden. Es wurde dort hervorgehoben, 

dass das Aufdecken der Gefühlswelt des Kindes einerseits entlastend, andererseits 

aber auch belastend sein kann, weil Frau Peters erkennen musste, als Kind von ih-

ren nächsten Bezugspersonen überfordert, verletzt und verunsichert worden zu sein, 

was bei ihr Wut und Trauer zum Vorschein kommen ließ. Auch konnte die Beraterin 

durch die aufdeckende Frage, was Frau Peters sich als Kind am liebsten gewünscht 

hätte und ob es in ihrer Kindheit einen Menschen gegeben habe, der sie so ange-

nommen hat, wie sie war, zu einer möglichen Handlungsalternative beitragen, was 

schon in die Belastungsphase von Beratung gehört. Frau Peters hatte sich in der Be-

lastungsphase der ausgewählten Supervision vorgenommen, einige ihrer Lebensstil-

anteile umzutrainieren: Sie wollte sich in ihrem Handeln von den Jugendlichen weni-

ger verunsichern lassen und es lernen, selbstsicherer zu werden und aufzutreten. 

Dazu wollte sie sich bei Einführungssituationen mit ihren Jugendlichen an ihre 

Großmutter erinnern und ein Bild von ihr mitnehmen, das sie an ihr Angenommen-

sein erinnern sollte. Darüber hinaus hatte sie sich vorgenommen, beim Vortragen 

Menschen anzuschauen, die offen und freundlich wirken würden. Sie fasste noch 

einmal den für sie wichtigsten Punkt der Beratung zusammen, der sie am meisten 

entlastet hatte: Das Wissen um die Herkunft ihrer Gefühle in der von ihr geschilder-

ten Situation und die Erkenntnis, als Kind und als Erwachsene in solchen Situationen 

keinen Fehler begangen zu haben. Ferner wurden von ihr mögliche Konsequenzen 

genannt. Sie musste damit rechnen, dass sie sich beim Ausprobieren neuer Hand-

lungsmöglichkeiten erst einmal vollkommen schutzlos fühlen wird, weil sich die alten 

Gefühle bei der Umstellung und beim Einüben neuer Handlungsweisen erst allmäh-

lich umstellen. Wenn es ihr beispielsweise gelingen sollte, mit dem Vortrag trotz ko-

mischer Stimmung fortzufahren, wird sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach schutzlos 

fühlen. Denn sie würde in dem Fall gegen ihren alten Lebensstilanteil des „Stam-

melns und der Erstarrung“ mit der Folge des Versagens bei Einführungssituationen 

handeln. Unserer Erfahrung nach kann das Erarbeiten möglicher Konsequenzen, mit 

denen beim Üben neuer Handlungsstrategien zu rechnen ist, die Klienten bei der 

Umstellung stark entlasten. Dadurch, dass sie wissen, mit welchen alten Gefühlen 

sie beim Üben neuer Handlungsstrategien zu rechnen haben, verlieren diese erheb-
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lich an Macht über ihr Verhalten. Die Klienten gewinnen mehr Freiheit im Handeln 

und ihre Risikobereitschaft, Neues auszuprobieren, steigt (sh. hierzu mehr Kap. 5).  

Auf den gesamten Lebensstilanalyseprozess mit Frau Peters bezogen, setzt die 

Phase der Belastung und Umstellung ein, während und nachdem wesentliche, zen-

trale Lebensstilsätze formuliert wurden. Als Hilfe bei der Umstellung wollte Frau Pe-

ters einige Erinnerungen an ihre Großmutter „ausgraben“, um ihren entmutigenden 

Lebensstilanteilen im „Hier und Jetzt“ etwas entgegensetzen zu können. Dazu brach-

te sie ein Album in die „Lebensstilanalyse“ mit, aus dem sie zwei Bilder zum Bearbei-

ten auswählte. Dabei konnte sie erfahren, dass ihre Großmutter ihr „mütterlicher 

Mensch“ gewesen ist und wie wichtig ihre Großeltern für sie waren. Bei ihnen auf 

dem Hof traute sie sich verschiedene Sachen zu, weil diese ihr zugetraut wurden. 

Ferner fühlte sie sich von ihnen als Mensch angenommen. Diese Erkenntnisse stärk-

ten ihr Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl. Mit diesen zunächst verschütteten Er-

innerungen im Rücken, mit diesen wiederentdeckten Ressourcen würde es ihr in be-

stimmten Situationen leichter fallen, sich um der Sache willen unbeliebt zu machen 

und selbstsicherer aufzutreten, so Frau Peters (vgl. Kap. 3.3.3.) In die Belastungs-

phase des Gesamtprozesses fallen auch die Fallsupervisionen mit dem Jugendlichen 

Marc. Wie in Kapitel 4.2.3 schon gezeigt, konnte sie in einer Situation mit Marc sogar 

spontan gegen ihren alten Lebensstilanteil, sich nicht unbeliebt machen zu können, 

handeln und ihm dadurch beim Lernen weiterhelfen. 

 

4.3.5 Die Ablösungsphase – Selbstermutigung und Teilhabe an Mitmenschen 

Die Ablösungsphase beinhaltet die Beendigung der Beratung. In dieser Phase kön-

nen noch einmal die wichtigsten Ergebnisse, Erfolge und Aufgaben zusammenge-

fasst oder weitere Verabredungen, wie z.B. eine Wiederaufnahme von Gesprächen 

zur Krisenintervention, getroffen werden. Sie fließt schon in die Umstellungs- und Be-

lastungsphase ein, wenn der Klient und der Berater spüren, dass sie beide „bald fer-

tig sind“. Mit „fertig sein“ soll zum Ausdruck kommen, dass der Klient in Bezug auf 

seinen Anlass der Beratung so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich erhalten 

hat, dass er zum Ende in der Lage ist, seine Probleme selbständig zu bewältigen. 

Damit ist nicht gesagt, der Klient habe bis zum Ende seines Lebens „ausgelernt“  

oder habe zukünftig keine Probleme und Krisen mehr. In der Ablösungsphase sollte 

 137



der Klient sich jedoch das Lösen seiner Probleme selbst zutrauen, so dass er unab-

hängig vom Berater wird und sich (auch bei Misserfolgen) selbst ermutigen kann. 

Somit ist das Ziel der Beratung, wie jeder pädagogischen Intervention, nicht die Ab-

hängigkeit der Klienten vom Berater, sondern das Überflüssigwerden des Beraters 

und somit die Selbständigkeit der Klienten. Diese Aufgabe kommt vor allem in der 

zweiten Funktion des „mütterlichen Menschen“ (vgl. hierzu Kap. 4.5 u. 6.2.2) zum 

Ausdruck, die der Berater zu erfüllen hat: Wenn es gelungen ist, dass Berater und 

Klient sich miteinander wohlfühlen und eine tragfähige Beziehung aufgebaut haben, 

gilt es, das Interesse des Klienten auf andere zu lenken, als Mitmensch den Vater 

(Dritte) auch zu finden und somit zu einem ausgewogenen, der Verständigungsge-

meinschaft dienlichen Leben beizutragen.  

In der ausgewählten Supervision mit Frau Peters fasste diese in der Belastungspha-

se noch einmal den für sie wichtigsten Punkt der Beratung zusammen. (Was Frau 

Peters am meisten entlastet hatte, war die Tatsache, dass sie nun wusste, woher die 

Gefühle des „Schuld-habens-an...“ und des „Sich-verantwortlich-fühlens-für...“ kamen 

und dass sie schon als Kind in den von ihr geschilderten Situationen keinen Fehler 

begangen hatte (vgl. Kap. 3.3.2).) Diese Zusammenfassung kann auch der Ablö-

sungsphase zugerechnet werden. Am Ende der Supervision schlug die Lebensstilbe-

raterin Frau Peters vor, die anderen Lebensstilgruppenteilnehmer zu fragen, ob diese 

ähnliche Lebensstilanteile auch von sich kennen. Damit hat sie das Interesse von 

Frau Peters auf andere Mitmenschen gelenkt, was der Ausübung der zweiten Funk-

tion des „mütterlichen Menschen“ entspricht. Dieser Vorschlag der Beraterin hat dar-

über hinaus zu einer weiteren Entlastung von Frau Peters geführt, die nach den 

Schilderungen der anderen Gruppenmitglieder erkennen konnte, dass auch andere 

ähnlich fühlen oder zumindest ihr Empfinden einfühlend nachvollziehen konnten. Als 

eine weitere Hinwendung zu Dritten könnten wir sogar das im Anschluss stattfinden-

de methodische Nachgespräch bezeichnen, das gemeinsam in der ganzen Gruppe 

ausgewertet wird. Hierdurch kann das Interesse an anderen gefördert werden, weil 

sich die Teilnehmer jeweils mit der Beratung eines Gruppenmitglieds einfühlend und 

sachlich auseinandersetzen.  

Die Ablösung steht auch am Ende des gesamten Lebensstilanalyseprozesses von 

Frau Peters und den übrigen Teilnehmern (vgl. Kap. 3.5). Die Lebensstilberaterin 

wird am Ende überflüssig. Die Ablösungsphase kann je nach Anliegen und Persön-
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lichkeitsstruktur (Lebensstil) von Teilnehmer zu Teilnehmer differieren. Die Beendi-

gung der Lebensstilanalysearbeit kann folglich bei allen Gruppenteilnehmern zu ei-

nem unterschiedlichen Zeitpunkt eintreten. Frau Peters und die übrigen Teilnehmer 

hatten nach eigener Aussage genügend Gelegenheiten, wichtige Lebensstilanteile 

kennen zu lernen, gegebenenfalls umzutrainieren und Methoden für ihre pädago-

gisch-beraterische Arbeit am eigenen Leibe zu erfahren. Die für das Zertifikat minde-

stens zu absolvierende Anzahl der Lebensstilgruppenstunden (150), die auch von 

staatlicher Seite finanziell gefördert wurde, war nach Erfahrung der Lehrenden in den 

meisten Fällen ausreichend. Frau Peters, die übrigen Teilnehmer und die Lebensstil-

beraterin wünschten sich nicht noch weitere, gemeinsame Sitzungen. Die Tatsache, 

dass eine begrenzte Anzahl von Stunden finanziell gefördert wurde, die bereits ab-

solviert worden war und dass die Teilnehmer bei weiterem Bedarf die Stunden voll-

ständig selbst zu zahlen gehabt hätten, kann zur gleichzeitigen Beendigung der Le-

bensstilgruppenarbeit beigetragen haben. Ebenso könnte die Sozialisation der Teil-

nehmer in dem DDR-System, die im hohen Maße von Gruppenleben geprägt war, 

eine Rolle dabei gespielt haben. Damit die unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktu-

ren, Bedürfnisse und die individuellen Anliegen der Teilnehmer in der Ablösungspha-

se trotzdem ihre Berücksichtigung finden, kann das Thema „individuelle Ablösung“ 

gemeinsam mit der Gruppe angesprochen werden, um einem möglichen Gruppen-

zwang vorzubeugen, der auf Kosten der Entwicklung des einzelnen gehen würde. Mit 

der Lebensstilberaterin in dem Fallbeispiel wurde deshalb noch vereinbart, einzeln 

oder mit der Gruppe auf Beratungen zurückzukommen, falls erforderlich. Auch diese 

machte von ihrer Seite aus deutlich, eventuell noch einmal auf die Gruppe zwecks 

Demonstration einer „Lebensstilgruppensitzung“ im nachfolgenden Beraterkurs zu-

rückzugreifen.  

Solche Vereinbarungen können helfen, die Ablösung individuell, selbstbestimmt und 

fließend zu gestalten. Frau Peters und die übrigen Teilnehmer wussten, dass sie bei 

jeweiligem Bedarf auf ihre Beraterin zurückgreifen konnten und die Verbindung nicht 

abrupt und endgültig unterbrochen wurde. Unserer Erfahrung nach beugen solche 

Vereinbarungen und Absprachen auch Rückfällen vor. Die Gruppe wollte sich ohne 

die Lebensstilberaterin zur kollegialen Supervision weiter treffen. Die Beraterin war 

überflüssig geworden (vgl. Kap. 3.5). 
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Im Folgenden wird die Bedeutung der „Lebensstilanalyse“ in der Kleingruppe tiefer 

beleuchtet, die vor allem aus (lern)ökonomischen Gründen der Arbeit in der Zweier-

beziehung vorzuziehen ist.   

 

4.4 Zur Bedeutung der Gruppe in der „Lebensstilanalyse“  

Wie in Kapitel 1.5 schon erläutert, wird die Lebensstilanalysearbeit in dem Mecklen-

burger Beratungsprojekt in einer Kleingruppe von vier bis sechs Personen über einen 

Zeitraum von etwa drei Jahren durchgeführt. Aufgrund der weiten Anfahrtswege der 

meisten Lebensstilberater und einiger Teilnehmer finden die Sitzungen im vier- bis 

sechswöchigen Rhythmus für jeweils sechs bis acht Stunden statt. Unserer Erfah-

rung nach ist es günstig, zu Beginn der Beratungsarbeit mit der Gruppe kürzere Ab-

stände zu vereinbaren, die zum Ende hin, mit dem Ziel der Ablösung, größer werden. 

Ebenso hat es sich als sinnvoll erwiesen, die beiden letzten Sitzungen und die letzte 

Einzelberatung in die Nähe der Abschlussprüfung zu legen, damit für die Teilnehmer 

in der Lebensstilanalysegruppe noch die Gelegenheit besteht, mögliche Prüfungs-

ängste oder Lernprobleme beraterisch zu bearbeiten und die Unterstützung der 

Gruppe dabei zu spüren.  

In der „Lebensstilanalyse“ geht es, wie im vorherigen Kapitel gezeigt, weder um 

gruppendynamische Selbsterfahrungsprozesse, die durch gelegentliche Impulse in 

Gang gehalten werden, noch darum, rein kollegiale Supervisionen oder Lernprozes-

se in Gruppen zu ermöglichen, sondern um die Aufdeckung und gegebenenfalls um 

das Umtrainieren wichtiger Handlungsmuster bzw. Lebensstilanteile, die in früher 

Kindheit erworben und lebenslang weiter auf andere Situationen angewendet wer-

den.  

Vor allem zwei Gründe sprechen für die „Lebensstilanalyse“ in der Kleingruppe. Er-

stens wäre es für Frau Peters und die übrigen Weiterbildungsteilnehmer viel zu auf-

wendig und viel zu teuer, wenn die gesamte „Lebensstilanalyse“ in Einzelstunden 

abzuleisten wäre. Es wären immerhin 150 Einzelstunden pro Teilnehmer. Die Ko-

stendifferenz beträgt über 5000 Euro pro Teilnehmer, d.h. bei 20 Teilnehmern ergibt 

sich eine Summe von mindestens 100 000 Euro. Diese Summe würde vom Land 

Mecklenburg-Vorpommern oder vom Europäischen Sozialfond wohl kaum zusätzlich 

gefördert werden können, zumal die Haushaltskassen momentan leer sind und sich 
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eine gegenteilige Entwicklung nicht abzeichnet. Sie könnte ebenso wenig von den 

Teilnehmern selbst gezahlt werden. Darüber hinaus wäre auch fraglich, ob genügend 

Kapazitäten von Seiten der Lehrberater zur Verfügung stehen und ob es im Sinne 

des Gemeinwohls überhaupt sinnvoll ist, die Haushaltskassen in der Weise zusätz-

lich zu belasten, wenn es für die Effizienz des Lernens nicht notwendig bzw. sogar 

eher unökonomisch und hinderlich ist.  

Zweitens hat die Arbeit in Kleingruppen auch Vorteile im Hinblick auf die Funktionen 

und Ziele: Frau Peters und die übrigen Teilnehmer erleben sich nicht nur selbst als 

Klienten und Klientinnen in einer eigenen Beratung mit anschließender methodischer 

Auswertung. Sie erleben ebenfalls die Beratungen der anderen Gruppenteilnehmer 

und können sich aktiv und passiv an der methodischen und theoretischen Aufarbei-

tung der beobachteten Beratungen beteiligen. Im Rahmen dieser Auswertungen sind 

auch Gruppenübungen ähnlich der „Dorfübung“, die am Aufnahmewochenende (vgl. 

Kap. 3.1.2) durchgeführt wurde, möglich. Diese können Wissensvertiefung fördern 

und zusätzliche Kompetenzen in der Gruppenarbeit ermöglichen.333 Eine aktive Be-

teiligung der übrigen Gruppenmitglieder an den Beratungen mit Frau Peters (und 

umgekehrt) ist unserer Erfahrung nach nur in beschränktem Maße und klar struktu-

riert empfehlenswert. Müsste Frau Peters sich zum Beispiel gleichzeitig auf mehrere 

Berater einstellen, wäre dies mit Rücksicht auf die psychische Belastung in der Rolle 

als Klientin und auf die Übertragungsprozesse (vgl. hierzu Kap. 4.7) in der Bera-

tungsbeziehung zu vermeiden. Eine klar strukturierte Balint-Gruppen-Arbeit334 ist je-

doch möglich, weil der kurzfristige Wechsel mehrerer Berater durch gezielte metho-

dische Vorgaben, wie Vortrag des Falls, nicht kommentierte Wiedergabe erster Ein-

drücke in der Runde, nicht zu unterbrechende Erwiderungen durch den Klienten und 

Gruppendiskussion des Falls ohne seine aktive Beteiligung, vermieden wird.335  

Mit klaren Vorgaben von Seiten der Beraterin konnte die Gruppe während der Le-

bensstilanalysearbeit mit Frau Peters aktiv an den Beratungen beteiligt werden. Als 

es in der Beratungsarbeit darum ging, weitere Ressourcen zu entdecken und Frau 

Peters dazu Bilder mitgebracht hatte, auf denen sie selbst als Kleinkind mit ihren 

Großeltern zu sehen war, schilderten die Gruppenmitglieder zunächst erste Eindrük-

ke, woraufhin Frau Peters schon während der Schilderungen der anderen emotional 
                                                 
333 vgl. Tymister 1992, S. 110 
334 vgl. hierzu weiter z.B. Buchinger 1990 
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reagierte. Sie begann zu weinen (vgl. Kap. 3.3.3). In einer anderen Beratung, in der 

es um die Bearbeitung einer frühen Kindheitserinnerung ging, zeigten sich nicht nur 

bei Frau Peters und der Lebensstilberaterin Tränen in den Augen, sondern ebenso 

bei einigen Gruppenteilnehmern, die der Beratung „zuschauten“. Der Philosoph und 

Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer schreibt dazu: „Dabeisein ist mehr als blo-

ße Mitanwesenheit mit etwas anderem, das zugleich da ist. Dabeisein heißt Teilha-

be. (...) Zuschauen ist also eine echte Weise der Teilhabe.“336 Auch in den späteren 

Fallsupervisionen, in denen Frau Peters Probleme mit dem Jugendlichen Marc an-

sprach, wurde die Gruppe aktiv an den Beratungen beteiligt. Die Gruppenmitglieder 

wurden gebeten, sich an Marcs Stelle zu denken und sein Verhalten zu verstehen. 

Sie erhielten die Aufgabe, sich in Marc einzufühlen (vgl. Kap. 3.4.3). Erstens erhiel-

ten sie selbst dadurch die Gelegenheit, ihre Einfühlung zu trainieren, die für das Er-

lernen des „Handwerks“ der Beratung unverzichtbar ist. Zweitens konnte Frau Peters 

durch die Beteiligung der anderen Gruppenmitglieder an ihren Beratungen erfahren, 

dass diese sich aktiv mit ihren Problemen und Anliegen auseinandersetzten und ge-

meinsam mit ihr versuchten, Marcs Verhalten zu verstehen. Dadurch konnte Adlers 

zweite Funktion des „mütterlichen Menschen“, die das Interesse des Klienten auf an-

dere zu lenken beinhaltet, gefördert und unterstützt werden. Frau Peters konnte sich 

somit als Teil einer Gemeinschaft erleben und wurde von dieser mit ihren Problemen 

und Fragen ernst genommen. Sie konnte das Vertrauen und die Hilfe der Gesell-

schaft spüren.337 Die Erfahrung einer solchen Teilhabe hätte eine „isolierte“ Zweier-

beziehung zwischen der Lebensstilberaterin und Frau Peters nicht ermöglichen kön-

nen. Welche weiteren Lernchancen sich durch die Lebensstilanalysearbeit in einer 

Kleingruppe bieten, wird in dem Kapitel zum Thema Lernen (vgl. Kap. 5.) ausgeführt 

werden. 

Weitergehende gruppenpädagogische Erfahrungen sind nicht Teil der „Lebensstil-

analyse“. Sie werden in der regelmäßigen Seminararbeit der Qualifizierung, die  

Übungen einschließt, abgedeckt. In einem Seminarwochenende im Grund- und im 

Aufbaumodul setzen sich die Teilnehmer darüber hinaus theoretisch und praktisch 

explizit mit diesem Thema auseinander. 

                                                                                                                                                      
335 vgl. Tymister 1992, S. 110 
336 Gadamer 1990, S. 129 
337 vgl. Ansbacher und Ansbacher 1982, S. 362 
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Weshalb dieser dreijährige Prozess der „Lebensstilanalyse“ mit Frau Peters und den 

übrigen Teilnehmern ein Beratungs- und kein Therapieprozess ist, soll im Folgenden 

gezeigt werden. 

 

4.5 „Lebensstilanalyse“ als pädagogisch-tiefenpsychologische Beratung – 
zur Abgrenzung der Beratung von der Therapie 

Die Weiterbildung zum individualpsychologisch-pädagogischen Berater in Mecklen-

burg-Vorpommern stellt eine eigenständige – nämlich pädagogisch-beraterische – 

Qualifikation dar. Sie wird nicht als Schmalspurvariante der Psychoanalyse- oder der 

Psychotherapieausbildung verstanden. Es handelt sich bei der in Kapitel 3 geschil-

derten „Lebensstilanalyse“ von Frau Peters im Rahmen ihrer Qualifizierung in päd-

agogischer Beratung somit um einen Beratungs- und nicht um einen Therapiepro-

zess, wobei Beratung als ein Teilbereich der Pädagogik, Psychotherapie als ein Teil-

bereich der Psychologie gesehen wird. So lässt sich der Begriff „Beratung“ in der 

pädagogischen Fachliteratur als eine „Form erzieherischen Handelns“ ausmachen, 

die neben anderen (z.B. Pflege, Belehrung) auf „vielfältige Weise“ stattfindet.338 Auch 

in dem pädagogischen Lexikon des Erziehungswissenschaftlers Dieter Lenzen339 ist 

der Begriff „Beratung“ als pädagogischer Grundbegriff nachzuschlagen. Dort heißt es 

z.B. zur historischen Entwicklung des Begriffs: „Unter diesen Gesichtspunkten ist Be-

ratung wohl immer schon ein Aspekt oder eine Ergänzung erzieherischen Handelns 

gewesen, ... .“340 Beratung wird „... zu einem zentralen Bereich gesellschaftlich orga-

nisierter Erziehung erklärt und theoretisch im Sinne einer „unstetigen Erziehungs-

form“341 als pädagogische Handlung gefaßt.“342 Nach diesem weitgefassten Ver-

ständnis von Beratung wird diese zu einer zentralen Tätigkeit in pädagogischen und 

andragogischen Berufen bzw. zu einem zentralen Bereich „erzieherischen“ Han-

delns, was nicht ausschließen soll, dass Beratung auch in anderen Fachgebieten 

sinnvoll ist.  

Das Verständnis, Beratung als pädagogische Aufgabe zu fassen, Psychotherapie 

hingegen als Teilbereich der Psychologie zu verstehen, ist jedoch auch von ver-

                                                 
338 vgl. Aurin 1981, S. 103 
339 vgl. Lenzen (Hrsg.) 1989, S. 160-166 
340 de Haan, in: Lenzen 1989, S. 160 
341 vgl. Bollnow 1959 
342 de Haan, in: Lenzen 1989, S. 161 
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schiedener Seite verwischt worden:343 So bezeichnet der Lehrer Peter Grundke344 

beispielsweise sein Konzept als „therapeutischen Unterricht“345. Ebenso vertritt der 

Erwachsenenbildner Enno Schmitz346 die Ansicht, dass man eine Unterscheidung 

zwischen Therapie, Beratung und Erwachsenenbildung gar nicht treffen kann. Denn 

sowohl beim Therapeuten als auch beim Berater oder beim Erwachsenenpädago-

gen, so Schmitz, sind in ihrer praktischen Tätigkeit in jedem Fall zugleich Elemente 

therapeutischen, beratenden und erwachsenenpädagogischen Handelns enthal-

ten.347 Auch die Psychotherapeuten von Schlippe und Schweitzer348 wollen mit dem 

Titel ihres Buches >Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung349< verdeut-

lichen, dass sie zwischen systemischer Therapie und Beratung keine grundsätzli-

chen theoretischen oder methodischen Unterschiede sehen.350 Der Begründer der 

klientenzentrierten Psychotherapie, Carl R. Rogers351, ist ebenfalls der Meinung, 

dass intensive Beratung von intensiver Psychotherapie nicht zu unterscheiden ist.352 

So kommt der Individualpsychologe Ulrich Seidel353 in seinem Artikel zur individual-

psychologischen Beratung und Therapie zu dem Schluss, eine Sichtung der relevan-

ten nicht tiefenpsychologischen Literatur mache deutlich, „daß eine klare Abgrenzung 

zwischen psychologischer Beratung und Psychotherapie nicht möglich ist.“354  

Im Folgenden soll dargelegt werden, weshalb es sinnvoll ist, Kriterien zur Abgren-

zung zu entwickeln, und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sich feststellen 

lassen. Dazu wird in einem ersten Schritt erörtert, welches Verständnis von Beratung 

bzw. Pädagogik aus tiefenpsycholgischer Sicht zugrunde liegt (Kap. 4.5.1). In einem 

nächsten Schritt werden wichtige Kriterien zur Abgrenzung der Beratung von der 

Therapie aufgezeigt und erörtert (Kap. 4.5.2). 

 

                                                 
343 vgl. Tymister 1990b, S. 11 f 
344 vgl. Grundke 1975 
345 ebenda 
346 vgl. Schmitz 1983 
347 vgl. ebenda, S. 61 und vgl. Tymister 1986, S. 86 
348 vgl. von Schlippe u. Schweitzer 1998 
349 vgl. ebenda 
350 vgl. ebenda, S. 15 
351 vgl. Rogers 1972 
352 vgl. ebenda 
353 vgl. Seidel 1984 
354 ebenda, S. 12 
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4.5.1 Zum Verständnis von Pädagogik bzw. Beratung aus tiefenpsychologi-
scher Sicht 

Aus tiefenpsychologischer Sicht zeichnet die Psychoanalyse einerseits ein eher ne-

gatives Bild von der Pädagogik bzw. von der Erziehung im Gegensatz zur Psycho-

therapie. Freud schreibt wohl aufgrund seiner therapeutischen Erfahrungen mit Pa- 

tienten: „Auch die mildeste Erziehung kann nicht anders als Zwang ausüben und Ein-

schränkungen einführen, und jeder solche Eingriff in seine Freiheit muß beim Kind 

als Reaktion die Neigung zur Auflehnung und Aggression hervorrufen.“355 Der psy-

choanalytisch geschulte Lehrer Müller356 stellt in den 70er Jahren den Lehrerberuf 

dem Therapeutenberuf gegenüber und stellt fest, dass die Lehrertätigkeit z.B. ge-

kennzeichnet ist durch Trieb- und Affektunterdrückung, Kleinkrämerei, Schuldgefühl 

und Mitleidsreaktionen, wechselnd mit sadistischen Durchbrüchen. Der Psychoanaly-

tiker hingegen fordert nach Müller beispielsweise Trieb- und Affektäußerung, führt die 

Affekte auf ihre elementare Ursache zurück und fühlt ruhig nach und hört hin.357  

Mit der Pädagogik hat sich auch die bekannte Autorin Alice Miller358, die sich u.a. in 

Psychoanalyse ausbildete, intensiv auseinandergesetzt. Sie ist der Meinung, dass 

die Lehren der „Schwarzen Pädagogik“ eigentlich die ganze Pädagogik durchziehen. 

Sie verweist in dem Zusammenhang auf die Bücher von Ekkehard von Braunmühl359 

und vertritt eine antipädagogische Haltung, die sich gegen Erziehung überhaupt 

wendet.360 „Das heißt aber nicht, daß das Kind ganz wild aufwachsen kann.“361 Miller 

zeigt Merkmale auf, die bei der Begleitung von Kindern wichtig sind. Sie fordert für 

die Entfaltung des Kindes, den „Respekt seiner Bezugspersonen, die Toleranz für 

seine Gefühle, die Sensibilität für seine Bedürfnisse und Kränkungen, die Echtheit 

seiner Eltern, deren eigene Freiheit – und nicht erzieherische Überlegungen – dem 

Kind natürliche Grenzen setzt.“362 Diese Züge des Erwachsenen sind für die seeli-

sche und körperliche „Begleitung“363 erforderlich, die das Kind in einem sehr hohen 

Maße braucht.  

                                                 
355 Freud 1949, S. 132 
356 vgl. Müller 1974 
357 vgl. ebenda, S. 252 u. vgl. Antoch 1977, S. 124 
358 vgl. Miller 1980 
359 vgl. z.B. von Braunmühl 1976 
360 vgl. Miller 1980, S. 117 f 
361 Miller 1980, S. 119 
362 ebenda, S. 119 f 
363 ebenda 1980, S. 122 
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Bei Freud deutet sich aber auch schon an, dass die Erarbeitung eines positiven Bil-

des von Pädagogik bzw. von Erziehung aus psychoanalytischer Sicht durchaus wich-

tig ist: „Nur an einem Thema kann ich nicht so leicht vorbeigehen, nicht weil ich be-

sonders viel davon verstehe oder selbst soviel dazu getan habe. Ganz im Gegenteil, 

ich habe mich kaum je damit beschäftigt. Aber es ist so überaus wichtig, so reich an 

Hoffnungen für die Zukunft, vielleicht das Wichtigste von allem, was die Analyse be-

treibt. Ich meine die Anwendung der Psychoanalyse auf die Pädagogik, die Erzie-

hung der nächsten Generation.“364

Bereits Mitte der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelten sich die An-

fänge einer „Psychoanalytischen Pädagogik“365, deren Institutionalisierung erst be-

sonders in den späten 80igern und 90igern erfolgte.366 Vor allem drei Autoren wer-

den in Zusammenhang mit den Anfängen genannt: Die Tochter Sigmund Freuds, 

Anna Freud, der Geistes- und Sozialwissenschaftler Siegfried Bernfeld und der Leh-

rer und Psychoanalytiker August Aichhorn.367 Letztere haben für die Fürsorgepäd-

agogik auf psychoanalytischem Fundament Wesentliches geleistet. Aichhorn zählt 

gleichzeitig zu den Begründern psychoanalytisch-pädagogischer Erziehungsbera-

tung.368 Ferner verblieb er als einer der wenigen Psychoanalytiker in der Zeit des Na-

tionalsozialismus in Wien und traf sich u.a. regelmäßig in einem Arbeitskreis mit den 

Individualpsychologen Spiel und Birnbaum.369 Handlbauer schreibt dazu: „So gestal-

tete sich auf dem Hintergrund einer gemeinsamen Abwehr von Angriffen auf die Tie-

fenpsychologie in diesen Kriegsjahren eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwi-

schen Psychoanalytikern und Individualpsychologen -... .“370  

Der Erziehungswissenschaftler und Analytiker Wilfried Datler371 arbeitet zu Fragen 

im Grenz- und Überschneidungsbereich von Psychoanalyse und Pädagogik.372 In 

                                                 
364 Freud 1949, S. 157 
365 vgl. Kipp, www.uni-kassel.de/iag-kulturforschung/projekte/kulturforschung/aichhorn/  
366 vgl. Datler, www.skriptenforum.net/paedagogik  
367 vgl. Psychoanalyse und Fürsorge, www.lifeskills.at/psychoanfs.html , zu weiteren „Pionie-
ren“ der Psychoanalytischen Pädagogik, vgl. Scarbath 1992, S. 23-34 
368 vgl. Datler 1999, in: Datler, Figdor, Gstach, S. 12 
369 vgl. Handlbauer 1984, S. 201, zur Geschichte der Psychoanalytischen Pädagogik vgl. 
weiter Datler, in: www.skriptenforum.net/paedagogik , S. 4-8     
 
370 Handlbauer 1984, S. 202 und zur weiteren Arbeit des offiziellen Arbeitskreises des Wie-
ner Reichsinstitutes, vgl. ebenda, S. 202-204 
371 vgl. Datler, Figdor, Gstach 1999, S. 224 
372vgl. ebenda  
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seinem Artikel >Was ist psychoanalytisch-pädagogische Erziehungsberatung<373 

stellt er fünf zentrale Charakteristika psychoanalytisch-pädagogischer Erziehungsbe-

ratung heraus: 1. die Förderung von positiver Übertragung und das Ringen um eine 

tragfähige Arbeitsbeziehung; 2. das Bemühen um tiefenpsychologisches Verstehen 

von bewussten und unbewussten Prozessen im Hinblick auf die Schwierigkeiten der 

Klienten; 3. die Arbeit an der Veränderung von Beziehungen im Dienst der Verbesse-

rung von Entwicklungsbedingungen; 4. das Bemühen um tiefenpsychologisches Ver-

stehen des eigenen Erlebens und Verhaltens als Berater, um sich davor zu schützen, 

den eigenen, unbewussten Neigungen zu folgen und um zum Verstehen der Schwie-

rigkeiten der Klienten Zugang zu finden („Gegenübertragungsreaktionen“374); 5. die 

Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen. Das Verstehen des Verhaltens bzw. 

der Gefühle des psychoanalytisch-pädagogischen Erziehungsberaters kann somit 

einen unverzichtbaren Zugang zum tiefenpsychologischen Verstehen von Beziehun-

gen eröffnen.375 Bei seinem Verständnis von Verstehen bezieht sich Datler auch auf 

den Frankfurter Psychoanalytiker Alfred Lorenzer376, der u.a. die Gegenübertragung 

in pädagogischen Praxisfeldern untersucht hat.377 Während der Erziehungsberater 

bei Aichhorn378 noch selbstverständlich „jeden eigenen Affekt vermeidet“379, betont 

Alice Miller, wie oben gezeigt, die Gefühle des Kindes und des Erziehers bei der „Be-

gleitung“. Ebenso macht Datler deutlich, dass im Zuge der weiteren Entwicklung der 

Psychoanalyse die Gefühle auch auf Seiten von psychoanalytisch qualifizierten Per-

sonen als gegeben anzunehmen sind.380 So ist die Lehrberatung auch wesentlicher 

Bestandteil bei dem Ausbildungslehrgang in psychoanalytisch-pädagogischer Erzie-

hungsberatung der Arbeitsgruppe für psychoanalytische Pädagogik in Wien. Denn: 

„Auch wenn man selbst in die Analyse geht, kann man sich nicht in jemanden hinein-

versetzen, der in eine Beratung geht, das heißt man muss sich selbst als Ratsu-

chenden (zu Fragen der Pädagogik) erleben und eine Beratungssituation durchma-

chen.“381 Dies geschieht in der Lehrberatung. 

                                                 
373 Datler, in: Datler, Figdor, Gstach 1999,  S. 11-31 
374 ebenda, S. 27 
375 vgl. ebenda, S. 27 
376 vgl. Lorenzer 2002 
377 vgl. hierzu Datler, in: www.skriptenforum.net/paedagogik , S. 16 
378 vgl. Aichhorn 1974 
379 ebenda, S. 72 
380 vgl. Datler 1999, in: Datler, Figdor, Gstach, S. 27 
381 Datler, in: www.skriptenforum.net/paedagogik , S. 18 
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Die Individualpsychologie wandte sich, wie in Kapitel 2.2 erwähnt, schon früh der 

Pädagogik bzw. der Beratung zu, ohne streng zwischen beraterischer oder therapeu-

tischer Intervention zu unterscheiden. „Für Adler selbst und seine Mitarbeiter war ei-

ne Unterscheidung weder von der Sache her, noch von der institutionellen Veranke-

rung her zwingend.“382 Bereits in den 20er Jahren hatten sich ihre öffentlichen Erzie-

hungsberatungen an Schulen im Beisein von Lehrern, Erziehern, Psychologen und 

Ärzten bewährt.383 Was die Individualpsychologie im Anschluss an Adler unter „Er-

ziehung“ versteht, entspricht Alice Millers Erläuterungen zu ihrem Begriff „Beglei-

tung“.384 Für Adler beruht „alle erzieherische (...) Behandlung (...) darauf, die zwei 

Funktionen der Mutter auszuüben.“385 Der Erziehungswissenschaftler und Lehrbera-

ter Tymister spricht, wie bereits erwähnt, im Anschluss an Brecht von den Funktionen 

des „mütterlichen Menschen“.386 Die Aufgaben des mütterlichen Menschen und da-

mit jeder Erziehung sind, dem Kind das Erleben des sozialen Angenommenseins zu 

vermitteln und seine Aufmerksamkeit auf Dritte (Vater), also auf die Möglichkeit zu 

lenken, dass es seinen Beitrag für andere, für die Gemeinschaft erbringt.387 Die Auf-

gabe, die Funktionen des „mütterlichen Menschen“ zu übernehmen, sieht Adler glei-

chermaßen für Erzieher bzw. Berater wie für Ärzte und Psychologen.388  

Der Adlerschüler Rudolf Dreikurs nennt „sich zugehörig fühlen“ und „einen Beitrag 

leisten“ die Grundmotive menschlichen Lebens.389 Adler nimmt ein latent angebore-

nes Gemeinschafts- bzw. Zugehörigkeitsgefühl an, das jedoch der Förderung durch 

andere bedarf. Diese Aktualisierung des Gemeinschaftsgefühls ist der Kern dessen, 

was er „Ermutigung“ nennt. Sie kann erst gelingen, wenn eine tragfähige, vertrau-

ensvolle Beziehung aufgebaut wird. „Ob aber das Kind bereit und in der Lage ist, 

sich ermutigen zu lassen, bestimmt es ausschließlich selbst.“390 Dies gilt auch für 

Jugendliche und Erwachsene.  

Vor allem die Erwachsenen haben die Aufgabe, z.B. die sozialen Beiträge eines Kin-

des oder Jugendlichen anzuerkennen und zu würdigen. Unserer Erfahrung nach 

                                                 
382 Seidel 1984, S. 12 
383 vgl. Handlbauer 1984, S. 167-169 
384 vgl. Tymister 1990b, S. 13 
385 Adler 1973b, S.47 und vgl. Antoch 1977, S. 125 u. vgl. Tymister 1990b, S. 13 
386 Tymister 1990b, S. 14 
387 vgl. Adler 1973b, S. 29 und Tymister 1989a, S. 236 
388 vgl. Antoch 1977, S. 125 
389 vgl. Dreikurs 1967, S. 30 
390 Tymister 1989a, S. 236 
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werden die Beiträge der Kinder jedoch oft nicht gesehen, weil sie von Seiten der Kin-

der mit störenden Anteilen überlagert werden, so dass die Erwachsenen die sozialen 

Ziele der Kinder nicht verstehen oder sie nur negativ deuten können. Die Bereitschaft 

und Fähigkeit, die Aufgaben des mütterlichen Menschen auszuüben bzw. das Kind, 

den Jugendlichen oder den Erwachsenen im Sinne Millers zu „begleiten“, kann in un-

serer Gesellschaft bei professionellen und nicht-professionellen Erziehern bzw. Er-

wachsenenbildnern nicht als allgemeine Fertigkeit vorausgesetzt werden. Sie kann 

jedoch durch eine pädagogische Ausbildung oder/und durch eine beraterische Inter-

vention gefördert werden. 

Im Sinne der Ganzheit und Einheit des Denkens, Fühlens und Handelns spielen die 

Gefühle eines Menschen bei der unbewussten Handlungssteuerung und bei den in-

dividuellen Stellungnahmen innerhalb mitmenschlicher Beziehungen auch in päd-

agogischen Verhältnissen eine zentrale Rolle. Somit liegt auf der Hand, dass sich die 

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Berufspädagogen nicht auf reine Wissensvermitt-

lung über „Erziehung“ und „Erwachsenenbildung“ beschränken kann.391 Ferner ist 

aus der Lernpsychologie392 bekannt, dass nicht allein die Inhalte dessen, was in 

Schule, Erwachsenenbildung, usw. gelehrt wird, sondern vielmehr auch die Lehr- 

und Lernformen im Gedächtnis behalten und später in eigenen „erzieherischen“ Si-

tuationen angewendet werden. „Die Lehr-/Lernsituationen in der Ausbildung und 

Fortbildung von Erziehern wirken in jedem Fall, ganzheitlich gesehen, modellhaft.“393 

Das theoretische Wissen bildet eine wichtige Basis, die jedoch der Ergänzung durch 

eine individuell auf den Pädagogen abgestimmte Hilfe bedarf, wenn sie sich hand-

lungsverändernd auswirken soll. Diese individuell abgestimmte Hilfe beinhaltet die 

Berücksichtigung der eigenen Gefühlswelt, d.h. die eigene Lebens- und Lernge-

schichte des Lerners, also Anteile seines Lebensstils, die im Wesentlichen in früher 

Kindheit ausgebildet werden. Dies konnte auch anhand des dargestellten Falls ver-

folgt werden. Es wurde gezeigt, wie sehr das aktuelle berufliche Handeln und auch 

das Versagen von Frau Peters im Umgang mit ihren Jugendlichen mit ihren Erfah-

rungen, Gefühlen und subjektiven Einstellungen ihrer Kindheit zusammenhängt (vgl. 

Kap. 3), die in ihrer „Lebensstilanalyse“ aufgedeckt und an einigen Stellen umtrainiert 

wurden. Auch die Erfahrungen aus der pädagogischen Arbeit mit Familien in einer 

                                                 
391 vgl. Tymister 1990b, S. 14 f 
392 vgl. Tausch u. Tausch 1998 
393 Tymister 1990b, S. 15 
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Familienbildungsstätte haben gezeigt, wie viel die Eltern bereits schon aus Büchern 

über erzieherische Methoden wussten und wie wenig sie davon für sich in ihrem All-

tag hatten umsetzen können. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass gewünsch-

te Verhaltensänderungen ohne „persönlichkeitsanalytische Beratungserfahrung“394 

selten möglich sind, wie auch schon die Überlegungen Datlers zeigten.  

So wie im Ausbildungslehrgang in psychoanalytisch-pädagogischer Erziehungsbera-

tung der Arbeitsgruppe für psychoanalytische Pädagogik in Wien stellt Lehrberatung 

bzw. „Lebensstilanalyse“ aus obigen Überlegungen auch in verschiedenen individu-

alpsychologisch-pädagogischen Beraterausbildungen (vgl. Kap. 2.3-2.5) einen un-

verzichtbaren Ausbildungsteil dar.  

Obwohl einige Autoren der Auffassung sind, erfolgreiche Beratung sei von der The-

rapie nicht zu unterscheiden (siehe oben), wird im Folgenden versucht, Unterschei-

dungsmerkmale herauszuarbeiten, die wir vor allem aus juristischen Gründen für 

notwendig halten.  

 

4.5.2 Abgrenzung der tiefenpsychologischen Beratung von der Therapie 

Wie in Kapitel 2.3 bereits erwähnt, konnte seit den 80er Jahren ein eigenständiges 

individualpsychologisches Berater-Selbstverständnis herausgearbeitet werden, das 

in seinen Prinzipien, Methoden und Grundfunktionen auch für die Beratungsform der 

„Lebensstilanalyse“ Gültigkeit besitzt und das sich in erster Linie von seinen Funktio-

nen her von der Therapie unterscheidet. Tymister nennt in seinem Artikel „Gefähr-

dungen individualpsychologisch-pädagogischer Beratung durch Psychotherapie?“395 

drei Gründe, die eine Abgrenzung notwendig machen:  

1. die Erleichterung der Verständigung zwischen den Fachleuten,  

2. die Vorbeugung einer Stigmatisierung der Ratsuchenden und  

3. die Möglichkeit, drohende juristische Einwände gegen eine therapeutische Tätig-

keit abwehren zu können.396  

                                                 
394 Tymister 1990b, S. 15 
395 Tymister 1986, S. 84-96 
396 vgl. ebenda, S. 87 
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Sicherlich haben viele Beratungen etwas Therapeutisches und viele Psychotherapien 

etwas Beraterisches. In manchen Grenzfällen wird es auch Fachleuten schwer fallen, 

Beratung von Therapie zu unterscheiden. Trotzdem kann in der überwiegenden 

Mehrzahl der Fälle das Beratungsartige vom Therapieartigen unterschieden und sich 

darüber unter Fachleuten verständigt werden. So wie viele Bäume etwas Strauchar-

tiges und viele Sträucher etwas Baumartiges aufweisen, sind die allermeisten Men-

schen jedoch in der Mehrzahl der Fälle in der Lage, Bäume von Sträuchern zu unter-

scheiden. Diese Differenzierungen in der Sprache dienen dazu, das Verstehen des 

Menschen in seiner Welt und die Verständigung untereinander zu ermöglichen. Des-

halb ist es auch sinnvoll, Beratung von Therapie abzugrenzen. 

In dem Zusammenhang steht auch die zweite Begründung für eine Abgrenzung. In 

dem oben genannten Artikel von Tymister wird eine Begegnung mit einem Jungen 

erwähnt, der sich bei seinem Berater nach dessen Beruf erkundigte und der offenbar 

sehr erleichtert darüber war, von einem Pädagogen und nicht von einem Psycholo-

gen beraten worden zu sein.397 Er zog für sich daraufhin den Schluss, nicht „krank im 

Kopf zu sein.“ Wir können diese Erfahrungen aus vielen Supervisionen mit Schulso-

zialarbeitern bestätigen. Diese berichteten von ähnlichen Erfahrungen mit ihren 

Schülern vor allem zu Beginn ihrer pädagogisch-beraterischen Arbeit. In diesem Zu-

sammenhang ist es einerseits wichtig, durch Aufklärung dazu beizutragen, dass 

Krankheit nicht als schuld- oder schandhaft erlebt wird. Andererseits ist trotzdem bei 

Menschen, die keine pädagogische oder psychologische Vorbildung aufweisen, im-

mer damit zu rechnen, dass „Psychotherapie“ stigmatisiert. Beratung kann eine wich-

tige, psychohygienische Funktion übernehmen, ohne dass betroffene Menschen 

gleich als „psychisch krank“ gelten müssen. Denn es gibt im Familien- und Berufsall-

tag die vielfältigsten Probleme im Zusammenleben, für deren Bewältigung die Betrof-

fenen Beratung in Anspruch nehmen können, ohne dass sie sich als krank verstehen 

oder abstempeln lassen müssen. 

Ein weiterer, gewichtiger Grund, pädagogische Beratung auf die Arbeit an nicht 

krankhaften Problemen und Störungen zu beschränken, ist juristischer Art. Nach gel-

tendem Recht sind nur Ärzte, Heilpraktiker oder Diplompsychologen mit Approbation 

bzw. Zulassung unzweifelhaft zur psychotherapeutischen Behandlung zugelassen.398 

                                                 
397 vgl. Tymister 1986, S. 88 
398 vgl. Porep 1983, S. 13 
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Wer „die Behandlung und Heilung von Krankheiten bzw. Kranken verspricht ..., also 

kurativ tätig ist, bedarf der staatlichen Erlaubnis“.399 Dies ist bei Pädagogen und päd-

agogischen Beratern nicht gegeben. Trotzdem kann jeder seine individualpsycholo-

gischen Kenntnisse und Fähigkeiten in seinem Grundberuf anwenden, ohne dazu ei-

ner besonderen Erlaubnis zu bedürfen.400 Wird die individualpsychologische Bera-

tung also im Rahmen des pädagogischen Arbeitsfeldes angewendet, handelt es sich 

um eine nicht-therapeutische Berufsausübung. Ähnlich sieht der Individualpsycholo-

ge Antoch dieses Merkmal zur Unterscheidung der Beratung von der Therapie. Bera-

tung ordnet er eher der Prophylaxe zu, Psychotherapie der Heilung.401 Ferner sieht 

er Beratung auch an den pädagogischen Grundberuf „vor Ort“ geknüpft: „Beratung ist 

unlöslich mit Erziehungssituationen verknüpft und bezieht aus dem Erziehungspro-

zeß und seinen Wechselfällen ihren Inhalt und ihre Dynamik.“402 So ist auch die So-

zialpädagogin Frau Peters in ihrer Einrichtung mit ihren Jugendlichen nicht therapeu-

tisch sondern pädagogisch-beraterisch tätig, wobei sie mit den Jugendlichen sehr 

wohl feste Termine vereinbart, ohne dass dies als der erste Schritt zur Therapie ge-

wertet werden muss.403 Gleiches gilt für ihren eigenen Lebensstilanalyseprozess, der 

einen Beratungsprozess am eigenen Leibe an einem festgelegten Ort mit regelmäßi-

gen Terminen beinhaltet. Frau Peters Beratungsanliegen und deren anamnestische 

Voraussetzungen erforderten keine Diagnose einer krankhaften Störung. Andernfalls 

wäre Therapie angezeigt und zu empfehlen gewesen,404 die die Lebensstilberaterin 

nicht hätte ausüben dürfen.  

Bei dieser Zuordnung von pädagogischer Beratung wird diese hauptsächlich im Hin-

blick auf ihre Funktionen (vgl. Kap. 4.2) und die Anliegen der Ratsuchenden von der 

Therapie unterschieden, weniger im Hinblick auf die Anwendung der Methoden. Be-

ratung enthält je nach Anliegen und Klient auch aufdeckende Methoden, wie es in 

der „Lebensstilanalyse“ bei Frau Peters und in ihrer pädagogisch-beraterischen Ar-

beit mit Marc der Fall war.   

                                                 
399 ebenda, S. 3 
400 vgl. ebenda, S. 3 
401 vgl. Antoch 1977, S. 130 
402 ebenda, S. 131 
403 vgl. ebenda 
404 vgl. Tymister 1986, S. 89 
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Auch die Individualpsychologen wie Antoch, Dinkmeyer/Pew/Dinkmeyer und Seidel 

unterscheiden die individualpsychologische Beratung von der Therapie.405 Antoch 

und Seidel gewinnen ihr entscheidendes Kriterium zur Abgrenzung jedoch dadurch, 

dass sie zunächst zum Ausdruck bringen, was sie unter Therapie verstehen, um 

dann gleichsam „negativ“ herauszustellen, dass Beratung nicht aufdeckend im be-

schriebenen Sinne ist. Ihr Ziel ist nicht der Zugriff auf die Persönlichkeitsstruktur.406 

Der Schwerpunkt der Beratung wird „mehr in der zusammenhangsstiftenden rationa-

len Erfassung gegenwärtiger Schwierigkeiten auf dem Hintergrund lebensstiltypi-

scher Eigentümlichkeiten liegen.“407 Es geht dann in erster Linie um die gemeinsame 

Erarbeitung und Ausformung von Ermutigungsansätzen im Verhalten als Kontrapunkt 

zum agierten Lebensstil.408 Wenn individualpsychologische Beratung eine derartige 

Einschränkung erfährt, stellt sich die Frage, was sie dann noch von einer reinen Ver-

haltensmodifikation unterscheidet. Sie wird jedoch ebenso wie die Psychotherapie in 

der individualpsychologischen Fachliteratur als „tiefenpsychologisch“409 ausgezeich-

net. Dinkmeyer/Pew/Dinkmeyer betonen ausdrücklich, dass in beiden, Beratung und 

Therapie dieselben Methoden zur Anwendung kommen.410 Auch das von der Indivi-

dualpsychologin Elsa Andriessens angeführte Beispiel eines Beratungsverlaufs411 

beinhaltet die Arbeit mit aufdeckenden Methoden wie z.B. die Arbeit mit frühen Kind-

heitserinnerungen und beschränkt sich somit nicht auf die Ausformung von Ermuti-

gungsansätzen oder auf die rationale Erfassung gegenwärtiger Schwierigkeiten des 

Ratsuchenden. Ebenso verzichtet die psychoanalytische Beratung nicht darauf, je 

nach Klient und Anliegen aufdeckend zu arbeiten. Nach dem Psychoanalytiker Hou-

ben412, der Ansätze einer psychoanalytisch fundierten Technik vorlegt413, zielt Bera-

tung darauf ab, „Sekundärprozesse zu fördern, und zwar spezifisch jene, die im Zuge 

der Krise abgebrochen wurden: die Planung einer Anpassung und optimale Befriedi-

gung gewährenden Lösung. Allerdings setzt dies in der gegebenen Lage voraus, 

dass die unbewusste Abwehr, welche das Erkennen des eigentlichen Problems und 

die Inangriffnahme des Probehandelns behindert, dem Klienten bewusst gemacht 

                                                 
405 Antoch 1977, S. 123-138, Dinkmeyer/ Pew/ Dinkmeyer 1979 und Seidel 1984, S. 9-17 
406 vgl. Seidel 1984, S. 16 
407 Antoch 1989a, S. 352 und vgl. Antoch 1979, S. 126 
408 vgl. Seidel 1984, S. 16 
409 vgl. Schmidt 1989 und vgl. Tymister 1989a, S. 234 
410 vgl. Dinkmeyer/Pew/Dinkmeyer 1979, S. 57 
411 vgl. Andriessens 1989 
412 vgl. Houben 1975 
413 vgl. ebenda 
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wird... .“414 (...) „Beratung sollte daher mit Blickrichtung auf das aktuelle Problem er-

folgen und sich andererseits zugleich im empathischen Verstehen der genetischen 

und unbewussten Vorgänge, welche eine bestimmte psychosoziale Konstellation für 

eben diesen Klienten zur Krise haben werden lassen, vollziehen.“415  

Gleicher Überzeugung ist der individualpsychologische Lehrberater Tymister, der 

wichtige Funktionen von Beratung herausgestellt hat, die bereits in Kapitel 4.2 erör-

tert und zur Argumentation für den vorliegenden Lebensstilanalyseprozess mit Frau 

Peters herangezogen wurden. Vor allem die dritte Funktion (verbesserte Selbst- und 

Fremdwahrnehmung durch partielle Aufdeckung von Lebensstilanteilen) erlaubt kei-

ne prinzipielle Beschränkung des Schwerpunktes der Beratungsarbeit auf die ratio-

nale Erfassung gegenwärtiger Probleme auf dem Hintergrund lebensstiltypischer Ei-

gentümlichkeiten. Beratung bedarf „einer Erweiterung um die von Alfred Adler und 

Rudolf Dreikurs entwickelten Methoden der „Lebensstilanalyse“, immer vorausge-

setzt, der Beratungsanlaß macht dies erforderlich.“416 Diese Erweiterung ist notwen-

dig, um gegebenenfalls die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung durch partielle 

Aufdeckung von Lebensstilanteilen, ihr Verstehen ohne Schuldzuweisungen und das 

darauf folgende Umtrainieren zu ermöglichen und zu verbessern. Das konnte auch 

anhand der Beratungsarbeit mit Frau Peters gezeigt werden, der es erst nach der 

Erarbeitung ihrer Familienkonstellation und mehrerer Kindheitserinnerungen gelun-

gen war, einige Anteile ihres in früher Kindheit erworbenen Lebensstils nach und 

nach anhand ihres jeweils aktuellen Anliegens aus ihrem pädagogischen Arbeitsfeld 

umzutrainieren, ohne dass sie als „krank“ gelten musste.  

Es wird zusammenfassend festgehalten, dass es aus oben beschriebenen Gründen 

notwendig und sinnvoll ist, die Beratung und damit auch die Beratungsform der „Le-

bensstilanalyse“ von der Therapie zu unterscheiden. Die Unterscheidung vollzieht 

sich in erster Linie an den Funktionen der Beratung, nicht prinzipiell anhand der Me-

thoden. Beratung schließt je nach Anliegen der Ratsuchenden zur Lösung ihrer aktu-

ellen Lebensproblematik oder Lebenskrisen aufdeckende Methoden ein. Wenn dem 

Problem hingegen eine neurotische oder psychotische Fehldisposition im Hand-

lungsentwurf des Ratsuchenden zugrunde liegt, ist Therapie angezeigt.  

                                                 
414 ebenda, S. 123 f 
415 ebenda 
416 Tymister 1986, S. 93 
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4.6 Das pädagogisch-beraterische Wissen, Können und Handeln – die päd-
agogische Professionalität – im Hinblick auf den Lebensstil bzw. den 
Selbst- und Weltentwurf 

Es wurde bisher dargelegt, welche Prinzipien, Funktionen, Phasen und Methoden in 

der Beratungsform „Lebensstilanalyse“ zur Anwendung kommen können. Darüber 

hinaus wurden die Rolle der Gruppe und die Abgrenzung der Beratung von der The-

rapie in Bezug auf die „Lebensstilanalyse“ anhand des in Kapitel 3 dargestellten Falls 

erörtert. Dabei wurde sichtbar, wie unser Set von Handlungsmustern, d.h. unser Le-

bensstil (Adler) oder unser Selbst- und Weltentwurf (Boss), das in früher Kindheit ge-

bildet wurde, lebenslang auf neue Situationen angesetzt und übertragen wird. Diese 

Situationen werden gemäß unseres früh erlernten Denkens, Fühlens und Handelns 

interpretiert und mehr oder weniger gut im (Berufs-)Alltag gemeistert. Ferner wurde 

anhand von Frau Peters Lebensstilanalyseprozess gezeigt, dass der Lebensstil bzw. 

der Selbst- und Weltentwurf durch die „Lebensstilanalyse“, wenn gewünscht, in An-

teilen verändert werden kann. Weshalb dies in der pädagogischen Arbeit von Frau 

Peters mit dem Jugendlichen Marc an einigen Stellen unverzichtbar war und wie 

Frau Peters dadurch ihre Professionalität erhöhen konnte, soll im Folgenden gezeigt 

werden. Dafür ist es zunächst notwendig, Marcs Handlungsmotive zu verstehen bzw. 

sich in ihn „einzufühlen“ (Kap. 4.6.1 u 4.6.2). In einem nächsten Schritt wird die päd-

agogisch-beraterische Arbeit mit dem Jugendlichen Marc im Zusammenspiel mit der 

Lebensstilarbeit von Frau Peters gezeigt (Kap. 4.6.3).   

 

4.6.1 Zum Verstehen von und Einfühlen in den Jugendlichen der Maßnahme 

Mit Adler formuliert müssen wir mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren 

des anderen hören, mit dem Herzen des anderen fühlen können, um ihn zu verste-

hen und um ihm schließlich auch helfen zu können.417 Gemeint ist die Fähigkeit zur 

Einfühlung in die Klienten. Das bedeutet, Frau Peters musste sich in Marc einfühlen 

können, um ihn zu verstehen und um ihm helfen zu können. Dazu nutzte sie mehrere 

„Lebensstilanalysesitzungen“, die im Folgenden im Hinblick auf das Verstehen von 

Marc herausgestellt werden. Das Verstehen beinhaltet jedoch nicht, dass Frau Pe-

ters seine negativen Verhaltensweisen akzeptiert oder gar gutheißt. Vielmehr geht es 

darum, den Sinn und die unbewussten Ziele seines Verhaltens nachzuvollziehen, um 

                                                 
417 vgl. Adler 1974, S. 176 
 155



eventuelle Verhaltensmodifikationen später ermutigen zu können. Wie also ist Marc 

in seinem Verhalten, in seinem Lebensstil zu verstehen? Welchen Sinn machen sei-

ne negativen Verhaltensweisen? Diesen Fragen ist Frau Peters nachgegangen. 

In der Falldarstellung wurde herausgestellt, wie sich Marc in der Maßnahme verhal-

ten hat: Er fing an, die Schulung zu schwänzen, er hatte gestohlen, war gewalttätig 

gegen andere Mitschüler vorgegangen und hatte sich einer Gruppe „rechter Jugend-

licher“ angeschlossen (vgl. Kap. 3.4.1). Mehrere dieser Verhaltensweisen hatte er 

auch schon auf der Haupt- und später auf der Förderschule gezeigt, mit der Folge, 

dass er ohne Schulabschluss blieb. Er wirkte auf Frau Peters wie ein „geschlagener 

Hund“, wie sie in einer Beratung äußerte. In der Schulung begann er, an einigen Sa-

chen zu arbeiten, konnte sie jedoch nicht zu Ende bringen und ließ sie unfertig lie-

gen. Laut Frau Peters war Marc kein Einzelfall. Viele ihrer Schüler seien „durch alle 

anderen Maschen“ herausgefallen und bezeichneten sich selbst als „Doofies oder 

Dummköpfe“. Welches Selbstbild mochten diese Schüler von sich haben? Marc war 

der festen Überzeugung, nichts zu können, nichts wert und dumm zu sein. Er hielt 

nicht viel von sich. Der Sonderschullehrer Jürg Jegge418 berichtet von ähnlich entmu-

tigten Selbstbildern seiner Schüler. Dies ist in seinem Buch >Dummheit ist lern-

bar<419 nachzulesen.  

Marc sagte des Öfteren, er habe „keinen Bock mehr“ bei der Erledigung von Aufga-

ben und ihm war angeblich anfangs „alles egal“. Diese Sichtweise und Arbeitshaltung 

deckt sich mit der einiger Jugendlicher aus der ersten Langzeituntersuchung zur poli-

tischen Sozialisation Jugendlicher, der >Bielefelder Rechtsextremismus-Studie<420. 

In dieser ist sogar zu lesen, einige Jugendliche wollten nur noch ihre Ruhe haben, 

sie selber könnten sowieso an ihrer Lage nichts ändern, sie hätten keine positiven 

Erinnerungen, usw. bis zu der Aussage eines Jugendlichen: Auch „wenn ich jetzt das 

und das sage, das interessiert doch keinen. Die machen doch eh, was sie wollen.“421  

Was also zeigt sich hier für ein Selbstbild? Marc denkt, nichts wert zu sein. Wer 

nichts wert ist, fühlt sich klein und minderwertig und nicht geliebt. Marcs Selbstwert-

gefühl bzw. Selbstvertrauen ist sehr gering. Er traut sich beispielsweise nicht zu, eine 

Sache fertig zu stellen oder seinen Schulabschluss zu machen. Selbstvertrauen bil-
                                                 
418 vgl. Jegge 1991 
419 ebenda 
420 Heitmeyer u.a. 1993 
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det sich nach Adler in der frühen Kindheit durch die eigene „Schöpferische Kraft“ und 

die nächste Umwelt.422 Wie gezeigt, wird der in früher Kindheit entwickelte Lebensstil 

lebenslang auf andere Situationen übertragen. Offensichtlich war es bisher nieman-

dem gelungen, Marc in seinem Selbstvertrauen zu unterstützen, so dass er erfahren 

konnte, etwas wert zu sein, zur Gemeinschaft dazuzugehören, nicht abgelehnt, son-

dern anerkannt zu werden von den geliebten, ihm wichtigen Menschen. Marc fühlt 

sich nicht geliebt. 

Der Daseinsanalyse geht es beim Verstehen von Verhalten um ein Worumwillen, um 

Möglichkeiten des Seinkönnens des Jugendlichen (vgl. Kap. 6.2). Die Individualpsy-

chologie fragt „wozu“, sie fragt nach den Intentionen des Verhaltens (vgl. ebenda). 

Wir können folglich fragen: Was erreicht Marc mit seinem Verhalten, welches ihm 

unbewusste Ziel verfolgt er? Bei Frau Peters erreicht er zunächst, dass diese hilflos 

wird und nicht mehr weiß, wie sie ihm noch helfen kann. Sie fühlt sich von ihm ver-

letzt, weil er in ihrer Einrichtung gestohlen hat, und sie glaubt kaum noch daran, dass 

er seinen Schulabschluss erreichen und damit die Maßnahme erfolgreich abschlie-

ßen wird. „Er will ja nicht“ (vgl. Kap. 3.4.3). Darüber hinaus ist sie kurz davor, ihn ab-

zulehnen. Er hat sie ihrer Meinung nach enttäuscht. Eines allerdings erreicht er bei 

ihr von Anfang an nicht: Sie hält ihn nicht für dumm und beschränkt in seiner Auffas-

sungsgabe. Im Gegenteil, wenn er eine Sache beginnt, zeigt er ein hohes Arbeits-

tempo. Doch er ist sehr ungeduldig beim Arbeiten.  

Der Adlerschüler Rudolf Dreikurs entwickelte die so genannten „Fern- und Nahzie-

le“423 bei Kindern. Die Fernziele sind, wie in Kapitel 6.2 noch ausgeführt werden wird, 

dazuzugehören zu einer Gemeinschaft und einen eigenen Beitrag zu leisten, der 

auch von geliebten Menschen anerkannt und gewürdigt wird. Wenn diese Fernziele 

aus Sicht der Kinder nicht mit positiven Mitteln zu erreichen sind, versuchen sie un-

bewusst, mit negativen Mitteln, Zuwendung von ihren geliebten Menschen zu erhal-

ten. Dreikurs hat in seiner beraterischen Arbeit mit Familien vier Nahziele uner-

wünschten Verhaltens bei Kindern festgestellt: 1. Aufmerksamkeit mit sozial nicht 

konstruktiven Mitteln erreichen; 2. Macht, Überlegenheit über andere erlangen; 3. 

Rache, Vergeltung für erlittene Kränkungen oder Verletzungen üben; 4. eigene Un-

fähigkeit zur Schau stellen (vgl. weiter Kap. 4.6.3.3). Gemäß dieser Nahziele, die in 
                                                                                                                                                      
421 ebenda, S. 452 
422 vgl. Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 174-178 
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dieser Form für Kinder bis zu zwölf Jahren als Hilfestellung für den Pädagogen stark 

vereinfacht zusammengefasst sind, könnten wir sagen, dass es sich in dem Verhal-

ten von Marc vor allem um Rache und Vergeltung (Nahziel drei) für erlittene Krän-

kungen oder Verletzungen handelt: „Kinder, die Vergeltung üben, sind in ihrem 

Selbstwertgefühl so tief verletzt, daß sie sich den beschriebenen Kampf um Überle-

genheit oder Macht nicht mehr zutrauen. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, von ih-

ren wichtigsten Bezugspersonen mißachtet und nicht geliebt. Sie sind davon über-

zeugt, daß niemand sie mag, und sie provozieren andere bis zu dem Punkt, wo sie 

sich gegen sie wenden. Damit schließt sich der Kreis. Das Kind erlebt zum wieder-

holten Mal (ohne zu wissen, daß es dies selbst ausgelöst, aber nicht verursacht hat), 

daß es nicht gemocht und damit tief verletzt wird, und es glaubt infolgedessen im 

Recht zu sein, wenn es der im Grunde geliebten Person so weh tut, wie es sich 

selbst verletzt fühlt. Die eigentlichen Angriffe dieser Kinder richten sich allerdings 

manchmal nicht auf die Person, von der es sich wirklich zurückgewiesen, ungeliebt 

und verletzt fühlt, sondern gegen schwächere, weil es weiß, daß es den Menschen, 

der eigentlich gemeint ist, damit am tiefsten treffen kann.“424 Und später heißt es in 

dem Buch >Lernermutigung und Lernberatung425< der Lehrerin und Dozentin an der 

Pädagogischen Hochschule Dresden, Christine Reimann426: „Die betroffenen Be-

zugspersonen fühlen sich bei solchen Verhaltensweisen verständlicherweise verletzt, 

werden wütend auf das Kind, lehnen es ab“.427  

Marcs Gewalt gegen Dritte bzw. gegen Schwächere kann durchaus den Sinn haben, 

sich an seinen Bezugspersonen für erlittene Kränkungen zu rächen. Gleiches gilt für 

das Stehlen in der Schule, durch das sich Frau Peters verletzt und gekränkt fühlte. 

Welche Funktion und Bedeutung dabei eine „rechte Gruppe“ für ihn haben kann, wird 

im nächsten Kapitel erörtert. Zunächst wird versucht, Marc in seiner Familiensituation 

zu verstehen. In einem Gespräch mit Marc stellte sich tatsächlich heraus, dass er 

dachte, er bedeute seiner Mutter nichts, sie würde ihn ablehnen und immer nur 

„Stress machen“ (vgl. Kap. 3.4.3). Genügen konnte er ihr aus seiner Sicht nicht. Sie 

meckerte jeden Tag mit ihm, wie schlimm er doch sei und sagte ihm, er sei schuld, 

dass es ihr so schlecht gehe und dass sie deshalb trinken müsse. Außerdem gab es 

                                                                                                                                                      
423 Dreikurs, Grunwald, Pepper, in: Tymister (Hrsg.) 1989, S. 21-36 
424 Reimann 1997, S. 41 
425 Reimann 1997 
426 vgl. ebenda, S. 111 
427 ebenda, S. 41 
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oft Streit zwischen seiner Mutter und seinem Stiefvater, wobei Marc der Anlass war. 

Dabei „rutschte“ seinem Stiefvater des Öfteren die Hand bei ihm und seiner Mutter 

aus. Als er sich anfangs noch beim Lernen engagiert hatte, wurde dies überhaupt 

nicht gesehen. Im Gegenteil, es wurde nur auf Sachen geguckt und penetrant hin-

gewiesen, die an dem Tag noch nicht erledigt wurden oder die fehlerhaft waren. Mit 

welchen Gefühlen geht so ein Jugendlicher „nach Hause“? Es wird nachvollziehbar, 

weshalb Frau Peters ihn mit einem „geschlagenen Hund“ (vgl. Kap. 3.4.1) vergleicht. 

Marc ist physischen und psychischen Nackenschlägen ausgesetzt. Wieso sollte Marc 

sich überhaupt noch anstrengen? Dies wäre doch aus seiner Sicht überflüssig und 

dumm gewesen. Er hätte sowieso nicht genügen können. Aus seiner Sicht hat Marc 

also sehr klug gehandelt, indem er keine Sache zu Ende gebracht hat, die sowieso 

nur kritisiert worden wäre. Er hat sich damit vor weiteren Verletzungen geschützt. 

Gleichzeitig hat er in seinem Ungenügen und Sichrächen auch für Aufmerksamkeit 

gesorgt. Dies war sein Seinkönnen aus seiner Sicht. Um weiter dazuzugehören und 

irgendwie gesehen zu werden - sein zu können -, verhielt er sich in der beschriebe-

nen Weise. Er machte jedoch immer wieder die Erfahrung, dass er so, wie er war, 

nicht angenommen wurde. Er wurde abgelehnt. Er kam zum „Lebensstilschluss“ bzw. 

zur Überzeugung, nichts zu können, zu versagen, nicht anerkannt und nichts wert zu 

sein. Im Anschluss an Adler können wir sagen, er hat einen Minderwertigkeitskom-

plex entwickelt (vgl. Kap. 6.4), den er durch Überlegenheitsstreben kompensiert. 

Der Sonderschullehrer Jegge beschreibt an einer Stelle in seinem Buch428, ein Ju-

gendlicher hätte im Klassenzimmer alles verwüstet und zerstört. Er hätte ihn von zu 

Hause abgeholt, um mit ihm den Schaden zu richten und der Jugendliche sagte ihm 

während dessen, warum er das gemacht hätte. Alle würden sagen, er sei ein 

schlechter Mensch. Jegge würde dies jedoch nicht glauben. Dabei sei er doch einer. 

Er würde jetzt robotern (sich solange negativ verhalten), bis auch Jegge dies von ihm 

sage.429 Dieses Beispiel soll deutlich machen, wie sich ein solch entmutigter Lebens-

stil verfestigen kann und wie intensiv Jugendliche daran arbeiten können, ihn auf-

rechtzuerhalten. Der beschriebene Jugendliche aus Jegges Buch kann nicht glau-

ben, dass es jemanden gibt, der ihn mag, egal wie er handelt. Er versucht, ihn vom 

Gegenteil zu überzeugen (je mehr Zuwendung er erfährt). Er will sich dadurch immer 

wieder beweisen, es würde sich doch nicht lohnen, sich mit ihm einzulassen, es hätte 

                                                 
428 Jegge 1991 
429 vgl. ebenda, S. 159 
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doch keinen Sinn. Er sei doch nicht liebenswert und nicht wert, gemocht zu werden. 

Dies ist offenbar seine bisherige Erfahrung in der Welt gewesen. Der Jugendliche 

aus der Rechtsextremismus-Studie sagte sogar, er habe keine positiven Erinnerun-

gen (siehe oben)! Wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass sich ein festes Hand-

lungsmuster in der frühen Kindheit bildet, das unser zukünftiges Denken, Fühlen und 

Handeln bestimmt und das auf neue Situationen übertragen wird, dann kommt dieser 

entmutigende, negative Lebensstil immer wieder in der Zukunft auf ihn und auf Marc 

zu. Daseinsanalytisch formuliert, ist Marcs verborgen „behaltene Gewesenheit“ 

gleichzeitig seine Gegenwart und Zukunft. Denn es wird in der Daseinsanalyse von 

der Dreifältigkeit der Zeit ausgegangen, die beinhaltet, dass ich Vergangenes verge-

genwärtigend, Gegenwärtiges wahrnehmend und Zukünftiges gewärtigend bin (hier-

zu ausführlich Kap. 6). Marc muss sich immer wieder beweisen, doch abgelehnt zu 

werden, versagt zu haben und alle zu enttäuschen. Am meisten ist er jedoch dann 

über sich selbst enttäuscht und entmutigt sich immer wieder. 

Ferner denkt Marc, er sei schuld an der Alkoholkrankheit seiner Mutter (vgl. Kap. 

3.4.3), weil er ihr schließlich soviel Sorgen bereiten würde. Er enttäuscht die Be-

zugspersonen immer wieder und bereitet ihnen dadurch „Sorgen“. Doch er schafft es 

aus seiner Sicht nicht, keine Sorgen zu bereiten. Dies kann er nicht riskieren. Denn 

würde er wirklich von seinen Bezugspersonen gesehen, wenn er auf sein negatives 

Verhalten verzichten würde? Dieses ist kaum zu erwarten. Auch kann Marc nicht se-

hen, dass nur seine Mutter selbst für ihr Handeln und damit für ihr Trinken verant-

wortlich ist und nicht er. Er hat einen Lebensstil bzw. Selbst- und Weltentwurf entwik-

kelt, der beinhaltet, dass er sich „verantwortlich fühlt für...“ oder „Schuld hat an...“ 

Sachen und Problemen, für die er nicht verantwortlich ist. Andererseits gelingt es ihm 

nicht, Verantwortung im Schulabschlussnachholen zu übernehmen. An der Trennung 

seiner Eltern fühlt er sich nicht Schuld, wohl aber fragt er sich, was er seinem Vater 

noch bedeutet, weil dieser doch einfach weggegangen war und ihn zurückgelassen 

hatte. Er denkt, dass er seinem Vater nichts mehr bedeutet. Infolgedessen glaubt er 

ferner, nichts wert zu sein. Auch zu seiner drei Jahre älteren Schwester hatte er 

kaum noch Kontakt. Sie hatte schon ein Kind und wollte von ihrer Familie nichts 

mehr wissen. 

Nach Adler müssen Menschen, die einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt ha-

ben, diesen kompensieren in eigene Unterlegenheit, in Aggressionen gegen sich 

 160



selbst oder andere oder in Macht- und Geltungsstreben (vgl. Kap. 6.4). Marc hat ver-

sucht, seinen Minderwertigkeitskomplex durch Macht und Gewalt über Dritte auszu-

gleichen. Er ging gewalttätig gegen Dritte und vor allem Schwächere vor. Darüber 

hinaus schädigte Marc sich selbst, indem er keine Sache zu Ende brachte. Sein 

Stiefvater und seine Mutter verhielten sich in ähnlicher Weise: Seinem Stiefvater 

„rutschte des Öfteren die Hand aus“. Seine Mutter, so könnten wir sagen, richtete die 

Gewalt wohl in erster Linie gegen sich selbst: Sie war alkoholkrank. Durch dieses 

Verhalten fügte sie natürlich sich und auch anderen Schaden zu.430 Wenn wir an die-

ser Stelle wieder das Lernverständnis des „Lernens am Modell“ (vgl. Kap. 5) zugrun-

de legen, liegt auf der Hand, dass Marc in seinem Stiefvater und in seiner Mutter 

nicht unbedingt „Modellangebote“ zur Nachahmung zur Verfügung hatte, die ein ge-

sundes Selbstwertgefühl begünstigen oder fördern können. Ferner kann Marc als so 

genanntes „Unterschichtkind bzw. als Unterschichtjugendlicher“ bezeichnet werden. 

Denn beide Elternteile waren bis zur Wende als „einfache Arbeiter“ beschäftigt (im 

Gegensatz zu Frau Peters Eltern, die in der ehemaligen DDR beide ein Studium ab-

solviert hatten und die beide im medizinischen Bereich tätig waren). Seit der Wende 

war seine Mutter zudem arbeitslos und die Langzeitarbeitslosigkeit des Stiefvaters 

trug auch nicht zur Ermutigung der Situation bei. Jegge verweist in seinem Fachbuch 

zu Schulversagern auf verschiedene Studien, die belegen, „dass es tatsächlich vor-

wiegend die Kinder aus den unteren Gesellschaftsschichten sind, die in der bürgerli-

chen Schule versagen.“431 Diese Kinder fallen nach Jegge durch die Maschen des 

„normalen“ Schulsystems. Sie sind meist weniger oder anders gefördert, haben zu-

sätzliche psychische Probleme und genügen nicht den allgemeinen Verhaltensnor-

men, was zu weiteren Problemen in der Schule führt.432 Ob und welche langfristigen 

schulpolitischen Antworten und Lösungen für diese Problematik gefunden werden 

können, kann an dieser Stelle nicht weiter geklärt werden. Dies würde den Rahmen 

des Vorhabens sprengen. Für den erfahrenen Pädagogen Jegge jedoch ist die wich-

tigste Hilfestellung, die diese Unterschichtkinder erhalten können, eine befriedigende 

zwischenmenschliche Beziehung, die im erzieherischen Auftrag nachgeholt werden 

kann, die die Entfaltung des Ichs des Kindes und somit die Förderung einer eigenen 

Identität beinhaltet: „Im Vordergrund der Arbeit steht die Beziehung selber, der Auf-

bau dieser Beziehung, die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit des Kindes, das 

                                                 
430 vgl. hierzu Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 387 f 
431 Jegge 1991, S. 123 und vgl. ebenda S. 123-125 
432 vgl. ebenda, S. 130 f 
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Wegräumen der Hindernisse, die dem Aufbau dieser Beziehung im Wege stehen.“433 

Wie sich die Beziehungsarbeit zwischen Frau Peters und Marc gestaltet hat und wie 

diese gelungen ist, wird in den nächsten Kapiteln gezeigt.   

Offensichtlich befindet sich Marc in einer entmutigten, nicht gerade demokratischen 

Familiensituation. Dass es Marc schwer fällt, sich in seiner Familie selbst nicht als 

minderwertig zu erleben, wird nach der dargelegten Argumentation nachvollziehbar. 

Auch der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus Jürgen Tillmann434, der einen 

anderen wissenschaftlichen Ansatz vertritt, kommt in seinen Studien über Schüler-

gewalt mit anderen zum Ergebnis: „Insgesamt erweist sich damit der familiäre Hin-

tergrund als stark einflussgebend auf das aktuelle Verhalten der Schüler(innen); dies 

gilt sowohl für das Gewaltverhalten innerhalb der Schule als auch in der Auswahl der 

Freunde und im Umgang mit elektronischen Medien.“435 Einen ähnlichen Schluss 

zieht der Philosoph Dieter Thomä436, der in seinem Artikel >Der bewegliche 

Mensch<437 drei Konzepte der Identität unterscheidet und in Bezug auf Jugendliche 

meint: „Zu fragen ist nämlich, wohin sich Jugendliche bei Konflikten in ihrer eigenen 

Clique noch wenden können, wenn außer ihr kein Adressat mehr bleibt, bei dem sie 

Halt suchen können. Geht die Familie als Rückraum verloren, bleibt nichts als Ent-

täuschung – mitsamt ihren nächsten Nachbarn: der Wut, der Gewalt, der Rache.“438 

Nach Alfred Adler spielt nicht nur die Umwelt, sondern, wie dargelegt (sh. Kap. 4.2), 

auch die „Schöpferische Kraft“ eine Rolle. So zeigt eine amerikanische Studie439, 

dass es die so genannten „Unberührbaren“ gibt, die trotz fragwürdigster familiärer 

Hintergründe ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln.440 Eine entmutigende Fami-

liensituation kann, muss jedoch folglich nicht automatisch zu starken Minderwertig-

keitskomplexen führen. 

Marc hingegen fühlt sich minderwertig. Welchen Sinn an dieser Stelle die Hinwen-

dung zu „rechten Gruppierungen“ machen kann, wird im nächsten Kapitel kurz auf-

gezeigt. 

                                                 
433 ebenda, S. 151 
434 vgl. Tillmann u.a. 2000, S. 4 
435 ebenda, S. 198 
436 Thomä 2002 
437 ebenda 
438 ebenda, S. 219 
439 vgl. Pines 1979 
440 vgl. ebenda 
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4.6.2 Zum Verstehen der Anziehung  „rechter Gruppen“ auf  entmutigte Ju-
gendliche 

Es wurde herausgearbeitet, wie klein, entmutigt und minderwertig sich Marc in der 

Welt fühlt. Er sieht sich als „dummen Versager“ und versucht diese Unterlegenheit 

durch Macht über und Aggression gegen Schwächere zu kompensieren. Damit ver-

letzt er seine Bezugspersonen. Diese menschenverachtende Art hatte er schon in 

seiner Familie erfahren. Irgendwann im Streit wurden Probleme mit Gewalt „gelöst“ 

(vgl. Kap. 3.4.3). Dadurch, dass er die Gewalt vor allem gegen Ausländer richtet, trifft 

er in unserer Gesellschaft aufgrund unserer jüngeren Geschichte einen hoch sensi-

blen Punkt, der auf jeden Fall Beachtung findet. Denn es wurde erarbeitet, welchen 

Sinn Marcs negatives Gewaltverhalten noch haben kann: Er fühlt sich wenigstens 

dann gesehen, beachtet und hat für einen Moment das Gefühl, dazuzugehören 

(Fernziel). Beachtung von seiner Mutter und seinem Stiefvater, durch Mitschüler in 

der Maßnahme, durch die Polizei, durch die Presse, durch Lehrer, Ausbilder und So-

zialpädagogen war sichergestellt. Seine Beiträge für die Gemeinschaft waren jedoch 

negativ. Auch Tymister schreibt in seinem Fachbuch aus der pädagogischen Bera-

tung mit einem „rechten“ Jugendlichen: „Daß es sich dabei um mitmenschlich gese-

hen negative Aufmerksamkeit, liebloses Verhalten mit, auf Dauer gesehen, auch für 

ihn nachteiligen Folgen (z.B. mangelnden Schulerfolg) handelt, ist aus seiner Sicht 

sekundär, wenn es darum geht, sein Selbstsein vorweg immer schon zu besorgen 

„(…)“ oder, wie Adler es ausdrückt, seine Versagens- und Unterlegenheitserlebnisse 

als zunehmendes Gefühl der Minderwertigkeit durch Überlegenheit und Macht „(…)“ 

zu kompensieren.“441

Marc stammt aus einem der neuen Bundesländer. Eine Grafik über Gewalttaten mit 

erwiesenem oder zu vermutendem rechtsextremistischen Hintergrund in den ver-

schiedenen Bundesländern von 1999 zeigt eindeutig, dass die neuen Bundesländer 

dabei in Führung liegen.442 In der Auswertung dieser Daten wird vermutet, dass viele 

Menschen in den neuen Bundesländern eine Dominanz des westlichen Lebensstils 

erleben und sie sich den Westbürgern gegenüber als Bürger zweiter Klasse fühlen. 

„Und manche – vor allem Jugendliche – kompensieren ihr Unterlegenheitsgefühl, in-

dem sie sich an Schwächeren abreagieren... .“443 Ob dies im Einzelfall zutrifft, muss 

                                                 
441 Tymister 1996b, S. 80 
442 vgl. Stöss 2000, S. 156 
443 ebenda, S. 160 
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jeweils geprüft werden. Doch wir (die Verfasserin gemeinsam mit drei weiteren Kol-

legen, vgl. Kap. 2.5) sind seit 1995 in den neuen Bundesländern in verschiedenen 

pädagogischen Bereichen tätig und aufgrund dieser Erfahrungen können wir bestäti-

gen, dass vor allem „Wendekinder und Wendeeltern“, die in der DDR einen festen 

Ausbildungs- und Arbeitsplatz mehr oder weniger vorgeschrieben erhalten hatten, 

sich nach der Wende selbst darum kümmern mussten. Dabei entfiel die Sicherheit, 

auf jeden Fall einen zu bekommen. Dies wirkte unserer Erfahrung nach auf viele ver-

unsichernd und überfordernd. Es kann also durchaus sein, dass bei Marc, dessen 

Mutter und Stiefvater beide arbeitslos waren, die „Wendesituation“ die Minderwertig-

keitsgefühle bei den Eltern und ihm wieder bestätigt und verstärkt hat. Die Grundlage 

hierfür wird vor dem Hintergrund dieses tiefenpsychologischen Ansatzes jedoch in 

der frühen Kindheit gelegt. Das bedeutet, dass die Erfahrung, arbeitslos zu sein, je 

nach Grad der eigenen Minderwertigkeit und je nach Lebensstil interpretiert und 

handelnd beantwortet wird. Wir kennen auch andere Fälle, in denen sich Eltern auf-

grund ihrer Arbeitslosigkeit nicht minderwertig fühlten, sondern der festen Überzeu-

gung blieben, die schlechte Arbeitsmarktlage würde die Arbeitslosigkeit mit sich brin-

gen. Sie behielten den Mut, nicht aufzugeben und sich selbstbewusst eine neue Ar-

beit zu suchen, was dann auch nach einer gewissen Zeit meist gelang.  

Ferner war vor allem in Supervisionen mit Schulsozialarbeitern, Familienhelfern, Ta-

gesgruppenleiterinnen und Jugendamtsmitarbeitern für uns spürbar, was sich seit 

der Wende in ihrer Arbeit aus ihrer Sicht massiv verändert hat. Die Eltern hatten nun 

in der Regel mehr „Erziehungsgewalt“, mit der viele hoffnungslos überfordert waren. 

Viele Eltern hatten in dieser „Wende-Zeit“ vielfältige eigene Probleme zu meistern 

und fühlten sich für die Erziehung ihrer Kinder nicht verantwortlich. Früher hatte die-

se Aufgabe doch immer der Staat erledigt und sie hätten dies auch nicht lernen müs-

sen, so die Argumentation der Eltern. Viele Eltern fühlten sich in der Erziehung ihrer 

Kinder hilflos und mit „schwierigen“ Jugendlichen überfordert. In der DDR gab es die 

bekannte Jugendorganisation mit sehr viel Gruppenarbeit und Kontrollmechanismen. 

Ebenso hatten die Pädagogen andere Druck- und Kontrollmittel eingesetzt, die mit 

der Wende weggefallen waren. Berichten zufolge waren ein Vorführen beim Fahnen-

appell und ein Brief an die Eltern oder an den Betrieb, in dem die Eltern gearbeitet 

haben, bei Fehlbetragen ausreichend, um schwierige Jugendliche „in den Griff zu 

bekommen“. In schlimmen Fällen seien Jugendliche „ohne Aufsehen zu erregen, 

weggesperrt“ worden, so die Pädagogen. Viele Pädagogen fühlen sich seit der Wen-
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de in ihrer Arbeit überfordert, weil oben beschriebene Druckmittel ihrer Meinung nach 

nicht mehr zur Verfügung stehen und sie nicht wissen, mit welchen Methoden sie 

den Eltern und ihren „schwierigen“ Jugendlichen helfen können. Die hohen Zahlen 

von rechtsextremen Gewalttaten bei Jugendlichen nach der Wende verwundern also 

nicht. Wenn auf diese entmutigten Jugendlichen vor der Wende seitens des Staates 

stark repressiv reagiert wurde und dieser Druck mit der Wende weggefallen ist, kann 

ihre Unterdrückung, die sie beispielsweise durch Gewalttaten kompensieren, an die 

Oberfläche bzw. zum Vorschein kommen. Darüber hinaus sind die organisierten Ju-

gendgruppen weggefallen, die trotz des „erzieherischen Auftrags“ ein Gefühl der Zu-

gehörigkeit zu einer Gruppe ermöglichen konnten. Es verwundert daher nicht, dass 

rechtsextreme Gruppierungen mit dem Angebot an gemeinschaftlichem Tun aber 

auch mit ihrem gewalttätigen Potential auf entmutigte Jugendliche wie Marc eine er-

hebliche Anziehungskraft ausüben können. 

Marc ging es einerseits darum, irgendwo dazuzugehören und in seinen Beiträgen 

endlich anerkannt zu werden. Andererseits kompensierte er seine Minderwertigkeit 

durch Gewalt. Könnte er beides auch in seiner „rechten Jugendgruppe“ gesucht ha-

ben? Ein anderer Jugendlicher, der eine steile Karriere bei der NPD und DVU ge-

macht hat und aus dieser Szene ausgestiegen ist, schildert seine Geschichte in sei-

nem Buch >Ganz rechts444<. Interessant dabei ist, wie er in diese Organisationen hi-

neingeraten ist: Er sagt rückblickend von sich, er hätte seine Kindheit aufgrund sei-

ner schweren Diabetes mit sich selbst verbracht, hatte kaum Kontakt zu Mitschülern 

und fühlte sich gehandicapt und isoliert.445 Dann wurde er, als er einen Schwerbe-

hindertenausweis beantragen wollte, mit dreizehn von einer Amtsperson auf einen 

Stammtisch einer rechten Organisation angesprochen, bei dem es mehr um Kame-

radschaft als um Politik gehen sollte. Ebenso wurde in dem Gespräch von einem 

Zeltlager und einem Höhlenfest gesprochen. Das machte ihn neugierig. Beim ersten 

Stammtischbesuch fühlte er sich nicht lange als Fremdkörper: „Plötzlich gab es Leu-

te, die Interesse an mir zeigten und mir vermittelten, daß ich zu ihnen passen würde. 

Sie kamen für mich aus einer anderen, neuen, auch faszinierenden Welt. Dem Drei-

zehnjährigen, der ich damals war, war es sehr wichtig, zu einer Gemeinschaft von Äl-

teren Zugang gefunden zu haben und von ihr aufgenommen zu werden. Schon bei 

                                                 
444 Fischer 2001 
445 vgl. Fischer 2001, S.14 f 
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meinem zweiten Besuch wurde ich begrüßt, als ob ich bereits dazugehöre.“446 Er 

wurde von wichtigen Leuten der Organisation zum Essen eingeladen, wurde für Akti-

vitäten, die er eigenständig übernommen hatte, belohnt. „Ich machte eine völlig neue 

Erfahrung, für mich damals ungeheuer wichtig und prägend: Ich war aus der Masse 

herausgetreten, etwas Besonderes. Ich war plötzlich wer, denn ich machte etwas, 

was andere nicht machten. Meine Aktivitäten sprachen sich schnell in der Klasse 

herum. Ich wurde darauf angesprochen...“. (...) „Aufmerksamkeit und Anerkennung 

fand ich aber auf einmal nicht nur in der Klasse, sondern im Gegenzug von wichtigen 

Mitgliedern der Organisation, die von meinen Werbeaktivitäten sichtlich begeistert 

waren und mich mit Nachschub versorgten.“447 Später schreibt Fischer von seiner 

blinden Abhängigkeit und Hingabe. Außerdem war er besonders angetan von der 

straffen, disziplinierten Organisation von Veranstaltungen und gemeinschaftsfördern-

den Aufmärschen, von der Bildung echter Freundschaften, von „Familienausflügen“ 

und von der sehr strengen, autoritär durchgeführten Eliteausbildung und der geziel-

ten Gewinnung Jugendlicher durch Gemeinschaftserlebnisse und Rituale. Darüber 

hinaus hatte er einen Begleiter und Fürsprecher gefunden.448 Vor allem am Anfang 

war die politische Einstellung Nebensache. Er schaffte es später, aus dieser rechten 

Gruppierung auszusteigen, was einen vollkommenen sozialen Neuanfang für ihn be-

deutete. 

In dieser Darstellung wird exakt sichtbar, was Adler über die beiden Fernziele sagt: 

- Der Jugendliche gehört zu einer „Gemeinschaft“ dazu. Sie nimmt ihn ernst und 

damit auf. 

- Der Jugendliche bekommt wichtige Aufgaben, die ihm zugetraut und anschlie-

ßend gewürdigt werden.  

Es wurde gezeigt, wie bedeutsam dies für obig erwähnten Jugendlichen war. Das er-

ste Mal in seinem Leben fühlte er sich zugehörig und ernst genommen. Er fühlte An-

erkennung und glaubte, wichtig zu sein. Er wurde von Älteren anerkannt und hatte 

einen in der Organisation hoch angesiedelten Fürsprecher gewonnen. Die Politik, um 

die es ging, war Nebensache! Ferner beeindruckte ihn die straffe, disziplinierte Vor-

gehensweise und die strenge Schulung unter autoritärer Führung.  
                                                 
446 ebenda, S.13 f 
447 ebenda, S.19., Das kursive Schriftbild wurde von der Verfasserin eingesetzt, um die Na-
men zweier Männer durch kursiv geschrieben Inhalt zu ersetzen. 
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Ähnliche Beweggründe, sich einer „rechten Gruppe“ anzuschließen, können auch bei 

Marc eine Rolle spielen. Marc hatte sich einer „rechten Gruppe“ Jugendlicher ange-

schlossen, die Gewalt über Schwächere ausübte. Aus eigener Arbeit in einem Ju-

gendkulturcafé bzw. Jugendzentrum und aus vielen Supervisionen mit Schulsozial-

arbeitern, mit Familienhelfern und Mitarbeitern von Jugendämtern, von überbetriebli-

chen Ausbildungszentren und vom Täter-Opfer-Ausgleich ist uns bekannt, dass viele 

Jugendliche ähnliche Erfahrungen in „diesen Randgruppen rechter Organisationen“ 

machen wie Jörg Fischer. Die Fragen, die sich diese Mitarbeiter und Frau Peters 

stellen, liegen folglich auf der Hand: Wenn diese Beweggründe stimmen, was kön-

nen wir in unserer Funktion und pädagogischen Arbeit dagegensetzen? Was kann 

dazu beitragen, dass Marc nicht mehr auf die gewalttätige Kompensation eigener 

Minderwertigkeit angewiesen ist? Was greifen für Methoden in der Arbeit mit diesem 

Jugendlichen, der dazugehören will und der sich so menschenverachtend verhält? 

Welche Kompetenzen benötigen wir? Offensichtlich greifen die Methoden „rechter“ 

Organisationen, wobei am Ende in obigem Beispiel die Abhängigkeit und blinde Hin-

gabe steht und eben nicht die Selbständigkeit und Meinungs- und Handlungsfreiheit. 

Welche Methoden Frau Peters in der pädagogischen Arbeit mit Marc anwenden 

musste und weshalb dabei ihre eigene „Lebensstilanalyse“ unverzichtbar war, wird 

im Folgenden gezeigt. 

 

4.6.3 Zur pädagogisch-beraterischen Arbeit mit einem Jugendlichen im Hin-
blick auf den Lebensstil bzw. Selbst- und Weltentwurf der Sozialpäd-
agogin der Fallanalyse 

Nachdem es Frau Peters in Beratungen bzw. Supervisionen im Rahmen der „Le-

bensstilanalyse“ gelungen war, nicht nur Marc in seinem Handeln besser zu verste-

hen, sondern vor allem Stärken und Schwächen ihres Lebensstils kennen zu lernen, 

sich in ihr „inneres“ Kind einzufühlen und verborgene Ressourcen bzw. Schätze wie 

das Erlebnis des Angenommenseins durch ihre Großeltern zu entdecken (vgl. hierzu 

Kap. 6.3.4), begann sie an einigen Stellen gegen ihren ursprünglichen Lebensstil 

bzw. Selbst- und Weltentwurf zu handeln. Sie musste sich beispielsweise nicht nur 

bei einigen Kollegen, sondern auch bei einigen Jugendlichen in der Maßnahme um 

der Sache willen unbeliebt machen, sich von ihrem Lebensstilanteil des unkritischen 

                                                                                                                                                      
448 vgl. Fischer 2001 
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„Sich-verantwortlich-Fühlens für...“ befreien und verschiedene beraterische Metho-

den anwenden. Was sich dadurch in der pädagogisch-beraterischen Arbeit mit Marc 

ereignet hat, wie Frau Peters ihre Kompetenzen erweitern und wie Marc dadurch ge-

holfen werden konnte, soll im Folgenden gezeigt werden.  

Zunächst wird sichtbar gemacht, wie Frau Peters wichtige Arbeitsbedingungen in der 

Maßnahme durchsetzen konnte (Kap. 4.6.3.1). Danach wird dargelegt, wie Marc 

durch bestimmendes Handeln seitens der Lehrenden und Betreuenden ermutigt 

wurde, „Sachen zu Ende zu bringen“ und Aufgaben zu übernehmen (Kap. 4.6.3.2). 

Als Letztes wird die aufdeckende Beratungsarbeit mit Frau Peters und Marc die Fol-

gen für ihr Lernen und Handeln beschrieben und erörtert (Kap. 4.6.3.3). Hierbei soll 

deutlich werden, wie die angewandten pädagogisch-beraterischen Methoden und die 

(veränderten) Lebensstilanteile von Frau Peters ineinander greifen und wie sie da-

durch ihre Professionalität erhöhen konnte. 

 

4.6.3.1 Der Lebensstil der Sozialpädagogin als Hilfe beim Einsetzen und 
Durchsetzen wichtiger Arbeitsbedingungen in der Maßnahme  

Frau Peters wollte sich nicht länger von zu spät kommenden Jugendlichen in der Ar-

beit stören lassen und setzte zusammen mit ihrem Kollegen Pünktlichkeit durch (vgl. 

Kap. 3.4.1). Schließlich mussten sie in ihrer Funktion auch Modelle sein und ihre Ar-

beitsbedingungen transparent machen. Es wurde somit beschlossen, mit Beginn der 

Stunde die Tür zu verschließen, um ungestört arbeiten zu können. Marc kam tags 

darauf zu spät zur Maßnahme und trat gegen die verschlossene Tür. In der Pause 

stahl er sich in die Klasse, wobei Frau Peters kurz wohlwollend zu ihm aufschaute. 

Danach kam er in der Regel pünktlich. Dadurch, dass Frau Peters auf Vorhaltungen 

und Vorwürfe verzichtete und einfach nur durch einen kurzen Blickkontakt zeigte (vgl. 

Kap. 3.4.2), dass sie Marc wahrgenommen hatte, handelte sie entgegen seinen Er-

wartungen.449 Denn Marc war es gewohnt, beschimpft und auf Fehlverhalten auf-

merksam gemacht zu werden. Dies ereignete sich jedes Mal, wenn er zu Hause „auf-

tauchte“. Das Verhalten von Frau Peters hingegen stellte ihn nicht als Person in Fra-

ge. Im Gegenteil, seine Anwesenheit wurde durch den Blickkontakt positiv verstärkt 

und ermutigt.  

                                                 
449 vgl. Reimann 1997, S. 42 
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Zuvor hatte Frau Peters sich sehr über zu spät kommende Schüler geärgert. Da ihr 

ursprünglicher Lebensstil beinhaltete, sich u.a. für die Pünktlichkeit und für das Er-

scheinen ihrer Schüler verantwortlich zu fühlen und darüber hinaus von den Ausbil-

dern Erwartungen und Klagen bzw. Schuldvorwürfe an sie kamen, wenn Schüler zu 

hohe Fehlzeiten aufwiesen, konnte sie vor ihrer „Lebensstilanalyse“ diese Verantwor-

tung den Schülern nicht zutrauen oder zurückgeben, weil sie sich selbst dafür die 

Schuld gab. Diesen Ärger brauchte sie jetzt nicht mehr zu haben. Das Problem hatte 

sich erledigt. Sie hatte das Gefühl, dadurch für die Jugendlichen sogar interessanter 

geworden zu sein (vgl. Kap. 3.4.2), was dem Unterricht nicht schadete. Frau Peters 

und ihr Kollege hatten lediglich für bessere Arbeitsbedingungen gesorgt und nieman-

den persönlich abgelehnt. Die Jugendlichen konnten sich daher weiterhin angenom-

men fühlen. Die Verantwortung für die Pünktlichkeit und für das Erscheinen wurde 

durch dieses Handeln ebenfalls bei Marc gelassen und ihm nicht abgenommen. Das 

Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“450 wurde durchgehalten. Marc wurde auf sich selbst in 

seiner Verantwortung und Sorge für das Erscheinen in der Maßnahme zurückgewor-

fen. Der Philosoph Martin Heidegger unterscheidet in seinen Ausführungen zum Be-

griff der „Sorge“ die einspringende und die vorausspringende Fürsorge: „Die Fürsor-

ge hat hinsichtlich ihrer positiven Modi zwei extreme Möglichkeiten. Sie kann dem 

Anderen die ‚Sorge’ gleichsam abnehmen und im Besorgen sich an seine Stelle set-

zen, für ihn einspringen. Diese Fürsorge übernimmt das, was zu besorgen ist, für den 

Anderen. Dieser wird dabei aus seiner Stelle geworfen, er tritt zurück, um nachträg-

lich das Besorgte als fertig Verfügbares zu übernehmen, bzw. sich ganz davon zu 

entlasten. In solcher Fürsorge kann der andere zum Abhängigen und Beherrschten 

werden, mag diese Herrschaft auch eine stillschweigende sein und dem Beherrsch-

ten verborgen bleiben.“451 (...) „Ihr gegenüber besteht die Möglichkeit einer Fürsorge, 

die für den Anderen nicht so sehr einspringt, als daß sie ihm in seinem existenziellen 

Seinkönnen vorausspringt, nicht um ihm die Sorge abzunehmen, sondern erst ei-

gentlich als solche zurückzugeben. Diese Fürsorge, die wesentlich die eigentliche 

Sorge – das heißt die Existenz des Anderen betrifft und nicht ein Was, das er be-

sorgt, verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu 

werden“.452 Frau Peters hat Marc die Sorge bzw. Verantwortung für die Pünktlichkeit 

zurückgegeben, indem sie sich von ihrer einspringenden Fürsorge befreit hat. Da-

                                                 
450 Aurin 1981, S. 103 
451 Heidegger 1993, S.122 
452 ebenda, S. 122 
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durch war er künftig selbst verantwortlich für sich und sein Erscheinen, für seine 

Teilnahme an der Maßnahme. Er konnte Frau Peters in dem Punkt nicht mehr ent-

mutigen. Doch Heidegger schreibt, die eigentliche Sorge trifft den Anderen in seiner 

Existenz. Marc war dadurch eben auch in seinem Seinkönnen getroffen. Er war ja, 

wie in den vorigen Kapiteln erarbeitet, auf seine negativen Verhaltensweisen ange-

wiesen, um überhaupt gesehen zu werden. Es ging ihm dabei um sein Seinkönnen in 

der Gemeinschaft bzw. im Mitsein mit Anderen. Insofern ist er durch diese voraus-

springende Fürsorge in der Selbstverantwortung für die Pünktlichkeit immer auch in 

seinem Seinkönnen getroffen. Er reagierte darauf zunächst sehr stark, indem er die 

Tür eintreten wollte (vgl. Kap. 3.4.2). Gleichzeitig wurde er jedoch auf sein Seinkön-

nen zurückgeworfen. Es wurde ihm zugetraut, für sich selbst und seine Ausbildung 

verantwortlich zu sein. Dies war nun wieder „seine Sorge“. Die Individualpsychologie 

beschreibt denselben Zusammenhang mit „Verzärtelung“ oder Verwöhnung, die sie 

neben der Vernachlässigung als eine wesentliche Gefahr in der Erziehung sieht.453 

Beide Haltungen erschweren eine gemeinschaftsfördernde, selbständige bzw. 

selbstverantwortliche Entwicklung, wobei die „Schöpferische Kraft“ des Kindes, wie 

gesagt, als Variable gesehen werden muss. Die Gefahr, dass sich Kinder durch sol-

che Erziehungshaltungen entmutigt und minderwertig fühlen, ist groß. Frau Peters 

hat Marc die „Sorge“ für die Pünktlichkeit nicht länger abgenommen. Sie hörte auf, 

ihn an dieser Stelle zu verwöhnen. Dadurch konnte er erst selbst Verantwortung für 

sein Handeln übernehmen. 

Zum Durchsetzen der Arbeitsbedingungen gehörte die Kompetenz der Sozialpäd-

agogin und des Ausbilders, sich unbeliebt machen zu können, sich ins „wagende 

Loslassen“ (hierzu Kap. 6.4) zu begeben, nicht wissend, wie es ausgeht, wie die Ju-

gendlichen darauf reagieren. Dieses Handeln setzt Selbstsicherheit und Mut voraus. 

Vor der „Lebensstilanalyse“ hätte Frau Peters ihrer Aussage nach nie so handeln 

können. Obwohl sie sich zuvor schon beim Vortragen von „kritischen Gesichtern“ hat 

verunsichern lassen, war sie später nun in der Lage, das Türtreten und „kritisch guk-

kende“ Jugendliche auszuhalten, ohne dass diese Macht über ihre Gefühle beka-

men, so dass sie nicht mehr hätte handeln können und bildlich erstarrt wäre. Dabei 

half ihr die Erinnerung an ihre Großmutter, die sie in ihrer „Lebensstilanalyse“ als ih-

ren mütterlichen Menschen wiederentdeckt hatte. Diese hatte sie so angenommen, 

                                                 
453 vgl. Benkmann, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S.378-382 
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wie sie war. Durch diesen „gehobenen Schatz“ war sie selbstsicherer geworden. Die 

Lebensstilarbeit hatte sich gelohnt. Frau Peters war durch die „Lebensstilanalyse“ 

erst in der Lage, auf ihr unkritisches „Schuld-haben-an...“ zu verzichten. Damit ist sie 

ein Stück freier für ihr eigenes Seinkönnen im Mitsein mit Anderen (hierzu Kap. 6.3) 

geworden. Sie hat sich von der gefühlsmäßigen Abhängigkeit und „Herrschaft“ ihrer 

Eltern bzw. von der Verantwortung für das Enttäuschtsein dieser befreit und ihren 

Lebensstil ein Stück umtrainiert. Dadurch kann sie sach- und menschengemäßer 

handeln, die vorausspringende Fürsorge wahrnehmen, Marc auf sein Seinkönnen 

und seine Verantwortung für das Erscheinen in der Maßnahme zurückwerfen und ihn 

eben nicht mehr verwöhnen.  

Doch Frau Peters erkannte auch, dass Marc auf diese negative Verhaltensweise an-

gewiesen war, um gesehen zu werden und um dazuzugehören. Deshalb hätte diese 

Methode nicht ausgereicht, um Marc dauerhaft zu helfen. Welche Methoden sie dar-

über hinaus anwenden konnte und wie es gelang, Marc verstärkt zu ermutigen, wird 

im Folgenden gezeigt. 

 

4.6.3.2 Zur Ermutigung des Jugendlichen oder wie der Jugendliche ernst ge-
nommen wurde – die Kenntnis des eigenen Lebensstils als Vorausset-
zung 

Frau Peters musste also nach Möglichkeiten suchen, Marc weiter zu ermutigen, um 

seine Minderwertigkeitsgefühle abzubauen, die er durch Gewalt an Schwächere 

kompensiert. Solange es nicht gelänge, diese starken Minderwertigkeitsgefühle ab-

zubauen, bliebe Marc aller Wahrscheinlichkeit nach auf deren Kompensation ange-

wiesen. Noch so kompetente Aufklärung bei diesen Jugendlichen über beispielswei-

se „das Dritte Reich oder Auschwitz“ blieben unserer Erfahrung nach als alleinige 

Maßnahme fruchtlos. Sie kann sogar das Gegenteil vom Gewünschten bewirken, 

wenn sich die „Aufklärer“ von den Jugendlichen verletzen lassen. Aus Gesprächen 

mit anderen betroffenen Pädagogen ist uns bekannt, dass der Versuch von Läute-

rung die Gewaltbereitschaft bei ihren „rechten“ Jugendlichen eher noch verstärkt hat, 

weil die Jugendlichen diese Themen für sich als Machtkampf und Rachefeldzug ge-

nutzt hatten und den Pädagogen „an den Kopf geknallt hatten“, sie wollten einen 

bzw. den Führer, sie seien die Herrenrasse, usw. Die Pädagogen hatten den Ein-

druck, es ging dabei überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern darum, sie fas-
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sungslos und wütend zu erleben und sie zu verletzen (vgl. Kap. 4.6.2). Da dies den 

Jugendlichen gelang, verletzten die Pädagogen wiederum die Jugendlichen, worauf-

hin sich die „Fronten verhärteten“ und die Jugendlichen sich noch kleiner und damit 

„stärker“ fühlten. Einmal hätten mehrere Jugendliche sogar direkt nach so einer Dis-

kussion ein zehnjähriges, ihnen unbekanntes Mädchen von der Straße gezerrt, ihr 

Gewalt angetan und sie gefoltert! Unserer Erfahrung nach sollten die Pädagogen 

folglich eine sehr hohe Kompetenz aufweisen, um mit diesen Jugendlichen sachlich 

und argumentativ ins Gespräch zu kommen bzw. um sachlich im Gespräch bleiben 

zu können. 

Selbstverständlich sollte den Opfern von Gewalt auch Hilfe angeboten und alles für 

den Opferschutz getan werden. Doch Frau Peters hatte in ihrer pädagogischen Ar-

beit in der beruflichen Bildung die Aufgabe, Marc zu betreuen. Frau Peters musste 

folglich die Funktionen des mütterlichen Menschen übernehmen oder anders formu-

liert, dafür sorgen, dass Marc andere Möglichkeiten des Dazugehörens sieht und ei-

gene Beiträge leistet, die von anderen gewürdigt und anerkannt werden. Dazu muss-

te sie zum Teil vorübergehend bestimmend handeln. Dies zeigte die Erfahrung mit 

Marc, der „gezwungen“ werden musste, seine auseinander gelegte Kasse wieder zu-

sammenzusetzen (vgl. Kap. 3.4.2). Durch diese Begleitung und durch die bestim-

mende, ja autoritäre Art, ihm eine Aufgabe zuzutrauen, hatte er sich offensichtlich 

ernst genommen gefühlt. Er hatte es danach mehrfach geschafft, eine Sache, die er 

selbst gewählt hatte, zu beenden, zunächst nur mit Druck und „fester Zusprache“. 

Hält Frau Peters bei Anwendung dieser Methode das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

durch? Was könnte sie dadurch verändert haben? Marc handelt seinem Lebensstil 

gemäß in der Weise, dass er immer versagt, nie eine Sache zu Ende bringt und sich 

in einem Teufelskreis der Entmutigung befindet. Frau Peters hat insofern Hilfe zur 

Selbsthilfe geleistet, als dass sie diesen Teufelskreis durch ihr bestimmendes Han-

deln unterbrochen hat. Durch den Druck, ihre Zusprache und das „Bei-ihm-stehen-

Bleiben“ nahm sie ihm nicht etwa die Sorge für diese Aufgabe ab oder verwöhnte 

ihn, sondern durch diese Begleitung schaffte er es, die Aufgabe fertig zu stellen. Die 

Kasse war zusammengesetzt! Sie hat die Aufgabe weder für ihn erledigt, noch ist sie 

einfach weggegangen und hat ihn damit allein und in die Beliebigkeit „fallen gelas-

sen“. Mit den Worten einiger Familienhelfer formuliert, sie „ist an ihm drangeblieben“. 

Offensichtlich hat sie ihn dadurch weder über- noch unterfordert, sondern hat im 

Kontakt zu ihm sachgemäß gehandelt und so das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
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durchgehalten. Dazu war es notwendig, sich frei von ihren eigenen Sicherungsten-

denzen auf das einzulassen, was sich im Umgang mit Marc zeigt. Dabei hat sie das 

Risiko in Kauf nehmen müssen, nicht zu wissen, wie Marc auf ihr bestimmendes 

Verhalten reagiert. Sie hat in dem Beispiel wieder riskiert, sich um der Sache bzw. 

des Menschen willen unbeliebt zu machen. Darüber hinaus hat sie durch die „vor-

ausspringende Fürsorge“ Marc auf seine Verantwortung für die Beendigung dieser 

Aufgabe zurückgeworfen. Dadurch hat sie dazu beigetragen, dass er sich selbst im-

mer weniger als Versager erlebt. Schließlich hat er seinen Hauptschulabschluss er-

langt und im Bereich „Verkauf“ eine Lehre begonnen (vgl. Kap. 3.4.3).  

Diese Kompetenz, bestimmend zu handeln, hatte Frau Peters erst in der „Lebensstil-

analyse“ erworben. Zuvor hatte sie immer gedacht, „autoritäre Führung“ sei generell 

falsch. Denn sie hatte schließlich sehr unter dem autoritären Verhalten ihres Vaters 

gelitten. Doch zwischen ihrer Führung und dem Verhalten ihres Vaters gab es ent-

scheidende Unterschiede. Parallel zum bestimmenden Handeln wurden Grenzen ge-

setzt und mit einigen Jugendlichen Wiedergutmachungen erarbeitet, anstatt sie zu 

bestrafen454 (vgl. Kap. 3.4.2). Darüber hinaus wurde mit dem ersten Tag der Schu-

lung nach Mitbestimmungsmöglichkeiten und nach jeweiligen Stärken und Fähigkei-

ten der Jugendlichen gesucht (und nicht nach Fehlern, wie es Frau Peters aus ihrer 

Sicht in der Beziehung zu ihrem Vater erlebt hatte), um diese für einen Beitrag zur 

Gemeinschaft zu gewinnen. Marc erhielt die wichtige Aufgabe, die Kontrolle der Kas-

sen zu übernehmen. Da Frau Peters die Erfahrung gemacht hatte, dass die Jugend-

lichen ihren Beitrag, ihre Aufgaben zunächst selbst nicht in ihrer Bedeutung für die 

Gemeinschaft einschätzen konnten, mussten sie und ihr Kollege durch festes, be-

stimmtes Hinweisen auf die zu erledigende Aufgabe erst deutlich machen, wie ernst 

sie es mit den Jugendlichen und ihren Beiträgen für die Gemeinschaft meinten, wie 

wichtig ihre Beiträge wirklich waren. Dass dieses „Bestehen auf der Aufgabe“, der 

Zuständigkeit für die Kontrolle der Kassen, dass diese Disziplinierung jedoch bei 

Marc erst einmal notwendig gewesen war, um dann nach einiger Zeit in einem näch-

sten Schritt zu demokratischeren Methoden überzugehen, war Frau Peters erst in 

der „Lebensstilanalyse“ klar geworden .  

                                                 
454 vgl. zum Thema Wiedergutmachung: Witte 1997 in Zeitschrift für Jugendschutz und Er-
ziehung, S. 8-10 
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Der Lehrer Jürg Jegge hat beschrieben, wie Jugendliche unbewusst daran arbeiten, 

allen zu zeigen, es hätte mit ihnen doch keinen Sinn (vgl. Kap. 4.6.1). Wer sich an 

der Stelle entmutigen lässt und den Lebensstil dieser Jugendlichen nicht versteht 

oder deren entmutigtes und dadurch entmutigendes Handeln auf sich selbst bezieht, 

kann nicht helfen! Da es einigen Jugendlichen zuvor öfters gelungen war, Frau Pe-

ters zu verunsichern, so dass diese dachte, sie hätte einen Fehler gemacht, hatte 

sich für sie die oben beschriebene Handlungsmöglichkeit erst mit dem Rückgriff auf 

die Beziehung zu ihrem Vater und auf die verschüttete Erinnerungen an ihre Groß-

mutter in der „Lebensstilanalyse“ erschlossen. Diese Erinnerung beinhaltet für sie 

bedingungsloses Geliebtsein und Selbstsicherheit. Konsequentes Handeln ist nur 

Personen möglich, die selbstsicher sind, es sei denn, dieses Handeln stellt Macht-

demonstration zur Schau und dient dazu, die eigene Minderwertigkeit durch Macht 

über die Jugendlichen auszugleichen. Die Jugendlichen, so Frau Peters, würden den 

Unterschied jedoch spüren und entsprechend handelnd reagieren (z.B. mit Rache).  

Marc konnte die Erfahrung machen, eine Sache zu Ende zu bringen. Darüber hinaus 

war die Erledigung seiner Aufgabe der Gemeinschaft nicht gleichgültig. Sie war wich-

tig. Er fühlte sich wichtig und wurde ernst genommen. Marc wurde dadurch ermutigt 

und fühlte sich weniger minderwertig. Er war in die Lage versetzt worden, erste, posi-

tive Beiträge für die Gemeinschaft zu leisten, auf denen zunächst bestanden werden 

musste und die später gewürdigt und gesehen wurden. Dadurch wurde er anders 

wahrgenommen und gesehen. Er hatte andere Möglichkeiten des Seinkönnens ken-

nen gelernt, denen er verständlicherweise nur schwer traute. Frau Peters und Marc 

war es nach einiger Zeit gelungen, eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Marc 

wollte mit ihr daraufhin über Probleme reden, die ihn bedrückten (vgl. Kap. 3.4.2).  

Auch der Erziehungswissenschaftler Tillmann kommt in seinen Forschungen neben 

anderen Handlungsvorschlägen zum Schluss, dass Maßnahmen sinnvoll sind, die 

auffälligen und gewaltbereiten Jugendlichen soziale Anerkennung verschaffen, in-

dem ihnen z.B. verantwortliche Aufgaben oder Positionen übertragen werden und sie 

an Gestaltungsvorhaben partizipieren können. Darüber hinaus sollten diese seiner 

Meinung nach von Lehrkräften persönliche Zuwendung erfahren. Die Lehrkräfte soll-

ten sich den Lebensproblemen der Jugendlichen stellen.455 Er lehnt jedoch restriktive 

Maßnahmen und eine rigide Regelanwendung z.B. für „Zuspätkommer“ ab und emp-

                                                 
455 vgl. Tillmann u.a. 2000, S. 319 f 
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fiehlt einen flexiblen Umgang mit schulischen Regeln und die Schaffung von Lernar-

rangements, in dem die Heranwachsenden sich wohlfühlen456. Da der tiefenpsycho-

logische Ansatz das jeweilige Einfühlen in den betreffenden Jugendlichen voraus-

setzt, was bedeutet, dass eine Maßnahme für den einen Jugendlichen sinnvoll, für 

den anderen jedoch vollkommen unpassend sein kann, wird Tillmann in dem Punkt 

„flexibler Umgang mit Regeln“ allgemein gesehen zugestimmt. Doch der Umgang mit 

Marc hat deutlich gezeigt, dass Frau Peters auf ein bestimmendes Verhalten nicht 

verzichten konnte. Im Gegenteil, dies machte sie erst für die Jugendlichen interes-

sant. Gleiches schilderte Jörg Fischer, der von der strengen Eliteschulung und der 

Disziplin seiner Organisation zutiefst beeindruckt war (vgl. Kap. 4.6.2).  

Darüber hinaus trägt Frau Peters auch die Verantwortung für Arbeitsbedingungen, 

die konzentriertes Arbeiten und Lernen begünstigen. Nur durch zunächst bestim-

mendes Verhalten war es für sie möglich, ein Lernarrangement zu schaffen, in dem 

diese Gruppe von Jugendlichen, der Ausbilder und sie selbst sich wohlfühlen konn-

ten. Denn ständigen Störungen ausgesetzt zu sein, wollte sie nicht mehr in Kauf 

nehmen. Da die Pünktlichkeit ihre unverzichtbare Arbeitsbedingung war, konnte und 

wollte sie nicht länger auf diese Regelung verzichten. Die unpünktlichen Jugendli-

chen wurden allerdings nicht bestraft. Sie konnten zukünftig selbst entscheiden, ob 

sie zur Maßnahme erscheinen wollten, nur nicht während des Unterrichts. Sie kann-

ten die Arbeitsbedingungen und mögliche Konsequenzen von Seiten des Arbeitsam-

tes. Dass diese Regelung auch manchmal negativ wirken kann, bleibt im Einzelfall zu 

prüfen. Aus der Supervisionstätigkeit mit Schulsozialarbeitern und Lehrern von För-

der- und Hauptschulen und einer Schulleiterin einer Förderschule ist uns bekannt, 

wie schwer es Lehrkräfte haben, die sich bei ihren Schülern keinen „Respekt“ ver-

schaffen können, die generell auf Disziplin verzichten. Laut Aussagen der Schulsozi-

alarbeiter, der Lehrer und der Schulleiterin seien diese vollkommen frustriert, hätten 

Angst vor ihren Schülern, machten nur noch „Dienst nach Vorschrift“, seien oft krank 

und hätten vielfach resigniert. Sie seien nicht in der Lage, überhaupt Lernarrange-

ments zu schaffen. Diejenigen Lehrkräfte hingegen, die eine „Autorität“ ausstrahlten 

oder die „strenger“ seien, würden bei ihren Schülern dadurch erst Lernbedingungen 

ermöglichen. Das langfristige Ziel dabei sollte jedoch immer das selbständige Lernen 

unter Anwendung demokratischer Methoden und eben nicht der Machtmissbrauch, 

                                                 
456 vgl. ebenda, S. 306 
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bei dem am Ende blinder Gehorsam steht, sein. Doch die Jugendlichen sollten „da 

abgeholt werden, wo sie jeweils stehen“. 

Tillmanns Vorschlag, sich als Pädagoge den Lebensproblemen zu stellen, halten wir 

für sehr sinnvoll. Was bei seinem Vorschlag offen bleibt, ist die Methode. Er fordert 

Beratungskompetenzen und Fallverstehen bei Lehrkräften457. Es bleibt jedoch offen, 

wie dies im Einzelfall aussieht. Gerade dieses kann der tiefenpsychologische Ansatz 

leisten. In der Arbeit mit Marc ist die Aufdeckung seiner ihm verborgenen Ziele not-

wendig. Die unbewussten Intentionen für das gewalttätige Verhalten, für das Schul-

versagen, usw. müssen ihm verstehbar werden, damit er langfristig dauerhaft darauf 

verzichten kann. Diese wichtige „Methode“ kann der individualpsychologische und 

daseinsanalytische Ansatz leisten. Das wird im Folgenden zu zeigen sein. 

 

4.6.3.3 Zur „aufdeckenden“ Beratungsarbeit mit der Sozialpädagogin und dem 
Jugendlichen und zu den Folgen für ihr Lernen und Handeln  

Die bisherige Argumentation zeigte, dass der Betroffene den Sinn seiner verborge-

nen Handlungsmotive, seine unbewussten Zielsetzungen des Verhaltens verstehen 

muss, um das unerwünschte Verhalten dauerhaft ändern zu können. So war es für 

Frau Peters unverzichtbar, durch die Arbeit an „frühen Kindheitserinnerungen“ ihre 

Vergangenheit bzw. ihre „Gewesenheit“ (Heidegger) aufzudecken, verborgene Res-

sourcen zu entdecken, damit ihr andere Handlungsmöglichkeiten offen stehen konn-

ten. Damit Marc dauerhaft auf sein negatives Verhalten verzichten konnte, mussten 

Frau Peters und er ebenfalls aufdecken, welchen Sinn sein Verhalten machte und 

wie es zu verstehen war. Seine Handlungsmotive waren ihm in ihrer Bedeutung ver-

borgen geblieben, obwohl er „irgendwie schon ahnte“, das es falsch war, gewalttätig 

gegen andere vorzugehen und sich im Lernen zu verweigern. Doch er konnte „nicht 

aus seiner Haut“ (vgl. Kap. 3.4.3). Da Frau Peters an einer Qualifizierung in pädago-

gisch-individualpsychologischer Beratung und Supervision teilnahm, traute sie sich 

die Anwendung der aufdeckenden Methoden unter Begleitung der Lebensstilanaly-

seberaterin zu. Pädagogen ohne derartige Weiterbildungen sollten an dieser Stelle 

auf jeden Fall auf qualifizierte Berater verweisen.458 Denn die Gefahr, Kinder und Ju-

gendliche zu verletzen oder bloßzustellen und sie dadurch noch mehr zu entmutigen, 

                                                 
457 vgl. ebenda, S. 320 
458 vgl. Reimann 1997, S. 42 
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ist groß, wenn aufdeckende Methoden nicht sorgfältig und kompetent, d.h. unter Ein-

haltung der Prinzipien der Freiwilligkeit und der Gleichwertigkeit angewendet werden.  

Der Adlerschüler Rudolf Dreikurs hat ein spezifisches Verfahren für die Aufdeckung 

des unbewussten Ziels unerwünschten Verhaltens bei Kindern erarbeitet, das kon-

krete Vorschläge für einzelne Fragen bei bestimmten Nahzielen aufzeigt.459 Da dies 

in seiner reinen Form von qualifizierten Beratern nur bei Kindern im Alter von bis zu 

zwölf Jahren angewendet werden kann und da es darüber hinaus, wenn man es nur 

streng schematisch anwendet, wenig authentisch wirken könnte, hat Frau Peters 

Dreikurs Fragen als Hilfestellung genutzt, sich jedoch bei der Aufdeckung auf ihre 

Einfühlung verlassen. In mehreren, sehr behutsam geführten Gesprächen arbeiteten 

Marc und Frau Peters an Marcs Anliegen und an der Aufdeckung seiner Handlungs-

motive. Solche Gespräche können auch in Anwesenheit und unter aktiver Beteiligung 

anderer Jugendlicher zu einer bestimmten Zeit regelmäßig während des Unterrichts 

als feste Einrichtung durchgeführt werden. Dies geschieht beispielsweise im „Klas-

senrat“460. Dies ist eine Methode, um Probleme und Konflikte des gemeinsamen Le-

bens und Arbeitens in der Schulklasse unter aktiver Beteiligung der Schüler und 

Schülerinnen zu lösen. Eine andere Methode, die es ermöglicht, Gefühlen Raum zu 

geben, um sie dann in spielerischer Form zu reflektieren und zu modifizieren, ist eine 

spezielle Form des Psychodramas, das Panfalon461. Um diese Methoden erfolgreich 

anwenden zu können, sollte der Leiter seine Jugendlichen genau kennen und sehr 

selbstsicher sein. Äußerungen, die unbewusst als Verletzungen dienen, können die 

Gewaltatmosphäre noch verstärken. Deshalb müsste er bei so stark entmutigten Ju-
                                                 
459 Dreikurs hat in seiner beraterischen Arbeit mit Familien vier Nahziele unerwünschten Ver-
haltens bei Kindern festgestellt: 1. Aufmerksamkeit mit sozial nicht konstruktiven Mitteln er-
reichen; 2. Macht, Überlegenheit über andere erlangen; 3. Rache, Vergeltung für erlittene 
Kränkungen oder Verletzungen üben; 4. eigene Unfähigkeit zur Schau stellen. Die Kinder 
können diese ihnen unbewussten Ziele erkennen und darauf verzichten, wenn die Berater 
sie mit ihnen in geeigneter Weise aufdecken. Zuvor ist es unverzichtbar, dass die Berater 
sich das Einverständnis der Kinder eingeholt haben, mit ihnen über ihre Probleme sprechen 
zu wollen. Ferner versuchen die Berater mit Hilfe einer speziellen Fragestellung, die Ziele 
des jeweiligen Kindes zu erraten und sie nicht einfach festzulegen oder dem Kind einzure-
den! Dabei ist es wichtig, das Kind nicht anzuklagen oder zu beschuldigen. Es können z.B. 
folgende Fragen dem Kind gestellt werden: „Könnte es sein, dass du möchtest, dass ich 
mich mit Dir beschäftige?“ oder: „Könnte es sein, dass du der Tonangebende sein willst?“ 
oder: „Könnte es sein, dass du mich bestrafen oder verletzten willst?“ vgl. hierzu ausführlich 
Dreikurs, Grunwald, Pepper in Tymister (Hrsg.) 1989, S. 31-62 
460 vgl. zur Methode des Klassenrats: Dreikurs, Grunwald, Pepper 1989, S. 122-155 
461 Panfalon ist eine sonderpädagogische und theaterpädagogische Interventionsform. Sie ist 
eine Methode, um mit extrem entmutigten Schülern ein Mindestmaß an Arbeitsdisziplin und 
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gendlichen unserer Erfahrung nach die Kompetenz aufweisen, sehr selbstsicher auf-

zutreten, zu leiten und sich auch zutrauen, einen Jugendlichen bei Bedarf rigide zu 

unterbrechen. Es gelten andererseits die gleichen Vorteile, die auch für die „Lebens-

stilanalyse“ in der Gruppe gelten (vgl. Kap. 4.4). Doch Frau Peters hatte sich dies, 

wie schon erwähnt, noch nicht zugetraut.  

Zunächst hatte Marc das Anliegen, von „zu Hause weg zu wollen“ (vgl. Kap. 3.4.3). 

Frau Peters und Marcs Familienhelferin hatten mit seinem Einverständnis versucht, 

mit seiner Mutter zu sprechen. Sie konnten sie jedoch nicht erreichen. Da Frau Pe-

ters auch gelernt hatte, dass sie in ihrer Arbeit mit Übertragungen (vgl. Kap. 4.7) 

rechnen musste, stellte sie sich die Frage, ob es der Familienhelferin und ihr mit sei-

ner Mutter und seinem Stiefvater genauso ergangen war wie Marc. Letzterer hatte 

durch die „tragfähige Beziehung“ zu Frau Peters sein Bedürfnis klar formulieren kön-

nen. Beide überlegten, wie sie in dieser Sache weiter vorgehen sollten und bespra-

chen sich mit der Familienhelferin. Marcs Bedürfnis wurde von der Familienhelferin, 

vom Jugendamt und vom leiblichen Vater ernst genommen. Der Vater war für Ge-

spräche zu gewinnen. Marc durfte zu ihm ziehen. Es sah so aus, als ob dies der 

Schlüssel zu Marcs Problemen gewesen war. Denn nach der Veränderung seiner 

Wohnsituation änderte sich sein Verhalten.  

Marc und sein Vater brauchten die Ermutigung, sich auf eine mögliche Auseinander-

setzung mit der Mutter einzulassen, oder anders formuliert, sich bei Marcs Mutter 

eventuell auch unbeliebt zu machen, um die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. 

Denn, in weiteren aufdeckenden Gesprächen kam heraus, dass Marc dachte, seine 

Mutter könne über seinen Entschluss enttäuscht sein. Er dachte, er könne es „ihr 

nicht antun“, auszuziehen, sonst sei er wieder schuld am Trinken seiner Mutter (vgl. 

Kap. 3.4.3). Es wurde erarbeitet, wer für das Trinken der Mutter verantwortlich ist, 

„wer machen kann, dass Mutter nicht mehr trinkt.“ An dieser Stelle deckte sich sein 

Lebensstilanteil des unkritischen „Schuld-habens-an...“ mit dem von Frau Peters. 

Marc erkannte jedoch, dass nur seine Mutter selbst ihr Verhalten ändern kann. Marcs 

Befürchtung, seine Mutter könne über seinen Entschluss, auszuziehen, enttäuscht 

sein, war berechtigt. Doch mit Hilfe des Jugendamtes bzw. der Familienhelferin und 

Frau Peters konnten Marc und sein Vater an ihrem Entschluss festhalten. Marcs Mut-

                                                                                                                                                      
Lernbereitschaft zu entwickeln. vgl. hierzu Schäfer in Becker, Heisterberg, Höfer, Tymister, 
Werning 2002, S. 110-113 
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ter wollte laut Aussage der Familienhelferin ab dem Zeitpunkt eine Entziehungskur 

beginnen. Marc brauchte sich nicht mehr für das Verhalten seiner Mutter verantwort-

lich zu fühlen. Von dieser einspringenden Fürsorge, dieser „falschen“ Verantwortung 

hat er sich durch die aufdeckenden Gespräche befreien können. Er wurde ein Stück 

„freier für sein eigenes Seinkönnen“ (Heidegger, vgl. Kap. 6.3) und brauchte sich 

nicht mehr so minderwertig zu fühlen, weil er erkannte, dass ihn bezüglich der Alko-

holkrankheit seiner Mutter keine Schuld traf. Dadurch hat er sich ein Stück aus „der 

Verfallenheit seiner Mutter“ (hierzu auch Kap. 6.1.2) lösen können. 

Frau Peters hätte Marcs Bedürfnis, von „zu Hause weg zu wollen“, ohne ihre „Le-

bensstilanalyse“ nicht so ernst genommen und in seiner großen Bedeutung auch im 

Hinblick auf seine berufliche Ausbildung unterschätzt. Denn als Kind war sie selbst in 

einer ähnlichen Situation gewesen und hatte zunächst vergessen, dass sie gegen ih-

ren Willen von der geliebten Großmutter weggezogen war. Erst durch die „Lebens-

stilanalyse“ war ihr dies bewusst geworden. Darüber hinaus hat sie durch die „Le-

bensstilanalyse“ ihren Lebensstilanteil des unkritischen „Schuld-habens-an...“ auf-

decken und bearbeiten können. Diese Erkenntnis half ihr wiederum, Marcs Gedan-

ken in Bezug auf seine Mutter nachzuvollziehen. Auch er fühlte sich Schuld an Sa-

chen, für die er tatsächlich aber keine Verantwortung zu übernehmen brauchte. Fer-

ner hat sie in der „Lebensstilanalyse“ aufdeckende Methoden am eigenen „Leib“ er-

fahren, die halfen, sich vom obig beschriebenen Lebensstilanteil zu befreien. Um 

diese positive Erfahrung wissend, traute sie sich zu, mit Marc an seinen Befürchtun-

gen seine Mutter betreffend, aufdeckend zu arbeiten.  

In den aufdeckenden Gesprächen von Frau Peters und Marc kam ferner heraus, 

dass dieser mit seinem versagendem Verhalten erreichen wollte, sich zu beweisen, 

„er könne doch nichts“. Darüber hinaus wollte er andere immer wieder enttäuschen 

und verletzen. Es wurde daran gearbeitet, zu überlegen, „wer denn machen kann, 

dass Marc seine Maßnahme absolviert“ (vgl. Kap. 3.4.3). Ferner wurde deutlich her-

ausgestellt, dass Frau Peters ihn unabhängig von seinen schulischen Leistungen 

mochte und dass sie weiterhin bereit war, mit ihm gemeinsam nach Lösungsmög-

lichkeiten für seine Probleme zu suchen. Doch sie zweifelte wirklich daran, dass er 

die Maßnahme erfolgreich absolvieren würde. Auch in diesem Aufdecken wurde 

Marc auf sein Seinkönnen zurückgeworfen, die Verantwortung für die erfolgreiche 

oder erfolglose Teilnahme an der Maßnahme wurde an ihn zurückgegeben. Ihm 
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wurde die Realität zugemutet462. Dadurch konnte er Frau Peters mit seinem Versa-

gen nicht mehr enttäuschen. Denn nur er selbst kann sich zum Lernen entscheiden.  

Ganz wichtig erschien Frau Peters die Aufdeckung des Verhaltens von Marcs Vater, 

der sich nach der Trennung von seiner Frau nicht mehr um Marc gekümmert hatte, 

weil er einen Streit mit seiner ehemaligen Frau befürchtet hatte und eben nicht, weil 

er Marc ablehnt und ihn nicht mehr liebt. Als Marcs Vater ihm seine Beweggründe 

mitteilte, wirkte Marc sichtlich erschüttert und zutiefst berührt. Er hatte ja gedacht, 

nichts wert zu sein, weil sein Vater sich nicht mehr um ihn gekümmert hatte. Folglich 

hatte er in seinen Augen versagt. Dieser entmutigende Teufelskreis wurde durch die 

Erklärungen seines Vaters durchbrochen. Marcs Versagen verlor seinen Sinn!  

Die Aufdeckung über den Sinn seiner Aggressionen und Gewalttaten ereignete sich 

im Anschluss an die „Wiedergewinnung des Vaters“. Auch hier wurde gefragt, wer 

denn „machen kann, dass Marc nicht mehr gewalttätig gegen Dritte vorgeht“. Wieder 

war Marcs Antwort: nur er selbst, es sei denn, man würde ihn einsperren. Auch an 

dieser Stelle wurde er auf seine Verantwortung im Mitsein mit Anderen zurückgewor-

fen und das Verhalten, das unbewusst dazu diente, seine nächsten Bezugspersonen 

zu verletzen und hilflos werden zu lassen, verlor seinen Sinn. Ganz entscheidend für 

die Steuerung der Aggressionen war laut Frau Peters jedoch die Veränderung seiner 

Familien- bzw. Wohnsituation. Als diese seinem Bedürfnis gemäß verändert wurde, 

änderte sich auch Marcs Gewaltverhalten. Marc war nach Hause zurückgekehrt. 

Diese Erfahrung hatte er Frau Peters als Jugendlicher voraus. Er zog zwar zunächst 

hin und wieder mit seiner „rechten Gruppe“ los, um bei „Kumpels“ zu feiern, doch er 

beteiligte sich nicht mehr an Gewalttaten. Dass einige ihn deshalb kritisierten und ihn 

verführen wollten, weiterhin bei Gewalttaten mitzumachen, hielt er aus. Er hat sich 

offenbar ein Stück aus der „Verfallenheit an das Man“ (hierzu Kap. 6.1.2) befreien 

können und handelte verantwortungsvoller in Bezug auf seine Mitmenschen. Dazu 

musste er sich bei einigen unbeliebt machen und war nicht mehr in seinem Seinkön-

nen auf dieses menschenverachtende Dazugehören angewiesen. Darüber hinaus 

hatte er in seiner neuen Wohngegend die Freundschaft zu anderen Jugendlichen in-

tensiviert, die nicht gewalttätig gegen Dritte vorgingen. Marc war ein Stück „gezähmt“ 

worden bzw. konnte sich selber „zähmen“. 

                                                 
462 vgl. Tymister, in: Literatur zum Offenen Beratungszentrum 1994, S. 113-115 
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Ohne eigene „Lebensstilanalyse“, so Frau Peters, wäre es nicht gelungen, Marc auf 

seine Verantwortung für das Lernen und für das mitmenschliche Handeln zurückzu-

verweisen, weil ihr eigener Lebensstilanteil des unkritischen „Sich-verantwortlich-

fühlens...“ dafür gesorgt hätte, dass sie Marc selbst keine Verantwortung für sein ei-

genes Handeln zugetraut hätte. Sie hätte, wie zuvor sooft bei anderen Jugendlichen, 

die „einspringende Fürsorge“ übernommen (vgl. Kap. 4.6.3.1). Dann wäre sie ihrem 

Lebensstil gemäß ins „Richtig-machen-wollen“ gekommen und hätte beispielsweise 

versucht, für Marc zu handeln. Da dies nicht geglückt wäre, hätte sie sich hilflos ge-

fühlt, sich wieder Vorwürfe gemacht, versagt zu haben und aller Wahrscheinlichkeit 

nach Marc aufgegeben. Die vorausspringende Fürsorge hatte sie sich erst in der 

„Lebensstilanalyse“ erarbeitet. 

Durch diese „vorausspringend-fürsorgliche“ Begleitung der Sozialpädagogin Frau Pe-

ters ist Marc angenommen und ermutigt worden. Er ließ sich auf Beratungsgesprä-

che ein. Dabei war es Marc gelungen, einen für ihn wichtigen Menschen wiederzu-

entdecken: seinen Vater. Offenbar ist dieser Marcs „mütterlicher Mensch“, der unter-

wegs verloren gegangen war. Doch durch Beratungen, durch die Bereitschaft von 

Frau Peters, offen zu sein, für das, was sich im Miteinander zeigt, konnte sein Vater 

und alles, was dieser für Marc bedeutete, daseinsanalytisch formuliert, in die „anwe-

sende Anwesenheit“ (hierzu Kap. 6.2.) hervorgeholt werden, um dann (verborgen) 

bei ihm anwesend zu bleiben. Marc wurde ein Stück in sein Wesen zurückgeborgen. 

Der Vater hat sich ebenfalls auf Gespräche eingelassen, was zeigt, wie viel sein 

Sohn ihm bedeutete. Darüber hinaus hat er sogar seine Arbeit(szeit) wechseln müs-

sen, um Marc zu sich zu holen. Ferner war er bereit, sich von den „Hilfen zur Erzie-

hung“, der Familienhilfe, begleiten zu lassen.  

Der Vater steht, wie die Großmutter für Frau Peters, für ein Ernstgenommenwerden, 

Angenommenwerden und Geliebtwerden von Marc. Etwas pathetisch ausgedrückt 

könnten wir sagen, die Liebe hat Marc „gezähmt“. Er wurde ermutigter und sein 

Selbstvertrauen stieg, er wurde „freier für sein eigenstes Seinkönnen“, schaffte sei-

nen Hauptschulabschluss und hatte in dem Betrieb, in dem er sein Praktikum absol-

viert hatte, eine Lehre im Bereich Verkauf begonnen. Er konnte nach einiger Zeit 

ganz auf die Kompensation der eigenen Minderwertigkeit durch Gewaltausübung 

verzichten, weil er sich zusehends „selbstwerter“, selbstbewusster fühlte. Auch hatte 

er riskiert, nicht immer tun zu müssen, was andere tun, sondern sich bei seiner „rech-
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ten Gruppe“ um der Mitmenschlichkeit willen unbeliebt zu machen und nicht mehr an 

Übergriffen teilzunehmen. Dies beinhaltete langfristig, sich ganz aus dieser Gruppe 

zu verabschieden und sich andere Freunde zu suchen. Denn er konnte die Gruppe 

leider nicht von ihrem Fehlverhalten überzeugen. Im Gegenteil, diese setzte ihn 

massiv unter Druck (vgl. Kap. 3.4.3).  

Im Folgenden soll anhand eines weiteren Beispiels deutlich werden, wie wichtig 

schon kleine, unscheinbare Zuwendungen im normalen Alltag sein können, um Ver-

haltensweisen positiv zu beeinflussen: 

Ein schwerkranker, älterer Mann saß mit anderen im Rahmen einer Feierlichkeit im 

Wohnraum. Er war lebenslang bei vielen für sein mürrisches, unzufriedenes und ag-

gressives Wesen bekannt. Vor allem, wenn er trank, ging er gewalttätig gegen Dritte 

vor. Dies war stadtbekannt. Deshalb wurde er von vielen gemieden. Dieser Mann 

hatte eine zweijährige Enkeltochter, die auf der Feier in einigem Abstand zu seinen 

Füßen spielte. Plötzlich nahm sie ein Spielzeug, ging zu ihrem Großvater, setzte sich 

unvermittelt und wie selbstverständlich auf seinen Schoß, schmiegte sich an ihn und 

zeigte ihm ihre Errungenschaft. Der Großvater wusste nicht, wie ihm geschah, hielt 

die Hände vor sein Gesicht, fing bitterlich und tief erschüttert an zu weinen und flü-

sterte sinngemäß im süddeutschen Dialekt: „Das ich das noch erleben darf, nein, 

nein, ... dass jemand freiwillig zu mir kommt!“ Den Berichten seiner Verwandten zu-

folge, die auf der Feier ebenfalls tief erschüttert und vollkommen überrascht wirkten, 

war er ab dem Zeitpunkt im Umgang meist viel erträglicher und friedlicher geworden. 

Er verbrachte viel Zeit mit seiner Enkeltochter. Offensichtlich hatte die selbstver-

ständliche Zuwendung, mit der er in seinem Leben nicht mehr gerechnet hatte, ihn 

ein Stückchen „zahmer“ werden lassen.  

Das, was sich bei dem schwerkranken Großvater und seiner Enkeltochter durch die 

spontane Zuwendung ereignet hat, ist nicht zu unterschätzen. Gleiches gilt für Frau 

Peters und Marcs Handlungsweisen: Als Marc nach seinem gescheiterten Versuch, 

verspätet in die Klasse zu gelangen, in der Pause in dieser erschien, hat Frau Peters 

nur durch ihren wohlwollenden Blickkontakt deutlich gemacht, dass sie Marcs Anwe-

senheit wahrgenommen hatte und dass Marc ihr willkommen war. Das erstaunte ihn 

sehr. Damit hatte er nicht gerechnet. Sie hatte sich an dieser Stelle spontan in Marc 

einfühlen und entgegen seinen Erwartungen handeln können, ohne dass er sich ab-

gelehnt fühlen musste. Im Gegenteil, durch diese Geste fühlte er sich offensichtlich in 
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seinem Wesen angenommen. Die Beispiele zeigen, dass das Wesentliche ohne 

Worte zum Vorschein kommen kann bzw. dass sich Wesentliches auch, wenn nicht 

sogar noch tief greifender, nur durch Handeln, durch Mimik und Gestik bzw. Schwei-

gen ereignen kann.463 Dies gilt ebenso für aufdeckende Beratungsgespräche. Frau 

Peters musste, wie gezeigt, gemeinsam mit Marc seine verborgenen Handlungsmo-

tive aufdecken und verstehen. Diese Aufdeckung richtet sich jedoch danach, was 

Marc als Anliegen vorbringt, was sich bei ihm im Offenen zeigt (vgl. Kap. 6), voraus-

gesetzt, Frau Peters ist in der Lage, sich auf das, was sich zeigt, einzulassen. Frau 

Peters ist dabei im Gespräch und im Handeln nur „um einen Hauch wagender“464 als 

Marc (vgl. Kap. 6.4). Das, was sich beispielsweise bei der Aufdeckung in Bezug auf 

seine Mutter und seinen leiblichen Vater zeigte, wurde aufgedeckt, indem an ent-

scheidenden Stellen geschwiegen wurde. So schreibt Heidegger in >Sein und 

Zeit465<: „Wer im Miteinanderreden schweigt, kann eigentlicher ‚zu verstehen geben’, 

das heißt das Verständnis ausbilden, als der, dem das Wort nicht ausgeht. Mit dem 

Viel-sprechen über etwas ist nicht im Mindesten gewährleistet, daß dadurch das Ver-

ständnis weiter gebracht wird.“466 Der Daseinsanalytiker Padrutt467 vergleicht diese 

Gesprächshaltung und Seinsweise mit „zuvorkommender Zurückhaltung“.468 Es ist 

folglich in der aufdeckenden Arbeit wichtig, nicht mit „Gewalt“ Probleme anzuspre-

chen und aufzudecken, sondern möglichst an dem, was sich in der Sache zeigt, ins 

Gespräch bzw. ins Schweigen zu kommen. Ganz entscheidend dabei sind der Ton, 

die Haltung, die Mimik und die Gestik, was obig geschilderte Beispiele verdeutlicht 

haben. 

Frau Peters war es in ihrer pädagogischen Arbeit gelungen, Marc in seinem Wesen 

anzunehmen, Zuwendung und Begleitung zu ermöglichen. Dies wurde erörtert. Sie 

hatte in der „Lebensstilanalyse“ ihre verborgenen Ressourcen entdecken können, die 

beinhalteten, dass sie in ihrem Wesen von ihrer Großmutter angenommen wurde 

und dass ihr etwas zugetraut wurde. Dadurch konnte sie sich selbst annehmen und 

lieben und sich selbst mehr zutrauen, was eine Steigerung des Selbstvertrauens zur 

Folge hatte. Dies hatte wiederum Auswirkungen auf ihre Arbeit. Sie konnte Marc in 

                                                 
463 vgl. hierzu auch Laudan 1999, S. 47 
464 vgl. Heidegger 1980, S. 313 f 
465 vgl. Heidegger 1993 
466 ebenda, S. 164 
467 vgl. Padrutt 1990 
468 vgl. ebenda, S. 339 
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seinem Wesen annehmen, ihm Beiträge für die Gemeinschaft zutrauen und ihn somit 

ermutigen. Sie war offen für das, was sich jeweils als Anliegen bei Marc gezeigt hat 

und konnte verborgene Ressourcen mit ihm „zuvorkommend zurückhaltend“ entdek-

ken und wichtige Beratungsmethoden erfolgreich anwenden. Offenbar hat sie ihn 

dabei weder über- noch unterfordert. Die Christen haben dafür den Begriff der Näch-

stenliebe: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 469 Oder mit dem Dich-

ter Rilke470 formuliert: 

„Letzteres ist nicht, daß man sich überwinde,                                                                     
nur daß man still aus solcher Mitte liebt,                                                                             
daß man auch noch um Not und Zorn das Linde,                                                               
Zärtliche fühlt, das uns zuletzt umgibt.“471            

Frau Peters hatte die „Zärtlichkeit“, das Verstehen der Not, in der sich Marc mit sei-

ner Familie befand, das einfühlende Verstehen und die „vorausspringende Fürsorge“ 

durch die beraterische Arbeit in der „Lebensstilanalyse“ ein Stück wiedergewonnen. 

Sie konnte eigene, wesentliche Lebensstilanteile bzw. Handlungsmuster im Zusam-

menhang mit ihrer pädagogischen Tätigkeit „am Fall“ aufdecken, förderliche Anteile 

so gezielter einsetzen und störende Anteile verändern. Dadurch gewann sie erheb-

lich an Professionalität.  

Die eigenen Handlungsmuster der Berater können folglich in der Beratungsbezie-

hung zum Klienten angemessen oder weniger angemessen eingesetzt werden, d h. 

positiv oder negativ die jeweilige Beratungsarbeit beeinflussen. Sie wirken sich auf 

die Beziehung zum Klienten bzw. auf das pädagogisch-beraterische Verhältnis472 

aus. In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf eine gelingende Beratungsarbeit 

bekommt die so genannte „Übertragung“ und vor allem die „Gegenübertragung“ in 

der „Lebensstilanalyse“ eine zentrale Bedeutung. Dies wird im Folgenden gezeigt. 

 

4.7 Zu Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen in der „Le-
bensstilanalyse“  

Zwei weitere Phänomene sind in der tiefenpsychologischen Beratung und somit auch 

in der „Lebensstilanalyse“ bedeutsam, die das Verhältnis bzw. die Beziehung von 

                                                 
469 Die Bibel: Levitikus, 19, 18 u. Matthäus 22, 39 
470 vgl. Rilke 1987 
471 ebenda, S. 242 
472 vgl. Tymister 1985b, S. 44 
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Klient und Lebensstilberater betreffen: die Phänomene der „Übertragung“ und der 

„Gegenübertragung“. Vor allem die Entdeckung der Gegenübertragung führte zu-

nächst zum Einsatz der Lehranalyse in der Ausbildung zum Psychoanalytiker. Vor 

dem Hintergrund eines weiter gefassten Verständnisses beider Phänomene können 

wir ebenso die Forderung erheben, dass die „Lebensstilanalyse“ in der Qualifizierung 

der pädagogischen Berater eingesetzt wird, um eigene Übertragungen und Gegen-

übertragungen so weit kennen gelernt zu haben, dass sie angemessen und förderlich 

in der Beziehung zum Klienten eingesetzt werden können. Dies soll im Folgenden 

gezeigt werden.  

Die Begriffe der Übertragung und der Gegenübertragung werden deshalb zunächst 

im Zusammenhang mit der Psychoanalyse erläutert, wo sie erstmalig erwähnt und 

ausgearbeitet wurden – und anschließend in ihren unterschiedlichen Weiterentwick-

lungen kurz umrissen. Dabei werden auch entsprechende Polarisierungen in der In-

dividualpsychologie aufgezeigt und daseinsanalytische Aspekte, die zu einer Erwei-

terung und Vertiefung des Übertragungsverständnisses beitragen, berücksichtigt 

(Kap. 4.7.1). 

In einem nächsten Schritt wird ein allgemeineres Verständnis des Übertragungs- und 

Gegenübertragungsbegriffs vorgestellt, das in pädagogisch-beraterischen Verhält-

nissen und Beziehungen eine große Rolle spielt. Um dieses Verständnis zu verdeut-

lichen, wird es daraufhin beispielhaft auf den vorliegenden Fall angewendet (Kap. 

4.7.2). Hierbei wird zu zeigen sein, welche zentrale Bedeutung im Hinblick auf eine 

gelingende Beratungsarbeit den Übertragungen aller an der Beratung direkt und indi-

rekt Beteiligten (Marc, Frau Peters und die Lebensstilberaterin) zukommt. Ferner 

wird verdeutlicht, wie die Gegenübertragung durch eigene Lebensstilanalysearbeit 

als Instrument zum ganzheitlichen Verständnis der Klienten eingesetzt werden kann. 

 

4.7.1 Zum tiefenpsychologischen Verständnis von Übertragung und Gegen-
übertragung 

Bereits in Kapitel 2.1 wurde aufgezeigt, dass die Entdeckung der Übertragung und 

der Gegenübertragung auf den Arzt und Psychoanalytiker Sigmund Freud zurück-

geht. Freud ging davon aus, dass die Patienten der Psychoanalyse ihre in frühester 

Kindheit erfahrenen Verhaltens- und Beziehungsmuster einschließlich ihrer Gefühle 
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unbewusst auf den Analytiker übertragen. Er war der Auffassung, dass der Patient in 

dem Analytiker „eine Wiederkehr – Reinkarnation – einer wichtigen Person aus sei-

ner Kindheit, Vergangenheit erblickt und darum Gefühle und Reaktionen auf ihn  

überträgt, die sicherlich diesem Vorbild gegolten haben. Diese Tatsache der Über-

tragung erweist sich bald als ein Instrument von ungeahnter Bedeutung, einerseits 

ein Hilfsmittel von unersetzlichem Wert, andererseits eine Quelle ernster Gefah-

ren.“473 In dieser zitierten Stelle wird sichtbar, welche entscheidende Bedeutung der 

Übertragung als Instrument für die Therapie im Hinblick auf die Beziehungsgestal-

tung zwischen Patient und Analytiker zukommt, vorausgesetzt, der Analytiker ist in 

der Lage, die Übertragungen des Patienten als Beziehungsangebot zu fühlen, sie zu 

erkennen, zu verstehen und abstinent zu bleiben.474 Denn dann kann er sie diagno-

stisch und therapeutisch nutzen, mit dem Ziel, sie als Ausdruck neurotischer Störun-

gen schließlich zu „überwinden“.475 Freud schreibt: „Der einzig mögliche Ausweg aus 

der Situation der Übertragung ist die Rückführung auf die Vergangenheit des Kran-

ken, wie er sie wirklich erlebt oder durch die wunscherfüllende Tätigkeit seiner Phan-

tasie gestaltet hat. Und dies erfordert beim Analytiker viel Geschick, Geduld, Ruhe 

und Selbstverleugnung.“476

Die Quelle der Gefahren, auf die Freud anspielt (siehe oben), stellt die Gegenüber-

tragung des Analytikers - also seine spontanen Gefühlsreaktionen und Handlungs-

muster - dar. Die Gegenübertragung stellt sich nach Freud durch den Einfluss des 

Patienten auf das unbewusste Fühlen des Analytikers ein, wobei der Analytiker die 

Gegenübertragung bewältigen sollte.477 Die Entdeckung dieser geht, wie in Kapitel 

2.1 schon geschildert, auf die berühmte Jung-Spielrein-Affäre zurück. Die Gegen-

übertragung, in ihrem Entdeckungszusammenhang insbesondere die „Übertragungs-

liebe“478, hat zum Einsatz der Lehranalyse in der Ausbildung von Psychoanalytikern 

geführt. Erst durch die Lehranalyse kann der Analytiker eigene von fremden Übertra-

gungen unterscheiden. Er soll sich einer psychoanalytischen „Purifizierung“ unterzo-

gen und von jenen Eigenkomplexen bzw. eigenen Übertragungen Kenntnis genom-

men haben, die geeignet wären, ihn in der Erfassung des vom Analysierten Dargebo-

                                                 
473 Freud 1977, S. 33 
474 vgl. Freud 1975, S. 224 
475 vgl. Freud 1975, S. 229 und vgl. z.B. von Glasenapp 1999, S. 150 
476 Freud 1975, S. 318 
477 vgl. ebenda, S. 126 
478 vgl. ebenda, S. 219-230 
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tenen zu stören (vgl. Kap. 2.1). Das klassische Setting psychoanalytischer Therapie, 

bei dem der Patient auf einer „Couch“479 liegt und seinen Analytiker, der am Kopfen-

de sitzt, nicht sehen kann, entspringt dieser Forderung nach Abstinenz und therapeu-

tischer Distanz. Zeitlebens erachtete Freud die Gegenübertragung unverändert als 

Hindernis, das es zu kontrollieren bzw. beseitigen gelte. Erst spätere psychoanalyti-

sche Entwicklungen entdeckten den Wert der Gegenübertragung als therapeutisch 

wichtiges Instrument.480  

Heute gibt es in der Psychoanalyse viele unterschiedliche Definitionen der Übertra-

gung und der Gegenübertragung, deren detaillierte Darstellung den Rahmen des 

Vorhabens sprengen würde. Im Groben läßt sich jedoch dem „ ... an der traditionel-

len Psychoanalyse orientierten klassischen, enggefaßten Übertragungs- und Gegen-

übertragungsbegriff ein an neueren Entwicklungen orientierter ganzheitlicher, interak-

tioneller Übertragungs- und Gegenübertragungsbegriff gegenüberstellen.“481 Wie aus 

obiger Argumentation schon zu entnehmen ist, erfasst der klassische Übertragungs-

begriff lediglich neurotische und konflikthafte Beziehungsaspekte, also ganz spezifi-

sche Übertragungsinhalte. Gegenübertragung wird demnach als neurotisches Ge-

genstück seitens des Therapeuten verstanden und damit als Störung erachtet, die 

beseitigt werden sollte.482 Der ganzheitliche, interaktionelle Übertragungs- und Ge-

genübertragungsbegriff ist sehr viel weiter gefasst. Übertragung umfasst nicht mehr 

nur Neurotisches, Konflikthaftes, sondern alles, was der Patient erlebt und mit dem 

Analytiker verknüpft, obwohl es aus Erfahrungen einer früheren Objektbeziehung 

herstammt.483 Gemeint sind vor dem Hintergrund dieses weiter gefassten Verständ-

nisses von Übertragung also „alle Phänomene, die die Beziehung des Patienten zum 

Analytiker konstituieren.“484 Gegenübertragung im erweiterten, ganzheitlichen Sinne 

verstanden, beinhaltet die gesamte emotionale Reaktion des Analytikers auf den Pa-

tienten, wobei im Weiteren dann zwischen adäquater und inadäquater Gegenüber-

tragung unterschieden wird.485 Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses wird Ge-

genübertragung nicht mehr als zu vermeidendes Übel angesehen, sondern als wich-

tiges Instrument und Schlüssel zum ganzheitlichen Verständnis des Patienten. Hier-

                                                 
479 vgl. z.B. Moser 1974, S. 40 
480 vgl. Kruttke-Rüping 1986, S. 11 
481 ebenda, S. 11 
482 vgl. ebenda, S. 11 
483 vgl. Racker 1982, S. 22 
484 Laplanche, Pontalis 1972, S. 550 und vgl. Kruttke-Rüping 1986 
485 vgl. Kruttke-Rüping 1986, S. 13 
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zu muss der Analytiker allerdings seine Gegenübertragung zulassen und wahrneh-

men können, darf sie jedoch nicht spontan ausagieren oder darin stecken bleiben, 

sondern sollte sie sich bewusst machen können, um sie therapeutisch zu nutzen. 

Damit ist gleichzeitig die Aufgabe der Forderung nach Objektivität oder „Keimfrei-

heit“486 des Analytikers verbunden. Denn er setzt sich den Feldkräften des Patienten 

aus und lässt sie auf sich einwirken, wobei sein eigenes magnetisches Feld zwangs-

läufig in Aktion mit dem Patienten tritt.487 Die Phänomene der Übertragung und Ge-

genübertragung spielen vor dem Hintergrund des weiter gefassten, ganzheitlichen 

Verständnisses in der analytischen Situation ineinander und werden somit als inter- 

aktionelles Wirkgefüge verstanden.488

Der Individualpsychologe Alfred Adler vermied nach der Trennung und Abgrenzung 

von Freud die psychoanalytische Terminologie und damit auch den Übertragungs-

terminus, der anfangs von der Psychoanalyse ausschließlich aus triebpsychologi-

scher Perspektive betrachtet wurde.489 Trotzdem setzte er sich, wenngleich nicht  

übermäßig systematisiert, mit dem Phänomen der Übertragung in Zusammenhang 

mit dem jeweiligen Lebensstil eines Menschen nachhaltig auseinander. Adler 

schreibt, dass er „... von dem Patienten die gleiche Haltung und immer wieder die 

gleiche Haltung erwarte, die er, seinem Lebensplan gemäß, zu den Personen seiner 

früheren Umgebung, noch früher, seiner Familie gegenüber eingenommen hat“.490 Er 

sieht das Phänomen der Übertragung folglich als eine Art Neuauflage und Neuinsze-

nierung lebensstiltypischer Beziehungsmuster, die in der frühen Kindheit erworben 

wurden. Diese Beziehungsmuster werden von dem Patienten unbewusst – im Sinne 

von unverstanden – gemäß seines Zieles auf den Arzt übertragen.491 Die so genann-

te Gegenübertragung, d.h. die Tendenz des Therapeuten, gemäß seinem eigenen 

Lebensstil die Beziehungsimpulse und Gefühle im Patienten wahrzunehmen und 

darauf zu reagieren, findet sich bei Adler selbst nur einmal indirekt erwähnt.492  

Obwohl sich die Individualpsychologie (aus obig erwähnten Gründen) lange nicht so 

differenziert wie die Psychoanalyse mit dem Übertragungs- und Gegenübertra-

                                                 
486vgl. Balint 1966 
487 vgl. Kruttke-Rüping, S. 13 
488 vgl. ebenda, S. 14 
489 vgl. Ringel 1983, S. 71 und Kruttke-Rüping 1986, S. 11 
490 Adler 1974, S. 59 
491 vgl. Pongratz 1985, S. 471f und vgl. Kap. 6.1.5 
492 vgl. Adler 1974, S. 58 und Antoch 1985, S. 156 
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gungsbegriff beschäftigt hat, existieren heute entsprechende Polarisierungen beider 

Begrifflichkeiten auch dort. So ist beispielsweise nach dem Individualpsychologen 

Victor Louis493 Übertragung ein neurotisches Symptom494, das nur Gegenstand des 

analytischen Durcharbeitens sein kann. Diese Sicht reduziert Übertragung auf neuro-

tische Aspekte. In diesem Verständnis kommt folglich eher das klassische, eng ge-

fasste Übertragungskonzept zum Ausdruck. Das interaktionelle, weiter gefasste      

Übertragungs- und Gegenübertragungskonzept klingt hingegen z.B. bei dem Indivi-

dualpsychologen Heisterkamp495 an, der von der Beachtung der Gegenübertragung 

als Schlüssel zum ganzheitlichen Verständnis des Patienten spricht und diese als 

therapeutisches Instrument einsetzt.496 So schreibt er zum Beispiel, dass der Patient 

in der therapeutischen Beziehung vor allem seinen Lebensstil korrigierende Gefühls-

erfahrungen des Angenommenseins machen solle.497 Die Individualpsychologin 

Kruttke-Rüping498 kommt in ihrer Bestandsaufnahme zur Übertragung und Gegen-

übertragung sogar zum Schluss, dass die Unterschiede innerhalb beider Schulen 

(Psychoanalyse und Individualpsychologie) weit größer sind als zwischen ihnen.499    

Aus daseinsanalytischer Sicht hat der Daseinsanalytiker und Arzt Medard Boss 

Freuds spezifischen Übertragungsbegriff, der „heutzutage bereits in jedermanns 

Mund“500 ist, kritisiert. Die Kritik betrifft die Betrachtung der therapeutischen Bezie-

hung als „bloß noch Über-tragene“.501 Er stellt zunächst Freuds nicht zu unterschät-

zenden Verdienst heraus, auf die ausschlaggebende therapeutische Bedeutung des 

mitmenschlichen Miteinander-seins von Arzt und Patient, der Beziehung zwischen 

Arzt und Patient für jede Art von Behandlung aufmerksam gemacht zu haben. Auch 

teilt er Freuds Überzeugung, dass der Arzt die ihm entgegengebrachten Gefühle des 

Patienten anerkennen und ermutigen sollte, ohne jedoch aktiv erwidernd darauf ein-

zugehen. Doch Boss betont, dass der Patient genau weiß, wer in der analytischen 

Kur mit ihm arbeitet und dass er in dem Analytiker somit nicht etwa seine Mutter oder 

seinen Vater sieht. Diese Betrachtung schließt ein, dass die Gefühle des Patienten 

gegenüber dem Arzt nicht bloß als Übertragungen kindlicher Verhaltensmuster zu 
                                                 
493 vgl. Louis 1985 
494 vgl. Louis 1978 
495 vgl. Heisterkamp 1985 
496 vgl. ebenda, S. 27 
497 vgl. ebenda 
498 vgl. Kruttke-Rüping 1986 
499 vgl. ebenda, S. 9  
500 Boss 1999, S. 543 

 189



verstehen sind, die zu vorgestellten „Abbildern“502 der Eltern in der Psyche des Kran-

ken gehören, die unecht und falsch verknüpft sind und lediglich auf den Arzt „hinü-

bergetragen“503 werden. Vielmehr sind die Gefühle, die der Patient gegenüber sei-

nem Analytiker hegt, echt und gelten diesem.504 Umgekehrt müssten ebenfalls die in 

der Gegenübertragung sich entwickelnden Gefühle echt sein, die der Analytiker dem 

Patienten gegenüber wahrnimmt und die als Schlüssel zum ganzheitlichen Ver-

ständnis des Patienten dienen können. Da in der Daseinsanalyse der Mensch immer 

schon bezogen auf seine Welt, d.h. im Mitsein mit Anderen existiert und es zu seiner 

Grundverfassung gehört, zu vernehmen, zu verstehen und für Stimmungen bzw. Ge-

fühle offen zu sein (vgl. hierzu ausführlich Kap. 6.1. u. 6.2), sind Gefühle bzw. Stim-

mungen allgemein vielmehr Ausdruck des verstehenden und annehmenden mit-

menschlichen Miteinanders.505 Dies gilt somit auch für die Gefühle, die in der analyti-

schen Kur auftreten. Beide, der Arzt und der Patient haben sich vom Augenblick der 

Aufnahme jeder einzelnen Therapie immer schon in ein mitmenschliches Verhältnis 

zueinander eingelassen, wobei jeder an der Arzt-Patienten-Beziehung das Seine bei-

trägt.506 Auch Freud gesteht z.B. in Bezug auf die „Übertragungsliebe“ offen ein, 

dass man im Grunde kein Anrecht darauf habe, der in der analytischen Kur zutage-

tretenden Verliebtheit den Charakter einer „echten Liebe“ abzustreiten.507 Nach Boss 

ist das Verhältnis von Arzt und Patient das Kernstück sämtlicher therapeutischer Me-

thoden, wobei es darauf ankommt, den Patienten in seinem Fühlen ernst zu nehmen 

und in diesem Fühlen den Keim für die Möglichkeit neuer, positiver Erfahrungen se-

hen zu können. Ziel ist es dann, die in der Übertragung zum Ausdruck kommenden 

einengenden Verhaltensweisen bzw. Seinsweisen (Boss) als Möglichkeiten zu sehen 

und damit die Offenheit menschlichen Daseins zu entdecken. Wirklich geheilt ist der 

Patient, „... wenn er als Mensch, das heißt: hinsichtlich seines freien Verfügenkön-

nens über alle um- und mitweltlichen Verhaltensmöglichkeiten, die sein Existieren 

ausmachen, wieder hergestellt ist.“508 Interessant ist, dass sich das Verhältnis zwi-

schen Arzt und Patient nach Boss immer in dieser oder jener Weise auswirkt, gleich-

gültig ob beide um dessen therapeutische Bedeutsamkeit wissen oder nicht. Boss 

                                                                                                                                                      
501 vgl. ebenda, S. 542 
502 ebenda, S. 542 f 
503 ebenda, S. 543 
504 vgl. ebenda, S. 542 u. vgl. von Glasenapp 1999, S. 151 
505 vgl. Boss 1999, S. 552 
506 vgl. ebenda, S. 549 
507 vgl. Freud 1975, S. 227 
508 Boss 1999, S. 557 
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hebt jedoch hervor, dass ein Nichtwissen um diese Beziehung in erstaunlich vielen 

Fällen die Wirksamkeit ärztlicher Therapien erheblich einschränkt.509  

Neben dem klassischen, eng gefassten Übertragungs- und Gegenübertragungsbe-

griff, der eher an der traditionellen Tiefenpsychologie orientiert ist und der vor allem 

Neurotisches und Konflikthaftes umfasst, existiert, wie gezeigt, ein weiter gefasster, 

interaktioneller Übertragungs- und Gegenübertragungsbegriff, der auch in der Bera-

tungsform „Lebensstilanalyse“ und der in pädagogischen Beratungen und generell in 

den (Beratungs)-Beziehungen zum Tragen kommt. Dies wird im Folgenden gezeigt. 

 

4.7.2 Zu den Phänomenen der Übertragung und Gegenübertragung in der 
Beratung bzw. in der „Lebensstilanalyse“ 

In dem vorherigen Kapitel wurde bereits auf ein weiter gefasstes Verständnis des  

Übertragungs- und Gegenübertragungsbegriffs im Rahmen der Therapie hingewie-

sen. Übertragung umfasst in diesem Sinne alles, was der Patient erlebt und mit dem 

Analytiker verknüpft, obwohl es aus früheren Erfahrungen herstammt. Gegenüber-

tragung beinhaltet die gesamte emotionale Reaktion des Analytikers auf den Patien-

ten, wobei zwischen adäquater und inadäquater Gegenübertragung unterschieden 

wird. Um als zukünftiger Therapeut beide Phänomene unterscheiden zu können, wird 

die Lehranalyse eingesetzt.  

Auch bei Freud findet sich neben dem spezifischen ein allgemeinerer Übertragungs-

begriff, mit dem er zum Ausdruck bringt, dass Übertragung in der Analyse nur aufge-

deckt, jedoch nicht geschaffen wird. Die Übertragung wird von ihm auch als allge-

mein menschliches Phänomen verstanden, das über den Erfolg jeder ärztlichen Be-

einflussung entscheidet und das überhaupt die Beziehungen einer Person zu ihrer 

menschlichen Umwelt beherrscht.510 Der Erziehungswissenschaftler Tymister legt im 

Zusammenhang mit der Übertragung, mit dem Lernbegriff (vgl. hierzu Kap. 5) und 

mit dem Lerntransfer die tiefenpsychologische Annahme zugrunde, dass Menschen 

wichtige Erfahrungen, die sie in ihrer frühen Kindheit mit ihrer Mutter oder dem „müt-

terlichen Menschen“ und weiteren Bezugspersonen gemacht haben, also Verste-

hensweisen, Handlungsmuster und Gefühle, im späteren Leben immer wieder an-

                                                 
509 vgl. ebenda, S. 553 
510 vgl. Freud 1987, S. 71 
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wenden. Sie „übertragen“ diese in früher Kindheit angeeigneten und erlernten Hand-

lungsmuster unbewusst auf zukünftige Situationen.511 Vor dem Hintergrund dieses 

Verständnisses wird die Übertragung als allgemein menschliches Phänomen ver-

standen, das jeglicher Form mitmenschlichen Lebens und Lernens, nicht nur dem 

Verhältnis von Arzt und Patient, zugrunde liegt. Es ist ein unbewusstes Phänomen, 

das in allen Beziehungen zum Ausdruck kommt, nicht nur in der therapeutischen. In 

Anlehnung an den berühmten Kommunikationsforscher Paul Watzlawick512 ließe sich 

durchaus sagen, „man kann nicht nicht übertragen“, einfach weil man Beziehungen 

nicht anders als lebensstiltypisch gestalten kann.513 Für die Therapie gilt dies nicht 

nur für den Patienten, sondern auch für den Therapeuten. Übertragen auf pädago-

gisch-beraterische Verhältnisse gilt dies also nicht nur für die Lernenden und Klien-

ten, sondern ebenso für die Lehrenden und die pädagogischen Berater. Diese kön-

nen auch nicht anders, als lebensstiltypisch mit den Klienten in Beziehung zu treten, 

wobei sie nicht nur auf die Aktionen der Klienten antworten514, sondern auch ihrer-

seits aktiv mit ihnen in Beziehung treten. Die Berater lassen sich vom Augenblick der 

Aufnahme jeder einzelnen Beratung vor dem Hintergrund ihres Lebensstils „mehr 

oder weniger adäquat oder unadäquat“, der jeweiligen Sache und des jeweiligen 

Klienten angemessen oder eher unangemessen immer schon in ein mitmenschliches 

Verhältnis zu den Klienten ein. Sowohl Frau Peters und die übrigen Lebensstilgrup-

penteilnehmer als auch die Lebensstilberaterin bringen somit ihr in früher Kindheit 

gelerntes Denken, Fühlen und Handeln, d.h. ihren Lebensstil bzw. Selbst- und Welt-

entwurf in die Beratungs- und Beziehungsarbeit ein. Gleiches gilt für Frau Peters in 

ihrer pädagogisch-beraterischen Arbeit mit ihren Jugendlichen bzw. mit Marc. Dies 

wird im Folgenden noch zu zeigen sein. 

In den weiteren Ausführungen wird um der allgemein-fachlichen Verständigung willen 

bei dem Handeln des Beraters bei der Bezeichnung seiner Übertragungen zwischen 

seiner eigenen Übertragung und seiner Gegenübertragung, die als Schlüssel zum 

ganzheitlichen Verständnis des Klienten dienen und als beraterisches Instrument 

eingesetzt werden kann, unterschieden. Der Fachbegriff der Gegenübertragung für 

die Reaktion des Therapeuten auf die Übertragungen des Patienten kann somit 

                                                 
511 vgl. Tymister 1990a, S. 27 
512 vgl. Watzlawick u.a. 2003. Nach Watzlawick kann man nicht nicht kommunizieren (vgl. 
ebenda, S. 53). 
513vgl. Kruttke-Rüping 1986, S. 9 
514 vgl. hierzu auch Kruttke-Rüping 1986, S. 9 f 
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durchaus - vor dem Hintergrund der Übertragung als allgemein menschliches Phä-

nomen und in Bezug auf den Lernbegriff verstanden - auf beraterische Verhältnisse 

für die Reaktion des Beraters auf die Übertragungen des Klienten angewendet wer-

den.  

Die pädagogischen Berater sollten ihre wesentlichen Lebensstilanteile durch eigene 

„Lebensstilanalyse“ verstanden und gegebenenfalls an einigen Stellen umtrainiert 

haben, damit sie in der Beratung die eigenen Übertragungen von den Gegenübertra-

gungen unterscheiden können bzw. damit sie möglichst wenig aus einer unange-

messenen eigenen Übertragung heraus in der Beziehung zu dem Klienten reagieren, 

mit anderen Worten, damit sie also ihrerseits professionell, sachlich und verantwort-

lich beraten und handeln können. Dieser Zusammenhang wird im Folgenden am vor-

liegenden Fall verdeutlicht (vgl. Kap. 4.7.2.1-4.7.2.3).   

 

4.7.2.1 Zur Übertragung des Jugendlichen und zur eigenen Übertragung der 
Sozialpädagogin  

Frau Peters hatte in ihrer „Lebensstilanalyse“ mehrfach ein Anliegen in Bezug auf 

den Jugendlichen Marc. In einer Supervision, die während ihrer fortgeschrittenen 

„Lebensstilanalyse“ stattfand, wollte Frau Peters wissen, ob und wie sie Marc weiter-

hin helfen konnte (vgl. Kap. 3.4.3). Er erschien zwar pünktlich in der Maßnahme und 

erledigte seine Aufgaben. Doch sein Gewaltverhalten und seine nachlässige Haltung 

gegenüber dem Lernen hatten sich nur zeitweilig verbessert, obwohl er immer wieder 

beteuert hatte, sich anzustrengen. Frau Peters war kurz davor, Marc abzulehnen. Sie 

fühlte sich verletzt und dachte, in der pädagogischen Arbeit mit ihm versagt zu ha-

ben. Marc hatte sie entmutigt. Mit den übrigen Lebensstilgruppenteilnehmern wurde 

in der Supervision mit Frau Peters versucht, sich in Marc einzufühlen, um sein Han-

deln und seine Beziehungsmuster verstehen zu können. Es wurde festgestellt, dass 

Marc sich in einem entmutigenden Teufelskreis befand. Durch sein Verhalten ent-

täuschte er sich, Frau Peters und andere immer wieder. Ferner machte er stets die 

Erfahrung, im Lernen versagt zu haben und nicht anerkannt zu werden (vgl. Kap. 

4.6.1). Dieser ersten, grob gefassten Interpretation wird im Folgenden eine genaue 

Analyse folgen.  

 193



Was war in dem pädagogisch-beraterischen Verhältnis bzw. in der Beziehung von 

Marc und Frau Peters passiert, dass diese das Anliegen hatte, zu erfahren, ob und 

wie sie Marc noch helfen konnte? Auch Frau Peters dachte, versagt zu haben. Um 

einen Menschen in seinem meist unbewussten Handeln zu verstehen, fragt die Indi-

vidualpsychologie nach dem Ziel, das mit dem Verhalten bei den nächsten Mitmen-

schen erreicht wird (vgl. hierzu Kap. 6.2). Also können wir fragen: Was erreichte 

Marc mit seinem Verhalten bei Frau Peters? Wozu handelte er in der beschriebenen 

Weise? Marc hatte erreicht, dass er andere verletzt, dass er Frau Peters enttäuscht 

und dass diese von sich dachte, in der Arbeit mit ihm versagt zu haben. Adler 

schreibt zur Übertragung, er erwarte von seinen Klienten die gleiche Haltung und 

immer wieder die gleiche Haltung, die er gemäß seines in früher Kindheit erlernten 

Lebensstils seinen nächsten Menschen gegenüber eingenommen hat (vgl. Kap. 

4.7.1). Es ist folglich davon auszugehen, dass Marc diese Haltung, die er Frau Pe-

ters gegenüber unbewusst eingenommen hat, auch schon bei Personen aus seiner 

früheren und frühesten Umgebung zeigte, mit der Erfahrung und Überzeugung, ein 

„Versager“ zu sein, sich selbst zu entmutigen und dann Ablehnung zu erfahren. In 

anderen Supervisionen im Rahmen der „Lebensstilanalyse“ kam Frau Peters bereits 

zur Überzeugung, Marc habe ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt. Sie schilderte 

seine entmutigende Familiensituation, die sein Verhalten und seinen Lebensstil ver-

stehbar werden ließen (vgl. Kap. 4.6.1). Dieses negative Selbst- und Weltbild setzte 

Marc unbewusst auf zukünftige Situationen an. Marc „übertrug“ sein Denken, Fühlen 

und Handeln und sein altes Beziehungsmuster auf Frau Peters. Diese erkannte und 

verstand dies zunächst nicht und nahm die „Übertragung“ von Marc an, wobei mit 

Medard Boss davon ausgegangen wird, dass die Gefühle echt sind und dass auch 

Marc genau darum weiß, Frau Peters und nicht einen seiner Elternteile vor sich zu 

haben. Frau Peters dachte, selbst versagt zu haben und fühlte sich verletzt. Dies hat-

te Marc bei ihr erreicht. Sie war in „die Übertragungsfalle gelaufen“. Zunächst hatte 

diese Übertragung bei Frau Peters dafür gesorgt, Marc zum Lernen zu bewegen und 

sich dafür verantwortlich zu fühlen, was zu Anstrengungen ihrerseits geführt hatte 

und erfolglos geblieben war. Frau Peters schilderte in einer anderen Supervision, 

dass es ihr häufiger in der pädagogischen Arbeit mit den Jugendlichen passiert war, 

zu denken, versagt zu haben. Diese Jugendlichen hatte sie dann nach einiger Zeit 

aufgegeben (vgl. Kap. 2.4.3), nachdem verschiedenste Anstrengungen ihrerseits er-

folglos geblieben waren.  
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Doch Frau Peters hatte zu dem Zeitpunkt, als sie das geschilderte Anliegen in einer 

Supervision formulierte, schon an wesentlichen Lebensstilanteilen bzw. an eigenen 

Beziehungsmustern gearbeitet. Deshalb erkannte sie ihren alten Lebensstilanteil und 

damit das Gefühl „schuld zu sein an... und sich verantwortlich zu fühlen für... “ aus 

einer eigenen Kindheitserinnerung wieder. Wie in ihrer Erinnerung mit und in der Be-

ziehung zu ihrem Vater (vgl. Kap. 2.3.1) fühlte sie sich nun durch Marcs Verhalten 

verletzt und hilflos. Ihr Lebensstilanteil „schuld zu sein an...“ sorgte folglich dafür, 

dass sie sich für Marcs Verhalten bzw. Lernerfolg verantwortlich fühlte. Als dieser 

Lernerfolg trotz ihrer Bemühungen ausblieb, dachte sie, in der Beziehung zu Marc 

versagt zu haben. Diese Zusammenhänge und Gefühle, die sie auch von sich aus ih-

ren frühen Kindheitserinnerungen mit ihrem Vater wieder erkannte, ließen sie nach 

ihrem alten Lebensstil- und Beziehungsmuster handeln. Damit wiederholte Frau Pe-

ters gemäß Adler die gleiche Haltung und immer wieder die gleiche Haltung, die sie 

in früher Kindheit im Zusammenleben mit ihren nächsten Bezugspersonen einge-

nommen hat: Sie handelte also aus ihrer eigenen Übertragung heraus. Das Resultat 

war exakt das gleiche wie bei Marc: Sie dachte, versagt zu haben, fühlte sich entmu-

tigt und war kurz davor, Marc aufzugeben und ihn nicht mehr anzuerkennen. Da Frau 

Peters in ihrer „Lebensstilanalyse“ bereits mehrfach zu diesem alten Lebensstilmu-

ster aufdeckend gearbeitet hatte, erkannte sie es schnell wieder, so dass die Le-

bensstilberaterin darauf verzichtete, weitere aufdeckende Methoden in Bezug auf 

dieses alte Beziehungsmuster von Frau Peters anzuwenden. 

 

4.7.2.2 Zur Übertragung der Klientin und zur Gegenübertragungsreaktion der 
Lebensstilberaterin 

Mit den eben geschilderten Gefühlen und mit dem alten Beziehungsmuster von Frau 

Peters wurde in der Supervision nun ebenfalls die Lebensstilberaterin konfrontiert. 

Wenn auch sie an dieser Stelle, ähnlich wie Frau Peters, eine eigene Übertragung 

als Restproblematik ihres Lebensstils gehabt hätte, die sie nicht erkannt und somit 

nicht hätte als angemessene Gegenübertragung nutzen können, wäre auch sie in die 

„Übertragungsfalle gelaufen“. Auch sie hätte sich möglicherweise als Versagerin ge-

fühlt, die in den Supervisionen mit Frau Peters nun also doch versagt hatte, denn 

schließlich sei sie ja „verantwortlich für...“ das Lernen und Handeln von Frau Peters, 

welche Marc ja nicht hatte helfen können. Folglich sei sie eine unprofessionelle, un-
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fähige Lebensstilberaterin, deren Methoden erfolglos geblieben waren. Wir könnten 

uns ausmalen, wie sich eine solche Supervision wohl fortgesetzt hätte. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit wäre es zu weiteren Entmutigungen aller Beteiligten gekommen, 

möglicherweise mit schwerwiegenden Folgen, nicht nur für Marc.  

Die große Bedeutung, die dem Erkennen eigener Übertragungen in Beratungsbezie-

hungen und pädagogischen Verhältnissen zukommt, wird an dieser Stelle sichtbar 

und damit die Notwendigkeit der „Lebensstilanalyse“. Denn eigene, die Beratungsbe-

ziehung und Lernbeziehung fördernde Anteile können in der Beratungsbeziehung zu 

Klienten besser eingesetzt, die Beziehung störende und (selbst)entmutigende Anteile 

können aufgearbeitet und in der „Lebensstilanalyse“ umtrainiert werden. So können 

sie als Gegenübertragungen bei der Gestaltung von neuen Beziehungsangeboten 

und –möglichkeiten in der Beratungsarbeit mit Klienten und in dem pädagogischen 

Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen „angemessener“ eingesetzt und als „Instru-

ment“ zum ganzheitlichen Verständnis genutzt werden. Dann können die Klienten ein 

für sie neues, mitmenschliches Miteinander erleben, das ihr altes, entmutigendes 

Beziehungs- und Lernmuster durchbrechen kann, wenn es notwendig und ge-

wünscht ist. 

Die Lebensstilberaterin war in der geschilderten Beratungssituation nicht in die  

„Übertragungsfalle gelaufen“. Sie erkannte die Gefahr, die ihr spontanes Gefühl, in 

der Arbeit mit Frau Peters versagt zu haben, barg, als eigene Übertragung aus ihrem 

Lebensstil wieder und hatte die finale Fragestellung (Wozu?) der Individualpsycholo-

gie im Zusammenhang mit ihrem Gefühl anwenden können. Die Gefühle der Hilflo-

sigkeit und des Versagens, die die Lebensstilberaterin auch für sich zunächst spon-

tan empfunden hatte, wurden von Frau Peters unbewusst „ausgelöst“, um damit ihr 

selbstentmutigendes Ziel zu erreichen, (in der Beziehung) zu anderen versagt zu ha-

ben und um den nächsten Mitmenschen zu zeigen, dass sie es nicht wert ist, aner-

kannt zu werden (vgl. hierzu Kap. 2.3.2). Gleiches galt für Marcs Beziehungsmuster 

Frau Peters gegenüber. Sowohl Marc als auch Frau Peters wiederholten damit ihren 

alten Lebensstilanteil bzw. ihr Beziehungsmuster und trugen es in die Supervision 

bzw. in die pädagogische Beratungsarbeit hinein, wobei, wie gesagt, die Gefühle 

echt sind. Wahrscheinlich „sollte“ sich auch die Lebensstilberaterin als Versagerin 

fühlen, die Frau Peters und sich selbst nun nicht mehr anerkennt und die sich min-
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derwertig und schuldig fühlt, analog zum Beziehungsmuster von Frau Peters und 

Marc.  

Nachdem die Lebensstilberaterin die unbewussten Ziele dieses Beziehungsmusters 

anhand ihrer Gefühle nach kurzer Zeit erkennen und verstehen konnte, fühlte sich 

nicht länger als „Versagerin“, die für das Lern- bzw. Beratungsversagen von Frau Pe-

ters in Bezug auf Marc die Verantwortung zu tragen hat. Sie war selbst in der Lage, 

die Verantwortung für das Lernen und pädagogisch-beraterische Handeln bei Frau 

Peters (und bei Marc) zu lassen und Frau Peters und sich selbst als Beraterin wei-

terhin anzunehmen bzw. anzuerkennen, nachdem sie ihre eigene Übertragung wie-

der erkannt hatte. Somit konnte sie mit einer Gegenübertragungsreaktion auf die  

Übertragung von Frau Peters „antworten“, indem sie Frau Peters gleich mit der Frage 

konfrontierte, wer erreichen kann, dass Marc sein Verhalten dauerhaft ändert und 

wer für das Lernen und die Gewalttätigkeit Marcs die Verantwortung trägt. Damit bot 

die Lebensstilberaterin gleichzeitig ein Beziehungsmodell für das pädagogische Ver-

hältnis von Frau Peters und Marc an: Denn diese Fragestellung kann unterstützend 

zu Frau Peters bereits wieder erkannter Übertragung verdeutlichen helfen, dass sich 

auch Frau Peters nicht länger für Marcs Versagen verantwortlich fühlen musste (ana-

log zu der Beratungsbeziehung von der Lebensstilberaterin und Frau Peters). Dies 

kann zu einer großen Entlastung führen. Denn Frau Peters wurde dadurch bestätigt, 

keine Schuld an Marcs Lernversagen und Gewaltverhalten zu haben. So kann ihr ur-

sprünglicher Lebensstilanteil, „schuld zu sein an...“, der (selbst)entmutigende Gefüh-

le bzw. Beziehungsmuster beinhaltete, verändert werden. Wenn auch Frau Peters 

sich dazu entscheiden sollte, die Verantwortung für Marcs Lernversagen und Ge-

waltverhalten nicht mehr als Übertragung anzunehmen und Marc auf seine eigene 

Verantwortung im Lernen und im Verhalten anzusprechen, kann auch sie bei ihm das 

(selbst)entmutigende, ablehnende Beziehungsmuster aufbrechen bzw. verändern 

helfen, vorausgesetzt, er lässt sich darauf ein. Folglich würde es demnach auch Marc 

nicht mehr gelingen, auf diese Weise sein entmutigendes Beziehungsmuster auf 

Frau Peters anzuwenden. Im gegebenen Fall könnte Marc die Erfahrung machen, 

trotz seines Lernversagens als Mensch weiterhin angenommen zu werden und für 

sein Handeln selbst Verantwortung zu übernehmen. Dadurch können neue Lern- und 

Beziehungsmöglichkeiten erfahren werden, die zu einer positiveren Selbst- und 

Fremdwahrnehmung führen können, zu eigenverantwortlicherem, selbstbestimmte-

rem Handeln und zu vermehrtem Selbstvertrauen im Leben und Lernen. In der Su-
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pervision kamen Frau Peters und die Lebensstilberaterin folglich zur Einschätzung, 

nur Marc selbst könne sein Lern- und Gewaltverhalten dauerhaft ändern. Dies sei 

ihm jedoch noch nicht klar. 

 

4.7.2.3 Zur Gegenübertragungsreaktion der Sozialpädagogin auf die Übertra-
gung des Jugendlichen und zu den Folgen  

Vergleichbar mit der aufdeckenden Beratungsarbeit der Lebensstilberaterin mit Frau 

Peters in der „Lebensstilanalyse“, war es nun die Aufgabe von Frau Peters, Marc zu 

helfen, sich selbst und sein Handeln zu verstehen, d.h. in der beraterischen Arbeit 

mit Marc, ihm seine unbewussten Handlungsmotive und Beziehungsmuster versteh-

bar werden lassen. Hierzu war es für Frau Peters notwendig, die Methode der „Nah-

zielaufdeckung“ anzuwenden, die von dem Adlerschüler Rudolf Dreikurs entwickelt 

wurde (vgl. hierzu Kap. 4.6.3). Wie Frau Peters bei einem späteren Lebensstilgrup-

pentreffen berichtete, war es ihr dadurch möglich gewesen, mit Marc über die unbe-

wussten Ziele seiner Lernverweigerung und seines negativen Verhaltens zu spre-

chen und diese mit ihm gemeinsam aufzudecken. Er erkannte dabei u.a., dass er 

andere enttäuschen und verletzen wollte und dass nur er selbst sein Gewaltverhalten 

ändern und sich zum Lernen entscheiden kann. Damit konnte Frau Peters Marcs 

entmutigendes Beziehungsmuster ein Stück aufbrechen. Denn sie brachte zwar zum 

Ausdruck, weitere Lernhilfen mit ihm gemeinsam überlegen zu können, jedoch trage 

er die Verantwortung für sein Lernen und Handeln. Sie ist quasi machtlos, wenn er 

sich grundsätzlich gegen das Lernen entscheiden würde. Marc wurde durch dieses 

Handeln von Frau Peters, das wir auch als Gegenübertragungsreaktion bezeichnen 

können, auf seine Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zurückgeworfen, ohne 

als Mensch fallen gelassen und aufgegeben zu werden. Dadurch verlor sein Versa-

gen, das er zunächst auf Frau Peters übertragen hatte und das diese aus ihrem ei-

genen Lebensstil wieder erkannte, an Macht über ihre Gefühle und über ihr Selbst-

wertgefühl. Ferner hatte sie Marc in dem Gespräch mitgeteilt, dass sie ihn unabhän-

gig von dem Erlangen seines Hauptschulabschlusses mochte und dass sie wirklich 

daran zweifelte, ob er diesen tatsächlich erreichen werde. Damit hatte sie ihm die 

Realität zugemutet, ihn ernst genommen und weiterhin als Mensch angenommen. 

Marcs altes Beziehungsmuster, andere im Kontakt mit ihm so weit zu entmutigen, bis 

sie sich enttäuscht und verletzt von ihm zurückziehen und bis sie ihn nicht mehr mö-
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gen, aufgeben oder verurteilen, verlor so seinen Sinn. Dieses Handeln war Frau Pe-

ters nur möglich, weil sie sich selbst nicht länger als Versagerin fühlte und die Über-

tragung nicht mehr angenommen hat. Frau Peters konnte durch ihre Gegenübertra-

gungsreaktion Marcs Beziehungsmuster aufbrechen. Damit bot sie ihm eine neue 

Beziehungsmöglichkeit an, die ein Gefühl des weiteren Angenommenwerdens ihrer-

seits gewährleistete. Dieses Beziehungsangebot war aller Wahrscheinlichkeit nach 

eine ganze neue Erfahrung für Marc. Nach weiteren Gesprächen, in denen auch das 

Verhältnis Marcs zu seinem Vater eine Rolle spielte, hatte Marc sich entschieden, 

sich von seinem Gewaltverhalten zu verabschieden, den Hauptschulabschluss zu 

machen und eine Lehre in einem Betrieb zu beginnen.515 

Wäre Frau Peters jedoch weiterhin in die „Übertragungsfalle gelaufen“, hätte sie sich 

folglich weiter als Versagerin gefühlt und nicht die unbewussten Handlungsmotive 

Marcs erkennen können. Sie hätte ihr altes Beziehungsmuster in der Beziehung zu 

Marc wiederholt und ihn wahrscheinlich enttäuscht abgelehnt. In dem gegebenen 

Fall hätte sie ihm aller Wahrscheinlichkeit nach nicht helfen können. Dies war ihr nur 

durch eigene Lebensstilanalysearbeit möglich, in der sie ihren Lebensstil bzw. ihre 

Beziehungsmuster kennen gelernt hatte und an einigen Stellen umtrainieren konnte.  

Die pädagogischen Berater sollten somit, wie schon in Kapitel 4.7.2 verdeutlicht, ihre 

wesentlichen Lebensstilanteile und Beziehungsmuster durch eigene „Lebensstilana-

lyse“ verstanden und gegebenenfalls an einigen Stellen umtrainiert haben, damit sie 

                                                 
515 Um diesen komplizierten Zusammenhang besser zu verstehen, wurde in der Beraterquali-
fizierung mehrfach mit dem stark vereinfachten Bild „eines Balles“ gearbeitet, das auf den 
vorliegenden Fall angewendet wird: Der Jugendliche versucht, Frau Peters einen Ball in die 
Hand zu geben (Übertragung: Verantwortung für das Lernen), den sie für ihn werfen soll. 
Diese nimmt den Ball an, wenn sie ihn nicht sowieso schon von sich aus Marc aus der Hand 
nimmt (eigene Übertragung aus der Kindheit: sich für das Lernen der anderen „einspringend 
statt vorausspringend“ verantwortlich zu fühlen). Mit diesem Ball kommt Frau Peters in die 
Supervision im Rahmen der „Lebensstilanalyse“. Frau Peters möchte der Lebensstilberaterin 
den Ball übergeben (Übertragung von Frau Peters). Die Lebensstilberaterin nimmt den Ball 
von Frau Peters zunächst an bzw. spürt, dass sie einen Ball annehmen soll, der ursprünglich 
von Marc selbst hätte geworfen werden sollen (eigene Übertragung aus der Kindheit und 
Übertragung von Frau Peters, die vor der eigenen Lebensstilanalyse der Lebensstilberaterin 
ursprünglich zum Handeln dieser, aus der eigenen Übertragung heraus, geführt hätte: Sie 
hätte sich ebenso für das Lernen und Versagen der Beteiligten „einspringend“ verantwortlich 
gefühlt). Dann erkennt die Lebensstilberaterin, dass ihr ein Ball zugespielt wird, den sie bei 
Frau Peters lassen muss (Gegenübertragungsreaktion: Verantwortung für die Beratungsme-
thoden und das Lernen bleibt bei Frau Peters, Aufdeckung der Zusammenhänge im Lebens-
stil). Dieser Ball kann dann von Frau Peters an Marc zurückgegeben werden (Gegenübertra-
gungsreaktion von Frau Peters, Aufdeckung), so dass Marc ihn selbst werfen kann, wenn er 
sich dazu entscheidet. Wie gezeigt, hat er sich daraufhin zum Lernen entschieden.  
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in den Beratungen mit ihren Klienten die eigenen Übertragungen von den Gegen-

übertragungen unterscheiden können bzw. damit sie möglichst wenig aus einer un-

angemessenen eigenen Übertragung heraus in der Beziehung zu dem Klienten agie-

ren und reagieren, mit anderen Worten, damit sie also ihrerseits professionell, sach-

lich angemessen und verantwortlich beraten und handeln können. Daseinsanalytisch 

formuliert, können durch eigene „Lebensstilanalyse“ neue „Seinsweisen geborgen“ 

werden, die dem Mitsein bzw. dem Sein dienlicher sind (hierzu ausführlich Kap. 6.3). 

Analog zu Freuds Forderung des Einsatzes der Lehranalyse in der Ausbildung zum 

Psychoanalytiker, damit diese ihre Gegenübertragung bewältigen, können wir für die 

Qualifizierung der pädagogischen Berater den Einsatz der „Lebensstilanalyse“ for-

dern, damit die zukünftigen Berater ihre eigenen Übertragungen bzw. Beziehungs-

muster (aus der Kindheit) so weit kennen gelernt haben, dass sie diese von ihren 

Gegenübertragungsreaktionen in der jeweiligen Beratungs- und Lehr-Lernbeziehung 

unterscheiden können, um Letztere als Instrument zum ganzheitlichen Verständnis 

der Klienten einzusetzen und damit zu einer erfolgreichen beraterischen Arbeit beizu-

tragen. 

 

4.8 Zusammenfassung 

In Kapitel 4 wurden unterschiedliche Aspekte der Beratungsform „Lebensstilanalyse“ 

erörtert. Zunächst wurden verschiedene Beratungsprinzipien und Funktionen anhand 

des Falls verdeutlicht. Danach konnten fünf Beratungsphasen und wichtige Metho-

den der „Lebensstilanalyse“ und die Bedeutung der Gruppe herausgearbeitet wer-

den. In einem nächsten Schritt ist die „Lebensstilanalyse“ als eine Form von Bera-

tung verstanden worden, wobei Kriterien der Abgrenzung der Beratung von der The-

rapie herausgearbeitet wurden.  

Danach wurde gezeigt, wie sich das pädagogisch-beraterische Wissen, Können und 

Handeln durch eigene Lebensstilanalysearbeit erweitern bzw. wie sich die pädagogi-

sche Professionalität durch Aufdeckung und gegebenenfalls durch Umstellung we-

sentlicher Handlungsmuster erhöhen kann. Bei diesem Prozess spielt das einfühlen-

de Verstehen eine zentrale Rolle. Die Einfühlung in das „innere Kind“ und in die 

Klienten ermöglicht erst das erfolgreiche Anwenden von verschiedenen Beratungs-

methoden und die Erarbeitung neuer Handlungsmuster. Sie bildet somit die Voraus-
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setzung für das Erlernen des „Handwerkzeugs“ von Beratung und die Grundlage für 

die Beziehungsarbeit mit den Klienten.  

Die Rolle und die große Bedeutung einer gelingenden Beratungsbeziehung wurden 

als letztes im Hinblick auf Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene erör-

tert. Hierbei wurde festgehalten, dass der Einsatz der „Lebensstilanalyse“ erforderlich 

ist, um eigene Übertragungen der angehenden Berater so weit zu bearbeiten, dass 

diese von den Gegenübertragungsreaktionen unterschieden werden können und um 

in der Beratungsbeziehung mit den Übertragungen der Klienten professioneller han-

deln zu können. In diesen Zusammenhängen wird ein Lehr- und Lernbegriff zugrun-

de gelegt, der im Folgenden aufgezeigt werden wird und der ebenfalls die Grundlage 

für die „Lebensstilanalyse“ als weitere Professionalisierung in der Erwachsenenbil-

dung darstellt. 

 

5. Zum „Lehren und Lernen“ aus individualpsychologischer und daseins-
analytischer Sicht 

Bisher wurden verschiedene Grundbegriffe der Individualpsychologie und einige der 

Daseinsanalyse herausgearbeitet und zur Analyse des Falls herangezogen. Es wur-

de exemplarisch sichtbar gemacht, mit welchen Methoden in der „Lebensstilanalyse“ 

gearbeitet wird und was diese für einen Sinn haben. Dabei wurde etwas vorausge-

setzt, was im Folgenden der genauen Betrachtung bedarf: der zugrunde gelegte 

Lehr- und Lernbegriff. Da das Vorhaben beabsichtigt, „Lebensstilanalyse“ als eine 

konzeptionelle Ergänzung in der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbildung 

zu zeigen, müssen theoretische Ausführungen des zugrunde liegenden Lehr- und 

Lernbegriffs folgen. 

Wie aus der wissenschaftsmethodischen und theoretischen Argumentation deutlich 

wird, würde eine isolierte Darstellung einer Lerntheorie der ganzheitliche Betrach-

tungsweise menschlichen Lebens und Erlebens, die der Individualpsychologie und 

der Daseinsanalyse zugrunde liegt, widersprechen516. Denn es wurde bisher gezeigt, 

dass es in dem Vorhaben um das Verstehen von Verhalten bei Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen geht, also auch um Sinnverstehen und nicht ausschließlich 

                                                 
516 vgl. Brunner, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S. 263 f 
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um Erklärung von direkt wahrnehmbarem Verhalten, wie es z.B. in den behavioristi-

schen Lerntheorien der Fall ist.517

In diesem Vorhaben geht es um das daseinsanalytische Verständnis von ursprüngli-

chen Reizen, also um Reize und Wahrnehmungen, die aus dem „In-der-Welt-sein“ 

(sh. Kap. 6.1.1) von Frau Peters und die aus ihren Bedeutsamkeiten heraus in Zu-

sammenhang mit ihrer Lebensgeschichte einen Sinn machen.518 Die „kritischen Ge-

sichter“ der Jugendlichen, die bei Frau Peters eine von ihr nicht gewünschte Reakti-

on „auslösten“, sind in ihrer Bedeutung in Bezug zu ihrer Lebensgeschichte oder 

nach Adler zu ihrem Lebensstil herausgearbeitet worden. Es ging also beispielsweise 

nicht um elektromagnetische Lichtwellen, die von den Jugendlichen in den Netzhaut-

zellen von Frau Peters chemopysikalische Prozesse auslösten, usw. 519 Ebenso we-

nig wurde die von außen beobachtbare Reaktion auf den „Reiz“ z.B. die mögliche 

Rötung des Gesichtes oder eine Verkrampfung der Muskeln gemessen, sondern es 

ging um die Bedeutung ihrer Reaktion, ihres Handelns und ihrer Gefühle im Zusam-

menhang mit ihrer Lebensgeschichte, also z.B. um die Gefühle der Ohnmacht und 

der Hilflosigkeit, um ihr Stammeln und darum, wie sie ihre Professionalität erhöhen 

konnte. Dies wurde ebenfalls sichtbar gemacht (vgl. Kap. 4.3). 

Da davon ausgegangen wird, dass Frau Peters als Mensch in ihrem Denken, Fühlen 

und Handeln in Bezug zu ihrer Welt, in ihrem „In-der-Welt-sein“ als Lernende be-

trachtet wird, wird auf ein ganzheitlicheres Lernverständnis zurückgegriffen. Das wird 

in der Fallanalyse deutlich. In früheren Lernprozessen mit ihrem Vater hat Frau Pe-

ters gelernt, wie sie sich aus ihrer Sicht verhalten konnte, ohne ihren Vater bei-

spielsweise noch mehr zu verärgern bzw. noch weniger Anerkennung zu bekommen, 

wenn er schlecht gelaunt war. Mit diesen vorgängigen Lernerfahrungen steht sie nun 

vor ihrem Kurs, in dem sie einige „kritische Gesichter“ und eine „komische Stimmung“ 

wahrnimmt, die sie hilflos und unsicher werden lassen. Diese Bedeutungseinheit 

steht in einem Verhältnis zu den schon vorgängigen Bedeutungszusammenhängen.  

So wird auch in der Individualpsychologie Verhalten, Lernen und Wahrnehmen nicht 

als Folge von direkten Reizen im Sinne der behavioristischen Lerntheorien gesehen, 

sondern als Ergebnis der Auseinandersetzung des Individuums mit dem Gesamt der 

                                                 
517 vgl. Reinecker 1994, S. 124-151 
518 vgl. Boss 1999 
519 vgl. ebenda, S. 63 
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ihm zugängigen Äußerungen der belebten und unbelebten Umwelt. Also schreibt der 

Individualpsychologe Brunner: „Diese Auseinandersetzung wird in allen Dimensionen 

vom Lebensstil eines Individuums geleitet.“520 Wie in Kapitel 6.2 noch weiter ausge-

führt wird, bildet sich der Lebensstil, der Welt- und Selbstentwurf in Auseinanderset-

zung mit der Umwelt und der eigenen „Schöpferischen Kraft“ in der frühen Kindheit. 

Verhaltensaufbau und Verhaltensänderung stehen im engen Verhältnis zu unseren 

Erfahrungen. Dieser Zusammenhang ist nach Brunner521 jedoch kein kausaler; er er-

gibt sich vielmehr aus dem „Sinn, den wir unseren Erfahrungen geben“.522 Wie oben 

schon beschrieben, hatte Frau Peters Verhalten also früher für sie aus ihrer Sicht ei-

nen Sinn gehabt, der ihr jedoch bis zur beschriebenen Beratung verborgen blieb. Sie 

hat sich selbst und den Sinn ihres Verhaltens nach Adler nicht verstanden. Heideg-

ger sagt treffender, das „schon einmal Verstandene“ ist der Klientin verborgen: „Was 

aber in einem ausnehmenden Sinne verborgen bleibt oder wieder in die Verdeckung 

zurückfällt oder nur ‚verstellt’ sich zeigt, ist nicht dieses oder jenes Seiende, sondern, 

wie die voranstehenden Betrachtungen gezeigt haben, das Sein des Seienden. Es 

kann so weitgehend verdeckt sein, daß es vergessen wird und die Frage nach sei-

nem Sinn ausbleibt.“523 Dies haben die zunächst vergessenen Erinnerungen an die 

Großmutter gezeigt. Erst als dieses (Neu)-Verstehen und Wiedererinnern, bzw. Wie-

derentdecken des Sinnes ihres Verhaltens möglich wurde, konnte Frau Peters eine 

neue Lösung finden. Sie hatte sogar den Eindruck, dass allein dies (Neu)-Verstehen 

eine Entlastung und Lösung des Problems beinhaltete (vgl. Kap. 3.3.2). Die Lehrerin 

und pädagogische Beraterin von Glasenapp überschreibt einen ihrer Artikel in diesen 

Zusammenhängen mit >Verstehen heißt verändern<.524 Dass das Verändern dauer-

haft gelingt, wenn beispielsweise in der angeleiteten „Lebensstilanalyse“ bewusst 

umtrainiert wird, wurde schon mehrfach betont (vgl. Kap. 4.3.4). 

Der Dreikursschüler Tymister, der mit anderen das „Offene Beratungszentrum“ der 

Universität Hamburg525 aufgebaut hat, verbindet in seinen Forschungen daseinsana-

lytische und individualpsychologische Erkenntnisse über das Lehren und Lernen.526 

Tymister schließt sich auch dem Gedanken der Ärztin und Pädagogin Maria Montes-

                                                 
520 Brunner, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S. 263 
521 vgl. ebenda, S. 263 
522 Adler 1979, S. 21 
523 Heidegger 1993, S. 35 
524 vgl. hierzu von Glasenapp 1997 
525 vgl. z.B.  Literatur zum Offenen Beratungszentrum /Band 1, 1994  
526 vgl. Tymister in Jahresbericht 1996/97, S. 11-23 oder Faulstich u. Tymister 2002 
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sori527 an, der beinhaltet, dass die Kinder in den Kindergärten unter Anleitung nach 

dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“528 oder „Hilf mir, es allein zu tun“529 selber lernen. 

Ferner definiert er den Begriff „lehren“ als „lernen ermöglichen“530 und verweist auf 

Heideggers Definition: „Lehren heißt: lernen lassen“.531  

Im Folgenden wird hauptsächlich auf dieses Lehr- (Kap. 5.1) und Lernverständnis 

(Kap. 5.2) zurückgegriffen, wobei zu zeigen sein wird, dass es auch der „Lebensstil-

analyse“ zugrunde liegt.   

 

5.1 Lehren als „Lernen lassen“ in der „Lebensstilanalyse“ 

Was ist in der Weiterbildung, an der Frau Peters teilnimmt, zu lehren? Das Lehrziel 

der dreijährigen Qualifizierung ist die Befähigung zur pädagogischen Beratung und 

Supervision in verschiedensten Arbeitsfeldern. Darüber hinaus können Beratungs-

prinzipien und -methoden auf die eigene pädagogisch-beraterische Arbeit übertragen 

werden. Wie ist dies zu lehren? 

Aus den Erfahrungen und Forschungen des Erlernens der Muttersprache532 ist bei-

spielsweise bekannt, dass Kleinkinder diese ohne theoretischen Unterricht so perfekt 

und schnell erwerben, wie es kein Fremdsprachenunterricht später leisten kann. 

Darüber hinaus haben wir als Schüler stets die Empfehlungen unserer Lehrer erhal-

ten, für ein Jahr ins Ausland zu gehen, um die betreffende Fremdsprache „richtig“ zu 

lernen. Ein Architekt, der erst seit einem Jahr sein Studium beendet hat und seit die-

ser Zeit auf einer Vollzeitstelle in einem Architekturbüro arbeitet, ist der Meinung, 

dass er für die Ausübung seines Berufes in diesem einen Jahr fast mehr gelernt ha-

be, als im gesamten fünfjährigem Studium zuvor. Er meinte ferner, seit einem Jahr 

habe seine Lehrzeit begonnen. Solche Äußerungen und Erfahrungen sind unserer 

Kenntnis nach kein Einzelfall. So haben wir in der Gastronomie auch die Erfahrung 

gemacht, dass sich das Einarbeiten oder „Anlernen“ von neuen Mitarbeitern am ef-

fektivsten zeigte, wenn diese sich so schnell wie möglich handelnd mit den verschie-

                                                 
527 vgl. Montessori 1993 
528 Aurin 1981, S. 103-108 
529Montessori 1993, S. 201 
530 Literatur zum Offenen Beratungszentrum/ Band 2, 1997, S. 197 
531 Heidegger 1984, S. 50 
532 vgl. z.B. Butzkamm u. Butzkamm 1999 
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denen Arbeitsabläufen, mit der Kasse, mit dem Personal, mit den Getränken und Ge-

richten, mit dem Umgang mit Gästen, usw. vertraut machen konnten. 

„Offensichtlich ist, dass ein handelndes sich Einarbeiten, sich Einleben, sich Einhö-

ren und Einsprechen, wenn sichergestellt ist, dass der sich einarbeitende, einleben-

de, einhörende und einsprechende Mensch das zu Erlernende selbst so schnell wie 

möglich anwenden will, auffallend schneller und sicherer zum Ergebnis führt als ‚rei-

ne’ Belehrung."533 Traditionelle Vorträge als Belehrung oder als Vorbereitung auf die 

anstehende Praxis können laut Tymister sinnvoll sein, um die Praxiserfahrungen  

übersichtlich zu halten und zu strukturieren.534 Vorträge finden sich neben Bera-

tungsdemonstrationen, Kleingruppen-, Seminar- und Einzelarbeiten und Übungen an 

den Seminarwochenenden der Qualifizierung (vgl. Kap. 2.5). Dies bedeutet, es wird 

davon ausgegangen, dass der reine Vortrag für die Befähigung in pädagogischer Be-

ratung nicht ausreicht, sondern möglichst viel eigene Praxis bzw. Fallarbeit und 

„Selbst“- und „Welt“-erfahrung in die Qualifizierung integriert wird. Mit Heidegger for-

muliert wird davon ausgegangen, dass „Lehren heißt: Lernen lassen“.535  

Neben der Tatsache, dass die Inhalte des Lehrens nach diesem Lehr- und Lernver-

ständnis vollständig, systematisch und möglichst verstehbar dargestellt werden, hat 

der Lehrende ferner die Aufgabe, die Inhalte so anzuordnen, dass sie weitgehend 

selbsttätig und eigenverantwortlich von den Lernenden erarbeitet werden können. 

Die Verantwortung für die Auseinandersetzung mit dem Lernstoff bleibt also beim 

Lernenden. Es geht also darum, möglichst viele Gelegenheiten zu schaffen, in denen 

die Trennung zwischen Theorie und Praxis aufgehoben wird. Wird die Praxis von 

Frau Peters und anderen in der Beraterqualifizierung in die Lehr- und Lernprozesse 

integriert, wie dies u.a. ja in der „Lebensstilanalyse“ der Fall ist, erleben sich die Ler-

nenden eher als gleichwertig und das klassisch hierarchische Lehr- und Lernverhält-

nis, das mit Gehorsam arbeitet, ist nicht mehr möglich. Denn wer „seine eigene Pra-

xis ins Lernen integriert, bestimmt mit, was zu lernen ist, und bestimmt selbst, wie 

gelernt wird.“536 Auch der Erziehungswissenschaftler Arno Combe sieht für den Be-

reich der universitären Lehrerbildung einen notwendigen Praxisbezug, der seiner 

Meinung nach auf die Tätigkeitslogik eines Lehrers oder Lehrerin bezogen, den Auf-

                                                 
533 Faulstich u. Tymister 2002, S. 77 
534 vgl. ebenda, S. 77 
535 Heidegger 1984, S. 50 
536Faulstich u. Tymister 2002, S. 79 
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bau einer kumulativ sich erweiternden Projekt- und Fallerfahrung bedeutet.537 Er 

glaubt ferner, „daß neue Formen des Lehrens und Lernens, wie zum Beispiel der so 

genannte Offene Unterricht oder der Projektunterricht (...) auch als unabdingbare 

professionelle Reaktionsformen zu interpretieren sind“538 und dass im Vergleich zu 

anderen Professionen in der Erziehungswissenschaft ein „Lernen am Fall“ derzeit 

noch viel zu kurz kommt.539 Solche neueren Lernformen wie den Offenen Unter-

richt540, den Projektunterricht541 oder das „Lernen am Fall“ hält die Verfasserin eben-

falls für fruchtbar. Sie heben das klassisch hierarchische Lehr- und Lernverhältnis auf 

und fördern die Selbsttätigkeit und Selbstverantwortung der Lernenden. 

Dies beinhaltet auf die Qualifizierung in pädagogischer Beratung bezogen, dass die 

Teilnehmer, um Beratungskompetenz zu erwerben, sich selbst beraten lassen und 

selbst beraten. Die Teilnehmer der Lebensstilanalysegruppe bestimmen selbst bzw. 

einigen sich, wer ein Anliegen in welcher Reihenfolge vorbringt. Sie bestimmen ihr 

Anliegen und das zu Lernende vollständig selbst. Dies bedeutet, sie entscheiden, 

was sie als Beratungsfall vorbringen und was sie verändern und lernen möchten. 

Daseinsanalytisch ausgedrückt, können sie sich dadurch anrufen lassen von dem, 

was sich für sie als Anliegendes bzw. Anwesendes zeigt (vgl. Kap. 6.3.2). Der Le-

bensstilberater lässt an dieser Stelle ausschließlich lernen und verzichtet auf jegliche 

Belehrung. Frau Peters hat ihre Anliegen, wie gezeigt, selbst bestimmt und „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ erhalten. Sie entscheidet, ob sie lernen will. Die Lebensstilberaterin deck-

te nur gemeinsam mit ihr auf, was sie bisher daran gehindert hatte, sachgemäß zu 

handeln, wandte dabei z.B. die Methode der Arbeit mit einer Kindheitserinnerung an 

und erarbeitete mit ihr anschließend mögliche Konsequenzen. Auch beim Erarbeiten 

von möglichen Konsequenzen hat sie selbst entschieden, ob sie „sich beispielsweise 

zukünftig um der Sache willen unbeliebt machen will oder nicht“.  

Die Lebensstilberaterin hingegen ist verantwortlich für die Methoden, die sie einsetzt. 

So war es in der Arbeit mit Frau Peters beispielsweise unverzichtbar, sie zu ermuti-

gen und mit aufdeckenden Methoden wesentliche Lebensstilmuster mit ihr gemein-

sam zu erarbeiten, aus denen sich dann erst Lösungsmöglichkeiten für sie ergaben. 

Selbst in der pädagogischen Arbeit mit Marc ließ sich das Prinzip „Hilfe zur Selbsthil-
                                                 
537 vgl. Combe 1996, S. 517 
538 ebenda, S. 519 
539 vgl. Combe, in Hericks u.a. 2001, S. 19  
540 vgl. Wallrabenstein 1991 
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fe“ durchhalten (vgl. Kap. 4.6.3). Es wurde gezeigt, wie es gelang, dass er zukünftig 

auf die Verantwortung für die Pünktlichkeit, für das Erscheinen, für die Ausbildung 

und damit für das Lernen zurückgeworfen wurde. Die Sorge wurde ihm durch Frau 

Peters Handeln zurückgegeben. Auch bei ihm war es unverzichtbar, dass seine An-

liegen zum Vorschein kamen und aufdeckend bearbeitet werden konnten. Es wurde 

sichtbar, wie Frau Peters „lehren“ bzw. beraten musste, damit Marc zukünftig auf 

seine Lernverweigerung und sein Gewaltverhalten verzichten kann. 

Nicht nur die eigene Fallerfahrung, die laut Combe derzeit in der Erziehungswissen-

schaft noch zu kurz kommt, und die Praxis der Teilnehmer wird in der „Lebensstil-

analyse“ bearbeitet, sondern das, was als Handlungskompetenz zu erwerben ist, 

wird am eigenen Leib erfahren. Frau Peters saß selbst auf dem „heißen Stuhl“ und 

konnte so die zu erwerbenden Beratungsmethoden auf ihren Fall und ihre Persön-

lichkeit bezogen kognitiv und emotional kennen lernen. Die Lebensstilberaterin hat 

dabei selbstverständlich die Verantwortung, möglichst kompetent und sicher in der 

Anwendung der entsprechenden Methoden, die sich aus dem Menschen und der 

Sache ergeben, zu sein.  

Laut Tymister kommt eine zentrale Aufgabe des Lehrenden hinzu: „Außerdem ist es 

Aufgabe der Lehrenden, Gelegenheiten herbeizuführen und zu nutzen, in denen die 

Art und Weise ihrer Lehre modellartig anregen kann, die um des Lernens willen not-

wendigen Verbindungen von Theorie, Praxis und Sprecherfahrungen aktiv lernend 

nachzuvollziehen.“542 Es wurde die Erfahrung gemacht, dass Methoden, die an den 

Seminarwochenenden kennen gelernt und angewendet wurden, z.B. aufdeckende 

Methoden wie Arbeit mit Kindheitserinnerungen oder Traumarbeit, dann auch häufi-

ger in den „Lebensstilgruppen“ zum Tragen kamen: Die Lebensstilgruppenteilnehmer 

brachten eigene, frühe Kindheitserinnerungen oder Träume zum Bearbeiten mit. Da-

durch konnten die Methoden in der „Lebensstilanalyse“ „am eigenen Leib“ erfahren 

werden.  

Lehren bedeutet, selbst tun zu lassen. Die Teilnehmer sollten spätestens von Beginn 

der Qualifizierung an die Möglichkeit haben, selbst Beratungen durchzuführen. Zum 

einen ist es deshalb Pflicht, ein Praktikum in einer Beratungsstelle zu absolvieren 

(vgl. Kap. 2.1.5), zum anderen arbeiten die Teilnehmer sowieso langjährig in päd-
                                                                                                                                                      
541 vgl. Gudjons 1992 oder auch Bastian, Combe u.a. 2000 
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agogischen Arbeitsfeldern, in denen Beratungskompetenz erforderlich ist. Ob im 

Heim, beim Jugendamt, in der Schule, in der Familienhilfe, in anderen Jugendfrei-

zeiteinrichtungen, usw., beratende Gespräche fanden immer schon statt. Diese kön-

nen jetzt durch die erlernten Methoden professionalisiert werden. Darüber hinaus er-

halten die Teilnehmer an den Seminarwochenenden u.a. die Aufgabe, die erforderli-

chen Methoden (z.B. Familienkonstellation mit Münzen oder Bauklötzen legen) in 

Kleingruppen mit jeweils einem selbst gewählten Berater aus dem Teilnehmerkreis 

auszuprobieren. Beratungs- bzw. kollegiale Supervisionsgruppen ohne den Lebens-

stilberater sind ebenfalls fruchtbar. Die Teilnehmer können sich in diesen Gruppen 

kostenlos gegenseitig beraten. Sehr gute Erfahrung konnten dabei gemacht werden, 

das methodische Nachgespräch bei fortgeschrittener Lebensstilgruppe an einzelne 

Teilnehmer zu delegieren. Der jeweilige Leiter des Nachgesprächs ist im Anschluss 

an die Beratungen dann zuständig für die methodischen Fragen der anderen. Weil 

die Aufgabe ihn zwingt, sich sprachlich in dieser Sache artikulieren zu müssen, The-

orie mit eben erlebter Praxis zu verbinden und den Fall verstanden zu haben, merkt 

er gar nicht, dass er lernt. Auch die Fragensteller sind sehr konzentriert, weil sie sich 

ihrer Meinung nach mit dem Gesprächsleiter identifizieren. Sie sagten uns, sie hätten 

währenddessen immer überlegt, was sie wohl an seiner Stelle geantwortet hätten, ob 

sie selbst in der Lage gewesen wären, diese und jene Frage zu beantworten. Unse-

rer Erfahrung nach ist der Lerntransfer bei Anwendung dieser Lehrweise enorm.  

Praxis und Theorie werden also in mehrfacher Hinsicht in der „Lebensstilanalyse“ 

verbunden. Zum einen bestimmen die Teilnehmer, was zu lernen ist, zum anderen 

erfahren sie die Methoden, die sie später selbst anwenden sollen, am eigenen Leib 

und wenden sie schon während der Qualifizierung am Fall selbst an. Dies erhöht den 

Lerntransfer, da die Lernenden Beratung „am eigenen Leib erfahren“ und gleichzeitig 

„richtige“, eigene Beratungspraxis kognitiv und emotional erleben oder bei fortge-

schrittener „Lebensstilanalyse“ sogar durchführen und anschließend methodisch 

auswerten. Die zuhörenden Teilnehmer, die aktiv in die Beratung mit einbezogen 

werden können, lernen, so sie denn möchten, durch Teilnahme am anderen. Dies 

kann unserer Erfahrung nach sogar einige Beratungen überflüssig machen, weil ei-

gene Anliegen in der Rolle des zuhörend Teilhabenden bereits gelöst wurden. 

                                                                                                                                                      
542Faulstich und Tymister 2002, S.78 
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Der Lebensstilberater ist gleichzeitig Modell für die Teilnehmer. Wenn er Teilneh-

merorientierung und Selbstbestimmung beim Lehren und Beraten nur „predigt“, 

selbst jedoch die Teilnehmer von oben herab fremdbestimmt, wird er unglaubwürdig. 

Die Teilnehmer orientieren sich erfahrungsgemäß eher an dem Handeln des Le-

bensstilberaters und weniger an dem, was er sagt. Diese Erfahrung deckt sich mit 

den Forschungen und Erkenntnissen der Lernpsychologen Tausch und Tausch, die 

diese auf Kinder und Jugendliche beziehen: „Wenn Erwachsene bei Kindern und Ju-

gendlichen die bedeutsamen seelischen Grundvorgänge und die Grundwerte zwi-

schenmenschlichen Zusammenlebens fördern wollen, so ist hierzu der sicherste 

Weg: Erzieher selbst leben dieses Verhalten. Kinder – Jugendliche können es dann 

bei den Erwachsenen wahrnehmen und lernen es hierdurch.“543 So wäre es auch für 

Frau Peters Arbeit mit Marc und für ihr Ansehen sicherlich schlecht gewesen, wenn 

sie Pünktlichkeit in der Maßnahme eingefordert hätte, selbst aber ständig zu spät er-

schienen wäre. Obig geschilderte Erkenntnisse von den Lernpsychologen Tausch 

und Tausch544 lassen sich auch auf die Erwachsenenbildung bzw. „Lebensstilanaly-

se“ übertragen. Der Lebensstilberater sollte sich und die Teilnehmer ernst nehmen, 

sie annehmen und in der Lage sein, eine tragfähige Beziehung aufzubauen, sich in 

die Teilnehmer einzufühlen. Er sollte die Sorge für das zu Lernende bei den Teil-

nehmern lassen können. Folglich sollte er in der Lage sein, nicht die „einspringende“, 

sondern die „vorausspringende Fürsorge“ zu übernehmen (vgl. Kap. 4.6.3.1). Dar-

über hinaus muss er, wie oben erwähnt, die entsprechenden Methoden in ihrer An-

wendung beherrschen. Sicherlich ist intensive, eigene „Lebensstilanalyse“ und viel-

seitige Beratungs- und Lehrerfahrung Voraussetzung bzw. von Vorteil. Um mögliche 

Über- und Unterforderung des Einzelnen zu vermeiden, sollte der Lebensstilberater 

auf das jeweilig Anliegende, mit allem, was im Einzelfall dazugehört, bezogen, „mit-

tig“ (vgl. hierzu Kap. 6.4) lehren bzw. beraten können und dabei eine „zuvorkom-

mende Zurückhaltung“ (vgl. Kap. 4.6.3.3) einnehmen. Dabei spielen, wie bei Frau 

Peters gezeigt, das Anliegen selbst, die Persönlichkeit der beteiligten Personen und 

die Rahmenbedingungen, die beim Fall vorgefunden werden, eine Rolle. Wie schwer 

dies im Einzelfall sein kann, zeigt die Erfahrung aus der Arbeit mit Marc. In der päd-

agogischen Arbeit mit ihm war es unverzichtbar, zunächst extrem klar und eindeutig 

zu handeln, um „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben, die „vorausspringende Fürsorge“ zu 

übernehmen, um ihm das Gefühl zu vermitteln: „Es ist mir gelungen, die Kasse zu 
                                                 
543 Tausch u. Tausch 1998, S. 31 
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Ende zusammenzubauen, die Aufgabe der Kontrolle der Kassen erfolgreich zu erle-

digen, usw.“ Die Kompetenz, sich bei den Teilnehmern um der Sache willen unbe-

liebt zu machen, ist folglich ebenfalls nötig. Doch die wichtigste Voraussetzung für 

das Lehren ist unserer Meinung nach die Kompetenz, offen für das zu sein, was sich 

aus dem „Angerufenwerden beim Klienten jeweils zuspricht“ (vgl. hierzu Kap. 6.3), 

d.h. fähig zu sein, sich selbst anzunehmen, ganz von sich abzusehen, sich an den 

anderen oder die Sache verlieren zu können, sich selbst dabei vergessend (vgl. Kap. 

6.2.2). Wäre Frau Peters in der Arbeit mit Marc weiterhin von den verborgen anwe-

senden Mächten ihrer Eltern in ihrem Handeln abhängig gewesen, hätte sie gerade 

nicht frei und entschlossen auf die entsprechende Sache bezogen reagieren können. 

Sie hätte nur gemäß ihres in früher Kindheit erlernten Handlungsstils lehren können, 

der sie, wie gezeigt, an einigen Stellen erheblich in ihrer Professionalität einge-

schränkt hat. Gleiches gilt für den Lebensstilberater, der in den Lebensstilberatungen 

gemäß seinem Lebensstil berät. Insofern sollte er Vor- und Nachteile seines Hand-

lungsstils kennen und Teile, die stören, verändern. Dies bedeutet für ihn nach Absol-

vierung der eigenen „Lebensstilanalyse“, weiterhin Supervision und Fortbildung in 

Anspruch zu nehmen, weil er nie „fertig ist“ bzw. neue Erkenntnisse lebenslang mög-

lich bleiben und auch er nicht frei von Rückfällen bezüglich sozial unerwünschter 

Handlungsmuster ist. Ob die Lernenden die vom Lebensstilberater gelebten Verhal-

tensweisen für sich übernehmen, dies entscheiden sie selbst. Die Lehrenden sind 

nur „Modellangebote“545, die lernenden, wertenden Beobachter entscheiden selbst, 

was sie davon in ihr Handeln integrieren möchten. Allerdings begünstigen beispiels-

weise eine positive Einstellung zur Modellperson und andere Bedingungsfaktoren 

das Beobachtungslernen546.  

Nach dieser Argumentation ist eine strenge Theorie-Praxis-Unterscheidung schwie-

rig. Denn auch wenn der Lehrende lediglich „theoretisch“ lehrt, ausschließlich Vorträ-

ge hält, usw. ist dies eine Praxis, ein Modellangebot, das die Teilnehmer erleben. Sie 

erleben eine Lehrpraxis, einen Lehrenden mit einem bestimmten Lernverständnis, 

das für die Beraterqualifizierung für zu eingeschränkt gehalten wird. Denn laut dem 

Psychotherapeuten Sieland können zum Modell „nur solche erwünschten und uner-

wünschten Erlebens- und Verhaltensausschnitte werden, die an einer realen Person 

                                                                                                                                                      
544 vgl. ebenda 
545 Sieland, in: Becker, Heisterberg, Höfer, Tymister, Werning 2002,  S. 50 
546 vgl. hierzu ausführlich: Sieland, ebenda, S. 50-53 
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oder in Texten bzw. audio-visuellen Medien beobachtbar sind, und nicht verdeckte 

Gedanken, Einstellungen oder Handlungsbegründungen.“547 Im Folgenden wird zu 

zeigen sein, welcher Lernbegriff der geschilderten Lehrweise in der „Lebensstilanaly-

se“ und in der Qualifizierung in pädagogischer Beratung und Supervision zugrunde 

liegt. 

 

5.2 Lernen als das Tun und Lassen zu dem in die Entsprechung bringen, 
was sich jeweils in der Sache zeigt 

Die Qualifizierung ist eine Weiterbildung im Bereich der Pädagogik, speziell der päd-

agogischen Beratung als Teilbereich der Erziehung und Erwachsenenbildung (vgl. 

Kap. 4.5). Zu lernen ist im weitesten Sinne das, was zur Professionalisierung in päd-

agogischer Beratung beiträgt. Zum einen können Ziele, Funktionen und Prinzipien, 

Formen der Beratung, unspezifische und spezifische Methoden der Beratung kennen 

gelernt und erfahren werden. Dies können wir auch als „Handwerkszeug“ betrachten, 

das zu lernen ist. Zum anderen ist zu lernen, was das Wesen der Beratung und des 

Menschseins im Hinblick auf Beratung ausmacht. So wie ein Schreiner bzw. Tischler 

beim Lernen nicht nur die Fertigkeit in der Verwendung der Werkzeuge übt und sich 

mit Dingen, die er zu bauen hat, vertraut macht, bringt er sich vor allem zu den ver-

schiedenen Arten des Holzes und „den darin schlafenden Gestalten“ in die Entspre-

chung. „Dieser Bezug zum Holz trägt sogar das ganze Handwerk“.548 So schreibt 

Heidegger: „Lernen heißt: das Tun und Lassen zu dem in die Entsprechung bringen, 

was sich jeweils an Wesenhaftem uns zuspricht. Je nach Art des Wesenhaften, je 

nach dem Bereich, aus dem sein Zuspruch kommt, ist das Entsprechen und damit 

die Art des Lernens verschieden.“549 Von welchem Bezug kann das Handwerk der 

pädagogischen Beratung also getragen werden?  

Beratung wurde in Kapitel 4.5 als Begleitung verstanden. Die Teilnehmer begleiten in 

ihrer pädagogischen Arbeit ihr Klientel, d.h. Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Die zu erlernenden Methoden, das gesamte „Handwerkszeug“ der Beratung ist folg-

lich getragen von dem Bezug zum Menschsein bzw. von dem Bezug des Menschen 

zum Sein (vgl. hierzu Kap. 6.1.5). Es geht darum, sich in die Entsprechung zu der 
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548 Heidegger 1984, S. 50 
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jeweiligen Sache oder dem jeweiligen Menschen zu bringen. Dies klingt erst einmal 

selbstverständlich und einfach. Die Teilnehmer stehen also schon immer irgendwie in 

Beziehungen zu ihrem Klientel und haben immer schon gewisse Grundannahmen 

über das Mensch- oder Miteinandersein vorausgesetzt, nach denen sie verborgen 

oder unverborgen, erfolgreich oder erfolglos handeln. Ob diese Grundannahme und 

das jeweilige Handeln der Sache und den Menschen angemessen ist, ob sie ihnen 

entspricht, dies zeigt sich in der Regel in der Praxis. Wie in Kapitel 6 noch herausge-

stellt werden und was nach diesem Ansatz als Setzung vorausgesetzt wird: Der 

Mensch ist immer schon in der Welt, er ist nicht zunächst isoliert und gewinnt später 

seine Umwelt hinzu, sondern ist von Anfang an gestimmt in der Welt. Diese Stim-

mungen, die er in der Welt vorfindet, nimmt er von Anfang an wahr, weil der Mensch 

wahrnehmend in der Möglichkeit der Wahrheit und Unwahrheit steht und existiert (sh. 

Kap. 6.1). Aus dieser nächsten Welt und seiner „Schöpferischen Kraft“ entwickelt er, 

lange bevor er sprechen kann, sein Selbst- und Weltbild, einen Lebensstil, der sein 

Denken, Fühlen und Handeln lebenslang bestimmt. Das heißt, wie gesagt, dass er 

dieses Denk- und Verhaltensmuster auf neue Situationen anlegt und mehr oder we-

niger erfolgreich danach handelt. Tymister legt in seinem Buch >Sprechen, Handeln, 

Lernen< eine „Hierarchie des Handelns dar, die im Routinehandeln“550 mündet: Nach 

anfänglichem blindem „trial and error“ des Kleinkindes, das sich handelnd in seine 

Welt einlebt, beginnt der Mensch schnell, gewisse Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu 

beobachten und zu berücksichtigen. Er ahmt andere nach und baut an den sich dar-

an anschließenden unreflektierten Erfolgserlebnissen erste Orientierungen auf. Er 

versucht, im Sinne dieser Erfahrungen, die Erfolg versprachen, zu handeln. In einem 

nächsten Schritt werden bewusst neue Handlungsanforderungen reflektiert und diese 

mit eigenen Erfahrungen und denen anderer, die ihm für Informationen zur Verfü-

gung stehen, verglichen. Auf der Basis der bisherigen Erfahrungen angenommene 

Theorien, gedankliche Entwürfe, usw. werden auf das Handeln angewendet oder 

verworfen. Einmal getroffene Grundsatzentscheidungen bestimmen bzw. Routine 

bestimmt dann das Handeln, es sei denn, es wird erneut grundsätzlich in Frage ge-

stellt. „Routinehandeln basiert also unter anderem auf ‚Grundentscheidungen’, die in 

der Regel nicht gleich erkennbar sind, oft sogar vom Handelnden selbst vergessen, 

verdrängt, oder verschleiert werden und trotzdem das Handeln in seiner Zielrichtung 
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und menschlich-gesellschaftlichen Wirkung beeinflussen.“551 Routinehandeln ist folg-

lich nicht generell unerwünscht. Dies zeigt auch das Beispiel der Fahrerlaubnis, bei 

dem es sehr wünschenswert ist, dass der Fahrzeugführer routiniert Auto fährt, um 

ganz beim Verkehr sein zu können, um möglichst sicher zu fahren und sich und an-

dere nicht zu gefährden (vgl. Kap. 6.1.5). „Menschlich und gesellschaftlich uner-

wünscht sind solche Grundentscheidungen und die daran anschließenden Routine-

handlungen, Verschleierungen und Verdrängungen, die dem Anspruch der Verstän-

digungsgemeinschaft mit der sich aus ihm notwendig ergebenden Bereitschaft zu 

Wahrhaftigkeit und Offenheit und Suche nach der dem Menschen gemäßen Sinnhaf-

tigkeit unseres Handelns widersprechen.“ 552 Daseinsanalytisch formuliert hieße es, 

dass solche Grundannahmen und die sich daran anschließenden Routinehandlun-

gen unerwünscht sind, die sich nicht zu dem in die Entsprechung bringen, was sich 

uns jeweils an Wesenhaftem zuspricht (vgl. Kap. 6). 

Unerwünscht für Frau Peters und ihre Jugendlichen in der Maßnahme ist es, dass 

sie beim Vortragen stockt und sehr unsicher in ihrem Verhalten wird, wenn andere 

kritisch gucken. Dieses Handlungsmuster hatte, wie gezeigt, in ihrer Kindheit aus ih-

rer Sicht einen entscheidenden Sinn und versprach Erfolg. Es stellte sicher, dass der 

Ärger und Streit nicht zu groß wurden, für die sie sich verantwortlich fühlte. Darüber 

hinaus war so sichergestellt, überhaupt gesehen zu werden, sein zu können und die 

eigene Minderwertigkeit durch Unterlegenheit zu kompensieren. Dieser Handlungsstil 

mit den entsprechenden Grundannahmen, der ihr bis zur Aufdeckung in der „Le-

bensstilanalyse“ in seinem früheren Sinn verborgen war, den sie als Kleinstkind in 

Verbindung mit ihrer nächstem Umwelt gelernt hatte, mit all den Stimmungen, die 

dabei eine große Rolle spielten, wurde für sie in der pädagogischen Arbeit in der Ge-

genwart zum Verhängnis (vgl. z.B. Kap. 3.3). 

Unerwünscht für Marc und für die Gesellschaft und vor allem für die Opfer von Ge-

walt ist Marcs lernverweigernder, gewalttätiger Handlungsstil mit den entsprechen-

den Grundannahmen, den er ebenfalls als Kleinstkind im Zusammenspiel mit seiner 

„Schöpferischen Kraft“ und seiner nächsten Umwelt erworben hat. Dieses men-

schenverachtende Handlungsmuster hatte, wie gezeigt, auch bei ihm einen Sinn und 

versprach Erfolg. Es diente dazu, sicherzustellen, dass noch größere Verletzungen 
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von den Bezugspersonen vermieden werden konnten, weil er aus seiner Sicht so-

wieso nie genügen konnte. Darüber hinaus war dadurch sichergestellt, dass er be-

achtet wurde, sich rächen und so überhaupt sein konnte und dass er seine Minder-

wertigkeit durch Überlegenheitsstreben und Gewalt kompensieren konnte. Dieser 

Lebensstil war ihm fatalerweise bis zu den aufdeckenden Beratungen mit Frau Pe-

ters verborgen geblieben und ihm und anderen immer wieder zum Verhängnis ge-

worden (vgl. Kap. 3.4.3). 

Diese, nicht der Verständigungsgemeinschaft dienenden, „routinierten“ Handlungssti-

le mit ihren zugehörigen „Theorien“ bzw. Denkentwürfen, Grundannahmen und 

Selbst- und Weltbildern wurden früh unbewusst erlernt, erprobt und versprachen ei-

nen gewissen „Erfolg“. Wenigstens so war ein Seinkönnen sichergestellt bzw. konnte 

„das Sein sich verbergend bergen“ (vgl. hierzu Kap. 6.3.4). Doch sie verhindern an 

vielen Stellen ein menschen- und sachgemäßes Handeln. Wie können neue, mit-

menschlichere und professionellere Handlungsweisen gelernt werden? 

Hierzu ist es notwendig, den zugrunde gelegten Lernbegriff näher zu fassen. Dabei 

wird in erster Linie auf Tymister zurückgegriffen, der sich aus daseinsanalytischer 

und individualpsychologischer Sicht mit Lernen beschäftigt hat. Auf seine Leitüber-

schriften wie „Lernen als Wiedererkennen“ (Kap. 5.2.1), „Lernen als Probehandeln“ 

und als Einüben“ (Kap. 5.2.2), „Lernen als „Sich-Verlieren“ (Kap. 5.2.3) und „Lernen 

als Zwang bzw. Disziplin?“553 (Kap. 5.2.4) wird im Folgenden mit Bezug auf die „Fall- 

und Lebensstilanalyse“ eingegangen. 

 

5.2.1 Lernen als Wiedererkennen des Wesens der Dinge 

Es wurde oben herausgestellt, dass es beim Erlernen des „Handwerks pädagogi-

scher Beratung“ vor dem Hintergrund dieses Ansatzes auch darum geht, das Wesen 

der Beratung und Grundannahmen über das Menschsein zu erfassen und sich bzw. 

das Tun und Lassen in die Entsprechung zu der jeweiligen Sache oder dem jeweili-

gen Menschen, d.h. des Seins des Seienden zu bringen (Heidegger). Frau Peters 

musste beim Lernen folglich dazu Gelegenheit erhalten. Sie musste die Gelegenheit 

erhalten, aus dem, was sie als Anliegen formulieren kann bzw. was sich ihr als „An-

wesendes“ zeigt (vgl. Kap. 6.3.2), ihr Tun und Lassen in die Entsprechung bringen zu 
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können, einfacher ausgedrückt, sachgemäß handeln zu können. Dabei ist es not-

wendig, sich in andere einzufühlen und die verschiedenen Methoden und Prinzipien 

von Beratung zu lernen, um sie selbst anwenden zu können. Wie ist das in der „Le-

bensstilanalyse“ möglich?  

Zunächst wird wieder deutlich, wie bedeutsam es für die Teilnehmer ist, ihr Anliegen 

in den Beratungen selbst zu formulieren. Dies ist die wichtigste Voraussetzung, um 

selbstbestimmt zu lernen. In der Lebensstilgruppe hat Frau Peters Gelegenheit erhal-

ten, ganz individuell und auf die jeweilige Sache bezogen, auf ihre Praxis und ihre 

Persönlichkeit bezogen, sich in die Entsprechung zu dem zu bringen, was sich zeigt. 

Sie hat beispielsweise lernen wollen, wie sie beim Vortrag besser bei der Sache blei-

ben, wie sie sich weniger von anderen, die kritisch gucken, verunsichern lassen kann 

(vgl. Kap. 3.3). Dazu war es vor allem zu Beginn oder bei Rückfällen in alte, uner-

wünschte Handlungsstile in der Lebensstilanalysearbeit unverzichtbar, wieder zu er-

kennen oder wieder zu erinnern, was sie schon konnte. Adler drückt dieses Vorge-

hen mit „Ermutigung“554 aus. Laut Tymister ist dies besonders bei schwierigen Lern-

schritten hilfreich. „Denn jedes bewusste Wiedererkennen von dem, was ich schon 

kann oder weiß oder durchschaut hatte, zeigt mir, wie viel ich schon kann oder weiß 

oder verstehe, reduziert meine Angst vor Überforderung (Das kann ich ja schon!) und 

macht insofern Mut, mir auch das Neue, bisher Unbekannte, nicht Eingeübte anzu-

eignen.“555 Frau Peters ließ sich schon während einer Übung am Aufnahmewochen-

ende ermutigen. Sie leistete ihre Beiträge für die Gemeinschaft und konnte sich im 

Allgemeinen gut und schnell auf neue Sachen einlassen (vgl. Kap. 3.1.2). Darüber 

hinaus hatte sie, obwohl sie glaubte, dies nicht zu können, für sich gesorgt, indem sie 

sich gleich zu Beginn der Lebensstilanalysegruppe hat beraten lassen. In der Arbeit 

mit Marc war festzustellen, dass sie von Anfang an nicht an eine mögliche Be-

schränktheit seiner Auffassungsgabe geglaubt hatte. Sie war in der Lage zu sehen 

und wahrzunehmen, dass er ein hohes Arbeitstempo zeigte, wenn er sich mit einer 

Sache beschäftigte. Dies hatte unter anderem dazu geführt, ihn nicht von vornherein 

abzustempeln und als hoffnungslosen Fall „links liegen zu lassen“. Es kam ihr dabei 

ihr Lebensstilanteil zugute, sich voll und ganz auf eine Sache einzulassen und nicht 

so schnell „die Flinte ins Korn zu werfen“. Frau Peters brachte von „Haus aus“ eine 

                                                                                                                                                      
553Faulstich u. Tymister 2002, S.5 
554 vgl. z.B. Adler 1973b, S. 108 
555Faulstich und Tymister 2002, S. 83 
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sehr hohe Selbstdisziplin für das Lernen mit, die sicherlich an einigen Stellen auch 

ihre Nachteile aufwies. Doch für ihre Jugendlichen bedeutete es zunächst, dass Frau 

Peters positive Seiten an ihnen wahrnehmen und schätzen konnte. Frau Peters 

selbst war in der Lage, andere zu ermutigen. Da dies eine wichtige Kompetenz in der 

pädagogisch-beraterischen Arbeit ist, die andere erst mühsam lernen müssen, war 

diese Tatsache wiederum ermutigend für Frau Peters. Das konnte sie schon. In wei-

teren Beratungen stellte sich eine weitere, wichtige Kompetenz für beraterisches Ar-

beiten heraus: Frau Peters war sehr empfindsam für Stimmungen bei einzelnen und 

Gruppen (vgl. Kap. 3.3.2). Sie konnte schnell die Stimmungen bei anderen Men-

schen wahrnehmen. Darauf war sie von Kindheit an im hohen Maße trainiert. Es war 

als Kind sehr klug, möglichst schnell mitzubekommen, wie die Stimmung zu Hause 

war, um Schlimmeres verhindern zu können. Auch dies brauchte sie nicht mehr ler-

nen. Dass sie diesen Stimmungen heute weniger Macht über ihr Denken, Fühlen und 

Handeln geben wollte, dies war zu lernen. Doch es änderte nichts an ihrer Kompe-

tenz, schnell Stimmungen wahrzunehmen. Darüber hinaus konnte Frau Peters in den 

Lebensstilberatungen einige, für sie zunächst entmutigende Erinnerungen durch auf-

deckende Methoden neu interpretieren (vgl. z.B. Kap. 3.3.1). Dadurch konnte sie ihr 

„inneres Kind“ in seinem Handeln besser verstehen. Zuvor war ihr beispielsweise 

verborgen geblieben, weshalb sie sich bei ihren Kollegen nicht für Extrazeiten in ei-

nem Raum einsetzen konnte, weshalb sie bei kritisch guckenden Gesichtern erstarrt 

war und weshalb es Jugendlichen gelang, sie zu verunsichern. Sie entmutigte sich 

selbst, indem sie sich selbst für dieses Handeln bzw. Nicht-Handeln verurteilte. Die 

Zusammenhänge wurden erst mit Rückgriff auf Kindheitserinnerungen verstehbar. 

Diese wurden durch das Einfühlen und Verstehen des „inneren Kindes“ neu und für 

sie ermutigend interpretiert. Dadurch konnte sie ihr „inneres Kind“ in seinem Handeln 

und damit sich in obig geschilderten Situationen besser verstehen, was dazu führte, 

sich selbst und andere besser anzunehmen, sich in sie neu einzufühlen. Sie konnte 

sich von der falschen Schuld befreien und die „vorausspringende Fürsorge“ (vgl. 

Kap. 4.6.3.1) übernehmen. Gleiches galt für die Entdeckung eines „verborgenen 

Schatzes“: für ihre Großeltern. Frau Peters hatte sie wiederentdeckt und die Erfah-

rung, um ihrer selbst willen geliebt worden zu sein. Sie wurde in ihrem Sein von ih-

nen angenommen, sie konnte ihrer „sicher sein“. Dadurch konnte sie, wie gesagt, 

andere besser annehmen und sich um der Sache willen unbeliebt machen. Diese 

Seinsweise wurde, wie in Kapitel 6.2 noch auszuführen sein wird, in die „anwesende 
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Anwesenheit“ als bleibende Gegenwart hervorgeholt, indem sie so „sich wieder ver-

bergend geborgen“ wurde. Auch dies war wieder ermutigend für Frau Peters: Sie 

hatte bloß vergessen, dass sie in ihrem Leben bereits von jemandem angenommen 

worden war. Sich selbst in seinen Handlungen anzunehmen und dabei Fehler zu ris-

kieren, selbstsicherer zu werden, das galt es aus ihrer Sicht zu lernen. Dies fällt in 

der Regel leichter, wenn Ressourcen aus der Kindheit, wie die Großeltern, entdeckt 

bzw. erinnert werden können, vorausgesetzt, Frau Peters entscheidet sich aufgrund 

ihrer „Schöpferischen Kraft“ dazu, Ermutigungen anzunehmen.  

Dieses Wiederentdeckte und Wiedererkannte in ihrem Lebensstil, half ihr beim Ler-

nen neuer oder beim Umtrainieren unerwünschter Handlungsweisen, die ihre päd-

agogische und beraterische Kompetenz einschränkten. Gleiches galt für sie als So-

zialpädagogin in der pädagogischen Arbeit mit Marc. Sie musste ihn zunächst ermu-

tigen, indem sie ihm positive Beiträge für die Gemeinschaft zutraute, was beinhaltete, 

zunächst bestimmt darauf hinzuweisen oder darauf zu bestehen, eine Aufgabe zu 

Ende zu bringen. Danach wurde an Marcs Anliegen gearbeitet. Er hatte Gelegenheit, 

sich durch die Anwendung aufdeckender Methoden in seinem Handeln zu verstehen, 

sich selbst besser anzunehmen und verborgene Ressourcen (Vater) zu entdecken, 

so dass er mit seinem gewalttätigen Verhalten aufhören, den Hauptschulabschluss 

machen und eine Lehre beginnen konnte. 

In obigem Abschnitt wird nochmals deutlich, was in der „Lebensstilanalyse“ wieder 

gelernt werden kann; eine wichtige „Basiskompetenz“: die Einfühlung in den anderen 

als Voraussetzung für pädagogisch-beraterische Interventionen. 

Wie in Kapitel 3 gezeigt, bietet die Lebensstilberatung in einer Gruppe die Möglich-

keit, beim Zuhören und Zuschauen, eigene Lebensstilanteile oder Kompetenzen 

wieder zu entdecken oder wieder zu erinnern, die ermutigend wirken können. Diese 

Lehrweise ist von daher sehr ökonomisch. Darüber hinaus können die Teilnehmer im 

methodischen Nachgespräch bestimmte Methoden, die in der Beratung angewendet 

wurden, sprachlich fassen, als längst Bekanntes wieder erkennen und nochmals ver-

deutlichen. Auch dies kann sehr ermutigend wirken. Die Teilnehmer erfahren so wie-

der, was sie schon an „Handwerkszeug“ der Beratung erkennen, verbalisieren, ver-

stehen oder sogar anwenden können. Dies macht Mut, sich Neues anzueignen.  
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In der Lebensstilanalysegruppe ist es möglich, selbst zu bestimmen, was sich als An-

liegendes zeigt, was also gelernt wird. Ferner ist es in den Beratungen im hohen 

Maße möglich, Wiederentdecktes und Wiedererkanntes beim neuen Lernen zu nut-

zen. Dies setzt natürlich die Professionalität der Lebensstilberaterin voraus, die, wie 

Frau Peters in der Arbeit mit Marc, wahrnehmen sollte, was die Lernenden schon 

können, damit sie diese ermutigen und auf Erfolge hinweisen kann. Das Modellan-

gebot, das in der Lebensstilanalysegruppe erfahren wurde, kann dann, wie gezeigt, 

auf die eigene pädagogische Arbeit übertragen werden. 

Das Wiederentdecken und Wiedererinnern von Bekanntem reicht jedoch allein nicht 

aus, um pädagogische Beratung zu erlernen. Die Regeln, Prinzipien, Methoden usw. 

müssen ausprobiert und eingeübt werden, damit sich ein Lernerfolg dauerhaft ein-

stellen kann. 

 

5.2.2 Lernen als Probehandeln und Einüben 

Zur Befähigung in pädagogischer Beratung gehört für uns unverzichtbar dazu, Bera-

tung auszuprobieren und einzuüben, bis sich ein Erfolg einstellt. Dies ist, wie in Kapi-

tel 3 gezeigt u.a. in der „Lebensstilanalyse“ möglich. Zum einen werden dort ver-

schiedene Methoden und Prinzipien, die zum Handwerkszeug gehören, „am eigenen 

Leib“ erfahren. Zum anderen können die Teilnehmer sogar, so sich einer zur Verfü-

gung stellt, selbst die Rolle des Beraters übernehmen und Beratung ausprobieren.  

Frau Peters wollte lernen, sich für eine Sache einzusetzen, auch wenn sie sich dabei 

bei einigen unbeliebt machen muss. Dies konnte sie bislang nicht riskieren. In der 

„Lebensstilanalyse“ wurde bearbeitet, wie ihr Verhalten aus Sicht des Kindes ver-

stehbar und nachvollziehbar wurde. Dabei lernte sie als Betroffene verschiedene Me-

thoden der Beratung am eigenen Leib kennen, z.B. die Methode der Ermutigung, der 

Aufdeckung mit Kindheitserinnerungen und den Umgang mit verschiedenen Medien, 

wie Bildern oder Bauklötzen. Darüber hinaus lernte sie, sich wieder in verschiedene 

Menschen einzufühlen. Doch niemand konnte Frau Peters, wie gezeigt, das Training 

und Ausprobieren dessen abnehmen, was sie zukünftig lernen wollte: sich um der 

Sache willen unbeliebt machen zu können oder selbstsicherer im Umgang mit den 

Jugendlichen zu werden. In der „Lebensstilanalyse“ können bestimmte Methoden 

ausprobiert und eingeübt werden. Auch kann so eine Situation von ihr und den Teil-
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nehmern einmal durch ein Rollenspiel geübt werden. Frau Peters hatte jedoch noch 

mehr zu lernen. Sie musste auf die jeweilige Situation und den jeweiligen Jugendli-

chen bezogen unterscheiden lernen, wie sie ihr Handeln jeweils in die Entsprechung 

zu diesem Menschen, zu der Situation bringt.556 Dies ist ohne Ausprobieren nicht 

möglich. Ob es in allen Situationen klug ist, sich bei seinen Kollegen um der Sache 

willen unbeliebt zu machen oder ob es vielleicht in einigen Fällen um der Sache wil-

len klüger ist, sich doch erst einmal anzupassen und einen günstigeren Zeitpunkt zu 

wählen, dies ist z.B. von den Stimmungen der Beteiligten abhängig und kann nur in-

dividuell entschieden werden. Dies setzt wiederum die Kompetenz der Einfühlung in 

andere voraus. Was „Lebensstilanalyse“ in dem Zusammenhang leisten kann, ist die 

Bearbeitung eines Anliegens bzw. Falls aus der ausprobierten Praxis, um die Teil-

nehmer auf schon Gelingendes hinzuweisen, um sie zu ermutigen, um das Auspro-

bieren und Einüben zu reflektieren, um zu erarbeiten, was beim Lernen des Ge-

wünschten hilfreich sein kann. Beratung bzw. beratende Gespräche sollten deshalb 

nach Möglichkeit schon vor dem Beginn der Qualifizierung, spätestens mit Beginn in 

eigener Praxis ohne die Anwesenheit des Lebensstilberaters stattfinden.  

Der Lebensstilberater kann in der Lebensstilanalysegruppe lediglich durch seine 

Lehrweise Modell sein für das Handeln, das sich aus dem „Sich-in-die-Entsprechung-

bringen“ ergibt: Er berät die Teilnehmer individuell nach ihrem jeweiligen Anliegen, 

unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsanteile der Beteiligten, der Stimmungen 

und der jeweiligen Situation, die es individuell gemeinsam mit dem Klienten und 

möglicherweise auch mit den anderen Teilnehmern einzuschätzen gilt, bevor Lö-

sungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Insofern können die Teilnehmer durch diese 

erlebte Praxis in der Lebensstilanalysegruppe schon verschiedene Handlungsmög-

lichkeiten je nach Stimmung und Situation einschätzen lernen. Sie erleben einen Le-

bensstilberater, der nicht einfach alle Situationen „über einen Kamm schert“, sondern 

der je nach Teilnehmer, Rahmenbedingungen und Situation berät. Insofern bietet 

dieser ein Modell an, das die Teilnehmer für sich annehmen können oder nicht.  

Das neu erprobte Handeln im Hinblick auf das zu Lernende gilt es solange zu üben, 

bis es in „Fleisch und Blut übergegangen ist“.557 Dies bedeutet für die Fahrerlaubnis, 

wie schon erwähnt, routiniert zu fahren, ohne über jeden einzelnen Handgriff be-
                                                 
556 vgl. hierzu Faulstich u. Tymister 2002, S. 84 f 
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wusst nachdenken zu müssen. Gleiches gilt für Methoden der Beratung und die Ein-

fühlung in den Klienten. Irgendwann sind sie „in Fleisch und Blut übergegangen“. So 

wird dem Lebensstilberater oft erst während des methodischen Nachgesprächs be-

wusst, weshalb er diese oder jene spezielle Methode angewendet hat. In der Arbeit 

mit Marc war es Frau Peters „in Fleisch und Blut“ übergegangen, sich um der Sache 

willen unbeliebt machen zu können. Sie war spontan und sehr bestimmt auf Marc 

zugegangen, so dass er seine Aufgabe zu Ende bringen konnte (vgl. Kap. 3.4.2). Sie 

hatte dadurch riskiert, sich bei ihm unbeliebt zu machen. Die pädagogische Interven-

tion zeigte Erfolg! Erst im Nachhinein war ihr aufgefallen, dass sie entgegen ihrem al-

ten, routinierten Lebensstil gehandelt hatte. Sie hatte neues Routinehandeln bzw. 

Professionalität hinzugewonnen und ihren alten Handlungsstil in Anteilen verändert. 

Sie hatte dies sogar selbst gemerkt, obwohl sie im Nachhinein in einer Beratung zu-

nächst zweifelte, ob ihr Handeln professionell gewesen war. Doch sie war dann in 

der Lage, sich selbst zu ermutigen und schilderte der Lebensstilgruppe, was sich in 

Bezug auf Marc ereignet hatte. Ebenso war sie in der Lage, gezielt andere, wichtige 

individualpsychologische Methoden in der pädagogisch-beraterischen Arbeit mit 

Marc anzuwenden. Sie konnte sich in ihn einfühlen, ihn ermutigen, mit ihm sogar 

verborgene „Gründe“ bzw. die Finalität seines negativen Verhaltens aufdecken und 

sich von seinen Rückfällen nicht entmutigen lassen.  

Die Anwendung verschiedener Methoden von Beratung und das Tun und Lassen in 

die Entsprechung zur Sache bringen, die sich jeweils zeigt, sind folglich mit Arbeits-

disziplin so lange einzuüben, bis dies „automatisch“ gekonnt wird. Dabei wird die 

Kompetenz, sich an eine Sache verlieren zu können, vorausgesetzt. 

 

5.2.3 Lernen als „Sich-Verlieren“ an eine Sache 

Die Bedeutung der Fähigkeit, sich an eine Sache verlieren zu können, wird in Kapitel 

6.1 unter daseinsanalytischen Aspekten noch detailliert herausgearbeitet werden. 

Kleine Kinder können sich meist noch sehr spontan an Sachen verlieren. Frau Peters 

hat sich als kleines Kind auf dem Hof ihrer Großeltern an ihre Welt verlieren können. 

Sie ließ sich von verschiedenen Sachen auf dem Hof ansprechen und erkundete sie. 

So durfte sie auf dem Hof mithelfen, Kuchen backen, wobei ihr dies auch zugetraut 
                                                                                                                                                      
557 Siewerth 1965, S. 52. Diese Formulierungen gehen auf Maria Montessori zurück. vgl. 
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wurde. Sie konnte selbständig ihre Beiträge leisten. Beim Kuchenbacken können 

Kleinkinder beispielsweise das Mehl in einen Messbecher schütten und den Teig in 

die Kuchenform geben. Dies klingt zunächst sehr einfach. Doch für ein dreijähriges 

Kind erfordert es eine hohe Konzentration und Anstrengung, diese Arbeit zu vollzie-

hen, dieses zu lernen und zu üben. Das Mehl muss angehoben, dann gezielt in den 

Messbecher hineingegeben werden, wobei die Geschwindigkeit und die Neigung be-

rücksichtigt werden müssen. Dabei muss der Messbecher stehen bleiben. Gleiches 

gilt für das Eingeben des Teiges in die Kuchenform. Der Teig muss dann auch noch 

gleichmäßig über die Form verteilt werden. Maria Montessori und ihre Nachfolger 

haben in ihren Werken immer wieder darauf hingewiesen, wie bedeutsam die Selbst-

tätigkeit und Konzentrationsfähigkeit beim Lernen ist: „Das ist offenbar der Schlüssel 

der ganzen Pädagogik: diese kostbaren Augenblicke der Konzentration zu erkennen, 

um sie beim Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen, später in Grammatik, Mathe-

matik und Fremdsprachen auszunützen.“558 Oder: „Das Gelingen der Bildung hängt 

vom Erwachen eines tiefen Interesses, vom Vergessen seiner selbst ab.“559 Dabei 

wird der Hand eine herausragende Bedeutung im Hinblick auf Intelligenzentwicklung, 

auf Bildung und auf Konzentrationsfähigkeit bei Kindern zuteil.560 Das, was zu Hän-

den ist, wird greifbar, begreifbar und mit Kopf, Herz und Hand gelernt. Die Fertigkeit 

des Kuchenbackens wird gelernt, indem das Kind nicht nur zuvor Mutter beobachtet 

hat, sondern indem es die einzelnen Handgriffe nachahmt, übt und so sein Können 

handelnd – mit der Hand – perfektioniert. Diese Erkenntnisse gelten auch für das 

Lernen bei Erwachsenen. Es ist kaum vorstellbar, das es jemandem gelingt, allein 

durch theoretischen Unterricht Autofahren zu lernen, ohne die verschiedenen Hand-

griffe und Regeln, die zu beachten sind, „fahrend“ einzuüben. Dass die Konzentration 

auf das zu Lernende sich meist von selbst ergibt, wenn man als Lernender hinterm 

Steuer sitzt, weiß jeder, der die Fahrerlaubnis erhalten hat.  

Laut Tymister spielen Gefühle bzw. Stimmungen beim Lernen eine zentrale Rolle. 

Denn wer „sich beim Lernen selbsttätig erlebt, sich infolgedessen wohl fühlt, und, 

weil ihn das zu lernende interessiert, in Anspruch nehmen lässt, konzentriert seine 

Aufmerksamkeit in ausschließlicher Weise auf das zu lernende.“561 Er hebt ferner 

                                                                                                                                                      
hierzu Montessori 1993 
558 Montessori 1954, S. 59 
559 Helming 1992, S. 55 
560 vgl. Montessori, in: Schulz-Benesch (Hrsg.) 1992, S. 107 oder Montessori 1993, S. 88-91 
561Faulstich und Tymister 2002, S. 87 
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hervor, dass der notwendige Zeitaufwand umso geringer ist, je höher sich die Kon-

zentration beim Lernen einstellt. Die Konzentrationsfähigkeit, das „Sich-Verlieren“ an 

eine Sache ist folglich auch für die Qualifizierung in pädagogischer Beratung von 

großer Bedeutung.  

So wird in der „Lebensstilanalyse“ sichergestellt, dass die Lernenden tatsächlich Re-

gie führen, selbsttätig sein können. Sie können sich von dem, was sich für sie beim 

Lernen in Bezug auf Beratung zeigt, ansprechen lassen und dann gezielt Hilfen er-

halten, wobei die Verantwortung bei den Teilnehmern bleibt. Sie wählen aus ihrer 

Lebenswelt aus, was sie verändern möchten, was sie also lernen wollen. Darüber 

hinaus können sie selbst Beratungen einüben oder methodische Nachgespräche 

durchführen. Da somit eine hohe eigene Betroffenheit sichergestellt ist, können sie 

dabei in eine Spannung zwischen dem zu Lernenden und ihren Interessen kommen. 

Diese Spannung begünstigt Lernerfolg, also die qualifizierte Anwendung von päd-

agogischer Beratung. Dies hat die Fallanalyse gezeigt. Frau Peters konnte durch ihre 

in der „Lebensstilanalyse“ vorgetragenen Anliegen neue Handlungsmöglichkeiten er-

arbeiten und erlernen, die Marc sehr geholfen haben.  

„Die genannte Spannung ist geprägt von emotionaler und rationaler Nähe und Di-

stanz des Lernenden zum Lerninhalt.“562 Einerseits war der Lerninhalt Frau Peters in 

ihrer Lebenswelt sehr nah und vertraut. Sie hat sich ansprechen lassen, von dem, 

was zu lernen war. Sie wollte beispielsweise lernen, sich von ihren Jugendlichen we-

niger verunsichern zu lassen. Andererseits war aber auch Distanz notwendig, um zu 

erkennen, was an Können und Wissen noch fehlt, um kompetent handeln zu können, 

und wie sie sich dies Schritt für Schritt aneignen kann. Dazu bedurfte es nach der 

Einfühlung in ihre Situation, in die Jugendlichen und in ihre Vergangenheit bzw. Ge-

wesenheit (Heidegger) gezielter, geplanter Übung in ihrem Alltag. Der traditionelle 

Frontalunterricht würde dabei weder für das dreijährige Kind, das Kuchen backen 

lernen will, noch für die Qualifizierung in pädagogischer Beratung als dominante 

Lehrweise hilfreich und Erfolg versprechend sein. 

Es wurde gezeigt, dass es in der „Lebensstilanalyse“ möglich ist, als Teilnehmer 

bzw. Lernender selbsttätig zu sein und die Anliegen und Fragen aus dem eigenen 

(Berufs-)Alltag zu bearbeiten. Diese Lehrweise erhöht in der Regel die Konzentrati-

                                                 
562 ebenda, S. 89 
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onsfähigkeit bzw. das „Sich-Verlieren“ an eine Sache und begünstigt dadurch den 

jeweiligen Lernerfolg. Ob eine Konzentration auf das zu Lernende und ein Lernerfolg 

sich tatsächlich einstellen, ist nicht plan- und berechenbar. 

 

5.2.4 Lernen und Zwang bzw. Disziplin? 

Es wurde aufgezeigt, welche verschiedenen Aspekte beim Lernen zum Tragen 

kommen. Dabei wurde auch auf die Bedeutung des wiederholten Übens563 hingewie-

sen, das es erst ermöglicht, dass das zu Lernende in „Fleisch und Blut“ übergeht 

bzw. automatisch gekonnt wird. Dieses Üben sollte aus lernökonomischen Gründen 

gezielt geplant werden. Dazu bedarf es einer gewissen Frustrationstoleranz, weil nur 

selten Neues auf Anhieb perfekt gelingt. Es ist ferner Disziplin notwendig, die be- 

inhaltet, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden und sich vorübergehend trotz 

Lustlosigkeit und eigener Unzufriedenheit mit dem zu Lernenden zu beschäftigen.564 

Leider haben wir in der Eltern-Kind-Arbeit mit Kindern bis zu vier Jahren viel zu häu-

fig erlebt, dass Kleinkinder dazu selten ermutigt wurden. Es kam häufiger vor, dass 

Eltern, die mit ihrem Kind ein Brettspiel spielten, welches sie zuvor gemeinsam aus-

gewählt hatten, es zuließen, wenn ihr Kind mitten im Spiel aufstand, um sich anderen 

Dingen oder Menschen zuzuwenden. Gleiches galt manchmal für Aufgaben, die die 

Kinder übernommen hatten. Nur wenn sie Lust verspürten, wollten sie diese ausfüh-

ren. Die Argumentation, dass die Kinder doch noch früh genug den Ernst des Lebens 

zu spüren bekommen, ist an dieser Stelle fatal. Denn die Sprachlehrforscher Butz-

kamm und Butzkamm verweisen in ihrem Werk auf eine amerikanischen Studie mit 

vierjährigen Kindern, bei denen eine Überprüfung mehr als zehn Jahre später zeigte, 

dass Selbstdisziplin bei Vierjährigen ein ziemlich verlässlicher Vorhersagemaßstab 

für die Schulleistungen von Achtzehnjährigen ist.565 Die Individualpsychologie nennt 

obig geschilderte Handlungsweise eine verwöhnende Erziehungshaltung, die eine 

Gefahr für die notwendige Selbstdisziplin beim Lernen darstellt (vgl. Kap. 4.6.3.1).  

Auch Frau Peters musste in der pädagogischen Arbeit mit Marc zunächst darauf be-

stehen, dass er seine selbstgewählte Aufgabe zu Ende bringt. Wie gezeigt, musste 

                                                 
563 zu weiteren Bedingungen, die einen Übungserfolg beim Lernen fördern: vgl. Faulstich und 
Tymister 2002, S.92-94 
564 vgl. ebenda, S. 90 
565 vgl. Butzkamm u. Butzkamm 1999, S. 333 f 
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sie dazu bei ihm stehen bleiben (vgl. Kap. 3.4.2). Dies hatte ihn offenbar ermutigt. 

Dabei musste sie mehrfach auf die Wichtigkeit der Aufgabe bestimmt hinweisen. Oh-

ne diesen „Druck“ hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft, seinen Hauptschulab-

schluss zu machen bzw. überhaupt anzustreben. Wenn wir uns vorstellen, diese un-

disziplinierte Arbeitshaltung von Marc tritt auch im Ausbildungsbetrieb oder bei einem 

Praktikum zu Tage, liegen daraus resultierende Probleme bis hin zum Abbruch der 

Ausbildung auf der Hand. Darüber hinaus wäre beiden wahrscheinlich viel Mühe er-

spart geblieben, hätte Marc schon als Kleinkind die Chance gehabt, Selbstdisziplin 

zu erwerben und durch gezielte Hilfestellungen ernst genommen zu werden. Denn 

wie schon mehrfach hervorgehoben, bildet sich ein festes Handlungsmuster in der 

frühen Kindheit heraus, das wir lebenslang auf andere Situationen übertragen. 

Für das Lernen in der Qualifizierung zum pädagogisch-individualpsychologischen 

Berater bzw. für die „Lebensstilanalyse“ ist ebenfalls Selbstdisziplin erforderlich. In 

den Beratungen ist Gelegenheit, individuell mit dem Lernenden zu überlegen, welche 

einzelnen Übungsschritte sinnvoll sind und was beim Lernen hilfreich sein kann. Au-

ßerdem ist durch die regelmäßigen Treffen gewährleistet, dass einzelne Lernschritte 

gewürdigt und Rückfälle ermutigend aufgefangen werden können. Frau Peters 

brachte, wie gesagt, von „Haus aus“ eine hohe Selbstdisziplin beim Lernen mit. Die-

se war nicht neu zu lernen, sondern konnte gezielt beim Üben eingesetzt werden. 

Hätte sie weniger Selbstdisziplin aufbringen können, wäre es beispielsweise sinnvoll 

gewesen, mit ihr zu planen, wie oft sie sich innerhalb einer Woche vornehmen will, 

sich unbeliebt zu machen, ob sie es dort ausprobieren möchte, wo es zunächst am 

ungefährlichsten ist bzw. am wenigsten Konsequenzen nach sich zieht, oder an an-

deren Stellen und was ihr dabei helfen könnte, es durchzuhalten, usw. Doch Frau 

Peters musste nicht lange gefragt werden, ob sie gezielte, gemeinsame Planung 

wünscht oder ob sie die Planung selbst in die Hand nehmen will. Da sie es offenbar 

kennen gelernt hatte, selbst zu planen und zu lernen (vgl. Kap. 3.4.1), wollte sie ihr 

Üben auch selbst in die Hand nehmen. Dies sprach für ihre hohe Selbstdisziplin, die 

es zu nutzen und nicht etwa durch zu viele Hilfestellungen zu entmutigen galt. Aller-

dings war ihr wichtig, einzelne Lernerfolge der Lebensstilgruppe mitzuteilen. Schon 

die regelmäßigen Treffen der Gruppe sorgten für einen gewissen natürlichen Druck, 

das zu Lernende auszuprobieren, um dann davon berichten zu können. Dabei war 

natürlich sichergestellt, dass nicht kontrolliert wurde, es sei denn, dies wurde in Ab-

stimmung mit dem jeweiligen Klienten ausdrücklich als Lernhilfe vereinbart. Einen 

 224



Aspekt beim Berichten von Lernerfolgen oder auch Misserfolgen, der sehr zur Entla-

stung und Ermutigung beim Lernen beigetragen hatte, soll besonders herausgestellt 

werden: das „Lachen“ über sich selbst. Frau Peters und andere Gruppenteilnehmer 

berichteten mehr als einmal von Situationen, in denen sie das zu Lernende in Sa-

chen Beratung ausprobiert hatten und wie irritiert ihre nächste Umwelt darauf reagiert 

hatte. So hatten einige versucht, die Anwendung von Konsequenzen auf ihre eigene 

Familie zu übertragen und erzählt, wie geschickt ihre Kinder und ihre Ehepartner sie 

anfangs dennoch „um den Finger wickeln konnten“. Das Lachen schien auszudrük-

ken, dass Versagen und Fehler beim Üben zu akzeptieren und anzunehmen sind. 

Dadurch konnten sie sich auch mit ihren Fehlern annehmen und brauchten sich kei-

ne entmutigenden Schuldvorwürfe mehr zu machen. 

 

5.3 Zusammenfassung 

Es wurde gezeigt, welches Lehr- und Lernverständnis der „Lebensstilanalyse“ als 

Schwerpunkt in der Qualifizierung zum pädagogisch-individualpsychologischen Bera-

ter zugrunde liegt. Lehren als „Lernen lassen“ und Lernen als „das Tun und Lassen 

zu dem in die Entsprechung zu bringen, was sich in der jeweiligen Sache zeigt“, wur-

de erläutert und auf die „Lebensstilanalyse“ bezogen. Hierbei wurde sich in erster Li-

nie auf Tymister berufen, der differenzierte Aspekte beim Lernen aus daseinsanalyti-

scher und individualpsychologischer Sicht entwickelt hat. Diese wurden erörtert. Ler-

nen als Wiedererkennen des Wesens der Dinge, als Probehandeln und Einüben, als 

„Sich-Verlieren“ an eine Sache und als Selbstdisziplin und Druck kann sich in der 

„Lebensstilanalyse“ ereignen. 

Die Teilnehmer können sich beraten lassen und wählen ihr Anliegen selbst aus. Da-

durch wird es möglich, dass die Lernenden ihre Lebensinteressen zur Lernthematik 

machen.  

Ferner erleben sie modellhaft richtige Beratungspraxis, die Anwendung verschieden-

ster Beratungsmethoden am eigenen Leib, die als Handwerkszeug von Beratung zu 

betrachten sind. Sie erleben, wie individuell der Lebensstilberater auf die jeweilige Si-

tuation, den Fall, die Persönlichkeit und die Sache bezogen berät. Darüber hinaus 

können sie mit fortgeschrittener „Lebensstilanalyse“ die methodischen Nachgesprä-

che selbst leiten oder sogar Beratungen durchführen, was den Lerntransfer enorm 

 225



erhöhen kann. Die Teilnehmer können in der „Lebensstilanalyse“ jedoch nicht nur 

das Handwerkszeug von Beratung beobachten, erleben und (anhand ihrer Lebensin-

teressen) einüben, sondern lernen, sich und ihr Handeln zu dem in die Entsprechung 

zu bringen, was sich jeweils als Anliegendes bzw. Anwesendes zeigt. Sie können 

folglich ihren Lebensstil in wesentlichen Zügen kennen lernen und wenn gewünscht, 

in Anteilen verändern oder optimaler nutzen lernen. Daseinsanalytisch formuliert, 

können verborgen gehaltene Grundannahmen und Routinehandlungen, die es er-

schweren, sein Handeln zu dem in die Entsprechung zu bringen, was sich an We-

senhaftem zeigt, entborgen und wenn gewünscht verändert werden (vgl. Kap. 6). 

Dabei kommt dem Einüben eine große Bedeutung zu. Denn es ermöglicht, neu Ge-

lerntes zur Routine werden zu lassen, das der Verständigungsgemeinschaft dienli-

cher ist. 

Was in der Seminararbeit der Qualifizierung an Prinzipien, Methoden und Funktionen 

von Beratung und an theoretischen Grundlagen gelehrt und erarbeitet wird, kann al-

so in der  „Lebensstilanalyse“ am eigenen Leibe erfahren und damit lernend vertieft 

werden. Dabei spielt die Aufdeckung von förderlichen und hinderlichen Lebensstilan-

teilen, die in dieser oder jener Weise die Beratungsbeziehung beeinflussen können, 

eine große Rolle. Die „Lebensstilanalyse“ stellt somit einen wichtigen, unverzichtba-

ren Teil der Qualifizierung dar, der für das Erlernen von pädagogischer Beratung von 

den Kandidaten absolviert werden sollte. 

 

 

6. Daseinsanalytische und individualpsychologische Interpretation der 
Fallanalyse 

Die bisherige Analyse der „Lebensstilanalyse“ hat bestimmte Bedingungen und 

Grundannahmen über das Menschsein - wie z.B. der Mensch als soziales und ver-

stehendes Wesen oder das Eingebundensein des Menschenlebens in die Zeit - un-

ausgesprochen vorausgesetzt, die im Folgenden anhand des vorliegenden Falls nä-

her analysiert werden. Hierbei wird vor allem auf die daseinsanalytischen Erkennt-

nisse des Philosophen Martin Heideggers und des Psychiaters Medard Boss (vgl. 

Kap. 1.2) zurückgegriffen. Denn Heidegger und Boss haben sich u.a. intensiv mit 
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dem Menschen und seinem Bezug zum Sein und der Zeit566 auseinandersetzt und 

wichtige Grundannahmen über das „Seinsverständnis“ und unsere Existenz erarbei-

tet.  

Diese Grundannahmen werden erörtert und analysiert, weil sie erstens eine Vertie-

fung und Erweiterung der pädagogisch-beraterischen Theorie und Praxis ermögli-

chen und zweitens zu einer weiteren Funktion von pädagogischer Beratung bzw. von 

„Lebensstilanalyse“ (Kap. 6.5) beitragen, die auch den gesellschaftlichen Kontext, 

d.h. unser Leben in einer so genannten postmodernen Gesellschaft567 berücksichtigt.  

Die Fachbegriffe und theoretischen Zusammenhänge werden ferner anhand des un-

ter Kapitel 3 dargelegten Einzelfalls erläutert, um drittens Ansätze einer konzeptionel-

len Ergänzung der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbildung bzw. einer 

daseinsanalytischen Bildungs- und Bezugstheorie zu entwickeln und somit einen ei-

genen wissenschaftlichen Beitrag zur daseinsanalytischen Pädagogik zu leisten. Au-

ßerdem soll dabei deutlich werden, wie sich individualpsychologisch-pädagogische 

Beratungsmethoden bzw. die Deutung beratungsspezifischer Phänomene in der „Le-

bensstilanalyse“ mit den Methoden bzw. den Deutungsmustern der Daseinsanalyse 

ergänzen (vgl. Kap. 1.4) – trotz der Unvereinbarkeit der beiden Ansätze aus rein phi-

losophischer Sicht betrachtet (vgl. Kap. 1.2.1).   

Für die eben geschilderten Ziele werden zunächst wichtige daseinsanalytische 

Fachbegriffe und Grundannahmen (Kap. 6.1) und der individualpsychologische Be-

griff des „Lebensstils“ als Selbst- und Weltentwurf in Bezug auf die Klientin näher zu 

fassen sein (Kap. 6.2). Dabei wird die Voraussetzung, ganz bei der „Sache“ sein zu 

können in ihrer Bedeutung für die Beratungsarbeit bzw. für die Pädagogik „heraus-

geschält“, die durch eigene „Lebensstilanalyse“ (nachträglich) wieder erlernt werden 

kann. 

Danach wird zu zeigen sein, wie ein „Freierwerden für das eigene Selbstseinkönnen“ 

bzw. wie mehr Handlungsfreiheit (im Beruf) durch die Lebensstilanalysearbeit  

oder/und durch das „Vorlaufen in den Tod“ möglich werden kann. Besondere Aspek-

                                                 
566 vgl. Heidegger 1993 
567 vgl. zum Verständnis der „Postmoderne“ z.B.: vgl. Köster, context politik: wissenschaft: 
kultur, www.cpw-online.de/lemmata/postmoderne.htm
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te, die beim Freierwerden für das eigene Selbstseinkönnen in der „Lebensstilanaly-

se“ eine Rolle spielen, werden veranschaulicht (Kap. 6.3).  

In einem nächsten Schritt wird gezeigt, welche Befindlichkeiten und Stimmungen bei 

der Umstellung der störenden Anteile des Persönlichkeitsmusters durch die „Lebens-

stilanalyse“ bzw. beim Training neuer Handlungsmöglichkeiten auftreten können. 

Ferner soll gezeigt werden, wie eine Steigerung eigener Risikobereitschaft und Zivil-

courage bzw. Toleranz im (beruflichen) Handeln durch die Lebensstilanalysearbeit 

möglich werden kann, und weshalb dies in unserer Gesellschaft erstrebenswert ist. 

Außerdem wird dargelegt, weshalb die „Lebensstilanalyse“ als Beitrag zur Prävention 

bezüglich des „Burnout-Syndroms“ verstanden wird und wie die Basisfähigkeit für 

Beratung, den anderen in seinem Sein anzunehmen, dort erlernt oder vertieft werden 

kann. 

Darüber hinaus wird dann mit Bezug auf die vorangegangene Analyse untersucht, ob 

pädagogische Beratung und somit auch die „Lebensstilanalyse“ als Beitrag zur 

Selbstverwirklichung oder zur Stärkung und Förderung der Handlungsfreiheit in einer 

postmodernen Gesellschaft verstanden wird (Kap. 6.5). Hierzu wird auf die neuere 

sozialphilosophische Forschung, wie z.B. auf den Sozialpsychologen Heiner Keupp, 

auf den Sozialphilosophen Richard Sennett und auf den Philosophen Dieter Thomä 

zurückgegriffen.  

 

6.1 Ausgewählte daseinsanalytische und individualpsychologische Aspek-
te 

In diesem Kapitel werden ausgewählte daseinsanalytische Fachbegriffe anhand des 

Falls konkretisiert. Sie bilden die weitere theoretische Grundlage der Untersuchung 

der „Lebensstilanalyse“. Die Grundannahmen „Dasein als In-der-Welt-sein“ und die 

„Seinsverfassung der Weltoffenheit“ (Kap. 6.1.1), „Dasein als Verfallenheit an das 

Man und Befindlichkeit“ (Kap. 6.1.2), „Dasein als Möglichsein und Verstehen“ (Kap. 

6.1.3), „Dasein als Sorge und Zeitlichkeit“ (Kap. 6.1.4) und „Dasein und Verborgen-

heit“ (Kap. 6.1.5) werden am Fall veranschaulicht. 
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6.1.1 Dasein als In-der-Welt-sein und die Seinsverfassung der Weltoffenheit 

In der phänomenologischen Hermeneutik Martin Heideggers wird davon ausgegan-

gen, dass der Mensch von Anfang an in seiner Welt da ist. Er wird also nicht als für 

sich isoliertes Subjekt gesehen, das später mit anderen Gegenständen und Men-

schen nebeneinander vorhanden ist, sondern er findet sich in seiner Welt vor. Dies 

ist seine Grundverfassung.568 Die Welt, das sind Dinge und Mitmenschen, ist von 

Beginn des Lebens an für das Kleinstkind bzw. schon vor der Geburt von Bedeutung. 

„Schon im Mutterleib entstehen erste Beziehungen des Kindes zu den Eltern.“569 

Nach der Individualpsychologin Irène Kummer570 sind mütterlicher und kindlicher Or-

ganismus in einem ständigen Dialog miteinander. Sie teilen einander Wohlbefinden, 

Aufregung, Stress oder Krankheit mit.571 Heidegger drückt die Verbundenheit mit der 

Welt folgendermaßen aus: „’ich bin’ besagt wiederum: ich wohne, halte mich auf bei  

. . . der Welt als dem so und so Vertrauten.“ 572 Nach ihm ist ein Aufnehmen von Be-

ziehungen zur Welt nur möglich, weil Dasein573 als In-der-Welt-sein ist, wie es ist. 

Dies gehört zur Seinsverfassung. Das Dasein versteht sich von dem Seienden und 

dessen Sein her, das es selbst nicht ist, das ihm aber innerhalb seiner Welt begeg-

net.574 Der Mensch ist also schon immer bei den Dingen und Mitmenschen. Er ist 

weltoffen. Medard Boss beschreibt diesen Grundzug des Daseins als Offen-sein im 

Sinne eines Vernehmenkönnens von etwas als etwas.575 „Menschliches Da-sein ist 

selbst ein Sein von Offenständigkeit für das Vernehmen und Verstehen des Begeg-

nenden als solchen und sonst nichts. Dieses Offenständigsein des Menschen zeigt 

sich als so geartet, daß menschliches Existieren immer im vorhinein schon und stän-

dig im ganzen Bereich des jeweils ihm zugänglichen Anwesenden aufgeht.“ ... „Es 

(das Dasein, Anmerk. der Verfasserin) ist ursprünglich offen für das Verstehen des-

sen, daß überhaupt etwas ist und nicht nichts.“576  

                                                 
568 vgl. Heidegger 1993, S. 52 f 
569 Zimmer 1989, S. 1 
570 vgl. Kummer 1993 
571 vgl. ebenda, S. 60 
572 Heidegger 1993, S. 54 
573 Martin Heidegger nennt die Grundverfassung menschlichen Existierens „Da-sein“ oder 
„in-der-Welt-sein“. Dieses Verständnis betont das offene Vernehmen-können der Bedeut-
samkeiten, vgl. hierzu Heidegger 1994, S. 3 f 
574 vgl. Heidegger 1993, S. 58 
575 vgl. Boss 1999, S. 245-247 
576 ebenda, S. 246 
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Der Biologe Adolf Portmann577 sieht einen Grund für die Weltoffenheit des Menschen 

(im Gegensatz zu den Tieren) in seiner „Frühgeburt“. Er belegt, dass der Mensch ein 

Jahr zu früh auf die Welt kommt und solange in einem „exsomatischen Uterus“ auf 

die Gruppe angewiesen ist.578 Diese verfrühte Geburt unterscheidet uns von allen 

höchsten Säugern. Während die Tiere überwiegend nach erblich festgelegten Struk-

turen handeln, ist der Mensch vor allem im ersten Lebensjahr auf den Sozialkontakt 

angewiesen: „Unser menschliches Wesen ist weltoffen; unsere Interessen können 

sich beliebigen Dingen zuwenden. Das heißt aber, daß unsere ganze Erfahrung der 

Welt von anderen uns übergeben werden muß, daß wir durch die Tradition der 

Gruppe in die Weltbeziehung dieser Menschengruppe hineinwachsen. Auch die Ent-

wicklung unserer Verhaltensweise ist sozial bestimmt.“579 Schon der Mediziner René 

Spitz580, der auch mit Sigmund Freud arbeitete, machte durch seine Säuglingsfor-

schungen deutlich, welche negativen Folgen bei einer „gestörten“ Mutter-Säuglings-

Beziehung, bei einem gestörten Sozialkontakt auf das Kind zukommen können.581 

Der Individualpsychologe Hans-Jürgen Lang582, der neuere Forschungsergebnisse 

über die frühe Kindheit zusammenträgt und sie für die therapeutische Arbeit zu nut-

zen sucht, schreibt in einem Artikel vom „kompetenten Säugling“, der sehr früh seine 

Mutter von Fremden unterscheiden kann, der schon im Mutterleib nachweislich lernt, 

dessen Gedächtnisleistungen und Verhaltenserwartungen sehr früh einsetzen, der 

vom ersten Tag an seine Vokalisationen von denen eines anderen Kindes audito-

risch unterscheiden kann usw., wobei den Affekten eine herausragende Rolle in der 

Interaktion zukommt.583 So wird davon ausgegangen, dass Kinder schon im Mutter-

leib fühlen können, ob ihre nächsten Mitmenschen sie beispielsweise in dieser Welt 

willkommen heißen, oder nicht.584

Für den dargestellten Fall bedeutet diese Voraussetzung, dass Frau Peters schon 

als Embryo und Säugling offen vernehmend in dieser Welt gewesen ist. Sie war, wie 

wir alle, einerseits auf diese angewiesen und interagierte nach dem Individualpsy-

chologen Lang andererseits auch mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen mit ihren 
                                                 
577 vgl. Portmann 1967 
578 vgl. ebenda, S. 333 
579 Portmann 1958, S. 15 
580 vgl. Spitz 1989 
581 vgl. ebenda 
582 vgl. Lang 1999 
583 vgl. ebenda, S. 261 
584 zu „ungewollten Kindern“ und möglichen Auswirkungen vgl. Häsing u. Janus 1994,  
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Bezugspersonen. Frau Peters entdeckte in der Beratung im Rahmen der „Lebens-

stilanalyse“, sie wäre als Kleinstkind gern bei den Großeltern geblieben und nicht mit 

den leiblichen Eltern weggezogen (vgl. Kap. 3.2.2). Offenbar hat sie in diesem ersten 

Jahr nach ihrer Geburt ebenso wie die Großeltern „emotional entschieden“, eine sehr 

vertrauensvolle Bindung zu den Großeltern aufzubauen, die in dieser wichtigen Zeit 

ihre Hauptbezugspersonen bzw. ihr „exsomatischer Uterus“ gewesen sind. Die  

Verfasserin hat in ihrer Beratungs- und Vermittlungstätigkeit in einem Tagesmüt-

ter/väterprojekt ähnliche Erfahrungen machen können: Im Gespräch mit einer Ta-

gesmutter, die seit mehr als 25 Jahren ihren Beruf ausübte, brachte diese zum Aus-

druck, was einige Jugendliche, die sie in Vollzeit als Baby betreut hatte und die sie 

immer noch häufig besuchten, ihr mitteilten. Sie konfrontierten die Tagesmutter da-

mit, dass sie bis heute nicht verstanden hätten, weshalb sie nicht bei ihr hätten woh-

nen bleiben können. Schließlich hätten sie sich bei ihr zu Hause gefühlt und würden 

unter der Trennung sehr leiden. Die Tagesmutter hat aus diesen Gründen seit meh-

reren Jahren davon Abstand genommen, Kinder vor dem ersten Lebensjahr in Ta-

gespflege zu betreuen (außer stundenweise). Ihr selbst sei es auch zu nahe gegan-

gen, wenn diese Kinder mit Schuleintritt nicht mehr regelmäßig gekommen seien. Sie 

hatte sie schließlich ganztags bis zum sechsten Lebensjahr betreut. Dabei hatten 

sich offensichtlich sehr intensive Beziehungen entwickelt. Diese waren so stark, dass 

die Kinder am liebsten bei dieser Tagesmutter geblieben wären. Sie fühlten sich ih-

rem Vernehmen nach bei ihr „zu Hause“. Die Tagesmutter allein war nicht nur im er-

sten Jahr nach der Geburt der Tageskinder mit Portmann formuliert ihr „exsomati-

scher Uterus“ gewesen. Die eigenen Kinder der besagten Tagesmutter spielten in 

dieser Zeit auch eine große Rolle. Sie hätten unter der Trennung ihrer „Geschwister-

chen“ sehr gelitten und hätten es ebenfalls nicht verstanden, weshalb diese nicht 

mehr gekommen seien, obwohl mit ihnen von Anfang an darüber gesprochen worden 

sei, dass es Tageskinder seien, die andere Eltern hätten usw.585  

                                                                                                                                                      
S. 64- 72 
585 Im Laufe von vier Jahren Tagesmütter/väterqualifizierung und –vermittlung zeigte sich lei-
der, dass die oben beschriebene Tagesmutter mit ihren Kindern und Tageskindern kein Ein-
zelfall war. Diejenigen, die Tageskinder vor dem ersten Lebensjahr in Vollzeit betreut hatten, 
schilderten ähnliche, belastende Gefühle. Manche hatten versucht, sich erst gar nicht emo-
tional auf diese "Vollzeittagesbabies" einzulassen und mehr Distanz zu wahren, was sich 
zum Glück als nicht leistbar herausstellte. Denn im Alltag hätte dies beispielsweise bedeutet, 
einem schoßbedürftigen acht Monate altem Tageskind generell den Schoß zu verweigern 
und möglicherweise den eigenen Kindern nahe zulegen, nicht so intensiv mit diesen Tages-
kindern zu spielen. Diese Erfahrung hatte für uns Konsequenzen in der Tagesmütter- und 
Tagesväterarbeit, die in der vollständigen Darstellung den Rahmen des Vorhabens sprengen 
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Im ersten Jahr nach der Geburt sind sowohl Frau Peters als auch die oben erwähn-

ten Tageskinder hauptsächlich in einer Menschengruppe „in die Weltbeziehung“  

hineingewachsen. In dem, was sich dort im Zusammenleben zeigte, sind sie aufge-

gangen. Bei dieser Menschengruppe spielte sich ihr Alltag überwiegend ab. Dort leb-

ten sie sich sozial ein und bauten liebende Beziehungen auf.  

Frau Peters ist offenbar in dem Vernehmen der großelterlichen Hingabe aufgegan-

gen. Sie hat sich aus ihrer Welt heraus verstanden und in einer bestimmten Weise 

dieser geantwortet. Sie hat sich mit den Großeltern in dieser ersten Zeit vertraut ge-

macht und umgekehrt. Dabei war sie offen, für das, was in dieser Menschengruppe 

zu vernehmen war. „Würde der Mensch nicht als ein Offenständigkeitsbereich von 

Vernehmen existieren und wäre er nicht als ein solcher in Anspruch genommen, 

könnte überhaupt nichts sein. Denn ‚Sein’ heißt nach alter Überlieferung: Anwesen 

und Währen.“586 Doch Frau Peters hatte dieses Bedürfnis, bei den Großeltern blei-

ben zu wollen, bis zur Beratung vergessen. Sie hatte aus ihrer Sicht noch etwas an-

deres im Aufgehen ihrer Welt vernommen, was sie ihr Bedürfnis bis zur Beratung 

vergessen ließ: ein mögliches Enttäuschtsein der Eltern, wenn sie bei den Großeltern 

geblieben wäre, wenn sie sich dem Wunsch der Eltern nicht angepasst hätte (vgl. 

Kap. 3.2.2). In der Anpassung lag aus ihrer Sicht ihr Seinkönnen. Um diese Zusam-

menhänge, um dieses „uneigentliche Seinkönnen“587 als „Möglichkeit“ der Verfallen-

heit an das Man wird es im Folgenden gehen. 

 

6.1.2 Dasein als Verfallenheit an das Man und Befindlichkeit 

Nach Heidegger ist jeder Mensch zunächst nicht „ich“ im Sinne des eigenen Selbst, 

sondern die Anderen in der Weise des Man. „Das Man ist ein Existenzial und gehört 

als ursprüngliches Phänomen zur positiven Verfassung des Daseins.“ 588 Aus diesem 

                                                                                                                                                      
würden. Nur soviel sei gesagt: In der Vermittlung und Beratung von Eltern und Tagespflege-
familien wurde zukünftig auf diese möglichen Konsequenzen, die in der Vollzeitbetreuung bei 
Kindern unter einem Jahr zwar nicht zwingend eintreten müssen aber können, und die dar-
aus resultierende Verantwortung hingewiesen.  
586 Boss 1999, S. 248 
587 zum daseinsanalytischen Fachbegriff „Uneigentlichkeit“: „Uneigentlichkeit kennzeichnet 
eine Seinsart, in die das Dasein sich verlegen kann und zumeist auch immer verlegt hat, in 
die es sich aber nicht notwendig und ständig verlegen muß“. Heidegger 1993, S. 259 
588 Heidegger 1993, S. 129, zum Fachbegriff Existenzialien: Existenzialien sind die Seins- 
charaktere des Daseins, die sich aus der Existenzialität heraus bestimmen. vgl. hierzu Hei-
degger 1993, S. 44 f 
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her und als dieses werde „ich“ mir selbst zunächst gegeben. „Zunächst ist das Da-

sein Man und zumeist bleibt es so.“589 Das Man ist die nächste Auslegung der Welt. 

So wie im Falle von Frau Peters, die sich verhalten hat, wie man es tut, um als Ein-

zelkind in der kommunistischen Öffentlichkeit laut ihren Eltern nicht aus der Rolle zu 

fallen, um aus ihrer Sicht anerkannt und dazugehörig zu bleiben. Es ging ihr, wie  

oben erwähnt, um ihr Seinkönnen in ihrer Mitwelt. Sie hat sich aus ihrem Mitsein mit 

den Anderen verstanden.   

Gleiches gilt für ihre „Wohnungswechselsituation“ nach den ersten drei Lebensjahren 

(vgl. Kap. 3.2.2). Sie ist mit ihren Eltern, die sie in den ersten drei Lebensjahren nur 

am Wochenende gesehen hatte, von ihren Großeltern weg in eine gemeinsame 

Wohnung in einer anderen Stadt gezogen. Damit hat sie, wie sie aus ihrer Sicht zum 

Ausdruck brachte, ihre Hauptbezugspersonen verlassen müssen, bei denen sie am 

liebsten weiter wohnen geblieben wäre. Aus Angst, ihre Eltern zu enttäuschen, hat 

sie keine andere Wahl für sich gesehen und ist ohne Protest mitgegangen. Auch in 

dieser Situation hat sie sich aus ihrer Welt heraus verstanden. Sie wollte andere 

Menschen nicht enttäuschen und hat sich somit verhalten, wie man es von ihr erwar-

tet hat. Sie sagte sogar, sie habe keine andere Möglichkeit für sich gesehen, keine 

andere Wahl gehabt, als mitzugehen. Doch was hielt sie als Kind davon ab, ihrem 

Bedürfnis Ausdruck zu verleihen? Es war das Gefühl der Angst, andere zu enttäu-

schen. Heidegger unterscheidet die Angst von der Furcht: „Und nur weil die Angst la-

tent das In-der-Welt-sein immer schon bestimmt, kann dieses als besorgend-

befindliches Sein bei der ‚Welt’ sich fürchten. Furcht ist an die ‚Welt’ verfallene, unei-

gentliche und ihr selbst als solche verborgene Angst.“ 590 Insofern könnten wir in obi-

gen Fall eher von Furcht sprechen. Ausführungen zur daseinsanalytischen Betrach-

tung der „Angst“ werden folgen (Kap. 6.3). 

Gefühle bzw. Befindlichkeiten oder Stimmungen591 werden in der Daseinsanalyse als 

fundamentales Existenzial betrachtet. „Daß Stimmungen verdorben werden oder 

umschlagen können, sagt nur, daß das Dasein je schon immer gestimmt ist.“592 Als 

gestimmtes Sichbefinden hat das Dasein sich immer schon gefunden. In der Stim-

mung, der ursprünglichen Seinsart des Daseins, ist das Dasein ihm selbst vor allem 
                                                 
589 Heidegger 1993, S. 129 
590 Heidegger 1993, S. 189  
591 zur näheren daseinsanalytischen Unterscheidung von Gefühlen, Stimmungen, Befindlich-
keiten vgl. Heidegger, in: Boss (Hrsg.) 1994, S. 251 f 
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Erkennen und Wollen und über deren Erschließungstragweite hinaus erschlossen. 

Die Befindlichkeit erschließt das Dasein in seiner Geworfenheit593, also in dem Fak-

tum dass es ist, und zumeist in der Weise der ausweichenden Abkehr bzw. der „Ver-

fallenheit an das Man“. Das Gefühl der Furcht sorgt dafür, dass Frau Peters sich in 

der Weise verhält, dass sie ihr Bedürfnis, bei den Großeltern zu bleiben, nicht an-

spricht. Es geht sogar so weit, dass dies Bedürfnis von ihr bis zur „Lebensstilanalyse“ 

verdeckt bzw. vergessen wird. Hier zeigt sich, dass der Mensch tatsächlich zunächst 

an das „Man“ verfallen ist und lebenslang in die Uneigentlichkeit des „Man“ hinein-

gewirbelt wird.594 Letzteres zeigt die Stelle mit den Kollegen, die Frau Peters ja durch 

die Tatsache, dass sie einen eigenen Raum für Einzelgespräche mit Jugendlichen 

einforderte, enttäuscht hatte, woraufhin Frau Peters sich zukünftig gar nicht mehr 

traute, eigene Bedürfnisse mit ihnen anzusprechen. Auch in dieser Situation hat sie 

sich nicht verhalten, wie „man“ es von ihr gewohnt war und erwartet hatte, und des-

halb, wieder aus Furcht, andere zu enttäuschen und nicht mehr anerkannt zu sein, 

hatte sie auch hier ihr Bedürfnis zurückgestellt, was möglicherweise sogar in der von 

ihr geschilderten Situation sinnvoll gewesen war, um den Kollegen Zeit zum Nach-

denken zu lassen. Denn Frau Peters hatte vermutet, dass sich durch ihre „Schnellig-

keit in Entscheidungssituationen“ bei den anderen ein gewisser Handlungsdruck auf-

gebaut hatte, der zum „Widerstand in der Sache“ beigetragen haben könnte. Doch 

sie hatte aufgrund der enttäuschten Reaktion der Kollegen bis zur Supervision für 

sich entschieden, zukünftig keine Anliegen und Bedürfnisse bei ihren Kollegen mehr 

zu äußern. Sie hatte dies entschieden, obwohl sie durch die Qualifizierung zu dem 

Zeitpunkt schon wusste, wie sinnvoll es sein kann, mit den Jugendlichen ungestört 

unter vier Augen zu sprechen. Wider besseres Wissen konnte sie sich aufgrund ihres 

Verhaltensmusters, „sich nicht unbeliebt machen zu wollen und sich so zu verhalten, 

wie man es tut“, an dieser Stelle zunächst nicht noch einmal nach einer gewissen 

Zeit für die Sache einsetzen. Das Verhalten, bei der geringsten Unstimmigkeit ihr 

Bedürfnis oder ihren Wunsch zurückzustellen, kannte sie von sich auch aus vielen 

anderen Situationen im Alltag. Die Befindlichkeit, das Gefühl ihrer Furcht, sorgte da-

für, dass sie nicht weiter „sachgemäß“ handeln konnte. Einige Kollegen stellten aus 

ihrer Sicht die Beziehung zu ihr in Frage, als sie ihr Bedürfnis angesprochen hatte. 

Sie fragten, ob Frau Peters ihnen nicht vertrauen würde (vgl. Kap. 3.2.1). Dieses In-

                                                                                                                                                      
592 Heidegger 1993, S. 134 f 
593 vgl. Heidegger 1993, S. 135 
594 vgl. Heidegger 1993, S. 179 
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Frage-Stellen bzw. das Enttäuschtsein einiger Kollegen über ihr Verhalten ließ sie 

„ausweichen“ und führte bis zur Supervision zu einer generellen Abkehr von ihren 

Bedürfnissen mit ihren Kollegen, obwohl andere Kollegen ihr Anliegen verstehen und 

nachvollziehen konnten. So schreibt Heidegger: „Die Befindlichkeit erschließt das 

Dasein in seiner Geworfenheit und zunächst und zumeist in der Weise der auswei-

chenden Abkehr.“595

Dieses „Zunächst und Zumeist“ gewinnt in der Individualpsychologie vor allem für die 

Kindheit an Bedeutung. Das Kind bildet in den ersten fünf bis sechs Lebensjahren im 

Zusammenspiel mit seiner nächsten Umwelt und der „Schöpferischen Kraft“596 ein 

festes Verhaltensmuster heraus, nachdem es lebenslang denkt, fühlt und handelt: 

einen Lebensstil. In der Kindheit entscheidet sich, was uns zukünftig für Handlungs-

möglichkeiten offen stehen und wie wir uns und andere zukünftig verstehen. Aus da-

seinsanalytischer Sicht wird in einem Extrakapitel darauf eingegangen (Kap. 6.2). 

Zunächst wird dargelegt, dass Verstehen grundsätzlich zum Vermögen des Men-

schen gehört. 

 

6.1.3 Dasein als Möglichsein und Verstehen 

„Das ‚Wesen’ des Daseins liegt in seiner Existenz. Die an diesem Seienden heraus- 

stellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene ‚Eigenschaften’ eines so und so 

‚aussehenden’ vorhandenen Seienden, sondern je ihm mögliche Weisen zu sein und 

nur das.“ (...) „Dasein ist je seine Möglichkeit und es ‚hat’ sie nicht nur noch eigen-

schaftlich als ein Vorhandenes.“597 Dasein entwirft sich auf seine Möglichkeiten hin. 

„Das Verstehen ist, als Entwerfen, die Seinsart des Daseins, in der es seine Möglich-

keiten als Möglichkeiten ist.“598 Der Mensch ist also verstehend in der Welt. 

In dieser Sichtweise wird deutlich, wie der Mensch sich in der Welt aufhält: Frau Pe-

ters ist in der Weise, dass sie ihre Möglichkeiten ist. Als Kind hat sie sich im Aufge-

hen ihrer Welt verstanden, in der es ihr um ihr Seinkönnen ging. Sie hat sich in dem 

Beispiel verhalten, wie man es von ihr erwartet hat, wie man es tut, um aus Sicht ih-

rer Eltern als „Einzelkind“ weiter dazuzugehören. Ferner ging es ihr um ihr Seinkön-
                                                 
595 Heidegger 1993, S. 136 
596 Hellgardt, in: Brunner, Kausen Titze 1985, S. 368-371 
597 Heidegger 1993, S. 42 
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nen, als sie sich in der Weise des „Bedürfnis-Zurücksteckens beim Wohnungswech-

sel“ (vgl. Kap. 3.2.2) verhielt. Die Befindlichkeit der Furcht, andere zu enttäuschen 

und nicht mehr anerkannt zu sein, sorgte dafür, dass sie von ihren Hauptbezugsper-

sonen gegen ihren Willen weggezogen ist.  

Um aus ihrer Sicht im Aufgehen in der Welt weiter dazuzugehören und anerkannt zu 

sein, ist Frau Peters (nicht nur als Kind) in dieser Weise in der Welt. Das Um-zu bzw. 

Worum-willen betrifft das Sein ihres Daseins, dem es um sein Seinkönnen geht.599 

Weil es Frau Peters als Kind um ihr Sein in der Welt geht, versteht sie sich in be-

schriebener Weise. Wir könnten auch sagen, weil sie verstehend in der Welt ist, ver-

hält sie sich zu ihrer Welt: Verstehen „entwirft das Sein des Daseins auf sein Wo-

rumwillen ebenso ursprünglich wie auf die Bedeutsamkeit als die Weltlichkeit seiner 

jeweiligen Welt.“600 Das Verstehen hat also existenziale Struktur, die Heidegger 

„Entwurf“ nennt.601

Das Um-zu bzw. Worumwillen spielt ebenfalls in der Individualpsychologie eine ent-

scheidende Rolle. Adler bemühte sich seit 1912 um das finale bzw. teleologische 

Verstehen, weil ihm die Zweckursächlichkeit therapeutisch ergiebiger erschien als 

die Wirkursächlichkeit.602 So auch seine Nachfolger Dreikurs, Grunwald und Pepper: 

„Verhalten erweist sich nur als sinnvoll, wenn wir seine Absicht verstehen. Das Ziel 

des Verhaltens ist seine Ursache.“603

Bisher wurde gezeigt, wie der Mensch zunächst in der Welt ist: vernehmend, ge-

stimmt, meist verfallen und immer schon verstehend. Dabei wurden Bedingungen 

unausgesprochen vorausgesetzt, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen: 

die Sorge und die Zeit. 

 

6.1.4 Dasein und Sorge und Zeitlichkeit 

In der „Lebensstilanalyse“ wird sichtbar, wie Frau Peters sich als Kind in ihrer Welt 

verstanden hat. Aus Furcht, ihre Eltern zu enttäuschen und dann nicht mehr aner-

                                                                                                                                                      
598 ebenda, S. 145 
599 vgl. ebenda, S. 84 
600 ebenda, S.145 
601 vgl. ebenda, S.145 
602 vgl. Seidenfuß, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S. 139 
603 Dreikurs, Grunwald, Pepper 1989, S. 19 
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kannt zu sein, „fügte“ sie sich, verhielt sich „brav“ und zog mit ihnen in eine andere 

Stadt. Die Tatsache, dass sie sich auf zukünftige Möglichkeiten hin verstehend ent-

werfen konnte, ermöglichte erst ihr Verhalten. Sie war „Sich-vorweg im Schon-sein-in 

der Welt als Sein-bei (innerweltlich) begegnendem Seienden“. Dies wird in der Da-

seinsanalyse als Sorge gefasst.604 In ihrem Besorgen um ihr Seinkönnen im Mitsein 

mit Anderen, ist sie sich vorweg. Dieses Entwerfen in die Zukunft, die sie sich aus-

malt, die sie erwartet, lässt sie ihr Bedürfnis unterdrücken und brav mitgehen bzw. 

sich angepasst verhalten. Dies ist aus ihrer Sicht die Möglichkeit, um zukünftig si-

cherzustellen, weiterhin anerkannt und nicht für ein Enttäuschtsein der Eltern ver-

antwortlich zu sein. Darum sorgt sie sich. Dies ist aus ihrer kindlichen Sicht verständ-

lich.  

Gleiches gilt für die Kindheitserinnerung, in der ihr Vater eine große Rolle spielt (vgl. 

Kap. 3.3.1). Dort wird die Eingebundenheit in die Zeit noch deutlicher. Sie hatte als 

Kind immer versucht, in Vaters Anwesenheit keine Fehler zu machen, weil sie dach-

te, sie sei für seine schlechte Laune verantwortlich. Deshalb versuchte sie zukünftig, 

alles richtig zu machen, um Anerkennung zu bekommen und um weiteren Ärger auch 

zwischen den Eltern zu verhindern. Da sie ihrer Meinung nach aber wenig Erfolg hat-

te, wurde sie immer unsicherer. In der Vergangenheit hat sie also aus ihrer Sicht die 

Erfahrung gemacht, dass sie die „Ursache“ für die schlechte Laune ihres Vaters und 

den Ärger der Eltern war. Aus dieser „Schuld“ heraus, versuchte sie, sich „richtig“ zu 

verhalten, um Schlimmeres zu verhindern. Aus ihrem Sorgen und Aufgehen in ihrer 

Welt, hat sich Frau Peters in der Weise verstanden. Ihr Verhalten ist aus dieser Sicht 

ebenfalls verständlich. Sie entwirft sich aufgrund der geschilderten Verantwortung, 

die sie empfindet, auf diese Möglichkeiten hin. Vorgängige Erfahrungen in der Ver-

gangenheit, die sie in der Weise des „Sich-verantwortlich-fühlens für...“ interpretiert 

hat, sorgen dafür, dass sie sich zukünftig auf bisher geschilderte Möglichkeiten hin 

entwirft, dass sie sich im „Sein-bei“ immer schon vorweg ist. Insofern können wir sa-

gen, die Vergangenheit kommt in der Zukunft auf uns zu und dies meist in der Weise, 

dass sie das eigentliche Seinkönnen verschließt. Da die Vergangenheit in dieser 

Sichtweise nicht vergangen ist, wird in der Daseinsanalyse von Gewesenheit ge-

sprochen: „‘Solange‘ das Dasein faktisch existiert, ist es nie vergangen, wohl aber 

                                                 
604 vgl. Heidegger 1993, S. 192 f 
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immer schon gewesen im Sinne des ‚ich bin-gewesen‘.“605 Vergangenes wird Seien-

des genannt, das nicht mehr vorhanden ist. 

Die Zeit wird in der Daseinsanalyse folglich nicht als die Aneinanderreihung von glei-

chen Jetztpunkten verstanden, die das bloße Nacheinander sichtbar machen. Der 

Psychiater Boss spricht von der Zeit als einer Weise, die ich habe, „daß ich Zukünfti-

ges gewärtigend, sinnenhaft wahrnehmbar Anwesendes gegenwärtigend und Gewe-

senes behaltend bin.“606 Er nennt dies Dreifältigkeit der Zeit.607 Der Dreikursschüler 

Tymister schreibt dazu: „Das Ich, Alfred Adler nennt dies den je ‚individuellen Le-

bensstil’, ergibt sich aus meinen Entscheidungen und daraus, wie ich sie verstehe 

oder sie unverstanden mich bestimmen lasse. Immer ist dieses Ich das, was mir als 

Gewesenes in der Erinnerung zu gegenwärtigen gelingt und was als vergessenes 

Können, Wollen, Mögen bzw. Nichtkönnen, Nichtwollen und Nichtmögen mein ge-

genwärtiges Handeln, Fühlen und Denken bestimmt und mich fähig oder unfähig 

macht, auf das mir Zukommende zu reagieren. Mein Leben besorgend, bestimme ich 

mich vom Gewesenen her und bin mir gerade darin immer auch vorweg.“608 Dieses 

Ich, auf das hin Frau Peters sich entworfen hat, diese zentralen Lebensstilanteile 

sind entmutigend für sie. Sie denkt, daran schuld zu sein, wenn jemand schlechte 

Laune hat, wenn es Streit gibt, wenn sie kritische Blicke wahrnimmt. Folglich ist sie 

ihrer Meinung nach schlecht. Sie ist es nicht wert, gemocht zu werden, weil sie es in 

ihren Augen nicht schafft, Anerkennung zu erhalten. Sie wird klein und fühlt sich un-

sicher und hilflos. Mit Adler formuliert, können wir auch sagen, dass sie sich minder-

wertig609 fühlt. Diese Hilflosigkeit zeigt sich im Handeln: Sie wird unruhig, errötet, 

stammelt unzusammenhängende Worte und erstarrt. 

Das Zusammengehören von Gewesenheit, Gegenwart und Zukunft zeigt sich in der 

beschriebenen Supervision besonders deutlich. Exakt dieser entmutigende Hand-

lungsentwurf kommt in der Situation zum Tragen, als Frau Peters einen Vortrag am 

Beginn einer Maßnahme mit Jugendlichen halten will: Kritische Blicke und eine nicht 

klar einzuordnende Stimmung im Raum sorgen dafür, dass sie sich nicht mehr auf 

                                                 
605 ebenda, S. 328 
606 Boss 1999, S. 267 
607 vgl. ebenda 
608 Tymister 1996b, S. 23 
609 Adler unterscheidet die Minderwertigkeit von dem Minderwertigkeitskomplex. zum Ver-
ständnis: vgl. z.B. Kretschmer, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S. 285-287 
  
 238



die Sache konzentrieren kann, dass sie unsicher wird und erstarrt. Aufgrund ihrer 

„Gewesenheit“ ist sie in der beschriebenen Situation in der Gegenwart kaum in der 

Lage, angemessen auf das ihr Zukommende zu reagieren. Sie stellt für sich fest, die 

herausgearbeiteten Lebensstilsätze seien „heute noch real“ (vgl. Kap. 3.3.2).  

Bisher könnte man annehmen, die Entscheidungen, die Frau Peters vor allem als 

Kind im Denken, Fühlen und Handeln getroffen hat, wie sie sich und andere in der 

Welt versteht, hat sie bewusst getroffen. Dies ist in der Regel zunächst nicht der Fall. 

Denn zumeist sind uns solche Zusammenhänge verborgen. Darum wird es im Fol-

genden gehen. 

 

6.1.5 Dasein und Verborgenheit 

Es wurde gezeigt, wie der Mensch „verfallend seine Möglichkeiten“ lebt und somit 

„ist“, wie er sich im Aufgehen an die Welt auf seine Möglichkeiten hin entwirft. Das 

Entwerfen hat jedoch nichts mit einem ausgedachten Plan zu tun. Es geschieht in 

der Regel „unbewusst“ oder daseinsanalytisch gesprochen verborgen. Das heißt, 

dieses Entwerfen ereignet sich meist, ohne dass der Mensch es thematisch er-

fasst.610 Die meisten Handlungen laufen also unbewusst ab. Dies ist sehr wün-

schenswert, denn sonst müssten wir uns bei jeglichem Alltagshandeln alles zu Ver-

stehende vergegenwärtigen, um dann zu agieren. Wie anstrengend dies sein kann, 

zeigt das Beispiel der Fahrerlaubnis, das in Kapitel 5 bereits zur Argumentation he-

rangezogen wurde. Die allermeisten Menschen erinnern sich wohl noch an die ersten 

kontrollierten Handgriffe am Steuerrad des Autos. Das Einüben bisher unbekannter 

Handlungsabläufe fordert höchste Aufmerksamkeit. Aber wann sprechen wir davon, 

dass wir Auto fahren können? Geschieht dies nicht dann, wenn wir die allermeisten 

Handgriffe unbewusst oder automatisch erledigen, wenn wir noch nicht einmal mehr 

darüber nachdenken müssen, dass wir den Schlüssel in die Hand nehmen müssen, 

um das Auto aufzuschließen und zu starten? Es geschieht gerade dann, wenn wir 

aufhören, uns zu kontrollieren.  

Wenn wir uns vorstellen, alle alltäglichen Handlungsabläufe wie gehen, Hände wa-

schen usw. müssten wir die ganze Zeit über bewusst steuern, wäre dies sehr unöko-

nomisch. Auto fahren können bedeutet also, sich gerade nicht auf einzelne Handgrif-
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fe zu konzentrieren. Denn wenn uns jemand fragt, welchen Handgriff wir zu welcher 

Zeit ausführen, kann unser Auto ins „Hoppeln“ kommen, wie es so oft bei Anfängern 

passiert. Wir vergessen folglich einzelne Handlungsschritte, damit wir sachgemäß 

handeln können. 

Frau Peters ist als Kind besorgend in ihrer Welt aufgegangen. Sie hat sich verhalten, 

wie man es tut, wie man es erwartet hat, um als Einzelkind nicht aus der Reihe zu 

tanzen und keine Extrarolle einzunehmen. Darüber hinaus hat sie ihr eigenes Be-

dürfnis, bei den Großeltern bleiben zu wollen, aus oben genannten Gründen unter-

drückt und bis zur „Lebensstilanalyse“ vergessen. Ferner wurde in der Kindheitserin-

nerung mit ihrem Vater sichtbar, welche zentralen und auch entmutigenden Lebens-

stilsätze sie bis zur Supervision verinnerlicht hat und wie diese bis in ihre berufliche 

Gegenwart hinein für sie real sind (vgl. Kap. 3.3). Diese Weisen, sich in der Welt zu 

verstehen, laufen in der Regel unbewusst ab. Das „Unbewusste“ wurde vor allem 

von dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud herausgestellt.611 Für ihn 

war das Unbewusste eher eine eigene, psychische Instanz. Um das ganzheitliche 

Menschenbild der Daseinsanalyse in der Interpretation weiter zu unterstreichen, wird 

im Folgenden von „Verborgenheit“ gesprochen. Freud selbst spricht an einer Stelle in 

einer Vorlesung von „verborgen“: „Solange die Patientin auch die Zwangshandlung 

wiederholte, wußte sie nichts davon, daß sie mit ihr an jenes Erlebnis anknüpfte. Der 

Zusammenhang zwischen den beiden war ihr verborgen; sie mußte wahrheitsgemäß 

antworten, sie wisse nicht, unter welchen Antrieben sie dies tue.“612 Heidegger 

schreibt über „Verborgenheit“: „Was aber in einem ausnehmenden Sinne verborgen 

bleibt oder wieder in die Verdeckung zurückfällt oder nur ‚verstellt‘ sich zeigt, ist nicht 

dieses oder jenes Seiende, sondern ... das Sein des Seienden.“613 Dies wurde an-

hand der Fallanalyse herausgestellt. Frau Peters ging es um ihr Seinkönnen in ihrer 

Welt. Doch diese Zusammenhänge sind ihr bis zur Supervision im Rahmen der „Le-

bensstilanalyse“ verborgen geblieben bzw. in die Verdeckung zurückgefallen. Des-

halb sind sie bis zu dem Zeitpunkt nicht nichts oder ausgelöscht, sondern vergessen. 

Vergessen wird folglich nicht mit dem lateinischen Wort „oblivo“, „oblivisci“ gleichge-

setzt, was soviel wie Auslöschen meint. Es wird vielmehr mit dem altgriechischen 

                                                                                                                                                      
610 vgl. Heidegger 1993, S. 145 
611 Freud 1946, S. 264-266 
612 Freud 1991, S. 265 
613 Heidegger 1993, S. 35 
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Wort Lethe in Verbindung gebracht, was soviel wie „verborgenbleiben“ bedeutet.614 

Das Vergessene wird verborgen behalten. 

Beim Autofahren wird sehr schnell deutlich, wie bedeutsam es ist, die einzelnen 

Handgriffe automatisch zu vollziehen bzw. sie verborgen zu behalten, um sich bei-

spielsweise auf den Verkehr konzentrieren zu können, um „gedanklich“ bei dem Ver-

kehr zu sein. Dies kann sogar lebenswichtig werden. 

Um aus Frau Peters Sicht niemanden zu enttäuschen, um weiterhin dazuzugehören, 

vergaß sie die Tatsache, dass sie bei ihren geliebten Großeltern bleiben wollte. Sie 

vergaß ihr Bedürfnis. Die Möglichkeit des Vergessens war für sie als Kind, d.h. für ihr 

Seinkönnen sehr bedeutsam. In der Anpassung lag für sie die entscheidende Mög-

lichkeit, Anerkennung zu erhalten und eine Enttäuschung der Eltern abzuwenden, für 

die sie sich andernfalls verantwortlich gefühlt hätte. Diese Verhaltensweise sicherte 

ihr Seinkönnen! Der „späte“ Heidegger soll in einem Fachgespräch das, was verbor-

gen oder vergessen wird, folglich nicht mehr negativ oder als Entzug gesehen haben, 

sondern als positives Geschehen615. Die Verborgenheit ermöglicht „ein Sichbergen 

des Seins als Sein“.616 Durch letztere Formulierung rückt der Mensch in den Hinter-

grund. Heidegger soll in einem Gespräch mit dem Philosophen Fridolin Wiplinger617 

sogar gesagt haben: „Hier wird nicht nur nicht mehr vom Menschen her, sondern 

auch nicht mehr auf den Menschen zu gedacht, sondern es wird einzig das Sein ge-

dacht, für das der Bezug zum Menschen wesentlich ist.“618   

Frau Peters Bedürfnis, bei den Großeltern zu bleiben, war offenbar nicht einfach 

ausgelöscht oder spielte keine Rolle mehr für ihr zukünftiges Leben: im Gegenteil. 

Gerade in der unthematischen Anwesenheit bzw. im „verborgenen Behalten“ spielte 

es eine große Rolle für ihr Handeln, wie die Supervision zeigt. Sie wollte zunächst 

auch in dem Beispiel mit den Kollegen, als es um einen Extraraum für Einzelgesprä-

che mit Jugendlichen ging, zukünftig auf das Ansprechen ihrer Bedürfnisse und An-

liegen verzichten, nachdem einige Kollegen in einer Situation enttäuscht reagiert hat-

ten. Was also einmal als Kind sehr wichtig für sie war, nämlich weiterhin sicherzustel-

len, sein zu können, anerkannt zu sein und deshalb zu tun, was andere erwarten und 

                                                 
614 vgl. hierzu Boss 1999, S. 304 f oder vgl. Heidegger 1992c, insb. ab S. 175 
615 vgl. Fräntzki 1987, S. 56 
616 ebenda, S. 20 
617 vgl. Vorlaufer: www.bautz.de/bbkl/w/wiplinger.shtml  
618 ebenda, S. 39 
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sich nicht unbeliebt zu machen, schränkt sie in der Gegenwart und Zukunft beruflich 

immer noch ein. Durch das „Bedürfnis-zurückstecken“ vergessend behaltend bzw. 

nicht thematisch vergegenwärtigend, ist Frau Peters pädagogische Professionalität 

erheblich eingeschränkt. Sie ist diese eingeschränkte Möglichkeit dadurch, dass die-

se ihr verborgen und d.h. mit ihren Worten unverstanden ist. Sie kann dadurch in der 

Gegenwart weniger sachlich angemessen handeln.   

Ähnlich verhält es sich in der Supervision, in der es um ihr Anliegen ging, bei der Sa-

che bleiben zu können. Kritische Blicke und eine nicht einzuordnende Stimmung im 

Raum sorgen dafür, dass Frau Peters sich eben nicht mehr auf ihren Vortrag kon-

zentriert. Sie stockt, errötet und stammelt unzusammenhängende Worte. Sie fühlt 

sich klein und unsicher (vgl. Kap. 3.3.1). Die Befindlichkeit der Unsicherheit und die 

Furcht davor, Fehler zu machen und somit zu versagen, sorgen dafür, dass Frau Pe-

ters sich in der Weise verhält. Was ereignet sich?  

Sie ist „gedanklich“ bei den Inhalten des Vortrags, als sie die kritischen Blicke der 

Jugendlichen wahrnimmt. Sich zunächst selbst vergessend und sich ganz auf den 

Vortrag konzentrierend, ist sie beim Vortrag. Es ist folglich für das „Sein-bei“ wichtig, 

dass wir uns selbst vergessen, dass wir ganz von uns absehen können. Gerade 

dann sind wir ganz bei der Sache. Was passiert nun? Frau Peters nimmt kritische 

Blicke wahr, die sie unsicher werden lassen, die sie irritieren, so dass sie sich nicht 

mehr auf die Sache konzentrieren kann, so dass sie sich eben nicht mehr selbst ver-

gessen kann. Sie beginnt, sich zu kontrollieren. Dies ist fatal. Sie denkt, einen Fehler 

gemacht zu haben und versucht nun, sich selbst kontrollierend und nicht mehr ver-

gessend, sich richtig zu verhalten. Sie denkt, dass sie nicht mehr anerkannt wird und 

weiß nicht, wie sie sich richtig verhalten kann. Sie versagt in ihren Augen. Die 

Selbstkontrolle verstärkt sich so weit, dass sie wirklich versagt und erstarrt. 

Der Individualpsychologe Hans-Jürgen Lang weist auf die Bedeutung des Selbstver-

gessens in einem Artikel in der Zeitschrift für Individualpsychologie619 ebenfalls hin. 

Dort wird das Selbstvergessen gleichgesetzt mit einem Loslassen und einer Befrei-

ung aus der Erstarrung, die Lösung einer bestehenden Verkrampfung bedeutet.620 

Würde Frau Peters sich trotz der kritischen Blicke und der nicht einzuordnenden 

Stimmung im Raum selbst vergessen können, wäre sie in der Lage, mit dem Vortrag 
                                                 
619 vgl. Lang 2001 
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fortzufahren. Sie wäre dann wieder ganz bei dem Vortrag. Doch wenn sie in dem 

Moment „gedanklich“ nicht beim Vortrag ist, wo ist sie dann und was genau hält sie 

davon ab, beim Vortrag zu sein? Es sieht so aus, also ob sie bei sich selbst ist und 

nun anfängt, sich richtig verhalten zu wollen, weil sie denkt, einen Fehler gemacht zu 

haben. Wie kommt sie dazu, zu denken, etwas falsch gemacht zu haben? Wieso ha-

ben kritische Blicke, die nichts mit ihr zu tun haben müssen, eine solche Macht über 

sie? 

Diese Fragen verweisen auf ihren Welt- und Selbstentwurf, individualpsychologisch 

formuliert auf ihren Lebensstil, der in der Kindheit entstanden ist. Darum wird es im 

Folgenden gehen. 

 

6.2 Der Lebensstil als Welt- und Selbstentwurf 

In den Kapiteln 6.1.1 und 6.1.2 wurde herausgestellt, wie der Mensch sich in seiner 

Welt versteht: zunächst und zumeist in der Weise des Man. Aus diesem her und als 

dieses werde ich mir zunächst gegeben. Die Daseinsanalyse verweist damit nur indi-

rekt auf die Kindheit als ausgezeichnete Zeit der Bildung eines Welt- und Selbstent-

wurfs bzw. des Lebensstils.  

Der Freudschüler Alfred Adler entwickelte seine Individualpsychologie als eine Sozi-

alpsychologie. Der Mensch wird als ein unteilbares Ganzes, als ein einheitliches We-

sen gesehen, dessen innere und äußere Lebenszusammenhänge unteilbar mitein-

ander verbunden sind. „Als Individualität ist der Mensch primär durch Teilhabe und 

Teilnahme am anderen bestimmt.“621 Der Nervenarzt und individualpsychologische 

Lehranalytiker Hellgardt622 schreibt weiter, die Individualpsychologie erforsche nicht 

einzelne Teile des Seelenlebens, sondern das Ganze, das diese Teile hervorbringt, 

nämlich den Menschen.623 Hier kommt das holistische Menschenbild zum Tragen, 

das die Einheit der Person betont. Der Mensch wird als soziales Wesen gesehen, 

das ein „latent angeborenes Gemeinschaftsgefühl“, ein Interesse an anderen hat, 

das nach Adler jedoch von Anfang an durch die Mutter gefördert werden sollte624. 

                                                                                                                                                      
620 vgl. ebenda, S. 173 
621 Hellgardt 1989, S. 59 f 
622 vgl. Schmidt 1989, S. 443 
623 vgl. Hellgardt 1989, S. 60 
624 vgl. Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 141 
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Diese Sichtweise deckt sich mit der Sichtweise der Daseinsanalyse, die, wie gezeigt, 

„Menschsein“ immer als Mitsein bzw. als „in-der-Welt-sein“ sieht (vgl. Kap. 6.1.1). 

Der Lebensstil, den Adler zunächst als Leitlinie oder Bewegungsgesetz625 bezeichnet 

hat, entsteht in der frühesten Kindheit: „Wichtiger ist der Umstand, daß das Ganze 

des Lebens, von mir konkret Lebensstil genannt, vom Kinde in einer Zeit aufgebaut 

wird, wo es weder eine zureichende Sprache noch zureichende Begriffe hat.“626 Die-

ser Lebensstil verändert sich im Laufe des Lebens nur unwesentlich627. Nach Tymi-

ster ist damit ein unbewußtes Set von über die Lebensalter eines Menschen relativ 

stabilen Verhaltensmustern (Pattern) einschließlich der zu diesen Mustern gehören-

den Intentionen (Nah- und Fernziele) gemeint, die je nach Individuum verschieden 

sind628. In diesem Zusammenhang wird wieder sichtbar, welche Bedeutung das fina-

le bzw. teleologische Verstehen in der Individualpsychologie hat: Nicht die Ursache, 

sondern die Absicht bestimmt ein Verhalten (vgl. Kap. 6.1.3). Auch bei dem Begrün-

der der Psychoanalyse, Sigmund Freud, ist von „Absicht“ zu lesen: „Aber noch immer 

wußte sie von der Absicht nichts, in deren Dienst sie die Zwangshandlung ausführte, 

... .“ (...) „Der Zusammenhang mit der Szene nach der verunglückten Hochzeitsnacht 

und das zärtliche Motiv der Kranken ergeben mitsammen das, was wir den ‚Sinn’ der 

Zwangshandlung genannt haben. Aber dieser Sinn war ihr nach beiden Richtungen, 

dem ‚woher’ wie dem ‚wozu’, unbekannt gewesen, während sie die Zwangshandlung 

ausführte.“629 Das daseinsanalytische Verständnis vom Worumwillen bzw. das „Um-

zu“ meint denselben Zusammenhang wie oben beschrieben. Es greift sogar noch viel 

weiter, weil es dem Menschen in seinem Worumwillen um sein Seinkönnen geht 

bzw. weil so das Sein sich verbergend bergen kann630 (vgl. Kap. 6.1.5). Die Individu-

alpsychologie stellt zwei unterschiedliche Strebungen beim Menschen fest, die auch 

als „Fernziele“ bezeichnet werden. Die Fernziele sind: 

-  zur Gemeinschaft dazuzugehören und 

-  einen eigenen Beitrag zur Gemeinschaft leisten, der auch von anderen aner-

kannt wird.631

                                                 
625 vgl. Ansbacher, in: Brunner, Kausen, Titze 1985, S. 253-262 
626 Adler 1973a, S. 24 f 
627 vgl. ebenda, S. 24 f 
628 vgl. Faulstich u. Tymister 2001, S. 35 
629 Freud 1991, S. 265 f 
630 vgl. Fräntzki 1987 
631 vgl. Tymister 1990b, S. 14 
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Dies hat Frau Peters in ihrem Verhalten bestätigt. Um aus ihrer Sicht weiter dazuzu-

gehören, um weiter anerkannt zu sein, verhielt sie sich, wie man es erwartet hat, wie 

man es tut. Um sich nicht schuldig am Enttäuschtsein ihrer Eltern zu fühlen, verzich-

tete sie auf ihr Bedürfnis, bei ihren geliebten Großeltern zu bleiben. Dabei ging es ihr 

um ihr Seinkönnen bzw. so konnte das Sein sich bisher verbergend bergen. 

In der Supervision, in der sie das Anliegen schilderte, weiter bei der Sache, d.h. in 

dem Fall beim Vortrag bleiben zu können, kamen der Berater und Frau Peters durch 

die Bearbeitung einer Kindheitserinnerung auf zentrale Lebensstilanteile, die sie wie 

in Kapitel 3.3.2 geschildert, benannt hat. Dieser Welt- und Selbstentwurf, der in den 

ersten Lebensjahren entstanden ist, schränkt nicht nur ihre beruflichen Handlungs-

möglichkeiten und Kompetenzen ein, wenn wir ein ganzheitliches Menschenbild 

zugrunde legen. Diesen Lebensstil zeigt sie folglich in allen Lebensbereichen, wenn 

es Streit gibt, wenn es unharmonisch wird oder wenn jemand Kritik übt. Sie denkt, sie 

hat einen Fehler gemacht, versucht deshalb, sich richtig zu verhalten, weil sie sich 

für die Disharmonie verantwortlich fühlt. Da sie aber aus ihrer Sicht wenig Erfolg hat, 

kommt sie zum Schluss, nichts wert und nicht anerkannt zu sein. Sie wird unsicher, 

klein und fühlt sich minderwertig. Im besorgenden Aufgehen in ihrer Welt, versteht 

sie sich zukünftig in ähnlichen Situationen aus dieser „Gewesenheit“ her. Insofern ist 

sie sich in dieser „Gewesenheit“ immer schon vorweg. 

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ihr diese Zusammenhänge bis zur Supervision 

verborgen, d.h. „vergessend behaltend anwesend“ waren. Diese zentralen Lebens-

stilanteile „vergessend behaltend“, entwirft sie sich auf diese Möglichkeiten hin, ja, 

sie „ist“ diese Möglichkeiten, die sie, wie gezeigt, in ihrer Professionalität einschrän-

ken. Die Individualpsychologie greift in diesem Zusammenhang auf den Fachbegriff 

der „tendenziösen Apperzeption“632 zurück. Das zielgerichtete Verhalten in der Kind-

heit führt zu einer Selektion und zu einer immer deutlicheren Tendenz des Interpre-

tierens von Situationen und Eindrücken. „Auf diese Weise ‚macht’ das Individuum 

immer gleiche oder ähnliche Erfahrungen und fühlt sich in seiner Weltsicht bestä-

tigt.“633 Das, was vergessen oder was erinnert wird, passt folglich zur individuellen 

Zielrichtung, die wir im besorgenden Aufgehen in der Welt entwickelt haben.  

                                                 
632 vgl. Andriessens 1985, S.33 
633 ebenda, S.33 
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Der Dichter Rainer Maria Rilke fasst die Zusammenhänge des Selbst- und Weltent-

wurfs aus der Kindheit in ein Gedicht: 

„WIE Kindheit nach uns langt und sich beruft,                                                                     
daß wir das waren, die sie ernst genommen.                                                                     
Zwar haben wir uns von ihr fortgestuft,                                                                               
doch sie stieg mit und kann unendlich kommen   

aus jedem Zögern zwischen uns und den                                                                           
uns zugetrauten und doch fremden Dingen.                                                                       
Sagt nicht die Stimme, daß wir nur bestehn,                                                                      
weil wir im Kindsein maßlos untergingen?  

Von dorther einzig sind wir anverwandt                                                                               
dem ganzen Ahnen und der Überlegung                                                                            
entwachsen, die uns eng zu leben zwingt. 

(...)“634. 

Wie verhält es sich nun mit dem Erinnerten und der Gegenwart? Ist Frau Peters beim 

Stocken während des Vortragens doch nicht bei sich selbst? Ist sie bei Erinnerungen 

aus der Kindheit? Wir kommen auf die in Kapitel 6.1.5 gestellten Fragen zurück, wo-

bei zunächst gezeigt wird, was die Daseinsanalyse unter der „Anwesenheit des Ab-

wesenden“ (Kap. 6.2.1) und dann unter der „anwesenden Anwesenheit“ (Kap. 6.2.2) 

versteht. 

 

6.2.1 Zur „Anwesenheit des Abwesenden“ und zur Wahrheit 

Frau Peters ist aufgrund ihres Lebensstils, ihrer Weise, auf das ihr Zukommende zu 

reagieren, nicht in der Lage, mit dem Vortrag fortzufahren. Als sie kritische Blicke 

und eine nicht einzuordnende Stimmung im Raum wahrnimmt, versagt sie und fängt 

an, sich selbst zu kontrollieren, damit sie keine Fehler mehr macht, um so Schlimme-

res zu verhindern (vgl. Kap. 3.3.1). Die Beraterin fragt in der Supervision, ob ihr eine 

ähnliche Situation aus ihrer Kindheit einfällt. Dies bejaht sie und erzählt von ihrem 

Vater. Aus dieser „Gewesenheit“ mit ihrem Vater heraus, versteht sie sich zukünftig 

in eben solchen Situationen in dargelegter, entmutigender Weise. Dieses ist ihr Sein-

können in der geschilderten Situation. „Sein aber heißt Anwesen: als Anwesendes 

anwesen und als Abwesendes anwesen.“635 Insofern können wir sagen, ihr Vater ist 

                                                 
634 Rilke 1987, S. 448 f 
635 Padrutt 1991, S. 123 
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anwesend und zwar in der Weise der „abwesenden Anwesenheit“. Selbstverständlich 

ist er nicht leiblich anwesend, doch in der Weise, dass er an dieser Stelle immer 

noch über ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmt. Seine Anwesenheit und alles, 

was für Frau Peters damit zusammenhängt, hat sie verborgen, unthematisch behal-

ten. Doch wie gezeigt, ist dies alles andere als nichts. Der Vater ist „abwesend an-

wesend“. Sich selbst nicht mehr an die Sache des Vortragens verlieren könnend, 

sich selbst kontrollierend und ins „Richtig-machen-wollen“ kommend, ist sie nur 

scheinbar nur bei sich selbst. Sie ist in nicht thematisch gegenwärtigender Weise 

beim besorgten Aufgehen in ihrer Welt in ihrer „Gewesenheit“. Sie ist auch bei ihrem 

Vater, bei dem es aus ihrer Sicht sehr sinnvoll war, sich selbst zu kontrollieren, um 

Fehler zu vermeiden. Sie ist „anwesend abwesend in ihrer „Gewesenheit“. In Anwe-

senheit ihres Vaters, der für sie für „kritische Situationen steht“, war es klug und 

sinnvoll, sich also nicht mehr an eine Sache selbstvergessen zu verlieren, nicht mehr 

„von sich abzusehen“, sondern sich zu kontrollieren! Der Daseinsanalytiker Hanspe-

ter Padrutt veranschaulicht die Zusammengehörigkeit von Abwesendem und Anwe-

sendem im Vergleich mit Tag und Nacht. Der Tag ist dabei in der Nacht abwesend 

anwesend und umgekehrt. Beide gehören zusammen. Ohne die Erfahrung, dass es 

den „Tag“ gibt, ist keine „Nacht“636. 

Frau Peters entdeckte ferner, die Lebensstilsätze seien heute noch real, d.h. wahr 

(vgl. Kap. 3.3.2). Durch die Aufdeckung dieser Kindheitserinnerung entdeckt sie, was 

zu dem Zeitpunkt wahr ist. So schreibt Heidegger vor seiner „Kehre“ im Denken zu-

nächst in >Sein und Zeit<: „Die Wahrheit (Entdecktheit) muß dem Seidenden immer 

erst abgerungen werden. Das Seidende wird der Verborgenheit entrissen.“637

In Übereinstimmung damit, wie Martin Heidegger die griechische Lehre von der 

Wahrheit als Unverborgenheit bzw. Anwesenheit auslegt, bedeutet wahrnehmen, 

dass der Mensch immer schon bei Seienden, also bei den Dingen, Tieren, Mitmen-

schen usw., also auch seiner selbst ist. Wahrnehmen heißt nicht bei Vorstellungen 

vom Seienden im Kopf des Menschen zu sein, sondern bei der Wahrheit des Anwe-

sens allen Seins. 638 Nur ist Dasein zumeist seiner Seinsverfassung nach in der Wei-

se der Unwahrheit, weil es wesenhaft verfallend ist.639 Heidegger schreibt in >Sein 

                                                 
636 vgl. ebenda, S. 187-190 
637 Heidegger 1993, S. 222 
638 vgl. Tymister 1996a, S. 81 
639 vgl. Heidegger 1993, S. 222 
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und Zeit< weiter, dass das Dasein je schon in der Wahrheit und Unwahrheit ist. Der 

Weg des Entdeckens wird nur gewonnen im verstehenden Unterscheiden beider und 

sich entscheiden für den einen640.  

Weil es dem Menschen in seiner „Geworfenheit“ in seinem besorgenden Aufgehen in 

der Welt um sein Seinkönnen bzw. um seine Existenz geht, ist er meist in der Seins-

verfassung der Unwahrheit. Dies hat das Fallbeispiel, so könnten wir zunächst an-

nehmen, gezeigt. Das, was sich Frau Peters als Kind in ihrem Zusammenleben mit 

ihrem Vater aus ihrer Sicht gezeigt hat, hat sie verborgen behalten. Dieses „was“ 

stellt sich zwischen sie und den Vortrag, d.h. die Sache, so dass sich ihr diese Mög-

lichkeit, ganz beim Vortrag sein zu können, verschließt. Dabei kommt sie ins „(Rich-

tig-)Machen-wollen“. Dann sie wird unruhig, unsicher und erstarrt. Doch diese Ver-

haltensweise ist vom Sein her gedacht nicht als negativ oder gar als unwahr zu se-

hen. Diese Verhaltensweise beinhaltet, wie in Kapitel 6.1.5 gezeigt, dass Frau Peters 

(als Kind) so ihr Seinkönnen sichern konnte. Außerdem könnten wir fragen: Hat sie 

als Kind in der Situation nicht möglicherweise doch zu Recht wahrgenommen, es sei 

klüger, sich in Vaters Anwesenheit zu kontrollieren und keine Fehler zu machen, da-

mit sie und ihre Mutter unter Vaters schlechter Laune nicht noch mehr leiden müs-

sen? Mit der „Kehre“641 von Heideggers Denken wandelte sich ebenfalls sein Ver-

ständnis von Wahrheit642, das den geschilderten Zusammenhang bestätigt. „Die Fra-

ge nach dem Wesen der Wahrheit findet ihre Antwort in dem Satz: das Wesen der 

Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens.“643 Es ist also wahr, was zu dem Zeitpunkt 

auch verborgen ist oder „west“. Frau Peters hatte dieses Stückchen Wahrheit, das 

sie in der Situation mit ihrem Vater erlebt hat, verborgen behalten, der Vater „weste 

in ihrer beruflichen Situation abwesend an“. Auch verborgen Behaltenes kann also 

wahr sein und muss dazu nicht erst entdeckt bzw. entborgen werden. Insofern kann 

Verborgenes und Entborgenes wahr sein.  

Frau Peters war in der beruflichen Situation mit den Jugendlichen im Denken, Fühlen 

und Handeln nicht bei der Sache des Vortragens „anwesend anwesend“, sie konnte 

sich nicht mehr an diese Sache selbstvergessen verlieren und dabei vollkommen von 

sich absehen. Sie kontrollierte sich selbst aufgrund ihrer Erfahrungen in ihrer Ver-
                                                 
640 vgl. ebenda, S. 222 f 
641 zum weiteren Verständnis und zu weiteren Interpretationen der „Kehre“, vgl. Thomä 2003, 
S. 134-141 
642 vgl. Padrutt 1991, S. 513 - 534 
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gangenheit bzw. „Gewesenheit“. Das war ihr Problem. „Ganz bei der Sache sein zu 

können, ist die Voraussetzung für alles weitere Wahrnehmen“644, schreibt Tymister. 

Das hat Frau Peters deutlich gezeigt. Sie war in der beruflichen Situation in ihrer 

„Gewesenheit“ mit ihrem Vater, bei dem es klüger war, sich nicht selbst zu verges-

sen, doch gerade dadurch konnte sie nicht mehr offen für das ihr Begegnende in der 

Gegenwart sein, sondern kontrollierte sich selbst. Sie konnte nicht mehr „von sich 

absehen“ und sich frei auf das ihr Begegnende einlassen. Sie konnte in der be-

schriebenen Situation folglich nicht mehr offen für ihre pädagogisch-beraterische Ar-

beit mit den Jugendlichen sein. Ihre Handlungskompetenz war erheblich einge-

schränkt. Da dies Offensein für das Begegnende, wie von ihr gewünscht, zu ihrer 

pädagogischen Professionalität gehören soll, wird im Folgenden auf die Bedeutung, 

sich ganz bzw. frei an eine Sache verlieren zu können, eingegangen. 

 

6.2.2 Zur Voraussetzung, ganz bei der Sache sein zu können – zur „anwe-
senden Anwesenheit“ 

Ganz bei der Sache oder bei anderen sein zu können, gehört folglich grundsätzlich 

zum Vermögen des Menschen. Es wurde in Kapitel 6.1.1 erläutert, dass der Mensch 

immer in der Welt und im Mitsein mit Anderen existiert. Was dem Kleinstkind begeg-

net und wie es dies schöpferisch interpretiert, schränkt es auf Möglichkeiten ein oder 

kann es für bestimmte Möglichkeiten frei geben, offen sein lassen. Die Welt, d.h. die 

Dinge und Menschen, die das Kind von Anfang an vorfindet, sind ihm zunächst zu-

handen. Ohne kritische Distanz verhält es sich zu seiner Welt und geht in dieser be-

sorgend auf. Diese ursprüngliche Weise des Wahrnehmens sieht Tymister als das, 

was allgemein unter „Einfühlung“ verstanden wird, die jeder Mensch seiner Meinung 

nach zumindest als Kleinkind beherrscht hat.645 Die Einfühlung in den anderen nennt 

nicht nur Alfred Adler als eine wesentliche Voraussetzung für Pädagogik und Bera-

tung überhaupt: „Man muß mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des 

anderen hören und mit dem Herzen des anderen fühlen.“646 Der Therapeut Rogers 

sieht das einfühlende Verstehen bzw. die Empathie als eine der wichtigsten Merkma-

le für seine klientenzentrierte Psychotherapie: „In der von Augenblick zu Augenblick 

                                                                                                                                                      
643 Heidegger 1996, S. 201 
644 Tymister 1996a, S. 81 
645 vgl. ebenda, S.83 
646 Adler 1974, S. 176 
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stattfindenden psychotherapeutischen Begegnung zeichnet sich die Aktivität des 

Therapeuten vor allem durch seine Fähigkeit aus, die Erlebnisse und Gefühle des 

Klienten und deren persönliche Bedeutung präzise und sensibel zu erfassen. Ein 

solches einfühlendes Verstehen heißt, daß der Therapeut in der Welt des Klienten zu 

Hause ist“.647

Diese Fähigkeit oder daseinsanalytisch passender formuliert, diese Seinsweise, ganz 

bei anderen Sachen und Mitmenschen sein zu können, ist für pädagogische und be-

raterische Verhältnisse zentral. Tymister führt mit Rückgriff auf die Daseinsanalyse 

weiter aus, dass diese Seinsweise von Pädagogen und Beratern nicht neu gelernt 

werden müsse, sondern als ursprünglich gegebene wieder aktiviert werden könne648. 

Dies hat sich im Fallbeispiel anhand der Arbeit mit einer Kindheitserinnerung und 

später anhand der Bearbeitung von zwei Bildern aus dem Album von Frau Peters er-

eignet. 

Als der Berater Frau Peters während der Analyse der Kindheitserinnerung mit ihren 

Eltern fragte, was sie sich denn als Kind in der von ihr geschilderten Situation ge-

wünscht hätte, antwortete sie: „Einen Menschen, der mir gesagt hätte, dass ich kei-

nen Fehler gemacht habe und dass ich nicht für den Streit meiner Eltern verantwort-

lich bin. Einen Menschen, der mir in solchen Situationen beigestanden hätte“ (Kap. 

3.3.1). Ihr fiel dann ihre „Mimi“, d.h. ihre Großmutter ein, bei der sie, so wie sie war, 

richtig war. Sie fühlte sich von ihr geliebt. Darüber hinaus erinnerte sie sich daran, 

dass sie bei ihr mithelfen und auf dem Hof spielen konnte. 

In den darauf folgenden Beratungen wollte sie auf Anregung des Beraters Erinne-

rungen an ihre Großmutter „ausgraben“, indem sie Bilder oder Erinnerungsstücke 

von ihr zum Bearbeiten mitbringen wollte. Das Album, das ihre Großmutter beizeiten 

für sie angefertigt und dessen Existenz Frau Peters bis kurz vor der Beratung ver-

gessen hatte (vgl. Kap. 3.3.3), wurde aus der Vergessenheit in die „anwesende An-

wesenheit“ hervorgeholt und damit auch gleichzeitig die wiederentdeckte Seinswei-

se, ganz bei der Sache und bei anderen sein zu können, auch wenn andere kritisch 

gucken. Denn genau dies verkörperte bzw. bedeutete Großmutter für sie. Das erste 

Bild zeigt sie im Arm von Großmutter, offensichtlich glücklich. Das Bild erhält die  

Überschrift: „Vertrautheit, Verbundenheit und Fallenlassen in Großmutters Arme“ 
                                                 
647 Rogers 1990, S. 23 
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(Kap. 3.3.3). Sie entdeckte die ihr bis dahin verstellte oder verborgene Möglichkeit 

des „Sich-Fallenlassens“ auch in kritischen Situationen wieder. Sich fallen zu lassen 

in Großmutters Arme beinhaltet die Seinsweise, sich an den anderen verlieren zu 

können, d.h. ganz bei der Sache oder bei anderen Mitmenschen sein zu können, da-

bei ganz von sich absehend. Sich an Großmutter erinnernd, wurde sie von ihr gehal-

ten. Heidegger schreibt dazu: „Ein Verhältnis zu etwas wäre somit dann das wahre 

Verhältnis, wenn es von dem, wozu es sich verhält, in seinem eigenen Wesen gehal-

ten wird.“649 In diesem Verhältnis wird Frau Peters in ihrem „eigenen Wesen“ gehal-

ten. Sie gewinnt sich sozusagen selbst650 und hält sich in der Wahrheit auf. Die „ver-

borgen behaltene Gewesenheit“ mit ihrem Vater ist zwar auch „wahr“, doch in der 

Weise, dass sie, wie in Kapitel 6.2.1 gezeigt, weniger dem Wesen des Menschen 

entspricht als das „Sein-bei“ der Großmutter. Denn, und von dieser Setzung geht der 

Ansatz aus, es gehört grundsätzlich zum Vermögen des Menschen, sich an andere 

selbstvergessen verlieren zu können. Dies gehört also zum Wesen des Menschen. 

Das, was Frau Peters als Kind bei ihren Großeltern erleben durfte, entsprach folglich 

mehr dem Wesen des Menschen als die (von ihr in der Weise interpretierten) Erfah-

rungen mit ihrem Vater in der beschriebenen Situation. In seiner Anwesenheit konnte 

sie sich eben nicht mehr an Sachen verlieren. Wie sie die Kindheitserinnerung mit ih-

rem Vater neu und damit von dem Wesen der Sache her „wahrer“ interpretieren 

konnte und weshalb ihr dadurch neue Handlungsmöglichkeiten offen standen, wird in 

Kapitel 6.3 ausführlich dargelegt. Der Begriff Wesen kommt in Anwesen vor. Anwe-

sen heißt aber: Sein. „Sein des Seienden heißt: Anwesen des Anwesenden... .“651  

Die Individualpsychologie beschreibt den dargelegten Zusammenhang in folgenden 

Fachbegriffen. Die Großmutter ist Frau Peters „mütterlicher Mensch“652. Sie erfüllt 

nach Adler offenbar die Funktionen der Mutter, die die „Förderung des Gemein-

schaftsgefühls“653 beinhalten. Die erste Aufgabe der Mutter sieht Adler darin, das 

Kind für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, ihm als vertrauenswürdiger Mitmensch 

vor Augen zu stehen. Die zweite Funktion beinhaltet, die Bereitschaft zu fördern, die-

                                                                                                                                                      
648 vgl. Tymister 1996a, S. 84 
649 Heidegger 1992b, S. 48 
650 vgl. hierzu weiter Coriando 2002, S. 253 f und vgl. Kap. 6.3.4 
651 Heidegger 1990b, S. 135 und vgl. Heidegger 1992c, S. 184 
652 Die Formulierung verwendet Tymister in Anlehnung an Bertold Brecht, vgl. Tymister 
1990b, S. 14 
653 Ansbacher u. Ansbacher 1982, S. 344, zu den Funktionen der Mutter: vgl. ebenda,  
S. 344-346 
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ses Vertrauen so weit auszudehnen, bis es unsere menschliche Gesellschaft ein-

schließt, d.h. zunächst das Interesse des Kindes auf Dritte, z.B. den Vater, die 

Freunde, andere Familienmitglieder, usw. ausdehnen zu helfen. Frau Peters schil-

derte fast exakt diese Funktionen, als sie die Bedeutung ihrer Großmutter für ihre 

Kindheit zusammenfasste: 

-  „Ich werde angenommen, geliebt. Ich fühle mich geborgen.“ 

-  „Mir wird etwas zugetraut. Ich kann etwas, z.B. auf dem Hof helfen, Kuchen 

backen, usw. Ich wachse. Ich traue mir etwas zu und bin selbstsicher.“ (vgl. 

Kap. 3.3.3). 

Je mehr der geliebte Mensch es vermag, uns in unserem Wesen zu halten, desto 

größer ist die Chance, dass wir uns einem Menschen oder einer Sache ganz zuwen-

den können, uns selbst dabei vergessend.654 Das heißt, dieser geliebte Mensch 

müsste in der Lage sein, bei uns oder einer Sache anwesend zu sein, und zwar da-

bei nicht „mit den Gedanken woanders“, also abwesend, sondern augenblicklich 

„ganz“ bei uns. Er müsste in der Lage sein, ganz von sich absehen zu können. Dies 

entspricht der ersten Funktion des mütterlichen Menschen. Großmutter könnte also 

heute für Frau Peters abwesend (verborgen) gegenwärtig bleiben, wenn sie in Situa-

tionen kommt, die sie unsicher werden lassen. Diese Verborgenheit kann sie dann 

ein Stück freigeben für ihr eigenstes Seinkönnen. Darauf wird in Kapitel 6.3.4 noch 

ausführlich eingegangen. 

Eine Sache kann auch eine Aufgabe oder ein Spiel sein, in das Kinder sich hoch 

konzentriert vertiefen können: Das Kind „spielet, weil es spielet. Das ‚Weil’ versinkt 

im Spiel. Das Spiel ist ohne ‚Warum’. Es spielt, dieweil es spielt. Es bleibt nur Spiel: 

das Höchste und Tiefste.“655 Heidegger nennt dies Ereignis konsequent Seinsge-

schick.656 Dies zeigt vor allem das zweite Bild in dem Fallbeispiel. Das Kind spielt 

bzw. arbeitet selbstvergessen im Garten, es fühlt sich frei. Die Großeltern trauen 

dem Kind das Spielen oder Mithelfen zu. Sie lassen es spielen bzw. mithelfen, halten 

Abstand – damit lassen sie es los. Dies entspricht der Erfüllung der zweiten Funktion 

des mütterlichen Menschen. Schack sieht Loslassen als einen Akt der Freiheit: „Das 

Offen-sein für einen Anspruch“.657 Das Kind lässt sich so von den Dingen in dem 

                                                 
654 dazu ausführlicher: vgl. Reiken 1994, S. 31 u. Reiken u.a. 1996, S.75 
655 Heidegger 1992a, S.188 
656 vgl. ebenda 
657 Schack 1994, S. 75 
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Garten, d.h. von der Welt ansprechen, und das Spiel oder das Mithelfen gelingt. Das 

Bild erhält die Überschrift: „Ein Welteroberer ist unterwegs“ (Kap. 3.3.3). Diese Über-

schrift ist insofern irreführend, als sie nahe legt, das Kind bemächtige sich seiner 

Welt. Die Daseinsanalyse sieht diese Bewegung eher als ein „Sich-Ansprechen-

lassen“ von dem, was uns in dem Augenblick begegnet. Sie wird als Ereignis ge-

dacht, das sich uns zuschickt: „Das in der Entschlossenheit liegende vorlaufende Si-

chüberliefern an das Da des Augenblicks nennen wir Schicksal. In ihm gründet mit 

das Geschick, worunter wir das Geschehen des Daseins im Mitsein mit Anderen ver-

stehen.“658 Das Sichüberliefern an das Da des Augenblicks bzw. das Ereignis des 

Geschicks spielt auch in anderen Beratungs- und Therapieansätzen eine Rolle, zum 

Beispiel in der Gestalttherapie659 oder in fernöstlichen Philosophien. 

 
„Heimkehren zum Wurzelgrund heißt: Stille finden. 
          Und dies nennt man: sich zum Schicksal kehren.“660

                          

Die Stille, die Ruhe ereignet sich, wenn wir heimkehren zum Wurzelgrund, wenn wir 

offen sind für das uns Begegnende, wenn sich Sein zuschickt. Frau Peters, die ja in 

dem Versagen ihrer Aufgabe beim Vortragen immer unruhiger wurde, wirkte im Ge-

gensatz dazu beim Vergegenwärtigen ihrer Erinnerungen an die Großeltern zuse-

hends entspannter und stiller (vgl. Kap. 3.3.3). Dieses Vergegenwärtigen ermöglichte 

offenbar ein Stück „Heimkehr zum Wurzelgrund“ und damit ein Stück „Einkehr ins Ei-

gene“. „Aber die Ruhe ist, eigentlich gedacht, nicht der Ausfall, sondern die Ver-

sammlung der Bewegung, jene Versammlung, die erst aus sich Bewegung entschickt 

und im Entschicken die Bewegung nicht bloß entläßt und wegschickt, sondern gera-

de einbehält. Demnach beruht die Bewegung in der Ruhe."661 Die Ruhe, die Heideg-

ger an anderer Stelle auch Gelassenheit662 nennt, d.h. die Seinsweise, ganz bei an-

deren Menschen und Dingen sein zu können, ermöglicht erst Bewegung im pädago-

gisches Handeln bzw. gehört damit zentral zur pädagogisch-beraterischen Profes-

sionalität. 

                                                 
658 Heidegger 1993, S. 386 
659 vgl. z.B. Polster und Polster 1988, S.25 
660 Lao-tse 1992, S.40 
661 Heidegger 1992a, S.144 
662 vgl. z.B. Heidegger 1992b, S. 44 f, „Gelassenheit“ aus christlich-augustinischer Sicht 
meint ein völliges Sichloslassen, das „Sich-der-Führung-Gottes-Hingeben“. vgl. hierzu weiter 
z.B. Augustinus 2001, S. 209 
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Frau Peters konnte durch die aufdeckende Methode der Kindheitserinnerung an ih-

ren Vater und ihre Großmutter diese Professionalität auch in kritischen Situationen 

wiedererlangen. Was sich beim Erschließen der ihr zunächst verborgenen Möglich-

keiten ereignet hat, soll im Folgenden gezeigt werden. 

 

6.3 Dasein und Entschlossenheit – das Freierwerden für das eigenste Sein-
können in der „Lebensstilanalyse“ und die Möglichkeit des Vorlaufens 
in den Tod  

Es wurde bisher gezeigt, wie der Mensch in der Welt ist und dass zu seiner Seinsver-

fassung wesenhaft Erschlossenheit bzw. Weltoffenheit gehört. Zunächst und zumeist 

erschließt sich der Mensch in der Weise der Verfallenheit an das Man und geht im 

Besorgen seiner Welt auf. Dies wurde in Kapitel 6.1.1 gezeigt. Ferner wurde das da-

seinsanalytische Verständnis von Zeit und Sorge herausgearbeitet (vgl. Kap. 6.1.4): 

Der Mensch ist „Sich-vorweg-in“ einer Welt als „Sein-bei“ innerweltlich begegnendem 

Seienden. Dabei geht es ihm um sein Seinkönnen im Mitsein mit Anderen. Er kann 

sich an Gewesenes erinnern und Zukünftiges gewärtigen. Hierbei kommen wir Men-

schen alle an eine unüberholbare Möglichkeit in der Zukunft, die wir uns ausmalen 

können oder nicht: den je eigenen Tod. Dieser ist gewiss. „Mit dem Tod steht sich 

das Dasein selbst in seinem eigensten Seinkönnen bevor.“663 Die Daseinsanalyse 

nennt deshalb das menschliche Existieren auch >Sein-zum-Tode<664. Diese „ausge-

zeichnete Möglichkeit“ (Heidegger) beinhaltet die Unmöglichkeit der Existenz über-

haupt, ein Vorlaufen in diese äußerste Möglichkeit des Existierens. „Das Sein zu ihr 

erschließt dem Dasein sein eigenstes Seinkönnen, darin es um das Sein des Da-

seins schlechthin geht.“665 Dadurch ist jedoch nicht gesagt, dass nach dem Tod kein 

anderes Sein mehr möglich ist: „Wenn der Tod als ‚Ende’ des Daseins, das heißt des 

In-der-Welt-seins bestimmt wird, dann fällt damit keine ontische Entscheidung dar-

über, ob ‚nach dem Tode’ noch ein anderes, höheres oder niedrigeres Sein möglich 

ist, ob das Dasein ‚fortlebt’ oder gar, sich ‚überdauernd’, ‚unsterblich’ ist.“666 In sei-

nem Werk >Parmenides667< schreibt Heidegger ferner, dass der Tod den jeweiligen 

                                                 
663 Heidegger 1993, S. 250 
664 vgl. z.B. Boss 1999, S.309 und Condrau 1991, S. 213-217 
665 Heidegger 1993, S.263 
666 ebenda, S. 247 f 
667 vgl. Heidegger 1992c 
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Lebenslauf des Menschen vollende, aber er beende nicht das Sein des Menschen-

wesens.668  

In dem Aushalten der „Angst“ vor der unüberholbaren Möglichkeit des Todes kann 

der Mensch seine Verantwortlichkeit für jeden Augenblick seines Daseins erkennen 

und sich somit aus der Verfallenheit an das Man befreien. Manchmal ist zu hören, 

dass Menschen, die aufgrund von schweren Krankheiten oder Unfällen beinah ge-

storben wären, ihr Leben intensiver und verantwortungsvoller leben können als ande-

re, d.h. sich bewusster und konsequenter für Lebensmöglichkeiten entscheiden als 

andere. Ebenso zielt der hinlänglich bekannte Spruch auf die Verantwortlichkeit für 

den Augenblick und das eigene Leben: „Lebe so, als ob es Dein letzter Tag wäre“ 

oder: „Wenn du auf dem Sterbebett lägest und dich fragen würdest, was du anders 

gemacht hättest, was hält dich davon ab, es jetzt zu tun?“669 Die Angst bzw. das 

Aushalten der Angst vor dem Tod ist somit eine Hilfe bei der Suche nach dem Sinn 

von Sein.670 In der Daseinsanalyse ist der Sinn von Sein die Sorge, d.h. der Sinn des 

Lebens ist verantwortliches Handeln im Mitsein, die Fürsorge für den Mitmenschen, 

in der die Liebe gründet.671 Der theologische Autor Boros672, der sich auch auf Hei-

degger beruft, schreibt in einem Buch von der „Liebe als Hineinragen des Daseins in 

den Tod“673.  

Diese Überlegungen beinhalten ferner, dass mit jedem Augenblick, in dem wir uns 

für eine Handlungsmöglichkeit im Leben entscheiden, ja sie wählen, alle anderen für 

den Moment verfallen. Insofern sterben lebenslang Handlungsmöglichkeiten, die wir 

nicht wahrgenommen bzw. gewählt haben. Dies bleibt uns jedoch meist verborgen. 

Die Wahlmöglichkeiten des Handelns können in der „Lebensstilanalyse“ durch auf-

deckende Methoden „entdeckt“ werden. Dies wird im Folgenden gezeigt (Kap. 6.3.1).  

Inwiefern die Übernahme der Verantwortung für das eigene Handeln im Mitsein mit 

anderen Menschen und Dingen durch die „Lebensstilanalyse“ gefördert werden 

kann, wird in einem nächsten Schritt verdeutlicht (Kap. 6.3.2). Denn die „Fähigkeit, 

                                                 
668 vgl. ebenda, S. 143 
669 vgl. Condrau 1991, S. 209 f 
670 vgl. ebenda, S. 216 
671 vgl. ebenda, S. 217 
672 vgl. Boros 1993 
673 ebenda, S. 45, vgl. zum weiteren Verständnis ebenda, S. 45-50 
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sich dieser radikalen674 Verantwortung auch im Alltag zu stellen, ist grundlegendes 

Ziel daseinsanalytisch-pädagogischer Beratung.“675  

Ferner wird der Aspekt der „Trauerarbeit“ in der „Lebensstilanalyse“ beleuchtet, der 

bei dem Verabschieden von alten Handlungsmustern und beim Entdecken von neu-

en Handlungsmöglichkeiten eine große Rolle spielt (Kap. 6.3.3). 

Zuletzt wird gezeigt, wie „Schätze“ bzw. Ermutigungen, die in früher Kindheit erfah-

ren wurden, in der „Lebensstilanalyse“ wieder entdeckt werden können und wie da-

durch ein „Freierwerden für das eigenste Seinkönnen“ möglich werden kann (Kap. 

6.3.4).  

 

6.3.1 Zum eigentlichen Selbstseinkönnen als Nachholen einer Wahl und zur 
Bedeutung der „Aufdeckung“ als Chance zum Neuverstehen  

Bis zu den Supervisionen im Rahmen der „Lebensstilanalyse“ waren Frau Peters pä-

dagogische Handlungsmöglichkeiten aufgrund eigener Interpretationen ihrer „Gewe-

senheit“ in manchen Bereichen eingeschränkt. Es wurde herausgearbeitet, dass es 

Frau Peters um ihr Seinkönnen ging, als sie sich zunächst überlegt hatte, zukünftig 

auf ihre Bedürfnisse und Wünsche im Umgang mit ihren Kollegen zu verzichten, 

nachdem sie einige Kollegen zuvor mit ihrem Bedürfnis, einen Raum für Einzelge-

spräche mit Jugendlichen zur Verfügung zu haben, enttäuscht hatte (vgl. Kap. 6.1). 

Diese Reaktion bzw. dieses Verhaltensmuster kannte Frau Peters von sich aus vie-

len anderen Situationen. Es wurde in Kapitel 6.2 davon ausgegangen, dass sich ein 

Selbst- und Weltentwurf in der frühen Kindheit bildet, der auf zukünftige Situationen 

übertragen wird. Ausgehend von dieser Überzeugung wurde in der Supervision auf 

Frau Peters Familienkonstellation und auf Kindheitserinnerungen zurückgegriffen. 

Dabei wurde deutlich, dass es Frau Peters schon als Kind um ihr Seinkönnen ging, 

als sie auf ihr Bedürfnis verzichtete, bei den Großeltern zu bleiben, und sie sich ver-

hielt, wie man es von ihr erwartet hat. Sie sagte, sie hätte es nie riskieren können, 

dieses Bedürfnis anzusprechen, weil sie sich dann für das Enttäuschtsein der Eltern 

verantwortlich gefühlt hätte. Die Furcht, sie könnte die Eltern enttäuschen, lies sie 

ausweichen und sich angepasst verhalten. Sie sagte: „Na ja, ich hatte ja keine Wahl“ 

                                                 
674„ radikal= von der Wurzel her“ 
675 Tymister 1996a, S. 87 
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(vgl. Kap. 3.2.2). Schon als Kind hatten sich ihr andere Handlungsmöglichkeiten ver-

schlossen, weil es ihr um ihr Seinkönnen bzw. „dem Sein um ein verbergendes Sich-

bergen“ oder individualpsychologisch formuliert um ein Dazugehören und Aner-

kanntwerden ging. Hätte sie sich entschieden, bei den Großeltern wohnen zu blei-

ben, hätte sie sich für ein Enttäuschtsein der Eltern verantwortlich gefühlt.  

Ebenso verhielt es sich in der Supervision mit dem Anliegen, beim Vortragen bei der 

Sache bleiben zu können, auch wenn einige Jugendliche kritisch gucken und eine 

komische Stimmung im Raum ist. Frau Peters dachte, sie habe zuvor etwas Schlim-

mes falsch gemacht und kam daraufhin ins „Richtig-machen-wollen“, stockte und 

versagte (vgl. Kap. 3.3.1). Sie dachte, sie sei für die schlechte Stimmung im Raum 

und für die kritischen Blicke verantwortlich. Dies deckte sich wiederum mit einer 

Kindheitserinnerung, in der sie exakt diese Verantwortung bzw. Schuld verspürte. 

Wenn ihr Vater nach Hause gekommen war und schlechte Laune hatte, dachte sie, 

daran schuld zu sein und zuvor einen Fehler gemacht zu haben. Sie fühlte sich für 

die schlechte Laune ihres Vaters und für den sich daran anschließenden Streit der 

Eltern verantwortlich und begann daraufhin, auch in dieser Situation alles richtig ma-

chen zu wollen und lieb zu sein, was aus ihrer Sicht recht erfolglos blieb. Denn der 

Streit eskalierte zwar nicht mehr, doch er wurde auch nicht beendet. Also hatte sie in 

ihren Augen versagt.  

Der zentrale Lebensstilanteil „des Sich-verantwortlich-fühlens-für...“ oder „des 

Schuld-habens an...“, der aufgedeckt wurde (vgl. Kap. 3.3.2), sorgte zuvor dafür, 

dass ihr andere Handlungsmöglichkeiten verschlossen blieben. Auch in dieser ge-

schilderten Kindheitserinnerung hatte sie aus ihrer Sicht keine andere Wahl, als sich 

in der genannten Weise zu verhalten. Wäre sie nicht lieb gewesen, wäre Vater noch 

zorniger geworden, hätte sie bis zu einer Woche ignoriert, also mit Liebesentzug ge-

straft. Sie hätte sich darüber hinaus dann noch für den möglichen Streit ihrer Eltern 

verantwortlich gefühlt, den sie glaubte, ausgelöst zu haben. Die Psychoanalytikerin 

Alice Miller hat oben beschriebene Zusammenhänge, die sie „stummes Drama“676 

nennt, in mehreren Büchern analysiert. So schreibt sie beispielsweise: „Die größte 

Grausamkeit, die man Kindern zufügt, besteht wohl darin, dass sie ihren Zorn und 

Schmerz nicht artikulieren dürfen, ohne Gefahr zu laufen, die Liebe und Zuwendung 

                                                 
676 Miller 1980, S. 126 
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der Eltern zu verlieren.“677 Frau Peters war bei der Schilderung der Kindheitserinne-

rung zunächst nicht einmal wütend über das Verhalten ihres Vaters, weil sie ja dach-

te, der Stein des Anstoßes und schuld an seiner schlechten Laune zu sein. Sie fühlte 

sich wieder klein und hilflos und verlor sich im „Richtig-machen-wollen“ im besorgten 

Aufgehen in ihrer Welt. Frau Peters stellte fest, dass sie als Kind aus ihrer Sicht in 

der Tat keine andere Wahl hatte, als sich in beschriebener Weise zu verhalten (vgl. 

Kap. 3.3.1). Doch kann sie heute anders wählen? Kann sie aus der „Verlorenheit an 

das Man“ zurückgeholt werden?  

Heidegger schreibt dazu: „Dieses Zurückholen muß jedoch die Seinsart haben, durch 

deren Versäumnis das Dasein in die Uneigentlichkeit sich verlor. Das Sichzurückho-

len aus dem Man, das heißt die existenzielle Modifikation des Man-selbst zum ei-

gentlichen Selbstsein muß sich als Nachholen einer Wahl vollziehen. Nachholen die-

ser Wahl bedeutet aber Wählen dieser Wahl, Sichentscheiden für ein Seinkönnen 

aus dem eigenen Selbst. Im Wählen der Wahl ermöglicht sich das Dasein allererst 

sein eigentliches Seinkönnen.“678 Frau Peters kann diese Wahl also nachholen und 

sich für ein Seinkönnen aus dem eigenen Selbst neu entscheiden. Mit dem berühm-

ten Dichter Goethe679 im >Faust<680 formuliert, könnten wir auch sagen, was Mephi-

sto Faust verdeutlicht, der sich aufgrund eines offen stehenden Winkels eines Dru-

denfußes über der Tür des Studierzimmers im Raum gefangen fühlt, weil dieser Win-

kel es ihm unmöglich macht, zu gehen: „‘s ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster: 

Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus. Das erste steht uns frei, beim zwei-

ten sind wir Knechte.“681 Mephisto kann nur genau da hinaus, wo er hereingekom-

men ist. Der „Teufel“, der in diesem Zusammenhang als „Fehler beim Lebensstilauf-

bau“ bezeichnet wird, ist in der Kindheit in Frau Peters Selbst- und Weltentwurf he-

reingekommen. Deshalb wird in ihrer „Lebensstilanalyse“ ein Stück ihrer Kindheit be-

arbeitet und neu interpretiert werden müssen. Dazu musste u.a. der Vater in die „an-

wesende Anwesenheit“ hervorgeholt und einige ihrer Kindheitserinnerungen neu in-

terpretiert werden: 

In der Kindheitserinnerung mit ihrem Vater kam deutlich zum Ausdruck, wie Frau Pe-

ters sich bisher in ihrer Welt verstanden hat: Sie fühlt sich für Fehler und schlechte 
                                                 
677 ebenda, S. 128 
678 Heidegger 1993, S. 268 
679 vgl. Knaurs 1985, S. 245 
680 vgl. Goethe 1996 
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Stimmungen verantwortlich. Doch ist sie wirklich verantwortlich? Auf die Frage der 

Beraterin, welchen Fehler das Kind denn begangen habe, wusste sie zunächst nichts 

zu antworten. Das war ja aus ihrer Sicht ihr Dilemma (vgl. Kap. 3.3.1). Was wäre, so 

die Beraterin weiter, wenn diese Antwort des Kindes ernst zu nehmen ist, nur anders 

interpretiert werden kann? Dann, so Frau Peters, habe nicht sie einen Fehler ge-

macht, sondern ihr Vater. 

Frau Peters konnte dies als Kind nicht sehen, deshalb hatte sie keine andere Wahl, 

als sich angepasst zu verhalten. Andernfalls hätte sie die Anerkennung, das Ent-

täuschtsein und den Streit der Eltern riskiert. Außerdem hätte sie riskiert, ihren Vater 

nicht mehr lieben zu können. In der Gegenwart, in der Maßnahme mit den Jugendli-

chen kann sie diese Wahl nachholen. Sie kann sich neu entscheiden, ob sie sich zu-

künftig in der geschilderten Vortragssituation verunsichern lassen will, wenn jemand 

kritisch guckt oder eine komische, nicht einzuordnende Stimmung im Raum ist, um 

dann zu versagen. Ebenso kann sie in dem Beispiel mit den Kollegen neu entschei-

den, ob sie sich zukünftig immer verhält, wie „man es von ihr erwartet“, um als Ein-

zelkind nicht „aus der Reihe zu tanzen“ und um andere nicht zu enttäuschen. Sie 

kann ihr Bedürfnis, die Möglichkeit zu haben, mit den Jugendlichen unter vier Augen 

ohne andere Kollegen sprechen zu können, langfristig ernst nehmen und folglich die 

Kollegen nach einer gewissen Zeit noch einmal daraufhin ansprechen oder nicht. Sie 

kann neu wählen und neu entscheiden, ob sie sich in diesen Situationen weiterhin 

aus dem besorgenden Aufgehen im Mitsein mit Anderen versteht oder aus ihrem ei-

genen Seinkönnen.  

Sich für das eigene Seinkönnen zu entscheiden, beinhaltet auch dies, was in der In-

dividualpsychologie „Konsequenzen des Handelns“ oder „Ziel-Preis-Relation“682 ge-

nannt wird. Wenn sich Frau Peters dazu entscheiden sollte, ihr Bedürfnis, allein mit 

den Jugendlichen sprechen zu wollen, ernst zu nehmen und es nach einer gewissen 

Zeit erneut anzusprechen, müsste sie gefühlsmäßig riskieren, sich bei einigen ihrer 

Kollegen unbeliebt zu machen, sie zu enttäuschen und gegen deren Erwartungen zu 

handeln. Wie in Kapitel 3.2.3 gezeigt, hat Frau Peters diesen „Preis“ riskiert. Es stell-

te sich dabei als Folge bzw. „Gewinn“ heraus, dass einige Kollegen sich vorbehalten 

wollten, den Raum auch zu anderen Zeiten für Einzelgespräche zu reservieren und 

                                                                                                                                                      
681 Goethe 1996, S. 49 
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dass einige Jugendliche sich schon in einen Kalender zum Gesprächstermin einge-

tragen hatten. 

Wenn sie sich dazu entscheiden sollte, sich beim Vortrag und in anderen Situationen 

mit Jugendlichen nicht mehr von ihnen verunsichern zu lassen und nicht sofort zu 

denken, sie würden so kritisch gucken, weil sie einen Fehler gemacht hat, müsste sie 

riskieren, trotz Missstimmung weiterzureden und möglicherweise ebenfalls aushal-

ten, dass einige Jugendliche ärgerlich werden. Dies hat sich im pädagogischen Ar-

beiten mit Marc ereignet (vgl. Kap. 3.4.2). Er war sehr ärgerlich, als Frau Peters und 

ihr Kollege es ihm und seinen Mitschülern untersagten, zu spät in die Klasse zu 

kommen. Die weitere Folge war jedoch, dass er pünktlich zum Unterricht erschien.  

Was allerdings ferner als Bedingung für oben beschriebenes Handeln dazugehörte, 

war die Entscheidung von Frau Peters, sich langfristig nicht mehr für die schlechten 

Laune ihres Vaters, für den Streit ihrer Eltern, für das Enttäuschtsein der Kollegen, 

für die kritischen Blicke der Jugendlichen, usw. verantwortlich zu fühlen und sich so-

mit von ihrem Lebensstilanteil „des Schuld-habens an...“ zu befreien. Sie sagte, die 

Beratung habe sie sehr entlastet, so als ob ein großer Stein, der sie fast zu erdrük-

ken drohte, von ihr abgefallen sei (vgl. Kap. 3.3.2). Könnten wir nicht annehmen, 

dass dieser Stein, diese Last, die fast zum Erdrücken führte, die „falsche Verantwor-

tung und Schuld“ ist, von der sich Frau Peters durch die neue Interpretation ihrer 

Kindheitserinnerung befreit hat?  

Offensichtlich hat sie sich entschieden, die Wahl für ein eigenes Seinkönnen nach-

zuholen. Dazu war es für Frau Peters unverzichtbar, sich in den Beratungen erneut 

einzufühlen, so dass es gelang, das Denken, Fühlen und Handeln des Kindes nach-

zuvollziehen und zu verstehen. Adler schreibt dazu: „ ...wenn ich in seiner Lage wä-

re, an seiner Stelle stünde, würde ich geradeso handeln, in derselben Umgebung die 

gleichen Fehler begehen, dasselbe Ziel setzen, wie er es tut. Wenn ich mich mit ihm 

eins fühlen kann, dann verstehe ich ihn. Wenn man das nicht kann, dann sind alle 

Bemühungen vergeblich und unbrauchbar, man kann nichts anfangen, man sieht 

nicht die Fehler, die im Aufbau seines Lebensstils entstanden sind.“683 Wenn dies 

überhaupt als Fehler gesehen werden kann, war dies der Fehler im Aufbau des Le-

bensstils von Frau Peters: zu glauben, in geschilderten Kindheitserinnerungen einen 

                                                 
683 Adler 1973b, S.90 
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Fehler gemacht zu haben, schuld zu sein an... . Sowohl die Lebensstilberaterin als 

auch Frau Peters mussten sich zum Ändern dieses Lebensstilanteils mehrfach in 

Frau Peters „inneres Kind“684 einfühlen. Dabei galt es zu verstehen, weshalb dieser 

Anteil als Kind sinnvoll war, um erst danach neu zu überlegen, an welchen Stellen 

dieser Anteil in ihrem heutigen Leben die Professionalität stört, und wie er umtrainiert 

werden kann. 

Zum Nachholen der Wahl und zum Sich-Entscheiden für das eigene Seinkönnen 

bzw. für mehr Handlungsfreiheit gehört folglich meist das „Entbergen“ bzw. Aufdek-

ken der Befindlichkeiten, die zum unkritischen „Verfallen an das Man“ geführt haben. 

Diese sind dabei nicht etwa zu verurteilen, sondern können gemeinsam durch die er-

neute Einfühlung in das Kind neu verstanden werden. In Rilkes Gedicht zur Kindheit 

hieß es: „Von dorther einzig sind wir anverwandt. Dem ganzen Ahnen und der Über-

legung entwachsen, die uns eng zu leben zwingt“ (vgl. Kap. 6.2). Die Befindlichkei-

ten, die Frau Peters als Kind verspürte, zwangen sie noch als Erwachsene eng bzw. 

eingeschränkt zu leben, so dass sie sich in dem gezeigten Beispiel bisher nicht frei 

für ihr eigenes Seinkönnen entscheiden konnte. Doch wie gezeigt, hat sie sich für 

das Nachholen dieser Möglichkeit entschieden.  

Sich für das eigenste Seinkönnen entscheiden bedeutet nicht, sich einmalig endgül-

tig dafür entschieden zu haben. Dies wäre wohl ein zu hoher Anspruch. Diese Ent-

scheidung stellt sich im Alltag immer wieder neu, solange wir leben. Denn wie in Ka-

pitel 6.1.2 ausgeführt, wird der Mensch lebenslang in die „Uneigentlichkeit“ hinein-

gewirbelt. Jeder, der schon einmal versucht hat, das Rauchen aufzugeben oder Ge-

wicht abzunehmen, weiß, wie schwer es ist, sein Verhalten grundlegend zu ändern. 

„Oft finden wir uns“ beim Rauchen oder Essen in der Situation vor, manchmal auch 

erst hinterher, meist mit schlechtem Gewissen, es wieder nicht geschafft zu haben, 

das Verhalten zu ändern, obwohl zuviel Gewicht und Rauchen erwiesenermaßen 

schädlich sind. Eine Ärztin, die auf einer Station mit Lungenkrebspatienten im Kran-

kenhaus tätig ist, berichtete uns, ihre Station hätte als letzte von allen das Rauchen 

in den Fluren verboten, obwohl sie doch eigentlich am besten wissen müssten, wie 

gesundheitsgefährdend das Rauchen sei. Ebenso sei der Anteil des Personals, der 

                                                 
684 Die Formulierung wurde gewählt, um zu verdeutlichen, dass es hierbei um Frau Peters 
Kindsein geht und nicht etwa um ihr Kind oder ihre Kinder. Dabei wird in Kauf genommen, 
dass der Leser denken könnte, es wird unterschieden zwischen innen und außen. Das soll 
jedoch nicht der Fall sein. 
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selber rauche, auf ihrer Station am höchsten. Dies klingt nur solange widersprüch-

lich, solange wir annehmen, wir seien ausschließlich rationale Menschen, die immer 

vernünftig handeln. Dass dem nicht so ist, hat auch Frau Peters gezeigt. Sie hatte in 

ihrer ersten Supervision im Rahmen der „Lebensstilanalyse“ das Anliegen zu ergrün-

den, woran es lag, dass sie sich wider besseres Wissen in einer Situation zurückge-

nommen hatte. Sie hatte sich überlegt, zukünftig auf das Ansprechen ihrer Bedürf-

nisse und Wünsche zu verzichten, nachdem einige Kollegen enttäuscht auf eine ihrer 

Ideen reagiert hatten, obwohl sie beispielsweise wusste, wie notwendig es von Zeit 

zu Zeit für das pädagogische Arbeiten sein kann, Gelegenheiten für Einzelgespräche 

mit Jugendlichen wahrzunehmen. Wie gezeigt, hielt sie das Gefühl bzw. die Befind-

lichkeit der Furcht, andere wieder zu enttäuschen und nicht mehr dazuzugehören 

davon ab, ihr Anliegen nach einer gewissen Zeit und ohne Handlungsdruck erneut 

vorzutragen und somit vernunftgemäß bzw. sachgemäß und professionell zu han-

deln. Ihre „Gewesenheit“, in der diese Furcht aus ihrer Sicht berechtigt war, stand ihr 

dabei in der Gegenwart und in der Zukunft immer noch erheblich im Wege.  

Bisher wurde ein wichtiger Aspekt „beim Nachholen der Wahl für das eigenste Sein-

können“ außer Acht gelassen. Wer hat Frau Peters überhaupt aus der „Verfallenheit 

an das Man“ zurückgeholt? War es die Lebensstilberaterin? War es Frau Peters 

selbst? Diese Fragen werden im nächsten Kapitel behandelt. 

 

6.3.2 Zum Ruf der Sorge und zur Verantwortung im Mitsein mit Anderen 

Wer hat Frau Peters aus der „Verfallenheit an das Man“ in den geschilderten Beispie-

len im besorgten Aufgehen in ihrer Welt zurückgeholt? Die Antwort könnte zunächst 

lauten: sie selbst. Denn sie hat schließlich von Anfang an ihr Anliegen selbst be-

stimmt. Es war ihr Anliegen in der ersten Lebensstilsitzung zu ergründen, weshalb 

sie ihr Bedürfnis, mit den Jugendlichen unter vier Augen ohne die Anwesenheit ande-

rer Kollegen sprechen zu können, zurückgenommen hatte. Weshalb hatte Frau Pe-

ters dieses Anliegen? Offensichtlich, so hat sie es selbst formuliert, konnte sie sich 

ihr Verhalten, sich im Alltag bei den geringsten Unstimmigkeiten zurückzunehmen, 

nicht erklären. Sie konnte diese für sie „typischen Verhaltensweisen“ nicht verstehen 

(vgl. Kap. 3.2.1), zumal sie wusste, wie pädagogisch wichtig die Möglichkeit sein 

kann, mit ihren Jugendlichen unter vier Augen sprechen zu können. Sie spürte also 
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eine Verantwortung für ihr Handeln im Mitsein mit Anderen, der sie ihrer Meinung 

nach in der Situation nicht nachgekommen war. Dieses „Gefühl“ der Verantwortung 

im Mitsein mit Anderen sorgte dafür, dass sie das Anliegen formulieren konnte. Denn 

„das Sein des Daseins ist die Sorge.“685

In der Daseinsanalyse gehört diese Verantwortung grundsätzlich zum Menschsein 

dazu. In dem Werk >Sein und Zeit< nennt Heidegger diese Verantwortung Schuld. 

Schuld wird in diesem Verständnis nicht als durch eine Tat oder Unterlassung ent-

standene Verschuldung verstanden, sondern als faktisches „Schuldig-sein“. 686 „Das 

Schuldigsein resultiert nicht erst aus einer Verschuldung, sondern umgekehrt: diese 

wird erst möglich ‚auf Grund’ eines ursprünglichen Schuldigseins.“687 In dem geschil-

derten Fallbeispiel wurde deutlich, dass Frau Peters sich als Kind schuldig und ver-

antwortlich gefühlt hat für die schlechte Stimmung, für ein mögliches Enttäuschtsein, 

usw. Es wurde ferner herausgestellt und mit ihr in der Bearbeitung der Kindheitserin-

nerung entdeckt, wer in ihrer Erinnerung mit ihrem Vater einen Fehler begangen hat: 

der Vater. Dieser, so könnten wir sagen, hat sich, bewusst bzw. willentlich oder nicht 

(aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus bösem Willen), an seinem Kind „schuldig 

gemacht.“ Er konnte sich jedoch nur schuldig machen, weil wir Menschen grundsätz-

lich und faktisch in der Möglichkeit stehen, für unser Handeln verantwortlich oder 

schuldig zu sein, also Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Der Vater 

ist offensichtlich dieser Verantwortung in der geschilderten Situation nicht nachge-

kommen, ebenso wie Frau Peters, die nach der ersten Reaktion ihrer Kollegen für 

sich zunächst entschieden hatte, sich zukünftig in ihren Bedürfnissen und Wünschen 

bei ihren Kollegen ganz zurückzunehmen, sie lieber gar nicht mehr anzusprechen. 

Doch ihr Gewissen im Mitsein mit Anderen sagte ihr offenbar, dass ihr Verhalten der 

Sache nicht angemessen war. Denn sie entschied sich dafür, dies als Anliegen zu 

formulieren. Sie konnte ihr Verhalten selbst nicht verstehen, wusste gleichwohl ir-

gendwie, dass es falsch war, was sie sich vorgenommen hatte. Der Zusammenhang 

von Verstehen und Verantwortung für das eigene Handeln wird in der Daseinsanaly-

se folgendermaßen formuliert: „Das rechte Hören des Anrufs kommt dann gleich ei-

nem Sichverstehen in seinem eigensten Seinkönnen, das heißt dem Sichentwerfen 

auf das eigenste eigentliche Schuldigwerdenkönnen. Das verstehende Sichvorrufen-

                                                 
685 Heidegger 1993, S. 284 
686 zum weiteren daseinsanalytischen Verständnis von „Schuld“: vgl. ebenda, S. 280-289 
687 ebenda, S. 284 
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lassen auf diese Möglichkeit schließt in sich das Freiwerden des Daseins für den 

Ruf: die Bereitschaft für das Angerufenwerdenkönnen.“688 (...) Das Dasein „hat sich 

selbst gewählt. Mit dieser Wahl ermöglicht sich das Dasein sein eigenstes Schuldig-

sein, das dem Man-selbst verschlossen bleibt.“689  

Dadurch, dass Frau Peters merkte, dass sie ihr Bedürfnis zurückgenommen und 

daraufhin entschieden hatte, sich nun gar nicht mehr zu trauen, eigene Bedürfnisse 

und Wünsche mit ihren Kollegen anzusprechen und dass ihr Gewissen ihr sagte, 

dies sei nicht richtig, ließ sie sich schon Anrufen auf ihr eigenstes Schuldigsein. Im 

nächsten Schritt wurde dann in der Supervision Bezug auf ihre Kindheit (Familien-

konstellation und Kindheitserinnerungen) genommen, wodurch es ihr gelang, ihr 

Verhalten, dass sie als Kind trainiert hatte, mit den Augen des „kleinen Kindes“ zu 

sehen. Erst durch die Neuinterpretation mehrerer Kindheitserinnerungen, die vor al-

lem beinhalteten, aufzudecken, dass es ihr um ihr Seinkönnen im besorgten Mitsein 

mit Anderen ging, als sie sich in der Weise des „Sich-schuldig-fühlens an...“ als Kind 

und als Erwachsene verhalten hatte, konnte sie sich verstehend auf ihr Schuldigsein 

entwerfen. Sie konnte die Verantwortung für ihr pädagogisches Handeln überneh-

men, indem sie sich beim Bearbeiten der Kindheitserinnerung langfristig dazu ent-

scheiden wollte, sich von ihrem Lebensstilanteil, von ihrem Weltentwurf „sich – in je-

der für sie kritischen Situation – verantwortlich zu fühlen für...“ zu befreien (vgl. Kap. 

3.3.2). Dies beinhaltet selbstverständlich, trotzdem und erst recht zukünftig, kritisch 

zu prüfen, ob sie nicht in dieser oder jener Situation tatsächlich einen Fehler und 

damit sich an anderen schuldig gemacht hat. Doch auch im letzten Fall würde zu ler-

nen sein, sich trotz des eigenen Fehlers nicht als Versagerin zu fühlen, die es nicht 

wert ist, anerkannt zu werden und als Folge beispielsweise „im Vortrag zu erstarren“. 

Erst die Entscheidung, dass sie die Schuld und falsche Verantwortung, die sie als 

Kind verspürte, nicht mehr per se annehmen wollte, ließ sie freier werden für ihr ei-

genstes Schuldigsein und Seinkönnen. Erst die Kompetenz, sich an einer Sache 

auch in kritischen Situationen verlieren zu können, sich selbst vergessen zu können, 

offen zu sein für das, was begegnet, ließ sie verantwortlich im Mitsein mit Anderen 

handeln.  
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Dies hat sich schon ereignet, indem Frau Peters selbst ihr Anliegen in der Supervisi-

on formuliert hat. Sie hat sich an den Jugendlichen insofern schuldig gemacht, als 

dass sie die Möglichkeit, mit ihnen von Zeit zu Zeit unter vier Augen ohne die Anwe-

senheit anderer Kollegen zu sprechen, aus bekannten Gründen nun gar nicht mehr 

bei ihren Kollegen ansprechen wollte. Dies hat sie „irgendwie“ gespürt. Sie war be-

reit, sich davon ansprechen zu lassen und sich und ihr Handeln neu zu verstehen im 

Hinblick auf ihr Schuldigsein, auf ihre Verantwortung in ihrer pädagogischen Arbeit. 

Sie stellte für sich in dem Zusammenhang ferner fest, dass sie selbst durch ihren Le-

bensstilanteil „Schnelligkeit in Entscheidungssituationen“ möglicherweise ein Stück 

zum „Widerstand in der Sache“ beigetragen haben und Handlungsdruck bei ihren 

Kollegen erzeugt haben könnte. So konnte es folglich sinnvoll gewesen sein, in der 

geschilderten Situation nicht um jeden Preis auf der Umsetzung ihrer Idee zu beste-

hen, sondern den Kollegen Zeit zu lassen, diese Idee in Ruhe zu überdenken, um 

danach ihr Bedürfnis noch einmal anzusprechen. Dazu war es unverzichtbar, ihr bis-

heriges Denken, Fühlen und Handeln zu hinterfragen. „Denn das Fragen ist die 

Frömmigkeit des Denkens.“690 Die Bedeutung dieses berühmten Satzes von Heideg-

ger erschließt sich der Verfasserin in dessen Bedeutung für die Pädagogik hier zum 

ersten Mal wirklich. Das würde nämlich bedeuten, dass eine entscheidende pädago-

gische Kompetenz darin besteht, sich und sein Handeln im Hinblick auf mögliche 

Auswirkungen immer wieder neu zu hinterfragen und zu überdenken. Es kommt also 

weniger darauf an, möglichst perfekt verantwortlich im Mitsein zu handeln, sondern 

vielmehr offen zu sein, sich ansprechen zu lassen von dem, was uns in der pädago-

gischen Arbeit beschäftigt und was stört. Dies beinhaltet folglich die Bereitschaft, le-

benslang weiterzulernen und weiterzufragen. Das dabei immer wieder strittig und 

auch uneindeutig sein kann, welches Handeln im Abwägen unterschiedlicher Argu-

mente wirklich sach- und menschengemäß und verantwortungsvoll ist, zeigen bei-

spielsweise die intensiven Diskussionen der UNO um das militärische Eingreifen und 

den Krieg der Amerikaner und der Briten mit dem Irak. 

An dieser Stelle wird darüber hinaus deutlich, wie wichtig es ist, dass Frau Peters ih-

re Anliegen in den Beratungen selbst bestimmt hat. Sie ist offen für die Fragen, die 

sich ihr in der Arbeit im Hinblick auf ihr verantwortliches Handeln stellen. Für diese 

Fragen ist dann Raum in der „Lebensstilanalyse“. Das Setting begünstigt folglich, 

dass Fragen, die aus dem „Angerufenwerdenkönnen“ resultieren, bearbeitet werden 
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können. Die Fragen werden also nicht von anderen aufoktroyiert. Es wird demnach 

vom Berater berücksichtigt, was anliegt, was in die „anwesende Anwesenheit“ gelan-

gen kann: „Das, was uns im wesenhaft bestimmenden Sinne anliegt und woran uns 

liegt, können wir mit einem Wort das Anliegende oder auch das Anliegen nennen.“691

Wie in den Beispielen gezeigt, hat sich Frau Peters in den geschilderten Situationen 

für ein „Freierwerden zum eigenen Seinkönnen“ bzw. für neue Handlungsmöglichkei-

ten entschieden. Sie hat entschlossen gehandelt, indem sie ihr Bedürfnis, die Mög-

lichkeit zu haben, mit den Jugendlichen unter vier Augen ohne die Anwesenheit an-

derer Kollegen zu sprechen, nach einer gewissen Zeit noch einmal mit ihren Kolle-

gen besprochen hat. Damit hat sie sich auch von ihrem ursprünglich gefassten Ent-

schluss verabschiedet, lieber gar keine Bedürfnisse mehr anzusprechen. Sie war be-

reit, gefühlsmäßig zu riskieren, sich bei ihnen unbeliebt zu machen. Sie hat sich da-

durch ein Stück von ihrem Lebensstilanteil des „Sich-verantwortlich-fühlens-für...“ 

z.B. das Enttäuschtsein der Kollegen befreit und sich von der Verantwortung im Mit-

sein mit Anderen ansprechen lassen. Heidegger schreibt jedoch, dass wir erst ganz 

frei für unser eigenstes Seinkönnen werden, wenn wir uns der Angst vor dem je ei-

genen Tod stellen und ‚Vorlaufen’692 in diese unüberholbare Möglichkeit (vgl. Kap. 

6.3).  

Das Vorlaufen in den Tod wurde in der „Lebensstilanalyse“ mit Frau Peters so nicht 

berücksichtigt. Es wurde lediglich in der Kindheitserinnerung mit ihrem Vater erarbei-

tet, dass es Frau Peters um ihr Seinkönnen im Mitsein mit Anderen ging, als sie in 

beschriebener Weise gehandelt hat. Sie hätte andernfalls Furcht gehabt, nicht mehr 

dazuzugehören und nicht mehr anerkannt zu sein. Darüber hinaus wurde erarbeitet, 

welche Wahlmöglichkeiten sie in der Gegenwart hat und dass sie gar nicht anders 

kann, als sich für die eine oder andere Möglichkeit zu entscheiden (vgl. Kap. 3.3.2). 

Insofern sterben lebenslang andere Möglichkeiten, die nicht wahrgenommen wurden 

oder werden. Was in den Beratungen jedoch ausblieb, war das Vorlaufen in die un- 

überholbare Möglichkeit des Todes und die daraus sich radikal ergebende Übernah-

me der fürsorglichen Verantwortung, die Heidegger Entschlossenheit nennt. Dieses 

Vorlaufen ereignet sich wohl ebenfalls durch das, was als zu Denkendes bzw. Anwe-
                                                 
691 Heidegger 1984, S. 157 
692 zum weiteren Verstehen des „Vorlaufens“ vgl. z.B. Condrau 1991, S. 209 und Kierke-
gaard 1959: Nach dem Philosophen und Theologen Kierkegaard geschieht das Vorlaufen in 
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sendes zum Vorschein kommt und kann wie alles andere, was sich in der Sache 

zeigt, nicht von außen, also auch nicht vom Lebensstilberater aufoktroyiert oder her-

gestellt werden. 

Zum Freierwerden für das eigene Seinkönnen gehören noch zwei weitere Aspekte, 

die im Folgenden berücksichtigt werden: die Trauerarbeit über nicht in Anspruch ge-

nommene Handlungsmöglichkeiten und über Verluste und die „Aufdeckung bzw. 

Entbergung von verborgenen Schätzen“ in der „Lebensstilanalyse“. 

 

6.3.3 Zur Bedeutung der Trauerarbeit in der „Lebensstilanalyse“ im Hinblick 
auf das Freierwerden für das eigenste Seinkönnen  

Es wurde gezeigt, was Frau Peters davon abhielt, sachgemäß zu handeln. Im be-

sorgten Aufgehen im Mitsein mit Anderen ging es ihr um ihr Seinkönnen, als sie beim 

Vortragen stockte. Dazu war es mehrfach nötig, mit der Bearbeitung von Kindheitser-

innerungen ihre Vergangenheit bzw. „Gewesenheit“ aufzudecken, in der ihr Verhal-

ten als Kind sinnvoll bzw. verständlich war (vgl. Kap. 3.1). Bisher wurde ein zentraler 

Aspekt dabei nicht berücksichtigt, der in der „Lebensstilanalyse“ mit Frau Peters zum 

Tragen kam: Die Aufdeckung der Befindlichkeiten der Wut und der Trauer. 

Als es darum ging, zu erkennen, sie sei für Vaters schlechte Laune und den Streit 

der Eltern nicht verantwortlich, wurde sie zunächst wütend auf ihren Vater, der sie in 

ihren Augen klein gemacht und der sie hat unsicher werden lassen. Sie wurde ferner 

wütend darüber, dass er sich in der geschilderten Weise ihr gegenüber verhalten hat. 

Außerdem wurde sie wütend auf ihre Mutter, die nichts weiter unternommen hat, die 

sie in ihren Augen nicht verstanden hat. Das Kind, das sie einst war, kam dabei mit 

seinen Verletzungen zum Vorschein. Diese Verletzungen wurden in der Beratung 

aufgedeckt, durchlebt und verbalisiert. In einem nächsten Schritt setzte dann die 

Trauer über das eigene verletzte Kindsein ein, über die Not, in der sich das Kind mit 

seinen Eltern befunden hat. Frau Peters begann, das Kind, das sie einmal war, mit 

seinen Verletzungen anzunehmen. Mit der Entdeckung, in der geschilderten Erinne-

rung gar keinen Fehler gemacht zu haben, brauchte sie in der Konsequenz nicht 

mehr alles daran zu setzen, endlich alles richtig zu machen, nur nicht wissend wie. 

                                                                                                                                                      
den Tod erst dann, wenn der Tod zum inneren Gedanken wird, wenn wir uns selbst als tot 
denken, mit dem Tod in eins denken. Jeder Tod wird als Weltuntergang gesehen. 
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Sie gab sich nicht mehr die Schuld, selbst versagt zu haben und folglich nicht zu ge-

nügen. Sie begann, sich so anzunehmen, wie sie war. Sie lernte ihr „inneres Kind“ 

verstehen und dadurch annehmen und lieben. Da sie ja nicht mehr für einen mögli-

chen Streit ihrer Eltern verantwortlich war, brauchte sie sich nicht mehr zu verändern, 

um diesen zu verhindern und um endlich zu genügen und anerkannt zu werden. Ihr 

„inneres“ Kind betrauerte diese entdeckte Wahrheit, in der es sich als Kind aufhalten 

musste. Dies schmerzte sehr. Nach der Aufarbeitung der Kindheitserinnerung fühlte 

sich Frau Peters befreit. Sie sprach von einem Stein, der sie fast zu erdrücken drohte 

und der nach der Beratung von ihr abgefallen sei (vgl. Kap. 3.3.2). Heidegger 

schreibt dazu: „Im Stein verbirgt sich der Schmerz, der, versteinernd, sich in das Ver-

schlossene des Gesteins verwahrt... .“693 Frau Peters hat in der Beratung den Stein, 

d.h. ihren versteinerten Schmerz angeschaut bzw. durchlebt und zugelassen. Diese 

Trauerarbeit mit dem „inneren Kind“ wird jedoch von Klient zu Klient unterschiedlich 

erlebt und beschrieben. So berichtete eine andere Ratsuchende in der Bearbeitung 

ihrer Kindheit Ähnliches: Sie sagte, sie stehe vor einem Findling, der nach und nach 

zerfließe und zu Wasser werde. Damit beschrieb sie ihre Trauerarbeit, in der der ver-

steinerte, „abwesend anwesende“ Schmerz Raum bekam, d.h. in die „anwesende 

Anwesenheit“ geholt wurde. Eine andere Klientin sprach von einer Wesens-

erschütterung, die sie im Zulassen ihres Schmerzes verspürte, die sie stiller und „ge-

erdeter“ werden ließ. „Die Erschütterung in dem, was ist, kann die Weise sein, aus 

der eine bisher nie gewesene Ruhelage entspringt, und zwar deshalb entspringt, weil 

die Ruhe bereits im Kern dieser Erschütterung wohnt.“694 Hier zeigt sich wieder das 

„Heimkehren zum Wurzelgrund“, das in Kapitel 6.2.2 beschrieben wurde.  

Bei Frau Peters fiel der Stein von ihr ab, nachdem sie ihn angeschaut hatte. Sie fühl-

te sich ein Stück befreit. Frau Peters hat sich im Betrauern ihres verletzten Kindes 

gleichzeitig ein Stück von ihrer „falschen Schuld“, von ihrer unterdrückten Wut auf die 

Erwachsenen und von der Abhängigkeit von den Reaktionen ihrer Eltern in Bezug 

auf ihr Verhalten verabschiedet und befreit. Sie wurde in ihr „Wesen zurückgebor-

gen“. Sie begann, unabhängiger vom Verhalten anderer zu werden. Sie hat sich ein 

Stück aus der „Verfallenheit an das Man“ gelöst und wurde freier für ihr eigenstes 

Seinkönnen bzw. entdeckte neue Handlungsmöglichkeiten.  

                                                 
693 Heidegger 1990a, S. 63 
694 Heidegger 1984, S. 63 f 
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Dabei spielte neben der Trauerarbeit das Aufdecken bzw. die „(Ent)-Bergung“ der 

„verborgenen Schätze“ eine entscheidende Rolle. Dies wird im Folgenden zu zeigen 

sein. 

 

6.3.4 Zur Bedeutung der „(Ent)-Bergung der verborgenen Schätze“ in der 
„Lebensstilanalyse“ im Hinblick auf das Freierwerden für das eigenste 
Seinkönnen 

Als die Beraterin während der Analyse einer Kindheitserinnerung fragte, was Frau 

Peters sich als Kind gewünscht hätte, antwortete sie: „Einen Menschen, der mir ge-

sagt hätte, dass ich gar keinen Fehler gemacht habe und dass ich für den Streit mei-

ner Eltern nicht verantwortlich bin. Einen Menschen, der mir in diesen Situationen 

beigestanden hätte.“ (Kap. 3.3.1). Ihr fiel auf Nachfrage der Beraterin dann ihre „Mi-

mi“ ein, die das Kind um seiner selbst willen geliebt hat. Sie schilderte einige Szenen 

im Zusammenleben mit ihrer Großmutter, die sie anrührten. Daraufhin waren Tränen 

in den Augen von Frau Peters und der Beraterin sichtbar. Offensichtlich waren beide 

traurig und zugleich freudig berührt von Frau Peters „Wieder-Entdeckung“. „Trauer 

und Freude spielen ineinander. Das Spiel selbst, das beide ineinander stimmt, indem 

es das Ferne nah und das Nahe fern sein läßt, ist der Schmerz. Darum sind beide, 

die höchste Freude und die tiefste Trauer, je nach ihrer Weise schmerzlich.“695 Das 

Kind in der Beratung hatte einen Menschen wiederentdeckt, bei dem es sich gebor-

gen und um seiner selbst willen geliebt fühlte. Nicht nur der Schmerz, die Trauer und 

die Freude, sondern auch der Vater und die Großmutter wurden aus der Verborgen-

heit durch ein Andenken an die „Gewesenheit“ in die Gegenwart, d.h. „anwesende 

Anwesenheit“ hervorgeholt. Heidegger nennt dies auch Ortsverlegung des Denkens 

oder „Denken im Sprung“: „Nach dieser Hinsicht wird das Denken im Sprung zum 

Andenken, nicht an Vergangenes, sondern an das Gewesene. Damit meinen wir die 

Versammlung dessen, was gerade nicht vergeht, sondern west, d.h. währt, indem es 

dem Andenken neue Einblicke gewährt. In allem Gewesen verbirgt sich ein Gewäh-

ren, dessen Schätze oft lange Zeit ungehoben bleiben, welche Schätze jedoch das 

Andenken immer wieder vor einen unerschöpflichen Brunnen stellen.“696 Frau Peters 

hat mit Hilfe der aufdeckenden Methoden in der „Lebensstilanalyse“ einige ihrer 

Schätze (z.B. Neuinterpretation der Kindheitserinnerung mit ihrem Vater, Bedeutung 

                                                 
695 Heidegger 1990a, S. 235 
696 Heidegger 1992a, S.107 
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der Großeltern) heben können, so dass diese ihr gerade in der Gegenwart und in der 

Zukunft in kritischen Situationen helfen können, weiter sachgemäß zu denken, zu 

fühlen und zu handeln, so dass diese „verborgen währen“ als bleibende Gegenwart. 

Die Schätze können dadurch ihrem Lebensstilanteil des unkritischen „Sich-verant-

wortlich-fühlens-für...“ entgegenwirken und ihn verabschieden helfen. Dies war ja von 

ihr gewünscht.  

Dieser komplizierte Zusammenhang wird an anderer Stelle697 aus daseinsanalyti-

scher Sicht mit einem Beispiel aus der Natur beschrieben. Im Folgenden wird das 

Beispiel zur Verdeutlichung herangezogen: Der Schein des Mondes verbirgt die 

Sterne um ihn herum. Dieses Scheinen ist folglich ein Verbergen und Wiederverber-

gen. Diese Verbergung der Sterne ist jedoch nicht das Gegenteil von Entbergung 

bzw. Aufdeckung, sondern die Sterne sind. „Als solche, die wieder in die Verbergung 

eingegangen sind, sind sie bei dem Mond anwesend, was sie nur sein können, wenn 

sie als Verborgene in ihrer Verbergung erfahren und d.h. offenbar sind.“698 Das 

Scheinen gibt die Sterne so in ihrer Verbergung frei. „Das nicht entbergende Schei-

nen ist ein die Verbergung als solche freigebendes Scheinen.“699

Die Schätze, die Frau Peters und die Beraterin in der „Lebensstilanalyse“ aufdecken 

bzw. entbergen konnten, bleiben also bei ihr „verborgen anwesend“ – sie währen als 

bleibende, unscheinbare Gegenwart, sie geben sie frei. Gerade durch dieses verbor-

gene Anwesendsein der Schätze wird Frau Peters ein Stück in ihr „Wesen zurückge-

borgen“ bzw. freigegeben für ihr eigenes Seinkönnen. Sie gewinnt sich dadurch 

selbst. Diese Schätze sind vor der Aufdeckung jedoch schon von ihr erfahren bzw. 

ihr offenbar geworden, sonst könnten sie nicht aufgedeckt werden. Doch sie konnte 

sie nicht sehen oder anders, sie hatte sie „verborgen behalten“. Durch das Aufdek-

ken bzw. Wiederentdecken der Großmutter kann diese für sie verborgen anwesend 

bleiben, wenn Frau Peters in „kritische Situationen“ kommt. Indem sie ihre Großmut-

ter „bergend vergisst“, kann diese ihr helfen, in diesen Situationen weiterhin von sich 

absehen zu können bzw. sachgemäß zu denken, zu fühlen und zu handeln, auch 

wenn sie sich um der Sache willen unbeliebt machen muss. Ebenso kann sie durch 

die Neuinterpretation der Kindheitserinnerung mit ihrem Vater erkennen, dass sie 

keine Schuld an seiner schlechten Laune hatte. Folglich braucht sie sich nicht mehr 
                                                 
697 vgl. Fräntzki 1987, S. 14 
698 ebenda, S. 14 
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minderwertig und klein zu fühlen. Sie muss sich nicht mehr kontrollieren, um mög-

lichst keine Fehler zu machen. Durch diese Neuinterpretation, die sie ebenfalls „ber-

gend vergessen“ kann, kann sie sich trotz „kritischer Situationen“ langfristig wieder 

an Sachen verlieren, sich selbst dabei vergessend und sich dadurch gleichzeitig ge-

winnend.  

Das, was wir erinnern und vergessen, bestimmt folglich unser Denken, Fühlen und 

Handeln. Der Individualpsychologe Alfred Adler schreibt: „Von allen psychischen 

Ausdrucksformen gehören die Erinnerungen eines Menschen zu den erhellensten. In 

ihnen trägt er Ermahnungen an seine schwachen Seiten und Hinweise auf die Be-

deutung gewisser Erlebnisse mit sich herum. Es gibt keine ‚zufälligen Erinnerungen’; 

aus der unberechenbar großen Anzahl von Eindrücken, die den Menschen treffen, 

wählt er nur jene als Erinnerungen aus, von denen er - wenn auch nur dunkel - spürt, 

daß sie für seine Entwicklung wichtig waren. So stellen seine Erinnerungen seine 

‚Lebensgeschichte’ dar, eine Geschichte, die er sich selbst erzählt, um sich zu war-

nen oder zu trösten, sich die Ausrichtung auf sein Ziel zu erhalten und sich darauf 

vorzubereiten, mit Hilfe verflossener Erfahrungen der Zukunft mit einem bereits er-

probten Handlungsstil zu begegnen.“700 Wir sind also in gewisser Weise unsere Er-

innerungen und Handlungsmöglichkeiten. Da von der Dreifältigkeit der Zeit ausge-

gangen wurde, die beinhaltet, dass ich Zukünftiges gewärtigend, sinnenhaft Anwe-

sendes gegenwärtigend und Gewesenes behaltend bin (vgl. Kap. 6.1.4), könnten wir 

sagen, Frau Peters hat durch die Neuinterpretation ihrer Vergangenheit bzw. „Gewe-

senheit“ gleichzeitig ihre Gegenwart und Zukunft neu interpretiert. Die Erinnerungen 

an die Großeltern, an die Wohnungswechselsituation, an ihre Eltern und an sich 

selbst haben sich dadurch verändert. Insofern hat sie auch ein Stück ihres Welt- und 

Selbstentwurfs, ihres Lebensstils, ihres Handlungsstils, ihres Seinkönnens verändert 

bzw. das Sein kann sich in seinem „Sichverbergen noch seinsgemäßer bzw. wahrer 

bergen“ (vgl. Kap. 6.2.1). 

So war sie bei den Kollegen und Jugendlichen, wenn es sachlich notwendig er-

schien, erst nach der Neuinterpretation von Kindheitserinnerungen in der Lage, sich 

auch unangepasst zu verhalten, den Erwartungen der anderen nicht unbedingt zu 

entsprechen und sich unbeliebt zu machen, wenn es die Sache erforderte. Sie ge-

                                                                                                                                                      
699 ebenda, S. 14 
700 Adler 1979, S.65 
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wann dadurch, wie gezeigt, erheblich an pädagogischer Professionalität. Aus ihrer 

Bereitschaft der Offenheit, des „Sichanrufenlassens auf ihr eigenes Schuldigsein“, 

konnte Frau Peters in den Beratungen durch aufdeckende Methoden ihre Vergan-

genheit neu interpretieren und dadurch neue Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen, 

d.h. freier werden für das eigene (Schuldig)-Seinkönnen im Mitsein mit Anderen, in-

dem sie sich von ihrem zentralen Lebensstilanteil des „Schuld-habens-an...“ als Kind 

nach und nach befreien, sich in ihr „Wesen zurückbergen“ und so sachgemäßer han-

deln konnte.  

Die letzte Formulierung verweist ebenfalls auf eine Tatsache, die bisher außer Acht 

gelassen wurde. Da wir keine Computer sind, die sich auf Knopfdruck sofort umstel-

len können, braucht die Umstellung von unerwünschten Lebensstilmustern in der 

Regel Zeit. Es bedarf immer wieder erneuter Übung im Alltag. Im Folgenden wird der 

Aspekt des Umtrainierens im Hinblick auf die Befindlichkeiten bei der Risikobereit-

schaft und das Wagen neuer, bisher nicht erprobter Handlungsmöglichkeiten be-

leuchtet. Denn diese Risikobereitschaft, von alten Handlungsmustern loszulassen, ist 

unserer Erfahrung nach beim Einüben neuer Muster unverzichtbar.  

 

6.4 Zu den Befindlichkeiten bei der Umstellung von Anteilen des Selbst- 
und Weltentwurfs und zum wagenden Loslassen – zum Zeitgewinn 

Das Einüben neuer, bisher nicht erprobter Handlungsmöglichkeiten kann Frau Peters 

niemand abnehmen. Beim Umtrainieren „hinken die Gefühle oft hinterher“. Das heißt, 

es traf zu, dass Frau Peters sich vorübergehend trotz des „alten Gefühls“ des 

„Schuld-habens-an...“ unbeliebt machen musste, als es die Sache erforderte. Dieser 

Preis wurde zugunsten des sachgemäßen und verantwortungsbewussten Handelns 

in Kauf genommen. Außerdem musste sie auch lernen, Rückschläge anzunehmen 

und es zu akzeptieren, dass sie in vielen Situationen doch noch im alten Lebensstil 

des „Sich-verantwortlich-fühlens-für...“ handelte. Es gelang ihr, sich mit ihren „Feh-

lern“ anzunehmen. Dieser Schritt war nicht zu unterschätzen. Er beinhaltete nämlich 

die Fähigkeit, sich selbst unabhängig von Versagen und Leistungen um seiner selbst 

willen anzunehmen, so wie ihre Großmutter Frau Peters als Kind schon um ihrer 

selbst willen geliebt hat.  
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Im letzten Drittel der etwa dreijährigen „Lebensstilanalyse“ war es sogar soweit, dass 

sich ihr Gefühl veränderte. Sie ist spontan auf Marc zugegangen, um ihn zu fragen, 

weshalb er die Kasse nicht zu Ende zusammenbauen wollte und „zwang“ bzw. ermu-

tigte ihn anschließend, diese Aufgabe zu Ende zu bringen (vgl. Kap. 3.4.2). Sie 

musste in der Situation riskieren, sich bei ihm unbeliebt zu machen. Dies fiel ihr je-

doch erst hinterher auf. Ihre Gefühle hatten sich in dem Zusammenhang umgestellt. 

Sie wurde selbstsicherer. Der Prozess der Umstellung unerwünschter Verhaltensmu-

ster und vor allem die Umstellung der diesbezüglichen Gefühle dauern je nach Le-

bensstil unterschiedlich lange. Bei Frau Peters hat sich dies ziemlich schnell ereig-

net, weil sie sich „schnell und ganz auf Sachen einlassen“ konnte. Dieser Lebensstil-

anteil kam ihr beim Umtrainieren zugute.  

Frau Peters war aufgrund der „Lebensstilanalyse“ in ihrem Beruf zunehmend in der 

Lage, von der Sache her zu denken, zu fühlen und zu handeln. Dazu gehörte die Be-

reitschaft, sich auf neue von ihr bisher noch nicht erprobte Handlungsmöglichkeiten 

einzulassen, die sich aufgrund ihrer Anliegenbearbeitung ergaben. Wie gezeigt, war 

es unverzichtbar, sich z.B. von den „kritisch guckenden Gesichtern“ der Jugendlichen 

in ihrem Handeln nicht verunsichern zu lassen. Um freier für das eigene „Schuldig-

sein“ werden zu können, musste sie von Zeit zu Zeit riskieren, sich unangepasst zu 

verhalten, sich unbeliebt zu machen, nicht um der Extrarolle willen, sondern um der 

Sache willen.  

Wie wichtig und gefährlich diese Fähigkeit und Bereitschaft des „Sich-unbeliebt-

machen-könnens“ bzw. der Zivilcourage unter anderen Umständen werden kann, hat 

uns wohl allen der Nationalsozialismus gezeigt. Unsere Generation fragt sich heute 

noch, weshalb so wenige Menschen etwas gegen das Grauen der Menschenverfol-

gung und Menschenermordung im Dritten Reich unternommen haben, obwohl (per-

sönlichen) Berichten zufolge viele davon „irgendwie“ Kenntnis hatten. Wenn es 

stimmt, und von diesen Setzungen geht die Analyse aus, dass wir lebenslang in die 

„Verfallenheit an das Man“ hineingewirbelt werden, dass wir unseren Welt- und 

Selbstentwurf und damit wesentliche Denk- und Verhaltensmuster in der frühen 

Kindheit in Abhängigkeit von unserer „Schöpferischen Kraft“ und den liebenden Men-

schen bilden, die wir lebenslang auf neue Situationen meist unbewusst übertragen, 

dann liegt auf der Hand, dass wir in unserer Generation nicht einfach selbstgerecht 

und überheblich sagen können, wir hätten auf jeden Fall gewagt, uns gegen das na-
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tionalsozialistische Regime und die Menschenverfolgung aufzulehnen oder uns nicht 

daran zu beteiligen. Hätten wir gewagt, uns unbeliebt zu machen, uns unangepasst 

zu verhalten? Hätten wir auf ein Dazugehören und Anerkanntwerden „zur Gemein-

schaft“ ohne weiteres verzichten können? Dies hätte wohl unter Umständen darüber 

hinaus im fortgeschrittenen totalitären Regime bedeutet, den je eigenen Tod zu ris-

kieren. Diese Argumentation soll nicht als „Entschuldigung“ für Täter und Mitläufer 

dienen. Im Gegenteil. Viele haben sich eben nicht verantwortlich verhalten bzw. „An-

rufenlassen auf ihr eigenes Schuldigwerdenkönnen“. Sie haben sich dadurch an an-

deren schuldig gemacht. Doch die Argumentation soll dazu dienen, zu zeigen, was 

unter Umständen an Mut dazugehört, sich von einer notwendigen Sache „wahr-lich“ 

ansprechen zu lassen und verantwortlich zu handeln. Sie soll die Fragen kritisch in 

den Raum stellen: Sind wir in unserer Generation wirklich freier für unser eigenes 

Seinkönnen geworden? Können wir uns heutzutage leichter um der Sache willen un-

beliebt machen als unsere Eltern- und Großelterngeneration? Haben wir heute mehr 

Zivilcourage entwickelt? Aus unseren Erfahrungen der Eltern-Kind-Arbeit in einer 

Familienbildungsstätte in einem „alten Bundesland“ war genau dieses „Sich-unbe-

liebt-machen-können“ oft ein Problem. Aus Furcht, die eigenen Kinder könnten sie 

dann nicht mehr mögen und böse mit ihnen sein, konnten viele Eltern zunächst trotz 

großer Einsicht in die Notwendigkeit keine Grenzen setzen. Darunter litten sie selbst 

und die Kinder sehr. Ähnliches zeigte sich in der Lebensstilanalysegruppe, deren 

Teilnehmer im kommunistischen DDR-System aufgewachsen sind. Sie sagten, es 

falle ihnen schwer, sich auch einmal unbeliebt zu machen, wenn dies erforderlich sei. 

Nur ein Teilnehmer hatte es vor der Wende riskiert, sich unbeliebt zu machen. Er 

führte in einem Kinderhort einen demokratischen Erziehungsstil ein, der Individualität 

und Entscheidungsfreiheit der Kinder beinhaltete. Dies hatte, wie gezeigt, erhebliche 

Konsequenzen für ihn (vgl. Kap. 3.2.3). Er erhielt Berufsverbot und wurde ab dem 

Zeitpunkt von der Staatssicherheit überwacht. 

Nicht einfach zu tun, was alle tun, sondern sich in seinem Handeln zu hinterfragen in 

den möglichen Auswirkungen für sich und andere, dieser Verantwortung hat sich 

Frau Peters in den dargelegten Beispielen gestellt. Frau Peters hat dies riskiert und 

gewagt. In Heideggers >Holzwege701< ist zu lesen: „Insgleichen sind wir Menschen 

als die Gewagten dem uns wagenden Wagnis ‚nicht weiter lieb’.“ (...) „Zum Wagnis 

                                                 
701 vgl. Heidegger 1980 
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gehört das Loswerfen in die Gefahr. Wagen ist: auf das Spiel setzen.“702 Und weiter: 

„Damit ist das Gewagte zwar ungeschützt, aber weil es auf der Wage liegt, ist es 

vom Wagnis einbehalten. Es ist getragen.“703

Indem Frau Peters sich hat anrufen lassen auf ihr Schuldigseinkönnen, auf ihre Ver-

antwortung im Mitsein mit Anderen, indem sie in dem Beispiel mit den Jugendlichen 

und den Kollegen um der Sache willen „nicht weiter lieb war“, wurde sie in die Gefahr 

losgeworfen. Sie musste damit rechnen, sich im Ausprobieren dieser neuen Hand-

lungsmöglichkeiten zunächst vollkommen schutzlos zu fühlen (vgl. Kap. 3.3.2). 

Darüber hinaus, wie gesagt, „hinken die Gefühle beim Umtrainieren“ hinterher. Ihr 

„inneres Kind“, das auf die Liebe und Anerkennung der Erwachsenen angewiesen 

war und das sich für „kritische Situationen“ und daraus resultierende Disharmonien 

verantwortlich fühlte, steht beim Umtrainieren zunächst vollkommen schutzlos dar. 

Doch schon als Kind fühlte sich Frau Peters schutzlos. Nur war ihr dies zunächst 

verborgen geblieben: Um sich vor ihrem Vater und der Schuld an einem elterlichen 

Streit zu schützen, um zu genügen, um sich in vermeintlicher Sicherheit zu wiegen, 

hat sie sich vor Beginn der Beratungen in aufgezeigten Beispielen angepasst verhal-

ten. Sie fühlte sich klein, d.h. minderwertig und hilflos.  

In der Individualpsychologie werden übersteigerte, verstärkte Sicherungstendenzen 

für das Kind in dem Maße notwendig, in dem das Kind sich ungesichert weiß.704 Sie 

werden im Zusammenhang mit einem übersteigerten Minderwertigkeitsgefühl gese-

hen und dienen dazu, dieses zu kompensieren. Es kann entweder durch Überlegen-

heitsstreben bzw. durch Machtausübung über andere oder durch Unterlegenheits-

streben kompensiert werden.705 Das normale Minderwertigkeitsgefühl sieht Adler  

eher als Anreiz zu einem normalen und gesunden Streben und einer normalen Ent-

wicklung. „Der Minderwertigkeitskomplex, das heißt die dauernde Erscheinung der 

Folgen des Minderwertigkeitsgefühls, das Festhalten an demselben, erklärt sich aus 

dem größeren Mangel des Gemeinschaftsgefühls“.706 Frau Peters Gemeinschaftsge-

fühl war in ihrer Kindheit wenig gefördert worden oder/ und sie hat viele Situationen 

aufgrund ihrer „Schöpferischen Kraft“ so interpretiert, dass sie sich klein, unterlegen 

                                                 
702 ebenda, S. 276 
703 ebenda, S.277 
704 vgl. Antoch 1985, S.408 
705 vgl. Ansbacher und Ansbacher 1982, S.245-250 
706 ebenda, S.248 
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und minderwertig gefühlt hat. Sie hat ihr Minderwertigkeitsgefühl in Unterlegenheits-

streben kompensiert. Sie fühlte sich beispielsweise ihrem Vater gegenüber so unter-

legen, dass sie in ihren Augen vor ihm versagt hat. Dieses Versagen stellte gleichzei-

tig eine Sicherung dar. Im Annehmen des unkritischen „Sich-verantwortlich-fühlens-

für...“ schützte sie nicht nur sich, sondern auch ihre Eltern, denn sie stellte sich damit 

zwischen ihre Mutter und ihren Vater, was meist den Streit nicht beendete doch we-

nigstens nicht zu einer weiteren Eskalation führte. Im Wohnungswechselbeispiel 

schützt sie sich und die Eltern ebenfalls. Sie schützt sie vor einem Enttäuschsein und 

damit sich vor der Offenlegung des „Schuld-habens-an“ diesen „von ihr zugefügten“ 

Verletzungen. Doch gerade in diesen Beispielen ist das Kind im unbewussten Sich-

schützenwollen schutzlos. Deshalb ist es ja auf Sicherungsstreben angewiesen. 

Denn wie eben dargelegt, bleiben Kinder, die sich unsicher, d.h. schutzlos fühlen, 

stärker von solchen Sicherungen abhängig.  

Frau Peters hat eine Antwort zur Bedingung des Verzichts auf ihre Sicherungen ge-

geben: Um zu erkennen, dass sie gar nicht verantwortlich war, hätte sie jemanden 

gebraucht, der ihr beigestanden hätte. Wir können auch sagen, das Kind hätte je-

manden gebraucht, der sie in diesen Situationen beschützt, d.h. geliebt hätte. Dann 

wären aus ihrer Sicht Sicherungstendenzen für sie nicht nötig gewesen. Sie hätte 

sich möglicherweise freier für ihr eigenes Seinkönnen entscheiden können, was eine 

Steigerung des Gemeinschaftsgefühls und der Risikobereitschaft im Handeln zur 

Folge gehabt hätte. Hätte sie als Kind Schutz und Begleitung in diesen Situationen 

erlebt, hätte sie sich damals schon unangepasst verhalten und unbeliebt machen 

können, wenn es die Sache erfordert hätte, so Frau Peters (vgl. Kap. 3.3.2). Sie hät-

te sich dann wohl „getragen“ gefühlt. Die Disharmonien und kritischen Situationen 

wären wahrscheinlich „geschützt“ anders auszuhalten gewesen. Sie hätte diese nicht 

mehr auf ihre Person beziehen müssen bzw. hätte trotz kritischer Stimmung eher ge-

tan, was sie wollte. Denn das Gewagte „bleibt, in den Willen einbehalten, selbst in 

der Weise des Willens und wagt sich“.707 Wenn an dieser Stelle vom Willen gespro-

chen wird, meint dies nicht zwangsweise ein egoistisches Sichdurchsetzen um jeden 

Preis ohne Rücksicht auf Verluste. Es meint eher eine entschiedene Seinsweise, die 

im abwägenden Handeln dem entspricht, was sich dem Menschen im Offenen, in der 

Sache zeigt. 
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In der beruflichen Situation hat Frau Peters sich von dieser Verantwortung für ihr 

Handeln, wie gezeigt, ansprechen lassen. Sie hat es riskiert, sich dabei um der Sa-

che willen unbeliebt zu machen. In diese Gefahr hat sie sich begeben. Dabei musste 

sie gänzlich von ihren Sicherungstendenzen Abstand nehmen, in die Ungewissheit 

„springen“ und jegliche Kontrolle aufgeben. Sie musste ihre Sicherungen loslassen. 

Dabei musste sie aushalten, dass der Ausgang ihrer Handlungen ungewiss blieb. 

Diesen hat sie eben nicht in der Hand und im Griff.708 Gerade dieses Loslassen bzw. 

Sicheinlassen auf das, was sich zeigt, ermöglicht das Freierwerden für das eigene 

Seinkönnen, obwohl es vorübergehend sehr viel Kraft und Mut kosten kann. Denn 

die alten Gefühle bzw. Stimmungen, die in ihrer Vergangenheit, wie gezeigt, sehr 

sinnvoll waren und die Frau Peters zuvor an einem sachgemäßen Handeln gehindert 

hatten, ändern sich nicht so schnell. Unserer Erfahrung nach ändern sie sich erst 

allmählich beim regelmäßigen Üben neuer Verhaltensweisen und in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Lebensstil der Ratsuchenden, wobei Erfolgserlebnisse beim neuen 

Handeln die alten, störenden Gefühle verabschieden helfen. Frau Peters hatte Er-

folgserlebnisse. Sie konnte Extrazeiten mit Jugendlichen in einem Raum erreichen. 

Darüber hinaus haben einige Kollegen es sich sogar nach einem Gespräch mit Frau 

Peters selbst offen gehalten, den Raum zu anderen Zeiten ebenfalls allein zu nutzen. 

Ferner hatten mehrere Jugendliche offenbar das Bedürfnis, mit ihr unter vier Augen 

zu sprechen. Sie hatten sich in einen Terminkalender eingetragen. Ob es vielleicht 

langfristig sinnvoller ist, mit mehreren Jugendlichen zusammen einen Termin zu ver-

einbaren, damit diese die Gelegenheit haben, zu erkennen, dass sie mit ihrem Pro-

blem nicht allein sind, wollte Frau Peters in Erwägung ziehen. Ob es dabei dann 

möglich ist, in der Ausbildungszeit selbst dafür Zeit einzuräumen, wollte sie mit ihrem 

Kollegen, dem Ausbilder prüfen. Diese Varianten hatte sie sich zuerst noch nicht zu-

ge- 

traut. In der pädagogisch-beraterischen Arbeit mit Marc konnte sie ihm helfen, seinen 

Hauptschulabschluss nachzuholen. Er konnte zu seinem Vater ziehen und begann 

eine Lehre in einem Betrieb.  

Frau Peters hat dieses „Wagen“, diese Risikobereitschaft, die zu vermehrter Hand-

lungsfreiheit führte, mit Hilfe der „Lebensstilanalyse“ ein Stück nachholen können. 

Sie hat sich ansprechen lassen von ihrer Verantwortung im Mitsein. Durch spezielle 

Methoden der Beratung konnte ihre „Gewesenheit“ aufgedeckt, „verborgene Schät-
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ze“ gehoben und andere Seinsweisen konnten „sichverbergend geborgen“ werden. 

Diese Schätze wurden aus der Verborgenheit in die „anwesende Anwesenheit“ her-

vorgeholt. Sie bleiben verborgen anwesend. Anwesenheit heißt aber: Sein (vgl. Kap. 

6.2.2). „Das Sein, das alles Seiende in der Wage hält, zieht so das Seiende stets an 

sich und auf sich zu, auf sich als die Mitte.“709 Und später heißt es: „Indem das Wag-

nis das Gewagte loswirft, behält es dieses zugleich in der Wage. Das Wagnis läßt 

das Gewagte los, so zwar, daß es das Losgeworfene in nichts anderes losläßt als in 

einen Zug zur Mitte.“710 Dadurch, dass wir Menschen uns als die Gewagten anspre-

chen lassen von dem, was ist, was sich in den Phänomenen selber zeigt, bleiben wir 

„mittig“. Dieses Ereignis ist unsichtbar und nicht messbar. Wir sind dann offen für das 

uns Begegnende, für das Sein, das sich „in der Sache zuschickt“. Wir sind offen für 

den (rechten) Augenblick (vgl. Kap. 6.2.2). Um diese Zusammenhänge zu verdeutli-

chen und um sichtbar zu machen, wie intensiv ein derartiges Ereignis erlebt werden 

kann, wird im Folgenden ein Erlebnis während eines Urlaubs geschildert:  

In der mittelalterlichen, portugiesischen Stadt Evora im kargen, bevölkerungsarmen 

Landesinneren betrat ein Ehepaar einen kleinen Uhrenladen, um sich einen neuen 

Wecker zu kaufen. Hinter dem Ladentisch saß ein alter Mann, der sich mit dem Inne-

ren einer kaputten Uhr beschäftigte. Er guckte flüchtig auf, merkte, dass das Ehepaar 

sich erst einmal umschauen wollte, und setzte seine Arbeit fort. Trotz des Uhrentik-

kens war eine unglaubliche Ruhe spürbar, die den ganzen Laden erfüllte. Der Raum 

war derartig gefüllt von dieser warmen, fast zärtlichen Stimmung, dass das Ehepaar 

glaubte, sie würde sogar sichtbar werden. Diese Stimmung hüllte sie in unsichtbare 

Geborgenheit ein, so dass sie am liebsten gar nicht wieder gegangen wären. Sie war 

so stark, dass sie ihre Erledigung vergaßen und einfach nur noch „sein“ wollten. Sie 

hatten beide das Gefühl, die Zeit existiere nicht mehr und das ausgerechnet in einem 

Uhrenladen! Diese Stimmung verstärkte sich noch, je näher sie dem alten Mann ka-

men. Dieser saß da und war „ganz“ bei der kaputten Uhr. Er war selbstvergessen bei 

der Sache. Wenn er das Ehepaar nicht irgendwann angesprochen hätte, was sie 

denn wünschten, hätten sie dort in seiner Nähe - zeitvergessen - bestimmt noch lan-

ge gestanden. Auch als er sie bediente, war er „ganz“ bei der Sache. 
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Das, was sich offenbar bei dem alten Mann ereignet hat, heißt in der Daseinsanalyse 

Seinsgeschick (vgl. Kap. 6.2.2). Heidegger vergleicht dieses Geschick, im Anschluss 

an Heraklit, mit einem Spiel des Kindes.711 Das Kind spielt, weil es spielt. Das Kind 

ist im Spiel ganz bei der Sache. In diesem Ereignis verschwindet also das „Um-zu“ 

bzw. das „Worumwillen.“ Das Kind ist, indem es ganz von sich absieht, bei der Sa-

che, die sich zeigt. Dies hat sich auch in dem Geschäft ereignet. Dadurch, dass der 

Uhrmacher offensichtlich ganz bei der Sache war und dass das Ehepaar sich von 

dieser „Anwesenheit von Sein“ hat ansprechen lassen, wollte es einfach nur noch 

sein und vergaß vorübergehend die Erledigung und auch die Zeit. Doch gerade 

durch die Anwesenheit von Sein wird Zeit gewonnen. Dadurch, dass wir uns anspre-

chen lassen von dem, was sich zeigt, und dass wir manchmal losgelöst vom Wo-

rumwillen ohne Sicherungen der Sache gemäß sein bzw. handeln können, werden 

wir freier für unser eigenes Seinkönnen und gewinnen uns sozusagen selbst ein 

Stück zurück. Die Philosophin Paola-Ludovika Coriando712 sieht dieses Spiel von 

Verlust und Eigenwerdung als Ausbildung der Grundhaltung, die ein Sichgewinnen- 

als gleichzeitiges Sichverlieren-lernen ist, ein Sichhaben, das sich nicht behalten will, 

sondern sich immer wieder hinauswirft in etwas, was größeres ist als es selbst. 713 

Diese Bewegung ist ihrer Meinung nach eine Rückkehrbewegung, ein Aufgang, der 

zu einem Nach-Hause-Gehen disponiert.714 Wir können uns aus der „Verfallenheit an 

das Man“ von Zeit zu Zeit befreien und in diesen Momenten des Verlustes und der 

Eigenwerdung entschiedener, entschlossener handeln. Nicht zuletzt können wir 

durch das Vorlaufen in die äußerste Möglichkeit, in den Tod, entschiedener leben, 

indem wir uns immer wieder neu fragen können, was wir in der Zeit, die uns zum Le-

ben bleibt, wirklich tun wollen, was sich uns zuschickt und was nicht. Dadurch ge-

winnen wir erst „Zeit für...“. Wir hetzen ihr nicht mehr hinterher und hören auf, uns 

darüber zu beklagen, dass wir nie genug Zeit haben und gewinnen uns ein Stück 

selbst zurück. Dem alten Mann war dies offenbar gelungen, oder er hatte es gar nicht 

erst verlernt. Nichts läge ferner, als ihn mit einem gehetzten, fahrigen oder gar er-

schöpften Mann in Verbindung zu bringen. Er wirkte gesammelt und klar. Aus Super-

visionen bzw. Beratungen ist uns bekannt, dass viele Pädagogen und Eltern sich 

heutzutage von der Fülle ihrer Termine und Aufgaben überfordert, gehetzt, erschöpft 
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 279



und ausgebrannt fühlen. Sie haben u.a. das Gefühl, ihre Erledigungen und Termine 

nicht selbst einschränken bzw. auswählen zu können und leiden unter dem so ge-

nannten „Burnout-Syndrom“715, das heißt einem Ausgebranntsein, was Erschöpftsein 

und wahlloses Gehetztsein beinhaltet. Zur Fähigkeit, aus einer Fülle von möglichen 

Aufgaben und Anforderungen auswählen zu können, zum „Wählen der Wahl“ gehört 

folglich, zu wissen, was wir in Abwägung aus der Verantwortung im Mitsein mit Ande-

ren „von der Sache her“ „wollen“ bzw. wahrzunehmen, was sich uns „in der Sache 

zuspricht“. Darüber hinaus bedeutet dies, andere Sachen, Erledigungen, Sicherungs-

tendenzen und uns wagend loszulassen. Wir brauchen dazu auch die Kompetenz, 

uns unbeliebt machen zu können. Denn wir können dann nicht mehr allen gerecht 

werden! Dies hat Frau Peters uns gezeigt. Sie hat sich während der „Lebensstilana-

lyse“ in diese Gefahr des wagenden Loslassens begeben, sich dadurch trotz „kriti-

scher“ Situationen auch in der Arbeit mit Marc selbstvergessen sachlich eingelassen, 

sie hat das Wählen der Wahl ein Stück nachgeholt und dadurch Zeit (für entschlos-

seneres Handeln) gewonnen. Frau Peters wirkte zusehends ruhiger und entspannter 

(vgl. Kap. 3.3.1). Sie hat ihre alten Verhaltensmuster ein Stück loslassen können, 

neue Handlungsweisen ausprobiert und einige sogar bleibend verwandelt. Dazu war 

die „Lebensstilanalyse“ wie gezeigt als ständige Begleitung sehr hilfreich und not-

wendig. Sie konnte dadurch Freierwerden in ihrem Handeln in ihrer pädagogischen 

Arbeit. Marc konnte sie helfen, seinen Hauptschulabschluss zu machen und eine 

Lehre zu beginnen. Die „Lebensstilanalyse“ kann auch ihren Beitrag bei der Präven-

tion bezüglich der Psychohygiene bzw. des „Burnout-Syndroms“ leisten. Diese Zu-

sammenhänge werden nochmals mit dem Dichter Rilke verdeutlicht:  

„AUCH noch Verlieren ist unser; und selbst das Vergessen   
  hat noch Gestalt in dem bleibenden Reich der Verwandlung. 
Losgelassenes kreist; und sind wir auch selten die Mitte   
  einem der Kreise; sie ziehn um uns die heile Figur.“716

„Lebensstilanalyse“ kann jedoch noch viel mehr beinhalten. Es kann immer wieder in 

Beratungen der „Lebensstilanalyse“ darum gerungen werden, welche Möglichkeiten 

ein Mensch für sein Existieren als Kind gesehen hat und immer noch sieht. Dies 

wurde sowohl bei Frau Peters als auch bei Marc sichtbar. Dabei ging es ihnen um ihr 

Seinkönnen! Aus der Angewiesenheit des Mitseins heraus haben sie sich in dieser 

                                                 
715 vgl. Burisch 2001 
716 Rilke 1987, S. 259 
 280



Weise verhalten, um gesehen zu werden, um sein zu können. Beratungen können so 

den Menschen in seinem „Bezug zum Sein“ berücksichtigen, der als Setzung 

zugrunde gelegt wird. So können andere Möglichkeiten des Seinkönnens mit den 

Klienten erarbeitet werden, die ein förderlicheres Miteinander ermöglichen, das der 

Verständigungsgemeinschaft und dem Sein bzw. dem, was sich in der Sache zeigt, 

dienlicher ist. 

Hierbei kommt dem Aspekt des Angenommenseins in Beratungen ein zentrales Mo-

ment zu. Wenn Frau Peters und Marc aus ihrer Sicht nicht mehr auf ihr entmutigtes 

Mitsein angewiesen sind, um sein zu können, um sich irgendwie angenommen zu 

fühlen, sondern in Beratungen um ihrer selbst willen angenommen werden, ver-

schwindet das „Um-zu“. Sie können sich dann selbst besser annehmen, so, wie sie 

sind bzw. einfach sein, ohne leisten, versagen, sich menschenverachtend verhalten 

oder sich „klein oder groß machen“ bzw. mächtig oder ohnmächtig machen „zu müs-

sen“. Insofern ist es in der „Lebensstilanalyse“, die als Ergänzung in der Erwachse-

nenbildung gesehen wird, möglich, so etwas wie ein Stück Angenommensein oder 

Geborgenheit zu vermitteln, vorausgesetzt, der Lebensstilberater kann sich selber in 

seinem Sein annehmen.  

Der Uhrmacher aus Evora hatte diese Basisfähigkeit offensichtlich nicht verlernt,  

ebenso wie die Enkelin des mürrischen Großvaters. Beide haben jedoch höchst-

wahrscheinlich an keiner „Lebensstilanalyse“ teilgenommen. Es ist damit zu rechnen, 

dass sie selbst „nur“ von anderen um ihrer selbst willen angenommen worden sind 

und dieses Angenommensein dann wie selbstverständlich auf andere übertragen 

können. „Lebensstilanalyse“ ist eine Möglichkeit, in der diese Basisfähigkeit nach-

träglich wieder gelernt werden kann. Zwingend erforderlich für erfolgreich berate-

risch-pädagogisches Arbeiten ist sie folglich nicht, wenn sichergestellt ist, dass wir 

Pädagogen vorfinden, die selber in ihrem Sein angenommen worden sind und sich 

selber annehmen können, die also überwiegend der Verständigungsgemeinschaft 

dienliche Verhaltensmuster oder Grundannahmen und Routinehandlungen erlernt 

haben und sie in ihrem Beruf leben können. Solche „Naturtalente“ sind unserer Er-

fahrung nach jedoch nicht so häufig zu finden. Deshalb ist „Lebensstilanalyse“ als 

Schwerpunkt in der Beraterqualifizierung eine sinnvolle Ergänzung zur weiteren Pro-

fessionalisierung in der Erwachsenenbildung. 
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6.5 „Lebensstilanalyse“ als Beitrag zur Selbstverwirklichung oder zur Stär-
kung und Förderung der Handlungsfreiheit in einer postmodernen Ge-
sellschaft? 

Die Basisfähigkeit, sich selbst anzunehmen bzw. für sich sorgen zu können, ist, wie 

anhand der Fallanalyse von Frau Peters und Marc gezeigt, die Voraussetzung für 

verantwortliches Handeln in unserer Gesellschaft. Daseinsanalytisch formuliert ist sie 

die Voraussetzung für das „Freiwerden für die Sorge“ (Heidegger) oder für das, was 

der französische Philosoph Foucault717 in seiner Zukunftsvision über unser Gemein-

wesen als „Selbstsorge“ bezeichnet, die „auf sich selbst achten“ oder „sich um sich 

selbst kümmern“718 oder die Sorgfalt, die man auf sich selbst verwendet, meint. Der 

Begriff Selbstsorge steht für eine Haltung und das Verhalten eines Menschen, der es 

unternimmt, das eigene Leben zu gestalten und ihm eine unverwechselbar eigene 

ästhetische Form zu geben.719 Nach dem Sozialpsychologen Heiner Keupp720, der 

sich u.a. auf Foucault beruft, gelingt Selbstsorge nicht allein durch Innenschau, son-

dern als Selbstachtung, als Achtsamkeit in der Welt.721 Sie beinhaltet die „Idee der 

selbstbewußten, eigensinnigen Teilhabe an den Dingen, die mich betreffen und die 

ich aus Selbstsorge mitgestalten möchte.“722 Selbstsorge ist somit gerade nicht als 

„Selbstkult“ oder als egoistisches, innerpsychisches Anliegen zu verstehen, sondern 

wird verknüpft mit demokratischer Teilhabe und öffentlicher Verantwortung.723  

Wie gezeigt, bedeutet in der Daseinsanalyse Dasein immer Mitsein mit anderen 

Menschen und Dingen (vgl. Kap. 1.2.1 u. 6.1.1). Der Mensch wird nicht als ein iso-

liertes, für sich existierendes Individuum betrachtet, das sich z.B. durch „Selbsterfah-

rung“ erst selbst verwirklichen muss und das nachträglich „Welt und Dinge“ erobert, 

sondern er findet sich von vornherein im „In-der-Welt-sein“ vor und versteht sich und 

sein Selbst(seinkönnen) aus seinen Erfahrungen mit anderen und nicht aus „inner-

psychischen“ Selbsterfahrungen. Insofern bedeutet Selbstsorge in der Daseinsanaly-

se immer auch Sorge für die anderen und bildet kein Gegensatzpaar, das erst nach-

träglich wieder zusammengefügt werden muss. Dies wurde in der Fallanalyse deut-

lich gemacht. Dadurch, dass Frau Peters durch eigene Lebensstilanalysearbeit bes-

                                                 
717vgl. Foucault 1993 
718ebenda, S. 28 
719 vgl. Gussone u. Schiepek 2000, S. 108 
720 vgl. Keupp 2001 
721 vgl. ebenda, S. 85 
722 ebenda, S. 88 
723 vgl. ebenda, S. 86-88 
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ser für sich sorgen konnte, indem sie sich um der Sache willen – aus ihren Erfahrun-

gen mit anderen resultierend – für ihre Bedürfnisse bei den Jugendlichen nach einer 

gewissen Zeit erneut einsetzen wollte, sorgte sie automatisch für die Jugendlichen 

und die Sache. Sie konnte Gesprächstermine mit den Jugendlichen vereinbaren. 

Gleiches galt für die Arbeitsbedingung „Pünktlichkeit“ und die möglichen Konsequen-

zen für die Jugendlichen. Mit ihrem Kollegen zusammen setzte sie gemeinsam be-

sprochene Arbeitsbedingungen durch, nachdem sie zuvor schlechte Erfahrungen mit 

ihren Jugendlichen in Sachen „Unpünktlichkeit und Fehlzeiten“ machen musste. Sie 

sorgte für sich und somit automatisch für die Jugendlichen, die für ihr Erscheinen in 

der Maßnahme nun selbst verantwortlich waren. Dies hatte zur Folge, dass die Fehl-

zeiten der meisten Jugendlichen sanken, dass sie positive Rückmeldungen aus den 

Betrieben erhielt, in denen ihre Jugendlichen ein Praktikum absolvierten, und dass 

sie von anderen Kollegen um Rat gefragt wurde. So konnte Frau Peters durch ihre 

(Selbst)-Sorge bzw. durch ihren verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und 

mit anderen zu einer weiteren Professionalisierung in ihrem pädagogischen Umfeld 

beitragen. Darüber hinaus konnte sie durch eigene Lebensstilanalysearbeit sich und 

somit auch Marc besser verstehen und annehmen. Dies hatte langfristig dazu ge-

führt, dass Marc mit seinem unverantwortlichen Gewaltverhalten gegenüber Dritten, 

die er zuvor offensichtlich abgelehnt und nicht als gleichwertige Menschen ange-

nommen hatte, aufhören „konnte“. (Selbst)-Sorge bzw. Annehmen seiner selbst be-

inhaltet folglich verantwortliches Handeln in unserer Gesellschaft und ist die Voraus-

setzung für mehr Toleranz untereinander. 

Der Philosoph Dieter Thomä724 setzt sich in diesen Zusammenhängen kritisch mit 

dem Begriff der „Selbstverwirklichung“ auseinander, der im Zuge der „Individualisie-

rung“725 in den letzten 20 Jahren in der Soziologie Karriere gemacht hat: „‘Selbstver-

wirklichung‘ ist ein solistisches Anliegen, ein Projekt der Binnenperspektive des Indi-

viduums. Es wird angestrebt, sich gegen Funktionen und Aufgaben abzugrenzen und 

sie nur zuzulassen, sofern man darin eine Chance sieht, das eigene ‚Selbst‘ zu ‚ver-

wirklichen‘.“ 726 Hierbei kritisiert Thomä ferner, dass man bei der Verwendung des 

Begriffs offensichtlich davon ausgeht, das Selbst sei noch nicht wirklich. Er stellt die 
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Frage, wann es dann soweit ist, dass man sagen könne, das Selbst sei wirklich.727 

Die Suche nach Erfüllung und Wohlergehen sieht er als berechtigt an, wohingegen 

es seiner Meinung nach unberechtigt ist, sich dabei von der Vorstellung eines eigens 

zu verwirklichenden Selbst leiten zu lassen. Denn bei der Verwirklichung von Le-

bensträumen und (beruflichen) Wünschen und Bedürfnissen geht es gerade nicht um 

die Realisierung des Selbst, „sondern um die Realisierung von Vorhaben oder um 

die Erfahrung von Umständen... .“728 In solchen Situationen zeigt sich, dass unser 

„Befinden angewiesen ist auf Gegebenheiten in der Welt, die mehr sind als Hinter-

grund, Beiwerk oder Material zur Selbstverwirklichung.“729 „Unser Handeln ist ange-

wiesen auf einen sozialen Zusammenhang, der uns stützt.“730 Das narzisstische 

Selbstverwirklichungskonzept ist folglich zu ersetzen durch Lernen im Sinne der Ko-

operation in der Gruppe und des Engagements für die Gemeinschaft („Kommunita-

rismus“).731 Nach Thomä trägt die Therapie diesen Bedingungen nur dann Rech-

nung, wenn sie die Tendenz zur Individualisierung bremst. Auf beraterische Zusam-

menhänge übertragen geht es unserer Meinung nach, wie gezeigt, in pädagogischer 

Beratung allgemein folglich gerade nicht um die „Selbstverwirklichung“ und auch 

nicht um reine „Selbsterfahrung“, sondern um Hilfestellungen zu einer sachgemäße-

ren und menschengemäßeren bzw. seinsgemäßeren Realisierung von Vorhaben und 

Umständen im Privatleben, im Beruf oder im sozialen Engagement, wobei eine Ver-

tiefung der Selbstidentität im tätigen Mitsein (Thomä) oder nach Alfred Adler in der 

Verwirklichung des Gemeinschaftsgefühls gesucht und gefunden wird.732  

In der Beratungsform „Lebensstilanalyse“ geht es aufgrund ihrer Funktionen im 

Rahmen einer beruflichen Weiterbildung in erster Linie um Hilfestellungen für eine 

seinsgemäßere Realisierung von beruflichen Vorhaben und pädagogischen und be-

raterischen Umständen und Methoden, die am eigenen Leib erfahren werden. Au-

ßerdem kann eine Vertiefung der Selbstidentität im tätigen Mitsein gefunden werden, 

die zur Professionalisierung beiträgt. So ging es in der Lebensstilanalysearbeit mit 

Frau Peters im Rahmen ihrer Beraterqualifizierung, wie gezeigt, um Hilfestellungen 

und Methoden, die eine sachgemäßere und menschengemäßere Realisierung ihrer 

                                                 
727 vgl. ebenda 
728 ebenda 
729 ebenda 
730 vgl. ebenda, S. 217 
731 vgl. z.B. Anzenbacher 1998 u. vgl. Tymister 2004 
732 vgl. Tymister 2004 
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pädagogisch-beraterischen Vorhaben ermöglichen konnten und nicht um Selbstver-

wirklichung. Wie aus der Falldarstellung ersichtlich, formulierte Frau Peters konkrete 

Anliegen aus ihrer „Welt“, die in Beratungen mit Bezug auf ihren Lebensstil bearbei-

tet wurden, wobei sie ihr „Selbst- und Weltvertrauen“ stärken bzw. ihre Selbstidentität 

vertiefen konnte. Dem Konzept der Individualisierung wird darüber hinaus in der „Le-

bensstilanalyse“ durch das „Lernen im Rahmen einer Kleingruppe“ entgegengewirkt. 

Einige Autoren der so genannten Postmoderne, die zur weiteren Argumentation in 

Bezug auf die „Lebensstilanalyse“ herangezogen werden, haben sich mit sozialphilo-

sophischen und ökonomischen Fragen und Fachbegriffen wie „Flexibilität“, „Risikobe-

reitschaft“ und „Vernetzung der Macht“ (Sennett) oder das „Handwerk der Freiheit 

lernen“ (Keupp) beschäftigt. 

Der amerikanische Sozialphilosoph Sennett733 stellt in seiner Analyse eines „neuen 

Kapitalismus“ fest, dass viele Menschen ihre berufliche und private Situation in ei-

nem bisher vollkommen neuen Ausmaß als veränderlich erleben und dass sich die-

ses Phänomen in Zukunft verstärken wird.734 Heute findet sich ein häufigerer Wech-

sel der Arbeitsstelle im Laufe eines Lebens. Die Arbeit selbst wird zunehmend pro-

jektartig strukturiert. Dies bedeutet, dass sich die Mitarbeiter in vielen Bereichen auf 

neue Aufgabenstellungen, andere Arbeitsgruppen, neue Hierarchieebenen, unter-

schiedliche, jeweils projektorientierte Bezahlung, usw. einlassen müssen. In vielen 

Betrieben ist ferner an der Basis nicht mehr ersichtlich, wer tatsächlich über eine ent-

scheidende Macht (Vernetzung der Macht) verfügt, was zu einer Verunsicherung der 

Beschäftigten beiträgt. Auch im privaten Bereich gibt es viele Veränderungen, z.B. 

existiert die „klassische Kleinfamilie“ (Ehepaar und zwei Kinder) zunehmend weniger, 

gibt es vermehrt so genannte „Patchwork-Familien“, „Ein-Kind“- oder „Ein-Eltern“-

Familien und häufigere Partnerwechsel. Ebenso war beispielsweise das frühere Le-

ben der Menschen stärker durch die Religion geprägt als heute. Alte, gesellschaftlich 

vorgegebene Orientierungen sind folglich im beruflichen, privaten und kulturellem Be-

reich zunehmend weggefallen. Sennett fragt sich in diesem Zusammenhang u.a., wie 

bei den gegenwärtigen Veränderungen überhaupt noch Identifikationen, Loyalitäten 

und Verpflichtungen auf bestimmte Ziele entstehen sollen.735 Keupp zieht aus diesen 

und weiteren Analysen zu unserer gesellschaftlich-geschichtlichen Situation den 
                                                 
733 vgl. Sennett 2000 
734 vgl. ebenda 
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Schluss, dass wir in erster Linie „das Handwerk der Freiheit“ erlernen müssen.736 Wir 

müssen also erst noch lernen, ein Leben lang flexibel und risikobereit auf die infolge 

zunehmender gesellschaftlicher Freiheit notwendig gewordenen Veränderungen in 

unserem beruflichen und sozialen Leben so zu reagieren, dass unser meist schwach 

ausgebildetes Selbstwertgefühl nicht Schaden nimmt.737  

Eine Möglichkeit, das „Handwerk der Freiheit“ zu lernen, bietet die „Lebensstilanaly-

se“: Wie gezeigt, war Frau Peters durch ihre Beratungen in der „Lebensstilanalyse“ 

viel freier für ihr eigenstes Seinkönnen (Heidegger) geworden. Sie hatte erheblich an 

Handlungsfreiheit im Umgang mit ihren Kollegen und ihren Jugendlichen gewonnen. 

Sie konnte durch ihr in der „Lebensstilanalyse“ gestärktes (Selbst)vertrauen bzw. 

durch ihre vertiefte Selbstidentität flexibler und risikobereiter auf ihre beruflichen Si-

tuationen reagieren und war viel weniger auf ihr „starres Handlungsmuster“ mit den 

dazugehörigen Sicherungen und Sicherheiten angewiesen. Sie konnte ferner Ein-

fluss auf die Konzeption der Arbeit nehmen: Sie hatte es z.B. erreicht, dass sie zu 

bestimmten Zeiten einen Raum zur Verfügung hatte, in dem sie Einzelgespräche mit 

den Jugendlichen führen konnte. Diese Veränderung wollten einige ihrer Kollegen 

übernehmen. Damit hatte sich ein Stück des pädagogischen Arbeitskonzeptes ver-

ändert. Diese Veränderung der Arbeitsstruktur war die indirekte Folge von Beratun-

gen im Rahmen der „Lebensstilanalyse“ von Frau Peters.  

Unter Berücksichtigung und mit Bezug auf die neuere sozialphilosophische For-

schung ergibt sich somit nach obiger Argumentation jetzt noch eine weitere Funktion 

bzw. Aufgabe von Beratung bzw. „Lebensstilanalyse“:  

Die Stärkung und Förderung von mehr Handlungsfreiheit und die Vertiefung der 

(Selbst)-Identität der Ratsuchenden in unserer postmodernen Gesellschaft,  

- um flexibler und risikobereiter auf Veränderungen in unserem beruflichen und so-

zialen Leben reagieren zu können und 

- um diese Veränderungen aktiver und selbstbestimmter mitgestalten zu können.  

                                                                                                                                                      
735 vgl. ebenda 
736 vgl. Keupp 2002 
737 vgl. Sennett 2000 und vgl. Tymister 2004 
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In diesem Sinne wird das Kapitel mit einem Auszug aus dem Gedicht >Lebens-

lauf<738 von dem Dichter Friedrich Hölderlin739 beendet, in dem vor allem die letzten 

beiden Zeilen den oben dargelegten Zusammenhang dichterisch widerspiegeln: 

„Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, 
Dass er, kräftig genährt, danken für Alles lern’, 
Und verstehe die Freiheit, 
Aufzubrechen, wohin er will.“740

 

7. Zusammenfassung – „Lebensstilanalyse“ als konzeptionelle Ergänzung 
in der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbildung  

Die in dieser Arbeit erfolgten Analysen eines Einzelfalles aus einer Beratungspraxis, 

im Sinne einer phänomenologischen Hermeneutik der Faktizität, dienten der theore-

tischen Annäherung an ein Verständnis der Beratungsform „Lebensstilanalyse“, die 

als ein Bestandteil im Rahmen einer Qualifizierung von pädagogischen Beratern, von 

Beratern in der Erwachsenenbildung und von Supervisoren zu absolvieren ist. Im 

Folgenden werden zentrale Aussagen dieser Arbeit zusammengefasst und weiterfüh-

rende Überlegungen berücksichtigt, die Chancen und Möglichkeiten der „Lebensstil-

analyse“ aufzeigen. 

Im Mittelpunkt des Vorhabens standen die Fragen, welche individualpsychologischen 

und daseinsanalytischen Voraussetzungen und Implikationen der „Lebensstilanalyse“ 

als Teil der pädagogischen Beraterqualifizierung zugrunde liegen (wissend, dass bei-

de Ansätze aus rein philosophischer Sicht unvereinbar sind), in wieweit das pädago-

gische bzw. beraterische Wissen, Können und Handeln durch eigene „Lebensstilana-

lysearbeit“ erhöht werden kann und wie Lehren und Lernen in der „Lebensstilanaly-

se“ geschieht. Ferner war das Ziel der Untersuchung, Ansätze einer konzeptionellen 

Ergänzung der pädagogisch-beraterischen Aus- und Weiterbildung bzw. einer „da-

seinsanalytischen Bildungs- und Bezugstheorie“ zu entwickeln und somit einen wis-

senschaftlichen Beitrag zur daseinsanalytischen Pädagogik zu leisten (vgl. Kap. 1). 

Diesen Ansprüchen ist die Arbeit gerecht geworden, wie im Folgenden zusammen-

fassend erläutert wird.  

                                                 
738 vgl. Hölderlin, in: von Hellingrath 1943, S. 22 
739 vgl. Knaurs 1985, S. 346 
740 Hölderlin, in: von Hellingrath 1943, S. 22 
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In der ersten Hälfte des Vorhabens wurden hauptsächlich individualpsychologische 

Voraussetzungen und Implikationen der „Lebensstilanalyse“ herausgearbeitet. Für 

die Beratungsform „Lebensstilanalyse“, die eine Entwicklung darstellt, die nach den 

Ideen und Prozessen der Freudschen Lehranalyse vorgenommen wurde, konnte zu-

nächst festgestellt werden, dass sie den gleichen Beratungsprinzipien unterliegt, die 

auch für jede andere pädagogische und andragogische Beratungsform gelten. Die 

Einhaltung der Beratungsprinzipien dient vor allem dem Aufbau einer „tragfähigen“ 

Beratungsbeziehung zwischen Berater und Klient, die dann gelungen ist, wenn sich 

der Teilnehmer einer Lebensstilanalysegruppe in der Beziehung zu seinem Lebens-

stilberater (und zu der Gruppe) so wohl fühlt, dass er vertrauensvoll Fragen und Pro-

bleme seiner eigenen Lebensgestaltung ansprechen kann. Der Einhaltung der Prin-

zipien der Freiwilligkeit, der Vertraulichkeit, der unterschiedlichen Verteilung der the-

matischen und methodischen Kompetenz von Berater und Klient, der Gleichwertig-

keit und der jederzeitigen Überprüfbarkeit der Verständigung kommt aus diesen 

Gründen in der „Lebensstilanalyse“ eine große Bedeutung zu. Eine Verletzung dieser 

Prinzipien – vor allem von Seiten des Beraters – gefährdet oder verhindert eine ver-

trauensvolle, tragfähige Beratungsbeziehung zwischen Berater und Klient und damit 

die weitere gemeinsame Beratungsarbeit.  

Außerdem wurden mehrere Funktionen von Beratung herausgearbeitet, die auch für 

die Beratungsform „Lebensstilanalyse“ Gültigkeit besitzen. Die zentrale Grundfunk- 

tion der Beratung und auch der „Lebensstilanalyse“ ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Während des gesamten Lebensstilanalyseprozesses wird dem Klienten bei der Lö-

sung seiner Probleme und Fragen so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich 

gegeben, damit er diese selber lösen kann und sicher in der Anwendung der erfor-

derlichen Beratungsmethoden wird, die er „am eigenen Leib“ erfährt. So stellt die 

klientenzentrierte Information über angemessene Methoden des Erziehens und Ler-

nens als Hilfe zu sozial vernünftigen Entscheidungen eine wichtige Funktion der „Le-

bensstilanalyse“ dar. Ferner kommen in der „Lebensstilanalyse“ die Stärkung des 

Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls durch Ermutigung und die modellhafte Erpro-

bung gewünschter Handlungsmuster zum Tragen. Ausgehend von der individualpsy-

chologischen Annahme, dass der Mensch ein angeborenes latentes Gemeinschafts-

gefühl hat, das von den nächsten Mitmenschen von Anfang an gefördert bzw. akti-

viert werden sollte, beruht nach Adler jede erzieherische und beraterische Interventi-

on darauf, die zwei Aufgaben des „mütterlichen Menschen“ zu erfüllen. Die erste 
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Aufgabe beinhaltet das Erleben des sozialen Angenommenseins von den Pädago-

gen bzw. Beratern. Die Erfüllung der zweiten Aufgabe bedeutet, dass die Aufmerk-

samkeit des Klienten darauf gelenkt wird, seinen aktiven Beitrag für andere zu 

erbringen. Diese Aufgaben sollten in der „Lebensstilanalyse“ vom Lebensstilberater 

wahrgenommen werden. Nach Adler bildet sich ferner ein relativ festes Set von Ver-

haltensmustern einschließlich der dazugehörigen Gefühle in früher Kindheit heraus, 

die lebenslang weiter unbewusst auf neue Situationen angewendet werden (Lebens-

stil). Dieses Set kann in wesentlichen Anteilen in einer „Lebensstilanalyse“ tiefer ver-

standen, partiell aufgedeckt und, wenn gewünscht, an einigen Stellen umtrainiert 

werden. Die Beratungsform „Lebensstilanalyse“ darf sich deshalb nicht auf die rein 

rationale Erfassung gegenwärtiger Schwierigkeiten auf dem Hintergrund lebensstilty-

pischer Eigentümlichkeiten beschränken. Folglich muss der pädagogische Berater 

für seinen Berufsalltag in der Beraterweiterbildung bzw. in der „Lebensstilanalyse“ so 

qualifiziert werden, dass er aufdeckende Methoden sicher anwenden kann. Für die 

„Lebensstilanalyse“ ergibt sich darüber hinaus noch eine Modellfunktion im Lernen 

der angehenden Berater. Denn, ausgehend von den Erkenntnissen der Lernpsycho-

logie, dass langfristig solche Erlebnisse den Menschen am entscheidendsten beein-

flussen, die tiefe emotionale Betroffenheit auslösen, ist damit zu rechnen, dass die in 

der „Lebensstilanalyse“ erlebten Erfahrungen, Methoden und Erlebnisse der ange-

henden Berater ihre eigene Beratungspraxis am meisten prägen.  

In einem nächsten Schritt wurden weitere Implikationen bzw. Voraussetzungen der 

Beratungsform „Lebensstilanalyse“ erörtert, die den Beratungsprozess betreffen. Die 

„Lebensstilanalyse“ verläuft nach denselben Phasen und Methoden wie pädago-

gisch-individualpsychologische Beratung im Allgemeinen. Unter Einhaltung der Funk-

tion „Hilfe zur Selbsthilfe“ geht es in dem Beratungsprozess darum, als Lebensstilbe-

rater am Ende überflüssig zu werden, d.h. das Beratungsverhältnis zwischen Berater 

und Klient ist ein Verhältnis auf Zeit. Aus dieser Tatsache resultieren unterschiedli-

che Schritte innerhalb eines Beratungsverlaufs, die fünf Phasen und die Anwendung 

verschiedenster individualpsychologischer Methoden, wie z.B. die Ermutigung oder 

die aufdeckende Arbeit mit Kindheitserinnerungen beinhaltet. Die Phasen mit den 

dazugehörigen Methoden können sowohl in jeder einzelnen Beratung als auch im 

gesamten Beratungsverlauf festgestellt werden. In der Realität lassen sich die ein-

zelnen Phasen kaum voneinander trennen.  
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Aus (lern)ökonomischen Gründen findet „Lebensstilanalyse“ im Rahmen einer Klein-

gruppe statt. Einerseits wäre es für die Teilnehmer viel zu teuer, die gesamte „Le-

bensstilanalyse“ in Einzelstunden abzuleisten. Andererseits ergeben sich durch diese 

Lernform auch Vorteile im Hinblick auf die Ziele der Weiterbildung. Die beobachteten 

und im Anschluss methodisch ausgewerteten Beratungen können eine Wissensver-

tiefung fördern, zusätzliche Kompetenzen in der Gruppenarbeit ermöglichen und zur 

Ermutigung des jeweiligen Klienten beitragen. 

„Lebensstilanalyse“ stellt eine eigenständige – nämlich pädagogisch-beraterische – 

Qualifikation dar. Sie wird nicht als Schmalspurvariante der Psychoanalyse- oder 

Psychotherapieausbildung verstanden. Sowohl in der Psychoanalyse als auch in der 

Individualpsychologie entwickelten sich schon früh die Anfänge einer tiefenpsycholo-

gischen Pädagogik, wobei in der psychoanalytischen Pädagogik zunächst noch jeder 

eigene Affekt des Erziehungsberaters vermieden werden sollte (Aichhorn). Im Zuge 

der weiteren Entwicklung der Psychoanalyse wurden die Gefühle jedoch auch auf 

Seiten von psychoanalytisch qualifizierten Personen als gegeben angenommen und 

dem Verstehen der Gefühle des Beraters ein unverzichtbarer Zugang zum tiefenpsy-

chologischen Verstehen von Beziehungen beigemessen (Datler). Die Gefühle spie-

len bei der unbewussten Handlungssteuerung auch in pädagogischen Verhältnissen 

ein zentrale Rolle, weshalb in der individualpsychologischen Beraterqualifizierung die 

Beratungsform „Lebensstilanalyse“ einen unverzichtbaren Ausbildungsteil bildet. 

Denn als Ergänzung zur Wissensvermittlung berücksichtigt sie die Gefühlswelt des 

Lerners, seine individuelle Lern- und Lebensgeschichte, also individualpsychologisch 

formuliert, Anteile seines Lebensstils, was sich, wenn erwünscht, handlungsverän-

dernd auswirkt. Ferner ist es um der Verständigung unter Fachleuten und um der 

Vorbeugung einer Stigmatisierung der Ratsuchenden willen, vor allem aber aus juri-

stischen Gründen, notwendig und sinnvoll, die tiefenpsychologische Beratung und 

damit auch die Beratungsform „Lebensstilanalyse“ von der Therapie abzugrenzen. 

Beratung schließt je nach Anliegen der Ratsuchenden zur Lösung ihrer Problematik 

aufdeckende Methoden, wie in der Therapie, mit ein. Wenn hingegen eine neuroti-

sche oder psychotische Fehldisposition im Handlungsentwurf des Ratsuchenden vor-

liegt, ist Therapie angezeigt, die vom Berater nicht ausgeführt werden darf. 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde nicht nur danach gefragt, welche Implikationen und 

Voraussetzungen der „Lebensstilanalyse“ zugrunde liegen, sondern auch danach, 
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inwieweit das pädagogisch-beraterische Wissen, Können und Handeln – die päd-

agogische Professionalität – durch Lebensstilanalysearbeit erhöht werden kann. Die-

se Frage kann nun folgendermaßen beantwortet werden.   

Die „Lebensstilanalyse“ hat u.a. die Aufgabe, wesentliche Anteile des Lebensstils im 

Hinblick auf Selbst- und Fremdverstehen aufzudecken und die Teilnehmer der Wei-

terbildung bei der Anwendung ihrer erworbenen Kenntnisse, Methoden und Fertigkei-

ten in ihren Beratungen im Berufsalltag durch Supervision zu begleiten und die As-

pekte Berater, Klient, Institution im Hinblick auf die Beziehung Berater – Klient zu be-

leuchten bzw. fördernde und störende Anteile des Lebensstils des Kandidaten mit 

ihm gemeinsam herauszuarbeiten und gegebenenfalls umtrainieren helfen. Durch 

diese beraterische Begleitung kann das jeweilige Wissen, Können und Handeln – die 

pädagogisch-beraterische Professionalität – der Kandidaten vertieft und erweitert 

werden. Denn durch die Beratungen bzw. Supervisionen im Rahmen der „Lebens-

stilanalyse“ ist es erstens möglich, die so genannte Einfühlung und das einfühlende 

Fallverstehen in die betreffenden Klienten der Teilnehmer und in ihr eigenes „inneres 

Kind“ zu fördern bzw. zu reaktivieren. Diese Einfühlung ermöglicht erst das erfolgrei-

che und kompetente Anwenden von verschiedenen Beratungsmethoden und die Er-

arbeitung neuer Handlungsmuster. Sie bildet somit die Voraussetzung für das Erler-

nen des „Handwerkzeugs“ von Beratung und gehört damit zentral zur pädagogisch-

beraterischen Professionalität. Zweitens wird das beraterische Wissen, Können und 

Handeln vertieft, weil die erforderlichen Beratungsmethoden in der „Lebensstilanaly-

se“ „am eigenen Leib erfahren“ und beobachtet werden. Dies erhöht nach Erkennt-

nissen der Lernpsychologie die Chancen einer Kompetenzerweiterung. Denn die ei-

gene Betroffenheit ist dabei nahezu sichergestellt, was sich lernfördernd auswirkt. 

Drittens können sozial störende Anteile der Persönlichkeit durch eigene „Lebensstil-

analyse“ kennen gelernt und umtrainiert werden. Dies trägt zur Professionalisierung 

der Berater und zum Gelingen der jeweiligen Beratungsbeziehung bei. Anteile bzw. 

verborgene Ressourcen, die bisher unverstanden beziehungsfördernd gewirkt ha-

ben, können aufgedeckt, ermutigt und damit gezielter eingesetzt werden. Dies kann 

dazu führen, dass der betreffende Teilnehmer bzw. angehende Berater sich in sei-

nem Sein selbst besser annimmt, was meist eine Steigerung des (Selbst)-Vertrauens 

nach sich zieht und ebenfalls dazu beiträgt, die jeweiligen Klienten besser so an-

nehmen zu können, wie sie sind.  
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Die eigenen, in der Kindheit erlernten so genannten Übertragungen bzw. Bezie-

hungsmuster können in der Beratungsbeziehung zum Klienten angemessen oder 

weniger angemessen eingesetzt werden, d.h. sie beeinflussen die jeweilige Bera-

tungsarbeit in einem hohen Maße. Somit kann viertens vor dem Hintergrund des all-

gemeineren Freudschen Übertragungsbegriffs und ergänzt durch die daseinsanalyti-

sche Annahme, dass die in der Beratungsbeziehung auftretenden Gefühle bzw. 

Stimmungen echt sind und den jeweils Beteiligten gelten, für pädagogisch-bera-  

terische Verhältnisse der Einsatz der „Lebensstilanalyse“ gefordert werden, damit die 

zukünftigen Berater professioneller beraten, d.h. ihre eigenen Übertragungen ein-

schließlich ihrer damit verbundenen Gefühle so weit kennen gelernt haben, dass sie 

diese von ihren jeweiligen Gegenübertragungsreaktionen in den Beratungs- und 

Lehr- Lernbeziehungen unterscheiden können. Die Gegenübertragungsreaktionen 

können dann als Instrument zum ganzheitlichen Verständnis der Klienten eingesetzt 

werden und damit zu einer erfolgreichen Beratungsarbeit beitragen, ja diese u.U. da-

durch erst ermöglichen. 

Zu Beginn der Arbeit wurde ferner die Frage gestellt, wie Lehren und Lernen in der 

„Lebensstilanalyse“ geschieht. 

Aus individualpsychologischer und daseinsanalytischer Sicht und mit Rückgriff auf 

die bisherige Zusammenfassung kann die Frage nun folgendermaßen beantwortet 

werden. Lehren in der „Lebensstilanalyse“ heißt „Lernen lassen“. Durch die Tatsa-

che, dass die Teilnehmer ihre Anliegen in den Beratungen selbst bestimmen, kann 

möglichst viel eigene Berufspraxis bzw. Fallarbeit in die Beratungsarbeit integriert 

werden. Dadurch wird es möglich, dass die Lernenden ihre Interessen zur Lernthe-

matik machen. Die Verantwortung für die Auseinandersetzung mit dem Lernstoff 

bleibt somit bei den Lernenden. Sie lernen „am Fall“ (Combe) und können sich als 

gleichwertige Gesprächspartner erleben. Daseinsanalytisch formuliert können sie 

sich dadurch ansprechen lassen von der jeweiligen Sache, die sich für sie als Anlie-

gen oder als Frage im Offenen zeigt. Wie außerdem schon erwähnt, kann in der „Le-

bensstilanalyse“ das, was als beraterische Handlungskompetenz zu erwerben ist, 

„am eigenen Leib“ erfahren und damit individuell auf die einzelne Persönlichkeit be-

zogen erlernt werden. Dies erhöht den Lerntransfer. Der Lebensstilberater hingegen 

ist verantwortlich für den kompetenten Einsatz der erforderlichen Beratungsmetho-

den und wie ebenfalls schon erwähnt für die Einhaltung des Prinzips der „Hilfe zur 
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Selbsthilfe“ bzw. der „vorausspringenden Fürsorge“ und individualpsychologisch for-

muliert für die Ausübung der „mütterlichen Funktionen“, wobei sein so genannter 

Könnensvorsprung die wichtigen Beratungsprinzipien wie z.B. das der Gleichwertig-

keit nicht außer Kraft setzen sollte. Eine wichtige Voraussetzung für das Lehren in 

der „Lebensstilanalyse“ ist, dass der Lebensstilberater in der Lage ist, sich selbst an-

zunehmen, ganz von sich abzusehen und sich somit frei auf eine Sache einzulassen, 

die sich in den Beratungen zeigt. Darüber hinaus ist er gleichzeitig ein „Modellange-

bot“ für die Teilnehmer, das sie übernehmen können oder nicht. Er sollte folglich 

nicht nur eine eigene „Lebensstilanalyse“ absolviert, sondern vielseitige Berufs- und 

Lehrerfahrungen gesammelt haben und sich stetig bei ausgewiesenen Fachleuten 

weiterbilden und beraten lassen, um seine Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen 

zu können.  

Lernen wird folglich verstanden als das Tun und Lassen – das eigene Handeln – zu 

dem in die Entsprechung bringen, was sich jeweils in der Sache zeigt. Dies ist in der 

„Lebensstilanalyse“ möglich, indem der früh erlernte so genannte Lebensstil oder 

Selbst- und Weltentwurf, also das relativ feste Set an Verhaltensmustern, das (ver-

gessenes) Routinehandeln beinhaltet, dort in wesentlichen Anteilen aufgedeckt und, 

wenn gewünscht, an den Stellen umtrainiert werden kann, die ein sachgemäßes 

Handeln, ein Sicheinlassen auf die jeweilige Sache behindern. Das bereits schon er-

lernte „Handwerkszeug“ von Beratung und die zuvor ebenfalls meist vergessenen 

Handlungsmuster, die ein sachgemäßes Handeln fördern, können in der „Lebensstil-

analyse“ wieder erinnert werden. Dies macht Mut, sich Neues anzueignen. Dadurch, 

dass die Lebensstilanalysearbeit im Rahmen einer Kleingruppe stattfindet, können 

diese Lernprozesse sogar eigene Beratungen überflüssig werden lassen. Denn die 

teilhabenden „Zuschauer“ können sich einerseits mit dem jeweiligen Ratsuchenden 

identifizieren und so eigene Handlungsmuster dabei entdecken. Andererseits können 

sie sich mit dem Berater identifizieren, beobachtend die Anwendung verschiedener 

Beratungsmethoden erleben und im methodischen Nachgespräch dazu ihre Fragen 

stellen, was in der Regel den Lerntransfer erhöht. Damit sich ein Lernerfolg dauerhaft 

einstellen kann, müssen die Regeln, Methoden, Prinzipien, usw. von Beratung je-

doch selbst ausprobiert und eingeübt werden. Die an den Seminarwochenenden ge-

lehrten Grundlagen und Methoden von Beratung können in der „Lebensstilanalyse“ 

somit lernend vertieft werden. Dies ist z.B. durch das Durchführen eigener Beratun-

gen, durch das Leiten des methodischen Nachgesprächs oder durch Rollenspiele 
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möglich. Ein weiterer, unverzichtbarer Aspekt für das Lernen – die Konzentrationsfä-

higkeit – kann sich in der „Lebensstilanalyse“ einstellen, indem, wie schon erwähnt, 

durch Fallarbeit unter Einbeziehung der Gefühlswelt des Lerners die eigene Betrof-

fenheit und Selbsttätigkeit sichergestellt ist, was das „Sich-Verlieren“ an eine Sache 

und damit sachgemäßes Handeln und Lernen fördert. Zuletzt wird die Bedeutung der 

Disziplinierung beim Lernen hervorgehoben, die in der „Lebensstilanalyse“ als Lern-

hilfe individuell, d.h. abgestimmt auf den jeweiligen Lebensstil des Lerners vereinbart 

und geübt werden kann. Durch die regelmäßigen Treffen ist außerdem ein gewisser 

natürlicher Druck sichergestellt, der sich meist lernfördernd auswirkt. 

Ein weiterer Anspruch, der anfangs an diese Untersuchung gestellt wurde, betrifft 

das Vorhaben, Ansätze einer konzeptionellen Ergänzung der pädagogisch-berateri- 

schen Aus- und Weiterbildung bzw. einer „daseinsanalytischen Bildungs- und Be-

zugstheorie“ zu entwickeln und somit einen wissenschaftlichen Beitrag zur daseins-

analytischen Pädagogik zu leisten. 

Hierzu wurden zunächst wesentliche Grundannahmen der Daseinsanalyse erläutert. 

Das Dasein bzw. der Mensch ist von Beginn an nicht zunächst für sich isoliert auf der 

Welt und gewinnt nachträglich Umwelt hinzu, sondern er findet sich von Anfang an 

im Mitsein mit Anderen, im so genannten „In-der-Welt-sein“ vor. Der Mensch ist vor 

allem in den ersten Lebensjahren im hohen Maße auf seine Mitwelt angewiesen und 

interagiert seinerseits weltoffen, d.h. offen für das Vernehmen und Verstehen, mit ihr. 

Dies ist seine Seinsverfassung. Aus dieser Seinsverfassung ergibt sich, dass der 

Mensch sich zunächst aus dem Mitsein, d.h. aus seiner nächsten Mitwelt, also aus 

seinen Erfahrungen mit anderen heraus versteht und sich meist an dem, was man tut 

und nicht tut, zu orientieren beginnt bzw. dem so genannten „Man“ verfällt (Heideg-

ger). Ganz entscheidend wird diese Verfallenheit im Handeln, die zum Menschsein 

dazugehört, von den Stimmungen oder Gefühlen bestimmt, die ebenfalls von Beginn 

der Existenz an als gegeben vorausgesetzt und also auch in der Mitwelt wahrge-

nommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Stimmungen, die schon vor der Geburt 

im Mutterleib wahrgenommen werden, „interpretiert“ bzw. versteht der Mensch sich 

selbst und andere und somit sein Seinkönnen in dieser Welt. Aus diesem Verstehen 

aus der Vergangenheit, daseinsanalytisch formuliert, aus der Gewesenheit heraus ist 

oder lebt der Mensch in gewisser Weise seine Möglichkeiten, die er für sich in der 

Gegenwart und in der Zukunft sieht. Er denkt, fühlt und handelt nach diesem Seins-
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verständnis und entwirft sich in der Gegenwart und Zukunft auf diese Handlungs- 

und mehr noch Existenzmöglichkeiten hin, um sein Seinkönnen und Dazugehören zu 

der nächsten Mitwelt sicherzustellen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehö-

ren somit zusammen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass der Mensch überhaupt in der 

Zeit existiert. Nur weil dies so ist, kann er sich auf Möglichkeiten in der Zukunft hin 

entwerfen, die er z.B. freudig erwartet oder fürchtet, die er sich also ausmalt. Er hält 

sich folglich immer schon bei Menschen und Dingen auf, die ihm (in der Zukunft) be-

gegnen. So sorgt er sich bzw. besorgt er sein Seinkönnen und damit sein Leben im 

Mitdasein mit Anderen, was ihn fähig oder eher unfähig macht, angemessen auf das 

ihn Zukommende zu reagieren. Dieses Entwerfen hat jedoch nichts mit einem aus-

gedachten Plan zu tun, sondern geschieht in der Regel unbewusst bzw. verborgen. 

Die meisten alltäglichen Handlungsmotive werden „verdrängt“ bzw. vergessen, was 

nicht heißt, dass sie „nicht mehr da“ oder gar ausgelöscht sind. Sie werden verbor-

gen, d.h. unthematisch behalten. Diese Möglichkeit des Vergessens ist jedoch nicht 

nur als rein negativer Vorgang zu betrachten, denn sie sichert das Seinkönnen aus 

der jeweiligen Sicht eines Menschen. Sie kann somit sogar als positives Geschehen 

verstanden werden; denn sie ermöglicht automatisiertes, routiniertes Handeln, wel-

ches sehr ökonomisch sein kann und „ein Sichbergen des Seins als Sein“, für das 

der Bezug zum Menschen als wesentlich vorausgesetzt wird. 

Der Mensch wird nach diesem Verständnis folglich als „Hüter des Seins“, und dazu 

gehört als ein soziales Wesen gesehen, das von Anfang an dazugehören, anerkannt 

und einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten möchte (Adler). Er entwickelt ein 

relativ festes Set von Handlungsmustern in frühester Kindheit, einen Lebensstil oder 

Selbst- und Weltentwurf, der ihm aus seiner Sicht diese Ziele ermöglicht. Folglich 

bestimmt nicht so sehr die Ursache, sondern vielmehr die Absicht bzw. Intention sein 

Verhalten, das meist in seinen Grundmustern lebenslang verborgen auf zukünftige 

Situationen angesetzt wird. Was vergessen und behalten wird, passt somit zur indivi-

duellen Zielrichtung, die er im besorgenden Aufgehen in der Welt entwickelt hat. Der 

Mensch versteht sich und handelt aus seinen vergangenen, in dieser oder jener Wei-

se interpretierten Erfahrungen heraus, die in seiner Gegenwart und Zukunft unthe- 

matisch, d.h. „abwesend“ als Erwartungen, Hoffnungen oder Befürchtungen anwe-

send bleiben. Diese bleiben für ihn wahr, auch wenn er sie sich nicht bewusst verge-

genwärtigt. Sie können ihn jedoch für bestimmte Handlungsmöglichkeiten frei geben, 

d.h. ihn befähigen oder in seinem Handeln und damit auch in seiner pädagogisch-
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beraterischen Professionalität im „Hier und Jetzt“ einschränken. Das Kind, das sich 

zunächst ohne kritische Distanz zu den Dingen verhält und in seiner Welt mitfühlend, 

denkend und handelnd aufgeht, kann sich anfangs selbst vergessen, sich frei an eine 

Sache verlieren. Diese Fähigkeit oder Seinsweise, die auch als Einfühlung bezeich-

net werden kann, wird also als grundsätzliches Vermögen des Menschen angenom-

men. Sie gehört zu seinem Wesen und ganz zentral zur pädagogisch-beraterischen 

Professionalität. Sie beinhaltet nämlich, dass sich der Mensch ganz in eine Sache 

vertiefen oder sich ganz einem Mitmenschen oder Ratsuchenden widmen kann, wo-

bei er in dem Fall sozusagen offen für den Augenblick ist und sich von dem ihm be-

gegnenden Gefühl, Anliegen oder Problem ansprechen lässt. Diese Konzentrations-

fähigkeit bzw. Offenheit für den rechten Augenblick, die in der Daseinsanalyse auch 

als Gelassenheit bezeichnet wird und die nicht als passive Eigenschaft misszuver-

stehen ist, kann, wie oben geschildert, durch bestimmte Erfahrungen verloren gehen 

und nachträglich wieder erlernt werden. Dies wurde in einem nächsten Schritt ge-

zeigt. 

Eine Möglichkeit, die Basisfähigkeit, sich frei an eine Sache verlieren zu können und 

damit offen für den Augenblick zu sein, zu fördern bzw. wiederzugewinnen, stellt das 

so genannte „Vorlaufen in den Tod“ dar. Der Mensch kommt, ob er sich dies thema-

tisch vergegenwärtigt oder nicht, in der Zukunft nicht an seinem eigenen Tod vorbei. 

Dieser ist gewiss. Im „Sich-Vergegenwärtigen" dieser bzw. im Vorlaufen in diese Un-

überholbahre Möglichkeit, die beinhaltet, die Angst vor dem Tode auszuhalten, kann 

er seine eigene Verantwortlichkeit für jeden Augenblick in seinem Handeln immer 

wieder neu erkennen und sich bewusster und konsequenter für Lebensmöglichkeiten 

entscheiden, bis sein Lebenslauf vollendet ist. Dadurch gewinnt er an Entschlossen-

heit, Handlungsfreiheit (und Lebensqualität). Er wird sozusagen frei für sein „eigen-

stes Seinkönnen“ und somit in seinem Handeln z.B. unabhängiger von den Meinun-

gen und Erwartungen der anderen. Das Aushalten der Angst vor dem Tod hilft dem-

nach bei der Suche nach dem Sinn des Lebens und damit des Seins überhaupt, wo-

bei in der Daseinsanalyse der Sinn von Sein verantwortliches Handeln im Mitsein, al-

so die Fürsorge für den Mitmenschen bildet. Diese Überlegungen beinhalten ferner, 

dass der Mensch in jedem Augenblick seines Lebens gewisse Handlungsmöglichkei-

ten wählt und andere Möglichkeiten dafür sterben lässt, ob er sich dies nun bewusst 

vergegenwärtigt oder nicht. Er kann sozusagen „gar nicht nicht wählen“. 
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Eine Möglichkeit und Chance, die meist verborgenen Wahlmöglichkeiten des Han-

delns zu erkennen und sich der radikalen Verantwortung für das eigene Handeln 

auch im Alltag mehr und mehr zu stellen, bildet die beraterische Arbeit in der „Le-

bensstilanalyse“. Die verborgenen Handlungsintentionen und -entwürfe, die sich in 

frühester Kindheit vor dem Hintergrund der Gefühlswelt und des Seinkönnens des 

jeweiligen Menschen verfestigt haben, können unter Anwendung bestimmter aufdek-

kender Methoden (z.B. durch die Arbeit mit seiner Familienkonstellation oder mit sei-

nen Kindheitserinnerungen) wieder entdeckt und dann in einem nächsten Schritt in 

seinem Sinn für das „innere Kind“ des Ratsuchenden neu verstanden werden. Hier-

bei werden nicht nur die Handlungsintentionen im Zusammenhang mit der nächsten 

Mitwelt aufdeckend erarbeitet, sondern der jeweilige Denkentwurf wird mit den 

zugrunde liegenden Gefühlen bzw. Befindlichkeiten, die das zunächst meist unkri-

tisch verfallene Handeln bestimmt haben und immer noch bestimmen, entborgen und 

dadurch nochmals gefühlt. In diesem Prozess wird zudem erarbeitet, welche Hand-

lungsmöglichkeiten dem Kind offen standen und welche nicht bzw. was dieses oder 

jenes Handeln aus Sicht des Kindes an möglichen Konsequenzen nach sich gezo-

gen hätte, weshalb also das Kind sich vor dem Hintergrund der Gefühlswelt und des 

eigenen Seinkönnens in seiner Mitwelt in der Weise für seinen Selbst-, Welt- und 

Handlungsentwurf unbewusst entschieden hat. Erst wenn der verborgene Sinn des 

jeweiligen Entwurfs aufgedeckt und meist dadurch neu und befreit von entmutigen-

den Selbstvorwürfen oder vom „schlechten Gewissen“ verstanden wird, kann der be-

treffende Ratsuchende sich neu entscheiden, wie er sich in der Gegenwart und Zu-

kunft in bestimmten Situationen verhalten will. Er kann die „Wahl nachholen“ und sich 

die jeweiligen Verantwortlichkeiten und Konsequenzen seines Handelns bewusst 

machen. Dadurch gewinnt er an Handlungsfreiheit, vorausgesetzt, sein Selbst- und 

Handlungsentwurf hat ihn in seinem Handeln eingeschränkt, was erfahrungsgemäß 

oft der Fall ist. Durch eigene Lebensstilanalysearbeit kann er sich ein Stück und im-

mer wieder neu aus der „Verfallenheit an das Man befreien“ und die Verantwortung 

für sein Handeln im Mitsein sach- und menschengemäßer übernehmen lernen.  

Diese Verantwortung oder Fürsorge, die in der Daseinsanalyse auch als ursprüngli-

ches Schuldigsein oder Schuldigwerdenkönnen verstanden wird, gehört somit grund-

sätzlich zum Menschsein dazu. Es wird folglich ein Vermögen angenommen, das be-

inhaltet, sich als Mensch von dieser Verantwortung im Handeln ansprechen bzw. an-

rufen zu lassen und sein Denken, Fühlen und Handeln immer wieder neu zu hinter-
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fragen. Die Bereitschaft dazu, die durch die Lebensstilanalysearbeit gefördert werden 

kann, indem die Fragen und Anliegen der Ratsuchenden den Schwerpunkt der Arbeit 

bilden, wird auch als eine entscheidende pädagogische Kompetenz verstanden, die 

kritisches Reflektieren beinhaltet und lebenslanges Weiterfragen und Weiterlernen 

nach sich ziehen kann (Fragen als Frömmigkeit des Denkens).  

Was in der „Lebensstilanalyse“ an Lebens- und Handlungsentwürfen aus der Kind-

heit im Zusammenspiel mit den Anliegen und Fragen der Ratsuchenden aufgedeckt 

wird, wird dabei gleichursprünglich – so wurde gesagt – wieder erfühlt. Der verbor-

gene Sinn des Verhaltens früher wie heute kommt zum Vorschein und all die damit 

verbundenen Gefühle des Kindes wie z.B. die der Wut, der Trauer und des Schmer-

zes, was, wenn gewünscht, beim Verabschieden alter Handlungsmuster hilft. Denn 

diese Trauerarbeit ermöglicht erst ein Loslassen bzw. eine Befreiung, die in der Re-

gel wiederum das Sicheinlassen auf neue, sachgemäßere Handlungsmöglichkeiten 

erleichtert. Auch Ermutigungen, die das Kind möglicherweise mit einigen Menschen 

in seiner Kindheit erfahren, die jedoch der heute Erwachsene bis zur Aufdeckung in 

der „Lebensstilanalyse“ vergessen hatte, können zu vermehrter Handlungsfreiheit 

beitragen: Durch ein „Sich-Vergegenwärtigen“ bzw. Andenken an die bisher verges-

senen, mit positiven Gefühlen verbundenen Erfahrungen oder durch Neuinterpreta-

tionen bisher eher negativ besetzter Erinnerungen können diese in der „Lebensstil-

analyse“ sozusagen erinnert bzw. positiv besetzt werden, also als erlebte und gefühl-

te Ermutigungen gegenwärtig werden und zum Vorschein kommen, was in der Da-

seinsanalyse als „Ortsverlegung des Denkens“ bezeichnet wird. Auch wenn sie da-

nach nicht mehr ständig erinnert werden, sind sie nicht etwa nichts oder gar ausge-

löscht, sondern bleiben „verborgen anwesend“ und geben den jeweiligen Menschen 

„frei“, d.h. dieser gewinnt dadurch an Halt und an Handlungsfreiheit. Er „gewinnt sich 

selbst ein Stück zurück“, verändert sein Denk- und Verhaltensmuster und damit ein 

Stück seines Lebensstils und kann in bestimmten Situationen so sachgemäßer und 

professioneller handeln. 

Bei diesem Prozess des Umlernens, dem Erproben neuer Handlungsmöglichkeiten, 

in der „Lebensstilanalyse“ und im Alltag „hinken die alten Gefühle“ oft hinterher. Der 

Klient muss also vorübergehend damit rechnen, dass er beim Üben neuer Hand-

lungsmuster die alten Befindlichkeiten wie z.B. die Gefühle der Furcht (vor Versagen 

oder vor Ablehnung) und der Unsicherheit zum Vorschein kommen, die ihn bisher 
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daran gehindert haben, in der von ihm gewünschten und in sachlich angemessener 

Weise zu handeln. Er wagt sich mit dem Erproben neuer Handlungsweisen sozusa-

gen auf neuen, unbekannten Boden vor, wobei er bisher nicht erfahren konnte, dass 

dieser ihn tatsächlich trägt. Folglich benötigt er eine gewisse Risikobereitschaft, die 

alten, unerwünschten Handlungsmuster und Sicherungstendenzen loszulassen, sich 

auf das Unbekannte einzulassen und damit sich selbst, d.h. sein (bisheriges) Sein-

können aufs Spiel zu setzen. Denn gerade die Sicherung des Seinkönnens im Mit-

sein mit Anderen hatte ihn zuvor aus seiner Sicht ja daran gehindert, von sich selbst 

abzusehen und sich ganz auf eine Sache bzw. Verantwortlichkeit einzulassen, die 

sich zeigt.  

In dem dann nachträglich durch Lebensstilanalysearbeit wieder aktivierten Vermö-

gen, sich frei an eine Sache oder an einen Mitmenschen verlieren zu können, ver-

schwinden die eigenen Sicherungen bzw. verschwindet das so genannte „Um-zu“, 

das den Menschen zuvor in bestimmten Situationen daran gehindert hatte (eigene 

Übertragungen), sachlich angemessen zu handeln. Dieses Ereignis wird in der Da-

seinsanalyse als „Seinsgeschick“ bezeichnet. Der betroffene Mensch lässt sich in der 

jeweiligen Situation in dem gegebenen Fall ganz von dem Sein einer Sache anspre-

chen, also von dem was sich im Offenen zeigt, sieht dabei ganz von sich ab und ge-

winnt sich gleichzeitig zurück (Coriando). Indem er dies wagt, wird er sozusagen 

„vom Sein gehalten und getragen“. Dies könnte auch in gewisser Weise und in alltäg-

licher Sprache formuliert als „Vertrauen in das eigene Schicksal oder als Gottver-

trauen“ betrachtet werden.  

In dem es gelingt, sich ganz auf eine Sache einzulassen, wird der Mensch und auch 

der angehende Berater also freier, flexibler und verantwortungsbewusster in seinem 

Handeln, er gewinnt an Handlungsfreiheit und damit an Zeit für entschlossenes Han-

deln hinzu. Denn durch die gefühlsmäßige Befreiung von alten Sicherungstendenzen 

und Abhängigkeiten durch eigene „Lebensstilanalyse“ und möglicherweise sogar 

durch das „Sich-Vergegenwärtigen“ der Tatsache einer durch den Tod begrenzten 

Lebenszeit, kann sich der Mensch freier für oder gegen Sachen, Erledigungen und 

Aufgaben entscheiden bzw. sie wählen. Dabei wird er nicht mehr allen Dingen und 

Menschen gerecht und muss den Mut aufbringen, sich gegebenenfalls bei einigen 

um der Sache willen unbeliebt zu machen und besser für sich zu sorgen. Damit kann 

die „Lebensstilanalyse“ als Chance zur Psychohygiene und als Prävention des „Burn-
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out-Syndroms“ verstanden werden, das meist ein Erschöpftsein und Ausgebrannt-

sein durch zeitliche oder emotionale Überbelastung und Überforderung beinhaltet. 

In der „Lebensstilanalyse“ werden also neue Handlungsmöglichkeiten oder Seins-

weisen, wenn gewünscht, erarbeitet die ein sachgemäßeres und förderlicheres Mit-

einander z.B. in Beratungs- oder Lehr-Lernbeziehungen gewährleisten und die den 

Klienten dadurch ein vermehrtes Angenommensein um ihrer selbst willen, eine ver-

tiefte Selbstidentität und somit eine bessere „Selbstsorge“ (Foucault/Keupp) er-  

möglichen können. Diese Selbstsorge ist jedoch nicht als Selbstverwirklichung oder 

als innerpsychisches, solistisches Anliegen misszuverstehen, sondern sie wird ver-

knüpft mit demokratischer Teilhabe und öffentlicher Verantwortung. In der Daseins-

analyse bedeutet Selbstsorge immer auch Sorge für die anderen. Denn der Mensch 

wird, wie gezeigt, nicht als Individuum verstanden, das nachträglich Welt erobert, 

sondern er findet sich von vornherein im Mitsein mit Anderen vor und versteht sich 

und andere aus seinen Erfahrungen mit anderen. Selbstsorge bzw. Annehmen sei-

ner selbst beinhaltet folglich verantwortliches Handeln in unserer Gesellschaft, ist die 

Voraussetzung für mehr Toleranz untereinander und für sach- und menschengemä-

ßes Engagement für die Gemeinschaft (Anzenbacher).  

Unter Berücksichtigung der neueren sozialphilosophischen Forschung, die in ihren 

gesellschaftlich-geschichtlichen Analysen u.a. feststellt, dass viele Menschen ihre 

berufliche und private Situation in einem vollkommen neuen Ausmaß als veränderlich 

erleben, und die vermehrte Flexibilität, gravierende Veränderungen und Unsicherhei-

ten z.B. in Bezug auf den jeweiligen Arbeitsplatz oder die Partnerschaft feststellt, 

kann Beratung bzw. „Lebensstilanalyse“ außerdem als eine Möglichkeit und Chance 

verstanden werden, das „Handwerk der Freiheit“ (Keupp) zu lernen. Beratung bzw. 

„Lebensstilanalyse“ kann somit eine weitere Funktion zugesprochen werden, nämlich 

die Stärkung und Förderung von mehr Handlungsfreiheit und die Vertiefung der 

(Selbst)-Identität der Ratsuchenden in unserer postmodernen Gesellschaft, um fle-

xibler und risikobereiter auf Veränderungen in unserem beruflichen und sozialen Le-

ben reagieren zu können und um diese aktiver und selbstbestimmter mitgestalten zu 

können. Diese Argumentation beinhaltet ferner, dass die Methode der „Lebensstil-

analyse“ nicht nur als wichtiger Teil und Schwerpunkt innerhalb der Qualifizierung 

von pädagogischen Beratern, Beratern der Erwachsenenbildung und Supervisoren 

gesehen werden kann, sondern als ergänzende Methode in der Erwachsenenbildung 
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und Weiterbildung im Allgemeinen. Denn auch in anderen Berufsgruppen kann es 

notwendig und sinnvoll sein, das „Handwerk der Freiheit“ zu lernen bzw. eine Vertie-

fung der (Selbst)-Identität zu fördern, um flexibler und risikobereiter auf Veränderun-

gen in unserem beruflichen und sozialen Leben reagieren zu können und um diese 

aktiver mitzugestalten. 

Die Beratungsform „Lebensstilanalyse“ birgt jedoch nicht nur die oben erwähnten 

Möglichkeiten und Chancen, sondern sie beinhaltet auch einige Grenzen und Gefah-

ren, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Außerdem wird ein kurzer Aus-

blick auf zukünftig mögliche, sinnvolle weitere wissenschaftliche Untersuchungen fol-

gen, die sich aus den vorliegenden Arbeitsergebnissen ergeben. 

 

7.1 Grenzen und Gefahren der „Lebensstilanalyse“ und Ausblick  

Einen ganz entscheidenden Faktor und eine Grenze bei diesem Lehr- und Lernpro-

zess stellt der Weiterbildungskandidat bzw. angehende Berater selbst dar. Der Le-

bensstilberater ist radikal auf die Offenheit und Lernbereitschaft des Weiterbildungs-

kandidaten angewiesen, obgleich er sie durch sein Handeln selbstverständlich för-

dern oder auch behindern kann. Ausschließlich der Teilnehmer einer Lebensstilgrup-

pe bestimmt, worauf er sich beim Lernen einlassen will oder nicht bzw. ob er über-

haupt lernen möchte. Was an Methoden, Prinzipien und Funktionen von Beratung an 

den Seminarwochenenden und in der „Lebensstilanalyse“ gelehrt wird, wird folglich 

nicht zwangsläufig auch gelernt. Diese Grenze kann darüber hinaus durch die übri-

gen Gruppenmitglieder verstärkt werden, wenn diese beispielsweise das Prinzip der 

Vertraulichkeit nicht einhalten und der jeweilige Ratsuchende feststellen muss, dass 

vertrauliche Informationen nach außen dringen. Wahrscheinlich würde dies seine 

weitere Lernbereitschaft einschränken. Diese Gefahr ist nicht gänzlich auszuschlie-

ßen. 

Eine weitere Grenze und Gefahr stellt der Lebensstilberater dar. Wie schon erwähnt, 

sollte dieser möglichst kompetent und sicher in dem Fachgebiet Beratung sein, eine 

eigene „Lebensstilanalyse“ absolviert haben und sich fortlaufend bei ausgewiesenen 

Fachleuten weiterbilden, eigene Supervision eingeschlossen, um einem möglichen 

Machtmissbrauch seinen Klienten gegenüber (z.B. einer Abhängigkeit vom Berater) 

entgegenzuwirken bzw. diesem vorzubeugen. In dem Mecklenburger Beratungspro-
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jekt ist die Frage jedoch bisher offen, wie es um die Weiterbildung der Lehrenden 

bestellt sein sollte, die die Qualifizierung tragen. Zwar ist schon durch die Art der 

Einbindung der Lebensstilberater innerhalb der Qualifizierung ein möglicher Macht-

missbrauch stark eingeschränkt (z.B. keine Kontrollfunktion und Prüfungsaufgaben 

bei den eigenen Lebensstilgruppenteilnehmern), doch bisher wurde nicht die Forde-

rung nach regelmäßiger Weiterbildung der Lehrenden bzw. Lehrberater erhoben, die 

nach dieser Analyse durchaus als sinnvolle Bedingung gestellt werden kann.  

Ferner fehlt im Mecklenburger Beratungsprojekt die Möglichkeit, Familienberatungen 

in der Rolle des zuschauend Lernenden zu erleben und in ihrer Entwicklung zu ver-

folgen. Folglich haben diejenigen Teilnehmer, die beruflich keine Familienberatungen 

durchführen, bisher kaum die Möglichkeit, sich als Lernende mit dem Berater oder 

mit dem Klienten (Kind oder Erwachsener) einer Familienberatung im Hinblick auf 

Übertragungen und Gegenübertragungen zu identifizieren, die dann in der „Lebens-

stilanalyse“ ausgewertet werden können, es sei denn im zu absolvierenden Prakti-

kum. Für die betreffenden Teilnehmer ist die Möglichkeit, das Durchführen von Fami-

lienberatungen zu erlernen, folglich nur beschränkt vorhanden. An dieser Stelle wird 

eine dritte Grenze der Arbeit sichtbar, die z.B. durch eine weitere Kooperation mit 

dem Offenen Beratungszentrum der Universität Hamburg behoben werden könnte, in 

dem Familienberatungen seminaröffentlich durchgeführt werden. 

Die Beratungsform „Lebensstilanalyse“ ist in ihren individualpsychologischen und da-

seinsanalytischen Voraussetzungen und Implikationen analysiert worden. Dabei 

wurde diese am Ende der Analyse u.a. als eine Möglichkeit verstanden, das „Hand-

werk der Freiheit“ zu erlernen. Was in diesem Zusammenhang jedoch nicht detailliert 

und systematisiert berücksichtigt wurde, waren sowohl die allgemeinen als auch die 

ganz konkreten gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, Vorausset-

zungen und Prozesse, die ihrerseits zu vermehrter Handlungsfreiheit bzw. zu mehr 

Ich-Identität in unserer postmodernen Gesellschaft beitragen können oder die sie 

eben eher behindern. Dies hätte den Rahmen des Vorhabens gesprengt und war 

auch nicht das Ziel der Arbeit. Gleichwohl zeigt sich dadurch eine weitere Grenze der 

vorliegenden Analyse. Eine weiterführende Überlegung, die sicherlich den er-  

ziehungswissenschaftlichen Rahmen sprengen würde, wäre es jedoch zu untersu-

chen, inwiefern die genannten Bedingungen, Implikationen und Voraussetzungen der 

„Lebensstilanalyse“ auf gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen übertragen 
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werden können bzw. welche gesellschaftlichen und politischen Bedingungen zu ver-

mehrter Handlungsfreiheit bzw. zu mehr Ich-Identität beitragen können, und welche 

diese eher behindern, falls dies überhaupt verallgemeinernd festgestellt werden 

kann. 

Aus der vorliegenden Untersuchung ergeben sich außerdem weitere, erziehungswis-

senschaftliche Fragestellungen, die über den bisherigen Text hinausweisen. So kann 

eine zukünftige, wissenschaftliche Arbeit untersuchen, welche möglichen Anwen-

dungen für andere pädagogische Arbeitsfelder aus den in diesem Vorhaben erarbei-

teten tiefenpsychologischen und insbesondere daseinsanalytischen Voraussetzun-

gen resultieren. Basierend auf diesen Voraussetzungen könnte beispielsweise ein 

pädagogisches Konzept zum Umgang mit regelverletzenden, aggressiven oder/und 

gewaltbereiten, rechten Jugendlichen erarbeitet werden. Außerdem kann ein speziel-

les pädagogisches Konzept zur Förderung von Schülern mit starken Lernproblemen 

oder/und zum Umgang mit „Schulversagern oder Schulschwänzern“ entwickelt wer-

den, die laut dem Sonderschullehrer Jegge „häufig durch die Maschen unseres nor-

malen Schulsystems fallen“. Bei beiden Untersuchungen müsste vor dem Hinter-

grund der sich aus diesem Vorhaben ergebenen Grundannahmen der jeweiligen Le-

bens- und Lerngeschichte der Betroffenen und somit auch der individuellen Lernor-

ganisation und der Lehr- und Lernbeziehungen der Beteiligten Rechnung getragen 

werden. Gleiches gilt für die Erarbeitung von speziellen Lehr- und Lernkonzepten in 

der Erwachsenenbildung, die auf der Basis der vorliegenden tiefenpsychologischen 

und daseinsanalytischen Voraussetzungen entwickelt werden könnten, z.B. für die 

andragogische Arbeit mit Analphabeten, mit Langzeitarbeitslosen und mit langjähri-

gen Sozialhilfeempfängern, die keine Ausbildung absolviert haben oder für die El-

tern- und Familienbildung. Auch in der Arbeit mit diesen Zielgruppen müssten die je-

weilige Lebens- und Lerngeschichte der Betroffenen und die individuelle Lernorgani-

sation, einschließlich der Lehr- und Lernbeziehungen, in dem zu erarbeitenden Kon-

zept Berücksichtigung finden können.741

Eine weitere zukünftige wissenschaftliche Untersuchung, die sich aus den vorliegen-

den Arbeitsergebnissen ergibt, könnte sich mit dem pädagogischen Feld der „früh-
                                                 
741 Es soll nicht verschwiegen werden, dass bereits Ansätze und Konzepte zum Umgang mit 
einigen der oben erwähnten Zielgruppen auf der Basis der Individualpsychologie existieren. 
Zum Umgang mit Lernstörungen, vgl. z.B. Reimann 1997 u. Tymister 1996b; zur Arbeit in der 
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kindlichen Erziehung“ bzw. mit der Kleinkindpädagogik, einschließlich der vorgeburt-

lichen Zeit, beschäftigen. In der vorliegenden Arbeit sind schon einige wenige Erfah-

rungen innerhalb einer Tagesmütter/väterqualifizierung und –vermittlung angerissen 

worden (vgl. Kap. 6.1.1), die insbesondere die Betreuung von „Vollzeittagesbabies“ 

betrafen. Vor dem Hintergrund der nun vorliegenden tiefenpsychologischen und da-

seinsanalytischen Erkenntnisse, die u.a. die erste Lebenszeit als eine besonders 

wichtige Zeit auszeichnen, in der wir Menschen im Zusammenhang mit Erfahrungen 

unserer nächsten Mitwelt wesentliche Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster bzw. 

einen Welt- und Selbstentwurf herausbilden, den wir lebenslang auf zukünftige Situa-

tionen anwenden bzw. übertragen, kann es sinnvoll sein, zu untersuchen, welche 

möglichen Folgen, Verantwortlichkeiten, Leitlinien und pädagogischen Konzepte sich 

aus diesen Annahmen und Erfahrungen für die frühkindliche Erziehung im privaten 

und öffentlichen Bereich (z.B. im Elternhaus, in Krippen oder bei Tagesmüttern und –

vätern) ergeben, die möglicherweise zur Prävention von verschiedensten Verhal- 

tens-, Lern- oder Persönlichkeitsstörungen beitragen können. Genaueres müsste ei-

ne Untersuchung erst zeigen.742

Auf einige mögliche zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen, die sich aus den 

vorliegenden Arbeitsergebnissen ergeben, und auf einige Gefahren und Grenzen der 

„Lebensstilanalyse“ wurde verwiesen. Die Grenzen, auf die im Hinblick der Bera-

tungsform „Lebensstilanalyse“ hingewiesen wurden, schränken diese einerseits in ih-

ren Möglichkeiten ein. Andererseits, wenn Grenze nach dem alten griechischen Sin-

ne verstanden wird, hat sie durchaus den Charakter des Versammelns, nicht des 

Abschneidens. Sie wird als das verstanden, von woher und worin etwas anfängt, als 

das zu sein und zu existieren, was es ist.743 Dies wurde mit dem Vorhaben beabsich-

tigt. Es wurde untersucht und gezeigt, worin die Lehr-Lernmethode der „Lebensstil-

analyse“ sozusagen aufgeht als das, was sie ist, was sie im Rahmen von pädago-

gisch-beraterischen Aus- und Weiterbildungen leisten kann und was nicht und wel-

che individualpsychologischen und daseinsanalytischen Voraussetzungen und Impli-

kationen in diesem Zusammenhang wichtig sind. Dabei wurde die „Lebensstilanaly-

se“ u.a. als eine Möglichkeit verstanden, eigene Übertragungen von Gegenübertra-

                                                                                                                                                      
Erwachsenenbildung vgl. z.B. Tymister 1989b, Fuchs-Brüninghoff 1990b u. Faulstich u. Ty-
mister 2002  
742 Aus individualpsychologischer Sicht hat sich vor allem die Individualpsychologin Irène 
Kummer mit dem Themenkomplex beschäftigt (vgl. Kummer 1993). 
743vgl. Heidegger 1992a, S. 125 
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gungen unterscheiden zu lernen, „sich ins eigene Wesen (zurück) zu sammeln“, 

mehr Handlungsfreiheit zu erwerben, die Wahlmöglichkeiten und Verantwortlichkei-

ten des eigenen Handelns zu erkennen, um so verantwortungsvoller bzw. sachge-

mäßer und professioneller im (pädagogisch-beraterischen) Berufsalltag im Umgang 

mit anderen Mitmenschen agieren zu können. In der Daseinsanalyse wird dies als 

„Freiwerden für die Sorge“ bezeichnet.  

Diese vorläufigen Aussagen und Erkenntnisse wurden durch die freilegende Analyse 

eines Einzelfalles gewonnen, die auf der wissenschaftstheoretischen Grundlage der 

phänomenologischen Hermeneutik der Faktizität erfolgt ist. Ein Einzelfall einer „Le-

bensstilanalyse“ wurde im Hinblick auf vertiefende und erweiternde Erkenntnisse 

ausgelegt. Hierbei war es notwendig, sich von Vormeinungen, Vorurteilen und Vor-

verständnissen leiten und sie zum Teil, um der Sache willen, fallen zu lassen. So 

konnte ein Neuverstehen einer Sache möglich werden. Der Denkweg der Hermeneu-

tik eröffnete somit neue Sichtweisen auf der Basis von alten, ermöglicht Fallverste-

hen und so auch ein neues Sichverstehen (Gadamer). Das wissenschaftliche Vorge-

hen selbst entspricht also einem Lernprozess. Dieser Lernprozess geschieht auch in 

der „Lebensstilanalyse“: Das, was existiert und sich faktisch im Offenen einer Sache 

zeigt, wird herausgearbeitet und ausgelegt, um ein neues, vertieftes Verständnis der 

erforderlichen Beratungsmethoden, der Situation und der daran beteiligten Men-

schen zu ermöglichen, was auch ein vertieftes Selbstverstehen (Selbstidentität) des 

Weiterbildungskandidaten beinhaltet. Die Methode der phänomenologischen Herme-

neutik der Faktizität legt fragend Möglichkeiten offen und kann so zu einem vertieften 

Fall- und Sichverstehen beitragen. Sie wird folglich als sinnvolle Ergänzung zu ande-

ren methodischen Herangehensweisen, wie z.B. der Statistik, innerhalb der meist an 

der Praxis orientierten, geisteswissenschaftlichen Disziplin der Pädagogik verstan-

den. Ebenso kann die „Lebensstilanalyse“ andere Methoden, die in der Erwachse-

nenbildung zur Anwendung kommen, wie z.B. Vorträge, Kleingruppenarbeit oder  

Übungen nicht ersetzen. Auch sie legt fragend Möglichkeiten (des eigenen Han-

delns) offen und kann so zu einem vertieften Fall- und Sichverstehen beitragen, was 

in der Regel sachgemäßeres und professionelleres Handeln zur Folge hat. Die „Le-

bensstilanalyse“ wird somit als sinnvolle Ergänzung in der pädagogischen Aus- und 

Weiterbildung bzw. in der Erwachsenenbildung verstanden, die es in ihrer Umset-

zung weiter zu verfolgen gilt.  
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