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Menschliche Reife ist das Richtige zu tun,
selbst wenn es die Eltern empfohlen haben.

Paul Watzlawick
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VORWORT
Die Gelegenheit, tief in sich Talente zu entdecken,
kommt, wenn das Leben am schwersten ist.
Joseph Campbell

Wie Wachstum ist Wandlung ein natürlicher Vorgang,
dem Prinzipien zugrunde liegen. Veränderung folgt
fundamentalen Prinzipien der Metamorphose. Dabei
entfaltet sich eine allgemeingültige "Landkarte der
Veränderung", die uns auch auf der Reiseroute zur Umgestaltung des eigenen Lebens navigieren kann. Jeder
Lebensumbruch vollzieht einen archetypischen Entwicklungsverlauf, wie er uns seit über 4000 Jahren in
Mythen, Legenden, Sagen und Märchen überliefert wird
und auf dem die Grundprinzipien innerer Wandlung
beruhen. Dabei scheint man ein "Gleichgewichtstraining" zwischen Beibehalten und Erneuern zu beschreiten.
Wir alle kennen die Erfahrung, uns als selbstbestimmte Wesen zu begreifen: d. h. unabhängig wählen zu
können, bewusst und frei entscheidend. Genauso erleben wir uns als "Abhängigkeitswesen" mit unserem
tiefen Eingebunden- und Angewiesensein in und von
Gemeinschaft. – Wer einen dieser "Lebenspole" ablehnt,
wird wohl unausweichlich eine Unbalanciertheit zwischen Verbundenheit und Autonomie entdecken. Man
vermengt dann etwa Emotionen und Begriffe, was zu
Verwirrung oder Ratlosigkeit führen kann. Oder Wege
und Perspektiven werden ausgeschlossen, wodurch Ge-
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danken und Gefühle geleugnet oder tabuisiert werden
können.
Bei Lebensübergängen kann es nützlich sein, bislang
Abgetrenntes oder "Von-uns-Abgespaltenes" einzubeziehen, "In-einem-Vermengtes" zu trennen und die eigenen Ich-Grenzen in Beziehungen deutlicher zu ziehen: Psychotherapie kann dazu ein hilfreiches Angebot
machen, um das Einbeziehen von Ausgeschlossenem
und das Unterscheiden von Vermengtem in einem
lebendigen Balanceakt von Verändern und Bewahren
zu begleiten, zu refektieren und zu unterstützen. Dabei
werden nicht nur psychologische und physiologische
Prozesse aktiviert: lebensgeschichtliche Transformationen ragen in alle Dimensionen unseres Erlebens – in
die biologische, psychische, soziale und "spirituelle"
Wirklichkeit unseres Lebendigseins. Und spirituell
scheint Veränderung immer dann zu werden, sobald wir
beginnen sogenannte Glaubenssätze zu verändern.
In unserem Buch soll Psychotherapie als "kommunikatives Inszenierungsmittel im Übergang" bzw. als
ein "Ritual der Aufmerksamkeitfokussierung" unter theoretischen und davon abgeleiteten methodischen
Gesichtspunkten beleuchtet werden. Vom Modell der
Übergangsrituale mit dessen dreiphasigen Struktur
(Ablösungs-, Schwellen-, Angliederungsritual) und der
Verknüpfung mit Grundannahmen des radikalen Konstruktivismus sowie von der Luhmann'schen Systemtheorie ausgehend, werden wir im ersten und theoretischen Teil unseren Fokus zunächst auf Erklärungskonzepte des Rituals richten, um Theorie und Haltung
des Übergangsritus für den psychotherapeutischen
12

Psychotherapie als Übergangsritual

Kontext zu entwickeln. Um den Rahmen dieses Buches
nicht zu sprengen, entschlossen sich die Autoren, auf
bewusst ausgewählte und als zentral erscheinende
Methoden im Erzeugen und Balancieren von Unterschieden in der Psychotherapie sowie in der therapeutischen Einlad-ung zu Handlungsunterlassung bzw.
Handlungsvollzug einzugehen: vor allem auf Rollenverständnis, Neutralität, Ironie und Metaphern im psychotherapeutischen Setting.
Im zweiten und praktischen Teil wird am Beispiel
der Therapiearbeit mit zwei Klienten ein unmittelbarer
Praxisbezug zum "Übergangsritual Psychotherapie" hergestellt. Beide "behandelten" Personen befanden sich
am Ende einer Paarbeziehung bzw. im Übergang zu
einem neuen Lebensabschnitt.
Unser erster "Fall" dokumentiert eine Einzeltherapie
aus dem Anlassfall einer »substantiellen Beziehungskrise«, um die eigenen Worte des Klienten zu verwenden. Der 34-jährige Mann, der als Projektleiter im
IT-Bereich arbeitete, beendete nach der Psychotherapie
seine Ehe, die seit 17 Jahren bestand; seine Frau (35
Jahre) war gelernte Pfegehelferin, die zwei Ausbildungen abgebrochen hatte und vom ihm fnanziell abhängig war. Das Paar hatte gemeinsam zwei Töchter,
drei und sechs Jahre alt. Alle fünf Therapiegespräche
mit dem eindrucksvollen Klienten wurden mit Videoaufzeichnungen dokumentiert und in der Folge transkribiert, um Teile daraus hier wiedergeben zu können.
Das zweite Praxisbeispiel beschreibt den psychotherapeutischen Prozess mit einer 25-jährigen Frau, die
am Beginn ihres Lebensumbruchs eine Psychotherapie
Riedl & Tröbinger: Sich neu erfinden
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begonnen hatte, um diese nach 17 Sitzungen und über
ein Jahr später – nach erfolgreichem Masterstudium
und inzwischen nach Wien umgezogen, um dort eine
Arbeit als Übersetzerin anzunehmen – abzuschließen.
Im Abschlussgespräch beschrieb sie insgesamt 18
"Lebenswerkzeuge" bzw. Lösungsmetaphern im Sinne
von Problemlösungsideen und persönlichen Kompetenzen, die sie im Laufe der Therapie für sich gefunden
bzw. in sich (wieder)entdeckt hätte: sozusagen Rüstzeug für das Leben jener beeindruckenden Klientin, die
unter anderem an "Zwangsgedanken" sowie "Verlustängsten" litt und deren Vater Suizid begangen hatte, als
sie 13 Jahre alt war.
An dieser Stelle möchten wir (nicht nur als Systemische Familientherapeuten1) besonders jenen beiden
Menschen danken, die sich bereit erklärten, ihre individuellen Lebens- und Therapiegeschichten bzw. persönlichen Problem- und Lösungserzählungen – selbstverständlich in anonymisierter Form – mit den Lesern unseres Fachbuchs zu teilen. Doch nicht nur sie: alle Personen, die (einzeln, als Paar, Familie, Team oder Gruppe)
in unsere Praxis fanden, um sich am eigenen Lebensoder Karriereweg psychotherapeutisch, supervisorisch
oder per Coaching begleiten zu lassen, schrieben die
folgenden Seiten unter dem Motto Sich neu erfnden
mit!
1

Wir plädieren dafür, Systemische Psychotherapie bzw. Systemisches Denken mit großem "S" zu schreiben, um eine klarere
Abgrenzung von sogenannten "systemischen Einfüssen" hervorzuheben – wie sie beispielsweise in der Integrativen Psychotherapie aber auch in der Psychoanalyse zu fnden sind.
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1. Übergangsritual
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Niemand rettet uns, außer wir selbst.
Niemand kann und niemand darf das.
Wir müssen selbst den Weg gehen.

Buddha
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1.1 EINLEITUNG
Ohne die Verwendung von Ritualen,
wäre das Leben reinstes Chaos.
Nils Mewus

Anfang des 20. Jahrhunderts entwarf Arnold van Gennep (1873 – 1957) ein theoretisches Modell, um Rituale in indigenen Gesellschaften bzw. rituelle Praktiken
bei individuellen und sozialen Veränderungsprozessen
zu beschreiben.2 Dieses Erklärungskonzept des französischen Ethnologen erweist sich unserer Ansicht nach
als hilfreiche Theorie, um auch biografsche Lebensübergänge von Psychotherapie-Klienten – sei es in persönlichen, psycho-sozialen oder gesellschaftlich-kulturellen Kontexten – besser verstehen zu können.
Nicht nur für die Systemische Psychotherapie
scheint es nützlich, psychotherapeutische Arbeit als
eine Art Übergangsritual zu betrachten versuchen: einerseits um mehr "Entspanntheit" für den Therapeuten
in Hinblick auf den Ausgang einer Therapie zu erreichen (Stichwort: der Psychotherapeut sollte weniger
"arbeiten" als sein Klient); andererseits hinsichtlich angestrebter Therapieziele: als Orientierung bei der
Auftragsklärung und damit auch zur besseren Beant2

Damit sind echte Riten gemeint; unter "unechten" Ritualen
verstehen wir den alltagssprachlich oft gebrauchten Begriff
"Ritual", der ritualisierte, sich wiederholende oder habituelle
Handlungen meint (wie Aufsteh- oder Einschlafrituale, Begrüßungs- oder Verabschiedungsgewohnheiten).
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wortung der Frage, wie ein "erfolgreiches" Ergebnis für
den Klienten aussehen könnte? – Grundsätzlich ginge
es also darum, den Psychotherapeuten in eine (noch)
komfortablere Arbeitsposition zu bringen. Im besten
Fall ließen sich daraus zudem klare Handlungsanleitungen und kreative Beobachtungsideen sowohl für
Therapeuten als auch für Klienten ableiten. Dabei
nimmt der Psychotherapeut weniger die Rolle eines
Experten für Leidens-, Krisen- oder Umbruchsituationen
ein, der etwa im Sinne eines sogenannten Maschinenmodells des Menschen "reparierend" oder "Mängel behebend" interveniert. Vielmehr lädt ein Therapeut mit
seiner eher "naiven", neugierigen Haltung den Klienten
dazu ein, im Prozess der Veränderung oder Neuorientierung sich selbst als "Experten seines Lebens" zu
erkennen und damit unter Umständen die eigene
Lebensgeschichte sozusagen neu zu (er)fnden – damit
man das "Übergangsritual Psychotherapie" zum (für die
eigene bio-psycho-soziale Entwicklung) ehestmöglichen Zeitpunkt wieder verlassen kann.
Einen weiteren Mehrwert der Konzeptionen von Psychotherapie als gezielte professionelle Gestaltung im
Sinne eines Übergangsrituals sehen wir in der Möglichkeit, als Therapeut besser auf ein planbares Vorgehen zurückgreifen zu können: die eigene Rollendefnition als Psychotherapeut und das Abstecken des Therapierahmens wird damit nicht nur erleichtert; für den
Therapeuten eröffnen sich damit neue, kreative Interventionsräume. Beispielsweise helfen formalisiertere
Abläufe am Beginn jeder Psychotherapie, den Therapieprozess besser "auf Schiene zu bringen" und den
18
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Klienten hilfreiche Orientierung und das Gefühl von
Sicherheit und Fachkompetenz zu vermitteln (wie die
Klärung der Rahmenbedingungen, Fragen nach der
Lebenssituation und dem Überweisungskontext, das
Abklären von Vorerfahrungen mit Psychotherapie oder
die Erstellung eines Familiengenogramms). Klienten
erhalten damit – wie bei Ritualen – einen sicheren
Rahmen und "Wegweiser" für (mehr oder weniger erwünschte) Veränderungsprozesse im Leben.
Ritualisierte oder symbolische Handlungen erhöhen
jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, um dem Erleben und
Verhalten von Personen während Lebensumbrüchen
eine besondere Bedeutung beizumessen. So werden
auch Klienten psychotherapeutische Interventionen als
"bedeutsamer" erleben und für sich und ihre jeweilige
lebensgeschichtliche Entwicklungsaufgabe besser nützen können. Der "Methodenkoffer Systemische Techniken" – wie nicht-alltägliche Fragen, die den Fokus etwa
auf bisher ausgelassene Unterschiedsbildungen legen,
oder hilfreiche Modelle für Beobachtungen 1. Ordnung
und 2. Ordnung3 und sogenannte Metakommunikation –
helfen etwa neue Zusammenhänge bzw. andere Bewer3

Eine Beobachtung 2. Ordnung gilt in der Kybernetik als die
Beobachtung einer Beobachtung. Ein Beobachter kann jedoch
nicht sein eigenes Beobachten beobachten. Niklas Luhmann
(1927 – 1998) verwendete den Begriff, um moderne Phänomene wie institutionelle Sicherheit oder die Glaubwürdigkeit
von Informationen zu erklären: für den deutschen Soziologen
und Systemtheoretiker machen Beobachtungen 2. Ordnung
quasi den »blinden Fleck« des Beobachtens auf 1. Ordnung
sichtbar.
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tungen und entwicklungsrelevantere Sinnhorizonte für
das eigene Leben zu erschließen: nicht nur durch eigene Antworten erfährt man sich als "Experte seines
Lebens"; ungewohnte und unerwartete Kommunikationsangebote geben Gelegenheit, indivi-duell gefundene Lösungsideen als außergewöhnlich und relevant zu erleben.
Joseph Campbell (1904 – 1987) untersuchte als erster mythologische Geschichten aller Zeiten und Kulturen, um daraus ein universell-gültiges Grundmuster
zur inneren Wandlung von Menschen abzuleiten. Der
amerikanische Mythenforscher nannte es das Konzept
des »Monomythos« (James Joyce). In der Filmindustrie
wurde dafür der Begriff Heldenreise üblich. Die sogenannte Heldenreise oder Heldenfahrt, oft auch Quest
oder Hero’s Journey genannt, beschreibt typische Aufgaben, Situationen und Entwicklungsstufen des Protagonisten. Anhand dieses rituell-mythologischen Modells verändert und wandelt sich etwa der Charakter
von Luke Skywalker im "Star Wars"-Epos von George
Lukas, der übrigens mit Campbell gut befreundet war
(vgl. Campbell 1999, S. 13f).
Campbell ging es weniger um die Suche nach einem
Sinn des Lebens: »Die Leute sagen, dass es der Sinn
des Lebens ist, wonach wir alle suchen. Ich glaube
nicht, dass es dies ist, was wir wirklich suchen. Ich
glaube, wonach wir suchen, ist eine Erfahrung des
Lebendigseins, sodass unsere Lebenserfahrungen auf
der rein physikalischen Ebene Resonanzen bildet mit
unserem innersten Wesen und unserer innersten Wirk-
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lichkeit, sodass wir tatsächlich die Verzückung des
Lebendigseins empfnden« (Campbell 2007, S. 15).
In seiner »Soziologie der Weltbeziehung« defniert
Hartmut Rosa Resonanz als »Qualität der Weltaneignung«, »in der wir [uns] als Subjekte erfahren und in
der wir zur Welt Stellung nehmen« (Rosa 2017, S. 19).
Auch in Rosas Idee einer lebendigen Weltaneignung
drückt sich individuell Vitalität aus, worin das eigene
Lebendigseins erfahrbar(er) wird.
Dem Erforschen von lebendiger Weltaneignung bzw.
von Erfahrungen des Lebendigseins als Erleben von inneren Resonanzen widmete sich auch Daniel N. Stern
(1934 – 2012). Der US-amerikanische Psychiater und
Psychoanalytiker untersuchte dazu Dynamiken des Erlebens und beschrieb in seinem gleichnamigen Buch
»Ausdrucksformen der Vitalität«. Er defnierte Vitalität
als »eine Gestalt, die aus den theoretisch separaten
Wahrnehmungen von Bewegung, Kraft, Zeit, Raum und
Intention hervorgeht« (Stern 2011, S. 14). Diese fünf
Prämissen gäbe es demnach zu beherzigen, um auch
für Vitalität zwischen Psychotherapeut und Klient zu
sorgen. Angewandt auf einen möglichst lebendigen
oder vitalen therapeutischen Dialog, ließen sich die zitierten Voraussetzungen spezifzieren – was jedoch
nicht Ziel unseres Buches sein soll.4
4 Mehr zu den fünf Prämissen für psychotherapeutische Vitalität
im Buch von Robert Riedl: Ein Leib und eine Seele sein. Eine
psychotherapeutische Kultivierung der Verkörperungsökologie.
Theorie, Haltung und Methodik eines Fraktal-semiotischen Ansatzes. Neopubli. Berlin 2020.
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Aus Systemischer Sicht erwies sich die Rolle des Psychotherapeuten zielführender für den Therapieerfolg,
wenn er sich gegenüber seinen Klienten eher als "Erwartungsenttäuscher" hinsichtlich einer vorgefertigten
"Gute-Ratschläge"-Ideologie zeigt. Analog zum Schamanen oder Zeremonienmeister im Übergangsritual tritt
der Therapeut vielmehr als "Vermittler zwischen den
Welten" auf (zwischen der Welt des Alltäglichen und
des Problemsystems sowie der Welt der Transformation
und der Lösungskompetenz – mit allen Widersprüchen).
Er lenkt die Aufmerksamkeit des Therapieaufsuchenden ins notwendige Erleben des Wandels, um die Verwirklichung von gezielter Veränderung zu begünstigen. Insofern ließe sich Psychotherapie im Sinne eines
Übergangsrituals als eine Art "Resonanzermöglicher"
oder Qualitätserhöher für subjektive Weltaneignung
(Hartmut Rosa), als "Vitalitätsförderer" oder Wahrnehmungsschärfer für innerliche Bewegung, Kraft, Zeit, Raum
und Intention (Daniel N. Stern) und Selbsterfahrungsraum des eigenen Lebendigseins bis auf die physikalische Ebene (Joseph Campbell) verstehen. – In diesem
Sinne möchten wir hier Psychotherapie als Übergangsritual zu denken wagen!
Immer wieder sehen sich Psychotherapeuten in der
Praxis verleitet, an den von Klienten präsentierten Inhalt zu "kleben", indem sie etwa Versuche der Unterschiedsbildung vorschnell aufgeben oder sich vom roten Faden einer Auftragskonstruktion ablenken ließen.
Daher ist unser Ziel, im praktischen Abschnitt weniger
die Problemmetaphern der Klienten inhaltlich auszubreiten, als vielmehr die Dramaturgie des "Übergangs22
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rituals Psychotherapie" zu betrachten und die Organisation der Kommunikation bzw. das therapeutische Managment der Aufmerksamkeitsfokussierung zu untersuchen.
Beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt –
etwa am (beabsichtigten oder realisierten) Ende einer
längeren Paarbeziehung – vollziehen oder erleiden
Sich-Trennende nicht nur häufg gravierende äußere
Veränderungen; sie sehen auch eigene Überzeugungen
in Bezug auf Paarbeziehung, Elternschaft und in Bezug
auf die eigene Identität (als Partner) grundlegend in
Frage gestellt – wie Werthaltungen, moralische Ansprüche, Rollenvorstellungen, Bewertungen eigenen
Verhaltens, Zielvorstellungen oder familiäre Erwartungen. An diesem Punkt ergibt sich damit aber auch für
den Sich-Trennenden die Chance, sich selbst neu zu
defnieren, wenig bewährte oder hinderliche Ideen und
Verhaltensweisen aufzugeben bzw. neue Ideen sowie
Verhaltensweisen aufzugreifen.
Sucht ein "Sich-Trennender" einen Psychotherapeuten auf, so lässt sich die Therapie als Übergangsritual
in der im Hinblick auf Sicherheit, Eindeutigkeit und
Kontrolle herausfordernden Zeit während und nach
einer (möglichen) Trennung betrachten. Trennung wird
hierbei als das Aufgeben einer Paarbeziehung, die von
beiden Beteiligten als solche defniert war, verstanden.
Dies meint den Versuch der physischen, der gedachten
("gefühlten") oder der kommunikativen Loslösung und
Distanzierung bei gleichzeitiger Bedeut-ungsgebung
als "nicht mehr zusammengehörig" durch einen oder
durch beide Beteiligte ("Partner"). Grundsätzlich reicht
Riedl & Tröbinger: Sich neu erfinden
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es für das Ende einer Paarbeziehung, wenn einer der
beiden Beteiligten sich trennt. Möglicherweise
vollziehen aber auch beide Partner die Tren-nung im
selben Zeitraum.
Übrigens: Uns ist es ein besonders Anliegen, neben
scheinbar "gelungenen" Interventionen auch von uns
ausgelassene Möglichkeiten als Therapeuten (etwa in
der Erzeugung und im Balancieren von Unterschieden)
sowie eventuell vorschnelle therapeutische Handlungen unsererseits kritisch zu refektieren: etwa im Hinblick auf ihre möglichen Auswirkungen hinsichtlich der
weiteren Organisation von Kommunikation, um alternative psychotherapeutische Vorgehensweisen vor dem
Hintergrund theoretischer Überlegungen vorzuschlagen.
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