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Jeder Mensch wird als Original geboren,
aber die meisten sterben als Kopie
(Max Stirner 1806-1856)

1. Einführung: Beziehung –
Individualisierung? Begriffe begreifen
Ich möchte diesen Vortrag dem Andenken an Fredi Saal (17.9. 1935 – 2.9.2010)
widmen, dessen offener Brief an Christa Meves (Saal, 1980) mir vor vielen Jahren half
meine Befangenheit im Umgang mit behinderten Menschen weiter abzuarbeiten. Dort
fand ich den existentiell belegten, wegweisenden Satz: „Leid a priori aus der
Behinderung abzuleiten, das ist erst einmal nichts anderes als ein gedankenloses
Vorurteil“. Dieser Satz wirkt in mir noch heute weiter.
Erziehung ist Selbsterziehung, Lernen das Ergebnis von Eigenaktivität. „Will doch
mal…!“ und „Lern doch mal…“ sind Appelle oder Befehle, deren Karikaturcharakter
zu lange verborgen blieb. Zu lange wurden verkleideter Drill oder beschworene
Belehrung als „Bildungs- und Erziehungsarbeit“ benannt. Eine neue Lernkultur deutet
sich an – und doch liegt hier wieder ein Frontalunterrichtsdokument vor. Ich wurde
wohl eingeladen, da mein Beruf es unverzichtbar macht sich als „Beziehungsspezialist“
zu gestalten – diese Facette meines Psychologenberufes wurde auch in der
Ankündigung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in den Vordergrund
gestellt. Tatsächlich waren meine Ausführungen zum Thema eine Einladung gelungene
Individualisierung ein wenig weiter zu treiben, indem Sie achtsam dem Raum geben,
was für eine Beziehung sich lesend zwischen Ihnen und mir entfalten wird.

1.1 Beziehung
In jeder Beziehung problematisch erscheint der Begriff Beziehung demjenigen, der ihn
definieren möchte (Behr 2002).Dies insbesondere im gegenwärtigen psychologischen
Fachdiskurs, weil die meisten Kollegen, wenn man „Beziehung“ sagt, aufgrund der
aktuellen Forschungsthemen „Bindung“ hören. Es wird das Konzept Beziehung
synonym gedacht zum Konzept Bindung – die Differenz zwischen beiden
Betrachtungsgegenständen ist jedoch sehr bedeutsam.
Als Bindung wird ein Muster der Nutzung eines bestimmten (Sicherheit erfahrbar
machenden) angeborenen Verhaltensschemas bezeichnet: das Neugeborene hat Reflexe
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die es nach dem Nippel der die
Nahrung spendet, suchen lassen –
ausgehend von dieser in
Feinabstimmung gelingenden
Früherfahrung wird das dahinter
sich aufbauende
Verhaltensschema entfaltet.
Beobachten wir es in den
„Bindungsexperimenten“ einer so
genannten „fremden versus
sicheren Situation“, so haben wir
bereits hochkomplexe Strukturen
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von internen Verhaltensmustern
vor Augen und benoten das, was
wir beobachten als „sicher, ambivalent, verstört“. Bindung ist so gesehen die
Ausprägung der Kompetenz in einem Unterrichtsfach: „Schutzsuchen“. Gelingendes
Bindungserleben ergibt wohl das, was auch schon als „Urvertrauen“ zum populären
Begriff wurde.
Bekommt ein Kind in dieser Dimension die gute Note „sicher gebunden“, dann erhält
damit sogleich die Beziehungspartnerperson (Mutter, Vater, Pflegeperson) eine
Anerkennung, da es ihr anscheinend gelungen ist im betrachteten Kind eine solche
sichere Bindung zu entfalten. Bevor wir weiter gehen in der, diese Detail-Betrachtung
einordnenden Hinblickname auf Beziehung als dem Medium, innerhalb dessen Bindung
nur ein Teilsystem bildet, wollen wir noch den Zusammenhang zwischen dem Lernziel
„Schutzsucherkompetenz“ und einem weiteren wesentlichen Lernziel betrachten. Ein
Kind, das sich ausgeschlafen und satt in sicherer Situation erlebt, ist reizoffen und nach
kurzer Zeit reizhungrig. „Neugier“ wird das Motiv genannt, das dem Verhalten
entsprechend dieser Selbsterfahrung entsteht. Auch hier wird davon ausgegangen, dass
die Greifbewegungen – das Grundmuster menschlichen „Begreifens“ – und die
Orientierungsreaktionen entsprechend der Sinnestauglichkeit (den Kopf einem
Geräusch folgend drehen, die Augen einen Gegenstand verfolgen lassen u.a.m.)
angeborene Verhaltensmuster sind.
Das Kind fängt an mit Robben, Krabbeln, Gehen immer größere Reviere zu erkunden –
es wird dies entsprechend seiner Neugier, seinem Interesse und seinem Mut tun. Neben
dem (in seiner „Qualität“ durch Lernen geprägten) Bindungsmuster wird das damit
beschriebene Handlungsrepertoire der Kinder zusammenfassend als
Explorationsverhalten benannt. Die Einteilung dieses Verhaltens in unterschiedliche
Qualitätsgrade ist gegenwärtig noch nicht so benotend gestaltet, wie dies mit der
Bindungsqualität geschieht, im Umfeld der Ratlosigkeit gegenüber Kindern, die man
mit ADS oder ADHS geschlagen sieht, macht jedoch deutlich, dass wir absehbarer
Weise demnächst auch hier „Benotungen“ vorgeführt bekommen werden. „Ausdauernd,
sprunghaft, verwirrt“ in seinem Explorationsverhalten könnten dann Stufungen werden
analog dem simplen Muster von
„sicher, ambivalent, verstört“
gebunden.
Ich habe diese beiden Systeme
Bindung und
Explorationsverhalten hier
angesprochen, weil wir in diesem
Fall auch schon einen empirisch
erhärteten Nachweis der
Interaktion dieser beiden
Systeme vorliegen haben. Die
Bindungsforschung
(zusammenfassend Grossmann &
Grossman 2004) hat beschrieben,
wie gute Noten im Fach
„Schutzsuchen“ erfreulicher Weise auch gute Noten im Fach „Explorationsverhalten“
mit sich bringen. Das ist eine saloppe Ausdrucksweise, genauer sieht es so aus:
1

In der einschlägigen Forschung beschrieben als Schemata, z.B. „Generalisierte Ereignis-Repräsentation
GER“ oder „RIG = Repräsentation von Interaktionen die generalisiert wurden“.
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Bei Missbehagen, Disstress, Leid zeigt das Kind „Bindungsverhalten“, das
Neugierverhalten sinkt ab.
VIEL BINDUNGSVERHALTEN

WENIG NEUGIER

VIEL NEUGIER

WENIG BINDUNGSVERRHALTEN
Bei Wohlbefinden sinkt die Aktivierung des „Bindungsverhaltens“ und das
Neugierverhalten steigt. Fasst man diese Aktivierung als Lerngeschichte auf und
zusammen so ergibt sich: kurz gesagt, die Bindungsforschung fand heraus: Mutige
Kinder sind neugierig. „Mutige“ wird hier von mir an die Stelle der Benotung „sicher
gebunden“ gesetzt und „neugierig“ an die Stelle von „Explorationsverhalten“. Die
erklärende Zusammenfassung zu diesem Befund ist es wert angesehen zu werden, Diese
„Schaukel“ wird bei Grossmans zweimal gezeigt, da sie einmal im Zustand des
Wohlbefindens zeigt, dass ein Kind viel angenehme Bindung erlebt und dann das
Explorationsverhalten hoch ist, bei Missbehagen, Disstress, Leid dagegen erfährt das
Kind sich wenig geborgen und gesichert – und dem entsprechend sinkt auch das
Explorationsverhalten des ängstlich anklammernden Kindes.

Die Bindungs-Neugier-Balance
nach Grossmann & Grossmann 2004, S. 133
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Viel Feinabstimmung und gelingende
BINDUNG

Ergibt viel mutiges
NEUGIERVERHALTEN
Bindungssicherheit wird mit Explorationsfreude belohnt. Urvertrauen macht mutig,
Angst - mindernde Geborgenheit erhöht die Bereitschaft zu risikoreicher Erkundung.
Betrachten wir dies im Kontext von Beziehungsgestaltungen, so können wir sehr
schnell in lustige und/oder lüsterne Fantasien geraten, wenn wir Bindung mit Sicherheit,
Sicherheit mit Treue besetzen und Explorationsfreude mit Neugier, Neugier mit
Abenteuertum verbinden. Ich möchte die Betrachtung von Bindung und Exploration
jedoch abschließen: Beziehungen sind nicht nur durch Bindung bestimmt und
Beziehungen sind nicht (nur) das Netzwerk neugierig gestalteter
Zwischenmenschlichkeit.
Nun zur Arbeit der Definitionen. Begreifen wir die Begriffe: Beziehung ist eine
Funktion, Individualisierung ein Prozess. Für Mathematisch denkende kann es eine
Erläuterung sein sich vorzustellen, dass das, worum es hier geht mit folgender
Gleichung beschrieben werden kann:
( Bq, Ni, Gi, A, Kö, xyz)
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BEZIEHUNG =

xt
Situativer Kontext

Wenn gilt:
Bq= Bindungsqualität in den durch Beziehung miteinander verbundenen Personen
Hierauf werde ich noch mal zu sprechen kommen, ein provozierendes Beispiel mag hier
genannt sein: Don Giovanni und die Frauen verdeutlichte Beziehungen, die eben gerade
durch möglichst wenig Bindungsqualität gekennzeichnet waren.
Ni= Neugierverhaltensindex in den durch Beziehung miteinander verbundenen
Personen. Einen solchen quantifizierenden Index, der beschreibbar macht, wie sehr ein
Mensch neugierig sei, ist bisher nicht entwickelt worden – im Kontext von
Aufmerksamkeitsstörungen jedoch ist das Umgekehrte messbar gemacht worden,
nämlich der Kennwert ob ein Mensch die „normale“ Aufmerksamkeitsspanne und
„Neugier“ mitbringt. Als verdeutlichendes Beispiel für Unterschiede in dieser
Dimension auf sehr hohem Niveau und deren Auswirkung möchte ich zwei berühmt
neugierige Personen nennen, die durch eine seltsame Freundschaft verbunden waren:
denken Sie an Sherlock Holmes und Watson.
Gi= Genderingsindex – auch hier gilt, dass ein solcher „Messwert“ noch nicht
entwickelt wurde, sie werden jedoch wissen, dass die Zufriedenheit im Umgang mit
dem eigenen Geschlecht der durch Beziehung miteinander verbundenen Personen ein
sehr bedeutsamer Anteil von Lebensqualität und gegenwärtig auch einer der
Signalwerte im Umgang mit der weiteren Emanzipation der Geschlechter hin zu einer
achtungsvollen Gleichrangigkeit darstellt. Als weniger provozierendes, jedoch schön
anzusehendes Beispiel denken Sie bitte an jedes beliebige in gelingendem Lieben
verbundene Paar.
A= Alter der durch Beziehung miteinander verbundenen Personen. Dass eine Alt und
Jung – Beziehung, eventuell durch Verwandtschaft geprägt wie Vater / Sohn/Tochter;
Mutter / Sohn / Tochter oder schon Opa und Enkel einen bedeutsamen Unterschied
ausmacht ist nicht nur auf der Ebene wechselseitiger Fürsorge bedeutsam. Gelingende
Kindheit ist darauf angewiesen, dass Erwachsene eine einbindende Kultur zu leben
vermögen. Kegan (1986) der dies Konzept der einbindenden Kultur beschrieb machte
den Dreiklang „gehalten, gelassen, begleitet“ als Rahmen gelingender kindlicher
Selbstentfaltung hörbar und verständlich.
Kö= Körperlichkeit der durch Beziehung miteinander verbundenen Personen. Ob wir
das achtsam annehmen, zu ignorieren versuchen oder als trennende Stigmatisierung
sehen – Körperlichkeit in wechselseitiger Wahrnehmung ist eine bedeutsame
Komponente der Beziehungsgestaltung und von Beziehungsqualitäten. Bedeutsame
Beispiele provozierender, ja fast archetypischer Art mögen sein: „Die Schöne und das
Biest“ oder schlichter „Dick und Doof“.
XYZ= Die Vielfalt weiterer solcher Parameter, die wir hier nicht erörtern werden, da
wir weder eine spezielle Betrachtung von Gruppendynamik noch von
Beziehungsfacetten vor haben.
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All diese Kennwerte beider Beziehungspartner (um die Dyade weiter als Grundmuster
von Beziehung anzusehen) werden nun modifiziert, ich sage mal schlicht „gebrochen“
durch die situative Einbettung dieser Beziehungsparameter und die Dauer der
Beziehung. Erziehung wird an beiden Beziehungspolen durch die Eigenheiten der
aufeinander Bezogenen ebenso gestaltet wie durch die Situative Einbettung und die
Dauer der Beziehung: t= Zeit die die Bezogenheit (das Miteinander) schon dauert.
Die genannten, teils erfundenen Parameter stehen hier exemplarisch für eine nicht
eingrenzbare Vielzahl möglicher Vergleichsdimensionen. Ich möchte die entstehende
Schwierigkeit in der angemessenen Nachdenklichkeit über Beziehungen an einem
kleinen Beispiel aus meiner Berufspraxis verdeutlichen. Ab und zu gehe ich im Rahmen
einer OrienTest genannten Beratung die Beziehung zu einem Abiturienten oder unteren
Hochschulsemester ein, die als Beraterbeziehung gemeint ist. Unter dem Titel
OrienTest biete ich solchen jungen Menschen eine qualifizierte Auseinandersetzung mit
ihrer Studienwahl und Berufsperspektive. So werden im Geschehen einer einzigen
OrienTest Beratung die folgenden Kennwerte zu einer Person erhoben – die allesamt
in entsprechender Ausprägung ja auch im Berater vorhanden sind. Die damit
entstehende Komplexität ist unüberschaubar:
17 Einzelwerte zur Kennzeichnung der Leistungsmotivation (LMI)
16 Skalenwerte zur Kennzeichnung der Intelligenzstruktur (IST-2000R)
14 Skalenwerte zur Beschreibung von Persönlichkeitsstilen (PSSI)
16 Skalenwerte zu unterschiedlichen Interessensgebieten (GIS)
63 Kennwerte des zu Beratenden, die zusammenschwingen mit den
anders gearteten und professionell in ihrer Auswirkung verantworteten
Parametern in der Persönlichkeit des Beratenden.
Als Vergleichsbild mag folgendes taugen. Stellen Sie sich eine dieser drehenden
Discospiegelkugeln vor: so viele verschiedene Facetten reflektieren das Licht. Stellen
Sie sich nun zwei solche Kugeln vor und versuchen sich vorzustellen, was ein
Lichtstrahl zwischen den Beiden erleben könnte an Irrungen, Zersplitterungen,
Verweisungen. Und wenn sie sich diese Kugeln noch als Innenräume denken in denen
dieselbe Vielfalt sich spiegelnder Facetten nach innen gewandt gedacht werden kann –
dann haben Sie vielleicht ein Bild von dem, was „Beziehung“ heißen mag.
In unserem um eine neue Lernkultur und um das innerschulisch kompetente Umgehen
mit der Einmaligkeit von jedem Menschen bemühten Forum, ist es schlichter
verdeutlichend, wenn wir Leistungsprofile unterschiedlicher Schulfächer als solche
Parameter andenken. Damit stehen wir an der Grenze zum Begriff der
Individualisierung. Individualisierung muss auf einen Umgang mit solcher
Datenmannigfaltigkeit gegründet sein.
Tatsächlich werden wir bald erkennen müssen, dass das Problem der Reduktion des
Verstehens von Beziehung auf das Verstehen von Dyaden eines der Kernprobleme
darstellt. Beziehungsqualitäten, die „unter vier Augen“ gedacht, erfahren und erprobt
werden, ändern sich nämlich entscheidende wenn es sich um Beziehungsnetze und die
innerhalb dieser „Gruppendynamik“ wirksame Vielfalt geht. Auch darauf werde ich
zurückkommen durch die provozierende Gegenüberstellung der Erfahrungen die
Zimbardo (2008) berichtet mit jenen, die wir unseren Anvertrauten wünschen. Aber
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betrachten wir zunächst den Begriff der Individualisierung, deren Möglichkeiten in der
Beziehungsgestaltung eine Grundlage haben sollen.

1.2 Individualisierung
Wenn wir den Begriff „Individualisierung“ googeln, so erhalten wir am 20.2.2011
innerhalb von 0,4 sec 865 000 Nennungen, Kron und Horacek (2009), die über
„Individualisierung“ geschrieben haben, berichten, dass dies am 10.5.2009 nur 580 000
Verknüpfungen ergab. Wählen wir in der Hoffnung dies zu reduzieren nur „Bilder“, so
zeigen sich innerhalb von 0,53 sec 73700 Treffer. Sowohl auf der Ebene der
Wortbeiträge, als auch der Bilder finden wir durchaus wichtige Beiträge zu genau jener
Verwendung des Begriffes, der uns hier interessiert – bedeutsam erscheint mir jedoch,
dass die Hauptmasse der Nennungen – insbesondere bei den Bildern – auf eine
seltsames Verständnis von Individualisierung hinauslaufen, das ich sozusagen als
Kontrasthintergrund hier zunächst erläutern möchte. In den meisten Fällen wird von
Individualisierung dann gesprochen, wenn ein und dasselbe Produkt (eine bestimmte
Automarke bis zu einer Art von bestickbarem Hausschuh) durch die Wahl von
Ausstattungselementen, Farbgebungen, Bildmotiven „individualisiert“ werden kann.
Individualisierung meint hier also gerade die Schaffung einer ursprünglich nicht
existenten Individualität bei uniformen Produkten. Das Serienmodell, das
individualisiert wird:

Einer meiner gegenwärtigen Patienten ist Student der Philosophie und arbeitet sich
gerade an dem Konzept des Allgemeinen und Besonderen bei Aristoteles und Platon ab.
Für ihn ist es aufregende Denkherausforderung, wenn klar ist, dass das Allgemeine
„Mensch“ in einem ganz besonderen Verhältnis zum Besonderen „Sokrates“ steht – und
dass der Unterschied zwischen einem Platon, der „die Idee Mensch“ zu denken begann
und einem Aristoteles, der vorher betonte, dass das Allgemeine „Mensch“ eben gerade
niemals aus dem Besonderen des Einzelfalls hergeleitet werden kann, ihn vor die Frage
stellt ob hier zwei Denker dasselbe dachten nur eben einmal sozusagen von unten nach
oben - Aristoteles: Vorfindlich sind Einzelpersonen, Erkennbar die Kategorie
„Mensch“ oder von Oben nach unten - Platon: Erkennbar sind Ideen, z.B. „Mensch“,
vorfindlich ist z.B. Sokrates oder ob es sich um zwei radikal unterschiedene
Denkweisen von Substanzialismus (Aristoteles) versus Idealismus (Platon) handele. Ich
genieße unsere im psychologischen ganz anderen Ängsten gewidmete Arbeit, da sie
durch das Mitvollziehen seiner Denkarbeit reizvoll und herausfordernd wird.
Leider macht es keinen Sinn die Beschreibung einer Phantasiereise in einen
geschriebenen Text einzubetten. Ich lud die Hörer ein auf solch einer Reise ihren
Doppelgänger zu treffen und dann herauszufinden, worin sich dieser von Ihnen
unterscheidet. Ich bat sie eine besondere Unterschiedenheit sich deutlich zu machen als
eine Beziehung in ihnen selbst: all die Eigenheiten, die sie sich bewusst machen stehen

Blatt 7

Beziehung – Individualisierung
Dipl.Psych. Curd Michael Hockel
in einer inneren Spannung zu jenem Anderssein. Diese Reise, versuchte erlebbar zu
machen, was die erste entscheidende Wirksamkeit von Beziehung zu Individualisierung
meint: die Reisenden haben sich um sich selbst gekümmert und sodann einen Aspekt
ihrer Individualität besonders in den Vordergrund treten lassen, der sie von anderen
abgrenzt. Diese Beziehung ist also die ausartikulierte Beziehung von ihnen zu sich
selbst, die ich weiter gleich noch einmal betrachten werde unter der Bezeichnung
„Selbstprüfung“.
Der Terminus Individualisierung ist im gegenwärtigen Diskurs aus der Soziologie
genommen und hat mit eben dem oben beschrieben Individualisieren, heißt das
Uniforme mit Unterscheidungsmerkmalen zu versehen, ebenso zu tun, wie
„Individualisierung“ vor allem durch Beck (1986) eingeführt wurde um die soziologisch
bedeutsamste „Trendmeldung“ zu verankern: dass durch soziale Veränderungen in einer
Risikogesellschaft mit Individualisierung die zentrale Strategie zum Überleben des
Risikos genannt werden könne.
In meiner Herkunftswissenschaft, der Psychologie ist das Individuum in seinem
Erleben, Verhalten und Werkgestalten als Einzelner und als Gruppe und Gesellschaft
der Forschungsgegenstand und dem entsprechend gibt es in der Differentiellen
Psychologie umfangreiche Erkenntnisse über die Vielfalt der Unterscheidungen, in der
Entwicklungspsychologie eine profunde Beschreibung dessen, wie wir die werden, die
wir sein wollen usw. Auch erinnert der Begriff vom Individualisieren sehr an den aus
der analytischen Tiefenpsychologie C.G.Jungs stammenden Begriff der Indidviduation
– und beide Begriffe stehen in einem interessanten Spannungsverhältnis. Locker könnte
man sagen, dass die Individualisierung die äußere Achtsamkeit auf den Prozess der
Individuation darstellt. Die Entwicklung einer freien Persönlichkeit im Sinne
C.G.Jungs (Individualisierung als „werde der Du bist“ = Individuation) ist eine
Phänomenologie gelingender Selbstwerdung, der Prozess der Individuation wird jedoch
so anspruchsvoll beschrieben, dass er ohne psychotherapeutische Begleitung fast nicht
zu leisten erscheint und so zum ein sozialen Geschehen einer analytischen Kur wird.
Dem gegenüber erforscht die Entwicklungspsychologie (Oerter, Montada 2002,
Siegler, DeLoache, Eisenberg 2005) empirisch, wie Individuation
(Selbstentfaltung) verläuft ohne, dass es ein begleiteter, „therapeutischer“ Prozess
ist. Die umfassenden Ergebnisse solcher Forschung müssen heute jedem
pädagogischen Bemühen zu Grund gelegt werden – Pädagogik ohne
Entwicklungspsychologie ist wie Bauen ohne Statik oder kochen ohne
Materialkenntnis.
Zusammenfassend können diese Ergebnisse auch in einer ganz besonderen Form
zur Kenntnis genommen werden, wenn man sich den „Signalen aus der Zeit in der
wir die Welt erschaffen haben“ zuwendet: Bischof (1996) beleuchtet das
Mythenwissen
der
Menschheit
mit
dem
Scheinwerfer
der
Entwicklungspsychologie und beschreibt so die wirkliche Individualisierung,
die jeder Mensch durchlaufen muss um vom Neugeborenen zum
Erwachsenen zu werden. Ich werde Ihnen gleich eine Konzeption solcher
Entfaltung beschreiben, wie sie meinem Berufshandeln zu Grund liegt. Im
personzentrierten Vorgehen wird hier mit dem Konzept der Organismischen
Selbstregulation jener Attraktor seelischen Seins benannt, der, solange er nicht
durch irritierende Einflüsse beeinträchtigt wird, den Prozess der Ausformung eine
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kongruenten, ‚fully functioning’ Person begründet und so Individualisierung
gestaltet als ein Geschehen im Raum bezogenen Seins.
Individualisierung ist soziologisch – äußerlich jener Prozess, der „dem Menschen“ eine
Gesellungsform zugesteht in welcher jede Einzelne als universaler Wert gelten darf,
psychologisch ist es biographische Selbstentfaltung (Kegan 1986), die gerade diese
Einmaligkeit jeweils achtet bzw. unterstützend hervortreten lässt. Knapp gesagt:
Durch das „Management“ von Individualisierung in der Schule wird das
Wachstum von Individualität im Schüler geleistet.
Meine Erfahrungsbasis ist doppelt – ich bin als Entwicklungsförderer und als
Heilkundler tätig. Als Entwicklungsförderer arbeite ich beratend bei biographischen
Entscheidungen (wie OrienTest) oder in Konflikt- und Entscheidungssituationen von
Erwachsenen (als Coach). Als Psychotherapeut für Menschen jeden Lebensalters
bin ich Wegbegleiter beim Leben lernen – bei der Selbstkorrektur, teils Selbsterziehung,
teils Selbstentfaltung von Menschen, die sich selbst in Not erlebten. Wobei gerade in
der Arbeit mit Kindern häufig diese Not von den Kindern selbst so gar nicht wahr
genommen wird, sondern mehr aus der Umwelt her gemeldet wird. Das zentrale
Ergebnis der Psychotherapieforschung ist, dass in den psychotherapeutischen
Begleitprozessen dasjenige, was am meisten konstruktive Entwicklung bewirkt, benannt
werden muss als Beziehungsqualität. Somit ist nun endlich wenigstens der Titel
meines Vortrages hergeleitet und dessen Anspruch verständlich: Beziehung als
Grundlage gelingender Individualisierung will beides ansprechen, sowohl
Individualisierung als Grundelement einer inklusiven und freisetzenden Didaktik,
als auch Individualisierung als eine auf Beziehung gegründete individuelle
Wachstumsförderung. Letzteres haben Behr u.a. (1997) erforscht und
zusammenfassend berichtet unter dem Titel: 'Wenn die Beziehung stimmt, lässt sich
pädagogisch alles machen' - Bindungstheorie, Säuglingsforschung und Authentizität der
Pädagogenperson“ – auf diese Arbeit werde ich später noch ausführlicher eingehen.
Die Vielfalt der Beziehungen eines Menschen zu achten verlangt weit differenziertere
Beobachtungen als nur die Hinblickname auf sein Bindungs- und Neugierverhalten.
Wie komplex das Feld ist, allein in der Betrachtung eines einzelnen Menschen (der ja
immer noch das eine Ende einer „Beziehung“ genannten Relation sein kann – siehe das
Bild von den Discokugeln), wird von Kuhl (2001) anhand einer Darstellung der
Interaktionen Psychischer Systeme in der einzelnen Persönlichkeit beschrieben. Die
Darstellung allein schon dieses individuumszentrierten Erkenntnisstandes würde den
Rahmen dieser Gedankenpräsentation sprengen. Kuhl selbst macht jedoch Mut seine
Arbeit zur Kenntnis zu nehmen indem er durch ein Eingangszitat verspricht: „Life
becomes simple when we accept ist complexities“ – Motto dieses Buches“ das die
Thematik der Komplexitätsreduktion durchs Begreifen von Komplexität beschwört.
Für unsere Zwecke mag es genügen davon auszugehen, dass die gegenwärtige
Grundlagenforschung empirische Psychologie die Umrisse einer Beschreibung von
Einzelpersonen bereitstellt, die deren „Sosein“, ihre speziellen Qualitäten beispielsweise
in den 14 Skalen bzw. Dimensionen des Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar,
PSSI (Kuhl, Kazen 2009) möglich macht. Vor einem vor allen an pädagogischen
Fortschritt interessierten Publikum illustriere ich diesen Gedanken gerne in der
folgenden Weise. Da ein solcher Persönlichkeitstest einem „Werte“ in einzelnen
Fächern erkennbar macht, kann er bezeugen, wie jemand in seiner
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Persönlichkeitsstruktur ist. Ich habe schon vielen an Selbstentwicklung interessierten
Pädagogen die Ergebnisse ihrer Testung erläutert, es war jeweils wie die Besprechung
eines „Zeugnisses“ – die Ausprägungen einzelner Werte wurden wie „Noten“ wahr
genommen, die unauffälligen Mittelwerte galten den Beratenen wie „befriedigend,
ausreichend“, die wahrgenommenen Stärken galten als „Sehr gut, gut“ und die
Hinweise auf Werte, die in Richtung persönlicher Abweichung in Richtung einer
alarmierenden Spezialisierung wurden gehört wie „mangelhaft, ungenügend“.
Damit sind wir beim Übergang zur Frage nach dem, wie Individualisierung in dem
doppelten gemeinten Sinne befördert werden kann.

2. Beziehung als Grundlage von
Individualisierung
Personen sind die Endpunkte jener Relationen, die wir Beziehungen nennen –
selbstverständlich nur bei „Zwischenmenschlichen“ Beziehungen. Welche Beziehung
zu „meinem Hund“, „meinem Hobby“, „meiner Steuererklärung“ wir haben ist ja nicht
Gegenstand unserer Überlegungen. Je facettenreicher allein schon die Person sich selbst
begreift, desto vielfältiger werden das Netzwerk seiner Beziehungen und die Buntheit,
die Individualität seiner Beziehungen.
Wenigstens die drei Fachdiskurse der Psychologie, Soziologie und Pädagogik müssen
wir knapp zur Kenntnis nehmen um die Individualisierung des Konzeptes innerhalb den
jeweiligen Kontexte oder „Diskurse“ nutzen zu können für unsere Arbeit. Wir werden
aus jedem dieser drei Diskurse herleiten, welchen Rang „Individualisierung“ in dem
jeweiligen Theorie- und Handlungszusammenhang hat. Dies begreifen wir indem wir
den bezaubernden, zauberhaften Klang von Individualisierung in den Diskursen zu
erlauschen versuchen – indem wir hinter Individualisierung jeweils ein fachspezifisches
„Zauberwort“ aufdecken.
Und dass dies zauberhaft klingen wird, hat damit zu tun, dass unsere tiefste
Alltagsvorstellung von Beziehung zutreffender Weise mit dem emotionalen Verbum des
„Liebens“ verbunden gedacht und erfahren wird. Wollen wir Lernkulturwandel und eine
Schule als Lernort der künftigen Generationen (statt als Ort der Belehrung) so müssen
wir diesen emotionalen Prozess dort als Grundgeschehen ermöglichen. Meadows,
Randers, Meadows (2009) haben im Update des „Grenzen des Wachstums“ Signale zu
einem epochalen Kurswechsel gegeben und es ist beachtlich, dass dort für den
Übergang zu einer achtungsvollen, nachhaltigen Weltbewohnerschaft Wunschvisionen
entwickelt werden, die den Aufbau von Netzwerken als Grundprozess betrachten um
dann drei Wertkonzepte zu nennen, deren Entfaltung sie für Überlebenswichtig halten:
Wahrhaftigkeit, Lernbereitschaft und Nächstenliebe. „In der industriellen Zivilisation
ist es verpönt, über Nächstenliebe zu sprechen, sieht man einmal von dem ganz trivialen
romantischen Sinn des Wortes Liebe ab. Wenn jemand an die Fähigkeit der Menschen
appelliert, brüderliche oder schwesterliche Liebe zu praktizieren, die Menschheit als
Ganzes, die Natur oder den Planeten, der uns versorgt, zu lieben, dann wird er wohl
eher ausgelacht als ernst genommen. Der Hauptunterschied zwischen Optimisten und
Pessimisten ist ihr Standpunkt in der Debatte, ob Menschen dazu fähig sind, auf der
Basis der Nächstenliebe zusammenzuarbeiten.“ (S.290-291) Ich bin dieser
optimistischen Auffassung – und dies nicht aus verzweifeltem Trotz, sondern bestätigt
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aus über dreißig Jahren Berufserfahrung mit der verletzlichsten Gruppe unter uns
Menschen: Kindern und Jugendlichen, deren Not einer psychologischen Hilfe bedurfte.

2.1 Individualisierung als Konstrukt der Psychologie, das Macht
bannende „Zauberwort“ Beziehung
Psychologie wurde definiert als die Wissenschaft vom Erleben, Verhalten und
Werkgestalten des Menschen als Individuum, Gruppe und Gesellschaft (Hofstätter
1957):

Ich halte an dieser Definition fest, da ich glaube die gegenwärtige Verkürzung auf das
Erleben und Verhalten des Einzelnen und seiner Gesellungsformen kann zwar
Sozialpsychologie usw. mit umgreifen, lässt jedoch die entscheidende Grundlage des
Menschseins außer acht: die irreversible Historizität seines Seins, die jedem Erleben
und Verhalten auch die Verantwortung für deren historische Dimension auferlegt. Dass
Heute kaum mehr von Lebenswerken gesprochen wird macht dies Konzept nicht
unwesentlicher. Individualisierung im Kontext der Entwicklungspsychologie meint
somit ein fachlich reflektiertes „werde der Du bist“ ohne die naive Annahme, dass auch
beim Menschen in jeder Nuss schon der Baum stecken würde: die Freiheitsgrade einer
Selbstentfaltung übersteigen bei weitem das was die Individualisierung des Nussbaums
im jeweiligen Ökotop zu leisten vermag.
Mit einem Konzept der „organismischen Selbstregulation“ versuchte der klinische
Psychologe C.R. Rogers (1931ff) jenen Attraktor zu benennen, der die Einmaligkeit
jedes Individuums nachvollziehbar werden lässt. Wenn C.G.Jung sozusagen einen
Adelsweg der Individuation beschreibt, den nach dieser Sehweise nur wenige Menschen
finden können, so ist mit dem Hinweis auf das dichte, alltägliche und jedermann
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vertraute Konzept der Echtheit, der Selbstkongruenz und der damit dann lebbar
werdenden Integrität ein Zielbild gelingender Individualisierung aus psychologischer
Sicht beschrieben.
Das Zauberwort der Psychologen ist die personzentrierte Beziehung, jene
„Dreifaltigkeit“, deren empirische Entdeckung das Verdienst des klinischen
Psychologen C.R.Rogers ist. Die Arbeiten seiner Forschergruppe wurden vom Ehepaar
Tausch (1956, 1977) in den deutschen Sprachraum transkribiert, ich betrachte die damit
beschriebene Rogershaltung von (1) empathischer, (2) wertschätzend offener (3)
Echtheit als ein „Weltkulturerbe“. Diese drei Facetten werden heute mit
unterschiedlichen Bezeichnungen auch in der Pädagogik zu Grund gelegt.

2.2 Individualisierung als Konzept der Soziologie, das Gerechtigkeit
anzielende „Zauberwort“ der Solidarität
Meine Zeit im Landeschulbeirat (ich war dort berufener Experte über mehrere
Legislaturperioden vom 13.2.1976 bis 24.2.1987) brachte mir die lebendige Erfahrung
des Zusammenhangs von Schulpolitik und Bildungslobby. Wir besprachen Lehrpläne
und dann die Stellungnahme von IHK – von Lehrerverbänden – von
Elternvereinigungen – meine eigene aus der Sicht der Frühpädagogik, die von der
Schulpädagogik (die meist federführend für die Vorlagen gewesen waren) und es zeigte
sich, dass die jeweils dann beschlossenen „Kompromisse“ der Politik mehr von den
Willensäußerungen der „Verbraucher“ als von den Fachkundigen Äußerungen der
Berater gestaltet wurden. Als Verbraucher nenne ich hier sowohl die, die Schulen
nutzenden Eltern als auch die, die Schulabgänger erwartende Wirtschaft und
Verwaltung. Individualisierung war lange Zeit kein Zielbegriff, auch keine
Methodenkonzeption – Lehrpläne sollten durchschnittliche, kalkulierbare
Kompetenzpakete garantieren. Den Eltern war der jeweils denkmöglich „höchste
Bildungsabschluss“, den anderen die möglichst zuverlässig einer Berufstätigkeit zu
Grund zu legende Kompetenz wichtig.
Betrachtet man die Geschichte des Begriffs Individualisierung in der Soziologie ( Junge
2002, Kron, Horacek 2009), so wird deutlich: „Individualisierungsprozesse lassen sich
insgesamt als Einheit von Gegensätzen in der gesellschaftlichen Entwicklung
beschreiben, die es in der individuellen und kulturellen Auseinandersetzung mit
strukturellen und kulturellen Möglichkeiten und Begrenzungen zu bewältigen gilt“
(Junge 2002: 122) Und gerade dies vertiefend und auf eine dynamisierte Art
fortschreibend finden die anderen beiden Autoren nur 7 Jahre später: „Die Aufgabe der
Soziologie wird es im Zusammenhang mit der Individualisierungsthese sein… auch mit
zu analysieren…, an welchen Stellen und wie stark man einer Befreiungsillusion
aufsitzt. Die zukünftige Illusion könnte die Befreiung aus allen Nöten sein – raus aus
dem Elend, hinein in… ja, in was? Die Soziologie hat der
individualisierungstheoretischen Aufklärung entdramatisierend Grenzen aufzuzeigen
und ist dann im Luhmann’schen (1970) Sinne: Abklärung der Aufklärung über
Individualisierung.“ (Kron, Horacek 2009:154-155)
Der Hinweis auf Luhmann ist hier nicht zufällig, hat er doch gerade zum Thema der
Individualisierung in seiner Arbeit über „Liebe als Passion“( Luhmann 1994) eingesetzt
mit der Unterscheidung von unpersönlichen zu persönlichen Beziehungen und die
These gesetzt: „Wir gehen im folgenden davon aus, dass im Vergleich zu älteren
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Gesellschaftsformationen die moderne Gesellschaft sich durch eine Steigerung in
doppelter Hinsicht auszeichnet: durch mehr Möglichkeiten zu unpersönlichen und
durch intensivere persönliche Beziehungen.“ (Luhmann 1994: 13) Er entwickelt dann
ein Bild dieser intensiveren Beziehungen als den Bereich der Intimbeziehungen einer
persönlichen Nahwelt, er beschreibt „Liebe als symbolisch generalisiertes
Kommunikationsmedium“ (1994:21ff). Für unser heutiges Thema wird damit das
Lernen des Liebens zentral.
Luhmann (2008) knüpft dabei an eine soziologischen Übung zum Thema „Liebe“ im
Jahr 1969 an, in welcher er bereits klärte, es sei sehr schwierig „die Probleme des
Lernens der Liebe zu lösen. In den Anfängen der neuzeitlichen Pädagogik wurde
darinnen eine wesentliche Aufgabe gesehen. Inzwischen hat die Fundierung der Liebe
in sexuellen Beziehungen und der damit gegebene Absonderungszwang der Liebenden
eine institutionelle Lösung innerhalb wie außerhalb der Familie nahezu unmöglich
gemacht… Die angestellten Pädagogen lehren, seltsam unpädagogisch, den Vorgang
als objektivierte Physiologie – und nicht als Empfindung… Wir haben gewisse
Anhaltspunkte dafür, dass eine Mehrzahl von Liebesaffären die Liebesfähigkeit des
normalen einzelnen nicht bricht oder abstumpft, sondern eher steigert und zur
Entwicklung empathischer Fähigkeiten führt. Aber auch für solche Liebeskarrieren gibt
es keine institutionalisierten Bahnen, sondern im Gegenteil moralische Missbilligung,
die sich mit der Idee der Liebe befeuert.
Es fehlt nach alldem ausreichend Vorsorge für die Ausbildung verfeinerter körperlicher
und sozialer Sensibilität, für alles, was nicht in der Naturausstattung mitgegeben ist,
sondern gelernt werden muss, und damit auch jede Vorsorge dafür, dass der Einzelne
lernen kann, seine Erfahrungen mit sich und mit Partnern zu individualisieren.“ (S. 73
bis 75 passim)
Junge (2002) betrachtet die soziologische Dimension der Individualisierung unter
Hinblick auf vier Themenbereiche: 1.Sozialstrukturelle Individualisierung leistet das,
was Luhmann als das ortlos werden des Einzelnen beschreibt (Luhmann 1994:16); 2.
die Individualisierung des Lebenslaufes (was ich versuche mit der Kategorie des
„Lebenswerkes“ noch klarer zu fassen; 3. die Problematik ob / wie Individualisierung
sich mit der Gattungsmäßig notwendigen Solidarität verträgt und 4. die politische
Dimension der Individualisierung.
Mir erscheint im hier zu betrachtenden Zusammenhang das Zauberwort der Soziologen
in dieser Hinsicht ist jene Solidarität, die Gerechtigkeit anstrebt. Die Verpflichtung auf
die gerechte Umgangsweise mit individuellen Differenzen, die jeden Einzelnen
einmalig sein lassen, in keine Norm zu pressen in keiner Abstraktion gleich zu machen
– und doch mit dem Recht auf Gleichbehandlung aus Menschenwürde und
Menschenrecht versehen.

2.3 Individualisierung als didaktische Forderung in der Pädagogik,
sehendes Lieben als „Zauberwort“ der Pädagogik.
Der Pädagogische Zugriff auf die Einmaligkeit des Zöglings hat mit Pestalozzi (1746 1827) nicht erst begonnen – wurde dort jedoch bereits in einer dem heutigen Denken
nahe liegenden Weise genutzt. Tschöpe-Scheffler (1990) hat „Liebe und ihre Bedeutung
für die Erziehung in der Pädagogik Johann Heinrich Pestalozzis und Janusz Korczaks“
geschrieben. Sehende Liebe wurde bei Pestalozzi gefordert und so beschrieben: „Die
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Elementarbildung der Menschennatur ist Bildung unseres Geschlechts zur Liebe, aber
freilich nicht Bildung zu einer blinden, nein, das nicht, sie ist Bildung zu einer sehenden
Liebe“ Pestalozzi, Reden an seine Hausgemeinschaft in Yverdon, Neujahrstag 1809.
Sämtliche Werke, Kr.A., Orell Füssli, Zürich 1964, Bd. XXI, S.228. Bei Korczak wurde
die Betonung auf die Achtung der Zöglinge gelegt.
Das Zauberwort der Pädagogik ist das sehende Lieben. Ist so das Stichwort von der
Individualisierung vielleicht nur alter Wein in neuen Schläuchen? Wenn der alte Wein
noch gut ist, dann kann uns das recht sein. So sieht Pestalozzi (1746 - 1827) die
Bedeutung des Individuellen und der auf das Individuum zentrierten
Bildungsbemühungen so: „Das Individuum, wie es dasteht vor Gott, vor seinem
Nächsten und vor sich selber , von Wahrheit und Liebe in sich selber gegen Gott und
den Nächsten ergriffen, ist die einzige reine Basis der wahren Veredlung der
Menschennatur und der sie bezweckenden Nationalkultur“ (PSW, 1815)
Besser ist noch das andere Pestalozzi - Zitat mit dem Dr. Arthur Bruehlmeier aus dem
Aargau seinen Internetartikel zum Thema „Individualisieren“ abschließt: „Unser
Geschlecht bildet sich wesentlich nur von Angesicht zu Angesicht, nur von Herz zu
Herz menschlich. Es bildet sich wesentlich nur in engen, kleinen, sich allmählich in
Anmut und Liebe, in Sicherheit und Treue ausdehnenden Kreisen also. Die Bildung zur
Menschlichkeit, die Menschenbildung, und alle ihre Mittel sind in ihrem Ursprung
und in ihrem Wesen ewig die Sache des Individuums und solcher Einrichtungen, die
sich eng und nahe an dasselbe, an sein Herz und an seinen Geist anschliessen. Sie sind
ewig nie die Sache der Menschenhaufen.“ Pestalozzi (PSW 24A, 19).
Dass das Konzept „Achtung“ mit dem auch aus der Psychologie stammenden Konzept
„Achtsamkeit“ von Rogers zusammenstimmt wird in der letzten Zeit verstärkt zur
Kenntnis genommen (Weiss, Harrer, Dietz 2010, Grepmair, Nickel 2007, Heidenreich,
Michalak, Hrsg. 2009). Wir werden darauf zurückkommen.

3. Individualisierung geschieht im
Beziehungsraum
Nach diesem Aufriss der alarmierenden Komplexität dessen, was wir zu betrachten
haben möchte ich Ihnen und mir dadurch helfen, dass ich doch eine mittelhohe
Abstraktionsstufe nehme, die erfahrungsbegründet vielfältige Beziehungen
charakterisiert und die insbesondere im Kontext der Erforschung als hilfreich gemeinter
Beziehungen („Psychotherapieprozesse“) herausdestilliert wurden.
Individualisierung kann als ein methodischer Prozess der Lernorganisation und als
ein biographischer Prozess der Selbstentfaltung gesehen werden. Jedenfalls wird es
als ein Geschehen gesehen, das Lernen impliziert. Lernen geschieht im
Beziehungsraum. Damit beschrieb ich das Miteinander von fünf ausgewiesenen
Wirkfaktoren von Beziehung (siehe unten). Im Folgenden erläutere ich zunächst die
fünf Beziehungsstrukturen, die meiner Auffassung nach den Prozess einer förderlichen
Individualisierung zu tragen haben. Später komme ich auf das Gesamtbild dieses
Raumes zurück.
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3.1 Die Fünf Beziehungsstrukturen, die den Prozess der
Individualisierung determinieren
Wie werden aus Originalen jene im Eingangszitat beschriebenen Kopien? Warum?
Menschen können nur im Beziehungsraum leben. Mit der oben zitierten
Aufklärungsfunktion gegenüber einer „Befreiungsillusion“ wird der Soziologie in
diesem Feld des Begreifens der „Individualisierung“ jene Funktion zugesprochen, die in
den Beziehungsgestalten wirksamer Psychotherapie als Selbstprüfung beschrieben sind.

3.1.1 Selbstprüfung: Beziehung ohne Besserwisserei. Beziehung darf immer
„fragwürdig“ bleiben
Beziehungen zu gestalten ist unvermeidlich – man kann nicht nicht-bezogen sein,
möchte ich in Abwandlung des Textes von Watzlawik sagen, der sagte man könne nicht
nicht-kommunizieren. (Watzlawik 1974) So wie die Zuhörer in ihrer Fantasiereise sich
ihre Eigenheiten bewusst machten und sich dann über eine einzige Verschiedenheit die
Klarheit über ihre Differenz gegenüber anderen verdeutlichten so haben sie
„Selbstprüfung“ praktiziert.
Beziehungen des Arztes zum Patienten waren diesem Jahrhunderte lang als
Helferbeziehungen vertraut in welchen „der Arzt hilft, die Natur heilt“. Erst mit einem
Bild der Medizin als jener Wissenschaft, die es erlaubt Lebens- und Gesundheitsgegner
zu identifizieren und diese zu „bekriegen“ (Krankheitserreger zu eliminieren …), einem
Kunsthandwerk, das es möglich macht menschliche Leiber lebendig zu halten indem
weg- und ausgeschnitten wird, einer Gesundheitspädagogik, die berechtigt ist
Verhaltensvorschriften zu machen, deren Missachtung dann zu Krankheit führt
(Übergewicht…) oder als Krankheit benannt wird (Sucht..) – erst mit dem Triumphzug
solcher Kompetenzentwicklung wurde ein Arztbild wirksam, das in der öffentlichen
Kritik dann als anmaßendes Halbgöttertum kritisiert wurde. Dem gegenüber hat der
junge Wiener Arzt, der um die Wende vom 19ten zum 20ten Jahrhundert sich als
Neurologe der Problematik jener Lähmungen zuwandte, die körperlich nicht verstehbar
waren, seine dann entwickelten Spekulationen immer als selbstkritisch zu
beargwöhnende und vorläufige Erkenntnisse benannt: „Nichts darf uns abhalten, die
Wendung der Beobachtung auf unser eigenes Wesen und die Verwendung des Denkens
zu seiner eigenen Kritik gutzuheißen.“ (Freud, 1927, GW XIV, S.356-357)
Selbstprüfung: Beziehungen werden vom Beziehungsgestalter
selbstkritisch aufgebaut, bis hin zur Demut vor dem Neuen, das jede
Beziehung bedeutet
Dass auf dieser Grundlage ein glaubensfundierter Zugang zur Seelenheilkunde
geschaffen wurde, der sich der fruchtbaren psychologischen Forschung gegenüber lange
Zeit eigenwillig sperrte kann inzwischen als Vergangenheit betrachtet werden. „Von der
Konfession zur Profession“ (Gawe u.a. 1994) wurde die Entstehungsgeschichte einer
empirisch fundierten Psychotherapie beschrieben. Das Motto meines Selbstverstehens
lautet: „Wissen schaffen heißt Fragen finden, Antworten geben heißt Glauben lehren“ –
vor diesem Hintergrund werden sie verstehen, dass die Kategorie „fragwürdig“ in
meiner Wortverwendung ein Ehrentitel ist. So wird es immer fragwürdig bleiben, was
im psychotherapeutischen Prozess je und je das richtige Handeln ist. Die Ausbildung
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zum Psychotherapeuten kann nicht als die zu einem Verhaltenslehrer beschrieben
werden, da das Curriculum der Selbstheilung für und von jedem Patienten selbst
neu gefunden werden muss. Psychotherapie ist, wie ich an anderer Stelle ausführlicher
darlegte (Hockel 2011) immer ein Heilversuch. Und doch kann es gerade in dieser
Hinsicht auch wesentliche Einsichten geben: wenn das wirkliche Bildungscurriculum
der Schule darin gesehen wird der jeweils nächsten Generation all jene
Lernmöglichkeiten zu bieten die allen Angehörigen dieser Generation (inklusiv aller
„Extrempopulationen“) verfügbar sein müssen, so wird Selbstprüfung des Lehrenden
sicher zu einer zentralen Wirkgröße werden.
Und damit wäre die Schulpolitik auch vor die Aufgabe gestellt dem Lehrenden jene
umfassende Autonomie (und Verantwortung) im Umgang mit den Lernzielen zu
gewährleisten, die diesem ermöglicht jedem Schüler sein eigenes, individualisiertes
Curriculum zuzugestehen. Als Beispiel möchte ich den Erstkontakt in der Praxis mit
einem angemeldeten Kind ansprechen.

Das Beispiel 3.1.1: Die Erstbegegnung mit einem Kind, wie ist diese Person ?
Kinder sind "Sensations - Spezialisten", selbst wenn es Kennzeichen ihrer Störung
ist, daß sie tief in Bunker verkrochen leben, dass sie Wahrnehmungsverzerrungen
(extrem ängstliches Mißtrauen; distanzlos, die eigene Verletzheit überspringendes
Anbiedern / Zugehen usw) mitbringen, dass elterliche Vorinformationen ihre
Erwartung prägen ("die Psychologin wird Dich verstehen, durchschauen, knacken,
packen, ändern.....") - selbst dann ist ihr Sensorium doch hellwach. Ich denke sie
nehmen sehr schnell wahr, ob ihnen ein Mensch gegenüber steht, der gewohnt ist
alles andere in Frage zu stellen nur nicht sich selbst, oder ob ihnen ein Mensch
entgegentritt, der eine große Offenheit für kritische Selbstreflexion hat, ein
Mensch, der jede neue Begegnung als existenzielle Herausforderung nimmt, ein
Mensch, der sich kontinuierlich und (letztlich lustvoll) einem Prozess der
Selbstversichernden Selbstreflexion überantwortet.
Angenommen, das Kind erfährt auf einer Wahrnehmungsebene unter der
"bewußten" Mitteilungsebene, dass wir solche Menschen sind, bereit zur
Selbstprüfung - dann haben wir eine erste Prüfung bestanden: das Kind kann sich
uns unter diesem Vorzeichen anvertrauen: für diesen Menschen bin ich
bedeutend, eine Herausforderung, eine Möglichkeit Neues zu erlernen, zu erleben
- dieser Mensch sieht möglicherweise mich selbst. Kinder stellen uns die
Prüffrage, die am Anfang einer Beziehung und in jeder Infragestellung der
Beziehung erneut zu stellen ist: welches Motiv lässt mich dem Kind als
Therapeut entgegentreten, das Machtmotiv, die Sehnsucht nach der
Minischöpfermacht "Gesundheit", "Heil" dort herzustellen, wo "Kränkung"
zunächst war?

3.1.2 Annehmen / Wärme 1: Bedingungslos warm wertschätzend, offen,
achtungsvoll in sehender Liebe
Als das Ehepaar Tausch 1963 in die Erziehungspsychologie die Qualitäten des
personzentrierten Ansatzes einführte, da erregte das „humanistische Menschenbild“ und
die Forderung nach „bedingungsloser Wärme und Wertschätzung“ im Kontakt noch
vielfältige Missverständnisse. Inzwischen ist dies, wie gesagt, eine Banalität – die sich
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aus der Tradition pädagogischen Denkens übrigens immer wieder belegen lässt. Wie
schon zitiert, für Pestalozzi war das Grundwort einer gelingenden Beziehung des
Verantwortlichen „sehende Liebe“.

Das Beispiel 3.1.2 : „Erwischt“ – Therapeut ist abgelenkt - der Jugendliche
Automatenknacker
„Herr Hockel, Sie sind heute nicht wirklich bei der Sache…“ sagte mir ein 16Jähriger
Schachgegner, ich nenne ihn hier Franz, der vom Richter die Auflage bekommen hatte
in einer Psychotherapie zu lernen, dass Eigentum zu respektieren sei – er hatte sein
Taschengeld beliebig durch Automatenknackerei ‚aufgebessert’. Dieser junge Mann
„aus gutem Haus“ litt offensichtlich unter „Störungen des Sozialverhaltens“.
Wärme 1:
Offen für den Beziehungspartner mit jener „Herzlichkeit“, die
manche Menschen „natürlich“ haben und bereits Pestalozzi als
„sehende Liebe“ zu fassen versuchte
Ich war sehr stolz, dass es mir gelungen war zu ihm eine achtungsvolle Beziehung
aufzubauen, meine Herzlichkeit hatte weder dem „Sohn aus gutem Haus“ noch dem
„Automatenknacker“ gegolten, sondern dem jungen Mann auf dem krisenhaften Weg
einer Selbstgestaltung voller Risiko. Die inzwischen „gelungene“ Beziehung brachte es
mit sich, dass er nicht ‚wegen des Richterspruches und zur Vermeidung weiterer
Sozialauflagen’ in die Stunden kam, sondern weil er diese Zeiten als engagierte
„moralische Trainingssituationen“ und spannende Schachspielzeiten zu schätzen gelernt
hatte. Er hatte mich erwischt, ich war nicht warm wertschätzend offen für ihn
gewesen. Ich war auch nicht mehr beim strategischen Planen des nächsten Spielzuges
und auch nicht beim Nachdenken über die im Leben meines jugendlichen Klienten
parallel zur Behandlung erfreulicherweise einsetzenden Engagiertheit in einer „Band“.
Meine Gedanken waren kurzfristig bei einem meiner drei Söhne, der gerade seine
Schullaufbahn geschmissen hatte und von der getrennt lebenden Mutter, bei der er
damals lebte, „rausgeworfen“ worden war.
„Franz, du hast Recht. Ich war abgelenkt, entschuldige bitte.“ Eine Sekunde lang war
die Versuchung groß mehr als dies zu sagen, denn es war natürlich nicht zufällig, dass
ich gerade jetzt an meinen Sohn dachte. Franz hatte doch seinen Eltern ähnliche Sorgen
gemacht und ich wünschte meinem Sohn einen gleichermaßen klugen Richter, der ihm
entsprechend hilfreiche Auflagen machen könnte... Gerne hätte ich mir die Erlaubnis
gegeben, authentisch mit dem Jugendlichen über solche Vaternot zu sprechen.
Zusätzlich hätte ich dabei noch die Legitimation gehabt zu denken, dass dies für Franz
und das Verhältnis zum eigenen Vater ein gutes Modell werden könnte. Ich griff jedoch
nach dem Springer und machte meinen nächsten Zug, wissend, dass dieser Jugendliche
nicht mein Supervisor und die Situation nicht einfach umkehrbar war. Tatsächlich
akzeptierte Franz meine Entschuldigung einfach. Im weiteren Verlauf der Stunde kamen
wir dann allerdings ganz unvermittelt genau darauf zu sprechen, dass Franz inzwischen
ab und zu auch mal mit seinem Vater Schach spielte und sich diese Beziehung
weitgehend verbessert hatte, seit der Vater begonnen hatte seinem Sohn wieder zu
vertrauen.
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3.1.3 Annehmen / Wärme 2: Achtung, Respekt und Geduld: Das „So – Sein“
annehmen
Der erste Anlauf des warm wertschätzenden Verhaltens war die entsprechende
Selbstverpflichtung, die dem Profi eine Art Wohlwollen abverlangt, weil dies als das
Athmosphärisch günstige Klimaelement einer Beziehung erwiesen wurde. Diese Wärme
wird sozusagen „abgestrahlt“, sehendes Lieben gilt als pädagogische Verpflichtung.
Die zweite Anlauf hier ist jenes bedingungslos wertschätzende Annehmen des Anderen,
das besonders zu fordern ist, wenn der Andere etwas mitbringt, was uns
Schwierigkeiten bereitet. Hier ist nicht nur an jene ersten Befremdlichkeiten zu denken,
wenn ein Jugendlicher mit den Stummelarmen des Contergankindes unsere Praxis
betritt sondern auch wenn ein Kind mit der Last jener Traumatisierungen auftritt die uns
in Mitgefühl „versenken“ und/oder manchmal mit Entsetzen betroffen machen.
Wärme 2:
Offen für den Beziehungspartner mit jener Achtung, Respekt
und Tragfähigkeit, die durch Selbsterfahrung erarbeitet
werden kann und das bedingungslose Annehmen des
„Andersseins“ ermöglicht
Diese Facette von Wärme ist nüchterner als die Herzlichkeit, sie
umfasst auch die Achtung vor dem Leid einer Krankengeschichte (Wärme zum
sterbenden Krebskranken Kind) oder einer seelischen Verletzung (Wärme für das
Opfer).

Das Beispiel 3.1.3: Peter - als Knabe zur falschen Zeit am falschen Ort Geduld mit einem Traumatisierten und seinem Weg der
Selbstheilung
Ich erzähle ein Beispiel. Es ist auch schon so veröffentlicht in meinem kleinen
Lehrbuch zur personzentrierten Kinderpsychotherapie (Hockel 2011): Ein etwa
12jähriger Gymnasiast, ich nenne ihn Peter, wurde kurz nach den Weihnachtsferien
angemeldet. Die Mutter berichtete, dass der Knabe seit dem diesjährigen Schulbeginn
einen unerklärlichen Leistungseinbruch habe. Die Lehrer sprächen von ständiger
„Abwesenheit“. Der Bub selbst meint, er könne sich nichts erklären, er mache alles wie
immer und sei wie immer. Die Mutter hatte sich zu Beginn des neuen Jahres endgültig
von dem Vater dieses Buben und seiner beiden jüngeren Geschwister getrennt und lebte
nun allein erziehend mit den drei Kindern. Sie berichtete mir eine Episode aus dem
letzten Wiedervereinigungsversuch, der zur Weihnachtszeit in einer einsamen
Alpenhütte stattfand. Sie ging davon aus, dass ihr Sohn im Rahmen dieser Erfahrung
„traumatisiert“ wurde und dies den Leistungseinbruch begründete. Ich komme auf die
konkrete Episode später zurück.
Als Peter das Spielzimmer betrat, war er ein freundlicher Junge, der genau verstanden
hatte, dass ich für ihn nun zur Verfügen stehen würde um „sein Problem“ zu beheben.
Er demonstrierte mir, dass er kein Problem habe. Nicht aggressiv verweigernd sondern
ganz ruhig tat er das, wozu er eingeladen worden war: „Das ist jetzt Deine Spielstunde.
Ich bin dabei und wenn Du willst, spiele ich auch mit.“ Er explorierte den Raum ruhig
und wählte sich einen Tischtennisschläger und den dazugehörigen Ball. Für den Rest
der Stunde demonstrierte er mir, wie geschickt, ausdauernd, ideenreich er sich im
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Alleinspiel mit diesem Material zu beschäftigen vermochte. Dies ging über mehrere
Wochen so weiter. Ich war verzweifelt, fühlte mich in einer ohnmächtigen Falle, hasste
mich für meine „Interventionsklavier“-Kommentare: „Das macht dir Spaß... Du bist
wirklich geschickt... und ausdauernd...Und da hast du wieder eine neue Idee. Jetzt
probierst du Zielschießen mit dem Ball...“
Und zugleich sagte mir etwas tief innen: Gewähre ihm die Zeit selbst zu entscheiden ob
und wann und wie er tiefer auf das möglicherweise vorliegende Trauma eingehen
möchte. Ich schaute ihm zu. Gab Kommentare. Blieb ruhig. In der sechsten Stunde saß
ich neben einer Kiste voller Playmobilfiguren. Eher aus unwillkürlicher motorischer
Unruhe („gelangweilt?“) griff ich mit der Linken in die Kiste und fasste eine der
Figuren, nahm sie und stellte sie neben mir auf. Dass ich nach dem Figürchen griff war
eher keine Intuition. Dass ich jedoch im selben Moment als ich sie neben mir „in
Stellung“ brachte spürte, dass Peter dies mit einer kaum sichtbaren, jedoch mir eben
intuitiv spürbaren Erregung wahrnahm und dass es eine Bedeutung haben musste, dies
war wohl die Intuition, die mich begleitend sagen ließ: „Jetzt hast Du schon zwei
Zuschauer“.
Er reagierte nicht weiter und ich spürte dennoch, dass etwas knisternd Erregendes
begonnen hatte. Ich stellte ein weiteres Beobachterfigürchen auf. Nun wandte sich Peter
diesen Figuren zu und nahm sie als Zielscheiben für seinen Tischtennisball. Ich stellte
sie auf. Er schoss sie ab. Aufgeregt, engagiert. Ich war inzwischen so etwas wie der
Sportreporter und zugleich der Laufbursche, der die neuen Zuschauer aufstellte und
zugleich ihre „Vernichtung“ kommentierte.
Als klar war, dass es Peters Spielziel war, die Figuren abzuschießen, begann ich einen
Unterstand zu bauen. Ich positionierte die Figürchen hinter Holzbohlen und schließlich
unter einem Unterstanddach aus welchem heraus sie zuschauen konnten. Peters
Tischtennisball klackte gegen das Holz, schadete jedoch den Beobachtern nicht mehr.
Das war für Peter unerträglich. Er ging zum Schrank und wie in einer kriegerischen
Frontlinie der Ruf nach „wir brauchen schweres Gerät, der Bunker muss geknackt
werden“ erschallt, so nahm er nun einen massiven Tennisball, ging zu „Mörserfeuer“
über und fetzte den gesamten Unterstand mit allen Figürchen von dem kleinen Tisch,
auf welchem ich sie unermüdlich wieder aufgestellt hatte. Die Stunde war etwa in
diesem Moment zu Ende und ich konnte einen seltsam erregten und irgendwie
zufriedenen Peter entlassen und mich meiner Ratlosigkeit zuwenden. Was hatte dies
alles zu bedeuten?
Einige Tage später, als die Vorbereitung zur nächsten Stunde mit Peter anstand, setzte
ich mich vor seine Akte, studierte nochmals meine Aufzeichnungen und grübelte, was
das Erregende an dieser Begegnung gewesen sein mochte. Dabei fiel mir die Episode
ein, die mir die Mutter erzählt hatte. Die drei Kinder und die in spannungsvoller
Hoffnung auf einen „Neubeginn“ vereinten Eltern waren in einer hochalpinen Skihütte
weitab von anderen Menschen gut versorgt und sicher. Das Weihnachtsfest war vorbei
und es war Abend. Die Kinder spielten Verstecken. Die Partnerschaft jedoch heilte
nicht, im Gegenteil. Der Mann griff zur Gewalt um seiner Frau die „Erfüllung ehelicher
Pflichten“ abzuverlangen. Er vergewaltigte die Frau, die leise jedoch deutlich ihre
Abwehr äußerte auf jenem Hüttenbett unter welchem Peter sich zum Versteckspiel
verborgen hatte. „Ich sah ihn kreideweiß aus dem Zimmer kriechen, hab aber nicht
geschrieen wegen der anderen Kinder...“ Als ich diese Erinnerung mit jener Spielstunde
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zusammenbrachte, wurde es für mich verstehbar: „Das Kind, das zur falschen Zeit am
falschen Ort war. Das Kind das beobachtete, was es nicht beobachten wollte...“ Ich war
neugierig, wie Peter zur nächsten Stunde kommen würde.
Soweit ist dies mein Beispiel zur Intuition. Ich wäre niemals auf den Gedanken
gekommen eine „du beobachtest etwas, was du nicht sehen sollst – Situation“ als
Spielanregung für Peter zu gestalten. Intuitiv erfasste ich jedoch seine mikrokleine
Reaktion und damit den Wegweiser zu dem, was – wie sich in der Folge herausstellte zudem ein sehr beeindruckendes Beispiel für die Erfahrung einer so genannten
„asymptomatischen Traumatherapie“ wurde. Peter kam recht verändert zur nächsten
Stunde. Die Demonstration seiner Kompetenzen hatte er in den letzten Wochen auch
schon in den Schulbereich verlagert. Dort ging es wieder „aufwärts“. Bei mir wählte er
die Videokamera als Spielmaterial. Er gestaltete mit den Figürchen, wobei er sorgsam
darauf achtete, dass er selbst nie im Bild war, mehrere 5Minuten-Spielfilme, in welchen
jeweils unvermutet dieselbe psychodynamische Struktur bearbeitet wurde: "Verbotenes
Gelände betreten und vergraben werden unter Holz" bis "unvermutet Leiche im Wald
gefunden..." Seine Symptome vergingen. Er konnte nach 36 Stunden „als geheilt“ die
Therapie abschließen, ohne dass jemals über die Beziehungsnot hin zum gewalttätigen
Vater gearbeitet werden musste. Die Trennung der Eltern war ihm verständlich. Den
Vater musste er nicht mehr verteidigen und nicht anklagen.
Es kann sein, dass fünf Jahre später, wenn die Entwicklungsaufgabe „geschlechtsreifer,
liebevoller Mann und achtsamer Partner“ auf Peter zukommt, er in weitere
Selbstunsicherheiten kommt, da diese Erfahrung nicht „vergessen“ sein wird. Ob und
wie er dann jedoch Hilfe benötigen wird, wird die Zukunft zeigen. Ich hatte der Mutter
im Abschlussgespräch den Hinweis gegeben, dass dann eventuell doch erneute
Hilfeleistung nötig sein könnte.“ (Ende des Zitates aus Hockel 2011)

3.1.4 Einfühlung: Mit Empathie begleitet erfahren Kinder sich verstanden
und können in Grenzen gehalten werden
Kegan (1986) hat die Notwendigkeiten einer einbindende Kultur beschrieben.
„Gehalten, gelassen, begleitet…“ kann es Kindern gelingen sich wirklich selbst zu
entfalten. Wie eingangs dargestellt kann die Bindungsfähigkeit als ein Grundelement
von Beziehungsfähigkeit vor allem in der Feinabstimmung mit den ersten
Bezugspersonen entfaltet werden. Hieran knüpfen die professionellen
Beziehungskünstler, die Psychotherapeuten und Lernerleichterer – damit meine ich
„Lehrer“ – an. Empathie ist die Lesekunst des Psychotherapeuten, eine ausgezeichnete
Gesamtdarstellung ihrer Funktionsweise gibt Staemmler (2009).
Dass das Einfühlen eine wissenschaftlich erforschte und trainierbare Kompetenz ist, ist
inzwischen auch Alltagswissen. Bevor wir uns dieser Wahrheit zuwenden möchte ich
an dieser Stelle einen Exkurs zur Kindersprache: dem Spielen machen.

Exkurs: Spielen – die Sprache der Kinder
Was Spiel nun eigentlich ist, ist eine philosophische, oder weltanschauliche Frage. Spiel
ist für mich ein Name für Prozesse die durch Anfang und Ende gekennzeichnet sind.
Und zwar für viele Prozesse, insbesondere den des Seins überhaupt ("Schöpfungsgeschichte - Seinsgeschichte"), den der Evolution des Lebens ("Ur-sprung und
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Entwicklung"), den der Entfaltung des personalen Selbst ("Er-Zeugung und Tod") sowie
der Gestaltung des Lebensalltags ("Rollen-Spiele der Subjekte"). In dieser
„Fundamentalität“ entspricht meine Sicht der von Eigen, Winkler (1975), die schrieben:
„Der Mensch ist weder ein Irrtum der Natur, noch sorgt diese automatisch und
selbstverständlich für seine Erhaltung. Der Mensch ist Teilnehmer an einem großen
Spiel, dessen Ausgang für ihn offen ist. Er muss seine Fähigkeiten voll entfalten, um
sich als Spieler zu behaupten und nicht Spielball des Zufalls zu werden.“ Spiel ist für
mich eine Prozessqualität die Ehrfurcht verlangt.
Als meine Definition kann gelten: Spielen ist eine Tätigkeit, die freiwillig ist, mit
offenen Regeln versehen, wechselnde Identifikationen kennt, auf die Wirklichkeit
bezogen ist und alle Emotionen (nicht nur Spielspass) kennt. Erwachsene haben
genau damit ihre Probleme. Sie denken, dass Spielen im Gegensatz zur Arbeit stehen
würde und sie haben Angst, dass schlimmes Spielen kippen könnte in bösen Ernst. Dass
diese Angst nicht ganz unberechtigt ist wird uns später noch einmal beschäftigen, wenn
wir daran denken, was geschehen kann, wenn Erwachsene „Gefängnis“ spielen. Ich
mache diesen Exkurs eigentlich vor allem, weil ich beunruhigt bin über das Denken
über Gewalt und die gegenwärtig gehandelten Strategien der Prävention.
Ausgewogene Modelle wie das Freiburger Anti Gewalt Training FAGT von der Gruppe
um Fröhlich-Gildhoff (2006a,b) bieten hier gute Möglichkeiten. Und
Grundlagenforschung zur „Aggressivität im kindlichen Spiel“ (Wegener-Spöhring,
1995) ermutigt dazu über die Bedeutung des Spielens neu nachzudenken. Kinder sind
normalerweise spielfähig und aggressiv. Und das ist gut so. Es ist eines der
Schrecknisse fehlgehender pädagogischer Steuerung, wenn Friedenserziehung statt bei
der Selbsterziehung Erwachsener einzusetzen bei der Spielzerstörung von Kindern
beginnt – das Ergebnis kann nur paradox sein.
Die wesentlichen Arbeiten von Wegner-Spöhring (z.B. 1995) machen deutlich,
wie sehr Kinder, wenn man sie lässt, eine „balancierte Aggressivität“ zu leben
vermögen. Ja diese „balancierte Aggressivität“ ist für sie geradezu der Leitbegriff
unter dem sie die zentralen Gesichtspunkte kindlichen (aggressiven) Spielens
darstellt. Diese Leitsätze seien hier zusammenfassend zitiert:
„In guten Spielen balancieren die Kinder das Aggressive und
Beängstigende so, dass alle Mitspieler es verkraften können, so dass niemand
aus dem Spiel ‚aussteigen‘ muss.
Bei guten Spielen bleiben Handlungen auf der So-tun-als-ob-Ebene.
Bei guten Spielen bleiben auch Konflikte Spielimmanent.
Aggressive Spiele bilden nicht eine direkte Realität ab; kein Spiel tut das.
Kinder gehen variabel mit aggressiven Spielinhalten um.
Aggressive Spiele machen Spaß. Sie sind dynamisch, spannend, meist
gesamtkörperlich und voller Aktion, von Lachen, Geschrei und ‚Lautmalereien‘
begleitet.
Weil sie in so einfacher Weise dynamisch – spannend sind, erweisen sich
aggressive Spielinhalte meist als Themen, die ein einfaches Einsteigen in das
Spiel ermöglichen.
Darüber, ob spielerische Aggressivität einem Sich-stark-und-mächtigfühlen der Kinder dient, machen wir an dieser Stelle keine Aussage... Allerdings
kann man wohl daran festhalten, dass die Kinder im Spiel antizipierend den
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Umgang mit Themen und Inhalten erproben, die ihnen die Realität zum Glück
meist noch vorenthält und die sie doch beschäftigen und beunruhigen: Tod,
Verletzung, Kampf und Krieg, Gewalt, Angst, Verlassensein: ‚Vater und Mutter
wär’n tot...‘
Kinder realisieren in ihren Spielen eine solche Fülle von sozialen
Taktiken, demonstrieren soviel soziale Sensibilität und präsentieren eine solche
Variabilität der Rollendarstellung, dass sie damit ihren Möglichkeiten im
wirklichen Leben weit voraus sind.“
(Wegner-Spöhring, 1995, S.269-272 passim)
Mit diesen Sätzen ist eine gute Grundlage für Spielpädagogik gelegt, wie dies die
Autorin auch tut: „Empfehlen möchte ich der Pädagogik, die Wahl des Spiels
als eines neuen Paradigmas zu erwägen; es würde uns die pädagogischen
Beziehungen in einem neuen Licht erscheinen lassen.“ (S.288)
Einfühlen:
Gefühle ernst und wahrnehmen und sie so ansprechen können, dass
der Beziehungspartner erkennt, dass er erkannt wurde
Zu erkennen, dass man erkannt wurde ist nicht immer nur erfreulich,
manchmal macht es Angst, erschreckt, verunsichert, ja es kann sogar Selbstanklage und
Ekel auslösen – dennoch ist die erlebte Wahrheit das einzige Mittel um psychisch
wirklich wachsen zu können.

Das Beispiel 3.1.4 : Einfühlung muss die Gefühlswolke treffen, manchmal
aber auch das Gefühl präzise benennen- „Mein Lehrer ist solch
ein…“
„Eines Tages arbeitete ich beispielsweise mit einem Jugendlichen. Er hatte eine
spannungsvolle Beziehung zu einem Lehrer, der ihn sehr beeindruckte und zugleich all
seine Ablehnung mobilisierte. Es entspann sich zwischen ihm, ich nenne ihn mal Hans,
und mir dieser Dialog,:
Hans: „Mein Lehrer ist ein solcher Widerling, ich glaube, ich werde ihm demnächst mal
die Autoreifen aufschlitzen.“
CMH: „Du hast einen rechten Hass auf ihn“
Hans, einen Moment nachsinnierend: „Hass? Hass? Der ist mir doch so wurscht wie der
Dreck unter meinen Fingernägeln, denn hasse ich doch nicht“
CMH: „Hmmm, also ist es eher, dass er Dich wütend macht?“
Hans, ganz schnell: „Der? Mich wütend machen? Naaaaa, nein, nein, dazu ist der nicht
wichtig genug.“
CMH: „Ach so, das ist nur ein Ärger, der Dich packt, wenn Du an den denkst?“
Hans sinniert wieder eine ganze Weile. Für mich war es erstaunlich, wie sorgfältig er
jeweils meine Verbalisation seines von mir vermuteten emotionalen Erlebens abwägte.
Erst sehr viel später begriff ich, dass Hans im Moment als er seine ‚Autoreifen
aufschlitzen’ - Äußerung machte, selbst genau wusste, dass dies nur die halbe Wahrheit
seiner Gefühle gegenüber diesem engagierten Mann war. Schließlich meinte er wieder
in dem breiten Bayerisch, das er spontan sprach - er konnte als Gymnasiast auch sehr
gut Hochsprache sprechen.
Hans: „Naaaa, Ärger war dös a ned. (Nein, Ärger war das auch nicht). Ich find des
einfach unglaublich, dass so einer Lehrer sei mog (sein will).“
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Nun war ich endgültig ratlos. Hans hatte zunächst für meine Einfühlung in wütendem
Hass gesprochen, nun war ich völlig verunsichert bezüglich seiner Gefühle dieser
Lehrkraft gegenüber, von der ich wusste, dass sie eigentlich eher einen ungewöhnlich
guten Ruf, besonderes Engagement und hohe Kompetenz hatte. Eine Komponente von
Intuition spielte wohl mit als ich meine nächste Frage stellte. Ich fragte Hans:
CMH: „Kann es sein, dass Du etwas an diesem Lehrer verachtest?“
Hans: „Genau, genau das ist es. Dieser Arsch hätte das Zeug zum
Physiknobelpreisträger und scherzt da mit uns rum, als ob es wirklich wichtig ist, was
wir von seinem Fach verstehen.“
Wie sich langsam herausstellte war Hans’ Problem, dass er einer der speziell
geförderten Schüler dieses Lehrers war. Er selbst, hoch begabt und wahrscheinlich auf
dem Weg zu einem ausgezeichneten Physikstundenten, konnte die Anerkennung, die
der Lehrer ihm dadurch gab, dass er ihm immer weitere Spezialaufgaben zugestand
zwar einerseits schätzen. Andererseits warf er ihm zugleich vor, dass er, der
promovierte Physiker, von dem jeder an dem Elitegymnasium wusste, dass er auch eine
Habilitation hatte, jedoch aus persönlicher Leidenschaft auf die akademische Karriere
verzichtet hatte, um „eine ruhige, engagierte Lehrerkugel zu schieben“ sich selbst so
„unter Wert zufrieden gab“.
Hans machte seinen Weg, er klärte seinen eigenen Ehrgeiz und wurde später
Entwicklungsingenieur in einer Forschungsfirma. Eine Wegweisung seines Lehrers
hatte ihn dort mit einem Praktikum beginnen lassen. Erzählt habe ich diese Episode
hier, da sie das typische Problem von Empathie bei Jugendlichen deutlich aufzeigt:
„Hass? Nein. Wut? Nein. Ärger? Nein.“ Endlich „Verachtung? Ja.“ „Glauben Sie bloß
nicht, dass Sie mich mit Ihrer Einfühlung verstehen, verstehe ich mich doch selbst
kaum“ – ist wohl die Metabotschaft vieler Gesprächsverläufe mit Jugendlichen. Wenn
der um Einfühlung bemühte Therapeut sich hier zu schnell zurückweisen lässt, dann
versäumt er den Kontakt. Einfühlung, die vom Jugendlichen nicht gleich aufgegriffen
wird, kann dennoch in die richtige Richtung weisen.

3.1.5 Authentisch 1: Kinder und Jugendliche benötigen stärkere und weisere
Erwachsene, die ehrlich mit Macht umgehen
Beziehung ist unverzichtbar und unvermeidlich. Wolfskinder können vielleicht anhand
der animalischen Pflegebeziehung oder der basalen eigenen Überlebensfertigkeiten
heranwachsen, das hängt auch davon ab, ab wann sie der „Natur“ überlassen wurden –
menschliche Beziehungsfertigkeit können sie nur entwickeln in der Kommunikation mit
Mitmenschen. Würde andererseits ein Einzelkind in irgendeiner frühen Phase seiner
Entwicklung „beschließen“ ohne Beziehung leben zu wollen, so hätten wir schnell die,
die damit entstehende Pathologie beschreibende Etikette „frühkindlicher Autismus“ zur
Verfügung. Ich ging soeben von diesen beiden Polen pathologischer Beziehungsnot aus
um deutlich zu machen, wie unverzichtbar und unvermeidlich die Achtsamkeit darauf
ist, welche Beziehungen denn ein Kind eingehen kann.
In dem bereits zitierten Aufsatz von Behr u.a. (1997) ist eine der drei bedeutsamen
Dimensionen der Umgang des Lehrenden mit Macht, wenn einer gelernt hat mit ihr
optimal umzugehen, so wird das beschrieben als:
„Die Person macht ihre Lenkungs- und Kooperationsabsichten deutlich. Sie
lenkt die Kinder direkt, mit klaren Anweisungen oder sie gibt eindeutig
Freiheiten: „Ihr könnt..., wer möchte...“ . Aussagen, Stimmfärbung, Betonungen
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und Körpersprache harmonieren. Die Person macht mögliche Unsicherheiten,
und was sie von den Kindern will oder ihnen lässt, deutlich. Die Person
unterstreicht, ihr persönliches Anliegen, meist in Form von ‚Ich-Aussagen‘. Sie
wirkt nicht nur stimmig und eindeutig, sondern tritt mit ihrem Willen bewusst
ganz individuell in Erscheinung. Mit ihren Unsicherheiten, ihren Lenkungs- und
Kooperationsabsichten macht sie sich ohne Schutz transparent und unmittelbar
erfahrbar.“ (Stufe 3+4 der Skala „Macht“)
Beziehungen sind immer auch Beziehungen mit Macht – gleichmächtig ist anders als
ohnmächtig – nur „Nullmacht“ kommt in der zwischenmenschlichen Wirklichkeit nicht
vor.

Das Beispiel 3.1.5: Der „geheime“ Förderplan für ein ADS – Kind wird von
diesem aufgedeckt
Als Psychotherapeut arbeite ich natürlich auch zielstrebig: ich möchte die kindliche
Selbstentfaltung, teils Selbstheilung anregen, vorantreiben. So kann es kommen, dass
ich mir förderliche Spielszenen ausdenke, die ich dann anbiete. Eines Tages stellte ich
einem ADS Kind , nenne ich ihn Erwin, aus irgendeinem von mir situativ angeregten
Zusammenhang heraus die Frage, ob er wisse, wie lange ein Streichholz brennt.
Echtsein 1:
Ehrlich, intuitiv und neugierig zur Verfügung stehen, als einer der Lernen
ermöglicht

Mitten in dem lang anhaltenden Explorationsspiel in welchem der Junge
Streichholz für Streichholz daraufhin beobachtete, wie lange es brauchen
würde, bis er das Holz aus der Hand gibt, sagte er plötzlich, ganz aufdeckend und
zutreffend: „Herr Hockel, das Streichhölzer Abbrennen hat auch mit Aufmerksamkeit
zu tun, nicht wahr…“ Ich fühlte mich freundlich erwischt… In der übernächsten Stunde
bauten wir dann eine Sanduhr mit 3 Minuten („fürs Zähneputzen“) und wieder war dem
„trainierenden“ Bastelkind der „doppelte Boden“ der vergnügten Bastelei klar.

3.1.6 Authentisch 2: Integer, treu, zuverlässig und verantwortungsbewusst
In Behr u.a. (1997) Arbeit wird diese Dimension als Zuwendung und Nähe
beschrieben. Optimal ist es wenn der Lernerleichterer sagt:
„Die Person lässt ihr Gefühl zu den Kindern und Unsicherheiten offen zu Tage
treten. Sprache, Stimme, Körper und Bewegung drücken die Gefühle und das
Beziehungserleben zum Kind stimmig aus. Der Blickkontakt hält meist lang an.
Mimik, Gestik und Körperhaltung sind eher ausgeprägt und stimmen überein,
etwa mit Scherzen, freundlichem Hochnehmen, intensivem Eingehen oder auch
mit Kritik, Sarkasmus, Wut. Mögliche Gleichgültigkeit stimmt mit genereller
Ausdrucksschwäche überein. Die Person bewusst handelt. Sie fasst ihre Gefühle
und Beziehung zum Kind etwa mit Ich-Aussagen‘, deutlich in Worte oder sie
zeigt sie durch eindeutige Körpergesten, freundliche, bzw. unfreundliche
Berührung usw. Ihre Gefühle und ihr Beziehungserleben zeigt sie ungeschützt
als ihr Persönliches.“ (Stufe 3+4 der Skala „Zuwendung/Nähe“)
Dass Kinder uns bei dieser oder jener Äußerungsform von „Tagesverfassung“ oder
nachwirkenden eigenen Konflikten „erwischen“ werden und wir dann ehrlich zu sein
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haben, das macht nicht den Kern der Echtheits-Verpflichtung aus. Echtheit meint unser
Handeln in Kongruenz – in innerer Stimmigkeit
- auch in unserer
Dienstleistungsverpflichtung.
Echtsein 2:
Integer, treu, zuverlässig und verantwortungs-bewusst mit dem zur
Verfügung stehen was man bieten kann

Das Beispiel 3.1.6 : Meine Beziehungsvielfalt reicht nicht – Adaptive
Indikation bei Christa der 7 Jährigen Bettnässerin
Eine Geschichte Adaptiver Indikation mag verdeutlichen worum es geht. Der folgende
Problemfall zeigt, wie eine Störung, die zunächst Anlass zum Aufsuchen des
fachlichen Helfers ist, nur als Leidensfokus zu sehen ist und wie die Beziehung des
Helfers sich der Begrenztheit des Helferangebotes und –Planes stets bewusst bleiben
muss. Christa ist 7 Jahre alt. Sie wird von der Mutter wegen Bettnässens vorgestellt.
Die Mutter beschreibt, »als Christa 3 Jahre alt war, hat sie sich unheimlich angestrengt
nicht mehr ins Bett zu machen, seither hat sie verschiedene Anläufe genommen«. Die
weitere Anamnese ergibt von der Mutter offen berichtete große Spannungen beim
Elternpaar, das sich vor einem halben Jahr für längere Zeit getrennt hatte. Der
Kindesvater war zwei Jahre in einer Psychotherapie, die jedoch nicht den vollen
gewünschten Erfolg, brachte.
Da ich das Symptom des Kindes nur als ein Faktum, die angedeuteten übrigen
Konflikte als wesentliche Informationshinweise betrachte, bestelle ich für den
nächsten Termin die ganze Familie. Nach einer diagnostischen Phase von drei
Sitzungen wird verabredet mehrere Sitzungen familientherapeutisch durchzuführen.
Nach der 6. Sitzung kommt das Elternpaar und meint, »die Kinder wollten nicht mehr
mitkommen, sie meinen, dass wir erst mal mit unserem Problem klar kommen sollen«.
Der Behandlungsprozess, in dem diese »Kindesentscheidung« angemessen ist, wandelt
sich in eine Partnertherapie. Dass das ursprüngliche Symptom Bettnässen des einen
Kindes inzwischen verschwunden ist, sei angemerkt. Im Vordergrund steht nun die
zerstörerische Partnerbindung, die beide Partner leiden lässt. Die Aufarbeitung des
Konfliktes führt zu dem Fokus sexueller Probleme der Frau (Anorgasmie). Eine
empfohlene sexualtherapeutische Einzelbehandlung für die Frau wird aufgegriffen. Es
folgt eine Phase von 22 Einzelsitzungen bei einer darauf spezialisierten Kollegin.
Anschließend wird in weiteren 8 Sitzungen Partnertherapie die gemeinsame
Problematik nochmals angesprochen.
Nach einem Behandlungsprozess von insgesamt 1 1/2Jahren ist sowohl die Einzelsymptomatik beseitigt als auch das Kommunikationsgefüge der Familie soweit
stabilisiert, dass die Eltern sich für die Hilfe zur Selbsthilfe bedanken und den
Behandlungsprozess abschließen.
Integrität wurde erst in der letzten Zeit zu einem ernsten Forschungsgegenstand. Die
Monographie von Pollmann (2005) beschreibt dies Entwicklungsziel als eine
„sozialphilosophische Personalie“ und zeigt auf, welche Höhenwanderung notwendig
ist um einer Person dies Attribut zugestehen zu können. Integrität – so könnte man in
diesem Zusammenhang gut vertiefen – ist eine der Qualitäten gelingender
Individualisierung im Einzelnen.
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3.1.7 Fördern und Fordern 1: Grenzen kennen, nennen verdeutlicht
fordernde Werte und Ziele
Die psychologische Handlungstheorie kennt diese drei Ebenen: Fertigkeiten bilden die
Basis; Strategien regeln den Einsatz der Fertigkeiten; Werte und Ziele, die Spitze des
Dreiecks, entscheiden über den Einsatz. Darüber, wie man in Beziehungen Grenzen
setzen kann, könnte ich auch ganze Tage lang Seminare halten. Das würde von der
Klärung dessen ausgehen, welche Grenzen wir eigentlich kennen und bewehren wollen
bis zu dem spannenden Thema des grenzsetzenden Verhaltens.
Fördern und fordern 1:
Werte und Ziele im eigenen Handeln offenbaren und Rituale, Regeln
und Konsequenzen aushandeln

Das Beispiel 3.1.7: Eine Handlungsabsicht begrenzen um ein wesentliches
Thema zu betrachten – Horst und der Fußball
„Am liebsten würdest Du wieder Fußballspielen…“ so trennte ich einst vorbildlich die
Absicht meines Jugendlichen Klienten, der seit über 20 Stunden mit mir quasi nur
Fußball spielte von dem Neubeginn einer weiteren Fußballstunde. „Trennen zwischen
Absicht und Tat“ ist der erste Schritt kompetenten Grenzsetzungsverhaltens – das habe
ich ausführlich an anderer Stelle dargestellt (Hockel, 2011b) Und ich bewegte ihn dann
dazu unsere Stunden als Beziehungsgeschehen zu reflektieren und sich der Frage nach
Freundschaften zu stellen. Er hatte sich mir gegenüber erlaubt sich so zu verhalten, als
sähe er in mir „einen Freund“ – was mich einerseits ehrte. Andererseits jedoch deckte er
gerade dadurch vor sich selbst zu, dass er im Umgang mit Gleichalten zu wenig Mut
hatte sich in seiner Sehnsucht nach Freundschaft und Bindung ehrlich zu zeigen und
sich so „verletzlich“ zu machen – war doch die Trennung der Eltern gerade schon
verletzend genug.

3.1.8 Fördern und Fordern 2: Der Sinn des Gebens (Klein 2010), Altruismus
Förderliche Strategien des Handelns
Eine der Prämissen wie wir Beziehungen gestalten liegt in der Gegenüberstellung von
egoistischer gegenüber altruistischer Beziehungsgestaltung. Klein (2010) hat in einem
seiner ausgezeichnet recherchierten Journalistischen Büchern die Forschungsergebnisse
zu dieser Gegenüberstellung, zu dieser Weichenstellung persönlicher
Perspektivplanung beschrieben. Er gibt ihr einen Titel, dessen Assoziationen das
Gewicht des Themas verdeutlichen: „Der Sinn des Gebens“ wird hier postuliert und
mit dem Untertitel erläuterert: „Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und wir
mit Egoismus nicht weiterkommen“. Haben Sie sein Buch durchgearbeitet, so kann es
sein, dass sie mir zustimmen, dass er so auch einen wesentlichen Beitrag zur Klärung
der Frage nach dem Sinn des Lebens geleistet hat. Im Kontext unserer Veranstaltung
möchte ich zunächst nur seine abschließende, zusammenfassende These zitieren:
„Unsere Beziehungen wirken wie ein Resonanzkörper – alles, was wir tun, wird in
ihnen verstärkt. Wohlwollen bringt neue Akte des Wohlwollens hervor; das
Vertrauen zwischen den Menschen wächst.“ (Klein 2010, S.282)
Fördern und fordern 2:
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Großzügig und altruistisch die eigene Überlegenheit „verschenken“ und dies
„aushalten“

Das Beispiel3.1.8: Die 13 Jährige Schummlerin
Ein 13-Jähriges Mädchen kommt wegen starker Ängste in Therapie. Schließlich spielt
sie sich frei. In der Schlussphase der Behandlung schummelt sie ununterbrochen.
Schließlich wird sie „zur Rede gestellt“. Ich sage: „Du weißt, dass Du hier die Regeln
jederzeit ändern kannst – aber draußen würde das, was Du da tust schummeln genannt
werden.“ Sie lächelt mich bezaubernd an und meint schelmisch: „Ja, ich weiß, aber ….
ich bin katholisch, ich kann beichten“.

3.1.9 Fördern und Fordern 3: Zusammenarbeit, Anregung, Unterstützung –
Handeln als fördernder Lernerleichterer
Lehrer werden heute noch weitgehend ausgebildet, als sei der Kopfinhalt oder
zumindest der operationalisierte Kompetenz- und Zielespeicher die wesentlichste
Qualität eines Lehrenden. So lernen Lehrer Inhalte, jedoch nur wenig deren Vermittlung
und noch weniger die Vielfalt der notwendigen Differenzierungen die unverzichtbar
sind um das Lernen unterschiedlicher Personen (und es gibt keine anderen!) zu
erleichtern. In der Darstellung von Behr u.a. (1997) wird dies als die Skala „Inhalt“
beschrieben. Optimal ist es wenn:
„Die Person lässt erkennen, welche persönlichen Bedeutungen die Inhalte für sie
haben. Je nach Engagement für das Thema zeigt sich der Tonfall bestimmt,
ausdrucksstark, die Betonungen stark, die Aussprache fließend, die
Körpersprache stimmig und der Blickkontakt lang anhaltend oder eben
Betonungen und Ausdruck schwach. Die Person wirkt in ihrem Verhältnis zum
Inhalt stimmig. So benennt die Person ausdrücklich die persönliche Bedeutung,
die der Inhalt für sie hat. Bei der Behandlung eines Themas tritt ihr Engagement
oder Desinteresse spürbar in Erscheinung. Inhaltliche Unsicherheiten oder
Unkenntnis werden ggf. offen gelegt. Die Person äußert sich bewusst.“ (Stufe
3+4 der Skala „Inhalt“)
Lerninhalte persönlich vertreten, das kann begeistertes und bemühtes Lernen befördern.
Fördern und fordern 3:
Durch Anregung, Unterstützung
fördernder Lernerleichterer wirken

und

Zusammenarbeit

als

Das Beispiel 3.1.9: Wie Spielsucht auf dem Weg zur Individualisierung liegen
kann- Robert und die Avatare
Da ich als personzentrierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mit
Identitätsentwicklung und Identitätssuche stets konfrontiert bin, habe ich einige
Erfahrungen mit Spielsucht und insbesondere Computerspielsucht. In einem
entsprechenden Fachartikel (Hockel 2008) habe ich diese Überlegungen weiter
getrieben. Hier möchte ich die Beziehung der Spielsüchtigen zu ihrem Suchtmittel und
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die heilsame Beziehung die aus solcher Sucht zu helfen vermochte ansprechen indem
ich nur auf den problematischen Fall zu sprechen komme. Robert war zunächst ein
zwangserkranktes Kind gewesen, diese Störung hatte er in einer Psychotherapie als 12
Jähriger überwunden. Im Jahr vor dem Abitur kam er wieder, diesmal mit der Sorge
wegen seiner Computerspielsucht und einer seltsamen Angst vor der Überlegenheit der
Mädchen das Abitur nicht zu schaffen.
Wir arbeiteten an der Spielsucht. Und ich lernte, dass Avatare auch ein Spielfeld für
Individualisierung von (virtuellen) Persönlichkeiten darstellen können. Ichsucht kann
heute Suche nach „ich“ sein – so wird „Selbstsucht“ dann eine Form der
Netzabhängigkeit – und beides entfaltet sich in „Spielfeldern“, in denen die Schädigung
Anderer weit weniger stattfindet, als dies mit früheren Strategien empfohlener
„Selbsterprobungen“ der Fall war.

3.2 Der dreidimensionale Raum bezogenen Seins: Authentizität,
Akzeptanz und Empathie
Jeder menschliche Lernprozess (Seel 2000, Bednorz, Schuster 2002) wird heute als ein
durch die Forschung isoliertes Konstrukt gesehen. Dieses Lernen in seiner ganzen
Komplexität zu kennen und der didaktischen Arbeit zu Grund zu legen ist
unverzichtbar. Die tatsächliche Selbstveränderung der Menschen durch ihr Erfahren
nutzt jene Vielfalt der Lernwege und es wird Konsens: „Besonders bezüglich des
Einsatzes von Lernstrategien muss der Lernende als Organisator seines Lernens
aufgefasst werden.“ (Bednorz, Schuster, 2002, S.291/292)
Ich denke dies Lernen geschieht im Beziehungsraum, den ich als einen
fünfdimensionalen Raum denke. Ein solcher Raum übersteigt jedoch meine
Möglichkeiten der Veranschaulichung. Und dennoch halte ich es für unverzichtbar diese
Komplexität zu begreifen und habe daher einen dreidimensionalen Raum gebildet, in
welchem zwei der Dimensionen so beschrieben sind, als wären sie polar.
„Pädagogische Erfolge hängen von der Qualität einer menschlichen Beziehung zu den
Kindern ab, die definiert wird durch das Maß, in welchem der Erwachsene
Authentizität, Akzeptanz und Empathie zeigt. Diese Verhaltensmerkmale können und
sollen gelernt bzw. trainiert werden.“ (Behr u.a. 1997: 31)
Dieser Raum wird also durch die Dimensionen Authentizität, Akzeptanz und Empathie
gebildet:
1) Authentizität: Selbstverwirklichung mit der Spannung von selbstprüfender Reflexion
bis zur authentischen Handlung
2) Akzeptanz: Wir-Verwirklichung ermöglicht durch die Handlungsdimensionen
rezeptiven wertschätzenden Offenheit des Annehmens und des produktiv-aktiven
Einfühlens.
3) Empathie: Werkverwirklichung als eine Konzept der Lebenslaufbetrachtung: jedes
Menschenleben ist ein einfühlbarer, universaler Prozess und somit ein Beitrag zur
Menschheitsgeschichte.
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Versuchen wir doch eine Visualisierung des Raumes bezogenen Seins, so kommen wir
zu einem Bild wie dem oben beschriebenen Beziehungsraum:

Der Beziehungsraum
Lehrer sind eine Komponente der Lernumwelt von Kindern. Erwachsene sind alt
gewordene Kinder und ihre Absichten sind für die Kinder „Umweltbedingungen“ des
Lebens. Lernerleichterer versuchen in der verantwortungsbewussten, liebevollen
Begleitung der Lernenden (und das wollen alle Kinder gerne sein, denn Lernen ist
Wachstum und organismische Selbstregulation drängt nach solchem Wachstum)
dienlich zu sein, sie begegnen einander im Beziehungsraum.
Ein anderer Zugang zum Gesamtzusammenhang kann so gewonnen werden. Meine – an
die klassische Definition von Hofstätter (siehe oben) anschließende Definition von
Psychologie definiert diese als die Wissenschaft vom Erleben, Verhalten und
Werkgestalten der Menschen als Einzelnen und als Gruppe.
Zugleich kenne und anerkenne ich eine zumindest drei Ebenen umfassende
Handlungstheorie. Die drei oben genannten Dimensionen können auch so gesehen
werden: Authentizität als der entscheidende Metawert aller Werte, Akzeptanz als die
Metastrategie aller Strategien und Empathie als die Musterfertigkeit die Beziehung
ermöglicht. Diese Gesamtzusammenschau ist im folgenden Schema zu Grund gelegt
und entspricht der obigen Gliederung des Vortrages, in den Zellen jeweils die
Gliederungspunkte und die Stichworte zu den Beispielen:
Erleben

Verhalten

Werkgestalten

Werte, Ziele
/Authentizität

3.1.1
Selbstprüfung
Erstbegegnung

3.1.4
Einfühlung
„Verachtung“

3.1.7
Fördern und Fordern 1
Nicht nur Fussball

Strategien /
Akzeptanz

3.1.2
Wärme 1
Erwischt
-Abgelenkt

3.1.5
Echtsein 1
Erwischt –
Trainingsplan

3.1.8
Fördern und Fordern 2
Die Schummlerin

Fertigkeiten /
Empathie als Muster für
kompetente
Beziehungsgestaltung

3.1.3
Wärme 2
Trauma – am
falschen Ort

3.1.6
Echtsein 2
Bettnässer Anorgasmie

3.1.9
Fördern und Fordern 3
Avatare – Spielsucht als
Wachstumsfeld
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Nun erhebt sich die Frage, wie die Begegnung zwischen einem Lernerleichterer und
zwei Kindern aussieht ? Wie die Beziehung zwischen einem Lehrer und einer Klasse
zu sehen sei? Es gibt eine dieser Frage Vorrang einräumende Forschung. Zimbardo hat
mit einer Veröffentlichung einen Aspekt seines Lebenswerkes zusammengefasst.
Zimbardo (2008) beschrieb „Die Macht der Umstände und die Psychologie des
Bösen“, da er in seiner akademischen Lern- und Lehrgeschichte mit einem Experiment
einstieg, das heute allen Gebildeten ein eindringliches Menetekel bleiben muss. Im
Stanford Prison Experiment hatte er eine Gruppe ausgewählt gesunder Studenten für
einen Nebenverdienstjob angeheuert, sie sollten quasi als bezahlte Laiendarsteller,
zufällig auf die Rolle „Gefangener“ und „Wärter“ verteilt „Gefängnis“ spielen.
Innerhalb einer Woche musste das Experiment – aufgrund der Intervention einer
menschenrechtssensiblen Frau, die Zimbardo daraufhin heiratete – abgebrochen
werden. Warum erwähne ich dies?
Ich denke, Beziehung kann nur dann die Grundlage von Individualisierung sein,
wenn die Netzwerke der Bezogenen all die achtungsvollen Einzelkomponenten der
Dyade als Qualitäten zu garantieren unternehmen, Gruppen sind nur solange gut,
solange jeder Einzelne geachtet wird. Dieser Anspruch ist hoch. Die Erforschung der
Retter im Holocaust ergab, dass es keine besondere „Heldenqualität“ gibt, die die
Banalität des Bösen zu bannen vermag. Auf Mobbing verzichten werden Kindergruppen
nur dann, wenn klare Strukturen, verantwortliche Erwachsene ihnen Orientierung auf
Anstand und Heldentum geben und vorleben. Zimbardo wertet seine Arbeiten
dahingehend aus, dass er meint, es sollte der Banalität des Bösen nun eine Banalität des
Heldentums folgen – und er gibt eine anschauliche Reihe von Illustrationen für solches
anzuzielendes Alltagsheldentum.
Es wird meist als „illusorisch“ abgeschmettert, zu fordern, dass Lernerleichterer so
ausgebildet sind, dass sie Zwischenmenschlichkeit als ihr Handlungrepertoire
beherrschen, mitmenschliches Lieben als ihre didaktische Grundkonzeption kennen und
verwirklichen und einen materiellen Rahmen geboten bekommen, in welchem die in der
Psychotherapieausbildung (zumindest meiner Richtung) geforderte Verhältniszahl von 1
Lernerleichterer zu maximal 10 Lernenden gewährleistet ist. Schulen sind keine
„Nürnberger Trichter“ für politisch auszuhandelnde Inhalte, sondern die historisch
entwickelte menschliche Form des Lernortes der jeweils nächsten Generation. Nicht die
Curricula der Inhalte (allein) werden entscheiden, was die Schüler lernen, sondern mehr
noch die Form in denen ihr Lernen gefördert bzw. behindert wird. Eine wirklich
menschlich individualisierte und inklusive Schule erst in jener Zukunft möglich, in der
die Politik das Lob der Schule (Bauer 2007) als bescheidene Programmgrundlage
anerkennt und umsetzt und darauf aufbauend weitrer reichende Visionen gelten lässt
und fördert.

3.4 Zusammenfassung: Individualisierung ist der erfahrbare Prozess
mitmenschlichen Liebens
Mitmenschliches Lieben würde ich gerne die entscheidende Grundkategorie des
pädagogischen und lernfördernden Umgangs nennen. Mitmenschliches Lieben mag eine
weitere Kategorie sein, ein Nachfolgebegriff für die anspruchsvolle und ethischmoralisch verpflichtend gemeinte Forderung nach „sehender Liebe“ durch Pestalozzi.
Ein banales Handeln gegenüber der hehren und bis zur heldenhaften Selbstaufgabe
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reichenden Forderung Korczaks nach der begleitenden Achtung des Zöglings.
(Tschöpe-Scheffer1990).
Mitmenschliches Lieben kann jede, kann jeder, die Frage ist nur, ob es so ernst und
wichtig genommen wird, dass solche Orientierung das Alltagshandeln bestimmt. In der
Begegnung mit dem Neugeborenen kann eine Mutter die Feinabstimmung lernen und
achten und schenken. In der Begegnung mit seinem Kleinkind kann jeder Vater lernen
den Mut zur Exploration zu fördern, den er bei sich selbst vielleicht noch nicht
gefunden hatte. Zu lieben meint das Wachstum des Anderen mit Wohlgefallen zu sehen.
Und dabei das ruhige Gefühl haben zu können diesem Wachstum dienlich – zumindest
nicht hinderlich oder zerstörerisch begleitend sein zu können.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen ein zehntes Beispiel gelungener Individualisierung
geben. Stellen Sie sich einen Sonntag nachmittäglichen beschaulichen Moment in einer
Kleinfamilie vor. Die Mutter der beiden Kinder hat einen Kuchen gebacken, eines ist 3
Jahre eines 6 Jahre. Diese Mutter hat nicht Entwicklungspsychologie studiert, ihr
Handeln ist „naiv“, intuitiv – sie werden jedoch verstehen, dass sie nicht weniger
mustergültig hätte handeln können, wenn sie Piagets Forschungsergebnisse über die
langsame Entwicklung des Wissens um Mengenkonstanz gekannt hätte. Sie gibt dem
Großen zwei Stücke Kuchen und dem Kleinen nur ein Stück. Das ist Individualisierung
aufgrund der Lebenserfahrung und Faktenkenntnis: der Kleine wird nicht mehr als ein
Stück schaffen, bei zwei Stück besteht die Gefahr dass beide angeknabbert stehen
bleiben. Der Kleine jedoch ist damit nicht einverstanden, er fordert: „Ich will auch
zwei“ und er fordert dies lautstark und dauerhaft. Er ist nicht zu beschwichtigen, der
Ältere sagte schon das Klassische „Du spinnst doch, iss doch erst mal eines auf“ Der
Kleine hat inzwischen Tränen der Wut und Enttäuschung über die ungerechte
Behandlung in den Augen und beginnt nur noch zu brüllen. Die Mutter, die wie gesagt,
keine Entwicklungspsychologie gelernt hat und somit nicht weiß, wie unterschiedlich
die kognitiven Niveaus der beiden Kinder sind – der Ältere hat Mengenkonstanz
ausgeprägt, der jüngere noch nicht – verhält sich jedoch plötzlich intuitiv so, als wisse
sie darum. Mit einer etwas erregten, leicht energischen Schelmenentschlossenheit
schneidet sie dem Kleinen das eine Stück auf seinem Teller entzwei und sagt: „So,
Schluss jetzt, jetzt hast Du auch zwei“. Der Kleine blickt auf den Teller, nickt ohne
weiter zu schluchzen und sagt aufblicken zur Mutter strahlend:

„Danke“
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