
Vortrag anlässlich des Kongresses der EFTA 2004 in Berlin

Das Spiel mit Hilfe und Kontrolle

Dass es Hilfe und Kontrolle im psychosozialen Bereich, also in Psychotherapie, 

Sozialarbeit, Schule etc. gibt, weiß zwar jeder Profi, viele wollen es jedoch nicht 

gerne wahrhaben.  Wenn Sie die Kongressbuchhandlung nicht schon besucht haben, 

gehen Sie erstmals oder nochmals hin und durchsuchen Sie das breitest gefächerte 

Angebot nach Büchern, die sich nicht nur in einer Randnotiz zu Hilfe und Kontrolle 

äußern, sondern Konzepte vorstellen, die ein nützliches Zusammenwirken dieser 

beziehungsgestaltenden Dimensionen aufzeigen. Wer von Ihnen mehr als fünf 

verschiedene Bücher findet, dem bezahle ich einen hoffentlich guten Wein auf der 

Kongressfete. Das ist ein für mich ziemlich risikoloses Wagnis, denn  Sie werden bis 

auf wenige, allerdings hervorragende Schriften, hier seien besonders Conen, 

Minuchin, Colapinto, Weakland und Fish genannt, nichts finden. 

Wie lässt sich das erklären? Hypothesen:

 Besonders in Deutschland sind im historischen Kontext der Barbarei des 

Naziregimes Kontrolle und Zwang mit einem Makel des Reaktionären, 

Inhumanen behaftet

 Menschen, die sich für einen therapeutischen Beruf entscheiden, wollen 

Menschen helfen, besser,  freier und selbstbestimmter zu leben. Zwang und 

Einschränkung stehen dem edlen Impetus entgegen

 Das hässliche Spiel des Zwingens gehört nicht zur Therapeutenidentität, 

ansonsten wären wir Polizisten geworden

Mein kurzer Vortrag ist ein Plädoyer für das Zusammenspiel von Hilfe und Kontrolle, 

ganz pragmatisch und im Sinne eines Reframings etwa so:

Wenn sich Zwang, Einsperren, Wegnahme von Elternrechten schon nicht vermeiden 

lässt, wie kann man dann diese „harten Realitäten“ als unterstützende 

Kontextfaktoren nutzen. Als Beitrag zur Trennschärfe eine Darstellung der 

wesentlichen formalen Beziehungsmerkmale von Hilfe und Kontrolle.

Hierzu bitte die beiden Folien:
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HILFE

 Kläger/Kunde ist der Klient

 Klient selbst leidet (auch), erteilt Auftrag und ist bereit zur Mitarbeit an einer 

Lösung

 Verhalten wird nicht negativ bewertet, Profi weiß nicht, was richtig/falsch ist 

neutral

 Position des Nicht - Wissens

 Komplexitätsexpansion

 Anwalt der Ambivalenz 

 Keine Verantwortungsübernahme für die Klienten, aber 

Verantwortungsübernahme für die helfenden Handlungen

 Verzicht auf Sanktionsmöglichkeiten

KONTROLLE

 Kläger/Kunde ist nicht der Klient

 Klient verstößt gegen Regeln, die er kennt oder nicht kennt

 Verhalten wird negativ bewertet, Profi weiß, was richtig/falsch istnicht - 

neutral

 Abhängigkeit von Gesetzen oder Vorgesetzten

 Komplexitätsreduktion

 Verantwortungsübernahme für Kontrollmaßnahme zum Schutz des Klienten 

oder zum Schutz Anderer

 Nutzung von Sanktionsmöglichkeiten

 Klare Zielsetzung des Profis
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„Systemisches Arbeiten lässt sich nicht auf Therapie und Beratung reduzieren. 

Beratung und Therapie setzen einen Veränderungswunsch des Klienten bezüglich 

seines eigenen Erlebens und Verhaltens voraus, der ja oft gar nicht gegeben 

ist.....“ , So lautet die nüchterne Erkenntnis zweier erfahrener 

Psychotherapeuten, meinen Heidelberger Kollegen Bernd Schumacher und 

Jochen Schweitzer. Ihre Aussage dient als  Orientierungshilfe für das nun 

folgende Kapitel

  

Therapeutische Grundhaltungen in Zwangskontexten:

Bitte dazu die Folie:

THERAPEUTISCHE GRUNDHALTUNGEN IN ZWANGSKONTEXTEN

 Klärung der eigenen Position im Arbeitskontext: Wer hat welche

      Erwartungen an mich, woran würden Überweiser merken, dass Aufträge 

      erfüllt sind? Habe ich die Mittel, Aufträge umzusetzen ? 

 Das Zeigen und Herstellen von Verbindlichkeit  in Sprache  : Klienten sehen 

sich zumeist als Problem - Opfer, nicht als Problem – Täter, daher :

„ Dem Sprachspiel der Nicht – Verantwortlichkeit der Klienten ist in 

konfrontativer Weise ein Sprachspiel der Verantwortlichkeit durch die 

Therapeuten entgegen zu setzen“  ( Zitat Karl Heinz 

Pleyer ) Ein Beispiel:

Ein Klient war zum 2. Mal wg. eines Banküberfalls in Verbindung mit einer 

akuten schizophrenen Psychose gemäß §63 StGB untergebracht ( beim 1. Mal 

aufgrund eines Überfalls auf ein Juweliergeschäft). In etlichen Gesprächen 

( u.a. zwei Familiengesprächen) betonte der Klient immer wieder, dass er 

zukünftig die Medikamente immer einnehmen würde, dann könne nichts mehr 

passieren. Beim 1. Mal habe ja der Psychiater die Medikamente abgesetzt. Er 

beantrage im Rahmen einer Visite beim Chefarzt, die Entlassung bei Gericht 

einzureichen. Ich stellte ihm bei dieser Gelegenheit eine Frage mit ein paar 

Vorbemerkungen. „ Nun kommt es in der psychiatrischen Praxis bei Patienten 
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immer mal wieder vor, dass sich diese trotz höchstdosierter Medikation wieder 

psychotisch zeigen. Meine Frage an Sie, Herr NN, wäre, falls das auch bei 

Ihnen vorkäme, dass Sie sich trotz medikamentöser Behandlung wieder 

psychotische zeigen würden und dann wieder eine Bank überfallen würden, 

wer sollte dann juristisch zur Rechenschaft gezogen werden Sie oder die 

Pharmaindustrie?“

 Klar ausgeübte Kontrolle erhöht die Wahrscheinlichkeit zur Herstellung eines 

therapeutischen Kontraktes. Klienten in Zwangskontexten sind dankbar, dass 

der Kontext der Kontrolle möglichst transparent gemacht wird, sie fühlen sich 

ernstgenommen.

 Zeigen von Skepsis hinsichtlich Veränderungsideen von Klienten, eher davor 

warnen bei gleichzeitiger Haltung der Zuversicht in Veränderungskompetenz 

von Klienten

 Kontrollbeziehung als triadische Beziehung zwischen Kontrollauftraggeber, 

Kontrolleur und Klient. Hier empfiehlt es sich, die Dilemmata widersprüchlicher 

Erwartungen zu nutzen, etwa in Form der Frage:“ Ich kann Ihren Wunsch 

nach Inruhegelassenwerden verstehen, aber ließe ich Sie in Ruhe, ließe mich 

mein Chef nicht in Ruhe. Haben Sie eine Idee, wie das zu lösen wäre?“ 

 Die Markierung und Nutzung unterschiedlicher Rollen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten: „Dies ist meine Kontrollkappe und dies ist mein Therapiehut“

Dazu ein Beispiel aus meiner Arbeit auf einer forensisch-psychiatrischen Station:

Eine Klientin, 27 Jahre alt, untergebracht gemäß §63 StGB aufgrund zweier 

Straftaten (Raubüberfälle) in Verbindung mit einer psychischen Störung, hatte sich 

nach ca. einem Jahr dazu entschlossen, mit mir, wie sie sagte, „Therapie machen zu 

wollen“. Vorausgegangen waren mehrere Isolierungsmaßnahmen, nachdem sie 

mehrfach eine Krankenschwester, von der sie sich provoziert fühlte, körperlich 

attackiert hatte. Zur damaligen Zeit setzte ich  während solcher Gespräch entweder 

einen sog. Therapiehut oder eine Kontrollkappe ( die jeweilige Bedeutung war den 

Klienten bekannt) auf, zu Beginn fragte ich die Klienten, welchen Hut ich im 

Gespräch aufsetzen sollte. Im fünften Gespräch ( die Klientin hatte sich für den 

Therapiehut entschieden) sprach sie über ihre „schlechten“ Gefühle, die diese 
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Krankenschwester in ihr aktiviert , nichts wert zu sein und keine Daseinsberechtigung 

im Leben zu haben. Während dieser Sequenz wechselte die Klientin abrupt von einer 

nachdenklichen Stimmung in eine kämpferische Haltung. Sie überlegte laut, wie 

schön es sein könnte, nach dem Gespräch hier der besagten Krankenschwester 

( welche gerade im Dienst war) „ordentlich eine in die Fresse zu hauen“. Während 

die Klientin darüber sprach, nahm ich langsam den Therapiehut ab und zog die 

Kontrollkapppe näher zu meinem Kopf. Die Klientin beobachtete mich sehr genau 

und meinte dann, es sei wohl doch keine so gute Idee. Wir setzten dann das 

Gespräch fort. 

 In sprachlichen und nichtsprachlichen Handlungen: z.B. Einhalten von 

Kontrakten, Terminen, Aufrechterhalten von Beziehungen. Ein Beispiel dazu:

Ein Klient auf der forensischen Station, der meiner therapeutischen Gruppe zugeteilt 

wurde, zeigte sich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, er wollte viel lieber 

zu einem anderen Therapeuten. In den folgenden Monaten mied er jeglichen Kontakt 

mit mir. Eines Tages traf ich ihn auf dem Flur, bat ihn um eine Minute seiner 

Aufmerksamkeit, die er mir mit leicht mürrischem Ton gewährte. Ich teilte ihm mit, 

dass ich von seiner konsequenten Haltung, mit mir nicht zu sprechen, beeindruckt sei 

und dankte ihm für seine Klarheit. Er müsste allerdings redlicherweise auch wissen, 

dass er mich nur auf zwei mögliche Arten loswerden könne. Die eine Option sei eine 

erneute Straftat, die andere Option sei die Entlassung aus der Klinik. Nach dieser 

Mitteilung bedankte ich mich und ließ einen ziemlich irritiert wirkenden Patienten 

zurück.

 Durch Abstecken des Kontrollauftrags: „ Wir sind hier, um auf das Wohl Ihrer 

Kinder zu achten, Sie zu sichern, einzusperren, und das machen wir mit 

folgenden Mitteln“ (Pflichtteil

 Durch Anbieten eines Therapiekontraktes. „ Was könnten wir sonst noch für 

sie tun?“ Hier könnte es nützlich sein, die Skepsis von Zwangsklienten 

gegenüber Therapie zu nutzen, indem man den Klienten von Therapie eher 

abrät und gleichzeitig von Klienten berichtet, die von therapeutischen 

Gesprächen profitiert hätten.
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 Durch das Abstecken von Grenzen: „ Wir haben hier folgende Regeln, auf 

deren Einhaltung wir achten“ damit Eröffnen und Begrenzen von Spielräumen. 

Pleyer beschreibt dies treffend: Zwang ist der Rahmen für Freiwilligkeit

 „ Was innerhalb dieser Regeln möglich ist, darüber lässt sich verhandeln

 Durch das Aufheben der Illusion von Freiwilligkeit:„ Wir handeln in staatlichem 

Auftrag, wie könnten wir Ihnen helfen, uns wieder loszuwerden“ (Nach M.L. 

Conen)

Wer nun in der geneigten Zuhörerschaft noch Skepsis verspürt, ob das dann auch 

in der eigenen Praxis funktionieren könnte, dem empfehle ich nun die 

Aufmerksamkeit für die beiden folgenden und letzten Folien:

PROBLEME UND AUSWIRKUNGEN BEI VERMISCHUNG VON HILFE UND 
KONTROLLE

FÜR DIE KLIENTEN:

 BESUCHER WERDEN ALS KUNDEN BEHANDELT

 EXKOMMUNIKATION STATT SOZIALE INTEGRATION

 PATHOLOGISIERUNG

 REDUKTION DER AUTONOMIE UND INQUISITION

 ÜBERBETONUNG DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG BEI GLEICHZEITIGEN 

VERSUCHEN, DIE ONE - DOWN - POSTION ZU VERMEIDEN

 VERNACHLÄSSIGEN DES TRANSFERS AUS DER THERAPIE IN DIE 

ALLTÄGLICHE LEBENSWELT DES KLIENTEN DURCH ABSORBIERUNG DER 

ENERGIE IM KAMPF UM AUTONOMIE

 SYMMETRISCHE ESKALATION ZWISCHEN FREMD – UND SELBSTKONTROLLE 

( KRANKHEITSEINSICHT VS. GESICHTSVERLUST)
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PROBLEME UND AUSWIRKUNGEN BEI VERMISCHUNG VON HILFE UND 
KONTROLLE

FÜR DIE THERAPEUTEN:

 ABSORBIERUNG VON ENERGIE DURCH VERSUCHE; IM BEWUßTSEIN 

EINDEUTIGKEIT HERZUSTELLEN

 REDUZIEREN EIGENER FLEXIBILITÄT IN DENKEN UND HANDELN

 HANDLUNGSUNFÄHIGKEIT DUCRH BEIDSEITIGE DROHUNG, ETWAS FALSCH 

ZU MACHEN

 DEFIZITANNAHMEN BEI SICH, PESSIMISMUS, SELBSTZWEIFEL UND BURN - 

OUT

 STÄNDIGER KAMPF UM EINE KOMPLEMENTÄRE BEZIEHUNG,  IN DER DER 

PROFI IN DER STÄRKEREN POSITION VEBLEIBT. DADURCH 

PATHOLOGISIERUNG DES KLIENTEN

 MAXIMALE ABHÄNGIGKEIT VOM KLIENTEN, FÜR DIE MAN VERANTWORTUNG 

ÜBERNOMMEN HAT, OHNE DIE POSITION ZU HABEN, DEREN VERHALTEN 

KONTROLLIEREN ZU KÖNNEN

Hilfen zum Unglücksein:

 Kontrollieren Sie Bereiche, über die Sie keine Kontrolle haben, bspw. das 

Denken und Fühlen von Klienten 

 Kündigen sie Sanktionen an, wenn Sie keine wirksamen Sanktionsmittel 

haben, bspw. „Wenn Sie so denken und handeln, bin ich Ihnen böse.“

Zum Schluss noch ein paar provokant anmutende, nichts desto trotz jedoch sehr 

ernst gemeinte Bemerkungen. Ich halte es für einen Fortschritt, wenn 
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beispielsweise Konzepte wie das der elterlichen Präsenz von Haim Omer oder das 

der aufsuchenden Familientherapie in der systemischen Szene nicht nur hoffähig 

werden, sondern sogar erkenntnisbildend wirken. Sie weisen auf damit auf 

scheinbare Banalitäten hin:

Zum einen, dass Freiheit gelernt sein will und dass beispielsweise Kinder 

Anspruch haben auf entsprechende Lernräume, sogar auf Einschränkung und 

dass Freiheit und Einschränkung sich gegenseitig bedingen.

So ist also geschenkte grenzenlose Freiheit keine Freiheit, denn sie führt 

unweigerlich wieder zur Unfreiheit. Wenn diese Entwicklung, unterstützt mit einer 

entsprechenden therapeutischen Haltung, dazu beiträgt, dass aus gewalttätigen, 

delinquenten, verwahrlosten Klienten, um mit Karl Heinz Pleyer zu sprechen, 

wieder Verantwortungsnehmer werden, dann ist systemische Therapie in allen 

Gesellschaftsräumen angekommen und wirksam. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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