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Badelt F (2008): Psychosomatische Vorsorgemedizin. Seelische Balance durch 
polares Denken und altchinesische Phasenwandlungslehre. Wien NewYork: Springer. 
Das Buch weist viele positive Züge auf: Eine humane Haltung, Engagement, eine Fülle von 
Anregungen, eine interessante Zugangsweise zu einem Denken, das zunächst dem 
europäischen Ansatz „chinesisch“, d.h. fremd und exotisch bleiben würde. Wermutstropfen 
sind die verschiedenen Argumente für die Notwendigkeit, dieses Buch zu schreiben. So wird, 
um nur einige Beispiele zu nennen,  Freud, Adler, Jung, Frankl und Fromm und „diversen“ 
Psychotherapeuten relative Unverständlichkeit für die breite Bevölkerung attestiert (Seite 6),  
der westlichen Psychologie wird das Bewusstsein für die gesundheitsrelevante Balance der 
Kräfte abgesprochen (Seite 8) - dabei würde schon ein Blick in die sozialpsychologischen 
Konzepte etwa der Balancetheorie oder der Dissonanztheorie zur Revidierung dieser 
Aussage führen. Aristoteles wird als Beispiel für das europäische nichtpolare Denken 
angeführt – wobei der Autor auf die Logik des Philosophen verweist, nicht aber etwa auf die 
Nikomachische Ethik, eine Ethik des Maßhaltens und des Ausgleichs zwischen Extremen. 
Das Buch hätte aufgrund seines originellen Ansatzes und seiner Ideenfülle diese plakativen 
Gegenüberstellung nicht nötig. Es plädiert zunächst für einen psychosoziale 
Gesundheitstheorie, beschreibt dann das polare Denken, weiters die altchinesische 
Elementenlehre als psychosoziales Entwicklungsmodell, um dann auf die polaren Aspekte 
des Kontakterlebnisses, der Sorgsamkeit, des Gewissens bzw. der Verantwortung und 
Ordnung, des Selbstbewusstseins, der persönlichen Leistung, der Entwicklungsatmosphäre 
einzugehen. Das Buch befasst sich mit der psychosozialen Fehldynamik aus altchinesischer 
und aus westlicher Sicht, mit Selbsthilfemöglichkeiten für mehr Balance, mit Narzissmus und 
funktionellen Beschwerden und schließt mit einer Betrachtung wertvoller Psychotherapie und 
einem geistigem Prinzip für Heilung und Gesundheit, das auch religiöse Strebungen in sich 
aufnehmen kann. Nicht unproblematisch ist die Heranziehung der chinesischen 
Elementenlehre, die der Autor als Phasenwandlungssystem aufgreift, - wenn die Elemente 
Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz den psychischen Bereichen Kontakt, Sorgsamkeit, 
Verantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung und Lust zugeordnet werden, und 
wenn die vorgegebenen (Wechsel-) Wirkungszyklen der chinesischen Elemente auf diese 
psychosozialen „Prinzipien“ übertragen werden. Nur zwei Beispiele: Wasser könnte ebenso 
gut für Kontakt stehen wie Feuer, ebenso Erde, Holz, Metall. Man kann genügend 
Argumente dafür anführen. Auch die Zuordnungen der Wirkungen sind nicht zwingend, etwa 
die Zuordnung: Ohne Gewissen kein Selbstbewusstsein (hier wird Gewissen mit 
Reflexionsfähigkeit gleichgesetzt) (S 46), oder dass persönliche Entfaltung Sorgsamkeit 
begrenzt (ebd). Wer diese Annahmen nicht übernehmen will, hat dennoch eine anregende 
Literatur vor sich: Psychosomatische Risikofaktoren, Gegenstrategien, psychosoziale 
Regulationen, präventivpsychologische Überlegungen. Für medizinisch versierte bzw. 
interessierte Leser ergibt sich zudem ein origineller, herausfordernder Zugang zum 
Verständnis des Meridianssystems. 
 
Baer L (2011): Der Kobold im Kopf. 3.Aufl., Bern: Huber 
Der Autor ist ein international bekannter Psychologe und Experte für Zwangskrankheiten, der 
ein Lehrbuch zum Thema Zwangskrankheiten herausgegeben hat und viele Forschungen 
auf diesem Sektor betreibt. (Diese Angaben kann man dem Vorwort entnehmen. Es wäre 
praktisch, sie in konzentrierter Form im Klappentext vorzufinden. Schließlich wollen insbe-
sondere zwängliche Menschen gerne wissen, wem sie sich anvertrauen). 
Lee Baer schafft es, fachliche Information in einem flüssigen und spannenden Stil zu ver-
mitteln, der den Leser überall mitnimmt. Dazu kommen Fallbeispiele, übersichtliche Check-
listen und klärende Fragen und Empfehlungen, illustrative Beispiele aus der Belletristik. 
Das Buch hat zwei Teile. Der erste Teil befasst sich mit der Frage: Was sind negative Ge-
danken und woher kommen sie? Baer findet die eindringlichste Beschreibung bei  Edgar 
Allen Poe, der ein Urprinzip, einen elementaren Trieb des menschlichen Handelns in der 
sog. „Perversheit“ sieht. Damit meint er, dass der Mensch sich getrieben fühlt, das Gegenteil 
vom Richtigen und Rechten zu tun und gegen die eigene Einsicht zu handeln  Mit dem 
Dichter spricht der Autor in der Folge auch von einem Kobold oder Dämon im Kopf. (Es ist 
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nicht ersichtlich, ob diese Zweiteilung ein Produkt der Übersetzung darstellt oder im Original 
vorhanden ist. „Imp oft he mind“ lautet der Originaltitel und spricht somit von einem Kobold, 
Wichtelmännchen oder Teufelchen, worin schon eine Portion Humor verpackt ist. Ganz 
anders der Bedeutungshof von „Dämon“). Derartige Personifizierungen sind nicht selten. 
Z.B. hat das Institut für Systemische Therapie Wien eine Personifikation vorgenommen: "Ana 
Ex" ist die personifizierte Anorexie. Das Autorenteam bezieht sich auf den japanischen 
Psychiater Yasunaga Komori, der mit der Figur des "Mr.Shizo" die externalisierte und 
personifizierte Schizophrenie geschaffen und erfolgreich eingesetzt hat. "Kopfbewohner" 
nennt Mary McClure Goulding die destruktiven inneren Stimmen, um nur ein weiteres Bei-
spiel zu nennen. 
Zwar weist das von Baer an den Anfang gestellte Zitat von Edgar Allan Poe darauf hin, dass 
der Dämon, der sich im Inneren aufbaut, nur ein schrecklicher Gedanke ist, aber es bleibt 
dennoch die Frage, inwieweit eine Störungs-Personifizierung bei Zwangskranken angebracht 
ist. Ob damit nicht die erlittene Ich-Dystonie zur externalisierenden "Besessenheit" wird. Baer 
hat hier aber einen Sicherheitsriegel eingebaut. Einerseits weist er auf Warnsignale hin 
(Seite 58f), es handelt sich dabei um Merkmale der Patienten, die eine psychiatrische Be-
handlung rechtfertigen: Etwa massive Hassgefühle oder auch durchschimmernde „Freude“ 
an Gewalt. (Hingegen weisen Personen, die eher nicht Impuls durchbrüchig sind, massive 
Besorgnis und Schuldgefühle auf). Er wendet sich außerdem (Seite 64ff und Seite 158f) an 
den Leser mit Fragen, die psychotische Realitätsverkennungen bzw. Auffälligkeiten im Er-
leben und Verhalten erkennen lassen und sofort mit dem Hinweis versehen werden, eine 
fachliche Hilfe aufzusuchen. So ist also davon auszugehen, dass die adressierte Leserschaft 
weiß, dass es sich beim beschriebenen „Dämon der Infamie“ um eine plastische Formulie-
rung für den Drang handelt, nicht aber um eine negative Macht, die einem auf den Schultern 
sitzt. Wie der Autor selbst anmerkt: glaubte man im 16.Jahrhundert noch im wortwörtlichen 
Sinn an den Teufel und Besessenheit bei negativen Gedanken (Seite 25) .Um diese Exter-
nalisierung zu verstehen, muss man wissen, dass viele Menschen mit negativen Gedanken 
sexuellen, aggressiven oder gotteslästerlichen Gedanken dazu neigen, anzunehmen, in 
ihrem Inneren warte ein Mister Hyde auf seine Chance (Seite 33). Deshalb müssen die Ge-
danken so massiv unterdrückt werden. Das Buch bekundet an dieser und anderen Stellen 
Wertschätzung und Toleranz. Der Patient wird entlastet mit dem Hinweis, dass diese nega-
tiven Gedanken bei vielen Menschen auftreten. Ein Literaturbeispiel zeigt, wie verbreitet und 
intensiv die Auseinandersetzung mit dieser inneren Ambivalenz sein kann und verstärkt die 
respektvolle Haltung gegenüber dem mit negativen Gedanken besetzten Menschen: So 
räsoniert z.B. Dr. Jekyll, die Figur aus Louis Stevensons Erzählung, über das Doppelwesen 
des Menschen und wie einfach es wäre, das Gute einer Person und das Böse einer anderen 
Person einzupflanzen, sodass jeder der beiden homogen sein Leben führen könnte ohne 
Zweifel und Gewissensbisse.  
In den beiden Abschlusskapiteln des Teils I bringt Baer wichtige Einsichten: Es gibt keine 
hundertprozentige Sicherheit, dass nicht irgendwann die Impulse sich durchsetzen und 
Realität werden. Aber es gibt Wahrscheinlichkeiten auf die man hinweisen kann, Die bei 
allen Menschen auftauchenden negativen Gedanken werden außerdem nur im Zusammen-
hang mit Depression, Posttraumatischer Belastungsstörung, Tourette-Syndrom bzw. mit 
Zwangsstörungen übermächtig. 
Grundsätzlich sieht Baer in einer Mischung von Naturalismus und Psychologie das Auftreten  
durch Evolutionsvorteile begründet: Aggression, Gewalt, sexuelle Aktivität sichern dem Täter 
die Weitergabe seiner Gene. Von Zwangsgedanken geplagte Menschen neigen außerdem 
zu besonders intensiver Selbstkontrolle und Beobachtung (z.B. Mütter gegenüber ihren Kin-
dern). Und schließlich meint der Autor wieder in einer Mischung von naturalistischen und 
psychologischen Ansichten, die von Freud beschriebene Spannung zwischen Kultur und 
Natur, zwischen sozialen und biologischen Forderungen trage zum Entstehen von negativen 
Gedanken bei. Baer meint abschließend, dass Menschen zu Sorgen über negative Gedan-
ken neigen, weil sie meinen, negative Gedanken und Impulse gehören nicht zum Mensch-
sein und weil sie ihrem orbitofrontalen Cortex zu wenig Kontrolle zutrauen. Teil 2 des Buches 
wendet sich der Behandlung negativer Gedanken zu. Beschrieben werden die Möglichkeiten 
der Expositionstherapie (wobei dieser Rückgriff auf die Verhaltenstherapie in einer Mischung 
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aus systematischer Desensibilisierung und in vivo- Konfrontation erfolgt), weiters der Kogni-
tiven Therapie (die –ebenfalls aus der Verhaltenstherapie kommend- sich insbesondere der 
kritischen Durcharbeitung der negativen Inhalte, Meinungen, „Überzeugungen“, Denkfehler 
widmet); sowie die Möglichkeiten der medikamentösen Hilfe bei negativen Gedanken (vor 
allem Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, die eine Verbesserung der „Kommunikation „ 
zwischen den Nervenzellen bewirkt). Ein eigenes Kapitel widmet sich der komplexen 
Problematik von Menschen mit blasphemischen Gedanken. 
Das Buch bringt auf seinen rund 180 Seiten eine Fülle von Anregungen und Ermutigungen 
für die Bewältigung negativer Gedanken. Es ist spannend geschrieben, achtet darauf, die 
Leserschaft zu informieren, ohne es mit Fachterminologie oder theoretischen Ausführungen 
zu überfrachten. „Die Zähmung der der Zwangsgedanken“ – wie der Untertitel der deutschen 
Ausgabe es formuliert- wird geleistet oder zumindest vorbereitet. Lesenswert! 
 
Gerhard S. Barolin: Psychotherapy in Rehabilitation. Verlag Wilhelm Maudrich Wien-
München-Bern. 2001. 165 Seiten. 
Univ.Prof. Dr.Dr.hc. G.S. Barolin ist  Vorstand des Instituts für Neuro-Rehabilitation und –
Prophylaxe und hat seit jeher seine neurologische, psychiatrische, neurophysiologische und 
psychotherapeutische Kompetenz in Praxis, Lehre und Forschung eingebracht. Sein 
vorrangiges Ziel ist der Einbau einer integrativen Psychotherapie in die Allgemeinmedizin 
und besonders in die Rehabilitation. Das Buch führt gleich zu Beginn zu einem Plädoyer für 
die Psychotherapie in der Rehabilitation und demonstriert dies glaubhaft in einprägsamen 
Hinweisen zu einer verbesserten Kommunikation im allgemeinmedizinischen Bereich. Hier 
kann die Kunst der Gesprächsführung ja tatsächlich viel von der Psychotherapie lernen. 
Etliche Kapitel des Buches befassen sich mit speziellen Untersuchungsbereichen wie z.B. 
die experimentelle Grundlage für ein neurophysiologisches Verständnis von hypnotischen 
Zuständen; die Ähnlichkeiten, Verschiedenheiten und Indikationen von Autogenem Training 
einerseits und Respiratorischem Feedback andererseits; oder Erläuterungen zum vom Autor 
eingeführten Begriff „rehabilitation-hospitalism“(die interessante Betrachtung der 
Veränderungen ursprünglicher Krankheitsbilder durch Faktoren in und um das Krankenhaus 
z.B. assoziierte Depressionszustände, zusätzlich sich bildende somatische Krankheitsbilder, 
milieubedingte Problemzuwächse oder auch die Gutachtensituation als pathoplastischer 
Faktor insbesondere bei Schadensersatzansprüchen wie etwa beim Schleudertrauma). 
Darüber hinaus enthält das Buch viele Anregungen zu speziellen Anwendungsfeldern wie 
der Umgang mit unheilbar Kranken , die Altersrehabilitation,, die Psychohygiene in Gruppen 
mit hochbetagten Menschen, die Psychotherapie bei chronischen Schmerzsyndromen, die 
eigens kreiierte Form der Gruppensychotherpie mit integriertem Autogenem Training und 
anderen Kombinationen. 
Ein wichtiges Grundlagenbuch für alle, die an einem weiteren Verständnis von Gesundheit 
und Gesundungsprozessen interessiert sind! 
 
Gerhard S. Barolin (Hg) (2006) Integrierte Psychotherapie. Wien New York: Springer. 
Das Buch macht so einen lebendigen, bunten Eindruck, dass sich sofort die Frage nach dem 
einigenden Gesamtkonzept ergibt. Die Antwort ist schnell gefunden: Barolin macht sein 
Anliegen transparent. Es geht ihm darum, nicht nur durch gegenseitigen Respekt die Mauern 
zwischen ärztlichen und anderen Psychotherapieberufen zu entfernen, nicht nur darum, 
„zwischen den ´konkurrenzierenden Berufensgruppen Ärzten und Psychologen´ durch 
Kooperationsformen und Förderung gegenseitiger Achtung (S 18) die Trennwände 
abzubauen (paradigmatisch dafür das Vorwort des em. Vorstands des psychologischen 
Institutes der Universität Wien Prof.Guttmann und des Präsidenten der österreichischen 
Ärztekammer Dr.Brettenthaler), sondern vor allem die Mauern zwischen ärztlicher 
Psychotherapie und „einer rein naturwissenschaftlich, respektiv rein mechanistisch 
ausgerichteten Medizin“( ebd.). Das von ihm begründete Konzept der Integrativen 
Psychotherapie hat mehrere Postulate: Psychotherapie muss auf den Menschen zugehen, 
den Menschen als bio-psycho-soziale Einheit verstehen, die psychischen Mittel in ihrer 
psycho- und somatotropen Effektivität betrachten, an der Wurzel und am Symptom 
angreifen, die Koordination mit allen um den Menschen zentrierten Instanzen anstreben, für 
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ein breites therapeutisches Grundverständnis sorgen (Barolin nennt das basale 
Psychotherapie), patienten-zentriert statt schulzentriert denken, sozial-integriert (d.h. wohl 
auch, allen zugänglich) sein und muss Wissenschaft und Praxis durch ein übergeordnete 
human-ethische Haltung vereinen. Alle Beiträge in diesem Buch, aufgelockert durch 
gelungene Karikaturen, lassen sich unter die genannten Kriterien subsumieren, ob es nun 
die Kombination von Psychopharmaka und Verhaltenstherapie, die Psychotherapie in der 
ärztlichen Landpraxis oder um Psychoedukation handelt (um nur einige Beispiele 
anzuführen). Immer schwingt als wichtiges Postulat die innere Einstellung, die Haltung mit, 
sei sie als integrativ, basal, oder psychosomatisch, defokussierend-ressourcenorientiert 
ausgewiesen. Im ganzen Buch blitzt immer wieder Humor und Lebensweisheit auf – 
Eigenschaften, die wie der Rezensent aus persönlichen Kenntnis der drei 
psychotherapeutischen „Urgesteine“ Barolin, Bartl und Zapotoczky weiß, nicht nur 
geschrieben, sondern auch gelebt werden. 
 
Gerhard S. Barolin (Hg): Das Respiratorische Feedback nach Leuner. VWB, Verlag für 
Wissenschaft und Bildung Berlin, 2001. 
Univ.Prof.Dr.Dr.hc. Gerhard S. Barolin ist Vorstand des Instituts für Neuro-Rehabilitation und 
–Prophylaxe. Er war eng mit H. Leuner, dem Begründer der Katathym Imaginativen 
Psychotherapie und Erfinder des Respiratorischen Feedbacks befreundet. Leuner wollte 
über diese Biofeedback-Technik publizieren, starb aber leider vor Verwirklichung seines 
Vorhabens. Barolin hat seinen diesbezüglichen Nachlass durchgearbeitet und stellt mit dem 
vorliegenden Buch eine Technik vor, die vielseitigst anwendbar und schnell erlernbar ist. 
Eine Reihe von Fachleuten stellen die breiten Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens 
dar: Bei Kindern, in Notfällen, bei psyc hosomatischen Erkrankungen, in der 
Schmerzbehandlung , in Grenzbereichen wie der Psycho- Onkologie ooder der Multiplen 
Sklerose u.v.a.m. Barolin definiert das Respiratorische Feedback als eine apparativ 
unterstützte Psychotherapie. Es werden dabei „Atemexkursionen über ein einfaches 
Sensorsystem in Lkicht- und Geräuschsignale umgesetzt, so daß der Proband seinen 
eigenen Atemrhythmus als auf- und abschwellenden Lichtreiz mit gleichzeitig auf- und 
abschwellendem Tonreiz, wählbar zwischen Orgelklang und Meeresrauschen sieht und 
hört.“ 
Anders als andere Feedbackmethoden wird nicht eine Regulierung des Körpervorgangs 
angestrebt, sondern ein Frei-Fließen-Lassen des Atems, was zum Zustand des Hypnoids 
führt, der neben Wachen und Schlafen dem Menschen möglich ist. In diesem Hypnoid sind 
verschiedene Einflussmöglichkeiten gegeben, z.B. auf dem Weg der Autosuggestion.  es 
bestehen daher durchaus Beziehungen zum Autogenen Training, dessen Anforderungen an 
die Eigenleistung des Patienten aber höher liegt. Das Respiratorische Feedback erreicht 
schneller Effekte, wenn auch die Wirkungen des AT tiefgehender sind. 
Das Buch bringt eine reiche Kasuistik, auch aus dem Bereich Schule, und zeigt, wie in kurzer 
Zeit ein Entspannungstraining erreicht wird, das einen nichtapparativen Transfer ermöglicht. 
 
Heinrich Bartuska, Manfred Buchsbaumer, Gerda Mehta, Gerhard Pawlowsky, Stefan 
Wiesnagrotzki (Hrsg.) (2005): Psychotherapeutische Diagnostik. Leitlinien für den 
neuen Standard. Wien, New York: Springer-Verlag  
Die Leitlinien schaffen erstmals Transparenz im diagnostischen Vorgehen für 
Berufskollegen, Ärzte, angrenzende Gesundheitsberufe und Behörden. Das Buch enthält 
Leitlinien für die tägliche Praxis, in der die relevanten Standard-Fragen aufgelistet sind. Die 
Diagnostik wurde schulenübergreifend erarbeitet und vom österreichischen 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen beschlossen, und wird bei der WHO 
eingereicht werden. Das Buch beschreibt zunächst die Entstehungsgeschichte der 
psychotherapeutischen Diagnostik, dann wird die Diagnostik-Leitlinie für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dargestellt und erläutert. Handhabung und 
Verwendung der Diagnostik werden durch namhafte Vertreter/innen von 17 fachspezifischen 
Methoden demonstriert. Es folgen Ausführungen zur Diagnostik in verschiedenen 
Professionen. Ganz wichtig ist die Klärung der Bedeutung von Grundbegriffen wie Leiden – 
Störung, Krankheit – Krankheitswertigkeit, ▪ Persönlichkeit – Persönlichkeitsstruktur – 
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Persönlichkeitsstörungen, ▪ Beziehung - Die psychotherapeutische Beziehung,▪ Krise und 
Krisenhaftigkeit, ▪ Reflexion – Selbstreflexion – Selbsterfahrung. Den Abschluss bildet der 
Psychotherapeutische Status zur Diagnostik-Leitlinie für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten.  
Ein Standardwerk der Psychotherapie! 
 
Heinrich Bartuska, Manfred Buchsbaumer, Gerda Mehta, Gerhard Pawlowsky, Stefan 
Wiesnagrotzki (Hrsg.) (2008): Psychotherapeutic Diagnostics. Guidelines for the New 
Standard. Wien, New York: Springer-Verlag 
Wie bereits bei der deutschen Erstauflage ausgeführt, handelt es sich bei diesem 
Standardwerk um den –gelungenen- Versuch Vielfalt (der psychotherapeutischen Schulen 
und ihrer Zugänge zur Diagnostik) und Einheit (der präzisen Beschreibung des 
diagnostischen Prozesses) miteinander zu verbinden. Die Leitlinien schaffen erstmals 
Transparenz im diagnostischen Vorgehen für Berufskollegen, Ärzte, angrenzende 
Gesundheitsberufe und Behörden. Das Buch enthält Leitlinien für die tägliche Praxis, in der 
die relevanten Standard-Fragen aufgelistet sindDas Buch beschreibt zunächst die 
Entstehungsgeschichte der psychotherapeutischen Diagnostik, dann wird die Diagnostik-
Leitlinie für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dargestellt und erläutert. 
Handhabung und Verwendung der Diagnostik werden durch namhafte Vertreter/innen von 17 
fachspezifischen Methoden demonstriert. Es folgen Ausführungen zur Diagnostik in 
verschiedenen Professionen. Ganz wichtig ist die Klärung der Bedeutung von Grundbegriffen 
wie Leiden – Störung, Krankheit – Krankheitswertigkeit, ▪ Persönlichkeit – 
Persönlichkeitsstruktur – Persönlichkeitsstörungen, ▪ Beziehung - Die psychotherapeutische 
Beziehung,▪ Krise und Krisenhaftigkeit, ▪ Reflexion – Selbstreflexion – Selbsterfahrung. Den 
Abschluss bildet der Psychotherapeutische Status zur Diagnostik-Leitlinie für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ein Standardwerk der Psychotherapie – das 
nun auch in englischer Sprache vorliegt und somit noch einen weit größeren 
Interessentenkreis ansprechen kann. 
 
Batliner G (2009): Hörgeschädigte Kinder im Kindergarten. Ein Ratgeber für den 
Gruppenalltag. München: E.Reinhardt. 
Es gibt Vorteile für die Aufnahme eines hörgeschädigten Kindes in den Regel- oder 
Integrativkindergarten, meint die Autorin, sofern man sich der Behinderungen bewusst ist 
und auch der Möglichkeiten von Alternativen mit speziellem Förderangebot. 
 Das Buch beschreibt auf sehr verständliche Weise verschiedene Formen von Hörstörungen 
(Schallleitungs-Störungen, Schallempfindungsstörungen, auditive Verarbeitungs- und 
Wahrnehmungsstörungen), die Möglichkeiten der Behandlung, die Auswirkungen der 
Hörstörungen und die diagnostischen Vorgehensweisen. 
Ausführlich werden in dem Buch die technischen Hilfsmittel und deren Anwendungen, 
Sicherheitsregeln etc. dargestellt. Zusätzlich können Maßnahmen ergriffen werden, die 
Raumakustik zu verbessern und den Lärm zu reduzieren – die Autorin bringt eine Fülle von 
hilfreichen Anregungen von der Unterbrechung von großen Flächen, die ein Hall-Effekt 
erzeugen, bis zur Lärm-Ampel, die das zu laute Verhalten den Kindern bewusst macht. 
Das Buch gibt auch Tipps für die hörgerichtete Förderung in der Familie, für die erste zeit im 
Kindergarten, für die Elternarbeit, für Sozialformen, die das Verstehen begünstigen, und für 
die Förderung in der Kindergartengruppe und den Einsatz von speziellem Material. 
Zwei Kapitel runden das Buch ab: Verwaltungstechnische Hinweise zu Formalitäten, 
Integrationsformen, Förderplänen, Antragswege einerseits und andererseits Hinweise für die 
Zusammenarbeit mit Fachleuten. 
Ein hilfreiches Buch für Kindergartenpädagogik und für betroffene Eltern gleichermaßen. 
 
Batthyány D. und Zsok O. (Hsgs) (2005): Viktor Frankl und die Philosophie. Wien: 
Springer-Verlag. 
Auf über 300 Seiten stellen Vertreter verschiedener Disziplinen den Denker Frankl in den 
Mittelpunkt und beleuchten dabei die Facetten seiner die Logotherapie fundierenden 
Existenzanalyse. So wird beispielsweise die Frage aufgeworfen, wie sich das Franklsche 
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Paradigma der Willensfreiheit gegenüber dem Determinismus behaupten kann; oder ob 
Heidegger uns helfen kann, Frankls Intentionen zu verstehen. Frankls Bedeutung wird 
hervorgehoben, wenn sein Kampf gegen den Reduktionismus aller Spielarten beschrieben 
wird – weil der Reduktionismus mit der Infragestellung des Ursprungs auch die Geltung 
relaitiveren will; oder, wenn sein psychotherapeutisches Credo als eine Art „Vetorecht“ des 
menschlichen Geistes gegenüber genetischen und umweltbedingten Rahmenbedingungen 
bezeichnet wird. Im Buch fehlen aber auch nicht kritische Verweise, wie die 
Auseinandersetzung mit der Kritik von Jaspers an Frankl beweist. Interessant sind weiters 
die Überlegungen zur Gemeinsamkeit zwischen philosophischer Praxis und Logotherapie, 
die in der noetischen Dimension gesehen wird- wobei freilich auch die Unterschiede 
zwischen angewandter Philosophie und Psychotherapie nicht übersehen werden dürfen. Das 
Buch ist zum 100.Geburtstag Frankls erschienen und stellt zugleich eine beeindruckende 
Würdigung des Denkers (aber auch des dahinter stehenden Menschen) Frankl dar! 
 
Baumgartner S (2007) Kindersprachtherapie. Eine integrative Grundlegung. München: 
Ernst Reinhardt. 
Akademische Sprachheilpädagogen, Klinische Linguisten, Patholinguisten, Logopäden, 
Atemlehrer, Sprechlehrer, Stimmlehrer, Sprachgestalter – eine verwirrende Fülle von 
Professionen, Zuständigkeiten, Kompetenzen. Dies macht die Zielsetzung des Buches 
verständlich: Ein Linguistik, Medizin, Sprachheilpädagogik und Psychologie integrierendes 
Konzept einer wissenschaftlichen Sprachtherapie zu entwerfen – und gleich vorweg gesagt, 
das Buch erfüllt diese Zielsetzung mit Detail- und Perspektivenreichtum und zugleich mit 
einer prinzipiellen Ausrichtung, die trotz Detailliertheit Überblick ermöglicht. Nach der in den 
ersten fünf Kapiteln erfolgenden Thematisierung des Begriffs und Gegenstands der 
Kindersprachtherapie, der Prozess- und Zieldiagnostik, der Wissenschaftlichkeit der 
Kindersprachtherapie, der Kompetenzen, therapeutischen Stile und Haltungen des 
Kindersprachtherapeuten und seiner Ausbildung kommt es im Kapitel sechs zu einer 
Darlegung von Prinzipien der Kindersprachtherapie, die dann in den weiteren Kapiteln 
ausführlich dargestellt werden: Die Spracherwerbsorientierung, die Störungsorientierung, die 
Methodenorientierung, die Entwicklungsorientierung, die Orientierung an Person und 
Diversität, die Beziehungsorientierung, die Ressourcenorientierung, die Lehr- und 
Lernorientierung, die Kollaborationsorientierung und die Qualitätsorientierung. Die 
Darstellungen verraten profundes und zugleich breites Wissen des Autors. Die  
Ausführungen  reichen vom Selbstkonzept bis zum sozial-kognitiv- behavioristischen 
Paradigma,  vom  konstruktivistischen Ansatz bis zur Neuropädagogik und sind so 
grundlegend, dass sie auch für Therapeuten außerhalb der Sprachtherapie Lesegewinn 
bedeuten. Aussagen wie:“ Sprachtherapie..ist begrenzt planbar, kontrollierbar, messbar, 
prognostizierbar; die Grenzen setzt die Prozesshaftigkeit des therapeutischen Geschehens..“ 
(S 104f) oder wie:“ Kinder mit Sprachstörungen benötigen..psychische Schlüsselressourcen, 
wie eine optimistische Lebenseinstellung..“(S 183) ließen sich unschwer von allen Methoden 
und Schulen der Kindertherapie unterschreiben. Man gewinnt freilich den Eindruck, dass die 
vielen Grundlagen die eigentliche Methodik der Sprachtherapie in den Hintergrund drängen. 
Es ist, als ob man einen Baum fotografieren möchte, doch die zahlreichen Anleitungen zur 
Motiverfassung, zum Zoomen, zur richtigen Fokussierung, zur Belichtung etc. lassen den 
Baum fast unwichtig werden. Es ist, um noch ein anderes Bild zu gebrauchen, die Stärke des 
Buches für ein vorhandenes und als bekannt voraus gesetztes Produkt (die Sprachtherapie) 
die vielen Platzierungsmöglichkeiten auf den unterschiedlichsten Regalen aufzuzeigen und 
attraktiv zu machen. Es werden daher zwei Gruppen von Lesern von diesem Buch 
besonders profitieren: Sprachtherapeuten, die ihr Wissen und Handeln in einen 
umfassenderen Kontext stellen möchten; Kinder-Therapeuten aller Richtungen und nicht nur 
Kinder-Therapeuten, die die Fundamente ihrer Tätigkeit von vielen Seiten integrativ 
hinterfragen und klären möchten. . Bei spezifischem Interesse an sprachtherapeutischen 
Vorgehensweisen wird man vielleicht gut tun, zum ähnlich betitelten bereits in 5.Auflage 
erschienen Klassiker des Autors (gemeinsam herausgegeben mit Iris Füssenreich) 
„Sprachtherapie mit Kindern“ zu greifen, in dem umfassend auf Störungsbilder und 
sprachtherapeutische Behandlungswege eingegangen wird. 
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Berg M (2011): Kontextoptimierung im Unterricht. Praxisbausteine für die Förderung 
grammatischer Fähigkeiten. München,Basel: E. Reinhardt 
Während die Spracherwerbsstörungen betreffend die Aussprache und im lexikalisch-
semantischen Bereich schon relativ bald therapiert werden können, machen sich die 
grammatischen Schwierigkeiten im Schulalter immer störender bemerkbar. H.-J. Motsch hat 
das Konzept der "Kotextoptimierung" entwickelt, siehe dazu: Motsch H-J (2010) Kontext-
optimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und 
Unterricht. 3. überarbeitete Auflage. Unter Mitarbeit von Berg M. München, Basel: E 
Reinhardt. Zu diesem Buch gibt es bereits eine Rezension auf www.schule.at. In diesem 
grundlegenden Werk werden die wichtigsten Erwerbsschritte grammatischer Fähigkeiten 
dargestellt (Einwortäußerung, Zweiwortäußerung, Mehrwortäußerung, beginnende Verb- 
Zweitstellung, Verb- Zweitstellungs- und Subjekt- Verb- Kontroll- Regel und schließlich 
Kasusmarkierungen und Produktion erster Nebensätze mit Verb- Endstellung) und die 
sprachlichen Modalitäten (Rekonstruieren, Dekodieren grammatischer Strukturen, Reflek-
tieren als metalinguistisches Bezugnehmen auf die Sprache) skizziert. Motsch geht auf 
unterschiedliche Therapiemethoden ein, wobei etwa der entwicklungsproximale Ansatz oder 
die linguistische Inputtherapie relativ nahe dem Kontextoptimierungsansatz zu sein scheinen, 
der Autor sein Konzept aber letztlich durch eine individuell abgestimmte, sehr sprachbe-
wusste inputoptimierende Vorgehensweise von den benachbarten Konzepten abhebt.  
Motsch sieht in der Kontextoptimierung ein Konzept, das drei wesentliche Prinzipien anwen-
det: die Ursachenorientierung, die Ressourcenorientierung und schließlich den Modalitäten-
wechsel, d.h. ein schwingendes Abwechseln rezeptiver, produktiver und reflektierender 
Phasen). Margit Berg hat bereits an diesem Grundlagenwerk mitgearbeitet. Zu Beginn stellt 
die Autorin die Grundlagen dar, den Grammatikerwerb, das Therapiekonzept der Kontext-
optimierung (hier schärft die Autorin das Profil der Kontextoptimierung nochmals durch den 
Vergleich mit dem Konzept der Satzmusterübungen, "Pattern Practice", bzw. durch den 
Vergleich mit dem entwicklungsproximalen Ansatz - Kinder gelangen nicht durch Imitieren, 
sondern durch Entdeckungen zur Grammatik) und den therapieintegrierenden Unterricht ( 
ein Herzstück der Kontextoptimierung ist die Gestaltung des Unterrichts auf eine Weise, die 
den Grammatikerwerb ergänzend zu einer spezifischen Therapie fördert. Wie akribisch dabei 
vorgegangen wird, lässt sich am Beispiel der "Lehrersprache" demonstrieren (S 43 -45): 
Förderlich ist es, wenn Lehrer ein reduziertes Sprechtempo einsetzen, sprachbegleitende 
Gesten verwenden, herausgehoben artikulieren, durch "fraktionierendes Sprechen die 
einzelnen Wörter in einem Satz segmentieren helfen. Ein anderes Beispiel für die Optimie-
rungsbemühungen stellen auf Seite 59 die Tabelle 1 (Vorbereitung einer Unterrichtseinheit 
für sprachbehinderte Kinder mit Sachanalyse, Bedingungsanalyse, didaktischer Analyse, 
Lernziele, methodischer Analyse, Strukturskizze) und auf Seite 60f die Tabelle 2 dar (Struk-
turskizze für die Vorbereitung einer Unterrichtseinheit für sprachbehinderte Kinder mit den 
Phasen: Einstieg, Erarbeitung, Festigung, Anwendung, Abschluss; und mit der Aufgliederung 
der Phasen nach Schüler-Lehrerverhalten, didaktischem Kommentar, sonderpädagogischen 
Aspekten und Medieneinsatz). Das Hauptstück (zwei Drittel des Umfangs) besteht aber aus 
Praxisbausteinen. Hier wird anschaulich gezeigt, wie man motorisch betonte Spiele und 
Regelspiele, sowie Sprachspiele an verschiedene Zielstrukturen (Akkusativmarkierung,  
Dativmarkierung, Subjekt-Verb-Kongruenz, Verbzweitstellung im Hauptsatz, komplexe 
Syntax - Kausalsätze, Relativsätze, Konditionalsätze) anpassen kann. Es wird veranschau-
licht, wie man Märchen- und Bilderbücher, Lieder und Gedichte für diese Zielstrukturen 
formen kann. Schließlich werden acht Unterrichtseinheiten (Obst, Wasser, Vögel im Winter, 
Mittelalterliche Burg, Jahreskreis und Jahreskalender, Farben, Wald, Zähne) vorgestellt. 
Unter www.reinhardt-verlag.de gibt es Kopiervorlagen als Download. Die Autorin führt im 
Ausblick des Buches die Ziele der Sprachförderung, abseits vom Kompetenzerwerb an:  
Wecken und Ausbau der Sprechfreude, bewusster Umgang mit der Sprache, soziale Kompe-
tenzen, die für die Kommunikation wesentlich sind. Das Buch informiert und motiviert! Und 
beeindruckt durch die Mischung von Detailliertheit und gleichzeitiger Stimulanz! 
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Biedert E (2008) Essstörungen. München Basel: E. Reinhardt. 
Die Autorin lehrt an der Universität Basel im Bereich klinische Psychologie und 
Psychotherapie. Sie gibt einen Überblick über vier Kategorien der Essstörung: Die Anorexia 
Nervosa, die Bulimia Nervosa, die Binge Eating Disorder und eine heterogene 
Restkategorie. Skizziert wird das Erscheinungsbild, die Epidemiologie und Komorbidität 
inklusive Verlauf und Prognose, Klassifikation, Diagnose und Differentialdiagnose,, 
Erklärungsansätze, Störungstheorien und Modelle sowie Behandlungsmöglichkeiten mit 
vielen Literaturangaben. Auffallend ist, dass die Differenzierung zwischen den Kategorien 
leichter über die Symptomatologie als über die Ätiologie möglich scheint. 
 
Bienenstein St. & Rother M (2009) Fehler in der Psychotherapie. Theorie, Beispiele und 
Lösungsansätze für die Praxis. Wien: Springer.  
In diesem Buch wird fehlerhaftes Handeln im psychotherapeutischen Kontext schulüber-
greifend analysiert, sowohl in Hinblick auf die Entstehungsfaktoren als auch in konkreten 
praktischen Veranschaulichungen durch persönliche Mitteilungen von Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten. 
Die Autoren schaffen es, das Begehen von Fehlern nicht als persönliche Niederlage, als 
Schmach erscheinen zu lassen. Sie überbringen daher paradoxer Weise eine gute Nach-
richt, wenn sie vom Fehlerhaften in der Psychotherapie reden, nicht, weil Fehler anstrebens-
wert sind, sondern, weil das, was man aus Fehlern lernen kann, wertvoll ist. 
Die Autoren vermeiden es, das Tribunal, das Gewissen für andere sein zu wollen. Sie stellen 
sich nicht außerhalb der Reihe, sondern mitten in sie hinein und lassen ihre eigene 
Betroffenheit zu. 
Zu allen Jahreszeiten – also beim Frühling der Ideengenerierung, beim Sommer der Aner-
kennung, beim Herbst der Nutzziehung und beim Winter der Gefahrenvermeidung ist es 
wichtig, sich seines Menschseins bewusst zu bleiben, sich der Versuchung der Apotheose 
oder bescheidener der Gurifikation oder der Tribunalwerdung zu entziehen und sich bewusst 
zu bleiben, dass Menschsein immer Irrtumsanfälligkeit bedeutet. Somit ist das Buch und vor 
allem auch die menschliche Haltung der Autoren dahinter ein Plädoyer für einen scharf-
sichtigen und dennoch gütigen Fallibilismus.  
Eine scharfsichtige und zugleich gütige Haltung erkennt, dass die übertriebene Fehlerver-
meidung selbst wieder fehleranfällig ist. Diesen weisen Umgang mit der Irrtumsanfälligkeit 
als anthropologischer Ur-Konstante atmet das Buch von Stefan Bienenstein und Mathias 
Rother. 
 
Praktischer Leitfaden für tiefenpsychologisch fundierte Richtlinientherapie. 
Herausgegeben von Udo Boessmann. Bonn, Deutscher Psychologen –Verband 2001 
Die Positive Psychotherapie stellt eine Metatheorie für die Zusammenarbeit verschiedener 
Fachdisziplinen dar. Dieser Ansatz ist eine Synthese aus Tiefenpsychologie, Verhaltens-
therapie und analytischer Psychotherapie und wird im Sinne einer tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie anerkannt. Dementsprechend enthält der „“Praktische Leitfaden“ 
einerseits sozusagen das klassische theoretische Inventar psychoanalytischer Grundbegriffe 
der Neurosenlehre, diagnostischer Kriterien,  psychodynamischer Hinweise etc., anderer-
seits sind die praktischen Hinweise zur diagnostischen Kategorisierung, Sitzungsdurchfüh-
rung (mit Gesprächsbeispielen) und zur Aufarbeitung überwiegend der Positiven Psycho-
therapie entnommen. Diese Verschränkung von theoretischer, viele tiefenpsychologischen 
Schulen umgreifenden Basisbreite und  von praktischer Fokussierung auf die spezifischen 
Leitsätze der Positiven Psychotherapie kann bei Leser/innen eine gewisse Orientierungs-
suche auslösen, bei jenen aber, die den metatheoretischen Anspruch kennen, als eine 
gelungene Verbindung ankommen. Zugleich ist es auch eine dicht geschriebene Impuls-
sammlung, die sich nicht nur Grundbegriffen und diagnostischen Fragen widmet, sondern 
auch Fragen des Behandlungsplans, der Zeitbegrenzung, der Schwierigkeiten der Therapie-
beendigung, der Besonderheiten der Therapieplanung bei Borderline-Patienten. Ebenso 
werden Fragen der Kurztherapie, der Supervision und verschiedener Sonderformen der 
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie aufgegriffen. Jedenfalls ist das vielseitige 
Buch auch eine Hommage an Nosrat Pseschkian, den Gründer der Positiven Psycho-
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therapie, dessen charismatische Fröhlichkeit der Rezensent persönlich kennenlernen konnte 
und als überzeugendes Argument für eine positive Anthropologie empfand. 
 
Bonney H (Hrsg) (2008): ADHS - Kritische Aufmerksamkeit und therapeutische Kunst. 
Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag. 
Der engagierte Arzt für Kinderheilkunde und für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie versammelt als Herausgeber eine Schar von Expertinnen und Experten um das 
Thema der "Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitäts-Störung".  So mancher, der zu 
diesem Buch greift, mag anfänglich denken: Das 1001. ADHS-Buch! Aber dem ist nicht so. 
Die unter vier große Kapitel (nämlich: Behandlungskonzepte und Arzneien, Neurobiologie, 
Pädagogik, Psychotherapie) subsumierten Autorinnen und Autoren  verstehen es, wissen-
schaftlich und dennoch spannend  zu argumentieren und auch den nicht direkt aus der Zunft 
stammenden Leser so anzusprechen, dass er nicht in einer Flut fremder Fachtermini ertrinkt- 
und man erfährt sehr viel Neues! Der Stil der einzelnen Beiträge des Buches ist insgesamt 
trotz hoher Verpflichtung zur Sachlichkeit sehr verständlich gehalten. Bei einer einzigen 
Stelle im Buch (S 130) hat der Rezensent das unbändige Verlangen gespürt, den Text zu 
verdeutschen: " Die Einzelarbeit mach sich das Novelty-seeking-Verhalten zu Nutze und 
trainiert die Impulskontrolle mittels einer spielerischen Non(sic!)-go- Aufgabenstellung, die 
das Delay-Verhalten belohnt.." 
Einprägsam ist die unscheinbare Abbildung 1 auf Seite 8. Sie enthält die brisante Erkenntnis, 
dass nach drei Jahren gleichartige Verbesserungen der ADHS-Problematik festgestellt 
werden können, egal ob die Behandlung medikamentös, psychotherapeutisch oder kombi-
niert oder als community care (als gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit) erfolgte - womit 
das geschlossen naturwissenschaftliche Ursachenverständnis der ADHS Verbindungs-Türen 
und -Fenster zu anderen Einflüssen geöffnet hat. Der Zauberschlüssel ist die Neuroplasti-
zität, d.h. die Programmierbarkeit des Gehirns durch Lernerfahrungen, sei dies durch 
Änderungen der Nervenzellverschaltungen, sei dies die Aktivierung von Stoffwechselpro-
zessen in den Synapsen u. v. a. m.( S 20). Brandau weist darauf hin, dass ADHS nicht unbe-
dingt mit Leistungseinbußen einher gehen muss. Der Erfinder Edison und das Musikgenie 
Mozart wiesen beide die Symptome der ADHS auf, wobei diese als Epiphänomen von 
Langeweile und Unterforderung auftraten, also eher auf einen Motivationsmangel zurückführ-
bar waren. (S 30)  Die Diskrepanz zwischen Temperament und Umgebung kann leicht als 
Störung des Sozialverhaltens bzw. als ADHS missdeutet werden, hier wären biologische 
Marker hilfreich.( S 30)  Es gibt aber keine eindeutige neurobiologische oder neurochemi-
sche Ursache für die ADHS ( S 32). Deshalb verweilt die von Brandau vorgeschlagene Defi-
nition auch im deskriptiven Bereich: "Der als ADHS bezeichnete Verhaltenskomplex kann als 
biopsychosoziale Auffälligkeit in der Interaktion mit sozialen Systemen betrachtet werden, die 
Fähigkeiten der Selbststeuerung, Geduld und Ausdauer erwarten." (S 31) Um ADHS wirklich 
diagnostizieren zu können, bedarf es der Ausschließung von zahlreichen organischen 
Störungen (z.B. Schilddrüsenerkrankungen), von funktionellen Störungen (wie z.B. An-
passungsstörungen) und Störungen in Familie und Umwelt (wie z.B. altersspezifische 
Überaktivität), die alle auch Auswirkungen auf Aufmerksamkeitssteuerung und Impulskon-
trolle haben können, wie eine Tabelle des Herausgebers auf Seite 31 beeindruckend darlegt. 
Bemerkenswert ist die Aussage von Brandau, dass die Wandlung zu "Sitzmenschen" und 
ihre Einforderung vor allem Buben zwischen 6 und 12 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer moto-
rischen Funktionslust besonders hart trifft. Dem entspricht auch die Kulmination der ADHS-
Diagnosen in diesem Altersbereich. In seiner Auseinandersetzung mit Forschungsansätzen 
und Denkmodellen konstatiert Lüpke eine Aufmerksamkeitsstörung hinsichtlich der Grund-
lagen von Wissenschaft. Er plädiert für weniger Datengläubigkeit und für mehr klärende 
Fragen, Diskussionen, Korrekturen. ( S 51). Weitere Kapitel befassen sich mit der Versor-
gungsforschung im Bereich ADHS-Kinder, mit der Wirkung von Psychostimulanzien bei 
Kindern und Jugendlichen mit ADS-Symptomatik, bzw. mit ihrer morphogenen Wirkung auf 
die Gehirnentwicklung bei ADHS-Kindern. Die Kernbotschaft: Vorsicht bei der Verabreichung 
von Ritalin, dieses kann unter bestimmten Bedingungen zu einer starken Beeinträchtigung 
der Gehirnentwicklung führen.  Faszinierend ist von Hüther ( S 88f) und von Bonney ( S 127 
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bis 131) dargestellt das Ineinandergreifen von neurobiologischen, neurochemischen und 
psychoszialen bzw. systemischen Störungen bzw. von Anlage- und Umweltfaktoren. 
Gebauer bringt das Bindungskonzept in Verbindung mit der Unruhe hyperaktiver Kinder. Ihr 
unsicher vermeidender oder unsicher-ambivalenter Bindungsstil macht sie zusätzlich 
unkonzentriert. (137f) Schutzfaktoren (wie Halt gebende Personen im erweiterten familiären 
Einflussbereich) mindern die negativen Auswirkungen problematischer Bindung. Ganz 
besonders wichtig ist aber das Spiel und die Erfahrungen, die man im Spiel macht, für das 
Gebauer ein überzeugendes Plädoyer hält. Spiel ist die Quelle von Selbstwirksamkeitser-
fahrungen, von frühen Formen der Konfliktbewältigung und Problemlösung, es motiviert zur 
Aufmerksamkeit und Konzentration bzw. Ausdauer und ermöglicht basale Beziehungserfah-
rungen. (S 147) Wertvoll auch die Anwendung des Konzepts der Salutogenese (Gesund-
werdung) von Antonovsky. Der salutogenetische Blick geht davon aus, dass jegliches Ver-
halten eine bestimmte Bedeutung hat, dass man lernen kann, diese Bedeutung zu verstehen 
und kompetent damit umzugehen. Rühling bringt eine bemerkenswerte Übersicht von 16 
Varianten, wie Lernerfahrungen und Sozialisationskonstellationen Probleme mit der Auf-
merksamkeit und Impulskontrolle bewirken können - ohne dass eine genetische Determi-
nation vorliegen muss. (S 170f). Hopf bringt eine interessante Überlegung ein, warum aus 
psychosoziogenetischen Bedingungen Buben eher zur Bewegungsunruhe bzw. deren Ex-
pression neigen als Mädchen. In einem weiteren Kapitel wird eine Lernsoftware und ihre 
erste experimentelle Überprüfung beschrieben, sie trainiert Aufmerksamkeit und Impuls-
kontrolle. Ein abschließendes Kapitel bringt viele Anregungen dafür, wie in Zukunft mit der 
ADHS-Problematik umgegangen werden sollte. 
Das Buch enthält viel mehr wertvolle Bausteine zum Verständnis und zur Bewältigung der 
ADHS, als hier in den beispielhaften Schlaglichtern besprochen werden konnte. Es ist ein 
mutiges Buch, ein innovatives Buch und ein Buch, dessen theoretische Auseinandersetzung 
entscheidende Auswirkungen auf die Praxis haben wird! Es ist sicher eines der informa-
tivsten Werke zum Thema ADHS! 
 
Bonney  H  (Hg)  (2011). Neurobiologie für den therapeutischen Alltag. Auf den Spuren 
Gerald Hüthers. Göttingen:  Vandenhoeck & Rueprecht 
In diesem Buch kommen 11 Expertinnen und Experten zu Wort und setzen sich mit verschie-
denen Themenstellungen im Umkreis der Neurobiologie auseinander: Die Rolle von Liebe, 
Neugier und Spiel etwa, systemisch und neurobiologisch betrachtet; die Gegenpoligkeit von 
leistungsorientierter, fokussierter Aufmerksamkeit und absichtsloser Achtsamkeit; die 
kritische Betrachtung der "Modediagnose"  ADHS, die mit der überraschenden Hypothese 
von Hüther aufwartet, dass eher eine Dopaminüberschuss vorliegt als ein Dopamindefizit; 
die Darstellung einer Präventionsstudie, die vor allem vom Wissen um die weitgehende 
Neuroplastizität getragen zu präventiven Maßnahmen ermuntert; die psychischen und 
neurobiologischen Folgen von Traumatisierungen in Kindheit und Jugend und die Nutzung 
des Ansatzes, dass das Gehirn ein soziales Konstrukt darstellt; Ausführungen zum Konzept 
der Salutogenese und des Kohärenzsinnes nach Antonovsky, sowie Faktoren, die den Ein-
satz von Musik(therapie) förderlich oder hemmend gestalten können. Die Intentionen der 
Autorinnen und Autoren werden in einem Inhaltsüberblick im Vorwort eingehend dargelegt. 
Einige Schlaglichter sollen nun auf wichtige Thesen und damit auf Diskutierbares im Buch 
geworfen werden: 
Rainer Schwing  referiert über die -neurobiologisch nachweisbar - das Lernen intensivie-
rende Bedeutung von Emotionen und über den evolutiven und überlebensmäßigen Vorteil  
von sieben Basisemotionen. Der Autor greift die Liebe heraus ( hier erwähnt er das Joining 
der Systemischen Therapie - natürlich hätte vor allem der Pionier der therapeutischen Wär-
me, Rogers,  mit dem Konzept der Wertschätzung eine Erwähnung verdient), weiters  die 
Neugier (hier  führt er den Patienten verblüffende therapeutische Techniken wie z.B. das 
Reframing an) und das Spiel, das mit Spaß und Kreativität lernförderlich wirkt. Immer zeigt er 
die damit korrespondierenden neurobiologischen Veränderungen auf und kommt damit zu 
einem die Lernprozesse im psychisch-körperlichen System und im sozialen System ver-
schränkenden Modell für die Praxis ( S 34 Abbildung 3). Dem Empfinden des Rezensenten 
entsprechend können die vier Prozesse Wahrnehmen, Bewerten, Erklären und Handeln, wie 
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sie im sozialen System ablaufen - und auch im mentalen Bereich, nur  indirekt als Bezeich-
nung für Prozesse in Bereichen der Sensumotorik und der neuronalen Karten angewendet 
werden, es sind eigene  Prozesse, deren  personalistische Analogsetzung man durch An-
führungszeichen ("Wahrnehmung", "Bewertung" etc.) kennzeichnen müsste. Der ab-
schließend zitierte  Leid- oder Leitfaden für Veränderung stammt vom Begründer  der 
Positiven Psychotherapie und  handelt von einem Mann, der eine Straße geht, in ein dort 
befindliches Loch immer wieder hinein fällt und dabei von Mal zu Mal dazu lernt, bis er 
schließlich eine andere Straße benützt- was leicht - aus dem Kontext heraus gerissen-  als 
Empfehlung zum Vermeidungslernen missverstanden werden könnte und sicher nicht der 
Intention des Autors entspricht. 
Bonney gelingt mit seiner Gegenüberstellung von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit eine 
spannende Auseinandersetzung mit diesen grundlegenden orientierungs- und handlungs-
leitenden Konzepten. Nachvollziehbar ist seine Polarisierung zwischen einer(uhr)zeitorgani-
sierten und einer ereignisorientierten Form der Zeitgestaltung. Ebenso leuchtet die Unter-
scheidung zwischen einer leistungsfokussierten Aufmerksamkeit und einer erlebnisorien-
tierten Achtsamkeit ein. Diskutierbar ist die Polarisierung in - der Achtsamkeit zuzuordnende 
- polychrone Ereigniskulturen (man denke an das  nicht unbedingt auf Achtsamkeit ab-
zielende event-management) und - der Aufmerksamkeit zuzuordnende -monochrone Zeit-
kulturen (man denke an das multi-tasking in hochleistungsbetonten Kontexten). Diskutierbar 
ist auch die Polarisierung zwischen außenorientierter Aufmerksamkeit und innengerichteter 
Achtsamkeit (S 55), die einzig dem subjektiven Wahrnehmen gewidmet sei ( der Gegensatz 
besteht doch eher in der fokussierten Aufmerksamkeit und der ungerichteten Achtsamkeit, 
wobei  letztere  auch keine Richtung auf nur subjektiv, innerliches Wahrnehmen vorgibt.  
Außerdem unterscheidet die Meditation ohne qualitativen Sprung  gegenstandsgebundene, 
kontemplative Formen und gegenstandsfreie). 
Tschacher und Feuz  zeigen, dass die neurobiologische Forschung offen ist für alle Ergeb-
nisse und nicht auf eine unbedingte Selbstbestätigung ausgerichtet ist. Sie demonstrieren 
das anhand  der keine signifikanten differentialdiagnostischen Kriterien erbringenden neuro-
psychologischen Erforschung der adulten ADHS, die sie eher als Persönlichkeitsstil werten. 
Die Frankfurter Präventionsstudie, über die als maßgeblich Beteiligte Leuzinger-Bohleber 
referiert, bringt eine Fülle von Einsichten in die frühe Arbeit mit Risikokindern - sowohl aus 
psychoanalytischer Perspektive als auch aus neurobiologischer und liefert konkrete Ange-
bote für frühkindliche Präventionsprogramme wie z.B. das Programm FRÜHE SCHRITTE, 
das in klassisch hermeneutischer Psychoanalyse die Bedeutung des Fehlverhaltens ans 
Licht zu bringen versucht; und das Programm FAUSTLOS, das zur Einfühlung in Emotionen 
anderer und  Nachahmung nicht impulsiver, nicht aggressiver Problemlösungen anregt.  
Ein letztes Schlaglicht sei noch auf den Beitrag von Reddemann geworfen: Es geht nicht, wie 
der Titel "Wenn Musiktherapie nicht hilft" nahelegt,  um die Grenzen der Musiktherapie 
(wobei die Konstatierung des Faktums, dass nicht jedes Verfahren für jeden Zweck und für 
jeden Patienten indiziert ist, nichts Ungewöhnliches oder Unerwartetes darstellt), sondern um 
biografische Konstellationen, die den das Gehirn harmonisierenden Effekt von spielerischer, 
angenehm anzuhörender Musik ( S181, ein Zitat von Hüther) in Frage stellen. Es geht um 
die Beobachtung, dass für Musiker die Ausübung von Musik, z.B. wenn sie seit der Kindheit 
mit hohen elterlichen Leistungserwartungen verknüpft ist, nicht notwendigerweise heilsam 
ist. Der Beitrag der Autorin beruht auf einem Vortrag bei  einem Kongress,  bei dem Musik 
und Heilung im Mittelpunkt standen und ist in diesem Kontext nachvollziehbarer. 
Nachdenklich stimmt der behauptete erlebte Selbstverlust von Musikern, wenn sie dem Er-
wartungszwang von Noten und Lehrern zu folgen haben. Ob dem, wie die Autorin durch 
Kontakte mit Musikern von diesen erfuhr, immer  so ist, darf hinterfragt werden: Die Kunst 
der Individualisierung besteht ja in der persönlichen Akzentsetzung und Interpretation des 
Vorgegebenen; ähnlich, wie auch ein Schauspieler nicht wesenlos die durch den Text 
definierte Rolle erfüllt und die "Textpuppe " nur hin und her bewegt, sondern ihr sein Leben 
einhaucht. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass der "Selbstverlust" nicht ausschließ-
lich Folge des auferlegten Musizierzwanges ist, sondern auch  primäre Ausgangsbedingung 
dafür sein kann, dass man sich nicht mehr von der Schablone lösen kann.  
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Insgesamt ist der Anspruch, eine Neurobiologie für den therapeutischen Alltag zu liefern, 
eingelöst durch den Hinweis,  dass mit seelischen Veränderungen neurobiologische Pro-
zesse einher gehen, im Gespräch von Besser mit Hüther wird sogar auf "hirnfreundliche" 
Traumatherapie bzw. Beratung (S148)  eingegangen, d.h. der Versuch unternommen, die 
Psychotherapie nach Kompatibilität mit Hirnprozessen auszurichten. Der Geburtstagsband 
für Gerald Hüther nimmt die von ihm behauptete Neuroplastizität des Gehirns ernst, lässt 
aber - durch die Komplexität des Themas unvermeidlich - noch viele Fragen offen, wie der 
therapeutische Alltag tatsächlich von neurobiologischen Erkenntnissen profitieren kann. Das 
Buch erweckt  Neugier auf die weitere Erforschung des neuen und doch so alten Problems 
der Beziehung zwischen Gehirn und Seele!  
Das Buch ist gut zu lesen und fernab von jedem neurobiologischen Missionarismus: Die 
Offenheit Hüthers für die Anerkennung psychologischer, pädagogischer, psychotherapeu-
tischer Heilungs- und Verständniswege neben und in Verbindung  mit neurobiologischen 
Forschungspfaden ist exemplarisch.   
 
Braun A, Graßhoff G u Schweppe C (2011) Sozialpädagogische Fallarbeit. München: E. 
Reinhardt 
Wittgenstein beginnt in seinem Tractatus: „Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist die 
Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und 
dadurch, dass es a l l e Tatsachen sind. Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was 
der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist.“ Dieses Zitat hätte auch in der Einleitung 
dieses Buches stehen können, denn auch in der sozialpädagogischen Fallarbeit erhebt sich 
die Frage, was der Fall im Fall ist (Seite 9). Weil es sich hier um eine komplexe Frage han-
delt, wird eine Reflexion des eigenen Handelns nahegelegt und  vorgeschlagen– das ist eine 
sowohl von der inhaltlichen Seite wie auch von der sprachlichen Gestaltung kostbare Text-
stelle- ein Lernarrangement für die Entwicklung eines Habitus „zur Befremdung der eigenen 
Praxis“ zu schaffen(Seite 9). Weiter ist die Rede von der Einübung eines kontrollierten 
Fremdverstehens und einer Irritation von Alltagsdeutungen (ebd.). 
 
Das Buch hat sechs Teile. Teil 1 beschäftigt sich mit der Geschichte der Fallarbeit in drei 
Strängen: Sozialarbeiterisch, psychoanalytisch und sozialpädagogisch. Es werden aber auch 
Grundlagen für das sozialpädagogische Denken geliefert. Auf Seite 18 wird ein Beispiel da-
für geliefert: Studenten bekommen eine Falldarstellung zur Bearbeitung und Deutung vorge-
legt. Diese ersten methodischen Zugänge sind noch sehr konkret personbezogen. Eine 
kasuistische Wende stellt dann der Perspektivenwechsel dar, dass nicht der konkrete Einzel-
fall im Mittelpunkt steht, sondern die sozialpädagogische Situation, die normativen Orientie-
rungen, die Situationsdeutungen der Interaktionsträger (Seite 18). 
Weitere Erörterung findet die Professionalisierung der Sozialen Arbeit (als übergeordnete 
Kategorie über die an der Jugendarbeit orientierten Sozialpädagogik und die aus der Sozial-
fürsorge erwachsenen Sozialarbeit verstanden – Seite 15)  zwischen praktischer Lebens-
welt- und Alltagsorientierung und wissenschaftlicher theoretischer Fundiertheit. Interessant 
sind die Dimensionen „sozialpädagogischer Fälle“ (Seite 26-31), die Strukturdimension (die 
soziale Herstellung der Lebensrealität, Netzwerke, Kontext, Rahmenbedingungen), die 
subjektive Dimension (die Deutung der Fallsituation durch den einzelnen Interakteur),die 
Zeit-und Prozessdimension (lebens-geschichtliche Perspektive, Problementfaltung) und die 
interaktive Dimension (die jeweiligen Interaktionspartner des Problemträgers färben spezi-
fisch die Fallarbeit). Diese vier Dimensionen werden auf Seite 27 als Strukturdimensionen 
bezeichnet, da aber die Strukturdimension dann extra angeführt ist, empfiehlt sich eine Be-
zeichnung wie in der Abschnittsüberschrift. Der erste Teil bringt abrundend eine interessante 
Betrachtung der methodischen Nähe zur qualitativen Sozialforschung. 
Teil 2 schildert die methodischen Zugänge. Exemplarisch werden drei wichtige Ansätze dar-
gestellt: die multiperspektivische Fallarbeit (sie unterscheidet einen Sachbezug – ein Fall 
„von“- und einen Zuständigkeitsbezug – ein Fall „für“ – sowie einen personalen Bezug – ein 
Fall „mit“ und untergliedert diese Perspektiven noch durch die Abfolge Anamnese, Diagnose, 
Intervention und Evaluation); die pädagogische Diagnose (eine speziell für die Förderung 
von Jugendlichen vornehmlich in der Bildung entwickelte Methode, aus Interviews relevante 
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Lebensthemen und Tätigkeiten zu destillieren und daraus Handlungsansätze zu formulieren); 
sowie die ethnografische Fallarbeit (sie sieht den Fallbearbeiter als jemand, der sich in eine 
fremde Welt begibt und sich dort zurecht finden muss, wobei dem inneren Erleben besonde-
rer Raum gewährt wird) 
Teil 3 bietet Hinweise zum Falldarstellen in Bezug auf die sprachliche Dimension und Über-
legungen zum Umgang mit dem Text in Hinblick auf methodische Bausteine einer rekon-
struktiven Fallanalyse. Dazu gehören der Textaufbau, die Darstellungsmodi, Textsorten 
(Erzählen, Beschreiben, Argumentieren), mehr oder weniger subjektbezogene Textformate, 
Grundsätze wie das Wörtlichkeitsprinzip (der Text wird 1:1 übernommen), interessante mini-
male und maximale Vergleiche (was ist sehr ähnlich, wa steht in maximalem Kontrast). Es ist 
dies ein Abschnitt, der über die Soziale Arbeit hinaus gehend von Interesse ist. 
Von den drei folgenden Teilen 4 ( Fallanalysen zu Strukturproblemen sozialpädagogischen 
Handelns), 5 (Fallarbeit aus der Sicht der Studierenden) und 6 (Übungen und Material, d.h. 
Falldarstellungen zur weiteren Bearbeitung) sei der Teil 4 noch genauer beschrieben. Die 
aus Angaben resultierenden Problemlagen von Studierenden befassen sich mit den An-
fangsschwierigkeiten sozialpädagogischen Handelns (wie z.B. fehlende Unterstützung, 
fehlende Einarbeitung), pädagogische Ungewissheiten (Handlungsdruck trotz Unsicherheit, 
Angst, diffuses Handlungswissen, Umgang mit Unerwartetem), die Frage der Abgrenzung 
und der förderlichen Nähe, die diffizile Frage der Deutungszuschreibungen durch den Fall-
bearbeitenden, der Einfluss der eigenen Wertungen und Perspektiven, der Wunsch nach 
eindeutiger Klärung (Erklärung im Gegenüber zu Verstehen). Reflektiert wird auch der 
Nutzen von Regeln in der Sozialen Arbeit. 
Das Buch erfüllt voll seinen selbst gesetzten Auftrag: Als Lehrbuch, das Wissen vermittelt, 
zugleich auch eine Handreichung für die Studierenden zu sein. Viele Zusammenfassungen 
und Fragen am Schluss einzelner Abschnitte, viele Texthervorhebungen, Randbemerkungen 
etc. gestalten ein lebendiges Lernmaterial, das zur Auseinandersetzung mit eigenen Pers-
pektiven anregt! 
 
Braun W (2010) Die (Psycho-)Logik des Entscheidens. Fallstricke, Strategien und 
Techniken im Umgang mit schwierigen Situationen. Bern: Huber. 
Dem Autor, Psychologe und Unternehmensberater, ist ein beeindruckendes Werk gelungen: 
Stilistisch, weil er schwierige Themen mit einer flüssigen, lebendigen Ausdrucksweise für 
den Leser verständlich und spannend aufbereitet; inhaltlich, weil er es schafft, auf rund 200 
Seiten eine umfassende Auseinandersetzung mit der Entscheidungsthematik zu leisten: 
Nach einer Erläuterung zum Begriff der Entscheidung, wie er dem Buch zugrunde gelegt 
wird (ein Abwägen von Alternativen entsprechend dem Rationalitätsdogma, aber auch dem 
individuellen, stimmungsgeprägten, spontanen und teilweise irrationalen Reflexionsdogma 
Rechnung tragend), folgt eine dem Autor wichtige Parität des Ernstnehmens von Vernunft 
und Gefühl, Verstand und Herz. Menschen folgen einer Psychologik, ihr individuelles Ent-
scheidungsverhalten gehorcht einer individuellen psychologisch bedingten Folgerichtigkeit. 
Zugleich steht die Psychologie nicht nur am Anfang der Entscheidung, sondern auch im 
Prozess der Entscheidung selbst: Die psychologischen Implikationen eines Beschlusses, ob 
es sich nun um psychische Filter oder um Risikoeinschätzung oder um die Dominanz innerer 
Bilder und Vorstellungen handelt. Das dritte Kapitel beschreibt die Rahmenbedingungen der 
Entscheidung: das Ausmaß der vorhandenen Information bzw. Informiertheit, die Risikoein-
schätzung und der Entscheidungszeitdruck. In wenig komplexen Situationen wirkt sich der 
Zeitdruck nicht hinderlich aus, man greift auf Standard-Vorgangsweisen und bewährte 
Checklisten zurück. Anders in hoch komplexen Situationen: Besteht kein Zeitdruck, dann 
kann man abwägen, simulieren, Experten befragen. Unter Zeitdruck wird das Bauchgefühl, 
die Intuition und mentale Simulation notwendig. Im vierten Kapitel geht es um komplexes 
Entscheiden und systemisches Denken: Der Autor bringt z.B. auf Seite 55 eine Abbildung zu 
Denkanforderungen und –gefahren ( originelle Begriffe wie „Helikoptermentalität“, „Planungs-
erotik“ können leider, da nicht näher erläutert, in ihrer Bedeutung für den Autor nur erahnt 
werden). Die individuelle Ebene, die soziale und die Handlungs – Ebene beeinflussen 
einander, auch die Einzelaspekte der Entscheidung bestehen nicht isoliert, sondern sind 
miteinander verstrickt, vernetzt, ungeahnte Nebenwirkungen können entstehen, eine 
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Eigendynamik der Problemsituation unerwartete Situationen hervorrufen, unklare Ziele und 
Intransparenz, d.h. unvollständige Kenntnis aller Problemaspekte kann Entscheidungen 
verschlechtern. Kapitel fünf ist eine relativ kurz gehaltene Auseinandersetzung mit der 
Funktion von Zielen bei Entscheidungen. Das folgende Kapitel beschreibt die Fehleranfällig-
keit menschlichen Handelns, sei sie durch fehlerhafte Informationsverarbeitung begründet 
oder durch Denkökonomie (z.B. Vernachlässigung von Nebenwirkungen), Denkhygiene (z.B. 
die rationalisierende Glättung von Dissonanzen) und durch Handlungsorganisation (z.B. 
fehlende Handlungskontrolle), wobei die Ausführungen zur Handlungsorganisation kognitiv 
dominiert sind und durchaus eine Ergänzung tatsächlich in der Aktivitätsausübung begründe-
ter Fehleranfälligkeiten vertragen würde. Kapitel 7 befasst sich mit Entscheidungen in der 
Gruppe und hier gegebenen typischen Fallstricken wie das Konsensdogma. Kapitel 8 setzt 
sich mit Entscheidungszyklen auseinander, ob es sich nun um eine Abfolge von Problem-
lösungsschritten handelt oder um ein Wiedererkennen vorhandener Problemkonstellationen 
und dazu gehörender Lösungsmuster. Kapitel 9 stellt Entscheidungsregeln dar, z.B. 
Heuristiken wie „Take the best“; „Mehrheitsheuristik“; „Folge dem ersten Impuls“ u. v. a. m. 
Sehr interessant ist die Abbildung auf Seite 129, die eine Zunahme von Intuitionspräferenz 
bei wachsender Komplexität des Problems beschreibt, während bei abnehmender Komplexi-
tät die Rationalitätspräferenz zunimmt. Der Autor zählt auch die wichtigsten Entscheidungs-
regeln auf wie MaxiMin-Regel (maximale Absicherung gegen Enttäuschungen), MaxiMax 
Regel (Entscheidung für die nützlichste Alternative). Sowohl intuitive Entscheidungsregeln 
haben Probleme (z.B. auf vertrauten Spuren unterwegs sein) als auch rationale Regeln 
(Menschen handeln nicht nach rational ökonomischen Prinzipien, sondern nach psycholo-
gischen Mechanismen). Kapitel 10 bietet einen breiten Überblick über Entscheidungshilfen 
und -techniken, Kapitel liefert praktische Fallbeispiele. Eine sehr sympathische Schluss-
reflexion findet auf den Seiten 193 bis 197 statt, besonders ansprechend die 7 Punkte auf 
Seite 195 (z.B. Demut und Achtung vor absoluten Nichtbeherrschbarkeiten, das Relativieren 
von Machbarkeitsfantasien). Kapitel 13 bietet nochmals ein Resümee mit wichtigen grund-
legenden Fragen, die man sich bei Entscheidungen überlegen sollte. Und abschließend 
findet noch auf Seite 205 ein in seiner maßvollen Art sehr ansprechendes Plädoyer für die 
Steigerung der Entscheidungsgestaltung gegenüber einer Entscheidungsgetriebenheit! Wie 
schon eingangs gesagt: Ein beeindruckendes Werk! 
 
Brose K u. Pfaffe W (2008) : Survival für Lehrer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Die erste Erwartung bestätigt sich nicht: Wieder einmal Besserwisserei, ein luftig 
geschriebenes Buch mit wahrscheinlich nicht zu viel Inhalt! Und wahrscheinlich schon allzu 
Bekanntes! 
All das bestätigt sich wie gesagt nicht. Das Buch ist zwar locker geschrieben, aber gerade 
das ist die Kunst: Mit wenigen Worten Szenerien aus dem Alltag von Lehrerinnen und 
Lehrern ganz plastisch vor Augen zu führen – ohne Beschönigung, ohne Dramatisierung, 
aber immer höchst authentisch: Die da reden, wissen wovon sie sprechen aus eigener 
Erfahrung. Die sechs Kapitel befassen sich mit dem richtigen Auftreten als Lehrer, mit der 
erfolgreichen Bewältigung des Lehereralltags (und es wird wirklich keine Facette 
ausgelassen – von der Pubertät im Sportunterricht bis zum Mobbing, von der sterbenden 
Mutter einer Schülerin bis zum sehr verständnisvollen, aber auch klaren Wort zur 
Berücksichtigung von Landessitten im Abschnitt „Das Lama auf dem Schulhof“). Das dritte 
Kapitel beschreibt die Versäumnisse der Bildungspolitik (z.B. die falschen Schlüsse aus 
PISA), das vierte Kapitel stellt die größten Herausforderungen für Lehrer dar: Die 
benachteiligten, kriminellen, frühreifen, missbrauchten und verwahrlosten Kinder. Die zwei 
abschließenden Kapitel stellen „Todsünden“ von Lehrern dar wie z.B. Besserwisserei, 
Ungeduld bzw. stellen Fragen zum eigenen Lehrertyp, ob man ein Manager, Kumpel, 
Sanfter, Kominker, ‚Aussitzer oder Leitwolf ist. Wegen der anregenden, skizzenhaft und doch 
sehr anschaulichen Gestaltung der einzelnen Problembereiche eignet sich das Buch nicht 
nur für die persönliche Lektüre, sondern könnte auch in Seminaren  Stoff für viele anregende 
Diskussionen bieten! 
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Michael H. Bruch (2000): Fallformulierung in der Verhaltenstherapie. Wien, New York: 
Springer Verlag. 
Der Vorteil der Verhaltenstherapie –nämlich die behandlungstechnische Effektivität – war 
zugleich auch ihr Nachteil: Die Beziehungsseite der Therapie und die Prozesswahrnehmung 
standen im Hintergrund. Der Autor stellt deshalb seinen als „Fallformulierung“ bezeichneten 
Ansatz vor, der fünf Schritte umfasst: 1. Welche Information zur Behandlung einer 
Verhaltensstörung ist notwendig?, 2. Wie strukturiert man das Erstinterview und entwickelt 
daraus die Problemformulierung? 3.Wie werden therapeutische Ziele und 
Behandlungsstrategien entwickelt und wie soll evaluiert werden? , 4.Welche Rolle spielt die 
Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten und wie wird die Beziehung gestaltet? Und 
schließlich – originell durch den idiografischen gegenüber dem sonst in der 
Verhaltenstherapie gebräuchlichen nomothetischen Ansatz – 5. Warum entwickelt ein 
bestimmtes Individuum eine Störung mit welcher individuellen Funktion, Lösungsmöglichkeit 
usw. Die Kapitel in dem Buch orientieren sich an dieser Einteilung. Besonders interessant – 
vor allem für angehende Verhaltenstherapeut(inn)en – ist die Entwicklung von Hypothese 
anhand spezifischer Fragestellungen im Gesprächsverlauf, weiters die Möglichkeit der 
Evaluation durch Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung. Im Kapitel über die 
therapeutische Beziehung werden einige wichtige Kriterien der Beziehungsgestaltung 
angeführt, so auch der Einfluss der Therapeutenpersönlichkeit. Das abschließende Kapitel 
trägt mit der Darstellung eines Selbst-Schema-Modells der modernen Diskussion komplexer 
Störungen Rechnung. 
 
Brunner K-M, Geyer S, Jelenko M, Weiss W, Astleithner F (2007): Ernährungsalltag im 
Wandel. Chancen für Nachhaltigkeit. Wien: Springer Verlag. 
Nachhaltigkeit ist ein bekanntes Konzept. Ernährungsverhalten ist ein bekanntes Thema. 
Und dennoch: Wenn man beides, Nachhaltigkeit und Ernährungspraktiken, in Verbindung 
zueinander setzt und mit der soziologischen Brille betrachtet – dann ergibt sich ein 
originelles Buch. Ein team von drei Soziologinnen und einem Soziologen sowie einer 
Ernährungswissenschafterin befasst sich mit Fragen wie: Ernährungspraktiken und 
nachhaltige Entwicklung, Ernährungsorientierungen, Essen und Kochen im Alltag, mit 
geschlechtsspezifischen Ernährungspraktiken, Gesundheit, Ernährungsbiografien 
(Kontinuitäten, Umbrüche, Veränderungen),  Fleischkonsum, Konsum von Bio-
Lebensmitteln, mit regionalen Lebensmittel(-versorgungen), Ernährungskompetenz und – 
verantwortung. Zwei Kapitel unterscheiden sich von den bisher aufgezählten 
sachorientierten: Im 2.Kapitel geht es um die Methodologie und methodische Vorgangsweise 
bei der Datenerhebung und im 8.Kapitel wird eine ländliche Kleingemeinde hinsichtlich ihrer 
Ernährungseinstellungen und –praktiken eingehend beschrieben. Das Buch fasziniert auch 
Leserinnen und Leser, die sich mit der Thematik noch nicht befasst haben, einfach deshalb, 
weil die ungewöhnliche Perspektive dem Alltag originelle Lichter aufsetzt. Beispielsweise 
angeführt: Die symbolische Bedeutung des Fleischgenusses und die „Feminisierung der 
Ernährungsweise“ durch Fleischeinschränkung; die diversen Ernährungspraktiken wie z.B. 
die ökologisch-sozialkritische, oder die körperbezogene, oder die altruistisch-
balanceorientierte u. v. a. m.; die Sinnstiftung durch Ernährung, Ernährungsstil und 
Lebensstil. Das ist aber nur eine kleine Auswahl aus vielen originellen Beschreibungen. 
Wertvoll auch der Einblick in die qualitative Forschung und hier in das modifizierte Modell der 
„Grounded Theory“, einer Vorgehensweise, die zirkulär Datenerhebungen, Interpretationen 
und Hypothesenbildung bzw. Theoriekonzipierungen miteinander verknüpft. Lesenwert! 
 
M. Cierpka (Hrsg) (2003): Handbuch der Familiendiagnostik. 2.Auflage. Berlin, 
Heidelberg, NewYork: Springer. 
Mit diesem 561 Seiten starken Buch liegt ein sympathischer und sehr informativer Zugang 
zur Familiendiagnostik vor. Im ersten Teil werden prinzipielle Orientierungen der 
Familiendiagnostik vorgenommen , sei dies z.B. die dimensionale statt kategorialer 
Einstufung von Familien, sei dies eine grundsätzliche ressourcenorientierte Diagnostik oder 
die konstruktivistische Auffassung (statt dem Anspruch einer Abbildung objektiver 
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Tatsachen). Weiters wird das Drei-Ebenen-Modell vorgestellt: Individuum, Dyade und Triade, 
sowie Gesamtsystem. 
Im zweiten Teil wird das Familiengespräch dargestellt: Wie gestaltet man den Erstkontakt, 
das Erstgespräch, wie findet man Ziele und welche Indikationsüberlegungen sind notwendig, 
wie dokumentiert man das Erstgespräch – um nur einiges zu nennen. 
Im dritten Teil kommen die Rahmenbedingungen zur Sprache – und die sog. diagnostischen 
Fenster. Damit ist gemeint, dass man die erhobenen Daten unter verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten kann, z.B. kann man die Erziehungsstile fokussieren oder die 
Mehrgenerationenperspektive, oder den kulturellen Kontext u.v.a.m. 
Im vierten Teil werden verschiedene Techniken wie systemischen Interviewen, 
Skulpturverfahren (mit Abhebung vom Hellinger-Ansatz), System-und Strukturdiagnose und 
psychodynamischer Befund besprochen. Recht wertvoll sind dabei die vielen Fallbeispiele. 
Im Abschluss werden empirisch-diagnostische Methoden aufgegriffen, die durch ihre 
Praktikabilität überzeugen, seien dies standardisierte Formen des Familieninterviews, 
Beobachtungsmethoden oder Fragebogeninventare etc. 
Insgesamt: Sehr gute und sehr verständliche Information. 
 
Ciompi L u Endert E (2011): Gefühle machen Geschichte. Die Wirkung kollektiver 
Emotionen von Hitler bis Obama . Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 
Ciompi hat sein Konzept der Affektlogik bereits anfangs der 80er Jahre des 20.Jahrhunderts 
aus seinen Erfahrungen mit schizophrenen Patienten entwickelt. Sein Bestreben war und ist 
es, ein Modell zu liefern, in das sich alle jene Erkenntnisse verschiedener Wissenschaften 
einordnen lassen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Denken und Fühlen befassen. 
Die Intention von Ciompi ist,  die Rolle der Affekte stärker zu betonen und ihre Wirkung auf 
das wissenschaftliche Denken wie auch auf die Alltagslogik zu untermauern.  Der Begriff der 
„Affektlogik“  zeigt die spezifischen Prämissen des Ansatzes auf: Wenn auch eine Einwir-
kung des Denkens auf das Fühlen durchaus integriert wird, liegt der Hauptakzent doch auf 
den qualitativen, energetischen, wahrnehmungsfokussierenden, verhaltenssteuernden 
Operatoreneigenschaften der Affekte.  (Denkbar wäre ja auch das Umgekehrte: Ein „Denk-
fühlen“. Ein Ansatz, der dies betont, ist die Rational-Emotive-Therapie von Albert Ellis.  
Dabei spielen die (ir)rationalen Ansichten die operative Rolle und führen von zunächst 
interpretations-offenen Situationen zu bestimmten Deutungen und dann zu entsprechenden 
affektiven Reaktionen. Wieder anders wäre ein paritätisches Konzept, z.B. das syllogistische 
Einstellungsmodell von Jones und Gerard, bei dem sich die verhaltensrelevante Konklusion 
aus kognitiven und emotional/evaluativen Prämissen ergibt. In einer weiteren Auflage des 
Werkes wäre – auch,wenn in früheren Werken des Autors schon derartige Querverweise 
erfolgt sein sollten -  ein verstärktes Eingehen auf diese alternativen  Ansätze und anderen  
Akzentsetzungen – wie etwa das Denkfühlen – geeignet, das spezifische Profil der Affekt-
logik noch deutlicher zu machen). 
Rund 10 Jahre nach der Formulierung der Affektlogik weitete Ciompi sein Konzept aus, in-
dem er eine Fraktalstruktur im kognitiv-affektiven Wechselspiel annahm, die es ihm erlaubte, 
im kleinsten, individuellen Bereich dieselben grundlegenden Gesetzmäßigkeiten  und Grund-
muster anzunehmen wie im Makrobereich von Kollektiven. (Auch hier könnte in einer weite-
ren Auflage ein interessanter Bezug bzw. eine  Gegenposition  erfolgen etwa zum Diskurs 
als Sinnzusammenhang bzw. Machtabbild  entsprechend den Ansätzen von Habermas bzw. 
Foucault, oder ein Hinweis auf Ernst Cassirers Konzept der symbolischen Form, oder auf 
den Begriff der tendenziösen Apperzeption und des Lebensstils nach Alfred Adler oder ein 
Hinweis auf den Begriff des Habitus bei Bourdieu, weiters auf den relativ jungen Begriff des 
Schemas, oder ein Hinweis auf den schon vertrauten Begriff der selbsterfüllenden Prophe-
zeiung nach Merton). 
Das Buch weist 7 Kapitel auf: Zunächst wird das Konzept der Affektlogik umrissen (hier 
wichtig die Einbeziehung systemtheoretischer Erkenntnisse, die bewusst machen, dass es 
bei einer fraktalen Affektlogik nicht nur um einen vergrößerbaren Maßstab und einen Zoom-
effekt vom Kleinsten zum Größten  gehen kann, sondern eigene Kollektivphänomene wie 
etwa sprunghafte Veränderungen (Kippeffekte) auftreten können. Die weiteren vier Kapitel 
demonstrieren die Anwendbarkeit des affektiv-logischen Konzepts auf das Phänomen des 
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Nationalsozialismus, auf den Israel-Palästina-Konflikt, auf das Aufeinanderprallen von 
Eigenwelten des Islams und des Westens, sowie auf die gemeinschaftsbildende Wirkung 
von positiven Gefühlen und auf  den universalen Hoffnungsträger Obama. Diese Analysen 
sind mutig und faszinierend und lassen beinahe in ihrer retrospektiven Stringenz vergessen, 
dass es sich um Modellierungen und dementsprechend fokussierte Betrachtungen handelt. 
Post-hoc-Erklärungen über geschichtliche Abläufe weisen ja immer eine argumentative 
Überzeugungskraft auf mit der Gefahr,  einen unmerklichen Schritt von der nachzeichnenden  
Deskription zu deterministischen Perspektiven zu vollziehen; eine Gefahr, der die Autoren 
aber nicht erliegen. 
Das Kapitel 6 entwirft ein neues Menschenbild: Der Homosapiens emotionalis. Dabei wird 
der Spieß umgedreht: Nicht die vorher von Ciompi entwickelte individuelle Affektlogik ist 
grundlegend, sondern das kollektive Denken und Fühlen stellt das ursprüngliche mensch-
liche Funktionieren dar (Seite 211). Auch Gut und Böse im Menschen erhalten eine 
Definition aus Sicht der Affektlogik: Angst, Flucht, Aggression, Konkurrenz. Egoismus etc. 
werden prinzipiell ebenso wichtig erachtet wie Altruismus, Liebe, Kooperation etc.  
Wesentlich ist die gute Balance zwischen diesen „positiven“  und „negativen“  Affekten. (Hier 
wäre eine kurze Referenz zum psychoanalytischen Begriff der Triebmischung möglich).  Eine 
gewisse Inkonsequenz zu diesem Verhältnisbegriff des Bösen ergibt sich auf Seite  214, wo  
der Mensch als notwendigerweises  Gemisch von „ gut“ und  „böse“ angesehen wird und das 
Böse einen Eigenschaftsbegriff darstellt. Andererseits wird für ein 51%iges Überwiegen 
„positiver“, d.h kooperativer Leitaffekte über deren aggressive Gegenspieler plädiert. Diese 
Ausführungen wirken dementsprechend noch etwas unschlüssig. Sehr zum Nachdenken 
anregend ist die Auffassung, dass das Schöne sich aus dem stimmigen Gleichgewicht 
zwischen Fühlen und Denken, zwischen der affektiven Energie und der Kanalisierung ergebe 
(Seite 219).Sehr interessant ist das abschließende Kapitel 7, bei dem es um die Konse-
quenzen des affekt-logischen Ansatzes geht.  Eine direkte Auswirkung wird bereits auf Seite 
182 geschildert: Die therapeutische Wohngemeinschaft „Soteria Bern“, die die Affekte und 
ein wohltuendes, ausgewogenes, entspanntes Beziehungsklima besonders ernst nimmt.  
Im Kapitel 7 ergibt sich die Pikanterie, dass Gefühle das Zentrum darstellen, aber die Aus-
führungen im Kapitel 7 eigentlich rationale Reflexionen darüber sind. Aber die Autoren 
bringen hier ein versöhnliches Bild: Platons Vergleich mit dem Wagenlenker (Vernunft), der 
ein Gespann von einem weißen und einem schwarzen Pferd (Gefühle) zu steuern hat. Ohne 
die Pferde käme er nicht vom Fleck, aber ohne Wagenlenker letztendlich auch nicht. (Die 
Frage ist allerdings, ob die Affektlogik mit ihrer qualitativen dynamischen Rolle der Affekte 
und der quantitativen, differenzierenden Aufgabe der Vernunft nicht implizieren würde, dass 
die Pferde mächtig anziehen und der Wagenlenker im nachhinein registriert,  dass sie Futter 
gewittert haben). In einem Abschlussgleichnis  sieht Ciompi  im Schwarmverhalten von 
Bergdohlen ein Abbild kollektiven Überlebensverhaltens mit allen dazu gehörenden Funktio-
nen und Differenzierungen. 
Kein Zweifel: Das Buch ist außergewöhnlich und auf jeden Fall lesenswert, ob man das Kon-
zept übernimmt oder eine kritische Position einnimmt!  Ein fesselnder Stil und eine Stellung-
nahme provozierende Thesenbildung  machen das Buch zu einer Herausforderung für das 
Fühlen und Denken! 
 
Daseking M & Petermann F (2009) : KET-KID Kognitiver Entwicklungstest für das 
Kindergartenalter. Göttingen: Hogrefe. 
Dieser Test stellt eine grundlegende Überarbeitung eines spanischen Fragebogens zur 
kindlichen neuropsychologischen Reife und seine Adaptierung für den deutschen 
Sprachraum dar, wobei die neuropsychologischen Perspektiven durch 
kognitionspsychologische und entwicklungspsychologische ergänzt wurden. Im Manual 
finden sich interessante Aussagen zum Zusammenhang zwischen Gehirn und Verhalten, 
bzw. zwischen Entwicklungsstand des Nervensystems und kognitiver Entwicklung. Die 
modular differenzierten statisch etablierten Beziehungen zwischen Gehirn und Verhalten von 
Erwachsenen werden den systemischen, dynamischen und plastischen, aber auch 
vulnerablen Beziehungen zwischen Gehirn und Verhalten von Kindern gegenüber gestellt. 
Die Plastizität hat deutliche Grenzen, sodass es auch nachhaltige frühkindliche 
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Schädigungen gibt. In einer Abbildung wird der Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und 
Verhaltensstörungen dargestellt: Risikofaktoren beeinflussen die Hirnreifung, bewirken 
möglicherweise eine Hirnschädigung und darauf hin Entwicklungsstörungen in Motorik, 
Sprache etc., die ihrerseits wieder Verhaltensstörungen begünstigen. Der Test erfasst 
Psychomotorik, Artikulation, Auditives Gedächtnis, Sprachverständnis, Räumliche 
Vorstellung, Visuokonstruktion, Bildhaftes Gedächtnis, Rhythmus, Wortflüssigkeit, 
Aufmerksamkeit, Lateralität. 
Der Test ermöglicht ein Früherkennungsscreening, die dabei sich abzeichnenden 
Auffälligkeiten können durch fachärztliche (körperlicher Gesundheitszustand, Hörfähigkeit, 
Sehfähigkeit) bzw. psychologische Diagnostik (Entwicklung, Sprache, Intelligenz) und 
dementsprechende Behandlungen bzw. Frühförderungen aufgegriffen werden. 
Die statistischen Testgütekriterien sind erfüllt. Die Normierung erfolgte an 622 Kindern, die 
Normierungsstichprobe wurde sehr sorgfältig nach Ort, Alter, Geschlecht, Sprache, 
Schulabschluss der Eltern zusammengestellt. 
Es gibt detaillierte Instruktionen zur Testdurchführung, Auswertung und Interpretation der 
Untertests und der übergeordneten Indizes Entwicklungsskala (globale 
Entwicklungsschätzung), nonverbale Skala und verbale Skala. Für die beiden Untertests 
Artikulation und Auditives Gedächtnis gibt es eine CD-Aufnahme zum Vorspielen. Für 
österreichische Kinder sind möglicherweise Wörter wie „Grütze“, „Knete“ eher Klangbilder als 
vertraute Wörter.  
Eine kritische Frage werfen die Warteintervalle bei den auditiven Test auf: Die 
Warteintervalle für das Nachsprechen von Sätzen (beim Untertest Auditives Gedächtnis) 
sind nicht länger, sondern kürzer (mit ca. 5 sec) als die Warteintervalle für das 
Nachsprechen von Testwörtern für den Untertest Artikulation (mit ca. 6 sec). 
 
Insgesamt ein sehr anspruchsvolles Verfahren und eine wichtige Hilfe für die zeitgerechte 
Intervention bei frühen Manifestationen von kognitiven Entwicklungsstörungen! 
 
Decker-Voigt H, Oberegelsbacher D und Timmermann T (2008): Lehrbuch 
Musiktherapie. München: E. Reinhardt 
Es handelt sich bei diesem Lehrbuch um ein in mehrfacher Weise herausragendes Buch. 
Zunächst erfolgt eine sehr gewinnende persönliche Zuwendung zum Leser im Vorwort und 
dann ein origineller Vergleich des Lehrbuchaufbaus mit einer Sonate: Denn tatsächlich ist 
der Teil I eine Exposition des Themas in allen Grundlagen (Definition, Praxisfelder, 
Indikation, Forschung, Instrumentarium, Praxeologie, Improvisation, Rezeption, das Wort in 
der Musiktherapie, anthropologische und ethnologische, sowie historische Aspekte, die 
Musiktherapie der Gegenwart), Teil II – die Durchführung – bringt eine Parallelbetrachtung 
zur Entwicklungspsychologie vom Pränatalen Raum bis zur letzten Lebensphase einerseits 
und andererseits der Beschreibung klinischer Behandlungsbeispiele mit musiktherapeuti-
schen Mitteln bei verschiedensten Abweichungen vom Normalverlauf des Lebensab-
schnittes. Schließlich kommt es im dritten Teil zur Reprise und Coda: Das bisher Erläuterte 
zur Musiktherapie wird schlussfolgernd reflektiert in Bezug auf die berufliche Identität, die 
Position im Rahmen der Psychotherapie, Forschungsausblick, Ausbildung und wichtige 
Kontaktmöglichkeiten. Der Autorin und den Autoren gelingt dabei die Verbindung eines 
lebendigen, originellen Stils mit dichter und dennoch verständlich gehaltener Information. 
Aus dem Teil I sei beispielhaft angeführt das Kapitel 5, überschrieben mit: Das 
Instrumentarium: Streicheln und ermorden – Musikinstrumente: ihr Appell, ihre Symbolik. 
Hier wird faszinierend die Wechselwirkung zwischen Musikinstrument und Person 
beschrieben, indem auf tiefenpsychologische Konzepte eingegangen wird und Musik, wie 
Tanz und Malerei, der verbal nicht fassbaren präsentativen Symbolik zugerechnet wird. Aus 
Teil II sei beispielhaft erwähnt Abb. 15.3, die Zusammenhänge zwischen der Selbstwahrneh-
mung in den ersten 15 Lebensmonaten mit verschiedenen musikalischen Bauelementen wie 
Rhythmus, Dynamik, Klang, Melos und mit Persönlichkeitsprägungen wie Nähe-Distanz etc. 
darstellt. Der Teil II imponiert insbesondere durch die mitvollziehbare „Übersetzung“ von 
Störungsbildern in musiktherapeutische Interventionen, ob es sich nun um Musiktherapie in 
der Neonatologie oder in einem Hospiz handelt. Aus Teil III sei der originelle Vorschlag der 
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Autorin hervorgehoben, ein erfahrungsbegründetes inneres Vokabelheft für die Übersetzung 
musiktherapeutischer Momente in etablierte Fachsprachen anzulegen. Beispiel: Melodie 
Hänschen klein ging allein = Angst vor oder Wunsch nach Autonomie bei enger 
Mutterbindung. 
Die hervorgehobenen Beispiele sind keine Wertungen, sondern demonstrieren die 
Anregungskraft und Vielfärbigkeit dieser Kombination aus Lehrbuch und spannender 
Lektüre! Man ist wirklich froh, dieses Buch zu besitzen und immer wieder daraus schöpfen 
zu können.  
 
Dick A (2010) Mut – Über sich hinauswachsen. Bern: Hans Huber. 
Man stelle sich vor, dass alle wichtigen Lebensfragen auf einem großen runden Tisch 
ausgebreitet werden. Nun nimmt man eine durch eine dieser Lebensfragen thematisch 
bestimmte Position ein und betrachtet aus dieser Perspektive die anderen Fragen. Der 
besondere Blickwinkel in diesem Buch ist der Mut und die wichtigen Lebensthemen, die von 
dieser Warte aus betrachtet werden, reichen von  der Überwindung von Ängsten, der Be-
freiung von Abhängigkeiten aller Art, der zur Hingebung bereiten Liebe, der Bewältigung 
existenzieller Krisen bis zum Mut zu sich selbst und zu seinen Träumen, Sehnsüchten und 
zu einem Glauben an Höheres. Wo immer man das Buch aufschlägt, es kommt einem eine 
Fülle von Anregungen und Überlegungen, von Zitaten aus der griechischen Mythologie oder 
aus dem Alten Testament, von  Erörterungen der Existenzphilosophie oder von psychothera-
peutischen Impulsen entgegen. Zusätzlich zu den durch die oben genannten Lebensthemen 
schon dargestellten Kapiteln des Buches gibt es noch einleitend eine Auseinandersetzung 
mit dem, was Mut ist und nicht ist, sowie in zwei Schlusskapiteln Vorschläge zur Entwicklung 
des Mutes und zur Kunst der Ermutigung. Leser/innen nehmen bei ihrer Fahrt durch das 
Thema Mut auch Interessantes auf Nebenplätzen wahr: Etwa, dass C.G. Jung eine geistige 
Vaterschaft für die Idee der Anonymen Alkoholiker für sich beanspruchen kann, weil er für 
die Befreiung aus der Abhängigkeit eine spirituelle Haltung der Offenheit für Höheres (das 
zugleich der hinter der Abhängigkeit tiefere Wunsch sei) vorschlug (S104f). Oder man er-
fährt, dass der Theologie und Philosoph Paul Tillich neben den Mut zur Individuation und den 
Mut zur Partizipation den Mut zur (Selbst-) Transzendenz einforderte ( S 39). Oder, dass 
Goethe in seinen orphischen Urworten die Hoffnung als beflügeltes Wesen die harten 
Mauern der Notwendigkeit überwinden lässt (S 143), Hoffnung, die Mut macht, aber selbst 
auch wieder Bedingung für den Mut ist.  
Als kritische Anmerkung sei nur auf folgende Punkte verwiesen: In dieser Phänomenologie 
des Mutes kommen verschiedenste Ansätze zum Vorschein, allerdings wäre eine Angabe 
des jeweiligen Weltbildes, das hinter den Anregungen steckt, interessant, etwa bei Henning 
Köhler (er wird im Buch mehrmals mit seinem Vornamen zitiert) oder bei Paolo Coelho. 
Andererseits fehlen Denker des Absurden wie z.B. Albert Camus oder Emil Cioran. Von 
therapeutischer Seite würde sich Alfred Adler nicht nur eine Erwähnung als Vordenker von 
Viktor Frankl verdienen, sondern als Begründer einer Therapieschule, die sich besonders für 
Ermutigung gegenüber Minderwertigkeitsgefühlen und deren defizitären Bewältigungsformen 
eingesetzt hat. 
Insgesamt aber eine sehr interessante Lektüre durch ihre Vielfalt und ihre ernsthafte, um-
fassende, aber nicht belehrende, sondern einladende, wohlwollende Anrede der Leserschaft! 
 
Dilling H , Mombour W und Schmidt M H (2008): Internationale Klassifikation 
psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V(F). Klinisch- diagnostische Leitlinien. 
6.überarbeitete Auflage. Bern: Hans Huber 
 
Dilling H und Freyberger H J (2008): Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation 
psychischer Störungen. 4. überarbeitete Auflage. Bern: Hans Huber 
Beide Bücher behandeln denselben  Gegenstand, setzen aber unterschiedliche Akzente. Der 
Taschenführer imponiert durch kurze präzise Beschreibungen, dazugehörige Begriffe und 
der Auflistung diagnostischer Kriterien. Damit ist vor allem der einen schnellen Überblick 
wünschende Leser angesprochen, zudem ermöglicht der Taschenführer, der verschiedene 
Quellen benutzt, eine Vergleichbarkeit von Krankheitsbildern und deren Bezeichnungen in 
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verschiedenen diagnostischen Systemen, Für statistische und andere (z.B.Berichts-) Zwecke 
ist diese kompakte Form besonders nützlich.  
Bei den klinisch-diagnostischen Leitlinien ist ein anderer Schwerpunkt gewählt worden: Hier 
steht nicht ein möglichst hoher Operationalisierungsgrad im Mittelpunkt, sondern es werden 
Überlegungen für den klinischen Gebrauch betont, die sogar einen gewissen diagnostischen 
Spielraum offen lassen. Andererseits wird der Operationalisierung durch einen „a-
theoretischen“ symptomdeskriptiven Ansatz Rechnung getragen (z.B. durch Verzicht auf 
Begriffe wie Neurose, Psychose, psychosomatisch, endogen). 
Interessant ist die in einigen Fällen zum Tragen kommende Möglichkeit der Doppelkodierung 
durch das Kreuz-Stern-Verschlüsselungssystem, wobei die klinische Symptomatik mit einem 
Stern gekennzeichnet wird und die ätiologische Diagnose durch ein Kreuz. Nochmals 
zusammen gefasst: Rascher Überblick und rasche Orientierung beim Taschenführer, 
praktisch.-klinische prozessorientierte Auseinandersetzung bei den Leitlinien – beide Bücher 
ein wichtiges Werkzeug für klinische und kommunikative Zielsetzungen! 
 
Dreher H (2007): Alle Kinder lernen Deutsch. Rottenburg: Rottenburger Verlag. 
Das Material besteht aus einer Einführungsbroschüre sowie 64  A4 Blättern mit färbigen 
Bildern von Tieren. Im unteren Teil der Blätter ist jeweils ein Satz mit den vom Verfasser 
entwickelten Mundbildpictogrammen (Abbildungen der Lautbildung) dargestellt. Auf der 
Rückseite dieser Blätter findet sich der Satz in normaler Buchstabenschrift. Es werden 
Besonderheiten der Rechtschreibung angeführt. Zusätzlich wird ein Lesetext, der sich auf die 
Tierbilder bezieht, angeboten. Der Inhalt wird dann durch Fragen nochmals erarbeitet. Die 
Sätze, die aus den Mundbildern geformt sind, enthalten neben der Lautfolge alle relevanten 
orthographischen Besonderheiten und zwar in Form der sog. Sonderzeichen für Großschrei-
bung, Mitlautverdoppelung, Dehnung mit Dehnungs-h oder durch Selbstlautverdoppelung, 
langes i, einschließlich der Kennzeichnung aller von den Basisgraphemen abweichenden 
Orthographemen. Insofern enthält das Material eine explizit vermittelbare Strategie zum 
Strategiewechsel von einer lautgetreuen zu einer orthographischen Schreibweise. Das 
Material setzt die Erarbeitung des Lautspektrums der deutschen Sprache mittels der Kinder-
gartenfibel 1 und Kindergartenfibel 2+3  (von Dreher H und Dreher-Spindler E, ebenfalls 
Rottenburgverlag) voraus.  Zusätzlich gibt es u. a. ein Sortiment 72 Legekarten (Mundbild 
Pictogramme), ein Einführungsskriptum in die vom Autor entwickelte Kybernetische 
Methode, sowie eine Einführungs – DVD und eine DVD, die den Einsatz der Methode im 
Kindergarten zeigt. Zentrale Gedanken der Kybernetischen Methode bestehen 1) in der 
Bedeutung, die der Wahrnehmung und Bewegung zugemessen wird, 2) in der Prämisse, 
dass Kinder mit unzureichender Wahrnehmungsentwicklung eines besonderen Lernange-
botes bedürfen und 3) in der Prämisse, dass das Erlernen von Kulturtechniken als Aufbau 
funktioneller Systeme betrachtet werden muss. Die Steuerungsvorgänge, die mit dem Begriff 
der Kybernetik bzw. der Kybernetischen Methode gemeint sind, beziehen sich sowohl auf 
funktionierende Prozesse als auch auf noch nicht funktionierende, noch zu entwickelnde 
Prozesse. Dreher sieht die Chancen dieser Methode beim Erlernen des Rechnens (wofür er 
in der Einführungs – DVD Beispiele für seinen die Finger tatsächlich einsetzenden Digitali-
sierungsansatz beim Rechnen Lernen gibt), beim Erlernen des Lesens und des Rechtschrei-
bens und bei der Verbesserung von Aufmerksamkeitsleistungen. Andere Konzepte weisen 
auf die Bedeutung des metasprachlichen Wissens und die Entwicklung von Strategien hin, 
die von der Schriftspracherwerbsforschung ja schon lange als wesentliche Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Schriftspracherwerb angesehen werden. So werden sprachliche Fähig-
keiten und Vorerfahrungen im Umgang mit Schriftsprache (Buchstabenkenntnis, Schreiben 
des eigenen Namens, Erfahrung mit Büchern) als wichtigste allgemeine Prädiktoren und die 
Bewusstheit über den Aufbau der Schrift als spezielle Voraussetzungen zum Erlernen der 
Phonem-Graphem-Korrespondenz  betrachtet. Gegen die Entwicklungsmodelle des Schrift-
sprachenerwerbs gibt es allerdings auch wieder Argumente, so z.B. Günther (2007, Schrift-
spracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen München: BeltzS. 
30.): „Doch der Glaube an die viel zitierten und hoch gelobten Entwicklungsmodelle scheint 
nach und nach zu schwinden.“ Herbert Günther vertritt auch die Position, dass die Laut-
struktur grundlegend für den Schriftspracherwerb ist (ebd. Seite 13). Gern wird auch auf das 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 23

Informationsstufen-System von Radigk hingewiesen, das als funktionelles System von der 
sinnlichen Wahrnehmung zur Symbolisierung im gesprochenen Wort und schließlich zur 
schriftlichen Symbolisierung aufsteigt. 
Der Rezensent weist auf einen Forschungsbefund hin (Quelle: wikipedia Internet), der 
beides, die grundlegende Bedeutung der Wahrnehmung einerseits, die ordnende Funktion 
der Sprache andererseits, unterstreichen könnte: Eleanor Rosch lehrte an der University of 
California at Berkeley, in der Abteilung für Psychologie. Bekannt wurde sie durch ihre 
psycholinguistische Prototypen-Theorie. Sie zeigte aber auch, dass der Dani Stamm in 
Neuguinea - obwohl er keine Wörter für die Bezeichnung von  Farben hat, mit Ausnahme 
von Schwarz und Weiß  hat - dennoch zwischen anderen Farben unterscheiden kann. Diese 
Forschungsergebnisse widersprechen der Sapir-Whorf Hypothese, die behauptet, dass die 
Sprache die Gedanken bestimmt und zwar in einem Ausmaß, dass Menschen ein Konzept 
nicht verstehen können, für das ihre Sprache kein Wort kennt. Wahrnehmung muss daher 
etwas ganz Basales angesehen werden. Grundlegende Orientierung ist nicht (ausschließ-
lich) an Begriffsbildung, verbale Symbolisierung gebunden. Analog könnte man vermuten, 
dass die Struktur der Schriftsprache nicht total bzw. notwendigerweise die Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit determiniert. Dies entspricht dem Gedanken des Informations-
stufensystems: Die Wahrnehmung der Farbunterschiede der Dani könnte der ersten Stufe 
(sinnliche Wahrnehmung) zugeordnet werden. Freilich könnte das Experiment auch im Sinne 
der Prototypentheorie (in diesem Fall die Farben Schwarz und Weiß als Prototypen für die 
Farbunterscheidungen) interpretiert werden. 
Die Bedeutung der Sprechmotorik bzw. der Wahrnehmung der Lautbildung für den Schrift-
spracherwerb wird von anderen Forschungen eher als unwichtig eingeschätzt, da hier das 
Sprachsystem an sich nicht betroffen sei. Die Mundbild-Pictogramme sind allerdings ebenso 
als Informationsunterstützung für den Schriftspracherwerb anzusehen, wie die Verwendung 
von hilfreichen Zusatzhinweisen, etwa Handzeichensystemen, die entweder graphem- oder 
phonemorientiert sind (siehe z.B. Karin Reber (2009. Prävention von Lese-Rechtschreib-
störungen im Unterricht. München: E.Reinhardt. Seite 133f). Der Einsatz von mundartikulato-
rischen Übungen ist auch bei unterschiedlichen Konzepten vorhanden. Auch das von Dreher 
so genannte Dehnsprechen findet sich in ähnlicher Weise anderswo: Zeitlupensprechen, 
abwechselnd mit Hochgeschwindigkeitssprechen nennt es Barbara Rodrian (2009. Eltern-
training Sprachheilpädagogik: Hinweise auf beigefügter CD-ROM München: E. Reinhardt); 
Schneckensprache und Kaugummisprache heißt es bei Karin Reber /Wilma Schönauer-
Schneider (2009. Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts. Seite110. München: E. 
Reinhardt). Die angeführten Übereinstimmungen mit anderen Autoren zeigen, dass 
Wichtiges erfasst wurde. 
Schriftspracherwerbsmodelle stellen das metasprachliche Wissen von Erstlesern in den 
Mittelpunkt; andere Konzepte betonen die Notwendigkeit von Wahrnehmung und Bewegung 
bzw. dementsprechenden Entwicklungsimpulsen. Da diese Auseinandersetzung als ein Echo 
auf die Auseinandersetzung zwischen  Konzepten der funktionellen Aufbauübungen einer-
seits und Konzepten der pädagogischen Passungsbemühungen andererseits zu interpre-
tieren ist, hängt es von der eigenen Erfahrung, Beurteilung und dem konzeptuellen Stand-
punkt des Lesers ab, inwieweit die KYM mit ihren Impulsen, Methoden und praktischen 
Übungen als konkrete didaktische und methodische Chance für  Unterricht und Förderung in 
Kindergarten und Schule anspricht! 
 
Dunn W (2010) : Leben mit den Sinne. Wie Wahrnehmungsmuster unser Leben 
bestimmen. Bern: Hans Huber. 
„Winnie Dunn hat eines der größten Rätsel im Leben gelöst – das Sinnen-Puzzle!“ verheißt 
überschwänglich der Klappentext mit der Stimme von Brenda Smith Myles von der Universi-
tät Kansas. Dieser euphorischen Meldung steht als Kern des Buches gegenüber eine 
Typologie, die die Autorin aus Untersuchungen (z.B. an Kindern mit Behinderungen, 
Autismus, ADHS) abgeleitet hat: Menschen können sich demgemäß darin unterscheiden, 
dass sie eine hohe oder niedere Reizschwelle haben bzw. aktive oder passive selbst-
regulierende Strategien einsetzen. Reizsucher sind Menschen mit hoher Reizschwelle und 
aktiver Selbstregulation: Sie brauchen viel Stimulation und sorgen aktiv dafür. Reizvermeider 
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sind Menschen mit niedriger Reizschwelle und aktiver Selbstregulation: Sie sprechen sehr 
schnell auf sinnliche Reize an und kümmern sich aktiv um die Steuerung der Sinnesreize. 
Sensoren sind Menschen mit niederer Reizschwelle und passiver Selbstregulation: Sie 
registrieren sehr rasch Reize, lassen sie aber geschehen und stellen sich darauf ein. 
Nichtsensoren sind Menschen mit hoher Reizschwelle und passiver Selbstregulation: sie 
brauchen viel Anregung und lassen die Situation über sich ergehen.  
Ein Überblick schildert die Empfindungen als Informationsquellen für das Gehirn. Ein 
Fragebogen auf Seite 50ff hilft bei der Zuordnung einer oder mehrerer dieser vier Muster der 
Sinneswahrnehmung. Er gliedert seine Fragen nach Verarbeitung von Wahrnehmungen des 
Geschmacks und Geruchs, der Bewegung, visueller Wahrnehmungen, Berührungen, 
auditiver Wahrnehmungen und des Aktivitätsniveaus. Das Buch entfaltet die Typologie und 
ihre Konsequenzen für die Gestaltung des Alltags, der Beziehung, der Elternschaft, des 
Outfits, des Wohnraums, der Arbeit sowie der Freizeit und Erholung. Fallbeispiele und 
Beschreibungen der Chancen und Probleme von Beziehungen zwischen gleichartigen oder 
verschiedenen Wahrnehmungsmustern veranschaulichen die Typologie. Die einzelnen 
Darstellungen greifen im Wesentlichen nochmals die Items des Fragebogens auf und 
exemplifizieren sie etwas. Das Buch ist für einen breiten Leserkreis geschrieben und 
unterlässt  Querverweise wie z.B. den Hinweis auf die Typologie von Abwehrern und 
Sensibilisierern, von Akzentuierern und Nivellierern, von Feldabhängigen und Feldunab-
hängigen, oder die Typologie nach C.G.Jung mit Erfahren, Intuieren, Denken, Fühlen. Das 
Buch weist auch nicht auf die Einflüsse kultureller oder sozialer Situationsbedingungen, von 
Einstellungen, Verhalteneffekten auf die Wahrnehmung hin. 
Dafür aber rückt die Beschreibung die einzelnen Wahrnehmungsverarbeitungen stark in die 
Nähe charakterologischer Eigenschaften: Der Reizvermeider z.B. erscheint teilweise 
zwänglich, pedantisch, ängstlich-vermeidend, der Reizsucher impulsiv, überaktiv, hysterisch, 
der Nichtsensor teilweise schizoid und fast schon autistisch, der Sensor dafür als nervöser 
Charakter, sensitive Persönlichkeit  Ob diese Legierungen „haltbar“ sind, ist und bleibt im 
Buch eine offene Frage. Einen unterhaltsamen Impuls für das gegenseitige Verstehen und 
die Toleranz verschiedener Wahrnehmungsmuster liefert die Lektüre auf jeden Fall und 
damit Anstoß für eine spannende Eigenreflexion und Beziehungsklärung! 
 
Dür W (2008) Gesundheitsförderung in der Schule. Empowerment als 
systemtheoretische Umsetzung. Bern: Hans Huber. 
Es ist ein facettenreiches Buch, das der Autor, Mitarbeiter am Ludwig Boltzmann Institut für 
Medizin- und Gesundheitssoziologie und am Institut für Soziologie der Universität Wien, dem 
Thema der Gesundheitsförderung an Schulen widmet. Im ersten Kapitel geht es um einen 
Aufriss der Problemstellung, tatsächlich werden viele Belege dafür gesammelt, dass der 
Zusammenhang zwischen Schule und Gesundheit tiefer erforscht werden muss, wobei ein 
ergiebiger Zugang im Konzept des Empowerments gesehen wird. Dem soziologischen Auge 
entsprechend dominiert die soziologische Perspektive (soziale Ungleichheit, Familie und 
Gesundheit, ökologische Faktoren, psychosoziale Bedingungen des Schullebens, 
Bedingungen in den Lehr-/Lernprozessen usw.) bei der Analyse der Gesundheitsrisiken bzw. 
bei der Begründung von problematischen Verhaltensweisen. Ein Herzstück des Buches stellt 
das zweite Kapitel dar, das es auf rund 20 Seiten schafft, so schwierige Themen wie 
Kybernetik, Systembildung durch Differenzierung, Selbstorganisation, triviale Maschinen 
(d.h. in der Reaktionsweise fest gelegte Mechanismen) u.v.a.m. anzusprechen. Nicht immer 
gelingt es in dieser Kürze, vor der Verwendung von Begriffen deren grundsätzliche Klärung 
vorzunehmen bzw. die in der Verwendung vorausgesetzte Definition transparent zu machen: 
So z.B. beim schillernden Begriff des Mediums, dessen Verhältnis zur Form dem von Sinn 
und Kommunikation gleich gestellt wird. Oder bei der strikten Trennung der Operationsmodi 
Leben, Bewusstsein, Kommunikation, die aber dann doch von bestimmten 
Kommunikationsmedien, nämlich Geld, Macht, Liebe und Wahrheit durch ihre Verknüpfung 
mit vitalen Funktionen teils aufhebbar oder durch strukturelle Koppelung überbrückbar 
erscheint. Oder bei der Anführung von sogenannten symbiotischen Symbolen, die zugleich 
im Zitat von Luhmann als soziale Einrichtungen (sic!) definiert werden – dass Institutionen 
Symbolcharakter aufweisen, ist wahrscheinlich den meisten Lesern vertrauter, als  Symbole 
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als Einrichtungen aufzufassen. Nur der versierte Leser wird sich hier mit dem 
hermeneutischen Zirkelverstehensprozess helfen können. 
Im dritten Kapitel wird Erziehung als soziales System beschrieben, Interessant ist dabei die 
Suche nach einer Primärunterscheidung (ähnlich wie bei Recht/Unrecht im Rechtswesen, 
Wahrheit/Irrtum in der Wissenschaft) für die Erziehung und dem Vorschlag, sie in der 
Differenz von vermittelbar/nicht vermittelbar zu sehen, nachdem zuvor die Erziehung als 
beabsichtigt von der nicht beabsichtigten Sozialisation unterschieden wurde. Es geht dabei 
um die Vermittlung von Wissen. Hier wird die systemtheoretische Abstraktion allerdings 
deutlich, denn das pädagogische und psychologische Auge wird es schmerzen, wenn auf 
Seite 83 kein Unterschied in der Vermittlung von Menschlichkeit und Reife einerseits und der 
von Fachkenntnissen andererseits gemacht wird. Jedenfalls ist aber die in diesem Abschnitt 
getroffene Erörterung verschiedener Codes der Unterscheidung (z.B. bestanden/nicht 
bestanden; positiv/negativ; besser/schlechter) sehr spannend zu lesen.  
Überzeugend wird im Kapitel 4 dargelegt, wie notwendig Empowerment ist, wenn man 
darunter die faszinierende Balance von gesellschaftlicher Organisationsmacht und 
individueller Operationsweise versteht. Einleuchtend wird die Notwendigkeit des 
Empowerments aus den Wirkungen der Gesellschaft auf sie selbst und den damit 
verbundenen Steuerungsproblemen abgeleitet und daher für Flexibilisierung, Kreativitat und 
Eigenverantwortung plädiert (S 146f). Spannend die Wahl einer grundlegenden 
Entscheidung in Form der Differenz empowerment/trivialisierend, die dann auch als 
Operationalisierung für die Emowerment- Messung  verwendet wird und z.B. auf die 
Mitbestimmung in der Schule, im Unterricht, auf die Unterstützung von Lehrerseite und auf 
das Klassenklima angewendet wird. Die Fülle der nun folgenden Daten und Überlegungen, 
z.B. auch zur Messung von kovariierenden Faktoren wie soziale Ungleichheit, familiärer 
Hintergrund und individuelle Ressourcen kann hier nur angeführt werden. Ein Ergebnis findet 
der Autor selbst besonders interessant und soll daher hier stellvertretend angeführt werden: 
Während Empowerment die Selbstwirksamkeitsüberzeugung deutlich beeinflusst, aber nicht 
die Lebenszufriedenheit, hat die familiäre Beziehungsqualität (Bonding) eine starke 
Auswirkung auf die Lebenszufriedenheit, aber nicht auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. 
Beide, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Lebenszufriedenheit (letztere kann im 
beschriebenen Modell dann doch auch durch die Schule mitbeeinflusst werden) haben einen 
deutlichen Zusammenhang mit Gesundheit. Die Ergebnisse hängen auch mit dem Alter der 
Befragten zusammen, die jüngeren (11 jährigen) Schülerinnen und Schüler zeigen sich 
stärker von der Familie beeinflusst. Das ergiebige Buch wird abgeschlossen durch drei 
Beispiele von Schulen, die nach dem viel oder wenig vorhandenen Empowerment, nach der 
niedrigen, mittleren oder hohen Selbsteinschätzung von Gesundheit und nach der 
Schichtzugehörigkeit und schließlich auch nach Regionalität (Stadt, Land) ausgewählt 
wurden. Für Psychologen interessant ist die Einleitung zu diesem Kapitel (S 197ff), weil hier 
der Blick auf die psychischen Faktoren gelenkt wird und eine Reihe sozialpsychologischer 
Fragen aufgeworfen wird. Ein lehrreiches Buch, das auch zur Umsetzung der Erkenntnisse 
ermutigt. 
 
Eder A(2008) Was ist Soziologie? Wien: facultas,wuv 
Man täusche sich nicht, auch wenn der Autor, habilitiert in Medizinischer  Soziologie und 
empirischer Sozialforschung, sein Werk bescheiden als „Bekenntnisse von einem, der es 
auch nicht weiß“ kennzeichnet. Es liegt hier eine  tiefgehende und umfassende Einführung in 
die Wissenschaft der Soziologie vor. Dabei gelingt es Eder, die Inhalte humorvoll und 
spannend zu präsentieren. Der Leser erfährt, dass die Keimzelle der Gesellschaft nicht die 
Famlie, sondern die Interaktion ist, wie wir uns mit den 5 K (Kommunikation, Kontext, Kultur, 
Kindheit, Konditionierung) in sozialen Situationen zurechtfinden, was es mit der Ordnung auf 
sich hat, in welchem Verhältnis Alltagsbewältigung und Sozialforschung zueinander stehen. 
Dann geht die Lektüre über zur Frage der Wissenschaftlichkeit: Was sind 
sozialwissenschaftliche Studien, Theorien, Hypothesen? Wie kann man eine 
Feldbeobachtung durchführen und worauf muss dabei achten? Wie konstruiert man einen 
Fragebogen? Am Beispiel eines Märchens erläutert der Autor, wie man auch an Artefakten 
Hypothesen überprüfen kann. Den Abschluss bietet nicht nur ein Schema, das den ganzen 
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Forschungsprozess überblicken lässt, sondern der Epilog: Wie ich es meiner Großmutter 
heute sagen würde! In diesem Epilog wird nicht nur eine sehr integrative menschliche Seite 
der Soziologie zusammengefasst. Es wird auch drauf hingewiesen, dass Jesus Christus der 
Gründer der Soziologie sein könnte  - eine launige, aber doch auch sehr beachtenswerte 
These!   
 
C.Eggers, J.M.Fegert, F.Resch (Hrsg.) (2004): Psychiatrie und Psychotherapie des 
Kindes- und Jugendalters. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 
Auf 999 Seiten findet sich eine Fülle von interessanten, wichtigen, verständlichen und 
praktisch verwertbaren Informationen. Über 20 Autor/inn/en informieren über Grundlagen, 
spezielle Störungsbilder und spezifische Problemfelder im Bereich der Kinder-und Jugend-
psychotherapie. Im rund 300 Seiten umfassenden allgemeinen Teil werden die Verständ-
nisgrundlagen geliefert, z.B. in Bezug auf Erfahrungswerte für die körperliche, seelische, 
geistige Entwicklung und ihre unterschiedlichen Normvarianten und –abweichungen. Weiters 
grundlegende Ausführungen z.B. zur Diagnostik, zur Therapie oder zur Qualitätssicherung 
und Begutachtung. Zum Kapitel 6 (Grundzüge der Therapie) ist anzumerken, dass es sich 
um einen sehr weit gespannten Überblick handelt, der keine relevante Fragestellung aus-
lässt. Allerdings ist eine gewisse Ungleichgewichtigkeit in der Detailliertheit und Ausführ-
lichkeit der Methodenbeschreibung feststellbar (zugunsten verhaltenstherapeutischer und 
kognitiv-therapeutischer Verfahren) und auch eine gewisse Unschärfe (etwa, wenn die 
Katathym imaginative Psychotherapie unter „körperbezogene Verfahren“ eingereiht wird und 
keine ausreichende Differenzierung zu den Methoden der Autogenen Psychotherapie und 
der Hypnosetherapie stattfindet). Dafür entschädigen aber wunderbar formulierte Aussagen, 
wie z.B.: „Die Psychotherapie ist viel reichhaltiger, vielseitiger und variabler als andere 
Therapiemethoden. Sie folgt zwar allgemeinen Regeln, nichtsdestotrotz ist jede Therapie-
stunde, wenn sie wirklich eine ist, eine ursprüngliche Form der Begegnung und als solche 
ein kreativer, schöpferischer Akt.“ Im speziellen Teil werden Störungsbilder beschrieben, 
seien dies Psychosen, Traumafolgen, Suizidalität, Autismus, Persönlichkeitsstörungen u. v. 
a. m. Die einzelnen Kapitel enthalten Ergebnisse der Ursachenforschung, seien dies Be-
funde, Hypothesen, oder psychologische, therapeutische Ursachenmodelle. Ebenso 
übersichtlich gehalten sind Symptomatologie, Differenzialdiagnose und Komorbidität, 
diagnostische und therapeutische Hinweise und einschlägige Literaturangaben. Ein sehr 
informatives und anregendes Lehrbuch. 
 
Eichholzer M (2010): Handeln, Denken Sprache. Handlungs- und 
entwicklungsorientierte Sprachtherapie. Bern: Hans Huber. 
Das Buch im Überblick: Zunächst folgt ein theoretischer Teil auf die Erläuterungen zur 
Geschichte der handlungs- und entwicklungsorientierten Sprachtherapie. Die handlungs- und 
entwicklungsorientierte Sprachtherapie wird definiert, wobei zunächst genauer auf das 
Handeln eingegangen wird. Dieses ist als zielgerichtete Tätigkeit zu verstehen und 
hierarchisch höher angesiedelt als die Funktionen (wie Greifen, Schlagen, Ziehen), die eine 
Handlung ausführen lasen. Tätigkeit ist auf einer höheren Ebene zu sehen als einzelne 
Aktivitäten, sie ist ein Gesamtprozess (Seite 19), in dem das Kind sich selbst und seine 
Aussenwelt begreift und verändert. Wichtig die Anmerkung (Seite 23), dass im Handeln auch 
die Lautanbahnung integriert erfolgt, weil die Welt nicht nur mit den Händen, sondern auch 
mit den Lippen, der Zunge erkundet wird. Im Abschnitt 2 des ersten Kapitels wird auf die 
Entwicklungsschritte eingegangen und zwar auf die sensomotorische Entwicklungsphase 
nach Piaget. Die Ausführungen zu den sechs Stadien der Intelligenzentwicklung werden 
unterstützt von Fotos einer Heilpädagogin, Madeleine Wolfer. In Eichholzers Sprachtherapie 
dienen die sechs Phasen als Entwicklungsstand-Raster und Orientierung für Ansatz und 
Verlauf der Therapie (Seite 36).  In jedem Stadium gibt es wichtige Hinweise auf die Grund-
legung der Sprachentwicklung, z.B. die Nachahmung in der vierten Phase, die sich mehr und 
mehr auch auf die Lautnachahmung etc. ausweitet. Abschnitt 3 geht auf die präoperative 
Entwicklungsstufe ein. Diese setzt eine Bewältigung des vorangegangenen Einsatzes und 
Umgangs mit Symbolen voraus, wobei immer häufiger die Sprache eingesetzt wird. 
Eingebettet in die fortschreitende Individuation und Vertiefung der Fähigkeiten kommt es 
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auch zu einer Entdeckung der Sprache (Seite 42) zum sprachlich sichtbar werdenden 
Verständnis von Situationen und Fragen. Ganz wichtig ist die im Abschnitt vier beschriebene 
Eigenaktivität, das Ausprobieren und Explorieren, das als wesentliche Grundlage für das 
Verstehen von Situationszusammenhängen und Sprachverständnis angesehen wird. Dem 
entspricht das wachsende Interesse an der Funktion eines Gegenstandes gegenüber der 
bisherigen Eigenschaftsbetrachtung. Eichholzer teilt dazu ihre Erfahrung mit, dass 
Dysgrammatismus, Sprachentwicklungsstörungen  und teilweise auch Stottern auf 
ungenügende Exploration zurückgehen. Ausprobieren ist spielerisch oder in Tätigkeiten  
möglich und schafft die Bedingungen für eine Eigenaktivitätserfahrung mit allen Sinnen, 
womit aber auch die Sprache über die Verinnerlichung als Bild oder Symbol verknüpft ist. 
Ohne diese Entwicklungsschritte verliert die Sprache den Weltbezug und kommunikativen 
Charakter. Abschnitt 5 des ersten Kapitels widmet sich dem Erwerb des Sprachverständ-
nisses. Im Abschnitt 6 dem therapeutischen Verhalten. Im praktischen Teil wird die spezi-
fische Anwendung des Konzepts  für unterschiedliche Indikationen aufgezeigt., Abschnitt 2 
weist auf Störungen hin, für die das Konzept nicht anwendbar ist. Abschnitt 3 beleuchtet die 
notwendige Infrastruktur für die therapeutische Arbeit, die weiteren Abschnitte thematisieren 
verschiedene Aspekte der praktischen Förderung (der Schwerpunkt liegt nicht auf der Her-
stellung bestimmter Produkte, sondern um Prozesse der Veränderung durch Eigenaktivität) 
und auch die wichtige Rolle der Eltern.  
Insgesamt ein hochinteressanter und auch überzeugender Ansatz, wobei die kleinen Fall-
darstellungen –möglicherweise durch die geraffte Darstellungen – wie Berichte über Wunder-
heilungen wirken, die überwiegend durch das Charisma der Autorin bewirkt scheinen. Zu 
überlegen wäre bei einer weiteren Auflage auch, ob der O-Ton (d.h. die Gesprächszitate im 
Schweizerdeutsch (mit anschließender syntaxkorrigierter Hochdeutsch- Übersetzung) wirk-
lich notwendig sind, oder eine wortwörtliche Wiedergabe in Hochdeutsch nicht völlig aus-
reichend wäre.  Eine kleine Inkonsistenz  wäre auch zu bereinigen: Seite 18 besagt, dass 
Greifen, Schlagen, Ziehen, Loslassen und Drücken Funktionen, keine Handlungen bzw. 
Tätigkeiten sind. Seite 50 hingegen beschreibt Tätigkeiten als Schemata bezüglich Fassen, 
Greifen, Spüren, Loslassen, Schlagen, Drücken. Sind Tätigkeiten tatsächlich schematische 
Funktionen? 
Insgesamt aber ein Denk- und Handlungsansatz in der Sprachtherapie, der neue Perspek-
tiven eröffnet und durchaus lesenswert ist! 
 
Elzer M (Hg) (2009): Kommunikative Kompetenzen in der Physiotherapie. Lehrbuch der 
Theorie und Praxis verbaler und nonverbaler Interaktion. Bern: Huber. 
Bei diesem Buch handelt es sich um eine beeindruckende Gesamtschau der 
kommunikativen Kompetenz in der Physiotherapie. Im ersten Teil werden die theoretischen 
Grundlagen dargestellt. Abschnitt 1 (Sprache und Professionalität in der Physiotherapie) und 
Abschnitt 2 (Kommunikation in der Aus-, Weiterbildung und deutschsprachigen Literatur) 
schildern die Ausgangslage, die folgenden Abschnitte beschreiben Grundlagen der 
Kommunikation, anthropologische, soziologische und psychologische Aspekte, 
psychoanalytische, lerntheoretische, humanistische und kommunikationstheoretische 
Konzepte der therapeutischen Gesprächsführung, die drei den Teil 1 abrundenden 
Abschnitte gehen auf Settingfragen ein, z.B. auf Gruppenkommunikation und interkulturelle 
Kommunikation sowie auf die besonderen Gegebenheiten in der therapeutischen Arbeit. Der 
zweite Teil schildert – um nur einige Beispiele anzuführen - die praktische Seite der 
kommunikativen Kompetenz, wie die Techniken der Gesprächsführung, die Transkribierung 
von Gesprächen, die Therapiezielvereinbarung, die Kommunikation mit „schwierigen“ 
Patienten, die Interaktion mit chronischen Schmerzpatienten oder mit behinderten Patienten.  
Die didaktischen Hinweise gliedern das Buch sehr hilfreich. Das Buch erweckt trotz oder 
gerade wegen seiner Fundiertheit, Ausführlichkeit, Differenziertheit eine gewisse 
Ambivalenz: Einerseits hat der Leser in diesem Buch einen verlässlichen Partner gefunden, 
wenn es um die Auseinandersetzung mit der Kommunikation geht, von der Übertragung bis 
zum Konstruktivismus, von der Para- Kommunikation bis zum „Sokratischen Fragen“, von 
der Ethik der Patientenkommunikation bis zu Mittel zur partnerschaftlichen 
Beziehungsgestaltung reicht der weite Horizont des Buches, es gibt kaum ein Thema der 
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Kommunikation, das hier nicht zur Sprache kommt. Das ist die eine Seite, die andere Seite 
ist: Teilweise verursacht die Ausführlichkeit, mit der die Kommunikationsüberlegungen 
dargestellt werden, den Eindruck, dass sich hier das Sprach- Interesse verselbständigt und 
weit über das Ziel bzw. den Anlass hinaus greift. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil: Nicht 
nur Physiotherapeuten, sondern wer immer sich für Gesprächsführungsgrundlagen, -
konzepte, -techniken interessiert, wird hier viele Anregungen vorfinden. Die Frage bleibt nur, 
ob man als angehende/r Physiotherapeut/in nicht von der Informationsfülle überschwemmt 
wird („das alles sollte ich können!“)? Aber, wenn etwas gut ist, dann ist die Menge nur dann 
ein Problem, wenn man glaubt, alles sofort „schlucken“ zu müssen. Vielleicht sollte eine 
zukünftige Auflage auch den Mut zur Selektion, den Mut zur (ohnehin vielleicht nur 
passageren) Lücke im Vorwort aussprechen. 
 
G.S. Everly, J.T. Mitchell (2002): CISM Stressmanagement nach kritischen Ereignissen. 
Wien: Facultas. 
Wie geht man nach einer Katastrophe mit traumatisierten Menschen psychologisch richtig 
um? Das Buch bringt in prägnant-kurzer Form die wichtigsten Themen zur Sprache: Wie 
schätzt man eine akute Krise richtig ein? Wie muss man in Krisen mit den Betroffenen 
kommunizieren? Welche Regeln gibt es für eine effektive Hilfe in Krisen? Wie läuft eine 
Krisenintervention nach dem CISM-Muster ab? Was wirkt dabei? Das Buch enthält darüber 
hinaus auch Effektivitätsstudien zurCISM und internationale Versorgungsrichtlinien. Der 
Anhang ist in mehrere Bereiche gegliedert: Eine Kurzdarstellung über allegemeine Richt-
linien beim Aufbau eines CISM –Teams, eine Aufschlüsselung häufiger Krisenereignisse 
nach den Fragen WER?(braucht Hilfe), WANN? (beginnt der CISM-Einsatz), WAS? (ist 
interventionsmäßig zu tun) mit zahlreichen konkreten Beispielen; zwei Aufstellungen führen 
die frei erhältlichen beruhigenden bzw. anregenden Substanzen an; eine kurze Liste führt 
Faktoren an, die das Suizidrisiko erhöhen. Ein ganz wichtiges Standardwerk zweier 
internationaler Experten mit geballter Information auf 151 Seiten. 
 
Fazekas C (2007): Spüren und Denken. Psychosomatische Intelligenz im Alltag. Wien 
NewYork: Springer 
Das vorliegende Werk ist ein praktisches Pendant zu dem Grundlagenbuch 
„Psychosomatische Intelligenz“, das der Psychiater und Psychotherapeut Fazekas verfasst 
hat. Der Begriff schließt an „Emotionale Intelligenz“ an und bezieht insbesondere das Spüren 
in die alltäglichen Handlungsentscheidungen mit ein. Das Buch enthält viele anregende 
beispielhafte Geschichten über Menschen, die ihre Signale des Körpers bewusster 
verwenden, Morgenrituale einsetzen, die Anliegen ihres Körpers spüren und ernst nehmen, 
das Spüren auch im Miteinander berücksichtigen und in schwierigen 
Entscheidungssituationen. Das Plädoyer des Autors, die körperlichen Signale, das 
Gefühlsleben und den Verstand zu integrieren, ist in diesem Buch quasi in ein 
freundschaftliches Gespräch mit dem Leser verpackt, der anhand von Fallbeispielen 
Anregungen erhält, sein Leben integrativer, gesünder, runder zu gestalten. 
 
Fazekas Christian (2006) Psychosomatische Intelligenz. Spüren und Denken – ein 
Doppelleben. Wien: Springer. 
Die Beobachtung des Autors ist, dass es eine unterschiedliche, individuelle 
Regulationsfähigkeit  psychosomatischer Vorgänge gibt. Seine These: Diese 
Psychosomatische Intelligenz – wie er diese Fähigkeit bezeichnet – fördert die 
Wahrnehmung leiblicher Gefühle, verbindet Denkprozesse mit dem Gesamtorganismus, 
äußert sich durch eine tiefes Verständnis und Ausdrucksvermögen leiblicher Vorgänge oder 
Befindlichkeiten, dehnt die Einflussnahme des Mentalen auf körperliche Phänomene aus und 
erleichtert die Erkenntnis von Inkongruenzen, z.B. wenn Spüren und Erleben im Einklang 
oder Missklang mit den Intentionen sind. Der Autor betont, dass es sich um eine Fähigkeit 
und keine Verhaltensforderung handelt. Dennoch lassen die von ihm aufgezählten Vorteile 
den Wunsch nach Realisierung dieser Fähigkeit verständlich erscheinen. Etwas verwirrend 
ist die Darstellung des Pyramidenmodells der Intelligenz auf Seite 154: Die Spitze bildet der 
Faktor Allgemeine Intelligenz, die Seitenkanten sind die Spezialfähigkeiten flüssige 
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Intelligenz, Einfallsreichtum, Wahrnehmungsgeschwindigkeit etc. Die Basis bildet (neben der 
verbalen Intelligenz und anderen so genannten Teilfähigkeiten) die Psychosomatische 
Intelligenz, die aber zugleich eine spezifisch intelligente Teilfähigkeit sei.  
Die Kapitelgliederung geht ein auf den körperlichen Alltag – Signale des Körpers, 
Bodenkontakt etc., auf die Macht des Denkens und Konzepte der Psychosomatik, auf den 
Körper als Basis in Bezug auf Intelligenz (heiße Themen wie: Intelligenz sei ein Schutzfaktor 
für Gesundheit). Dann wird das Konzept der Psychosomatischen Intelligenz dargestellt und 
in den Abschlusskapiteln angewandt. Auf die Weisheit des Körpers hat neben vielen anderen 
auch J.H.Schultz der Begründer des Autogenen Trainings hingewiesen mit seinem Konzept 
der Bionomie. Ob darüber hinaus die Annahme einer Psychosomatischen Intelligenz 
gerechtfertigt ist, wird der Leser nach der Lektüre entscheiden. 
 
Kurt Fellöcker, Silvia Franke (Hrsg.) (2000): Suchtvorbeugung in Österreich. Wien, 
New York: Springer Verlag. 
Das Überblicksbuch enthält Beiträge von Fachleuten aus verschiedensten Arbeitsbereichen 
und regt durch viele Impulse ein Umdenken in der Frage der Suchtvorbeugung an: Z.B. 
durch den Paradigmenwechsel von der Ursachensuche für das pathogene Erscheinungsbild 
hin zur Frage nach den wichtigen Faktoren der Salutogenese, nicht das Warum der 
Erkrankung, sondern das Wie des Gesundbleibens steht also im Vordergrund. Weitere 
wichtige Ansätze sind  das Konzept der protektiven Faktoren (was schützt uns vor 
pathogenen Einflüssen), das Konzept der Risikokompetenz (wie verhält man sich in 
kritischen Situationen ? Nicht die Risikovermeidung, sondern das Risikobewusstsein ist 
wichtig), das Konzept des sozialen Lernens (wie verhält man sich gegenüber 
Konformmitätsdruck?), das Konzept der Bedürfnisbefriedigungsalternativen (anstelle des 
Substanzmittelmissbrauchs) und das Konzept der Lebenskompetenzen (analog zu den 
protektiven Faktoren zu verstehen). Das Buch formuliert wichtige Anstöße: Z.B. dass 
kurzfristige Aktionen ineffektiv bleiben, dass Wissensvermittlung (insbesondere) 
Abschreckung kontraproduktiv ist, dass der Hauptakzent auf den protektiven Faktoren und 
nicht auf den Risikofaktoren liegen sollte u.v.a.m. Das Buch gibt z.B.auch Einblick in 
wirksame Öffentlichkeitsaufklärung, in geschlechtssensible Prävention von Suchtverhalten, 
in Modelle zur Bewusstseinsbildung in der Schule. Fazit:Informativ, originell, lesenswert! 
 
K. Firlei, M. Kierein, M. Kletecka-Pulker (Hgs) (2002) : Jahrbuch für Psychotherapie 
und Recht II. Wien: WUV Facultas. 
Das Buch enthält eine Fülle von Themen, die sich mit dem heiklen Überschneidungsbereich 
von Psychotherapierecht und Psychotherapieausübung ergibt. So enthält der erste und 
achte Beitrag im Jahrbuch einen detaillierten Einblick in die Komplexität von rechtlichen 
Entscheidungen bei dem Abwägen der Schutzfunktion psychotherapeutischer 
Schweigepflicht und der Kooperation aller Beteiligten bei der Wahrheitsfindung. Dabei 
ergeben sich subtile Fragen wie: Wann ist eine Entbindung der Schweigepflicht gültig? Wann 
ist damit eine Aussagepflicht gegeben? Wie sieht das in verschiedenen Bedingungen aus: im 
Kontext der Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung, des außergerichtlichen 
Streitverfahrens? 
Das Buch geht aber auch auf andere wichtige Themen ein: Z.B. was ist bei der 
Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen bzw. bei Minderjährigen in der Psychotherapie 
zu beachten? 
Interessant u.a. auch die Frage der Rahmenbedingungen internetgestützter 
psychotherapeutischer Tätigkeiten. 
Herausgegriffen seien auch die Kurzbeschreibung der anerkannten wissenschaftlich- 
psychotherapeutischen Methoden, oder die Supervisionsrichtlinien, eine Übersicht über 
psychotherapierelevante Gesetze u.v.a.m. 
Die schwierige Lektüre wird möglicherweise bei(m) einen/r oder anderen Leser/in zunächst 
die Scheu vor einem unbekannten Terrain auslösen. Aber mehr und mehr wird auch bewusst 
werden, dass verantwortungsvolle Ausübung der Tätigkeit der Psychotherapie auch den 
rechtlichen Schutzraum berücksichtigen muss. 
 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 30

Fischer K (2009): Einführung in die Psychomotorik. München: E. Reinhardt. 
3.überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Das Lehrbuch kommt seiner Zielsetzung – einen Überblick über wichtige Begriffe, Theorien 
und Konzepte der Psychomotorik zu geben – in umfassender Weise nach. Im ersten Kapitel 
wird die geschichtliche Entwicklung der Psychomotorik nachgezeichnet, es folgen im Kapitel 
2 Schlüsselbegriffe der Psychomotorik und deren Bezugstheorien (z.B. Entwicklung der 
Handlungskompetenz, Selbstkonzept und Körpererfahrung, Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen). Im dritten Kapitel werden entwicklungstheoretische Perspektiven der Psychomotorik 
beschrieben, wobei Konstruktion als Leitbegriff  verwendet wird, z.B. bei Entwicklung als 
Sinnkonstruktion. Der Mensch entwickelt Konstrukte zur Erklärung der Welt, genauer gesagt 
für die Qualitäten seiner Erlebniswelt. Das dritte Kapitel geht aber auch auf die identitäts-
stiftende Dimension der Bewegung ein, weiters auf  die Bindungstheorie und auch auf 
ökologisch-systemische Perspektiven. Im  Zentrum des vierten Kapitels stehen psychomoto-
rische Konzepte und ihre Verortung zwischen Therapie und Pädagogik. Auch Kapitel 5 
beschreibt das Spannungsfeld, zwischen Theorie und Praxis, wobei z.B. so interessante 
Themen aufgeworfen werden wie z.B. Psychomotorik im Rahmen der Konzepte 
Salutogenese und Resilienz. Im abschließenden sechsten Kapitel wird auf die Fragen der 
Motodiagnostik, Evaluation und Qualitätsentwicklung eingegangen, wobei die qualitative 
Diagnostik ein mindestens ebenso großes Gewicht erhält wie die quantitative, 
motometrische. 
 
War die erste Reaktion auf das Wort „Psychomotorik“: Ist das nicht schon etwas ganz Altes?, 
so ist der Eindruck nach der Lektüre: Hier hat sich eine wissenschaftliche Disziplin innerhalb 
von Pädagogik, Psychologie und Therapie entwickelt, deren Komplexität, Praktikabilität und 
Vitalität man gleichermaßen bewundern muss. 
 
Fischer G & Riedesser P (2009, 4.Aufl.) Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: 
Reinhardt UTB 
Das Lehrbuch vermittelt im ersten Teil grundlegendes Wissen über die Psychotraumatologie,  
stellt ein Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung dar und demonstriert dessen 
Brauchbarkeit an einem Kapitel über differentielle Psychotraumatologie an objektiven 
Gegebenheiten (Typologie traumatischer Situationen) und an subjektiven Gegebenheiten 
(wie Disposition, protektive Faktoren, Risikofaktoren, Abwehr-, Coping- und Persönlichkeits-
stile), um dann auf therapeutische und präventive Maßnahmen einzugehen. Im zweiten Teil 
werden bestimmte traumatische Situationen beschrieben: Holocaust, Folter und Exil, 
Kindheitstrauma, Vergewaltigung, Gewaltkriminalität, Arbeitslosigkeit, lebensbedrohliche 
Erkrankung, Mobbing. Das Buch schließt mit einem Ausblick auf die Zukunft der Psycho-
traumatologie und Fragen der Ausbildung sowie mit einem sehr hilfreichen Glossar. 
Trotz der schwierigen Thematik bleibt das Buch immer klar und verständlich, vermeidet eine 
komplizierte Theoriesprache und ist dennoch grundlegend. Drei kleine Anmerkungen: 1) Der 
Textbaustein zu den Risikofaktoren auf Seite 161f und der Textbaustein beim Abschnitt 
Risikofaktoren und protektive Faktoren in der Kindheitsentwicklung auf Seite 290f  sind nahe-
zu identisch, eine Korrektur ist relativ leicht setzbar. 2) Der ebenfalls auf den angeführten 
Seiten 161 bzw. 290 getroffene Bezeichnungs-Unterschied zwischen Risikofaktoren und 
traumatischen Situationsfaktoren ist m.E. nicht überzeugend. Da der Risikobegriff belastende 
Lebensumstände und Lebensereignisse, somit also auch – wie die Autoren selbst anmerken- 
traumatische Situationsfaktoren umfasst, ist eine gegenseitige Potenzierung von Menge und 
Untermenge schwer vorstellbar. Vielleicht sollte eher der im Risikobegriff enthaltene Termi-
nus Lebensumstände betont werden, denn – hier überzeugen die Aussagen – kritische 
Ereignisse können sich auf belastetem Hintergrund sicher massiver auswirken, insofern 
steigern möglicherweise negative Umstände die fatalen Folgen von negativen Ereignissen.  
3) Die interessanten Ausführungen zum Mobbing schließen auf Seite 377f mit Maßnahmen 
bei eingetretenem Mobbingprozess. Dabei wird relativ optimistisch davon ausgegangen, 
dass sich das System selbst reparieren kann oder zumindest interessiert ist, einen externen 
Berater zur Konfliktlösung heran zu ziehen. Hier sollten einige Sätze dem Fall gewidmet 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 31

werden, dass das Arbeit gebende System keine Interventionen setzt. Welche Hilfen können 
dem Mobbing-Opfer außerhalb empfohlen werden? 
 
Insgesamt aber handelt es sich um ein hervorragendes Lehrbuch, das vor allem durch seine 
dialektisch- ökologischen Ansatz besticht: Nach dem Modell des Situationskreises von 
Uexküll, der das Zusammenwirken objektiver und subjektiver Faktoren im Rahmen seiner 
psychosomatischen Studien entwickelt hat, geht es darum, eine „systematische Kovariation 
zwischen traumatogenen Umweltfaktoren und subjektiven Verarbeitungsprozessen bzw. 
Verletzungsphänomenen aufzuzeigen“ (S.10). Der ökologische Zugang erklärt ein 
Phänomen aus dem Umweltbezug, hingegen bringt die Wahrnehmung der dialektischen 
Entwicklung des jeweiligen Phänomens die Subjektivität voll ins Spiel. Damit wird sowohl 
objektivistischer, als auch subjektivistischer Einseitigkeit vorgebeugt – eine Vorgangsweise, 
die sich auch in anderen Bereichen empfehlen würde (z.B. beim „Dilemma“, ob in der 
Psychotherapie den objektiven, traumatischen oder den subjektiven, konflikthaften Faktoren 
der Vorzug zu geben sei). 
 
Flade A (2008): Architektur – psychologisch betrachtet. Unter Mitarbeit von Dieckmann 
F u. Rörbein R. Bern: Hans Huber 
Nach einem Zitat in der Einführung, bei dem die Kluft zwischen Psychologie und Architektur 
plakativ mit einem alten Sigmund Freud (der eigentlich kein wissenschaftlicher Psychologe 
war) und einer großen, stattlichen jüngeren Frau (aber Bauen ist doch auch ganz alt) 
verglichen wird; und nach einer ebenso plakativen Gegenüberstellung nomothetisch 
ausgerichteter Architektur und einer idiografischen orientierten Psychologie (aber es gibt 
doch auch die Allgemeine Psychologie und nicht nur die Differentielle) und einer 
Unterscheidung in Psychologen, die Vergangenes reflektieren, und Architekten, die diese 
„look back“-Haltung und somit Evaluationsbereitschaft nicht haben ( was auch durch Bezug 
auf einen Komponisten fast als künstlerisches Merkmal stilisiert wird, aber eigentlich die 
Architekturpsychologie unmöglich machen würde) ist man zunächst etwas auf Distanz. Aber 
das Weiterlesen wird belohnt: Es erwartet den Leser ein detailreiches, profundes Wissen, 
veranschaulicht durch viele Abbildungen und Fotos, eine Fülle von Erkenntnissen und eine 
überzeugende Anwendung der experimentellen psychologischen Forschungsmethoden auf 
die Fragen, Chancen und Probleme rund um die Architektur. Nach Grundlagen und 
Grundfragen der Architekturpsychologie, nach der Betrachtung der gebauten Umwelt aus 
unterschiedlichen Perspektiven und nach der Einführung in Theorien und Methoden widmet 
sich das Buch den Mensch-Umwelt-Beziehungen und psychologischen Prozessen wie z.B. 
der Umweltwahrnehmung, dem ästhetischen Eindruck, dem territorialen Verhalten, der 
Privatheit, dem Stress. Dann wird die Gestaltung spezifischer Umwelten beschrieben: Büro, 
Lenrstätten, Frezeiteinrichtungen, Gesundheitsstätten. Schließlich nimmt sich das Buch der 
zielgruppenorientierten Umweltgestaltung für Kinder, behinderte und alte Menschen an. Die 
Verbindung von Informationsdichte und hoher Anschaulichkeit ist bewundernswert. Einzig 
die Abbildung 5-13 (S 186) wird nicht durch Text erläutert, sodass die grafisch behauptete 
umso höhere Disziplinproblematik je traditioneller und weniger offen die 
Klassenraumgestaltung sei, nicht begründet wird.  
Das Buch – so kann man mit voller Überzeugung sagen – spricht eine uneingeschränkte 
Leserschaft an: Jede und jeder kann daraus Folgerungen für die eigene Situation ableiten!  
 
Ida Fleiß (2003): Hochbegabung und Hochbegabte – Mit Berichten Betroffener. 
Marburg: Tectum Verlag. 
Die Autorin berichtet aus ihrer langjährigen Erfahrung mit Hochbegabten. Zunächst wird der 
Begriff „Hochbegabung“ umrissen, wobei interessante Aspekte wie Selbstkonzept, 
Underachievement aufgegriffen werden. Anschaulich ist auch die fast in Art von Checklisten 
gehaltene Beschreibung der Persönlichkeit Hochbegabter. Die Typologie Hochbegabter ist 
originell und man würde sich mehr Details dazu wünschen. Kurz und übersichtlich gehalten 
sind die Definitionsvarianten sowie die Denk- und Lern-Eigenschaften Hochbegabter. 
Weitere Themen des Buches sind z.B. berufliche Aspekte, IQ-Vereine, 
Hochbegabtenförderung. Es gibt auch einen Exkurs über die mathematische Begabung. 
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Einen interessanten Einblick in das Selbstkonzept Hochbegabter bringen die rund 40 
Lebensberichte, die der zweite Teil des Buches beinhaltet. 
 

Flückiger C und Wüsten G (2008) Ressourcenaktivierung. Ein Manual für die Praxis. 
Bern: Hans Huber. 
Das Manual will ein Gegengewicht zur weitaus üblicheren Defizitorientierung setzen und 
verschiedene Ansätze der Ressourcenorientierung darstellen. Im ersten Kapitel wird eine 
systematische Ressourcenanalyse vorgeschlagen: Eine Abbildung zeigt im Zentrum 
Grundbedürfnisse auf und rund um diese herum die damit verbundenen Problembereiche 
und in einem weiteren Kreis die damit verbundenen Ressourcenhotspots auf. (Die etwas 
knallige Bezeichnung wird für besonders hilfreiche Fähigkeiten gewählt). Eine Tabelle listet 
diese Ressourcenbereiche dann nochmals auf. Weiters wird eine systematische Gesprächs-
vorbereitung vorgestellt (als Ressourcenpriming bezeichnet,  womit offensichtlich auf den 
gewünschten bahnenden Effekt  des entsprechenden Arbeitsblattes verwiesen werden soll). 
Die Ressourcenorientierte Gesprächsführung ist dann Inhalt des zweiten Kapitels, dazu 
werden sechs polare Überlegungen beschrieben, wie z.B. Wahrnehmen und Verstärken 
unmittelbar dargebotener Ressourcen versus aktives Heranführen an brachliegende 
Ressourcen, Fokussieren auf problemunabhängige Ressourcen versus Nutzen problem-
relevanter Ressourcen).  Das Kapitel 3 befasst sich mit ressourcenaktivierenden Struktur-
interventionen und konkreten Vorschlägen dazu wie etwa das Erstellen eines ressourcen-
orientierten Lebenspanoramas, weiters eine Erkundung familiärer Ressourcen (im 
Genogramm) sowie aller vorhandenen Helfernetze (als Ecogramm bezeichnet). 
Wunderfragen (z.B. was wäre, wenn ein Wunder geschähe und alle Probleme, derentwegen 
die Beratung aufgesucht wird, sind gelöst?), Zielvisionen, Modelle und Vorbilder, Rollen-
tauschübungen, Imaginationen, Tagebücher mit Ressourcenperspektive, Reframing – also 
ein umfangreiches Spektrum von hilfreichen Ansätzen zur Entdeckung und Erschließung von 
Ressourcen. Einer zukünftigen Auflage wäre zu wünschen, dass nicht allgemein vorauszu-
setzende Kenntnisse von Begriffen berücksichtigt werden und dementsprechende Erläute-
rungen gegeben werden (z.B. priming, Ecogramm), weiters könnten terminologische Nach-
schärfungen bei den Polaritäten überlegt werden (könnte z.B. „intraindividuell“ und 
„interindividuell“ statt „persönlich“ und „sozial“ das Anliegen noch deutlicher zum Ausdruck 
bringen? Ist ein Beziehungsbonus – wie die Autoren meinen- tatsächlich eine „verbrauch-
bare“ Ressource oder nicht auch eine „trainierbare“, d.h. immer wieder erarbeitbare, er-
schließbare? Sind motivationale Schemata nicht auch Potentiale?) und schließlich, dass bei 
Imaginationsübungen eher Freiraum gewährt wird – nicht für jeden Ratsuchenden ist Ent-
spannung und Ruhe angesagt (bei Durchsetzungshemmungen oder auch bei manchen 
depressiven Störungen, mangelnder Initiative etc. ist eher Aktivierung, Kraftmobilisierung, 
Ausprobieren neuer Handlungsmöglichkeiten in der Imagination notwendig. Allerdings bedarf 
es dazu einer ausreichenden Ausbildung in imaginativen Verfahren). Insgesamt  wird aber 
jeder, der das Buch gelesen hat, mit einer erhöhten Sensibilität und auch mit einer er-
weiterten methodischen Ausstattung betreffend Ressourcenorientierung in die nächste 
Beratungssituation gehen. 
 
Frank R (Hrsg) (2007) Therapieziel Wohlbefinden. Ressourcen aktivieren in der 
Psychotherapie Heidelberg: Springer Medizin Verlag 
Obwohl dieses Buch Resultat der Zusammenarbeit vieler Expertinnen und Experten ist, ist 
der Aufbau stringent durchkomponiert: Teil I Den störungsorientierten Blick erweitern: 
Wohlbefinden fördern. Teil II Therapieansätze, die Wohlbefinden und menschliche Stärken 
fokussieren. Teil III Facetten des Wohlbefindens fördern. Teil IV Wohlbefinden in der 
Lebensbiografie. Teil V wirkt in diesem Aufbau nicht ganz so stringent platziert, wenn es 
auch um die wichtigen Grundlagen der Neuroanatomie und Biochemie des Wohlbefindens 
geht.  Das Buch kann als deutlicher Pendelschlag der Psychotherapie weg von der 
ausschließlich pathologischen Fokussierung hin zu einer Ausrichtung auf positive Inhalte wie 
z.B. eine Freudenbiografie, verstanden werden. Selbstverständlich wäre eine ebenso 
ausschließliche Wohlbefindens – Orientierung ebenso verfehlt. Wenn das Werk sich daher 
auf die positiven Faktoren, Möglichkeiten, Chancen, Inhalte etc. bezieht, sei dies sinnliche 
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Lebendigkeit, die Suche nach Geborgenheit, eigene Werte und Normen finden, Identität als 
Kraftquelle, um nur einige Beispiele zu nennen, dann ist dennoch immer mitbedacht, dass 
die positive Ausrichtung der Psychotherapie keine Tabuisierung leidvoller Themen bedeutet.  
Das Buch bietet eine Fülle von anregenden Einsichten und Impulsen. Paradigmatisch könnte 
etwa der Versuch sein, Partnerschaftspflege von der Prävention von Beziehungsstörungen 
zu unterscheiden, und dies wegen des Versuchs, von der doppelten Verneinung (Prävention 
einer Störung) zu einer positiven Formulierung (Partnerschafts-Pflege) zu gelangen und so 
auch von einer Behandlungsmaßnahme zu einer alltäglichen Lebensform zu gelangen. 
Gratwanderungen sind Themen wie Vergebung (wohl ein wichtiges Kriterium für den inneren 
Friedensschluss), wenn ein „um zu“ damit verbunden würde (Vergebung, um Wohlbefinden 
zu erlangen, hat etwas Ambivalentes an sich – wie übrigens auch die, im Buch nicht 
vorhandenen, Argumente dafür, wie gesundheitsförderlich Religiosität ist). Gratwanderungen 
sind auch die Importierungen von seelischen Techniken aus anderen Kulturen. Die 
Anwendung von Achtsamkeitsübungen ohne die tatsächliche Übernahme der buddhistischen 
Philosophie und Lebensführung ist hinterfragbar, wenn einerseits betont wird, dass die 
Übungen auch ohne entsprechenden Hintergrund durchführbar sind, andererseits aber 
immer wieder auf buddhistische Aussagen rekurriert wird. Fazit insgesamt: Anregung, 
Anleitung und Diskussionsanstoß, all das bietet dieses wichtige Buch. 
 
Matthias Franz, Klaus Lieberz, Heinz Schepanek (Hrsg.) (2000): Seelische Gesundheit 
und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung. Wien, New York: 
Springer Verlag. 
Die epidemiologische Studie über Entstehungsursachen von psychischen Krankheiten und 
deren Verlauf stellt eine wichtige Ergänzung zur dominierenden Individualperspektive der 
Psychotherapie dar. Aus über 11000 ermittelten Personen wurde eine Zufallsstichprobe von 
6oo gezogen, wobei das Langzeitprojekt insgesamt einen Zeitraum von rund zwei Jahrzehn-
ten umfasst. Als Untersuchungsinstrumente kamen strukturierte, halbstandardisierte tiefen-
psychologische Interviews zum Einsatz, darüber hinaus aber auch Expertenratings und viele 
Testverfahren zur Erfassung der psychogenen Beeinträchtigung, der Persönlichkeit, kriti-
scher Lebensereignisse und der sozialen Unterstützung. 
Die Studie bringt interessante Ergebnisse, z.B.: Rund ein Viertel der Bevölkerungsstichprobe 
war als psychogen erkrankt zu verzeichnen (darunter überwiegend psychosomatische 
Störungen, neben Psycho-und Charakterneurosen). Fast doppelt so viele Frauen wie 
Männer erfüllten die Fallkriterien. Dafür überwogen bei den Männern die Persönlichkeits-
störungen, während bei den Frauen eher neurotische, psychosomatische bzw. funktionelle 
Erkrankungen festgestellt wurden. Auch der Sozialfaktor spielte eine Rolle: Einerseits waren 
Angehörige der unteren Sozialschicht überrepräsentiert, andererseits auch Ledige, Getrennt-
lebende und Geschiedene. Auch frühkindliche Belastungsfaktoren wurden häufig angege-
ben. Das Buch enthält viele Fallbeispiele, eine genaue Darstellung des Verlaufs der Unter-
suchung und eine Darstellung der protektiven Faktoren bei Frauen und Männern. Weiters 
erfolgt auch ein Ausblick mit Konsequenzen für Therapie und Prävention: Z.B. dass psycho-
gene Erkrankungen ohne Behandlungen vorzeitig zum Tod führen können! Ein Buch, das 
das Anliegen der Therapie und Prävention eindrucksvoll unterstützt! 
 
Frey A & Duhm E & Althaus D et al. (2008): BBK 3-6 Beobachtungsbogen für 3- bis 6-
jährige Kinder. Göttingen: Hogrefe. 
Der BBK 3-6 ist ein sympathisch klar konzipiertes Verfahren für Erzieherinnen und Erzieher 
bzw. für Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten- und Grundschulbereich. Seine 
Zielsetzung ist die systematische Verhaltensbeobachtung zum Zwecke der gezielten 
Förderplanung bzw. als Screening für die Diagnose von altersadäquater Entwicklung oder 
von Abweichungen in einzelnen Bereichen. Die theoretischen Grundlagen für den Test 
gehen von einer Hierarchie aus, deren unterste Ebene Verhaltensweisen darstellen. 
Automatisierte Verhaltensweisen bilden die nächste Ebene, die sogenannten Fertigkeiten. 
Aus bestimmten Fertigkeiten setzen sich die Fähigkeiten zusammen und bestimmte 
Fähigkeitskonzepte zusammen ergeben die Ebene der Kompetenzen. Auf allen Ebenen ist 
als organisierende zentrale Aktivität die Interaktion und Tätigkeit angesetzt. 
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Das Manual beschreibt die motorische Kompetenzklasse (Grob- und Feinmotorik), die 
kognitive Kompetenzklasse (Sprache und Kommunikation, Zählen und rechnen, Farben und 
Formen, Lesen und Schreiben, Aufgabenorientierung, Medientechnik), die sozial-emotionale 
Kompetenzklasse (Spielen, Aggressivität, Schüchternheit). Alle Kompetenzen zusammen 
können in ein Kompetenzstrukturmodell integriert werden. Insgesamt werden 81 
Verhaltensweisen, die sich auf 11 Fähigkeitskonzepte verteilen, beurteilt. Der Fragebogen 
(A3 Format auf vier Seiten) gibt also zu jedem der Fähigkeitskonzepte zwischen 5 und 10 
Verhaltensweisen an, die von sehr selten (nie) bis sehr oft (immer) zu beurteilen sind. Die 
auf einem Auswertungsbogen festgehaltene Ergebnistabelle kann in einem 
Entwicklungsprofil anschaulich gemacht werden. 
Das Manual weist die üblichen teststatistischen Hinweise  auf und demonstriert das 
Verfahren in einem Fallbeispiel. 
Ein praktisches und wertvolles Instrument für die Entwicklungsbegleitung und –förderung von 
Kindern von 3 bis 6 Jahren! 
 
Fürst, J., Ottomeyer K., Pruckner H. (Hg.) (2004): Psychodrama-Therapie. Ein 
Handbuch. Wien: facultas. 
Das Buch weist einen klaren Aufbau auf: der erste Teil liefert Grundlagen und Aspekte zur 
Theorie, Methodik und Technik des Psychodramas ( etwa Persönlichkeitskonzepte, ethische 
Fragen, eine Analyse der Rollenpathologie, neuere Techniken und Instrumente), der zweite 
Teil beleuchtet die vielen Anwendungsmöglichkeiten (in verschiedenen Settings, bei 
unterschiedlichen Adressaten, bei vielfältigen Problemstellungen); der dritte Teil ist der 
Forschung und Ausbildung gewidmet. Es ist ein dicht geschriebenes Handbuch, mit so viel 
Inhalt, dass nicht nur eine Information für Erstleser enthalten ist, sondern eine Fülle von 
Grundlegungen und Anwendungen für versierte Psychodrama-Therapeut/inn/en. Egal, wo 
man das Buch aufschlägt, man hat das Gefühl, in der Suche nach fundierten Antworten und 
bewährten Tipps ernst genommen zu werden! 
 

Gatterer G & Croy A (2007) Geistig fit ins Alter 3. Neue Gedächtnisübungen für ältere 
Menschen. Wien NewYork: Springer. 
Nach einer kurzen Information über die verschiedenen Wege, alten, verwirrten Menschen auf 
heilsame Weise zu begegnen (Validation, Realitäts-Orientierungstraining, Resensibilisierung 
und Remotivation und Resozialisierung, sowie Selbsterhaltungstherapie und Biografiearbeit) 
wird der Leser eingeladen, rund 30 Übungen zur Förderung des Gedächtnisses, der 
visuellen Konzentration, der Orientierung im Alltag zu vollziehen. Der Orientierung im Alltag 
dienen insbesondere Zwischenfragen zum jeweils heutigen Datum, zur momentanen 
Wetterlage, Jahreszeit usw. Literaturangaben und umfangreiche Kontakt-Adressen zum 
Thema Betreuung von Alzheimer-Patienten, insbesondere diesbezügliche Selbsthilfegruppen 
und Angehörigengruppen runden das Werk ab, das ein wichtiges therapeutisches Segment 
abdeckt. 
 
Geißler P, Heisterkamp G (2007) Psychoanalyse der Lebensbewegungen. Zum 
körperlichen Geschehen in der psychoanalytischen Therapie. Ein Lehrbuch. Wien, 
New York: Springer. 
Das Buch weist schon im Vorwort auf zwei spannende Erweiterungen des therapeutischen 
Verständnisses der Patient-Therapeut-Beziehung hin: Das vor allem im Übertragungs- 
Gegenübertragungsgeschehen fokussierte dynamische Unbewusste wird durch die 
Betrachtung des prozeduralen Unbewussten ergänzt; zur posthoc-Analyse der Interaktion 
kommt die Erfassung unmittelbarer Wirkzusammenhänge dazu, was auch der zunehmenden 
Beachtung relationaler, intersubjektiver Gesichtspunkte entspricht. Weiters plädieren die 
Autoren für eine ganzheitliche Sicht, die alle Ausdrucksformen der Psyche ob geistig oder 
körperlich zulässt und aufgreift. Einen kommentierten – und Neugier erweckenden -Überblick 
über große Bereiche des Buches gibt ein Einführungskapitel von Müller-Braunschweig                                   
Darauf folgen fünf Kapitel: Grundlagen und psychoanalytische Konzepte, Psychoanalyse der 
Lebensbewegungen, Analyse der Lebensbewegungen in der Gruppe, Spezielle 
Anwendungen und schließlich Weiterbildung und Ausblick. Um auch die Leser der 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 35

Rezension neugierig zu machen, seien einige Stichworte herausgehoben (ohne dass dies 
aber eine Wertung bedeutet): Körperinszenierungen, körperliche Gegenübertragung, neue 
Repräsentanzenbildung, der Körper lügt nicht, inszenierte Interaktion, die Trennung von 
Körper und Seele, eine Bühne für die Seele,  Körperbild-Diagnostik, Handlungsdialoge, 
erstarrte Lebensbewegungen, das implizite Beziehungswissen in Träumen, der unsichtbare 
Leib u.v.a.m. Wer sich nun -körperpsychotherapeutisch gesehen- beim Lesen dieser 
Stichworte in eine  Sprunghaltung begeben hat,  wittert zu Recht: Hier bietet sich Lesegenuß 
und gehaltvolle geistige Nahrung mit zahlreichen Vitaminen für eine lebendige 
Therapiegestaltung, aber auch mit den bewegungsförderlichen Ballaststoffen theoretisch 
noch weiter zu klärender Fragen. 
 
Gerlach M., Warnke A. und Wewetzer C.(Hrsg.) (2004): Neuro-Psychopharmaka im 
Kindes- und Jugendalter. Grundlagen und Therapie. Wien: Springer 
Das Buch wird seinem Anspruch, ein Leitfaden für die medikamentöse Behandlung 
psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen zu sein, voll gerecht. Während der 
erste Teil sich mit den Grundlagen der Neuro-Psychopharmakologie, etwa den Prinzipien der 
Neurotransmission oder mit den zentralen biologischen Strukturen (als Angriffspunkte für die 
Therapie), oder mit Besonderheiten der Therapie im Kindes- und Jugendalter, mit Fragen 
des niedergelassenen Arztes, oder mit dem pharmakotherapeutischen Umgang mit 
psychisch gestörten, geistig Behinderten befasst, ist der zweite Teil wirkstoffspezifisch 
aufgebaut: Antidepressiva, Antiepileptika, Anxiolytika etc. Der dritte Teil gibt Antworten auf 
störungs- und symptomspezifische Fragen. Dabei imponiert der behutsame Zugang: Es wird 
nicht in jedem Fall sofort der Weg zur medikamentösen Therapie eingeschlagen, sondern 
auf psychotherapeutische (meist multimodale, behaviorale) und psychoedukative 
Behandlungsmöglichkeiten hingewiesen. Bei entsprechenden Störungen, wie z.B. beim 
Mutismus stehen medikamentöse Einwirkungen in der „hinteren Reihe“, es überwiegen die 
psychotherapeutischen Empfehlungen – ein Beweis für die Ausbalanciertheit der 
thematischen Gestaltung. Aufhorchen lassen auch einige Hinweise: Z.B. dass die beim 
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störungen vorgesehenen Psychostimulanzien bei 
sachgemäßer Anwendung nicht zur befürchteten Substanzabhängigkeit führen, sondern im 
Gegenteil sogar eine Suchtentwicklung verhindern dürften.  
Das Buch wird abgeschlossen durch einen Anhang mit Beispielen für die dokumentierte 
Patientenaufklärung und einem Anhang, der die Neuro-Psychopharmaka in einer 
übersichtlichen Synopse anführt. Ein empfehlenswertes Buch. 
 
I. Grau und H.W.Bierhoff (Hgs) (2003): Sozialpsychologie der Partnerschaft. Berlin, 
Heidelberg: Springer 
Die beiden Herausgeber ( Grau ist Soziologin an der Universität Bielefeld, Bierhoff Professor 
an der Universität Bochum) haben einen Kreis von Expert(inn)en zu einer Fülle von Fragen, 
Antworten und Impulsen rund um das Thema der Partnerschaft veranlasst. Die großen 
Kapitel beleuchten die theoretischen und methodischen Grundlagen, die Einflussfaktoren auf 
Partnerschaften, Inhalte und Prozesse, Konflikt und Trennung sowie neuere Trends. Die 
aufgeworfenen Themenstellungen reichen von Modellen der Partnerschaft bis zu 
Wechselwirkung von Telekommunikation und Paarbeziehung. Man erfährt Überlegungen, 
inwiefern sich Singles und Paare unterscheiden, wie in Partnerschaften wahrgenommen und 
attribuiert wird, welche Rolle die Bindungsforschung einnimmt u.v.a.m. 
Es ist kein Buch zum raschen Durchblättern, weil die über 500 Seiten vollgespickt sind mit 
Merkmalen, Prädiktoren, Kriterien, Modellen, Präventivansätzen, Forschungsergebnissen zu 
verschiedenen Phasen und Qualitätsmerkmalen der Partnerschaft. 
Für die Leserin/den Leser empfiehlt sich, das möglicherweise anfängliche, trotz dem Wissen, 
dass es sich um ein Lehrbuch handelt, entstehende Befremden über die wissenschaftliche 
Abhandlung intimer Lebensbereiche zu überwinden, aber den persönlichen Zugang nicht 
völlig loszulassen, sondern in kleinen Portionen mit den Anregungen des Buches in 
Interaktion zu treten und die eigene Position zu reflektieren. Dann ist eine spannende und 
möglicherweise auch lebensmodifizierende Auseinandersetzung garantiert. 
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Grepmair L J und Nickel M.K. (2007) Achtsamkeit des Psychotherapeuten. Wien 
NewYork: Springer 
Im ersten Kapitel geht es um Grundlagen des Begriffs und der Anwendung der Achtsamkeit, 
z.B. deren Rolle in der Psychotherapie bzw. deren Förderung bei Psychotherapeuten. Das 
zweite Kapitel schildert eine Studie, die signifikante Auswirkungen von Zen-
Meditationsübungen in Ausbildung stehender Psychotherapeuten auf die 
Behandlungseffekte bzw. das Behandlungserleben ergab. Die beiden abschließenden 
Kapitel streichen die Techniklosigkeit der Achtsamkeit und die Ganzheitlichkeit gegenüber 
naturwissenschaftlicher Psychotechnik heraus. Positiv hervor zu heben ist die Fülle von 
Gedanken, Zitaten, Einsichten zum Thema. Die vielen Zitate haben eher illustrativen 
Charakter als einen argumentativ unterstützenden.  Selbst Gott kommt zu Wort und sagt:“ 
Ich bin, der da ist“, wofür ihm – abseits exegetischer Vorsicht – eine Affinität zur aktuellen 
Psychotherapie bescheinigt wird, die ja auch vom doing mode in den being mode gelangen 
möchte. Auch Jesus wird in einer Matthäus-Stelle zitiert „…hören sollt ihr, hören – und doch 
nicht verstehen…“, wofür ihm attestiert wird, dass er die Dissoziation seiner Zeitgenossen 
beschreibt. Die vielen – wertvollen – Gedanken fließen in einem breiten Assoziationsfluss: 
So kommen knapp nach Jesus und einem japanischen Denker, Hisaki Hashi, auch 
Schopenhauer und danach Bhagwan zu Wort. Auf Seite 56 wird die Wichtigkeit des Spürens 
der Sitzhöcker erwähnt, dicht gefolgt von der Feldwirkung der Präsenz des Therapeuten und 
dem Hinweis Sheldrakes, dass die psychische und mentale Welt nicht in uns nur ist, sondern 
sich um uns erstreckt. Problematisch könnte es sein, wenn hinter die Erkenntnis der 
Gesprächspsychotherapie zurück gefallen wird, nämlich dass die therapeutischen Haltungen 
der Wertschätzung etc. nicht so ohne weiters in den Alltag transferiert werden können und 
umgekehrt, was analog auch für Achtsamkeit und die Liebe gilt. Im zitierten Dialog zwischen 
Buber und Rogers hat Buber sehr wohl auf die verschiedenen Rollen und die nicht völlige 
Mutualität zwischen Therapeuten und Klienten hingewiesen. Außerdem hat Buber sehr wohl 
auch auf die Bedeutung der Ich- Es-Beziehung neben der Ich-Du-Beziehung (die nicht 
dauernd aufrecht erhalten werden kann) dargestellt. Dies erscheint insbesondere in den 
beiden abschließenden Kapiteln wichtig, in denen eine starke Polarisierung zwischen 
Technik und Achtsamkeit betrieben wird. Dabei kommt es doch weniger auf das Instrument 
als auf den Geist seiner Verwendung an. Man kann schwebende, leichte Gedichte schreiben 
– wenn man früher präzise das ABC erlernt hat. Sympathisch ist das spürbare Engagement 
der Autoren und: Das Buch regt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema an 
und sensibilisiert für die eigene personale Haltung in der Psychotherapie! 
 
Hand I (2008) Strategisch- systemische Aspekte der Verhaltenstherapie. Wien 
NewYork: Springer. 
Für den Rezensenten sind in diesem inhaltlich umfassenden, vom Ansatz her sehr 
originellen Buch die Reflexionen bei den zahlreichen Fallgeschichten während und nach 
Therapieabschluss am meisten beeindruckend. Ein Beispiel zur Illustration. Eine Patientin 
mit Waschzwang berichtet nach einer Woche verhaltenstherapeutischer Expositionsübungen 
freudig die Befreiung von ihrem Zwang: Auf die Frage nach dem Grund antwortet sie:“ Sie 
haben mir ja immer wieder gesagt, dass Taubendreck eigentlich harmlos ist – und jetzt kann 
ich es plötzlich glauben“(S 30). Nun reflektiert der Autor, der der Behandlung im Sinne eines 
teaching by modelling zusehen durfte: „Eigenständige ‚kognitive Umstrukturierung’ als Folge 
der Exposition? Habituation bis hin zur Langeweile? Auswirkung der Patientin- Therapeut- 
Beziehung – oder aller Faktoren?“ (ebd.). Ebenfalls beeindruckend ist die durchaus 
nachvollziehbare, überzeugende Argumentation für die Integration systemischen Denkens in 
die Verhaltenstherapie, wobei der Autor deutlich macht, dass es nicht um die Aneignung 
eines anderen (systemischen) Therapieverfahrens geht, sondern um die geänderte 
Perspektive, weg von einer störungs-, individuums-, technik- orientierten Haltung, hin zu 
einem Plädoyer für eine „biografisch orientierte Strategie der Indikationsstellung und 
Durchführung unterschiedlicher verhaltenstherapeutischer Interventionen..für leidende 
Menschen, die ausdrücklich nicht als isolierte ‚Selbst’, sondern als soziale Wesen  in einem 
interaktionellen Kontext...verstanden werden.“( S 20). Zum Aufbau: Nach einer Darstellung 
der Entwicklungs-Wellen der Verhaltenstherapie folgen autobiografische Skizzen aus einem 
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„Learning by doing“, dann Hinweise zur multimodalen, strategisch-systemischen 
Verhaltenstherapie, ein Kapitel über die Strategie der Integration systemischer Aspekte in 
den Verhaltenstherapie-Prozess und schließlich Assoziationen zur Frage, welche der 
geschilderten Störungen nach der Richtlinien- Verhaltenstherapie als indiziert gegolten 
hätten. Das Buch ist verständlich und originell formuliert, auf die „Judo-Technik“ oder das 
„Trojanische Pferd „ (S 106) sei nur –zum Neugierig-Machen – hingewiesen, oder auf die 
Hypothesenmitteilung an die Patienten als Spielbälle (der Patient entscheidet, ob den Ball 
annimmt und weiter spielt, oder den Ball vorbei fliegen lässt oder zurückschmettert) (S82). 
Oder seine Forderung: „Wir wollen weder manualisiert- routinierte noch kreativ-chaotische 
Therapeuten „ (S 19). Nur eine kleine Anmerkung: Die Druckgestaltung erzeugt eine 
Ambivalenz beim Rezensenten. Die Textstrukturierungsabsicht ist anerkennenswert, aber 
die gewählte Form durch ein verschmälertes Textband mit sehr breitem Rand für 
Texthervorhebungen (wobei die hervor gehobenen Wörter oder Textpassagen meist ohnehin 
in unmittelbarer Nähe stehen und hervorgehoben sind) könnte bei einer Neuauflage 
überdacht werden. Insgesamt: Ein sehr ansprechendes Buch, faszinierend für 
Verhaltenstherapeuten und attraktiv für alle anderen, die ein neues, sympathisches Bild 
dieser Therapie gewinnen. 
 
Robert D. Hare (2005): Gewissenlos. die Psychopathen unter uns. Wien NewYork: 
Springer. 
Das Buch ist so spannend, dass die Faszination über Menschen, die sich mit ihren 
persönlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen außerhalb des „normalen“ 
Verständnishorizontes befinden, fast den ernsten Anlass überdecken könnte – wäre da nicht 
immer wieder auch der nüchterne, ernüchternde Fachkommentar dazwischen gefügt. Der 
Psychologieprofessor und wichtigste Psychopathie-Forscher Robert D. Hare beschreibt die 
„sozialen Raubtiere“, ihre Gefühle und Beziehungen, ihren Lebensstil, ihre mangelnde 
Selbstbeherrschung, ihre fast „logische Entscheidung“ für das Verbrechen, ihre skrupellose 
Erfolgsspur im Geschäftsleben u.v.a.m. Hare lässt sich nicht dazu verleiten, Versprechungen 
zu geben, Tipps zu bringen und Zuversicht zu vermitteln. Sein nüchternes Plädoyer geht in 
Richtung Selbstschutz und Schadensbegrenzung. Die von ihm entwickelte und ihm Buch 
ausführlich dargestellte Checkliste der Psychopathie trägt dazu bei, rechtzeitig Maßnahmen 
zu ergreifen! Für alle, aber insbesondere für Menschen in therapeutischen bzw. 
pädagogischen, stützenden Kontexten, ein Buch, das man gelesen haben sollte! Und auch 
eine Herausforderung für alle, die sich – mehr oder weniger optimistisch- mit 
Persönlichkeitsstörungen befassen! 
 
Clemens Hausmann (2003): Handbuch Notfallpsychologie und Traumabewältigung. 
Wien: Facultas. 
Schon die Kapitelübersicht verrät, dass es sich hier um ein umfassendes Kompendium 
handelt. Selbstschutz und psychosoziale erste Hilfe sind ebenso ein Thema wie etwa die 
Frage nach Ressourcen, der Ablauf von Akutinterventionen, Stabilisierungsmaßnahmen für 
Betroffene, Hilfe für Helfer in Form des CISM-Modells, Psychohygiene für 
Notfallpsychologen, Umgang mit Katastrophen- und Großschadensereignissen u.v.a.m. 
Ganz wichtig ist auch der Anhang, der über die notwendigen persönlichen und 
instrumentellen Voraussetzungen für die Tätigkeit als Notfallpsychologe berichtet. 
Ausgezeichnet auch die Idee einer herausnehmbaren Karte im Taschenformat, die alle 
notwendigen Maßnahmen überblicksweise enthält. Klar und verständlich geschrieben ist das 
Buch ein wertvoller Begleiter für Helfer in allen Bereichen. 
 
Hautzinger M und Pauli P (Hgs) (2009): Psychotherapeutische Methoden. Göttingen, 
Bern: Hogrefe.  Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich B: Methodologie und 
Methoden. Serie III Psychologische Interventionsmethoden, Band 2. 
Der umfangreiche Band steckt sich ein hohes Ziel: Die Darstellung der wesentlichen 
psychotherapeutischen und klinisch-psychologischen Interventionsmethoden. Die 15 Kapitel 
setzen sich mit folgenden Themen auseinander: Interventionsbezogene Diagnostik; 
Gesprächsführung, Motivation und Kooperation; Beratung, Krisenintervention und 
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Notfallpsychologie; Psychodynamische Interventionen; Entspannungsverfahren; Operante 
Verfahren der Psychotherapie: Psychologische Interventionen auf der Grundlage des 
operanten Konditionierens; Exposition und Konfrontation; Kognitive Interventionsmethoden; 
Kompetenz, Kommunikations- und Problemlösetraining; Genusstraining, Aktivitätsaufbau 
und Körperintervention; Biofeedback; Der Einsatz moderner Technologien in der 
Psychotherapie; Psychotherapie in und mit Gruppen; Mediatorentraining und Beeinflussung 
der Lebenswelt; Konfliktmediation. Die Herausgeber stellen in ihrem Vorwort ein 
Ungleichgewicht fest: Es gibt viele kreative Ansätze im klinisch-psychologischen Bereich, 
aber wenig experimentelle, evaluative Überprüfung. Sie sehen die Entwicklung und 
Evaluation von Interventionen in fünf Stufen (von der Interventionsidee bis zur Beurteilung 
von Langzeitverläufen und der Diskussion von Indikation und Kontraindikation). Auf Stufe 3 
werden randomisierte und kontrollierte Studien gefordert, die eine Reihe von Kriterien (etwa 
Erstellung eines prospektiven Designs, genaue und gemessene Angabe von 
Stichprobenmerkmalen, multimodaler Ansatz zur Erfolgsmessung) erfüllen müssen. Die 
Leserschaft – Studierende, Wissenschafter, Kliniker – lernt tatsächlich eine Vielzahl von 
Methoden, Konzepten, Settings. Insgesamt ergibt sich aus dem psychologisch- 
methodologischen Blinkwinkel ein deutlicher Überhang lerntheoretisch begründeter und 
meist auch verhaltenstherapeutisch eingesetzter Interventionen. Hingegen ist – eben wegen 
des Hauptaugenmerks auf die Methoden – die den psychotherapeutischen Verfahren 
abverlangte Rekurrierung auf ein entsprechendes Menschenbild (anthropologische 
Fundierung) nur stellenweise anzutreffen, womit auch eine gewisse Gefahr eklektischer 
Methodenbündelung für den Leser gegeben ist.  Die Übertitelung des Werks wäre nach 
Ansicht des Rezensenten gelungener und dem Band 1 Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden analoger gegeben mit: Klinisch-psychologische 
Interventionsmethoden.  Dessen ungeachtet liegt aber hier ein sowohl in der Fülle als auch 
im Qualitätsanspruch beeindruckendes Werk vor, das den Wünschen der Herausgeber 
entsprechend einen Wissens- und Kompetenz- Standard definieren und als Lehrbuch zum 
Einsatz gelangen wird. 
 
Kurt A. Heller (Hrsg.)(2000): Lehrbuch der Begabungsdiagnostik in der Schul-und 
Erziehungsberatung. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Bern: Huber. 
Das Anliegen der Begabungs- und Begabtenförderung ist immer wieder von engagierten 
Persönlichkeiten aus dem Bereich Lehre und Forschung, aber auch aus der Schulpraxis 
vertreten worden. Jedes fördernde Verhalten bedarf aber einer soliden Grundlage, soll es 
nicht ein bloß bemühtes Agieren bleiben. Die notwendige Basis für Veränderungsarbeiten ist 
immer die präzise Erfassung des Status quo. Daher ist das vorliegende Buch ein 
wesentliches Grundlagenwerk für die Begabungs-und Begabtenförderung, weil es die 
Begabungsdiagnostik eingehend darstellt. Dazu gehören theoretische Ausführungen zum 
Intelligenzkonzept und zur Begabung ebenso wie die eingehende Erörterung der 
methodischen Grundlagen, wie man wissenschaftlich fundiert testet, welche Instrumente und 
welche Informationsquellen heran gezogen werden können, um zu verlässlichen und 
gültigen Aussagen zu kommen. Interessant ist auch der Zusammenhang zwischen Diagnose 
und Prognose: Inwieweit kann von der derzeitigen Ausgangslage aus ein Scenario erstellt 
werden, das die weitere Schullaufbahn betrifft. Das Buch wendet sich im weiteren nicht nur 
der Frage zu, wie man Hochbegabungsdiagnose durchführen kann, sondern auch den 
wichtigen Fragen, wie man Hochbegabung entdecken kann, wenn sie larviert ist, z.B. bei 
Unerachievern oder bei Lernbehinderungen. Das Buch wird konsequenter Weise abgerundet 
durch Hinweise auf die Begutachtungsarbeit und deren Gestaltung. Es wendet sich nicht nur 
an Studierende der Psychologie und (Sonder-)Pädagogik, an Schulpsychologen/innen, 
sondern auch an Erziehungsberater/innen, Bildungsberater/innen, Beratungslehrer/innen 
und sollte auf dem Tisch aller jener Personen nicht fehlen, die fundiert in der wichtigen 
Thematik der Hochbegabung bzw. Begabungsförderung mitreden wollen. 
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Kurt A. Heller & Christoph Perleth (2000): KFT 4-12+R Kognitiver Fähigkeitstest für 4.-
12.Klassen. 3.revidierte Auflage, Göttingen: Hogrefe 
Es handelt sich hier um die Aktualisierung eines Testverfahrens, das sich auch in 
schulpsychologischen Kreisen als differentieller Zugang zur Feststellung des 
Leistungsniveaus kognitiver Fähigkeiten bewährt hat und dessen Einsatz in vielen Bereichen 
der pädagogischen Psychologie auch geschätzt wird: Sei dies der Einsatz bei 
Schullaufbahn- bzw.Studienberatungen oder auch bei Begabungsdiagnosen oder auch bei 
der Evaluierung von gesetzten Fördermaßnahmen. In der Neuauflage wurden etliche 
Verbesserungen vorgenommen, die Aufgaben passgerechter zugeordnet, die Normierung an 
mehr als 6000 Schüler/inne/n aktualisiert und die Testdurchführung durch Straffung 
ökonomischer gestaltet. Das sind aber nur einige der Optimierungen. Nicht unwesentlich 
erscheint, dass nun auch schon umfangreiche Untersuchungen (über 10 Jahre) vorliegen, 
die die Prognosefähigkeit des Verfahrens unter Beweis stellen. 
Der Test ist Teil einer Batterie, die auch den Kognitiven Fähigkeitstest für das 
Kindergartenalter und den Kognitiven Fähigkeitstest für die Grundschule umfasst. 
Zum KFT 4-12+R gibt es auch ein PC-Programm, das die formale Auswertung übernimmt. 
Weiters existiert eine Spezialform zur Anwendung bei besonders begabten Schülern. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das Testmaterial übersichtlich und klar gestaltet ist und in 
einem sympathischen kleinen Koffer aufbewahrt leicht transportierbar ist. Das Wichtigste 
aber: Die Untersuchung der verbalen, quantitativen und nonverbalen (figural-räumlichen) 
Fähigkeiten erlaubt differenzierte Beratungsleistungen, die Analyse von Over-und 
Underachievern, um nur ein Beispiel zu nennen. 
Insgesamt: Ein allen Gütekriterien entsprechendes, sympathisches und vielseitig 
einsetzbares Instrument. 
 
Holzinger Brigitte (2007) Anleitung zum Träumen. Träume kreativ nutzen. Stuttgart: 
Klett-Cotta. 
Brigitte Holzinger ist Psychotherapeutin für Integrative Gestalttherapie und leitet neben ihrer 
vielfältigen Tätigkeit als Coach, Trainerin, Supervisorin das Institut für Bewusstseins- und 
Traumforschung in Wien. Mit diesem Buch ist der Autorin auf sympathische Weise gelungen, 
den Umgang mit Träumen im Alltag, aber auch therapeutisch zu erlernen, ja sogar in das 
Feld des Klarträumens (luzides Träumen) vorzustoßen, um schon während des Träumens 
selbst Regie zu ergreifen und vor allem belastende Traumszenen produktiv umzuwandeln. 
Sympathisch ist nicht nur das künstlerisch gestaltete Layout, sondern auch die klare und 
verständliche Sprache, mit der Holzinger auch Schwieriges dem interessierten Leser 
nahebringt. Sie stellt den kulturellen, tiefenpsychologischen (eine weitere Auflage, die man 
dem Werk bald voraussagen kann, sollte Beziehung herstellen zu einer der ausgefeiltesten 
Umgangsformen mit dem Traum und seiner Symbolik, nämlich zur Katathym Imaginativen 
Psychotherapie),  weiters den neuronalen Hintergrund des Träumens auf informative, nicht 
belehrende Weise dar – und dies alles mit Übungen verquickt, die man ohne viel Vorarbeit 
leicht vollziehen kann und –vor allem- kreativ nutzen kann! 
 
Horn G, Sannwald R u. Wienand F (2006): Katathym Imaginative Psychotherapie mit  
Kindern und Jugendlichen. München, E. Reinhardt. 
Die Autorin und die beiden Autoren, allesamt Psychotherapeuten, umspannen fachlich ein 
breites Spektrum: Von der Kinderheilkunde, Kinder-und Jugendpsychotherapie und – 
psychiatrie bis zur Psychologie und Sozialpädagogik. Die Katathym Imaginative 
Psychotherapie ist eine Methode, die die Imaginations (d.h. Vorstellungs)- Fähigkeit des 
Menschen nutzt, um über symbolhafte bildliche Konfigurationen und Szenen zu 
unbewussten Konfliktfeldern vorzustoßen, wobei die Bilder bis in präverbale 
Frühentwicklungsphasen reichen können. Die einzelnen Beiträge beschreiben die 
veränderten Sozialisationsbedingungen im 21. Jahrhundert, die Methode der Katathym 
Imaginativen Psychotherapie, insbesondere aber deren Anwendung auf Kinder und 
Jugendliche, weiters Überlegungen zur Durchführung von Fallkontrollen und Supervisionen 
und eine reichhaltige Kasuistik. Das Buch besticht durch die Materialdichte, hinter der eine 
große Erfahrung sichtbar wird; es beeindruckt durch die verständlichen Formulierungen, die 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 40

das Buch auch für Einführungszwecke geeignet macht; und es imponiert durch eine Fülle 
von Hinweisen, Tipps und Überlegungen, die das Buch auch für erfahrene Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten, nicht nur in der Methode KIP, zum Gewinn machen. 
Stellvertretend seien die Entwicklungsphasen und ihre Berücksichtigung in der Therapie 
genannt, oder die Übertragungskette, der Diagnostik – Zugang über KIP zur Bestimmung 
von Bindungsproblemen, die spezifischen Motive in der Adoleszentenpsychotherapie 
u.v.a.m. Absolut lesenswerte Lektüre! 
 
J. Hoyer & J. Margraf (Hgs) (2003): Angstdiagnostik. Grundlagen und Testverfahren. 
Berlin, Heidelberg: Springer 
Bevor auf rund 500 Seiten die Testdarstellungen nach wichtigen Kriterien geordnet erfolgen 
(Konstrukt und Messintention, Entwicklung und Merkmale des Instruments, Faktorenstruktur, 
Reliabilität, Validität, praktische Anwendung), werden in über 90 Seiten 
Grundlagenkenntnisse zur Angstdiagnostik vermittelt. Hier gibt es viele wertvolle Impulse, die 
nur beispielhaft angeführt werden können. Z.B. im ersten Kapitel die Frage der Konkordanz 
zwischen subjektiv-kognitivem, motorisch-behavioralem und physiologischen Reaktionen, die 
eine Abstufung von schweren zu milden Angstformen ermöglicht. Oder der 
entwicklungspsychologische Zusammenhang von psychologisch/sozialer Kompetenz, 
Angstquellen und Angststörungen; weiters Überlegungen zur Entstehung von Angst, 
Prädispositionen, Auslösern und aufrechterhaltenden Bedingungen. Im zweiten Kapitel u.a. 
die Darstellung verschiedener Diagnosetechniken; im dritten Kapitel die Schwerpunktsetzung 
auf Verhaltenstests für die Diagnose von Angst und Vermeidung, anschließen daran im 
vierten Kapitel die Beschreibung physiologischer Angstmessungen (wobei vor allem die 
Herzrate von Bedeutung ist). Im abschließenden fünften Grundlagenkapitel werden wichtige 
Fragen der Praxis erörtert: Die klassischen Testgütekriterien sind eher auf stabile 
Persönlichkeitsmerkmale und weniger auf veränderungssensible situative 
Verhaltenserfassungen ausgerichtet. So erfordert die Angstdiagnostik spezifische 
Gütekriterien wie Einfachheit, Schnelligkeit, Kostengünstigkeit, Sicherheit(  d.h. nicht 
schädigend) und Akzeptanz. Dementsprechend müssen die Items von ihrem Format her 
auch eher verhaltenszentriert als personzentriert angelegt sein. 
Insgesamt ein wichtiges Handbuch für alle Berufsgruppen, die eine präzise Angstdiagnostik 
ihrer therapeutischen oder dokumentarisch- evaluativen Tätigkeit zugrunde legen wollen. 
 
Hülshoff T (2010) Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik. 2.Aufl., München: 
E.Reinhardt 
Heilpädagogik - dieser Begriff lässt verschiedene Deutungsalternativen zu: Es ist eine Er-
ziehung, der Begriff "Pädagogik" ist eindeutig, schillernd hingegen der zweite Wortteil. Heil 
kann Heilung im Sinne der Überwindung von Hindernissen und Beeinträchtigungen auf dem 
Weg der Persönlichkeits- und Sozialentwicklung bedeuten. Oder "heil" bedeutet so viel wie 
"ganz, ganzheitlich" und die heile Pädagogik zeichnet sich durch einen umfassenden, 
perspektivenreichen Zugang zum Menschen aus, wobei der Ganzheitlichkeit entsprechend 
die Heilpädagogik nicht nur Kindern und Jugendlichen zugedacht wird, sondern Menschen 
jeden Alters. Manche Menschen könnten in der Heilpädagogik auch eine existentielle, 
religiöse Erziehung zum "Heil", d.h. zur Erlösung sehen. 
Hülshoffs Lehrbuch wird der heilenden Bedeutung der Heilpädagogik besonders gerecht, 
weil er insbesondere das für den Umgang mit organisch behinderten Menschen notwendige 
Grundwissen vermitteln möchte. Neurophysiologische und sozialmedizinische Grundlagen, 
basale Wahrnehmungsfunktionen, auditive und visuelle Wahrnehmung, Motorik, Sprache, 
kognitive Fähigkeiten und Emotionen werden grundlegend beschrieben, in ihrer Entwicklung 
und in ihren Störungen eingehend dargestellt, wobei jedes Kapitel (mit Ausnahme des 
Kapitels 7 - Sprache - und Kapitel 9- Emotionen - warum eigentlich?) heilpädagogische 
Herausforderungen formuliert. Übungsfragen und kommentierte Literaturhinweise runden 
alle Kapitel ab. Das Buch wird aber auch dem ganzheitlichen Aspekt gerecht, so werden z.B. 
im Kapitel 2 auch die sozialen Dimensionen von Krankheit an Hand eines eindrücklichen 
Fallbeispiels dargestellt: eine Familie, die durch den Bindungs"modus" des Mitleidens zu-
sammen gehalten wird, ein System, in dem Lebensfreude zum "Verrat" gegenüber dem 
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leidenden Rest der Familie degradiert wird. (Das Fallbeispiel inklusive der Befreiung vom 
Systemdruck der entwicklungshemmenden "Solidarität" erinnert an Tennessee Williams und 
die "Glasmenagerie"). Kapitel 2 würdigt aber auch ethischen Dimension bei Fragen, die sich 
rund um Lebensanfang, Lebensende, Eugenik, Bioethik, Umgang mit behinderten Menchen, 
Menschenwürde, Sterbebegleitung etc. ergeben. 
 
Das Lehrbuch vermittelt in einer klaren und verständlichen Sprache ein umfassendes Wissen 
über heilpädagogisch relevante Bereiche, sei dies die Sprachentwicklung, seien dies heil-
pädagogische Übungsfelder, seien dies Lernschwierigkeiten oder Inselbegabungen, seien 
dies Missbrauchs- und Gewalterfahrungen und deren Auswirkungen oder seien es Folgen 
von chromosomalen Abweichungen. Das Buch ist zudem didaktisch sehr motivierend ge-
gliedert, Randzeichen weisen auf Forschungen hin, oder auf Definitionen, oder auf Beispiele 
etc. 
Ein wichtiges Buch - nicht nur für Heilpädagogen in Ausbildung und Praxis, sondern für alle, 
denen ein vertieftes Verständnis für medizinische Zusammenhänge hilft, ihre beratende, 
helfende, erzieherische, therapeutische Funktion individueller und effektiver zu gestalten! 
 
Renate Hutterer-Krisch (Hrsg.): Fragen der Ethik in der Psychotherapie. Konflitkfelder, 
Machtmissbrauch, Berufspflichten. 2. aktual. Auflage 2001. 747 Seiten. 
Das sehr ansprechende Titelbild „zeigt“ symbolisch, wie nahe Engagement und Grenz-
überschreitung beieinander liegen. Dies zu berücksichtigen gilt nicht nur für die Randzonen 
der Begegnung zwischen Therapeuten(in) und Patienten(in), sondern auch für das gesamte 
Anliegen eines Buches über ethische Impulse, Anregungen, Richtlinien in einem Feld inten-
siver zwischenmenschlicher Auseinandersetzung. Dem vorliegenden Buch gelingt das 
Engagement für eine Vertiefung ethischen Bewusstseins ohne Grenzüberschreitung in 
Richtung einer Formalisierung oder Verrechtlichung. So ist die zweite Auflage zwar erweitert 
durch Ausführungen zum sexuellen Missbrauch –unter Berücksichtigung des Ausbildungs-
verhältnisses- und um narzisstischen Missbrauch, aber es geht, wie die Herausgeberin 
unterstreicht, nicht um eine Dämonisierung, sondern um Verständnisförderung. Sie schreibt 
zu Recht im Vorwort zur ersten Auflage „Unsere Zeit „schreit“ förmlich nach Werten“ und 
plädiert für eine Auseinandersetzung der Psychotherapie mit Philosophie, Soziologie, Bio-
logie, Politikwissenschaft etc. und insbesondere für eine Verbindung zwischen subjektiver 
und gesellschaftlich-kultureller Realität. Aber sie betont auch –wieder zu Recht- dass ein 
Berufskodex die Eigenverantwortung betonen muss und nicht eine reine Verbotsmoral 
werden darf (S.660).  
Das gut gegliederte Buch informiert über Grundlagen der Ethik und ihres Verhältnisses zur 
Psychotherapie bzw. zu angrenzenden Wissenschaften, wendet sich Fragen der Bezie-
hungsethik und spezifischen behandlungsethischen Fragen zu, setzt sich mit dem Maß-
nahmenvollzug, mit ethischen Problemen in Praxis, Supervision und Forschung, Psycho-
therapieausbildung, und mit rechtlichen Bedingungen auseinander. Praxisrelevant insbe-
sondere die abschließenden Teile über Berichterstattung an Krankenkassen, Beschwerde- 
und Schlichtungsstellen, Berufskodex etc. 
Ein wichtiges Reflexionsinstrument für alle psychotherapeutischen Bereiche! 
 
Hutterer-Krisch R (2007) Grundriss der Psychotherapieethik. Praxisrelevanz, 
Behandlungsfehler und Wirksamkeit. Wien NewYork: Springer 
Es ist sicher ein herausragendes Buch, das hier vorliegt: Von der Lücke, die es schließt, von 
der Schwierigkeit der Materie, von der umfassenden Behandlung relevanter Themen und 
von der geglückten Art, Information und Nachschlagewerk, Theorie und Praxisbezug 
miteinander zu verbinden. Nach einem Einführungskapitel werden Begriffe geklärt wie Z.B. 
Norm, Wert, Autonomie, Gesundheit; es werden die verschiedenen Krankheitsbegriffe 
ebenso aufgegriffen wie die grundlegenden Philosophien des Leib-Seele-Verhältnisses. Der 
Bogen spannt sich außerdem von der Diagnostik bis zur Haftungspflicht. (Kostbare und eher 
sonst rare Zutat: Eine Erörterung des dialogischen Ansatzes von Martin Buber). Im vierten 
Kapitel werden die Themen Konflikt und Motiv fokussiert, psychotherapeutisches Handeln 
wird bis hin zur Frage der „Kunstfehler“ reflektiert. Wie Werte und Menschenbild sich 
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kaleidoskopisch in der Perspektive verschiedener Methoden darstellen, beleuchtet das fünfte 
Kapitel. Im sechsten Kapitel wird der Theorie der moralischen Entwicklung von Kohlberg 
Platz eingeräumt. Wertvoll dabei die Querverbindung zum psychotherapeutischen Handeln. 
(Ergänzenswert für eine Folgeauflage wäre die Weiterentwicklung, Relativierung und Kritik, 
die der Kohlberg-Ansatz hervorgerufen hat, die Kritik an der Stufenlehre etwa, der Ansatz 
von Gilligan, situative Ansätze). Das Kapitel sieben umfasst eine fulminante Sammlung von 
Fallbeispielen, praktischen Hinweisen zu den verschiedensten Problemen der 
Psychotherapie-Ausübung. Es ist dies ein wertvoller Nachschlageteil, weswegen man das 
Buch auch immer in Griffweite haben wollen wird. (Auch hier wäre in der Einleitung zum 
Verantwortungsbegriff eine Ergänzung sinnvoll: Der Hinweis auf Hans Jonas und sein 
Prinzip der Verantwortung, sein ökologischer Imperativ etc.). Das Buch wird abgerundet 
durch Beiträge, die die Situation der Grundlegung und Anwendung ethischer Richtlinien in 
Österreich, Deutschland, Schweiz und den USA darstellen. Ein inhaltlich und 
aussagebezogen starkes Buch, praxisrelevant und trotz der weniger vertrauten Materie 
immer verständlich und lesenswert! 
 
Institut für Systemisch Therapie Wien (2011): Morton Mies. Wie die Depression siegt 
und wie sie scheitert. Heidelberg: Carl Auer. 
Das erste Projekt des Wiener  Instituts für Systemische Therapie war von Erfolg gekrönt:  
Eine Puppe zur Darstellung der Magersucht, "Ana Ex" genannt, ist die personifizierte 
Anorexie. Sie verrät in einem Gespräch mit einer Psychotherapeutin ihr Wissen über den 
Hintergrund, die Ursachen und Folgen der krankhaften Ernährungseinschränkung, aber auch 
ihrer Bewältigung und Heilung.  Anregung für die Idee, Betroffenen und deren Angehörigen 
die Auseinandersetzung mit der Krankheit  zu erleichtern, indem die Krankheit als Puppe 
dargestellt und  quasi nach außen verlagert, externalisiert wird, gab der japanische 
Psychiater Yasunaga Komori, der mit der Puppe namens "Mr. Shizo"  die Schizophrenie 
verkörperte und damit handhabbarer, besprechbarer machte. 
Nun gibt es ein Folgeprojekt, "Morton Mies" - eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
Depression. Diese Puppe setzt sich - geschickt geführt von einem professionellen Puppen-
spieler- auf die Rückenlehne eines Sofas und unterhält sich mit einer Psychotherapeutin. Sie 
teilt in diesem Interview viel mit: Unterschiedliche Erscheinungsformen, Wirkmechanismen, 
krankheitsverstärkende Zirkel ("Teufelskreise"), Strategien gegen die Depressionen u. v. a. 
m. Man gewinnt in knapp einer Unterrichtseinheit einen großen Überblick. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass auch dieses Konzept auf großes Echo stößt!  Dennoch seien einige Anmer-
kungen erlaubt, die das Projektteam für weitere Projekte bzw. Neuauflagen berücksichtigen 
könnte. 
Zunächst rein formal: Es ist sicher hilfreich, neben den einleitenden Hinweisen auch eine 
Information über die Systemvoraussetzungen der DVD zu erhalten.  
Weiter könnte das Team im eingelegten Faltblatt eine kurze Angabe dazu machen, wie es 
zur Wahl der Puppen kam, m. a. W. warum ist "Ana ex" eine Göre in Pippi-Langstrumpf-Art 
und warum ist Morton Mies ein älterer Herr, der spontan die Assoziation mit Freud hervor 
ruft? Es wäre wichtig zu relativieren: Die getroffene Wahl will nicht zum Ausdruck bringen, 
dass Depression eine Angelegenheit des Alters sei (bzw. Magersucht nur eine Frage der 
Pubertät). 
Inhaltlich wird ein großer Bogen geschlagen, Erschöpfungsdepression, neurotische Depres-
sion, narzisstische Depression, saisonale Depression  u. v. a. m. werden nie mit Namen 
genannt, sondern mit ihren Symptomen umschrieben. Der Vorteil, in einer Alltagssprache zu 
bleiben, hat auch einen nachteiligen Schatten: Die Grenzen zwischen den verschiedenen 
Formen fließen ineinander. Dominant ist das Thema der Selbstüberforderung durch über-
höhte Leistungsansprüche, die daraus folgende Frustration führt zu einer Selbstentwertung 
und depressiven Abwärtsspirale. Die Äußerungen betreffend Medikamente sind zwiespältig 
und sehr kurz gehalten. Einerseits werden Medikamente als Lösungen gegen die Symptome 
und damit Verhinderung einer tieferen Ursachenergründung von Herrn Mies als Depres-
sionsverstärker geschätzt, andererseits gibt es eine kurze Äußerung, dass Medikamente zur 
Unterstützung notwendig sein könnten. Mit anderen Worten: Der psychische (vor allem 
kognitive) und systemische Faktor wird stärker zum Ausdruck gebracht als der somatische. 
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Zwei dramaturgische Hinweise: 1) Die Vielfalt der Erscheinungsformen der Depression hätte 
auch eine Idee plausibel gemacht, nämlich ein Interview mit einer Gruppe (von Puppen) zu 
führen. 2) Sowohl Ana Ex, als auch und ganz besonders Morton Mies geben eine Fülle 
hilfreicher Hinweise dazu, wie man sie bekämpfen kann.  Beide Puppen symbolisieren 
Krankheiten und  zeigen erstaunliche Kooperationsbereitschaft unterbrochen von launischen, 
abwehrenden Ausbrüchen. Hier könnte man sich etwas einfallen lassen, was diese Mithilfe 
verständlich macht - und sei es eine "Zaubergeste" oder ein "Zauberwort" der Psychothera-
peutin. 
Eine Anregung noch: Es wäre auch der Kulturtransfer zu überlegen.  Komori selbst 
http://www.dulwichcentre.com.au/innovations-and-challenges-in-japan.html  führt drei Fakten 
an, die für Japan kennzeichnend sind: der bedeckte Umgang mit Gefühlen, die Mehrdeutig-
keit von Gefühlsäußerungen im Japanischen und schließlich auch die lange Tradition des 
Puppenspiels. Einige Anmerkungen im Informationsfaltblatt zur DVD könnten Überlegungen 
dazu enthalten. 
Eines kann man aber auf jeden Fall sagen: Bei der Arbeit mit Betroffenen und deren Ange-
hörigen ist die Externalisierung sicher auch in unserem Kulturkreis, wahrscheinlich global, 
eine Erleichterung verglichen damit, direkt angesprochen zu werden. Es ist daher ein interes-
santes Projekt gelungen. Die DVD wird sicherlich mit etlichen Inhalten Diskussionen in Fach-
kreisen auslösen (deshalb könnte die DVD auch in Psychotherapieausbildungen verwendet 
werden, um unterschiedliche Positionen zu klären). Sie hilft,  das Thema besprechbar 
machen, auch z.B. im Unterricht und nicht nur in therapeutischen oder psychoedukativen 
Situationen. Insofern ist dem Projektteam zu gratulieren und sollten die oben angeführten 
Anregungen als Ermutigung zu Folgeaktivitäten aufgefasst werden! 
 
Itten Th. (2007) Jähzorn. Psychotherapeutische Antworten auf ein unberechenbares 
Gefühl. Wien NewYork: Springer. 
Das Buch weist eine klare Gliederung auf: Woher kommt Jähzorn? Wie zeigt sich Jähzorn? 
Was können wir tun? Im Inneren allerdings zeigt das Buch keine Linearität, sondern einen 
lebendigen Wechsel zwischen Daten, Fakten, Hypothesen vor allem aus dem Bereich der 
Neurobiologie und der Tiefenpsychologie, veranschaulichenden Erlebnisberichten, 
demoskopischen Daten aus eigenen Untersuchungen, Beispielen aus Kulturgeschichte, 
Religion, Film, Biografien bedeutender Menschen aus Wissenschaft und Literatur. 
Beeindruckend – auch von der literarischen Gestaltung- ist die autobiografische Schilderung 
des Autors von einem prägenden Jähzornerlebnis in früher Kindheit. Durch den assoziativen 
Stil bleibt der Leser gebannt und gewinnt einen erlebnishaften Überblick über das Phänomen 
Jährzorn.  Freilich bleibt dadurch auch manches nur angedeutet, z.B. die These des Autors 
betreffend die Grundstörung, die der Autor als eine Metapher für das Zusammenstoßen der 
menschlichen und animalischen Schichten und erste Faltung betrachtet. Oder das 
ausführliche Zitat aus dem I Ching (S. 175), das eine nähere Analyse verdienen würde. Die 
starke Betonung der Prägung durch frühe Erlebnisse, untermauert durch die Schilderung von 
Tierexperimenten, ist entlastend und belastend zugleich und sollte mit dem Wissen um 
Kompensation, Resilienz etc. konfrontiert werden. Die Heilungsansätze für den Jähzorn 
enthalten Bekanntes: Emotionale Entlastung, Selbstfindung, Selbstwert, Grenzen spüren und 
anerkennen u.v.a.m. Insgesamt eine reichhaltige Phänomenologie des Jähzorns, die durch 
den authentischen Stil des Autors sympathisch vermittelt wird. 
 
Jerusalem M u Weber H (Hrsg.) (2003) Psychologische Gesundheitsförderung. 
Diagnostik und Prävention. Göttingen: Hogrefe 
Das Buch gliedert sich in drei große Abschnitte: Diagnostik gesundheitlicher Ressourcen und 
Risiken, Methodische Ansätze und Gesundheitspsychologische Prävention: 
Ressourcenstärkung und Risikoprophylaxe. 
Irgendwer hat den Vergleich angestellt, dass im angelsächsischen Sprachraum eher das 
Wohlbefinden im Zentrum der Gesundheitsdefinition stünde, während im deutschen Sprach-
raum die Einhaltung von Normwerten zentral wäre.  Wer immer dies behauptet hat, er oder 
sie hat das erste Kapitel in diesem Buch nicht gelesen: Hier dominiert das Wohlbefinden in 
seiner Bedeutung, ob man es durch Regulationskompetenz, Sinnfindung oder Selbstaktuali-
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sierung erreicht, ob durch emotionale, kognitive oder handlungsbezogene Komponenten – 
immer ist Wohlbefinden die wichtige Ergänzung zur Funktionstüchtigkeit und zum allgemei-
nen körperlichen Zustand. Die Vorrangstellung des Wohlbefindens gegenüber der Normein-
haltung zeigt sich auch in der Begründung qualitativer Diagnoseverfahren als notwendige 
Ergänzung zu quantitativen Methoden (die u.a. auch oft auf additiven, elementarisierenden 
Messmodellen beruhenund auch nicht unbeeinflusst von Tendenzen zur Selbstdarstellung im 
sozial erwünschten Sinn bleiben). Das zweite Kapitel befasst sich mit gesundheitsbezogenen 
Zielen und Erwartungen. Hier besonders interessant das referierte Konzept der possible 
selves, das sind gewünschte oder gefürchtete Zukunftsvorstellungen, die eigene Person 
betreffend. Bei Untersuchungen stellte sich heraus, dass bei älteren Befragten vielfach  
gesundheitsbezogene Antworten  erfolgten, wobei die Angst vor Krankheit stärkere Wirkung 
zeigte als der Wunsch nach Gesundheit. Das dritte Kapitel befasst sich mit gesundheitsrele-
vanten Persönlichkeitsmerkmalen, seien dies emotionsbezogene oder kontrollorientierte 
Persönllichkeitsvariabeln oder Bewältigungsdispositionen oder emotionale und physiolo-
gische Reaktionen oder gesundheitsrelevante Aktionen wie z.B. das Risikoverhalten bzw. 
das Gesundheitsverhalten. Interessant auch die Ausführungen zu negativen Affektivität und 
ihren gesundheitslichen Folgen und die kritischen Notizen zu Konzepten der Resilienz 
(hardiness, Kohärenz) Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit subjektiven Theorien von 
Gesundheit und Krankheit. Eine Überblicksgrafik auf Seite 62 umfasst die Kontexte Lebens-
welt, Biografie und Selbstkonzept-Lebenskonzept, weiteres die Einflussbereiche und Ein-
flussprozesse der subjektiven Gesundheitstheorien und der subjektiven Krankheitstheorien, 
und als Innenbereich die jeweiligen Konzepte zu Gesundheit und Krankheit. Im Weiteren 
wird dieser Überblick entfaltet. Als Beispiel seien die originellen Gesundheitskonzepte auf 
Seite 66 angeführt: Das Schalter-Modell (Gesundheit ist da oder nicht da), das Batterie-
Modell (Gesundheitspotentiale nehmen mit dem zunehmenden Alter ab), das Akkumulator-
Modell (teilweise lässt sich Gesundheit wieder auffüllen) und das Generator.Modell (Gesund-
heit kann unter Umständen sogar wachsen). Spätestens seit der Risikofaktor „Einsamkeit, 
Isolation“ formuliert wurde, ist der Inhalt des letzten Kapitels von Teil I wichtig: Die Berück-
sichtigung von sozialer Unterstützung. Nach grundsätzlichen Überlegungen bringen die 
Seiten 99 bis 104 einen detaillierten Überblick über Verfahren zur Diagnostik von allgemeiner 
und spezifischer sozialer Unterstützung, 
Der zweite Abschnitt referiert über methodische Ansätze, seien dies nun Veränderungs-
messungen (hier wird unterschieden zwischen situationsspezifischen, situationsübergrei-
fenden, manifesten und latenten, interindividuellen und intraindividuellen Veränderungen) 
und Kausalanalysen, seien es Qualitätssicherung und Evaluation (hier wird neben der 
bekannten Unterscheidung zwischen formativer und summativer Evaluation eine interes-
sante Differenzierung zwischen Wirksamkeit als messbarer Veränderung und Wirkung als 
Analyse des Wirkmechanismusses getroffen und  eine höchstinformative Übersichtsgrafik 
über die Hauptarten der Evaluation auf Seite 129 eingebracht), sei es das Selbstmonitoring 
chronischer Krankheiten (hier werden v.a. computergestützte Verfahren der Selbstbeobach-
tung beschrieben, aber auch Techniken des Selbstmanagements,  und an acht Krankheits-
bereichen demonstriert), seien es Public Health-Ansätze (hier werden auf Seite 166 
tabellarisch die Bereiche und Zielgruppen der Publik-Health-Ansätze dargestellt von der 
ökologischen Sicherheit bis zur Unfallverhütung. Seite 168 bietet eine Tabelle zu Beispielen 
gesundheitsbezogener Verhältnisprävention. Bemerkenswert das im Schlussteil einge-
brachte Plädoyer für die Berücksichtigung von Grundwerten) oder sozialepidemiologische 
Präventionsbeiträge (hier wird insbesondere betont, dass bei Interventionen der gesellschaft-
liche, kulturelle und soziale Rahmen berücksichtigt werden muss, dass Verhaltensprävention 
durch  Verhältnisprävention ergänzt und unterstützt werden muss. Am Beispiel von Ge-
schlechtsunterschieden und sozialer Ungleichheit wird demonstriert, wie wichtig die Einbe-
ziehung solcher Variablen in Vorsorgemaßnahmen ist). 
Der dritte Teil ist der umfangreichste. Auf über 500 Seiten wird die gesundheitspsycholo-
gische Prävention als Ressourcenstärkung und Risikoprophylaxe ausgebreitet. Die Dar-
stellung befasst sich mit fünf Aspekten: zunächst geht es um die Prävention von Risikover-
halten wie z.B. Alkoholkonsum, Ernährung, Stress, dann wird die Prävention in verschie-
denen Lebensaltern umrissen. Ein weiterer Aspekt befasst sich mit der Ebene von Gruppen 
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und Organisationen (z.B. Familien, Schulen, Gemeinden), gefolgt von einer Überblicksdar-
stellung von präventiven Maßnahmen bei schweren Erkrankungen und kritischen Lebenser-
eignissen (Thema sind z.B. Asthma, Schmerz, Posttraumatische Belastungsstörungen). Ein 
abschließender Bereich stellt übergreifende Aspekte gesundheitspsychologischer Prävention 
dar wie z.B. Rehabilitation, genetische Diagnostik. Der letzte Beitrag in diesem Bereich ist 
eine feine Note der Herausgeber, ein kleiner Hinweis auf die Notwendigkeit kritischer Selbst-
reflexion und auf die Notwendigkeit der  Angemessenheit und richtigen Dosierung, die ja be-
kanntlich den Unterschied zwischen Gift und Medikament ausmacht. Es handelt sich um den 
Beitrag „Healthismus und Lebensqualität“. Beschrieben wird die übersteigerte Beschäftigung 
mit der Gesundheit. Es geht aber nicht darum, die „staatlich geförderte Hypochondrie“, „die 
Hygieneautisten“ und „Gesundheitsfanatiker“  ins psychopathologische Eck zu rücken. Es 
geht um ein übertriebenes präventives Gesundheitsbewusstsein. Eine Tabelle auf S 749 
zeigt die unterschiedlichen Haltungen und Lebensstile und ihre Form der Gesundheitsthema-
tisierung auf. Und es werden Alternativkonzepte dargestellt, in deren Mittelpunkt die Lebens-
freude steht. 
Das Buch hat Wirksamkeit und Wirkung: Es führt zu einem deutlichen Informationsgewinn  
und zu einem profunden Wissen über wichtige Gesundheitswirkkomponenten und die dem-
entsprechenden präventiven Maßnahmen! Ein wichtiges Buch! 
 
Kaltenbrunner A, Karmasin M und Kraus D (Hg.) (2010) Der Journalisten-Report III. 
Politikjournalismus in Österreich. Wien: facultas. wuv. 
Das Buch liefert auf Grundlage umfassender Erhebungen Aussagen – Teil 1- zu Einstel-
lungen und Selbstverständnis  im Politikjournalismus, zu – Teil 2 - Recherchen und Arbeits-
weisen und zum – Teil 3 - Verhältnis zwischen Medien und Politik. Im Anhang an diese drei 
Teil findet sich eine nähere Beschreibung der Studie „Politikjournalismus in Österreich“.  Das 
Vorwort skizziert die Inhalte des Buches. Im Folgenden werden einzelne Schlaglichter auf 
die Inhalte geworfen. Teil 1 zeigt den Politikjournalismus in Österreich im Spannungsfeld 
verschiedener Rollenauffassungen, insbesondere die Ambivalenzen zwischen dem Wunsch 
nach objektiver, neutraler Information, nach Kritik und Kontrolle, nach Vermittlung positiver 
Ideale und Ideen und nach Orientierung an den Interessen der Adressaten der Berichter-
stattung. Ein kleiner Beitrag im Anschluss stellt die Frage: „Wo hört Netzwerken auf, wo fängt 
Verhaberung an?“ Im Kontrast zu diesen persönlichen Beziehungen fragt ein weiterer Bei-
trag: Wie „europäisch“ sind Österreichs Journalisten und Journalistinnen? Die Antwort: Sie 
sind es in einem größeren Ausmaß als die ebenfalls befragten Abgeordneten und Arbeiter-
nehmervertretungen. Im Einleitungskapitel von Teil 2 wird darauf hingewiesen, dass der 
investigative Journalismus erst später kam, am Anfang war der Journalismus geprägt vom 
Zeil der Weitergabe von Nachrichten. Kommentare gab es nur in Form von Analysen des 
Zeitgeschehens. Die fundierte Recherche ist aber sicher ein Herzstück des modernen 
Journalismus, wobei die neue Informationstechnologie das Recherchieren selbst zu neuen 
Chancen, aber auch Gefahren hinführt. Einerseits stellen die Kosten für die Informations-
beschaffung eine Schwelle dar (worauf der Beitrag „Handwerk zwischen Technik und 
Kostendruck“ hinweist), andererseits ist die Recherche über Suchdienste wie z.B. Wikipedia 
nicht vor der Übernahme von Falschmeldungen oder fehlerhaften Informationen gefeit. Dies 
zeigt der Beitrag „Wikipedia als Wegweiser“ auf eindringliche Weise. Die Ausführungen über 
die Selbstreferentialität sind eine faszinierende Demonstration des Konstruktivismus: Man 
erzählt sich gegenseitig die „Wahrheit“- nach kurzer Zeit ist die Verwebung der jeweiligen 
Nachricht in alle Netze so dicht, dass der Ursprung kaum mehr wahrzunehmen ist. Folge: 
Man zitiert sich gegenseitig als Verbürgung der Fundiertheit der Information. (Ob dieser 
Konsens das ist, was Habermas vorschwebte, mag bezweifelt werden). Teil 3 liefert 
interessante Aussagen zu Leitmotiven, Leitmedien im Politikjournalismus, zur Selbstwahr-
nehmung der Journalisten, zu Journalismus und Politik in den österreichischen Nationalrats-
wahlkämpfen, wobei dem österreichischen Journalismus ein gewisser Autonomiegewinn 
zugestanden wird. Zur Ergänzung sei nur auf einige wichtige Aussagen des vorangegan-
genen zweiten Bandes des Journalistenreports hingewiesen ( Kaltenbrunner A, Karmasin M, 
Kraus D, Zimmermann A (2008): Der Journalisten-Report II. Österreichs Medienmacher und 
ihre Motive. Eine repräsentative Befragung. Wien: facultas.wuv.). Schon der erste Beitrag 
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fragt, inwieweit sich der Journalismus mit seinen Entscheidungen gegenüber den Wirkungen 
des Normenkontexts der Mediensysteme, den Strukturkontexten der Medieninstitutionen, 
des Funktionskontextes der Medienaussage und des Rollenkontextes der Medienakteure mit 
seinen Einstellungen und Werthaltungen behaupten kann. Wie sind die verschiedenen 
Rollenbilder vertreten: der objektive Vermittler, der politische Kritiker, der Ratgeber, der 
Entertainer? Hier zeigt sich ein nachvollziehbarer Zusammenhang mit der Art des Mediums, 
mit der jeweiligen Ressortzugehörigkeit. Im Teil 3 geht es um Ethik und Moral. Der Journa-
lismus ist eingebettet in formelle Normen (Regeln). informelle Normen (Sachzwänge) und 
dazwischen die (Berufs-)Moral (das Gewissen). Diese ist zwar auch aus einer bestimmten 
Sozialisation erklärbar, aber dennoch ist Moral als individuelle Haltung möglich – nicht nur 
aus den Realisierungsgegebenheiten ableitbar, sondern auch vom guten Willen des einzel-
nen. Ethische Regulative oder Statuten sind hier hilfreich. Ein Beispiel für die Konkretisierung 
ethischer Überlegungen liefert die Frage nach den Recherchemethoden und ihrer ethischen 
Beurteilung ( Überredung, Zuwendungen, unter falschem Namen recherchieren, mit Zuhilfe-
nahme versteckter Aufzeichnungsgeräte). 
 
Der Journalistenreport liefert ein färbiges Bild und einen faszinierenden Blickwechsel zur 
Beobachtung der Beobachter! Lesenswert! 
 
Karg I (2008) Verstehendes Lesen – Lesendes Verstehen. Kopiervorlagen zu einer 
Basiskompetenz. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 
Herzstück dieses Programms, das von einer Professorin für Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur erarbeitet wurde, ist die Interaktion zwischen Lesendem und Text, wobei sich 
ein Wechselspiel ergibt zwischen bottom-up-Prozessen (auf Grundlage des Textes) und top-
down-Prozessen (Aktivierung von Vorwissen etc.), zwischen Sinngenerierungen bei 
kleineren Einheiten (lokale Textkohärenz) und größeren Zusammenhängen (globale 
Sinnstiftung). Der Text ist nicht „fertig“, er wird erst durch die Interaktion vollständig. Die als 
Kopiervorlagen zur Verfügung stehenden Aufgaben können ab der 4.Schulstufe eingesetzt 
werden, auch von Eltern, die die Kompetenz des verstehenden Lesens bei ihren Kindern 
fördern möchten. 
Eine kleine Anregung: Für Theorieinteressierte sollte der Hinweis auf das zugrunde liegende 
kognitionspsychologische Modell von Kintsch und van Dijk nicht bloß auf das Zitat 
beschränkt bleiben, sondern ein kurzer Einblick gewährt werden. 
Jedenfalls: Eine originelle Lösung für ein verbreitetes Problem! 
 
Kasten E (2008) Die irreale Welt in unserem Kopf. Halluzinationen, Visionen, Träume. 
München/Basel: Ernst Reinhardt 
Erich Kasten ist Psychologe, Neuropsychologe und Psychotherapeut. Er lehrt und forscht am 
Institut für Medizinische Psychologie der Universitätsklinik Schleswig-Holstein, Lübeck. 
Während er sich in zwei vorangegangenen Publikationen einerseits mit den neuronalen 
Grundlagen des Erlebens und Verhaltens und andererseits mit psychologischen und 
medizinischen Aspekten der absichtlichen Körpermodifikation durch Schlankheitskuren, 
Body-Building, Piercing etc. befasst hat, erstellt er nun ein wahres Kaleidoskop über 
Ursachen und Formen von Halluzinationen, Visionen und Träumen. Er geht also nun einen 
Schritt weiter von der Beschreibung der absichtlichen Veränderung der Körpergestaltung zur 
zumeist unbeabsichtigten Veränderung des Realitätserlebens. Die Palette ist umfassend: 
Von der Wirkung von Horrorfilmen bis hin zu Psychosen und anderen psychischen 
Störungen, die verändertes Realitätserleben mit sich bringen, von Visionen Heiliger bis hin 
zu psychedelischen Drogen, von der Wirkung von Alkoholismus bis hin zu Extremerfahrun-
gen und zur Auswirkung von sensorischer Deprivation und Isolation, von Hirnerkrankungen 
bis hin zur parapsychologischen Phänomenen, von hilfreichen Halluzinationen von Künstlern 
und Wissenschaftern bis hin zum Nahtoderleben,  um wichtige Beispiele zu nennen. Den 
über 200 Seiten der Deskription stehen leider nur 9 Seiten Therapie-Hinweise gegenüber. 
Hier wäre einer Neuauflage zu wünschen, dass auch dieser Teil etwas umfangreicher ge-
staltet wird und der Autor seine Fähigkeit, schwieriges Wissen durch lebendige Textgestal-
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tung verständlich zu vermitteln und anschaulich zu machen, auch in der Frage der Therapie 
voll ausspielen kann. Ein faszinierendes Buch! 
 
Kasten E (2010) Somatopsychologie. Körperliche Ursachen psychischer Störungen 
von A bis Z. München: E. Reinhardt. 
„Körper (Soma) und Geist (Psyche) bilden eine biologische Einheit. Unser Denken und 
Verhalten beeinflusst körperliche Funktionen, und umgekehrt haben organische 
Dysfunktionen Einflüsse auf mentale Prozesse“, schreibt der Autor, der am Institut für 
Medizinische Psychologie an der Universität Schleßwig-Holstein, Lübeck, lehrt, in seiner 
Einleitung. Und er setzt hinzu: „“ Letztlich beruhen aber alle geistigen Prozesse auf einer 
körperlichen Basis“. Verfechter einer Idealismus müssen hier nicht einen unbilligen Natura-
lismus wittern, denn der Autor schränkt selbst ein:“ Diese Einflüsse wirken meist eher 
unspezifisch, sie erzeugen z.B. keine Höhenphobie, wohl aber ein unspezifisches Gefühl 
unruhiger Angst“. Das erinnert an die Gefühlsexperimente von Schachter, denen zufolge 
eine zunächst unspezifische Erregung je nach situativen bzw. kognitiven Rahmenbedin-
gungen eine Interpretation erfährt. 
Im ersten Teil werden Symptomgruppen dargestellt: Veränderungen des Aktivitätsniveaus, 
emotionale Veränderungen, neuropsychologische Defizite, Intelligenzminderung, Bewusst-
seinsstörungen, psychoseähnliche Symptome, sexuell Abweichungen, Veränderungen der 
Persönlichkeit und Identität. Schmerzen, Schwindel, Wahrnehmungs- und Schlafstörungen – 
so lauten die 9 Kapitel, unter denen spezifische Symptome dargestellt sind, wobei ein 
Schema eingehalten wird: Bei jeder Störung werden A angeborene, genetische Ursachen, B 
endokrine und metabolisch bedingte Ursachen, C Störungen des Gehirns, D Organer-
krankungen und Infektionen, E reaktive Ursachen bzw. Sekundärfolgen, F Drogen und Gifte, 
G Medikamente, H Ernährungsbedingte Ursachen und I sonstige Ursachen angeführt (wie 
z.B. Wetterschwankungen). 
Im Teil II werden lexikalisch körperliche Ursachen aufgelistet und deren somatische und 
psychische Folgen beschrieben. Ein kurzer Anhang liefert als Orientierung Normwerte Blut-
bild, Hormonstatus, Herzwerte etc.  
Das Wissen darüber, dass es mehr als 400 körperliche Auslöser bzw. Ursachen für 
psychische Störungen gibt, bewirkt, dass bei der Diagnose die somatische Dimension immer 
mitbedacht wird! Das Buch ist ein ganz wichtiges Nachschlagewerk für klinische Psycho-
logen, für Psychotherapeuten und für alle, die im psychosomatischen und - wofür das Buch 
plädiert - im somatopsychischen Bereich arbeiten und forschen! 
 
Wolfgang Keil, Gerhard Stumm (Hrsg.) Die vielen Gesichter der Personzentrierten 
Psychotherapie. 2002 Springer Verlag Wien New York 
Das Buch bringt dem Leser das vielfältige Erscheinungsbild der 
personzentrierten/klientenzentrierten Therapie nahe – das sind die im Titel gemeinten vielen 
Gesichter (Gesichter im wortwörtlichen Sinn sieht man auch – im Autor/inn/enverzeichnis am 
Schluss). Damit ist schon nahe gelegt, dass der Rogers-Ansatz eine fruchtbare, 
pluralistische Entwicklung genommen hat: Von der klassischen Zentrierung auf die 
phänomenale Selbsterkundung des Patienten und der umfassenden Präsenz des 
Therapeuten und den Qualitäten einer personalen Begegnung, hin zu phasen- und 
störungsspezifischen Ausdifferenzierungen (das prozessorientierte Vorgehen, das 
Inkongruenzkonzept, hermeneutische oder dialogische Schwerpunktsetzungen) bis 
schließlich zu focusing orientierten und zielorientierten Formen. Damit ist aber nur der erste 
Teil skizziert. Im Teil II werden spezielle Dimensionen und Settings und im Teil III spezielle 
Anwendungsbereiche dargestellt. 
Das Buch schafft nicht nur den gewünschten Brückenkontakt innerhalb der verschiedenen 
Ausformungen, sondern auch zu anderen Therapierichtungen. Es enthält eine klare 
Systematik, vermittelt sehr viel Wissenswertes auch für erfahrene Therapeut/inn/en und 
bringt auch ganz originelle Beiträge (wie z.B. die Prä -Therapie für Kontaktgestörte). Absolut 
lesenwert! 
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Kellner B und Weigelin- Schwiedrzik S (Hg) (2009): Denkt Asien anders? Vienna 
University Press. Göttingen: V&R unipress GmbH. 
Die Österreichische Forschungsgemeinschaft hat  dem Tibetologen und Buddhismusforscher 
Ernst Steinkellner 2008 den Wittgenstein- Preis verliehen. Im Rahmen dieser Würdigung 
fand ein Symposium statt, bei dem die Frage „Denkt Asien anders?“ aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet wurde. Alle Beiträge balancieren die zwei Seiten in unterschied-
licher Form: Die Andersartigkeit des asiatischen Denkens, seine Relevanz und Verstehbar-
keit in einem bestimmten Kontext einerseits und seine grundlegende Vergleichbarkeit mit 
dem europäischen, westlichen Denken anderseits, seien dies Fragen der Kausalität, des 
Verhältnisses von Geist und Materie, von Sprache und Wirklichkeit, der Formalisierung und 
Anwendung logischer Gesetze. Europa sollte das Andere dieses Denkens integrieren, 
warum? Kellner liefert eine klare Begründung: „das Andere dieses Denkens…es ist eben 
nicht ein Anderes, dem wir rat- und mittellos gegenüberstehen. Wer das übersieht, macht 
sich selbst arm, wer das zur Kenntnis nimmt, gewinnt an Erkenntnis über sich und Welt.“ 
(Seite 11). Interessant ist Steinkellners Plädoyer für das Erinnern, das seitens der Empiriker 
in abwertender Weise der empirischen Forschung gegenüber gestellt wird: Es brächte zum 
Unterschied von den Naturwissenschaften nichts Neues hervor. Steinkellner beschreibt den 
Erkenntnisgewinn insbesondere am hermeneutischen Zirkel, der ja auch nur im Umkreis 
seines Vorverständnisses gefangen bleibt, sofern er nicht methodisch durchbrochen wird 
und dann neue Informationen zulässt und aufgrund dieser ein neues Verständnis, das 
mitunter recht weit abliegen kann vom ‚Ausgangsverständnis (Seite 25). Er hält noch ein 
weiteres Plädoyer: Für eine kulturanthropologische Philologie, die eine interkulturelle 
Verständigung, auch hinsichtlich der Werte, gestattet und als hermeneutischer Dialog zu 
einer friedlichen Neuordnung beitragen kann. Die Buchbeiträge kreisen um subtile Themen, 
etwa die Frage nach dem Kriterium für Lebendigkeit: Vernunft bzw. Empfindungsfähigkeit; 
die Frage nach Intetionalität und Selbstbewusstsein, das logische Umgehen mit Wider-
sprüchen in der sog. parakonsistenten Logik u. v. a. m. Ein Buch, das eine begehbare 
Brücke zwischen verschiedenen Kulturen schlägt: Es gibt Eigenes und Anderes und es gibt 
eine Verbindung zwischen beidem. 
 
Kernstock - Redl, Helga (2005): Heilsame Kindergeschichten. Beruhigende, tröstende 
und stärkende Storys selbst erfinden. Wien: öbv & hpt. 
Der Untertitel verrät die Zielsetzung der Autorin (sie ist klinische und 
Gesundheitspsychologin und verfügt über eine systemische, familientherapeutische 
Psychotherapie-Ausbildung): Durch gezielte Hinweise kann jeder aus den heilsamen 
Geschichten über die Vergangenheit, aus den interaktiven Geschichten aus der Gegenwart 
und aus den Geschichten zum Wachsen für die Zukunft ganz persönliche Botschaften 
gestalten, die dem betroffenen Kind bzw. Jugendlichen in gleichnishafter Weise die 
Verarbeitung bzw. Bearbeitung von Problemen erleichtern. Das Buch enthält viele Tipps zum 
Aufbau der Geschichten selbst, aber auch zur Gestaltung der geeigneten Atmosphäre. Ein 
sympathisches, unprätentiöses, sehr brauchbares Buch in der Hand engagierter 
Bezugspersonen, Lehrer/innen und Therapeut/innen. 
 
Kilb R und Peter J (Hg)(2009): Methoden der sozialen Arbeit in der Schule. München: 
E.Reinhardt 
Das Buch ist als Anregung für schulnah oder direkt im schulischen Feld tätige Fachkräfte 
konzipiert, aber auch als Lehrbuch und Lerngrundlage für einschlägige universitäre 
Lehrgänge. Das Buch besteht aus einem Grundlagenteil und einem handlungspraktisch 
strategisch und methodisch ausgerichteten Teil. Der Grundlagenteil befasst sich 
insbesondere mit methodischen, rechtlichen, ethischen Fragen der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Sozialarbeit, setzt sich mit den Zentralbegriffen Lebenswelt und 
Sozialraum auseinander und beschreibt dann schulnahe Felder der Jugendhilfe und 
Sozialarbeit Im zweiten Teil werden Konzepte, Handlungsansätze und Methoden in einem 
weitgefassten thematischen Bogen vom Empowerment bis zur Suchtprävention dargestellt. 
Die Leserschaft erhält einen abwechslungsreichen Reader, manchmal ist man allerdings erst 
richtig „aufgewärmt“ für ein Thema, da ist der Beitrag schon wieder zu Ende. Manchmal gibt 
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es Nuancen, die nicht aufgeklärt werden, etwa die subtile Bezeichnungsvariation 
personenbezogener Konzeptaspekte und strukturbezogener bzw. systembezogener 
Konzeptmuster. Ambivalenz löst die bei manchen Themen - wie Lernkompetenz, 
Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment, Diversity-Management sowie Berücksichtigung 
etwa von Handlungsmotiven- auffallende Vermeidung der zumindest ansatzweisen 
Erwähnung wichtiger psychologischer Komponenten aus. Dies ist zwar als die konsequente 
Berücksichtigung der Entstehung dieser Begriffe und die Beschränkung auf die Methodik der 
Sozialarbeit verstehbar. Dennoch sollte die universitäre Zugangsweise immer auch einen 
Blick über den Zaun in andere Disziplinen gestatten (und dieser Blick erfolgt ja im zweiten 
Teil teilweise auch in den Bereich der Psychotherapie - klientenzentrierte Gesprächsführung, 
Verhaltenstherapie, Kognitiv-behaviorale Methoden..) Es sollten Berührungen, Unterschiede, 
spezifische Indikationen sichtbar gemacht werden. 
Leserinnen und Leser erfahren in einer konsistenten Weise, wie konkrete Sozialarbeit im 
Bereich Schule machbar ist (hilfreiche Konkretisierungen dazu liefern etwa die Fallbeispiele 
(S 254f, S 259ff). Und auch dort, wo „Anleihen“ gemacht werden, etwa bei der kreativen 
Bewegungserziehung, wird versucht, bei den kindlichen Lebenswelten, also bei einem 
zentralen Begriff der Sozialarbeit, anzuknüpfen. 
 
Kläui C (2008) : Psychoanalytisches Arbeiten. Für eine Theorie der Praxis. Bern: Hans 
Huber, Hogrefe AG. 
Die Ausführungen in diesem Buch sind angreifbar! – Und das ist ein Kompliment: So manche 
Bücher über Psychoanalyse verschanzen sich hinter immunisierenden Bedeutungszirkeln 
und erlauben keinen kritischen Zugang oder erschweren die Diskussion. Anders hier: Es wird 
explizit der Anspruch erhoben, nicht nur für Analytiker, sondern „so geschrieben zu sein, 
dass es auch anderen Interessierten zugänglich ist“ (S 15). Wo finden sich Stellen, die zur 
Diskussion einladen? Z.B. das Kapitel 2, in dem Psychoanalyse und psychoanalytische 
Psychotherapie einander gegenüber gestellt werden. Während Therapie auf 
Leidensverminderung oder –behebung abziele, sei diese nicht direktes Ziel, sondern 
indirekter Effekt der Psychoanalyse.  Allerdings wird die Psychotherapie als normorientiert, 
störungsorientiert dargestellt (wobei vergessen wird, dass das Gros der Patienten nicht aus 
Gründen einer „objektiven“ Normabweichung in die Psychotherapie kommt, sondern aus 
einem subjektiven Unbehagen). Darüber hinaus besitzt die Darstellung der Psychoanalyse 
einen Januskopf: Einerseits wird die psychoanalytische Haltung generell als  „therapeutisch“ 
beschrieben im Wortsinn des förderlichen Betrachten und Gedeihenlassens. Psychoanalyse 
widmet sich also dem offenen Zuhören, damit Menschen sich Gehör verschaffen und ihren 
eigenen Weg finden, d.h. dem ethischen Anliegen, dass jeder Mensch mit seinen Fragen 
und Anliegen zu Wort kommen muss, eigentlich dem Anspruch, dass jeder Mensch seine 
Individualisierung durch Psychoanalyse fördern könnte (und sollte?). –Diese engagierte 
Position sollte aber nicht mit einem ungünstigen furor sanandi (Heilungswut) gleich gesetzt 
werden. Andererseits wird die Psychoanalyse als spezifische Technik für spezifische 
Probleme charakterisiert. Letztere sollten nicht etwa sein: Eine übelgelaunte Chefin, der man 
sich gegenüber zu behaupten hätte (hier wird jede assertive Therapie ausgegrenzt), sondern 
das fast als kognitives Rätsel dargebotene Problem, warum man sich immer wieder in 
gleiche Konfliktmuster begibt. Wobei die – zugegeben sophisticated – Metafrage nicht 
gestellt wird: Ob das Aufsuchen der psychoanalytischen Situation (mit dem Angebot 
„unbegrenzten Zuhörens“) nicht auch schon selbst ein Konfliktverhalten darstellen kann.  
Das spannende Buch zeigt viele Facetten: Teilweise könnten die Ausführungen zum Hören, 
zur Einfühlung, zur offenen Haltung, die den Therapeuten einbindet, zur sich jeweils 
aktualisierenden Situation durchwegs auch in einem Buch über humanistische Psycho-
therapieformen stehen und sich etwa mit dem Rogerschen Ansatz relativ leicht in Einklang 
bringen lassen. Teilweise philosophiert der Autor – der immer wieder auch seine Verbunden-
heit mit dem Ansatz von Lacan merken lässt – z.B. über das Verhältnis Reden und 
Schreiben, von Bild und Wort,  oder über die Körperlichkeit des Sprechens; der Autor lädt im 
Einleitungsteil geradezu zum spielerischen Umgang mit dem Text ein, der sich zwar als roten 
Faden am Verlauf einer Therapie mit den Themen Anfangen, Verlieren und Erfinden, Krisen 
und Aufhören befasst, aber durch seine Netzstruktur auch andere Leseentscheidungen 
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ermöglicht. Die in sonstigen Büchern dominierenden Themen wie das Unbewusste, die 
Psychogenese etc. schimmern hier als Hintergrundfolie durch: Z.B. in der Art, wie dem 
scheinbar Nebensächlichen, dem scheinbar sinnlosen, namenlosen Abfall die meiste Be-
deutung verliehen wird, nämlich die, das eigentliche Wirkzentrum, den Motor des 
analytischen Prozesses darzustellen.  Von den vielen lohnenswerten Überlegungen sei nur 
eine noch angeführt: Alles spricht, steht am Anfang von Kapitel 16, einem der schönsten des 
Buches, wo ein subtiler Zusammenhang zwischen Bedeutsamkeit und Übertragung herge-
stellt wird, der Mensch, dem ich mich zur Übertragung öffne, holt mich aus meiner Stumm-
heit dadurch, dass er alles, was ich ihm mitteile, wichtig nimmt. Der Mensch hat einen 
Wunsch nach Antwort, darum öffnet er sich einem Gegenüber. 
Das Buch ist eine besinnliche, originelle Einladung, sich mit dem Psychoanalytischen 
Arbeiten auseinander zu setzen – wegen seiner offenen integrativen Art auch für Psycho-
therapeuten anderer Schulen! 
 
Köstler A (2010): Mediation. UTB Profile. München, Basel: E Reinhardt 
Das Buch ist anschaulich und zweckorientiert gegliedert: Was ist Mediation? Was macht 
einen Konflikt aus? Wie arbeitet ein Mediator? Wie läuft eine Mediation ab? Wie wird 
Mediation eingesetzt? Was bringt Mediation in (psycho-)sozialen Arbeitsfeldern? Quo vadis, 
Mediation? Die Autorin geht auf die geschichtlichen Wurzeln des Vermittlungsverfahrens ein, 
aber auch auf grundsätzliche Fragen. Diese ergeben sich durch Abweichungen von 
einzelnen Bestandteilen der Definition von Mediation. Z.B. ist Mediation ein Verfahren, das a) 
einen direkten Kontakt der Konfliktparteien voraussetzt, b) die Neutralität, Unparteilichkeit 
oder Allparteilichkeit des Mediators verlangt und c) dessen Zielsetzung in einer win-win-
Situation für alle Beteiligten gesucht wird; ad a) Bei hochenergetischen, heißen Konflikten, 
aber auch eingefrorenen kalten Konflikten kann ein getrenntes Vorarbeiten der einzelnen 
Konfliktparteien sinnvoll sein;  ad b) die Mediatoren haben keine neutrale, objektive Welt vor 
sich, sondern müssen ihre Sichtweise immer wieder neu konstruieren; ad c) eine win-win-
Lösung muss nicht eine glückliche Lösung darstellen, sondern kann auch in einem 
minimalen Konsens bestehen. Auch das für die Mediation entscheidende Prinzip der 
Freiwilligkeit wird hinsichtlich der Realität von hierarchischen beruflichen Gegebenheiten 
relativiert in Richtung Einholung von Zustimmung.  Die Autorin geht auch auf Grenzen und 
Voraussetzungen von Mediation ein, die im wesentlichen in der Ausbalanciertheit der 
Möglichkeiten der Konfliktpartner und ihrer Motivation und Verantwortungsbereitschaft zu 
sehen sind wie auch in der erreichbaren Ausgewogenheit des Mediators anstelle von 
einseitiger Vertrautheit, Befangenheit durch bestimmte Konfliktthemen oder durch 
Machtkonstellationen. Es folgt eine Abgrenzung von anderen Verfahren wie etwa 
Moderation, Schlichtung, Coaching. Einen breiteren Raum nimmt dann die 
Auseinandersetzung mit Konfliktdefinition, -dynamik und Umgangsweise ein sowie mit der 
Arbeitsweise der Mediation. Bei letzterer werden nicht nur Methoden wie Gesprächsführung, 
Frageweise etc. dargestellt, sondern es wird auch das Menschenbild der Mediation skizziert, 
getreu der Balance zwischen Technik und Haltung. Das Buch geht dann noch auf 
Einsatzbereiche und Weiterentwicklungsansätze ein. Der Autorin ist hier ein aufgrund von 
Sachlichkeit und Klarheit sehr sympathisches und informatives Werk gelungen! 
 
Kottje-Birnbacher L, Wilke E, Krippner K, Dieter W (Hrsg) (2005): Mit Imaginationen 
therapieren. Neue Erkenntnisse zur Katathym- Imaginativen Psychotherapie. 
Lengerich, Pabst Science Publishers. 
Die Katathym Imaginative Psychotherapie ist ein bewährtes Verfahren, das bereits ein 
halbes Jahrhundert lang die dem Menschen vorbehaltene Symbolisierungsfähigkeit und 
Phantasie wissenschaftlich erforscht und therapeutisch nutzt. Dieses Buch enthält Beiträge 
des KIP Kongresses in Göttingen 2004, bei dem über neue Erkenntnisse referiert wurde. 
Jede Psychotherapie verdankt sich einem genialen Anfang, im Falle der KIP ist das Hanscarl 
Leuner, der das Verfahren entwickelt hat. Jede Psychotherapie lebt aber nur dann weiter, 
wenn sie die Erkenntnisse des Anfangs nicht verabsolutiert, sondern systematisch weiter 
entwickelt. Die Geschichte des Verfahrens wird daher im ersten Teil dargestellt – und 
konsequenter Weise werden auch die neueren Entwicklungen, spezifischen Anwendungen 
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und technischen Ausgestaltungen des Verfahrens beleuchtet. Interessant ist dabei auch der 
Vergleich, wie sich die Methode unter anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
(nämlich im ehem. Ostdeutschland) entfalten konnte: „Der brave Soldat Schwejk, Don 
Quijote de la Mancha und der Elephant..“. Interessant auch der Hinweis auf die Experimente 
des Methodenbegründers mit Halluzinogenen.  Im anschließenden Theoriekapitel kreisen die 
Themen um die Besonderheiten der KIP-Theorie, aber auch um die allen 
tiefenpsychologischen Schulen zentralen Phänomene der Übertragung, der therapeutischen 
Beziehung, der Entwicklung und Ausgestaltung von Symbolisierungsprozessen sowie der 
Darstellung und Modifizierung von Beziehungsschemata in Imaginationen. Aufschlussreich 
sind die Binnenvergleiche im Rahmen imaginativer Psychotherapiemethoden: etwa die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen KIP und Hypnosetherapie oder zwischen KIP 
und der Aktiven Imagination nach C. G. Jung. Im klinischen Teil wird die Behandlungspraxis 
mit der KIP durch die konkrete Darstellung von Behandlungsverläufen und 
Interventionstechniken deutlich erkennbar. Wie begleitet man katathyme Bilder, wie deutet 
man in der KIP, wie geht man mit der Übertragungsliebe um, ist Sinnsuche eine Illusion, ist 
sie kompatibel mit Imaginationen bzw. kann man mit Imaginationen die spirituelle 
Entwicklung fördern? Dabei wird nicht nur die Einzeltherapie berücksichtigt, sondern es 
werden auch praktische Hinweise zur Gruppenarbeit mit KIP gegeben bzw. Empfehlungen 
für die Arbeit mit bestimmten Patientengruppen (onkologisch, traumatisiert, adipös..). Die 
Arbeit mit Imaginationen im Kontext von Coaching (in origineller Weise als Königsweg von 
der Couch zum Coach dargestellt) und Organisationsentwicklung rundet das Buch ab. Die an 
der Psychotherapie mit Imaginationen interessierte Leserschaft wird fasziniert sein von der 
Fülle der Ideen und Anwendungen – das fachkundige Publikum wird Bestätigung und neue 
Denkanstöße erfahren! 
 
Kottje-Birnbacher L, Sachsse U  Wilke E (Hgs) (2010) Psychotherapie mit 
Imaginationen. Bern: Huber. 
Der Aufbau des Buches:  Fünf Beiträge zeigen exemplarisch Möglichkeiten der Katathym 
Imaginativen Psychotherapie (KIP) auf. Leuner legt die von ihm entwickelte Methode grund-
sätzlich dar, Kottje-Birnbacher beschreibt die strukturellen und entwicklungsfördernden 
Möglichkeiten der KIP und bezieht sich auf die aktuellen psychodynamischen Auffassungen. 
Klessmann stellt das universelle Symbol des Weges dem Symbol Haus gegenüber und 
exemplifiziert damit die Polarität von expansivem Streben nach Neuem und Suche nach 
Sicherheit und Vertrautheit. Hauler geht auf eine andere Polarität ein: Das Vertraute in uns 
und das Fremde in uns, das wir mit Imaginationen langsam erhellen können. dÁrcais-
Strotmann demonstriert die imaginative Überwindung des physikalischen oder historischen 
Zeitpfeils: Alle Zeiten durchdringen einander und ermöglichen dadurch Bearbeitung. 
Schließlich überzeugt Ullmann von den Möglichkeiten der KIP, die konzeptuellen Metaphern 
der Außen- und Innenwelt (Alfred Adler hätte von tendenziöser Apperzeption gesprochen) 
aufzubrechen und über poetische, musische, symbolische Wege neu zu formen bzw. aus 
ihrer selektiven Enge zu befreien. 
Fünf weitere Beiträge fokussieren Aspekte der Behandlungstechnik: Schnell geht auf die 
Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in der KIP und ihrer fruchtbaren Verwertung 
ein. Salvisberg unterscheidet mit Grawe zwischen durch Nachdenken erinnerbaren 
konzeptuell/ deklarativen Gedächtnisinhalten und den perzeptuell/ impliziten Gedächtnis-
inhalten, die nur durch prozessuale Aktivierung (wie eben Imaginationen) wieder erlebt und 
(wieder) erkannt werden können. Dieter trifft die wichtige behandlungstechnische Unter-
scheidung zwischen der reifen Symbolisierungsfähigkeit bei neurotischen Störungen und der 
Spaltungsabwehr, Ich-Schwäche, dem Mangel an psychischem Innenraum u. v. a. m. bei 
strukturellen Störungen, die daher einer ganz anderen Technik bedürfen. Ladenbauer ent-
wirft eine Pallette hilfreicher Begleit- und Interventionstechniken, die ein flexibles Eingehen 
z.B. auf die räumliche oder zeitliche, Wahrnehmungen oder Beziehungen betreffenden 
Dimensionen der Imagination ermöglichen. Schließlich beschreibt Bahrke die Wirkfaktoren 
der KIP wie z.B. die Imagination als Brücke zwischen Symptom und Konflikt, zwischen 
Körper und Psyche; die Ressourcenaktivierung; die kreative Problemlösung. 
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Die sechs abschließenden Beiträge widmen sich speziellen Krankheitsbildern: Wilke plädiert 
für protektives Vorgehen bei psychosomatischen Erkrankten, dann ein Zulassen von 
symbolischem Auftauchen von Ambivalenzen, schließlich kann in einer dritten Phase auf 
Konflikte eingegangen werden. Seithe-Blümer sieht die Ursache von verzerrter Körperwahr-
nehmung Magersüchtiger in bösen Objektbildern und entwickelt ein Behandlungskonzept 
aus objekttheoretischer Perspektive, z.B. Förderung der Abgrenzungsfähigkeit, Ansprechen 
einer guten frühen Objekterfahrung. Eibach setzt sich mit Karzinompatienten auseinander, 
mit der Gefahr einer psychischen Dekompensation durch das Bewusstsein des nahenden, 
unabwendbaren Todes. Spezifisch entwickelte Motive helfen, das Bedrohende auszu-
drücken, aber auch ein Getragenwerden, Kraft und Wandlung, einen imaginären Schutzraum 
zu erleben. Pahl  weist auf zwei Entwicklungslinien hin, die zur Vervollständigung narziss-
tischer Szenen führen: 1) Die katathyme Szene entfaltet sich imaginativ, affektiv und 
aktional-motorisch, denn das Thema einer Imagination garantiert noch nicht das narziss-
tische Erleben. 2) Positive und negative Affekte verbinden sich mit Selbstrepräsentanzen. 
Ulrich Sachsse gibt den wichtigen Hinweis, dass traumatisierte Kinder sich in imaginäre 
Welten flüchten. Zum Unterschied von konfliktzentriertem Vorgehen muss beständig eine 
stabilisierende Ressourcenaktivierung angepeilt werden, Imaginationen dürfen bei Trauma-
tisierten nicht der freien Entfaltung in möglicherweise katastrophale innere Bilderwelten 
überlassen werden. Spezifische Motive werden eingesetzt, um dem Prinzip „safety first“ 
zuentsprechen, in Mittelstufen- Motiven werden symbolisch verkleidet traumatische Szenen 
durchlebt, diffusen Zuständen wird in einer zweiten Phase eine imaginative Gestalt gegeben, 
anschließend wird wieder ressourcenorientiert vorgegangen: Was ist vorhanden an Sensibili-
tät, Kreativität, Genussfähigkeit? 
Benedetti und Peciccia beschreiben die Möglichkeit therapeutischer Arbeit mit psychotisch 
erkrankten Menschen, indem man einen Dritten Raum, z.B. durch Zeichnen als Kommuni-
kation zwischen Therapeut und Patient eröffnet. In der grafischen Entwicklung des Selbst-
symbols, im progressiven Spiegelbild zeigt sich der therapeutische Fortschritt. 
 
Zwei Sätze aus der Einleitung verdienen besondere Beachtung. Bezogen auf die Mentali-
sierung und die Etablierung des inneren Raums heißt es: „Da diese Prozesse allgemein 
psychische Entwicklungen und damit Grundlagen einer allgemeinen Psychotherapie sind, ist 
die Arbeit mit Imaginationen in jeder Therapierichtung aktuell…“ (S 17), wobei betont wird, 
dass die Artikel für generell an Imaginationseinsatz interessierte Psychotherapeuten ver-
ständlich und nachvollziehbar sind ( Seite 18).  Das erinnert an die Worte von Leuner (dem 
Begründer der Katathym Imaginativen Psychotherapie): „Das Katathyme Bilderleben ist mehr 
als ein Therapieverfahren. Es stellt ein System gestaffelter Methoden und Regieprinzipien 
zur Handhabung des Tagtraumes in der Psychotherapie dar“ (S 25f).  
Indirekt könnte man aus dem obigen Satz die Vermutung ableiten, dass in diesem Buch eine 
allgemein transferierbare Imaginationstechnik beschrieben würde (was die Tatsache ver-
schleiern würde, dass Imaginationen in verschiedenen Therapieformen in konzeptuell ganz 
verschiedenen Bedeutungsrahmen stattfinden). Diesen Eindruck korrigiert aber im vorhinein 
schon der Satz: „Die Auswahl der Artikel .. orientiert sich daran, dass wir ein möglichst um-
fassendes Bild der KIP geben und prägende Autoren selbst zu Wort kommen lassen wollten“ 
(Seite 18). Das erklärt auch, warum die meisten der Beiträge nämlich schon in anderen 
Publikationen erschienen sind: Sie sind exemplarisch!  
Die Intention der Herausgeber hat sich voll erfüllt: Es ist ein farbenprächtiges, vielseitiges, 
differenziertes Plädoyer gelungen: für die Arbeit mit Imaginationen allgemein und spezifisch 
für eine der interessantesten Psychotherapieformen, die Katathym Imaginative Psycho-
therapie! 
 
Krause F u Storch M (2011) Ressourcen aktivieren mit dem Unbewussten. Manual und 
ZRM-Bildkartei. Bern: Huber. 
In der Startseite der Intenetpräsentation des Zürcher Ressourcen Modells steht zu lesen: 
„Das Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®» ist ein Selbstmanagement-Training und wurde 
von Dr. Frank Krause und Dr. Maja Storch für die Universität Zürich entwickelt. Es wird 
laufend durch wissenschaftliche Begleitung auf seine nachhaltige Wirkung hin überprüft.“  
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Obwohl die beiden Autoren ihr Werk in Bezug zu dem von ihnen entwickelte Zürcher 
Ressourcenmodell (ZRM) setzen, ist dieses (eine Zusammenstellung jungianisch-psycho-
analytischer, psychodramatischer und anderer Quellen und von den Autoren als psycho-
edukatives Selbstmanagement-Training aufgefasst) nicht Voraussetzung für die breite An-
wendung!  
Die beiden Autoren verstehen das zu rezensierende Werk als Tool im „Zweierpack“, es ent-
hält nämlich einerseits das Manual für die Arbeit mit der ZRM-Bildkartei mit im Teil I theore-
tischen Notizen und im Teil II praktischen Anregungen und Hinweisen. Und es enthält 
andererseits 64 Bildmotive im A4 Format, die starke positive Gefühle hervorrufen können. 
Der Einsatz von Bildkarten ist nicht neu: Ob es nun Bilder mit Motiven aus der darstellenden 
Kunst sind, oder, ob es Ausschnitte aus Illustrierten sind, ev. auch eigene Fotos - immer 
lässt sich das Bildmaterial als materielle Metapher einsetzen, z.B. für die Beschreibung 
momentaner Lebensgefühle oder für erlebte Situationen. Die praktischen Hinweise sind eine 
große Hilfe für Therapeuten, die zum ersten Mal mit Bildkarten arbeiten. 
 
Vier Diskussionsanstöße seien gestattet, betreffend das Unbewusste, die positiven Bild-
motive, die Entspannungsanleitung und die Rolle der Körpersignale (Marker).1)  Dass 
Bildmotive sich als hervorragendes Projektionsmaterial eignen, ist bekannt. Das ZRM 
arbeitet mit einer Abfolge von unbewussten Bedürfnissen, die in bewusste Motive gewandelt 
werden, die dann Intentionen bewirken und schließlich nach einer Handlungsvorbereitung in 
die Aktionen münden. Ob aber die Assoziationen und Deutungen immer in die Tiefen des 
Unbewussten tauchen (müssen – wie der Buchtitel nahelegt? Die neurobiologischen Er-
kenntnisse über viele wichtige, unbewusst ablaufende Prozesse im Menschen und zwischen 
Menschen sind beeindruckend, aber zur Lösung von Problemen genügt es oft, die laterale 
Intelligenz (de Bono nannte dies so) anzuregen, über den momentanen engen Kreis von 
Bewältigungsmöglichkeiten hinaus zu denken und das im Sinne der Aufmerksamkeits-
beschränkung notwendigerweise Ausgeblendete wieder einzubeziehen. Bei der Problem-
lösung ist einfache Eleganz oft gefragter als (behauptete) Radikalität. 
2) Dass das Bildmaterial auf ausschließlich positive Bildmotive beschränkt wurde, ist sicher-
lich eine begründete und auch der Sicherheit dienende Fokussierung. Kann aber ausge-
schlossen werden, dass ein Mensch mit schwierigen Lebenserfahrungen nun konfrontiert mit 
einer paradiesischen Welt das eigene Elend, Defizit, Versäumnis umso stärker bewusst 
bekommt und z.B. eine depressive Reaktion entwickelt?  Andererseits: Wie wichtig dieser 
Schattenbereich ist, zeigt sich ja darin, dass die Autorin, jungianische Psychotherapeutin, 
Seminare zum Schatten nach C. G. Jung abhält. Wäre also auch der Einsatz von Problem-
motiven überlegenswert? 
3) Kann die kurze Entspannungsanleitung im Anhang des Manuals ausschließen, dass 
Menschen dennoch bereits in tiefere Zonen des Bewusstseins gleiten? Es hat sich bewährt, 
den Körper wieder zu tonisieren durch Räkeln, Strecken, tiefes Atmen - und erst dann wieder 
die Augen zu öffnen und die vielen optischen Reize "hereinzulassen". Im Manual erfolgt 
nämlich das Augenöffnen direkt aus der Entspannung.  
Weiter ist wichtig, dass die in der Anleitung gegebenen Sätze zum Ein- und Ausatmen 
keinen Rhythmus "vorschreiben" (was sie ohnehin nicht tun, aber so missverstanden werden 
könnten), sondern es jedem individuell überlassen, wie er oder sie das Tempo wählt. 
4) Ein Diskussionsanstoß noch: Wenn das Unbewusste aus neuronalen Vernetzungen 
besteht und die somatischen Marker (Körpersignale) einen Hinweis auf diese Musterschal-
tungen geben, dann ist das Rekurrieren darauf nicht unbedingt eine Garantie für die optimale 
Lösung - die manchmal geradezu im Loslösen von allen Schablonen besteht. 
Nichtsdestotrotz handelt es sich bei der Bildmotiv-Sammlung um recht anregende, schöne 
und intensive positive Stimuli. Die Betonung der Positivität (trotz Diskussionsanstoß 2)  ist 
ein angenehmer Kontrast zu den uns überschwemmenden negativen Bildberichten in den 
Medien; sie entspricht auch dem neueren Trend, nicht nur die Krankheitsgeschichte und 
Problemperspektive zu fokussieren, sondern eine Erfolgsgeschichte zu verfassen, eine 
Ressourcenperspektive einzunehmen. Die Bilddatei kann in den unterschiedlichsten päda-
gogischen, beratungsbezogenen, aber auch psychotherapeutischen Situationen eingesetzt 
werden. Das Manual  zeichnet sich durch maßvolle Ratschläge im Umgang mit dem Bild-
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material aus, die sich an den jeweiligen Kompetenzen des Anwenders orientieren. Es 
werden viele Anregungen gegeben, z.B. für verschiedene Settings wie Einzelcoaching, 
Großgruppenarbeit oder Einsatz des Internets. 
 
Kriz J und Slunecko T (Hgs) (2007) Gesprächspsychotherapie. Die therapeutische 
Vielfalt des personzentrierten Ansatzes. Wien: Facultas wuv Universitätsverlag. 
Der Inhalt des Buches gliedert sich in vier Bereiche: Grundlagen, die Vielfalt der Ansätze, 
Diagnostik und Forschung, störungsspezifische Praxisaspekte. 
In der Einleitung weisen die beiden Herausgeber auf die kontextuellen, meist 
standespolitischen, aber auch juristisch-bürokratischen Schwierigkeiten hin, die sich der 
Implantation der Gesprächspsychotherapie anfangs entgegenstellten, insbesondere auch auf 
das Spannungsfeld zwischen humanistischem Gedankengut und naturwissenschaftlicher 
Forschungslogik und Effektivitätsausrichtung. Aus dem darauf folgenden reichen Fundus an 
Konzepten, therapeutischen Ansätzen und Vorgehensweisen seien nur einige wenige 
beispielhaft hervor gehoben. Kriz weist im Grundlagenkapitel z.B. auf die – den Ansatz der 
Personzentriertheit schon1906 vorweg nehmende - Testung von sinnesbehinderten 
Patienten durch Wertheimer hin, wobei nicht situationsunabhängig Funktionen und 
Eigenschaften abgefragt wurden, sondern im Gegenteil darauf geachtet wurde, unter 
welchen förderlichen Bedingungen vielleicht verschüttete Fähigkeiten freigelegt werden 
könnten. Schmid bringt den dialektischen und dialogischen Aspekt des Personbegriffs ein 
und die Begegnung als Zentralfaktor der Persönlichkeitsentwicklung. Biermann-Ratjen gibt 
Einblick in die personzentrierte Psychopathologie. Höger bringt den Bindungsbegriff ein und 
die vielversprechende Perspektive, die therapeutische Beziehung als Bindungsbeziehung zu 
definieren. So sympathisch das Plädoyer von Zurhorst für die „existierende Person“ und die 
Berücksichtigung der Fremdheit auch ist, so  fragt man sich doch beim streckenweise 
apodiktischen Stil der Ausführungen, wie die Gesprächspsychotherapie bisher überhaupt 
angemessen funktionieren konnte. So spannend wie der Grundlagenteil verlaufen auch die 
anderen Teile des Buches. Teil B referiert über die unterschiedlichen Ausformungen des 
personzentrierten Ansatzes, über den Umgang mit strukturgebundenem (verfestigtem, 
„eingefrorenem“) Erleben, über die Therapieakzente, die sich mehr auf Emotionen und 
Bedürfnisse konzentrieren, prozessorientierte Varianten (die z.B. existentielle Stagnationen                           
bearbeiten), klärungsorientierte Formen (die sich der Klärung von inneren Schemata 
widmen), kindgerechte Formen. Die zwei weiteren Teile des Buches umfassen die wichtige 
Frage der Integration von personorientiertem Denken und psychodiagnostischem Erfassen, 
wobei das differenzielle Inkongruenzmodell und die darin ausgearbeitete mehrschichtige 
Inkongruenzanalyse hervorgehoben werden soll; sowie Ausführungen über die 
störungsspezifische Perspektive (die eine Mitte einnehmen muss zwischen einer generellen 
Personorientierung und einer zu funktionalistisch aufgefassten Problemorientierung), weiters 
Therapie bei Depression, Angst, Psychosen, (psycho-)somatischen Erkrankungen des 
Darmbereichs. Sehr interessant die Ausführungen von Heinerth betreffend das differentielle 
Verstehen bei verzerrter und versperrter Symbolisierung (veranschaulicht an einem Haus mit 
versperrten (Selbstkonzept) – Räumen ). Insgesamt ein lebendiges Buch, das nachdrücklich 
beweist, wie fruchtbar sich der klassische Ansatz von Rogers weiter entwickelt hat. 
 
Kubinger, K.D. (2009, in Druck). Adaptives Intelligenz Diagnostikum - Version 2.2 (AID 
2) samt AID 2-Türkisch. Göttingen: Beltz.  
Das Adaptive Intelligenz Diagnostikum 2 (Version 2.2) von Klaus D. Kubinger ist eine neu 
geeichte und überarbeitete Auflage samt einem AID 2-Türkisch. Der Einsatzbereich geht von 
6,0 bis 15,11 Jahren. 
Diese Testbatterie dient der Erfassung komplexer und basaler Kognitionen bei Kindern und 
Jugendlichen. Zugrunde liegt die pragmatische intelligenztheoretische Position, möglichst 
viele Fähigkeiten zu erfassen. Gemessen werden die »verbal-akustischen« Fähigkeiten 
Alltagswissen, Angewandtes Rechnen, Unmittelbares Reproduzieren-numerisch, Synonyme 
Finden, Funktionen Abstrahieren, Soziales Erfassen und Sachliches Reflektieren sowie die 
»manuell-visuellen« Fähigkeiten Realitätssicherheit, Soziale und Sachliche Folgerichtigkeit, 
Kodieren und Assoziieren, Antizipieren und Kombinieren-figural, Analysieren und 
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Synthetisieren-abstrakt; ergänzend gibt es die Zusatztests Unmittelbares Reproduzieren-
figural/abstrakt, Merken und Einprägen, Strukturieren-visumotorisch. 
Wesentliche Neuerungen der aktuellen Auflage: 1) Aktualisierte Eichung sowie Neueichung 
bei Kindern und Jugendlichen mit türkischer Muttersprache. 2a) eine Bestimmung eines IQ-
Maßes 2b) eine Kurzform zur Bestimmung des IQ-Maßes über lediglich 5 Subtests 3) 
Türkischsprachige Version für in deutschsprachigen Ländern lebende Kinder und Jugend-
liche mit Türkisch als Muttersprache (auch von ausschließlich deutschsprachigen Testleitern 
einsetzbar). Die Testdauer wird mit ca.75 Minuten plus ca. 15 Minuten für drei fakultative 
Zusatztests angegeben. 
Wie auch beim Vorgänger 2.1 gibt es die Möglichkeit von 3 Zusatztests: Unmittelbares 
Reproduzieren - figural-abstrakt (Bilderreihen wiederholen), Merken und Einprägen 
(Sinnfreie Silben wiederholen), Strukturieren-visumotorisch (Muster dekomponieren). 
AID ist angelegt als Individualtest. 
Was das AID 2 ebenso auszeichnet wie seinen Vorläufer ist das Grundkonzept des 
adaptiven Testens, die eine Regelung derart ermöglicht, dass die Anforderungen der 
Subtests jeweils optimal dem Leistungsniveau des Probanden angepasst werden. Das 
Prinzip des verzweigten Testens (branched testing), das bei acht der elf Subtests Anwen-
dung findet, besteht darin, dass bei jedem „Knotenpunkt“ die Abzweigung gewählt wird, die 
aufgrund der vorher erbrachten Leistung am aussagekräftigsten und – durch Vermeidung 
von Überforderung und Unterforderung- auch sehr motivationsförderlich ist. 
Ebenso werden zusätzlich für die Untertests des manuell-visuellen Aufgabenbereiches und 
zwei der fakultativen Zusatztests sprachfreie Instruktionen angeboten. Ein Novum stellt die 
Möglichkeit einer Testung von Kindern und Jugendlichen mit türkischer Muttersprache dar. 
Ob die Testinstruktion diesbezüglich wirklich alle Kommunikationsprobleme mit Testperso-
nen türkischer Muttersprache bewältigt, ist noch zu erproben. 
Was das Adaptive Intelligenzdiagnostikum ebenso beliebt macht, ist seine Möglichkeit der 
Diagnose von Teilleistungsschwächen. Ebenso ist der Verhaltensbeobachtungsbogen 
hilfreich, da er oft direkte Hinweise auf grundlegende problematische Lern- und 
Leistungsvoraussetzungen gibt und somit therapierelevante Informationen liefert. Insgesamt 
entsteht bei vollständiger Vorgabe ein recht detailliertes Bild über grundlegende 
Teilleistungen der Testperson, auch durch die möglichen Zusatztests, sodass gerade im 
Hinblick auf eine gezielte Förderdiagnostik fundierte Aussagen getroffen werden können, 
bzw. in dem einen oder anderen Fall freilich auch noch durch nachfolgende Verfahren 
fokussiert abgeklärt werden kann. 
Kritische Anmerkungen zum AID2 bezogen sich auf den Begriff der Intelligenzquantität, auf 
die Interpretationsmöglichkeiten der Subtests sowie auf die Notwendigkeit weiterer 
Validitätsuntersuchungen. Diese Kritikpunkte werden der Vollständigkeit halber aufgelistet, 
ohne dass der Rezensent eine Aussage über deren Berechtigung trifft.  
Feststeht, dass das AID2 sehr beliebt ist und gern eingesetzt wird, weil es z.B. bei 
Schullaufbahnplanungen differenzierte Auswertungsmöglichkeiten anbietet und viele 
hilfreiche Beobachtungen ermöglicht. 
 
Kutting S (2010) Missbrauchte Schule!? Die Institution neu erden. Göttingen: 
Vandenhoeck Ruprecht 
Der Autor ist evangelischer Pfarrer, im Schuldienst tätig und hat sich in systemischer und 
seelsorgerischer Beratung weiter gebildet. Kutting hat bereits in mehreren Büchern seine 
Anliegen formuliert: Bücher, die sich mit dem Lehrersein und Gesundheit, Spiritualität, 
kollegialer Supervision, Fallberatung etc. befassen. Im vorliegenden Buch versucht er, die 
Schule neu zu "erden", indem er ihr hauptsächlich die Aufgabe zuschreibt, gegenüber dem 
allseits vermittelten Relativismus wieder mehr Gesinnungsvermittlung, Wertorientierung,  
Grenzsetzung zu leisten, für ein Bewusstsein für Sitte, Gesetz und Gewissen zu sorgen und 
die förderlichen oder weniger förderlichen Rahmenbedingungen des Systems zu reflektieren. 
Kutting sieht Missbrauch an mehreren Stellen: Lehrer können missbraucht werden, wenn sie 
mit Forderungen überfrachtet werden, Paradigmen können missbraucht werden (ob es nun 
die Neurobiologie ist mit der Gleichsetzung von Gehirn und Mensch; ob es die Behauptung 
autopoietischer Entwicklungen im Sozialfeld ist oder ein überzogenes konstruktivistisches 
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Wahrheitsverständnis), die Institution kann missbraucht werden (es werden Personen ange-
führt, die es schafften, mit einer entsprechenden Ideologie des pädagogischen Eros ihren 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu "legitimieren" und es wird eine Psychodynamik 
der Täter versucht, die diese allerdings aber nicht in den Systemzuständen begründet, son-
dern in einer Soziopathie der Missbraucher). Das Anliegen des Autors, das Prozessdenken 
nicht zu überschätzen und den Inhalt wieder mehr zu betonen, ist nachvollziehbar und sicher 
wertvoll. Sehr positiv zu bewerten ist auch die Kritik an der Orientierung der Pädagogik an 
wirtschaftlichen Maßstäben, weiter die Kritik am vom Inhalt losgelösten Kompetenzbegriff. 
Sehr eindrucksvoll sind die Ausführungen zum "messianischen Kind", von dem man sich im 
Anschluss an einen zum Sinnvakuum Auffüllen instrumentalisierten Humanismus eine neue 
Orientierung erwartet. Das umfassende Anliegen des Buches ist einerseits die Vermittlung 
des Gedankens, dass Prävention nicht nur am Einzelnen ansetzen darf, sondern die Insti-
tution, die Organisation ins Visier nehmen muss und dass darüber hinaus z.B. in Fällen des 
sexuellen Missbrauchs in der Schule die Institution selbst missbraucht wird; andererseits 
geht es dem Autor immer um den Nachweis, wie wichtig Inhalte, Gesinnungen und eine 
Kultur der Grenzachtung sind.  
Das Buch trifft aber auch Aussagen, die man diskutieren sollte. Dazu gehört die Kritik an den 
Standards: Dass diese früher "Anforderungen" hießen, somit ohnehin nichts wirklich Neues 
damit verknüpft sei - wird hier nicht das eigentliche Anliegen der Objektivierung zu gering 
geschätzt (wiewohl die Kritik des Autors an der Output-Orientierung nachvollziehbar ist)? 
Wenn behauptet wird, dass jede Schule ihre Gesinnung leben und vermitteln soll, dann 
würden Summerhill und Kadettenschule friedlich koexistieren (nach einem Zitat auf S 111), 
Konsenswilligkeit vorausgesetzt - ist hier nicht eine gewisse Skepsis angebracht? Man denkt 
unwillkürlich an das Paradies, in dem Lämmer neben Löwen arglos, in Unschuld neben-
einander ihr Leben genießen. Man denkt auch an Habermas, dessen konsensuelle Wahr-
heitsfindung von der Lauterkeit der Wahrheitssucher abhängt. Aber Religionskriege, das 
Aufeinanderprallen von Weltanschauungen, Wettkampf um Energien und Territorien, Macht 
und Reichtum,  fundamentalistische Lebenskonzepte, für die Toleranz Verrat bedeutet - steht 
das nicht der Gewissheit einer aus Wertbewusstsein resultierenden Koexistenz entgegen? 
Freilich kann die Alternative nicht in einem überbordenden Relativismus bestehen. Aber liegt 
es so klar auf der Hand, was im Ensemble gesellschaftlicher Felder den Vollzug bestimmter 
Werte verlangt ( S 111)? 
 Das Schlusskapitel gemahnt an die Kantsche Moral - Rangordnung, die das Sollen über 
alles stellt (Seite 115). Sicherlich ein verständlicher Gegenimpuls zu einer Auffassung der 
Schule als Entertainment, aber wäre nicht eine Schiller'sche Hereinnahme  der Affektivität, 
der Neigung, der Freude vorteilhaft, ja pädagogisch notwendig? Emotionalitätsschulung ist 
gerade in Zeiten der Affektverflachung oder -vergröberung ein wertvolles Anliegen. 
Bei etlichen Abschnitten bleibt eine Unklarheit der Adressaten: Manches wendet sich in Du-
Form an Schüler und gleitet dann in eine Diktion hinüber, die nur Lehrer oder Eltern an-
spricht (z.B. S 99f), manches erfordert ein hohes Fachwissen, ohne die man keine eigene 
Stellung beziehen kann - wie z.B. die Argumentation gegen von Hentig, wieder anderes ist 
wohl nicht der gesamten deutschsprachigen Leserschaft, sondern eher nur den deutschen 
Bundesbürgern verständlich (z.B. S22)..  
Insgesamt enthält das Buch einen wichtigen Appell, den man - und dazu provoziert der Autor 
-  nicht ignorieren kann: Erziehung ist nicht nur Verhaltenstechnik, sondern Wertvermittlung! 
Klare Grenzziehungen und klare Inhalte sind erforderlich! Ob das implizite Vorwissen (S 
114f), der „Grund“ klare Werte hervorbringen kann und über das Wie lässt sich diskutieren. 
 
Anton-Rupert Laireiter (Hrsg.) (2000): Diagnostik in der Psychotherapie. Wien, 
NewYork: Springer 
„Die Diagnostik ist tot, lang lebe die Diagnostik!“ Dieser Ausruf stammt nicht vom Heraus-
geber, könnte aber sein Anliegen durchaus kennzeichnen. Lang schien es ja, als ob über 
dem Interesse am (therapeutischen) (Be-)Handeln die (diagnostische) Erkenntnissuche 
unattraktiv geworden wäre. Es bedarf eines hohen Engagements, verbunden mit zäher 
Akribie und natürlich mit der fachlich fundierten Überzeugung, die Diagnostik aus dem „Ab-
stellraum“ wieder hervor zu holen. Dies ist dem Herausgeber, Verhaltenstherapeut und am 
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Institut für Psychologie an der Universität Salzburg tätig, durchaus zuzuschreiben. Sein 
Konzept geht daher völlig auf: Zunächst werden die diagnostischen Grundlagen und Vor-
gangsweisen verschiedener Therapieschulen (psychodynamische, verhaltenstherapeutische, 
famililientherapeutische und systemische) von namhaften Autoren/innen vorgestellt. Dann 
folgen allgemeine Aspekte der Diagnostik in der Psychotherapie, wie z.B. testtheoretische 
Grundlagen, integrative Vorstöße im Sinne einer orientierungsübergreifenden Diagnostik, 
oder die Frage des Zusammenhangs zwischen Diagnostik und Indikation, oder auch – dem 
Herausgeber ein besonderes Anliegen-die Diagnostik als therapiebegleitend zu beschreiben, 
als Prozess- und Verlaufsdiagnostik. Das Lehrbuch wird abgerundet durch eine Darstellung 
der Diagnostik in verschiedenen Arbeitsfelder der Psychotherapie (sei dies bei spezifischen 
Adressaten wie die Gerontopsychotherapie oder die Kinder-und Jugendlichen-Psychothera-
pie; sei dies eine Themenspezifik wie Psychosomatik, Verhaltensmedizin, Psychiatrie; seien 
dies schließlich verschiedene Organisationsformen wie z.B. der Konsultations-bzw. Liaisons-
dienst), wobei auch ein Vergleich der verschiedenen Diagnoseschemata nicht fehlen darf. 
Den Abschluss bildet die Fragestellung der Rolle der Diagnostik im Bereich Dokumentation 
und qualitätssichernder Evaluation. 
Alles in allem: Ein überzeugender, gewinnender Wiederbelebungsversuch für die Diagnostik! 
 
Landmann M (2008) Entspannt durch den Schulalltag. Selbst- und Stressmanagement 
für Lehrerinnen und Lehrer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Das schmale Bändchen enthält sehr viele Anregungen für Lehrer und Lehrerinnen, deren 
komplexe Arbeitssituation in der Schule und zu Hause durch anschauliche fiktive 
Fallbeispiele demonstriert wird. Die Impulse richten sich einerseits nach einer Unterteilung 
der Selbstregulation in eine Phase vor, während und nach der Handlung; andererseits 
orientiert sich das Stressmanagement für den Alltag an der SORK –Formel. Es ist ein 
vorwiegend auf die praktische Anwendung ausgerichtetes Buch, die beiden theoretischen 
Grundlagen betreffend den Selbstregulationsansatz und den Stress enthalten daher kaum 
Theorien und Konzepte, sondern eher Beschreibungen. Manche Ratschläge sollten bei einer 
zukünftigen Auflage vorsichtiger erfolgen, z.B. zeigen Erfahrungen, dass das Autogene 
Training kaum selbst erlernt werden kann, sondern durch erfahrene, spezifisch 
psychotherapeutisch ausgebildete Kursleiter/innen vermittelt werden sollte. Da gelingt schon 
eher die ebenfalls kurz angerissene Progressive Muskelentspannung in Eigenregie. Die auf 
Seite 43 beschriebene Quasimodo- Übung, bei der eine starke Nackenanspannung durch 
Kopfdrücken nach hinten aufgebaut wird, die dann nach kurzer Zeit wieder losgelassen wird, 
kann für im Halsbereich bandscheibengeschädigte Personen total kontraindiziert sein.  Bei 
dem auf Seite 59 eingeführtem SORK-Modell vermisst man den Hinweis, dass es sich um 
eine von Frederick Kanfer in die Verhaltenstherapie eingebrachte formelhafte Darstellung 
wichtiger Faktoren des Verhaltens handelt (vollständiger SORCK bzw. später SPORCK).  
Insgesamt kann aber gesagt werden, dass das Buch viele Anstöße für ein gesünderes 
Leben mit dem Beruf vermittelt: Wie man Ressourcen aktiviert, wie man Aufgaben priorisiert, 
wie man das Arbeitszimmer optimiert, wie man Probleme terminiert, wie man Bedeutung und  
Zeitverteilung  verschiedener Lebensbereiche in eine anschauliche Grafik bringt, wie man mit 
seinen Erwartungen einen Realitätscheck macht,  und vieles mehr, wie z.B. Checklisten für 
unterschiedliche Strategien und Belastungsanalysen. Auf wenig Seiten sehr vielseitig! 
 
Lehrner J, Solba K, Traun-Vogt G und Völkl-Kernstock S (2011): Klinische Psychologie 
im Krankenhaus. Wien: Springer.  
Es handelt sich um ein prächtiges Buch, nicht etwa wegen eines Ledereinbandes oder 
goldener Lettern, sondern weil ein überzeugendes Plädoyer für die Klinische Psychologie im 
Krankenhaus gelungen ist. Die Medizinische Universität Wien (die größte medizinische 
Einrichtung in Österreich, wie Rektor Wolfgang Schütz in einem der Vorworte ausführt) 
entfaltet mit einer starken Autoren– und Autorinnen-Präsenz (nur wenige Autoren und 
Autorinnen sind in anderen Einrichtungen tätig) einen breiten Fächer der klinischen Psycho-
logie im Krankenhausbereich: Im ersten Teil werden die Grundlagen geschildert, z.B. wie 
wurde die Klinische Psychologie und die Gesundheitspsychologie in Krankenanstalten 
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implementiert, wie sind die die Rahmenbedingungen (rechtlich, stationär), wie kann eine 
Krisenintervention im Krankenhaus ablaufen u. v. a. m.  
Im folgenden Abschnitt werden verwandte Gebiete beschrieben; die Psychotherapie und die 
Seelsorge im Krankenhaus (wobei auf die unterschiedlichen Konfessionen Rücksicht ge-
nommen wird. Im Abschnitt Psychologie in Lehre und Wissenschaft wird der Beitrag der 
Psychologie für die Qualitätssicherung, die Forschung, die Frauenförderung und die Perso-
nalentwicklung dargestellt. Der folgende Abschnitt befasst sich mit psychologischen Tätig-
keiten in spezifischen Klinischen Feldern, von der Dermatologie, plastischen Chirurgie, 
Unfallchirurgie bis hin zur Neurologie, Strahlentherapie, Physiologie, Orthopädie u. a. m. Es 
wird auch auf bestimmte Patientengruppen eingegangen: Frauenheilkunde, Kinder- und 
Jugendheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Weiters werden Praxisfelder der Medi-
zinischen Psychologie veranschaulicht (wie z.B. die Arzt-Patient-Kommunikation, die Suizid-
prävention. Als Beispiel einer nationalen Forschungskooperation im Bereich Sozialmedizin 
die stationäre Raucherentwöhnung angeführt. Dass hier und an folgender Stelle nur demon-
strative Hinweise möglich sind, stellt keine Wertung und Gewichtung dar, sondern ist eine 
Konsequenz aus der Fülle der Anregungen in diesem Buch. Einige „Glanzlichter“ seien also 
beispielhaft angeführt: Etwa die genderfaire Diagnostik (Seite 56), die u.a. Rücksicht auf die 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen nimmt im anamnestischen Verhalten, wobei 
auch soziale Stigmata mitwirken (z.B. psychische Krankheit als Schwäche betrachtet führt zu 
einer erschwerten Diagnoseakzeptanz bei Männern). Ebenda findet sich auch eine 
ressourcenorientierte Diagnostik – ein ganz wichtiger Impuls. Auf Seite 71f wird auf das - für 
die sich zur Multiprofessionalität bekennende Klinische Psychologie - wichtige Transtheore-
tische Modell verwiesen, die in der ersten von sieben Kernannahmen betont, dass keine 
einzige Theorie der Komplexität von Verhaltensänderung gerecht werden kann, und mehrere 
Stufen der Veränderung beschreibt. Interessant ist auch das auf Seite 72f dargestellte 
sowohl direktive, als auch klientenzentrierte Beratungsmodell des Motivational Interviewing, 
dem es vor allem um die Bearbeitung hinderlicher Ambivalenzen geht. (Kleiner Hinweis an 
das Lektorat: Bitte bei einer Folgeauflage die nahezu durchgängig fehlende Großschreibung 
bei Anrede im auf Seite 74 dargestellten Praxisbeispiel korrigieren). Interessant auch das 
Konzept zur Prüfung ärztlicher Fertigkeiten (die sog. Pyramide von Miller) durch eine ent-
sprechende Qualitätskontrolle, die vom  
Faktenwissen, zum Wissen Wie, Zeigen Wie bis zum Tun schreitet (Seite 124). Eindrucksvoll 
sind die Szenarien klinisch psychologischer Tätigkeit im Bereich der Kinder- und Jugendheil-
kunde, ob es sich nun um Fragen der Neonatologie, der Kardiologie oder Psychosomatik 
oder anderem handelt (S217ff).Originell der Aspekt des therapeutischen Einsatzes von 
Umwelthygiene in Form der Gartentherapie (Seite 291ff), die auf den heilsamen Effekt der 
Natur auf Wohlbefinden und Gesundheit abzielt. Wie umfassend der Indikationsbereich 
psychologischer Tätigkeit im klinischen Bereich ist, zeigt sich am Beispiel der psychologi-
schen Begleitung bei der palliativen Strahlentherapie.  
Das Buch ist ein gelungener Aufweis der großen Bedeutung, die der Klinischen Psychologie 
im Krankenhaus zukommt! 
 
Leiter M. P. und Maslach C. (2007) Burnout erfolgreich vermeiden. Sechs Strategien, 
wie Sie Ihr Verhältnis zur Arbeit verbessern. Wien NewYork: Springer 
Gleich im ersten Kapitel führen die Autoren den Leser in einen lebendigen Dialog hinein und 
analysieren, ob einer der sechs möglichen Problembereiche Arbeitsbelastung, Kontrolle, 
Belohnung, Gemeinschaft, Fairness, Werte ein stärkeres Ungleichgewicht aufweist. Ein 
ausführlicher Fragebogentest beleuchtet das persönliche Verhältnis zur Arbeit, ein 
Aktionsplan erleichtert die Umsetzung des Änderungsvorhabens. Anschließend werden die 
sechs Problembereiche einzeln und intensiv durchgearbeitet, wobei der Aufbau immer so 
gestaltet ist, dass auf ein anschauliches Fallbeispiel ein Vierschritteprogramm folgt: Problem 
definieren, Ziele setzen, Handeln, Fortschritt verfolgen. Fr. Dr. Maslach ist Lehrstuhlinhaberin 
für Sozial- und Gesundheitspsychologie an der Universität Berkely in Kalifornien und eine 
Pionierin in der Burnoutforschung (sie hat ein weltweit bekanntes Burnout-Inventar 
publiziert). Hr. Dr. Leiter ist Lehrstuhlinhaber für Gesundheit und Wohlbefinden an der 
Arcadia Universität in Kanada und leitet ein Zentrum für Organisationsforschung und 
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Entwicklung. Man darf getrost behaupten, dass es unmöglich ist, dass man in diesem Buch 
keinen Tipp, keinen Weg, keine Strategie findet, wie man seine Situation verbessern kann. 
Oder positiv formuliert: Das Buch ist ein sicherer Gewinn! 
 
Anton Leitner (Hrsg.) (2001): Strukturen der Psychotherapie. Fortschritte der 
Psychotherapeutischen Medizin. Krammer: Wien 
Der Leiter des Zentrums für Psychosoziale Medizin der Donau-Universität Krems,. Dr.Anton 
Leitner, Arzt, Psychotherapeut, Supervisor und Lehrtherapeut, will mit diesem ersten Band 
einer geplanten Buchreihe eine Orientierungshilfe im Feld der psychotherapeutischen 
Medizin und zugleich auch eine Ermutigung zu ganzheitlicher Betrachtung geben.  
Dass ihm das gelingt, ist zwei Umständen zu verdanken: Einerseits werden Aspekte in den 
Vordergrund gerückt, die in der traditionellen Sichtweise eher nur peripher erfasst wurden. 
Dazu gehört die therapeutische Beziehung mit ihren Möglichkeiten, Auswirkungen und 
Grenzen; dazu gehört auch eine ganzheitliche Anthropologie, weiters auch eine die 
Krankheitslehre notwendigerweise ergänzende Gesundheitslehre; und ebenso wichtig sind 
Überlegungen zur Persönlichkeitsentfaltung, zur Ethik der therapeutischen Beziehung 
u.v.a.m. 
Andererseits ist das Buch nach einem strikten Raster aufgebaut, das durch die Systematik 
den Erwerb allgemeiner Grundlagen,  die Vornahme spezifischer Differenzierungen und die 
Optik einer integrativen Perspektive gleichermaßen ermöglicht. Der von H. Petzold im 
Rahmen der Integrativen Gestalttherapie entwickelte „Tree of Science“ deckt den zu 
betrachtenden Bereich auf vier Abstraktionsstufen ab: An der Spitze steht die Metatheorie, 
zu der neben Fragen der Erkenntnis, der Wissenschaft, der Forschung, der Anthropologie 
auch interessanterweise Gesellschaftstheorie, Ethik und Ontologie gehören. Dann folgt die 
Ebene der realexplikativen Theorien    (allgemeine und  therapiespezische theoretische 
Fragen wie z.B. auch solche der Persönlichkeit, Entwicklung, Gesundheit), dann die Ebene 
der Praxeologie (zu der u.a. auch Interventionslehre, Prozesstheorien, Settingtheorien 
gehören) und schließlich die Praxis selbst in verschiedenen Sozialformen.  Nach diesem 
Raster richten sich die Autorinnen und Autoren und erreichen damit Tiefe, Dichte und 
umfassende Betrachtung des Gegenstandsbereichs. 
Inhaltlich bietet das Buch einen interessanten Vergleich zwischen imaginativen, integrativen 
und systemischen Therapieformen, ergänzt durch Beiträge aus der Praxis mit spezifischen 
Ansätzen (ambulantes Setting bzw. Krisenintervention), abgerundet durch einen Blick auf die 
Schnittstelle Psychotherapie und Seelsorge bzw. Theorie, Forschung und Qualitätskontrolle. 
Das Buch ist trotz des von ihm gesetzten Auftrages einer Aufklärung des medizinischen 
Adressatenkreises nicht auf diesen beschränkt, sondern durch Aufbau und Inhalt für 
Psychotherapeut/inn/en aller Proveniencen lesenswert. 
 
Leitner A. (2010) Handbuch der Integrativen Therapie. Wien New York: Springer. 
Kapitel 1 thematisiert die geschichtlichen Quellen der Integrativen Therapie unter Berück-
sichtigung der Referenzwissenschaften, allen voran die (überwiegend französische, 
russische) Philosophie (phänomenologisch, hermeneutisch, existentiell ausgerichtet, zentral 
Merleau-Ponty und seine Leibphilosophie), aber auch die Psychoanalyse, sowohl bei Freud 
selbst und seinen Gesprächsregeln andockend, als auch bei den kreativen Abweichungen 
von der abstinenten Urposition zur erlebniszentrierten, gewährenden Haltung bei Ferenczi,  
oder bei Perls mit seiner Gesundheitszentrierung, Körperorientierung und dialogischen 
Einstellung, um nur zwei Beispiel zu nennen. Im zweiten Kapitel werden entsprechend dem 
„tree of science“ (einer für die Integrative Therapie entwickelten Metastruktur) Metatheorien, 
realexplikative Theorien, Praxeologie und Praxis der Integrativen Therapie dargestellt. 
Interessant ist dabei die Wahl des Verständnisses von Metatheorie: Sie wird nicht als 
Theorie der Theorie mit strengen Regeln und Kriterien beschrieben, sondern als Annahme, 
Vorstellung, Menschenbild, überwiegend durch Sozialisationsbedingungen und durch die 
persönliche Stellungnahme (Weltsicht und Lebensgefühl) zustande kommend. Ausgewählt 
werden als Metatheorie die Erkenntnistheorie, die Wissenschaftstheorie, die Anthropologie, 
die Gesellschaftstheorie und die Ethik. Auf Seite 61 werden weitere Metatheorien aufgezählt 
„zu den Metatheorien zählen ebenfalls…“, bei einer weiteren Auflage könnte hier ergänzt 
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werden „zu den hier als relevant betrachteten Metatheorien zählen ebenfalls..“, damit würde 
nämlich auch die Auswahl der Metatheorien nochmals als solche bewusst und diskussions-
fähig gemacht. Nach den Metatheorien (large range theories) werden die realexplikativen 
Theorien (middle range theories) beschrieben, die – wie z.B. die Persönlichkeitstheorie, die 
Entwicklungstheorie, die speziellen Theorien der Psychotherapie – Orientierungshilfe in 
wichtigen psychotherapeutischen Situationen ermöglichen. Die nächste Ebene bildet die 
praktische Umsetzung des Bisherigen, die Praxeologie umfasst Settingtheorien, Interven-
tionslehre, Prozesstheorien etc. Schließlich folgt die Ebene der Praxis, der konkrete Umgang 
mit Patienten. Die Reflexion der Praxis verhilft zu Transparenz des therapeutischen Han-
delns. Sehr sympathisch ist das Einbeziehen des Patienten in den Erkenntnisprozess und 
das Bemühen darum, das Geschehen und die Perspektive des Therapeuten dem Klienten 
verständlich zu machen (Seite 63). In diesem Abschnitt beschäftigt sich der Autor auch 
ausführlich mit der Überwindung der cartesianischen Leib-Seele-Dualität, die er weitest-
gehend mit „Psychotherapie“ verknüpft sieht und plädiert für eine bio-psycho-soziale 
Humantherapie (es wird ja auch die Bezeichnung Integrative Therapie gewählt ), nur ein 
multitheoretiscber Ansatz könne der Komplexität des Menschen gerecht werden.                                            
Im 3. Kapitel erfolgen zentrale Klärungen: Definitionen, Konzepte, Einstellungen der 
Integrativen Therapie, z.B. die originellen Bestimmungen von „Körper“( u.a. als Gesamtheit 
aller biologischen, biochemischen und bioelektrischen Prozesse des Organismus), „Seele“ 
(als emotionales, motivationales und volitives Gedächtnis), „Geist“ (als begriffliches, 
symbolisches Gedächtnis), „Leib“ (als transmaterielle Größe, lebendiger Körper). Damit 
entstehen u.a. drei Fragen: 1) Würde es die Hinzunahme des Geistigen nicht auch erlauben, 
von einem bio-psycho-sozio-mentalen Ansatz zu sprechen?  2) Wie verteidigt man sich in 
Bezug auf die  Definition des Körpers als Biomasse, die entseelt nach dem Tod überbleibt 
(Seite 81), bzw. die Definition des Leibes als lebendiger Körper (Seite 82) gegen den 
Vorwurf eines versteckten dualistischen, cartesianischen Gedankens?  3) Ist der Leib 
(Körper, Seele, Geist umfassend, transmateriell, Bewusstsein und Personalität aufweisend) 
höher, anders angesiedelt als Körper, Seele, Geist und welche Beziehung besteht in dieser 
Metafunktion zum Begriff  (z.B. der gestalttherapeutischen Auffassung) des Selbst- ist der 
Leib das Selbst? 
Aus diesem Kapitel seien noch zwei interessante Ausführungen hervor gehoben: Einerseits 
das Gelingen echter Integration (gegenüber einem Eklektizismus) durch Verwendung der 
Metastruktur des Tree of Science (dadurch, dass Unterschiede zwischen den integrierten 
Theorien weiter bestehen dürfen, aber miteinander Verknüpfungen stattfinden, kann man 
sagen, dass es sich bei der Metastruktur tatsächlich um eine Metatheorie handelt und nicht 
nur um einen auf den gemeinsamen Nenner reduzierten Theorierahmen). Andererseits die 
respektvolle Akzeptanz, aber auch differenzbewusste Haltung gegenüber Spiritualität. Aus 
Platzgründen nur kurz angeführt: Kapitel 4  befasst sich mit der Theorie der Persönlichkeit  
(-entwicklung), Kapitel 5 mit der Ätiologie, d.h. mit verschiedenen Pathogenesemodellen. 
Kapitel 6 beschreibt 5 Prinzipien, die in der Integrativen Therapie die Theorie des mensch-
lichen Handelns spezifizieren. Kapitel 7 erläutert die praktische Anwendbarkeit des integra-
tiven Ansatzes, z.B. Modalitäten, Heilungs- und Förderebenen. Das abschließende 8.Kapitel 
bringt umfassend die Effektivität(-snachweise) der Methode zum Ausdruck. Dem Autor ge-
lingt es, auf rund 330 Seiten, eine Fülle von Gedanken und Ideen zu vermitteln, die zur 
Auseinandersetzung und Diskussion einladen, etwa: Die serielle Paradigmenfolge vom 
phänomenlogischen Sinnesschau zum hermeneutischen Sinnverstehen – ist das wirklich so 
mühelos integrierbar, nahtlos umsetzbar? Das Buch verdankt viele Impulse der Grundlagen-
arbeit von Petzold (dessen Publikationen 13 (!) Seiten des Literaturverzeichnisses füllen). 
Der Autor polemisiert nie, sondern vermag in „ruhiger“ Argumentation zu überzeugen, auch 
dort, wo er kritisiert (wie z.B. den cartesianischen Dualismus oder die rein materialistische 
Position).  
Es gibt einige Fragen, z.B. die multimodale Praxeologie konkret betreffend: wie vollzieht man 
und wie gelingt die indikationsgeleitete Selektion, Kombination der einzelnen Modalitäten 
etwa der Übungszentrierung, der Konfliktzentrierung..? Wie setzt man konkret die vier 
Ebenen der Tiefung (von der Reflexion bis zur autonomen Körperreaktion) ein, wie erklärt 
man dem Patienten den eingeschlagenen Weg oder den Wechsel des Weges der Heilung 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 61

(z.B. Bewusstseinsarbeit, kreative Erlebnisentdeckung), wie verwendet man die medienge-
stützten Techniken – und zwar so, dass es nicht zu einer Addition von Verfahren und 
Techniken kommt? Und wie erreicht man bei alldem das Verständnis des Patienten? Die fünf 
Behandlungsdokumentationen und Interpretationen des Vorgehens (Seite 226 bis 244) 
geben Antworten auf diese Fragen. 
Ein sehr interessantes, sehr ansprechendes, sehr informatives Buch, das durch die 
Kombination von Sachlichkeit und Impulskraft zur Interaktion mit dem Text auffordert! 
 
Löcherbach P, Klug W, Remmel-Faßbender R, Wendt W R (Hgs) (2009): Case 
Management. Fall- und Systemsteuerung in der Sozialen Arbeit. 4. aktualisierte 
Auflage. München Basel: Reinhardt. 
Im Grundlagenteil wird die Methode des Case Management in Deutschland und in den 
Vereinigten Staaten dargestellt und als Handlungskonzept in der Sozialarbeit beschrieben. 
Ein zweiter Teil befasst sich mit verschiedenen Anwendungs- bzw. Einsatzfeldern des Case 
Management, sei dies in der Sozialpädiatrie, bei Fragen der Beschäftigungsorientierung, im 
Bereich des Umgangs mit Suchterkrankungen, in der Arbeit mit AIDS-Kranken bzw. HIV-
Infizierten, sowie im Umgang mit alten, pflegebedürftigen Menschen. Ein dritter Teil skizziert 
Perspektiven der Qualifizierung im Case Managent und gibt einen Überblick über Bedarf und 
Angebot. Im Anhang werden Standards und Richtlinien für die Weiterbildung in dieser 
Methodem berufsethische Prinzipien und umfangreiche Literaturhinweise vermittelt. Trotz der 
vielen unterschiedlichen Blickwinkel gelingt es dem Buch, ein kohärentes Bild des Case 
Managements zu entwerfen. Dabei wird die Attraktivität dieser Methode nicht nur für die 
Einzelfallarbeit deutlich, sondern auch für die Leistungsträger, die an einer leistungsstarken, 
effektiven, aber zugleich auch effizienten, ökonomischen Problemlösung hohes Interesse 
haben. Um nur einige Beispiele zu nennen: sehr informativ ist die begriffliche Trennung 
zwischen Versorgungsmanagement (Care management) und Case management als 
Steuerung und Gestaltung von hilfreichen Ressourcen und Prozessen; wichtig ist auch der 
Hinweis, dass individuumsorientiertes Case Management begleitet werden muss durch 
dementsprechende systemorientierte Maßnahmen. Wertvoll ist auch die Verwertung von 
Erfahrungen bezüglich person- und systembezogenen Hindernissen eines effektiven Ein-
satzes der Methode des Case Management. Ein Buch, das ein Anliegen hat und dieses gut 
transportiert! 
 
Löcherbach P, Mennemann H,  Hermsen Th (2009) : Case Management in der 
Jugendhilfe. München, Basel: E.Reinhardt. 
Das Buch setzt sich zum Ziel, die in der Sozialarbeit durchaus implementierte Methode des 
Case Managements auch in die Arbeit mit Jugendlichen einzubinden. Hier gibt es noch 
großen Aufholbedarf. Das einführende Kapitel erklärt die Distanz der Jugendhilfe zum 
Handlungskonzept Case Management, z.B. aus der Schutzfunktion des Jugendamtes, aus 
dem intervenierenden Vorgehen bei Akutproblemen – denn Case Management ist ein Ansatz 
bei chronischen Problemen, es geht um ein nachhaltiges Arbeiten in Zusammenhängen, in 
horizontaler Systemsteuerung durch Vernetzung und vertikaler Systemsteuerung durch eine 
passgenau auf das Individuum abgestimmte Organisation von Prozessen und Strukturen. Im 
zweiten Kapitel wird in theoretischen Überlegungen der Handlungsansatz Case Management 
und seine Implementierung und Umsetzung im Jugendamt beschrieben. Interessant ist die 
Gegenüberstellung der sozialpädagogischen Diagnostik zum Assessment im Case 
Management, wobei beide als zwei Seiten einer Münze betrachtet werden können: 
Einerseits die auf das direkte Verstehen und den direkten hilfreichen Kontakt und die 
Neuorientierung ausgerichtete sozialpädagogische Diagnostik, andererseits das auf eine 
Überwindung unorganisierter Hilfeprozesse ausgerichtete Fallmanagement. Die zwei 
weiteren Kapitel schildern ein Praxisbeispiel und ein Forschungsprojekt, wobei die 
Evaluationsergebnisse  bei letzterem auf der Einzelfall-, Organisations- und Netzwerkebene 
diskutiert werden. Das darauf folgende Kapitel beschreibt eine softwaregestützte 
Fallsteuerung von der Falleingangsphase bis zur Evaluation des Einzelfalls. Das letzte 
Kapitel wirft die über das Buch hinaus reichende grundsätzliche Frage nach dem Sinn von 
Standardentwicklungen auf. Dieser wird in der Orientierungsfunktion (z.B. Rollenklarheit), in 
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der Steuerungsfunktion (z.B. Wissenschaftlichkeit) in der Legitimationsfunktion (z.B. 
Berufsidentität) und in der Evaluationsfunktion (z.B. Dokumentation) gesehen. Das Buch 
macht den Einsatz von Care Management in der Jugend plausibel und mehr noch: Zur 
Nachahmung anregend. 
 
Loh W u Kaiser-el-Safti M (2011) Die Psychologismus-Kontroverse. Philosophie und 
Psychologie im Dialog Band 10. Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht.                     
Diese Dialogreihe möchte den Gedankenaustausch zwischen Psychologen und Philosophen 
unterstützen, indem jeweils zwei Fachvertreter unabhängig voneinander ihre Positionen zu 
einem bestimmten Thema (z.B. Gesellschaft, Gewalt, Leib und Körper) darlegen und dann in 
einem Briefwechsel Stellung zueinander beziehen. 
In der um 1900 kulminierenden Kontroverse zwischen Philosophen und Psychologen ging es 
sowohl "idealiter" um die Frage, welche Fachdisziplin grundlegender sei, als auch 
"materialiter" um die Besetzung von Pfründen (Lehrstühle, Machtpositionen). Die in dieser 
Auseinandersetzung zwischen philosophischen Purismusbestrebungen (Wahrheit, Allge-
meingültigkeit, Objektivität, Grundfragen der Ästhetik und Ethik sollen von psychologischer 
Empirie möglichst unkontaminiert bleiben) und dem Wissenschaftsanspruch der Psychologie 
führte zu bis heute spürbaren Folgen, eine "Psychologie ohne Seele" mit Überbetonung der 
Methodik einerseits und epistemische Defizite der Philosophie andererseits. 
Kaiser-el-Safti führt in ihrer geschichtlichen und systematischen Betrachtung einige Front-
stellungen zwischen Psychologie und Philosophie an. Da standen einander gegenüber die 
Tatsachenwissenschaft und die reine Seelen-, Geist- bzw. Vernunftlehre. Die formale 
Wissenschaft der Logik nahm in ihrer objektiven Erkenntnis eine Gegenposition zum subjek-
tiven Denkprozess ein. 
Husserl, Leitfigur der Konfrontation auf Philosophenseite monierte eine allem Erkennen 
zugrundeliegende Wesensschau. Gegenüber diesem transzendentalen Anspruch wehrte 
sich die Psychologie und die Autorin ermuntert die Psychologie dazu, mit den eigenen 
Mitteln Erkenntnistheorie zu betreiben (S 13). Sie beschreibt auf den folgenden Seiten die 
Entwicklung, die zum Psychologismusvorwurf führte. Es gab ein Auf- und Abwogen der 
Standpunkte und durchaus auch vermittelnde Bemühungen etwa Herbarts Ansatz eines 
philosophisch reflektierten Realismus auf psychologischer Basis. Aber es gab auch Gegen-
positionen, wie z.B. in der Sinnespsychologie, die  der von Kant wenig beachteten Erfahrung 
ihr wissenschaftliches Interesse widmete. Kants Spaltung zwischen spontaner Intellektualität 
und passiver Sinnlichkeit wurde angegriffen, Stumpf warf die Frage auf, inwieweit die Wahr-
nehmung die Bedingung der Erkenntnismöglichkeit überhaupt sei. Generell stand dahinter 
die Frage des Verhältnisses zwischen empirischer und apriorischer Erkenntnis. Der Psycho-
logismusvorwurf nahm die Psychologie in die Zange: Die philosophische Seelenlehre be-
rühre Bereiche, die die Erfahrung überschreiten und somit die empirische Psychologie. Und 
weder eine das Gute, Wahre und Schöne ignorierende , noch eine dies respektierende 
Haltung der Psychologie sei akzeptabel. Die von Husserl monierte Wesensschau hing von 
einem idealistischen Bekenntnis zu Letztbegründungen ab - was auch prompt zu einem 
Mystizismusvorwurf führte.  Ein schweres Geschütz fuhr Brentano auf, wenn er auf die 
Intentionalität des Psychischen hinwies, was Linke dann nochmals aufwarf:  Vor allem 
logischen Verhalten muss die psychologische Möglichkeit, sich auf Außerpsychisches zu 
beziehen, überlegt werden. Wegen der Dichte der Darstellung ist es nicht möglich, alle 
referierten Positionen und Gegenpositionen hier Revue passieren zu lassen wie etwa die 
Skepsis gegenüber der trügerischen bzw. fehlbaren Sinneserkenntnis auf der einen Seite 
und der Behauptung von Hume, dass Erkenntnis auf Sinneseindrücke beschränkt sei. 
Stellvertretend sei hier noch angeführt das schwerwiegende Argument von Hume, dass 
Existenzialurteile keine wirklichen Aussagen darstellen, sondern nur den psychischen Akt 
des Glaubens an den "existierenden" Gegenstand ausdrücken, womit auch der ontologische 
Gottesbeweis(Gott ist vollkommen, er hat alle Eigenschaften, daher existiert er auch) als 
unerlaubter Sprung vom Logischen zum Ontologischen entlarvt war und in weiterer Folge 
Letztbegründungen ihre Attraktivität verloren. Die Autorin befasst sich weiter mit Stumpfs 
phänomenologischer Fundierung der Erkenntnis (d.h. für alle Begriffe äußere oder innere 
Erfahrung heranzuziehen. Begriffe sind der Wandlungen unterworfene Gegenstand, auf den 
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sich phänomenologische Betrachtung bezieht), seiner Logik der Erscheinungen und seiner 
Theorie der Urphänomene, der konstanten Tiefenstruktur im Sinnlichen, sein Kampf gegen 
die falsche Trennung von Materie und Form, seine Auseinandersetzung mit zentralen 
Annahmen von Kant, etwa auch den Auffassungen von Zeit und Raum, u. v. a. m. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Autorin viele markante Wegzeichen für die 
Rolle der Psychologie in der Erkenntnissuche beschreibt. Köstlich auch die Anmerkung ( S 
47f), wie Stumpf mit einem kleinen Experiment (auf einen Ruhepunkt blickende Augen 
nehmen Gegenstände sofort und simultan wahr) die Philosophen nervös machte und die bis 
dahin bestehende philosophische Meinung von der sukzessiven Augenbewegung für die 
Raumwahrnehmung erschütterte (allerdings weisen moderne Blickstudien auf dieses 
"Abtasten" hin, ohne dies aber als konstitutiv erforderlich zu betrachten). 
Kaiser-el-Safti resümiert selbst , dass eine neue Akzentsetzung der Psychologie nötig sei: 
weg von einem einseitigen Methodenfetischismus und hin zu einem Brückenschlag zwischen 
wissenschaftlicher Erkenntnis und konkreter, lebensweltlich relevanter Psychologie. 
Der Philosoph Loh bezieht keine Position gegen die Psychologie, sondern eröffnet eine ganz 
neue "Front": Seine Argumentation richtet sich gegen die Behauptung absoluter Wahrheit 
(die Husserl später abänderte und damit eigentlich von der Absolutheit und Unveränderlich-
keit abrückte). Die moderne Logik zeichnet sich durch verschiedenste Alternativen aus, es 
gibt nicht mehr nur die eine Logik. An einem Beispiel demonstriert Loh die Auseinander-
setzung zwischen Absolutheitsbehauptung und Pluralität: Die Frage, ob es verschiedene 
Einsen gebe, die unter dem Oberbegriff Eins zusammengefasst seien. Wenn man das 
annimmt, dann gibt es Zahlen, die viele Merkmale als Oberbegriff in sich vereinen, sozu-
sagen durch unterschiedlichen Erfahrungsreichtum  "dicke" und weniger dicke Zahlen, d.h. 
Zahlen sind von unserer Auffassung abhängig, psychologische Konzepte und nicht unab-
änderliche, absolute Wahrheiten, wie Frege behauptete. Loh geht noch weiter: Disjunktionen 
kennzeichnen in der Logik eine Oder-Funktion, einschließend (a oder auch b) bzw. aus-
schließend (entweder a oder b). Hier kommt nun der Mensch ins Spiel, der die eine oder 
andere Alternative erwägt. Es gibt also nicht die eine, absolute "Lösung", sondern eine 
kontroverse Vielfalt möglicher Lösungen, die es abzuwägen gilt, eine Logik, die das Psycho-
logische ernst nimmt. Logiken sollten nicht auf dem Niveau der Suche nach fixierten 
Lösungen bleiben, sondern offen bleiben für verschiedene Erwägungen und Geltungsbedin-
gungen. Als Maßstab für diese Abwägung setzt sich Loh subtil mit der klassischen Aussa-
genlogik auseinander und ihrer Unschärfe (z.B. hinsichtlich der Negation), ihrer Widersprüch-
lichkeit ( wenn man nicht nur auf die Wahrheitswerte fokussiert, sondern auf die Aussagen 
selbst), ihren unhinterfragten Grundlagen und führt eine sich eng an der Aussagenlogik 
orientierende, flexible, disjunktive Logik aus. In einer Anmerkung wird Freges Urteilssauf-
fassung kritisiert: Urteile sind nach Frege Wahlentscheidungen, somit aber - was er offen-
sichtlich nicht wahrnehmen will, psychologisch. Interessant auch de Zitierung von Sigwart (S 
74): Wahr und falsch sind Meinungen und implizieren daher ein denkendes Subjekt. Mit einer 
Logik ohne Moral, die rein an der Syntax, ausschließlich am sprachlichen Ausdruck orientiert 
ist, will Carnap die Personunabhängigkeit der Logik ermöglichen, aber diese Syntax-Logik 
führt nur zu einer Selbstentmündigung, meint der Autor. Er plädiert für eine Logik, die Ent-
wicklung zulässt, die keine Lösungsfixierung will, die offenbleibt für Erwägungen von Kontro-
versen, die schließlich auch eine approximative Suchbewegung im Sinne der Verfeinerung 
von Intervallen anbietet. Wie fein die Intervalle in einem bestimmten Bereich sein sollen, ist 
Erwägungssache, somit Subjektives und damit wieder verbesserte Objektivität auch in Be-
reichen, in denen Quantifizierung nicht möglich ist. Man sucht keinen fixen Maßstab  für Ent-
scheidungen und vorangehende Erwägungen, sondern führt eine reflexive Entscheidungs-
sequenz durch Approximationen durch. 
Im  anschließenden Briefwechsel pointieren die Psychologin und der Philosoph nochmals 
ihre Positionen; daraus sei hervorgehoben die Vielfalt in der Einheit, die Kaiser-el-Safti an 
der Tonpsychologie festmacht; sowie eine wichtige Argumentation von Loh( S 128):" Ansatz 
meiner Erörterung ist die Arbeitshypothese, dass kulturell-geschichtliche Arbeitsprozesse 
über Problembewältigungen laufen, die Entscheidungen einschließen. Entscheidungen 
erfordern Umgang mit Alternativen, die sich widersprechen. Deswegen besteht eine Tendenz 
zur Auswahl. Widerspruchssensibilität setzt Ich-Einheit voraus." Klärung ist nur durch Bezug 
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zur Geschichtlichkeit des Menschen möglich, meint der Autor abschließend, und über die 
Berücksichtigung der geschichtlichen Stadien der Problembewältigungsfähigkeit. 
Ein sehr interessantes Buch, das die Fruchtbarkeit des Dialogs zwischen Philosophie und 
Psychologie überzeugend demonstriert! 
 
Lueger-Schuster B, Krüsmann M, Purtscher K ((2006) Psychosoziale Hilfe bei 
Katastrophen und komplexen Schadenslagen. Wien New York: Springer 
Man merkt dem Buch an, dass es induktiv zustande gekommen ist: Hier wird nicht doziert, 
sondern in einer verständlichen, aber der Komplexität der Problematik durchaus 
entsprechenden Form das aus zahlreichen Erfahrungen gewonnene Wissen weiter gegeben. 
Die Herausgeberinnen und Autorinnen und Autoren des Buches haben schon seit drei 
Jahren eine Plattform geschaffen, um ihre Fragen und Antworten rund um die psychosoziale 
Notfallversorgung auszutauschen, sie bilden den Deutschsprachigen Arbeitskreis 
Akutbetreuung/Krisenintervention (DAAK). 
In 9 Beiträgen wird ein Überblick über die Schwerpunkte der Krisenintervention geleistet: 
Vom Rahmen der psychosozialen Notfallversorgung ausgehend werden so wichtige Themen 
bearbeitet wie: Die Bedingungen posttraumatischer Bewältigung (u.a. die Art und Weise wie 
eine psychosoziale Notfallversorgung bei traumatischen Reaktionen vorgehen muss, die 
wichtige Rolle der Schutzfaktoren), die Organisation komplexer Einsätze (wobei zunächst 
eine Definition der Ereignisse erfolgt und Einsatzorganisation, -management und wichtige 
strukturelle und kooperative Fragen aufgegriffen werden), wie interveniert man bei 
Großschadenslagen, Katastrophen, Tumulten,  wie sieht die praktische psychosoziale 
Notfallversorgung aus z.B. bei einem Verkehrsunfall, Lawinenabgang, welche Eigenschaften 
weist ein komplexer Einsatz auf und welche Belastungen ergeben sich daraus für die 
Mitarbeiter, wie können Tod, Abschied, Trauer verarbeitet, gestaltet werden (hier auch der 
wichtige Hinweis des notwendigen Unterscheidens von hilfreichem Mitfühlen, aber nicht 
hilfreichem Mitleiden, oder die Überlegung, wann eine Psychotherapie angebracht ist), 
welche Besonderheiten sind akut und mittelfristig bei traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen zu beachten? Das Buch schließt mit den wichtigen Hinweisen zur Hilfe für die 
Helfer, d.h. zur Prävention und Nachsorge einsatzbedingter Erkankungen. Insgesamt: 
Geballte Information auf über 200 Seiten. 
 
Brigitte Lueger-Schuster, Katharina Pal-Handl (2004): Wie Pippa wieder lachen lernte – 
Elternratgeber für traumatisierte Kinder. Wien, New York: Springer 
 
Katharina Pal-Handl, Regina Lackner, Brigitte Lueger-Schuster (2004): Wie Pippa 
wieder lachen lernte – Ein Bilderbuch für Kinder. Wien, New York: Springer 
 
Regina Lackner: Wie Pippa wieder lachen lernte – Fachliche Hilfe für traumatisierte 
Kinder. 
Im Springer-Verlag ist eine Trilogie erschienen, die ein ganz wichtiges Bedürfnis abdeckt: 
Wie kann man Kindern helfen, die traumatisiert wurden? 
Der Elternratgeber informiert die Eltern über Wirkungen, Symptome, Entwicklungen von 
Traumen, über die Trauerreaktionen bei Kindern, über Hilfestellungen für Kinder u.v.a.m. 
Anschließend wird die Konzeption der Bildgeschichte erläutert. Recht wertvoll sind dann 
umfassende Hinweise zur Therapie traumatisierter Kinder und ein recht informativer 
Serviceteil, der Buchhinweise, wichtige Adressen enthält. Ein Glossar am Ende des Buches 
erklärt Fachtermini. 
Das Bilderbuch für Kinder nähert sich dem verletzten Erleben auf behutsame Weise: Das 
Ereignis selbst wird nicht dargestellt, aber die Erschütterung des traumatisierten Kindes, 
seine innere Aufruhr, seine Ängste. Durch diese Darstellung wird der/die junge Leser/in 
ermutigt, sieht sich nicht mehr allein in seiner /ihrer Betroffenheit. Ein starker schützender 
Löwe begleitet Pippa während der nächsten Zeit, hilft beim Verabeitungsprozess und 
entfernt sich dann wieder, als er nicht mehr gebraucht wird. 
Die fachliche Hilfe für traumatisierte Kinder gibt einen umfassenden Einblick in die 
Traumalehre: Ursächliche Ereignisse besonderer und alltäglicher Art, Traumaformen, 
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psychisches Erleben, körperliche und seelische Traumafolgen, Reaktionen, konservierende 
und verstärkende Faktoren, erhöhtes Traumarisiko, Symptomatik (akute Stressreaktion, 
Anpassungsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, Depression etc.). Auch die 
Belastung der mitbetroffenen Familienmitglieder wird erörtert. Weiters kommen neben 
Gespräch, Spiel und Phantasie grundlegende Aspekte der Traumabewältigung zur Sprache, 
die Bedeutung von Ressourcen, Ritualen, hilfreichen Gedanken, Imaginationen u.v.a.m. 
Auch auf professionelle Hilfen wird hingewiesen, auf Hilfen für die Helfer ebenso. Eine Fülle 
von weiteren Informationen rundet das Buch ab. 
Die drei Bücher bilden zusammen ein abgerundetes, sehr hilfreiches Grundlagenwerk zu 
einem ernsten Thema. Das darin vermittelte Wissen ist für Intervention, Rehabilitation, aber 
auch für präventiven Information gleichermaßen wertvoll!  
 
Christina Maslach, Michael P. Leiter: Die Wahrheit über Burnout. Stress am 
Arbeitsplatz und was Sie dagegen tun können. 2001. 185Seiten. 
Bücher über Burnout gibt es schon in großer Zahl, was aber dieses sympathische Buch 
auszeichnet, ist einerseits der Fokus. Dieser liegt hier nicht auf dem „schleichenden 
Dekompensationsprozess“ bei chronischem Distress und auch nicht bei eher klinischen 
Betrachtungen der Folgen, sondern auf den sechs wichtigsten Faktoren, die zu Burnout 
führen. Andererseits ist es der didaktisch versierte Aufbau des Buches, der es aus einer 
Vielzahl von Publikationen zum Thema positiv heraushebt. 
Die sechs entscheidenden Umstände, die sich aufgrund der umfangreichen Erfahrung der 
beiden Autoren (Professorin für Psychologie an der Universität von Kalifornien, Berkeley, 
und Professor für Psychologie an der Acadia Unviersität, Kanada) negativ auswirken, sind: 
Arbeitsüberlastung, Mangel an Kontrolle (bzw. Kontrollierbarkeit), unzureichende Belohnung, 
Zerfall der Gemeinschaft, Mangel an Fairness und widersprüchliche Werte. An zahlreichen 
Fallbeispielen werden diese Faktoren demonstriert und die durch sie bewirkten Folgen von 
Emotionsverfall, Engagementverlust und Missverhältnis zwischen Mensch und Arbeit 
eindrucksvoll aufgezeigt. Dabei belässt es das engagierte Buch aber nicht: Auf zwei 
verschiedenen Wegen werden Lösungen vorgeschlagen. Ein eher „induktiver“ Weg führt von 
der Betroffenheit des einzelnen zum Gruppenprojekt, zum Aufgreifen im Unternehmen. Ein 
eher „deduktiver“ Weg beginnt beim Management, wird zum Unternehmensprojekt und 
überträgt sich auf die einzelnen Mitarbeiter(innen). Beide Wege führen zu einer Veränderung 
des Missverhältnisses zwischen Mensch und Arbeit und zu einem problemlösenden Prozess. 
Viele Beispiele zeigen, dass es sich hier nicht um „Luftschlösser“ handelt, sondern um 
realisierbare Schritte. Zudem wirkt erfrischend, dass weder einem systemisch-strukturellen, 
noch einem individualistischen Ansatz der Vorteil gegeben wird, sondern: Burnout ist ein 
Problem des einzelnen und des Unternehmens, beide müssen sich zueinander bewegen. 
Nochmals das Wort „sympathisch“, diesmal für das Abschlusskapitel über die Förderung 
menschlicher Werte, die auch in einer wirtschaftsbezogenen Welt Priorität haben müssen! 
 
Mc Goldrick M, Gerson R & Petry S (2009, 3.überarb.und erweiterte Auflage) 
Genogramme in der Familienberatung 
„Genogramme dokumentieren Informationen über die Mitglieder einer Familie und ihre 
Beziehungen über mindestens drei Generationen. Genogramme bilden diese Informationen 
in grafischer Form ab, ermöglichen so einen raschen Überblick über komplexe Familien-
strukturen und bilden eine reichhaltige Quelle für die Hypothesenbildung darüber, wie sich 
klinische Probleme in diesem familiären Kontext entwickelt haben“ ( S 14f). Diese präzise 
Definition wird untermauert durch ein theoretisches Kernstück des Buches: den Ansatz der 
systemischen Familientheorie. Die Familie (über mindestens drei Generationen hinweg) wird 
als das primäre und zumeist einflussreichste System für jeden Menschen betrachtet.  
Veränderungen in einem Teil des Systems bewirken solche in den übrigen Teilen, 
Interaktins- und Beziehungsmuster wiederholen sich. „Eine grundlegende These lautet, dass 
auftretende Symptome die Art der Anpassung eines Systems an seinen Gesamtkontext zum 
fraglichen Zeitpunkt widerspiegeln.“ (S 25) Familien sind in biologischen, rechtlichen, 
kulturellen, emotionalen Strukturen organisiert. Die Position des Einzelnen in der Familie, in 
der Geschwisterreihe, bezüglich der Geschlechterverteilung im System u. v. a. m. sind 
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Einflussgrößen, ebenso wie ethnische, ökonomische Faktoren. Der Mensch steht im 
Schnittpunkt vertikaler Stressoren (Besonderheiten der Familiengeschichte wie z.B. soziale 
Diskriminierung, Gewalt, Mythen..) und horizontaler Stressoren (Erfahrungen und Ereignisse 
während der Lebensspanne, aktuelle Belastungen). Das Buch zeigt nun, wie man all diese 
Zusammenhänge (und noch weitere nicht angeführte, wie z.B. Unfälle, Zufälle, Koalitionen 
etc.) in einer grafischen Darstellung veranschaulichen kann. Auf den Innenseiten der 
Buchdeckel gibt es dazu ein reichhaltiges Inventar von Symbolen. Die Autorinnen und der 
Autor zeigen weiters auf, wie man ein Genogramm-Interview führt, familiäre Muster durch 
Zeit und Raum verfolgt, familiäre Strukturen interpretiert, Familienstruktur und Funktionalität, 
Beziehungsmuster und –dreiecke erkennen und beurteilen kann, wie sich Veränderungen im 
Laufe des Lebenszyklus abzeichnen, wie man Genogramme klinisch einsetzen kann, oder in 
einem Familienspiel. Abgerundet wird das Buch durch Genogramme in der Familien-
forschung. Viele Genogramm- Abbildungen –von berühmten Menschen und deren 
familiärem Kontext- demonstrieren die Vielseitigkeit der visuellen Darstellungsmöglichkeit 
und ihrer diagnostischen und therapeutischen Nutzung! 
 
Mehta Gerda (Hrsg.) (2004): Die Praxis der Psychologie. Ein Karriereplaner. Wien: 
Springer-Verlag 
Das von der zur Zeit der Veröffentlichung amtierenden Präsidentin des Berufsverbandes 
Österreichischer Psychologinnen und Psychologen herausgegebene Werk lässt eine 
Vielzahl namhafter Vertreter/innen der Psychologie zu den unterschiedlichsten Bereichen der 
angewandten Psychologie zu Wort kommen. Die Beiträge sind in einer systematischen 
Themenfolge geordnet: Zuerst wird zur Ausbildung, gesetzlichen Verankerung und zum 
Berufsstand Stellung genommen, dann folgen klassische Anwendungsfelder der Psychologie 
wie z.B. Verkehrspsychologie, Schulpsychologie, psychologische Studentenberatung, 
Gesundheitspsychologie, Klinische Psychologie. Daran schließen neue und dennoch schon 
gut eingeführte Anwendungsbereiche an: Etwa Umweltpsychologie, Gerontopsychologie. 
Ein eigenes Kapitel ist der Psychologie im Gesundheitswesen gewidmet, als Beispiel seien 
angeführt: Psychologie im Krankenhaus, Notfallpsychologie, Psychoonkologie. 
Ein darauf folgendes Kapitel beschreibt psychologische Hilfen in allen Lebensphasen, wie 
z.B. in den Bereichen Familie, Sexualität, Behindertenarbeit. Ein letztes Kapitel thematisiert 
dann folgerichtig die Psychologie im Dienste der Gesellschaft, sei dies im Rahmen einer 
Gemeindepsychologie, oder im Arbeitsmarktservice oder im Strafvollzug u.v.a.m. 
Das Buch ist ein beeindruckendes Plädoyer für die Bedeutung der Psychologie im 
Lebensalltag! 
 
Mehta Gerda, Rückert Klaus (Hrsg.) (2004): Streiten Kulturen? Konzepte und Methoden 
einer kultursensitiven Mediation. Wien: Springer-Verlag 
Das Buch ist Sophie Freud, gewidmet und fühlt sich wie die Enkelin Freuds der 
Begegnungsförderung zwischen Menschen und Kulturen verpflichtet. Die Autorenschaft, aus 
dem Bereich der Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Rechtswissenschaft, Theologie, 
Wirtschaft, Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft, Ethnologie u.a.m., verspricht schon eine 
bunte Pallette der Bearbeitung des Themas. Und dieses Versprechen wird auch eingelöst. 
Nach einem sympathischen, persönlich und erlebnisnahe gehaltenen Einstieg der 
Herausgeber folgen die unterschiedlichsten, recht färbigen Aspekte des gemeinsamen 
Anliegens einer besseren interkulturellen Verständigung. Fast wäre man versucht zu sagen, 
dort wo Samuel Huntington den Kampf der Kulturen als Faktum konstatiert, sehen die 
Autor/inn/en den Auftrag zu einer dialogorientierten Veränderung. Dass neben einer 
differenzierten z.B. sozialpsychologischen, philosophischen, theologischen ..Argumentation 
über Notwendigkeit, Probleme und Besonderheiten der kultursensitiven Mediation auch 
praktische Beispiele Platz finden, wie z.B. in der Flüchtlingsberatung oder in Form eines 
Pläyback-Theaters, zeichnet das Buch aus. Dem breiten Anliegen des Buches würde es bei 
einer weiteren Auflage vielleicht förderlich sein, wenn es sich nicht schon an die 
„Eingeweihten“ wendet, sondern den Begriff der Mediation und seine Transformationen noch 
ausführlicher (und vielleicht eingangs) erläutert, interessante Ansätze finden sich ja z.B. im 
Abschnitt Mediation zwischen Vertragsmodell und Psychotherapie in der Unterscheidung von 
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settlement-orientierten und problem-solving-orientierten Konzepten. Interessant wären auch 
die Anforderungen, die generell an die Mediationstätigkeit gestellt sind, weil auf dieser Folie 
sich die Besonderheit der kultursensitiven Vermittlungstätigkeit noch stärker bewusst werden 
kann. 
Jedenfalls ist den Herausgebern ein herausforderndes, interaktives Buch gelungen (wie auch 
aus vorliegender Besprechung ersichtlich), bei allem Ernst des Anliegens ein philosphisches 
Lese-Vergnügen für die einen, ein Anstoß zur Praxisreflexion für die anderen, oder 
wahrscheinlich beides! 
 
Meier, Isabelle. 2005 Primärprozess, Emotionen und Beziehungsmuster in 
Tagträumen. Bern, Berlin [u. a.]: Peter Lang Verlag. 
Europäische Hochschulschriften Reihe VI Psychologie Band 731 
Isabelle Meier, geb. 1956, studierte Geschichte und Philosophie in Zürich. Von 1990 bis 
1997 folgte das Studium der Psychologie und die Ausbildung zur Analytischen Psychologin 
am C. G. Jung-Institut in Küsnacht, von 1998 bis 2004 diejenige zur katathym-imaginativen 
Psychotherapeutin. Seit 1997 arbeitet sie als Psychologin In eigener Praxis. 2004 
promovierte sie an der Universität Zürich mit dieser Arbeit. Bei dieser handelt es sich um 
eine explorative Studie über Imaginationen. Das Ekenntnisinteresse betrifft die Frage, wie in 
Imaginationen unbewusste und vorbewusste Beziehungsmuster bearbeitet und neue 
Erlebnis- und Verhaltensmöglichkeiten erprobt 
werden können. Untersucht wird, ob Imaginationen den Primärprozess aktivieren und 
wieweit in ihnen Emotionen und Beziehungsmuster positiver ablaufen als in 
Wacherzählungen. Im empirischen Teil der Arbeit werden die Hypothesen anhand von 20 
Tagträumen von 12 Probandinnen und Probanden untersucht. Im theoretischen Teil des 
Buches befasst sich MEIER mit Imaginationen – und zwar aus der Sicht C. G. JUNGs und 
aus der H. C. LEUNERs, dem Primärprozess  (laut Definition nach S. FREUD, R.R. HOLT 
und P. NOY) der Multiplen Kodierungstheorie (nach W. BUCCI) der Speicherung von 
(frühen) Beziehungsmustern im prozeduralen Gedächtnis; impliziten Gedächtnis bzw. im RIG 
und Episodengedächtnis sowie der Funktion des Traumes nach FREUD, JUNG und in der 
neueren Traumforschung. Die Darstellung der verschiedenen Thesen im theoretischen Teil 
ist sehr verständlich und gut nachvollziehbar und bietet einen guten Überblick über für die 
KIP relevante neuere Erkenntnisse zur Bedeutung und Funktion von Imaginationen, zum 
Wesen des Primärprozesses in Abgrenzung zum Sekundärprozess, zur Entwicklung der 
Symbolisierungsfähigkeit sowie zum Verhältnis von nonverbalen emotionalen System und 
verbalen System u.a. 
Des Weiteren führt MEIER verschiedene empirische Studien an, die sich mit dem 
Primärprozess im Tag- und Nachttraum, Emotionen im Tag- und Nachttraum und mit 
Beziehungsmustern befassen. 
MEIER befasst sich in diesem Zusammenhang mit dem Unterschied von Tag- und 
Nachttraum – ihrer Ansicht nach unterscheidet sich der Tagtraum dadurch, dass er in statu 
nascendi zu beobachten ist und auf Band aufgenommen werden kann. MEIER weist dann 
darauf hin, dass Traumberichte oft erst Wochen später in die Therapie kommen, dass sich 
Traumgeschichten , je nachdem, wann wo und wem bzw. in welcher Form sie erzählt 
werden, Veränderungen erfahren. Sie weist ausdrücklich daraufhin, dass man es immer nur 
mit dem Traumbericht zu tun hat. Das ist sehr gut und richtig, gilt aber m. E. nicht nur für den 
Nachttraum, sondern auch für den Tagtraum in der KIP (auch hier kann man den Traum 
selbst nicht  erfassen, sondern nur die sprachliche Mitteilung des Klienten – ist wiederum 
abhängig von Geschlecht, sozialer Status, psychologische Faktoren, Einzel-, Paar-, 
Gruppentherapie u. a.)! MEIER referiert in der Folge verschiedene Studien, die sich u. a. mit 
dem Unterschied von Tag- und Nachtträumen befassen z. B. STIGLER/POKORNY, 
STRAUCH/MEIER 
In einem weiteren Abschnitt diskutiert MEIER das Auftreten von Emotionen in Tag- und 
Nachtträumen – sie geht von einer Balance von positiven und negativen Emotionen aus. 
 Sehr gut ist, dass sie auf die Schwierigkeiten verweist bei der Analyse von Emotionen in 
Träumen (Kategorisierung, Selbst- und Fremdbeurteilung, generelle Atmosphäre des 
Traumes, zu untersuchendes Material (spontan erinnerte Träume vs. Traumtagebücher, …). 
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In Bezug auf Beziehungsmuster in Träumen stellt MEIER fest, dass Studien gezeigt haben, 
dass bei neurotischen Störungen Patienten eher negativ über ihre eigenen Reaktionen und 
die ihrer Interaktionspartner berichten und sich dies im Laufe einer Therapie ins Positive 
verändert. Im empirischen Teil ihrer Arbeit geht MEIER dann von verschiedenen Hypothesen 
aus: Z.B. Imaginationen und Nacherzählungen enthalten gleich viel Primärprozess. Es gibt 
keine signifikanten Unterschiede. In den Reflexionen kommen hingegen signifikant weniger 
Primärprozesswörter als in den Imaginationen vor.  
Zur Analyse verwendet MEIER computergestützte inhaltsanalytisch orientierte Methoden: 

1. Regressive Imagery Dictionary (RID) nach MARTINDALE zur Erfassung des Primär – 
und Sekundärprozessvokabulars (Diktionär enthält etwa 2900 Wörter, die bestimmten 
Themenkomplexen zugeordnet sind z. B. Triebe, defensive Symbolisierung, 
Empfindung vs. Abstraktes Denken, Verhalten)  

2. Affective Dictionary Ulm (ADU) nach HÖLZER zur Erfassung von Emotionen (enthält 
vor allem Nomen und Adjektive mit affektiver Konnotation), wobei 8 Kategorien 
unterschieden werden Liebe und Begeisterung (positive Objektemotionen), Freude 
und Zufriedenheit (positive Selbstemotionen), Zorn und Furcht (negative 
Objektemotionen) und Depressivität und Ängstlichkeit (negative Selbstemotionen)  

3. Zentrales Beziehungskonflikt-Thema (ZBKT) von LUBORSKY zur Erfassung 
internalisierter Beziehungsmuster – Analyse von Beziehungsepisoden, die einen 
Wunsch, eine Reaktion eines Objekts und eine Reaktion dies Subjekts enthalten  

 
Untersuchungsmaterial bei MEIERs eigener Studie sind:12 Schweizer Psychotherapeuten, 
die an 3 verschiedenen Seminaren (1998-1999) der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für KIP 
teilgenommen hatten, Erfahrene Therapeuten (Psychologen und Psychiater zwischen 26 und 
54 Jahren, 8 Männer und 4 Frauen) 

- Tagträume, wobei die 12 Probanden abwechselnd Patient und Therapeut waren; 
meist Standardmotiv nach LEUER (nach den Regeln der Ulmer Textbank transkribiert 
– MEIER nennt sie Direktträume) 

- Verbatim-Protokolle der Nacherzählung dieser Träume (einige Stunden später in der 
Gruppe der Psychologen und Psychiater) – Narrative genannt, wobei Angaben, 
Bemerkungen der Gruppe, biographische Hinweise nicht enthalten waren 

- Verbatim-Protokolle der Reflexion zu den Tagträumen in der Gruppe, wobei der 
„Therapeut“ Fragen stellte oder Assoziationen anregte – Elaborationen genannt 

 
- Die Ergebnisse sind recht interessant, z.B. hoher Anteil von Primärprozesswörter in 

den Imaginationen und auch noch bei Narrativen, hoher Anteil an 
Sekundärprozesswörter im nicht-imaginativen Setting (Elaborationen), keine 
Unterschiede zwischen Direktträumen und Narrativen in Bezug auf emotionalen 
Gehalt – signifikant weniger negative Emotionen in Tagträumen als in Elaborationen 
u.v.a.m. 

 
Für weitere Untersuchungen  wäre es wichtig, einige weitere Variablen zu berücksichtigen, 
z.B. anzugeben, welche Motiv den einzelnen Träumen zugrunde lag – es hängt das 
Auftreten von positiven vs. Negativen Emotionen auch von der Motivauswahl ab, Frage 
auch, inwieweit alle Träume miteinander vergleichbar sind,  für die Analyse von Texten sind 
sicher auch soziologische und psychologische Faktoren relevant (z.B. die gewählte 
Personenstichgruppe), weiters müsste man auch den Kontext  berücksichtigen, in dem 
Emotionen thematisiert werden und ebenso wichtig zu hinterfragen, worauf sich die 
Emotionen beziehen (Träumer selbst, Objekt im Traum, Bewertung des Traumes im 
Nachhinein, …). 
Insgesamt aber ein wichtiges und faszinierendes Buch, ein gelungener Vorstoß in ein relativ 
unbekanntes Land, eine rationale Zugangsweise zu einem Themenbereich, der als irrational 
gilt, und dies alles in einer Sprache, die auch den nicht fachkundigen Leser voll mitnimmt. 
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Mentzos S und Münch A (Hg) (2007) Britische Konzepte der Psychosentherapie. 
Forum der psychoanalytischen Psychosentherapie Band 18.Göttingen: Vandenhoeck 
und Ruprecht. 
Es ist erstaunlich, welche Fülle von Inhalt in dem schmalen Bändchen Platz findet. Alle 
Beiträge kreisen um ein Thema, das noch vor nicht so langer Zeit kein Thema zu sein hatte: 
Die psychotherapeutische Behandlung von Psychosen. Die Autorinnen und Autoren widmen 
sich dabei den Verdiensten der britischen Psychoanalyse um die Erforschung des noch 
wenig bekannten Terrains. Einige der wichtigsten Konzepte, die in diesem Buch 
angesprochen werden, seien beispielhaft angeführt: Die paranoid-schizoide und die 
depressive Position, ein Konzept, mit dem Melanie Klein ein für die Behandlung wichtiges 
Funktionsmodell der Psyche entwarf; die Weiterführung ihrer Gedanken durch H. Rosenfeld 
(z.B. Ausführungen zur projektiven Identifikation), durch H. Segal  (z.B. mit der wichtigen 
Unterscheidung zwischen symbolischer Repräsentanz und der Gleichsetzung von Symbol 
und Symbolisiertem), W.R. Bion (z.B. die Unterscheidung zwischen neurotischem und 
psychotischem Modus, die integrationsfähigen alpha- und die noch „rohen“  beta-Elemente 
der Symbolbildung, das containment), die wichtigen Gedanken von D.W. Winnicott, wie die 
primäre Verrrücktheit und Machtillusion des Kindes, sein Bedürfnis nach Übergangsobjekten, 
die Störung der Entwicklung durch mangelnde Empathie oder durch eigene Aktionen 
unterbindende perfekte Sofortversorgung des Kindes durch die Mutter, die Bedeutung der 
Aggression für dass Erleben von Realität, sein dringender Appell Respekt vor dem Zentrum 
der Person und die dementsprechende Behutsamkeit  im Umgang mit dem Selbst. 
Interessant auch die anschließende Diskussion, wie sehr Regression oder auch schon 
Abgrenzungsarbeit in der Psychosentherapie wichtig sind, weiters die Erörterung der 
intellektuellen reflexiven Ebene und der konkret- interaktiven Ebene. Ein weiteres Kapitel 
befasst sich mit den pathologischen Auswirkungen von Bindungsstörungen durch 
traumatisierende Verluste, durch Missbrauch, Zurückweisung, wobei auch ein Licht auf die 
neurobiologischen Folgen von Bindungsstörungen geworfen wird. Wichtig z.B. der Hinweis 
auf die besonders bei Bindungsstörungen negativen Effekte einer im klinischen Bereich nicht 
seltenen Behandlerfluktuation. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit dem Konzept der 
Mentalisierung, der Fähigkeit, hinter dem eigenen und fremden Verhalten den mentalen 
Zustand (Gedanken, Gefühle, affektive Lage ..) zu erkennen und zu begreifen. Beim 
sogenannten Äquivalenz-Modus wird kein Unterschied zwischen Innen und Außen gemacht; 
anders beim Als-ob-Modus. Ein weiterer Beitrag unterstreicht die Schwierigkeit des 
schizophrenen Patienten zu glauben, dass etwas der Fall ist. (Ein kleiner Hinweis: Auf Seite 
97 wird Orwells Roman „1984“ erwähnt, hier schreibt die Übersetzung, dass die Hauptfigur 
Winston einen Raum angeboten bekäme, „wohin er mit seinem Liebhaber (sic!) gehen 
konnte“). Abgeschlossen wird das Buch durch eine kurze Personenskizze eines sehr 
originellen und plastisch formulierenden Psychoanalytikers, Salomon Resnik,  und seiner 
Beschreibung des inneren Raums, der notwendigen Atmosphäre, Atmung, Präsenz, Wärme, 
Licht, Bewegung. Man soll eine innere Perspektive entwickeln und sich ins eigene Fenster 
nach innen lehnen.  Ein facettenreiches Buch. 
 
Mentzos S. (2010): Lehrbuch der Psychodynamik. Die Funktion der Dysfunktionalität 
psychischer Störungen. Göttingen: Vandenhoeck  Ruprecht. 
Es handelt sich um die vierte, überarbeitete Auflage des Buches (es ist nicht angeführt, worin 
die Überarbeitung bestand). Das Vorwort gibt eine dreifache Motivation für das Entstehen 
des Werkes an: Zunächst geht es um eine Verbindung zwischen der Beschreibung durch die 
Psychiatrie und dem Verstehen der psychodynamischen Zusammenhänge; weiters bezweckt 
das Buch, den Aufweis dafür zu liefern, dass Störungen sehr wohl funktionelle Problemlö-
sungsaspekte haben -wobei das Problem in der bipolaren Grundverfasstheit des Menschen 
besteht, die nicht ausbalanciert gelebt werden kann, sondern entweder selbstbezogen oder 
objektbezogen "gelöst" wird. 
Das Buch gliedert sich  in drei Teile: Allgemeine Psychodynamik, Spezielle Psychodynamik, 
Begründung der neu eingeführten oder modifizierten Konzepte. Zunächst werden psychische 
Störungen über deren Deskription hinaus gehend als funktionale Gebilde dargestellt, dann 
wird für die zentrale Bedeutung des Konflikts argumentiert. Die postulierte Priorität bzw. 
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Superiorität des Konflikts über Stress, Trauma, Strukturmangel, Aggression und erlernte 
Verhaltensmuster kann man glauben - und insofern der Jahrzehnte langen Erfahrung des 
Autors Tribut zollen. Oder man kann diskutieren: Es ist eine Art Henne-oder-Ei-Streit, ob 
etwa der Konflikt erst Stress bewirkt oder ein gewisses Ausmaß an Distress nicht für sich 
genommen schon erhöhte Vulnerabilität mit sich bringt. Oder, ob ein Trauma (das doch von 
der Wortbedeutung her eine extreme seelische - und auch neurobiologische - Erschütterung 
bedeutet) erst durch die mangelnde seelisch stützende Umgebung sich destruktiv auswirkt. 
Oder ob der Strukturmangel nicht schwere Konflikte zur Folge hat, sondern im Gegenteil das 
ganz basale Dilemma zwischen Objektbezogenheit und Selbstbezogenheit durch seine 
unvollständige Lösung die Defizite erst bewirkt. Das folgende Kapitel 3 bringt die Idee des  
Autors zum Modus zur Darstellung: Dieser z.B. histrionische, phobische, depressive oder 
zwangsneurotische Modus zeigt sich im klinischen Erscheinungsbild als ein bestimmtes 
Bündel von Abwehrmechanismen und Kompensationen, die alle einem bestimmten Ziel 
dienen., wobei eine Mehr-Mehrdeutigkeit ähnlich wie bei der Symbolisierung besteht: Ein 
und derselbe Modus kann durch verschiedene Konflikte entstehen, ein und derselbe Konflikt 
kann durch verschiedene Modi abgewehrt werden. 
Kapitel 4 bis 6 ist eine Art Repetitorium wichtiger psychoanalytischer Begriffe und Konzepte, 
vom Triebmodell bis zum therapeutischen Umgang mit Träumen, von der Bindungstheorie 
bis zu Narzissmuskonzepten. Diese werden im Kapitel 5 behandelt und hier bringt Mentzos 
ein anschauliches und sehr praktikables Bild: Das Drei- Säulen-Modell. mit dem es ihm auf 
elegant einfache und dennoch sehr ergiebige Weise gelingt, verschiedene Ätiologien der 
narzisstischen Störungen verständlich zu machen bzw. zu integrieren. Die Säule des Selbst-
erlebens vom archaischen Größen-Selbst bis zum reifen Ideal-Selbst, die Säule der ideali-
sierten Eltern-Imagines bis hin zum reifen Ideal - Objekt und die Säule des archaischen 
Über-Ichs bis hin zum reifen Gewissen bewähren sich auch bei der Differenzierung von 
depressiven Erkrankungen. 
Kapitel 7 bis 19 beschreiben spezifische Krankheitsbilder und die dahinter vermutete 
Psychodynamik (etwa die Entlastung durch Verschiebung bei der Phobie, die Entlastung 
durch Inszenierung eines veränderten Wahrgenommenwerdens bei der Hysterie, oder die 
Entlastung durch konkrete kontrollierte Konsequenzen bei der Zwangsneurose). Zu Beginn 
schlägt Mentzos ein dreidimensionales Diagnostik-Modell vor:  Die Dimensionen sind die Art 
und der Reifegrad der Abwehr und Kompensation des Konflikts oder Traumas oder Mangels 
einerseits, weiters die Art des frühen Dilemmas oder des späteren Konflikts inklusive der 
involvierten Traumata und schließlich anderseits der Reifegrad der psychischen Struktur, 
aber insbesondere auch der Beziehungen zum Objekt und zum Ich (Seite 85f). Das den 
zweiten Teil abschließende Kapitel bringt Erkenntnisse der Neurobiologie zu den Psycho-
somatosen des Gehirns. Drei High-Lights des dritten Teiles sind erstens das Bipolaritäts-
modell (die Auffassung, dass sich alle Konflikte auf die in der menschlichen Natur verankerte 
Bipolarität zwischen Selbstbeziehung und Objektbeziehung zurückführen lassen und deren 
problematische "Lösung" bedeuten); zweitens das Plädoyer für die Funktionalität der 
Dysfunktionalitäten (sie bekundet sich in der entlastenden, Sicherheit und Geborgenheit 
vermittelnden Zielsetzung der Modi, die zwar auftreten, wenn eine psychische Erkrankung  
und Störung der normalen Funktion vorliegt, aber die Funktionalität nicht gänzlich aus-
löschen) und drittens die metaphorischen Konzeptualisierungen - das Drei-Säulen-Modell, 
die Circuli vitiosi (z.B. die zunehmende Blockierung neuer Objekterfahrungen bei der Ver-
meidung), die Über-Ich-Konto-Metapher (der Hinweis, dass Schulgefühle durch Leider-
fahrungen gemildert werden). 
Ein interessanter Vergleich ergibt sich, wenn man das Lehrbuch mit dem fast drei Jahrzehnte 
früheren Werk: Neurotische Konfliktverarbeitung (Fischer Taschenbuch 42239) vergleicht: 
Wesentliche Ideen sind schon damals formuliert wurden und ihr erneutes Aufscheinen in 
dem aktuellen Buch vermittelt Vertrauen in die Nachhaltigkeit, Beständigkeit, Gültigkeit der 
Konzepte. Andererseits unterscheiden sich beide Werke - zumindest ist dies der Eindruck 
beim Rezensenten - vom Stil her: Das "alte" Buch bringt mehr Details und differenzierte 
Aussagen, das "neue" Buch wirkt abgerundeter, mehr um die generelle Aussage bemüht als 
um Einzelheiten. (Wenn die Aussage erlaubt ist: Das frühere Werk wirkt gescheit, das 
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aktuelle weise). Die Metaphern sind Kostbarkeiten und das Bipolaritätsmodell ist ein  wert-
voller Generalschlüssel zum Krankheitsverständnis und zur Therapie! 
 
Menzen K-H (2009): Grundlagen der Kunsttherapie. 3. Auflage. München: E. Reinhardt. 
Der Autor ist Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt „Altern und Behinderung unter 
Einbeziehung von Aspekten ästhetischer Bildung“ an der Katholischen Fachhochschule 
Freiburg i.Br. Ein starkes Interesse an klinisch-rehabilitativen Fragen bildet sich in gewisser 
Weise auch in seiner Grundlegung der Kunsttherapie ab. Nach einer einleitenden Referie-
rung verschiedener Ansätze der Kunsttherapie widmet sich das zweite Kapitel wichtigen 
methodischen Themen wie etwa Sinneskompensation und Skinnesförderung, basale Stimu-
lation, Rehabilitation Demenzkranker, Kunsttherapie mit Schlaganfall-, Alzheimer- und 
Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, neurologische Gestaltkonstruktion, Rehabilitation psychoso-
matischer Erkrankungen. Auch im dritten Kapitel gibt es praktische Hinweise für Projekte mit 
behinderten Mensche,  Schlaganfallpatienten, desorientierten Menschen, mit psychiatrischen 
Erkrankungen, mit Gestaltungstherapie in der onkologischen Rehabilitation.  Freilich bleiben 
auch andere Themen nicht unerwähnt: Das zweite Kapitel zeigt Enkulturation als wichtige 
Aufgabe der Kunsttherapie auf, weiters den Einfluss der Tiefenpsychologie, der Gestalt-
therapie, der Kognitionspsychologie, Systemtheorie und Verhaltenstherapie auf die Kunst-
therapie und schließt mit einer bemerkenswerten Auseinandersetzung mit Form, Medium 
und Inhalt des kunsttherapeutischen Schaffens. Im dritten Kapitel gibt es neben den oben 
angeführten Beispielen auch Fallbeispiele mit überangepassten, sozial sich verweigernden, 
narzistisch gestörten jungen Patienten oder mit traumatisierten Personen. Das Schluss-
kapitel befasst sich mit den beruflichen Möglichkeiten der Kunsttherapie. Zwei Anmerkungen 
seien noch angeführt: Erstens, das inhaltsdichte Buch nötigt Respekt ab vor dem umfassen-
den Bild, das hier von der Kunsttherapie gezeichnet wird. Freilich bleibt bei dieser überrei-
chen Ladung an Wissen(swertem) die Faszination (die das Kunstwerk ausübt) etwas auf der 
Strecke. Das aber entspricht zweitens voll der in der Einleitung sichtbar werdenden Perspek-
tive des Autors, dass Kunst gesellschaftlich aufbrechen, verändern will, Therapie hingegen 
wieder in den sozialen Kontext zurück führen will. Wie wäre eine Kunsttherapie, die neben 
notwendiger Resozialisierung auch aufbricht, verändert, individuiert? Im Buch finden sich - 
zum Beispiel in der Arbeit mit dem überangepassten Mädchen- Ansätze für diese Perspek-
tive. 
 
Mertens W (2010) Psychoanalytische Schulen im Gespräch Bd 1. Strukturtheorie, 
Ichpsychologie und moderne Konflikttheorie. Bern: Hans Huber. 
Mertens W (2011) Psychoanalytische Schulen im Gespräch Bd 2. Selbstpsychologie, 
Post-Selbstpsychologie, relationale und intersubjektive Kritik. Bern: Hans Huber.     
Der renommierte Autor mehrerer psychoanalytischer Grundlagenbücher schafft hier ein 
weiteres wichtiges Werk: Im Band 1 geht es um die Themen: Topographisches, prästruktu-
relles oder triebpsychologisches Modell - Der frühe Freud (1900-1923), das Instanzen- oder 
Struktur-Modell - Der späte Freud (ab 1923), das Ichpsychologische Modell nach Hartmann, 
Kris und Loewenstein/Rapaport, die Post-Ichpsychologie nach Arlow und Brenner sowie 
nach Gray und Busch. Band 2 umfasst vier Kapitel: Die Selbstpsychologie von Heinz Kohut, 
die postkohutianische Selbstpsychologie nach Bacal,  Fosshage und Lichtenberg, die 
relationale Psychoanalyse und ihre Kritik an der klassischen Selbstpsychologie nach Aron, 
Bromberg, Davies, Mitchell und die intersubjektive Selbstpsychologie nach Atwood, 
Brandchaft, Orange, Stolorow. Jedes der fünf bzw. vier Kapitel bringt einige wesentliche 
Inhaltspunkte zur Charakterisierung des jeweiligen Konzeptes, einen sehr informativen, für 
die Orientierung nützlichen tabellarischen Überblick und dann anschließend eine fiktive 
Diskussion. Bezüglich der feinen Differenzierung psychoanalytischer Spielarten vertraut der 
Rezensent dem profunden Wissen und der jahrzehntelangen Erfahrung des Autors. Mertens 
gelingt es auf eindringliche und anschauliche Weise die subtilen Unterschiede lebendig und 
nachvollziehbar zu machen, wobei einzuräumen ist, dass die Lektüre wohl in erster Linie ein 
literarischer Leckerbissen für Experten ist.  Im ersten Band lässt der Autor 12 Facettenträger 
der Psychoanalyse in den Diskussionsring steigen, zusätzlich dazu einen Philosophen, einen 
Psychologen, eine Sozialwissenschafterin und einen Laien. Im zweiten Band diskutieren 12 
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personifizierte Varianten der psychoanalytischen Schule miteinander, "Exoten" ( i.e. Nicht-
analytiker) gibt es nur mehr zwei:  aus der Sozialwissenschafterin wurde nämlich eine sozial-
wissenschaftlich orientierte Psychoanalytikerin und der (offensichtlich durch seine natur-
wissenschaftliche, empirische Orientierung missliebig gewordene) Psychologe hat überhaupt 
den Aufstieg in den zweiten Band nicht geschafft, nachdem er schon in der zweiten Hälfte 
des 1.Bandes sich immer mehr auf kleine Fragen oder kleine definitorische Beiträge be-
schränkt. Verbleiben also der Laie und der Philosoph. In den Diskussionen werden die unter-
schiedlichen Akzentsetzungen sichtbar und hörbar. Der Nichtexperte wird da oder dort den 
Eindruck gewinnen, sich in einer hochwissenschaftlichen Pizzeria zu befinden und eine 
Speisekarte zu studieren, bei der die kleinen variierten Unterschiede der Zutaten zum Pizza-
teig durch klingende Namen gekennzeichnet werden. So ein Laie ist der im Buch als "Laie" 
titulierte Diskussionsteilnehmer allerdings nicht, wie sich aus folgender zitierter Äußerung 
von "ihm" ( zu bewusst erlebter und unbewusst erschlossener Angst) erkennen lässt: "Im 
ersten Fall ist uns die Angst bewusstseinszugänglich und erlebnisphänomenal gegeben, im 
unbewussten Fall fehlt lediglich die Bewusstseinskomponente, aber der körperliche Zustand 
der mimischen, motorischen, gehirnlichen und humoralen Ausprägung ist doch auch jeder-
zeit messbar" (S 100). Aha!  Dieser versierte Laie verführt dazu,  die psychoanalytischen 
Aussagen zu untermauern  (es muss etwas d´ran sein, wenn sogar ein Laie das sieht); der 
Philosoph hat eine andere Funktion. "Er" nimmt zumeist keine die Prämissen angreifende 
Position ein, sondern fordert vermehrt Ausgestaltungen und  formuliert zeitweise so komplex, 
dass danach gelesene oder gehörte psychoanalytische Spekulationen eine erlösende Er-
leichterung bewirken. Ein Beispiel?  Auf Seite 78 formuliert der Philosoph:" Sicherlich muss 
es einen Referenzpunkt geben, eine Minimaldefinition sozusagen, auf die sich alle Beteilig-
ten einigen können. Aber in einem nächsten Schritt gibt es den Anwendungskontext des Be-
griffs, und je nachdem in welchen Verweiskontext er hineingestellt wird, verändern sich nicht 
nur die Begriffsdenotationen, sondern auch die immer vorhandenen konnotativen Aspekte." 
Klar!  

Die Sozialwissenschafterin wird geduldet, während hingegen der Psychologe das Hackhuhn 
in der Diskutantenreihe darstellt.  Der Autor hat die Polarisierung (heißt: das Hackhuhn) be-
wusst vorgenommen und ein verhaltensorientiertes, rationalistisches Profil des Psychologen 
entworfen, ein extremes, wenn z.B. auf Seite 216 der Psychologe sich für einen Computer 
statt einem menschlichen Versuchsleiter ausspricht, weil damit Störeffekte wegfallen. 
Mertens verfolgt mit dieser Extremzeichnung des Psychologen zwei Ziele  : " ...zum einen, 
weil durch ihn immer noch der Abstand gegenüber psychoanalytischem Denken offenkundig 
wird...zum anderen aber auch, weil manche Selbstverständlichkeiten von Psychoanalytikern 
doch auch eine gewisse Unerfahrenheit in grundlagentheoretischen psychologischen The-
men zu Tage treten lassen.."( S 26) Letzteres Ziel kommt nach dem Meinung des Rezensen-
ten etwas zu kurz, auch, wenn da oder dort Grundlagenkritik aus psychologischer Sicht 
erfolgt (z.B. S 209): Sehr schnell wird der psychologische Beitrag abgewertet bzw. abge-
wehrt. Es "hacken" z.B. der interdisziplinär orientierte Psychoanalytiker ( S 54f), der Philo-
soph (S 77, S 210), der französische Psychoanalytiker ( S98), der Post-Ichpsychologe (S 
156), der psychoanalytische Psychotherapieforscher ( S272), um nur einige Beispiele zu 
nennen.  
Abgesehen von diesen eher humorvoll gemeinten Randbemerkungen lektorischer Art ist das 
Buch als wertvolle Grundlage für höhere Ansprüche zu bezeichnen, denn es setzt sich er-
lebnisnahe und dennoch hochinformativ  auf einem sehr hohen Level mit allen wesentlichen 
Themenstellungen der Psychoanalyse auseinander: Konflikt, Trauma, Pathogenese,, Be-
handlungsschwerpunkte und -techniken, grundlegende Prozesse des Wahrnehmens, Er-
innerns; die Konzepte des Unbewussten, Rolle der Geschichte, Gewicht der Übertragung 
und Gegenübertragung, Überwindung einer cartesianischen Ich-Objektspaltung  u. v. a. m. 
Dem Autor gelingt das Kunststück, seine Leserschaft  - wann immer man das Buch öffnet - 
Zeugen einer engagierten Diskussion werden zu lassen.  Sein "Simultanschach" mit 14 bzw. 
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16 Spielern, seine interaktive Auseinandersetzung mit so vielen unterschiedlichen spezifi-
schen Schulvertretern geht weit über bisherige Publikationen, die seriell einen Heilungsver-
lauf aus der Perspektive  mehrerer Behandlungsformen schildern, hinaus. Faszinierend! 
 
Messer Thomas, Schmauß Max (Hrsg) (2006)  Polypharmazie in der Behandlung 
psychischer Erkrankungen. Wien: Springer 
Polypharmazie bezeichnet die Kombination von Substanzen innerhalb einer bestimmten 
Wirkstoffklasse oder – im weiteren Sinn – darüber hinaus gehend. Der Grund für die Suche 
nach diesen Kombinationen liegt einerseits in der Therapieresistenz bei Monotherapien oder 
in den unerwünschten Nebenwirkungen bestimmter Substanzen, die nun durch andere 
Wirkstoffe reduziert oder aufgehoben werden sollen. Das Buch beschreibt 
Wirksamkeitsstudien bei depressiven Störungen, bei bipolaren Störungen, bei 
Schizophrenie, geistiger Behinderung, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen,                          
Angst- und Zwangstörungen, in der Gerontopsychiatrie,  Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie 
und in der forensischen Psychiatrie. Jedes Kapitel schließt mit praktischen Hinweisen 
entweder in Maßnahmenempfehlungen grundsätzlicher Art (z.B. bei Schizophrenien, 
monopolaren und dipolaren Erkrankungen wegen der geringen Evidenzbasierung vorerst bei 
der Monotherapie zu bleiben), oder mit einer tabellarischen Zusammenfassung der 
wichtigsten Ansätze und Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien (z.B. in der 
Gerontopsychiatrie). Das Buch – ein wertvolles Nachschlagewerk – plädiert nicht einseitig für 
Kombinationstherapie, sondern für die differenzierte und evidenzbasierte Entscheidung. Wer 
sich zu wenig mit Kombinationsmöglichkeiten befasst hat, erfährt hier viel. Wer aber gern 
Kombinationen anwendet, erhält hier Kriterien für die Effektivitä seines Tuns. 
 
Michl W. (2009): Erlebnispädagogik. München, Basel: E.Reinhardt 
Das ambitionierte Buch schildert zunächst die Geschichte der Erlebnispädagogik, den 
Ansatz von Kurt Hahn, der mit seiner Erlebnistherapie „ansteckende Gesundheit“ bewirken 
und durch eine erlebnisintensive Erziehung eine Korrektur gesellschaftlicher Entwicklungen 
erreichen wollte. Die Erlebnispädagogik hat zu einer Wiederentdeckung erzieherischer Werte 
gegenüber einer einseitigen antiautoritären Gleichschaltung von Eltern, Lehrern und 
Schülern geführt: Leitung, Führung und Verantwortung; Erleben und Lernen; Learning by 
doing, Körperlichkeit; Langsamkeit und schöpferische Pause; Rituale, Feste und Feiern sind 
nur einige Beispiele der insgesamt zehn pädagogischen Wiederentdeckungen. Die Erlebnis-
pädagogik betont Lernen als aktiven, konstruktiven Prozess, beachtet die Lernumgebung, 
respektiert die Selbststeuerung und berücksichtigt die Dynamik der Gruppe. 
Ein Kapitel des Buches befasst sich mit Wirkungsanalysen und empirischen Forschungser-
gebnissen, wobei kreative Reflexionsmethoden und Transfersicherungen beschrieben 
werden. Recht interessant ist der Ansatz des metaphorischen Lernens, d.h. der bewussten 
Gestaltung und Verwertung struktureller Ähnlichkeiten zwischen Lebenssituation und Lern-
situation. Die prägende Wirkung von Erfahrungen in der Natur wird dabei so hoch angesetzt, 
dass Reflexionen nicht als unbedingt notwendig angesehen werden, Schlagwort „The 
mountains speak for themselves“, andererseits sind die in erlebnisintensiven Situationen 
zustande kommenden Metaphern der Lernenden durchaus reflexiv verwertbar. Das Buch 
schließt mit Hinweisen auf erlebnispädagogischen Aktivitäten und überrascht durch Einbe-
ziehung von intensiven meditativen, selbsterfahrungsbezogenen, auch spirituell verwert-
baren Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten. 
 
Mitterauer Bernhard (2007) Therapie von Entscheidungskonflikten. Das Volitronics-
Prinzip. Wien New York: Springer. 
Kann man den Prozess der Emergenz (Entstehung von Neuem, das nicht zur Gänze durch 
das Bisherige erklärbar ist) umdrehen ohne Informationsverlust durch diese Reduktion? 
Kann man das Seelische durch das Biologische, das Biologische durch das Chemische und 
das Chemische durch das Physikalische erklären? Der Autor führt die komplexe Therapie 
von Entscheidungskonflikten auf das elementare Wechselspiel von Intentionen, Verwerfung 
und Machbarkeitsprogrammierung (bzw. Umweltanpassung) zurück und sieht sich darin 
durch seine Forschungen betreffend das glia-neuronale Netzwerk und das Wechselspiel von 
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Umwelt-Information durch Neurotransmitter und dazu in Passung zu bringenden glialen 
Prozessen (als Entsprechung für die Intentionen), bestätigt. Für die Berechtigung der 
kybernetischen Abbildung des komplexen Seelenlebens zieht Mitterauer die transklassische 
Logik von Gotthard Günther heran, die statt der Wahrheitsfunktion die Willensfunktion der 
Akzeptanz und Verwerfung betont – eine Grundlage für die „Volitronic“. Da Mitterauer sich 
Jahrzehnte sowohl mit dieser Kybernetik als auch mit Hirnforschung beschäftigt hat, steht 
der nicht spezialisierte Leser nicht vor der Frage der Nachprüfbarkeit der Aussagen, sondern 
vor der willentlichen Akzeptanz oder Verwerfung des Modells. Im ersten –praktischen – Teil 
wird die Volitronics-Therapie dargestellt und als zeitsparende Kurztherapie angeboten. Der 
durchschnittlich beschriebene Patient hat z.B.ihn verfolgende Träume oder leidet an einer 
diffusen Identitätskrise. Das Volitronics-Modell sieht nun eine umfangreiche Eingangs-
Psychodiagnostik vor (organisch, neurologisch, psychologisch, psychiatrisch). Außerdem 
wird die Abweichung vom statistisch normalen Verhalten erhoben und das Akzeptanz- und 
Verwerfungsmuster des Patienten – beides mittels Fragebögen. Dann folgt eine Analyse 
eines akuten Traums, bei der aber nicht „der Umweg“ über Symboldeutung gemacht wird, 
sondern gleich nach Intentionen gesucht wird, die dann auf ihre Machbarkeit geprüft werden. 
Der durchschnittlich beschriebene Patient erfährt dabei z.B., dass er in einem 
Entscheidungskonflikt zwischen Karriere und Familie, Freizeit etc. steht. Die 
Machbarkeitsprogrammierung bewegt sich auf die Frage zu, ob die subjektive, 
kommunikative und objektive Machbarkeit sich wie drei überlappende Kreise verhalten, oder 
ob z.B. die objektive Machbarkeit entfällt (z.B. weil der Posten des angestrebten Klinikchefs 
oder Institutsvorstandes nicht vakant ist). Als Psychotherapeut ist man zugleich fasziniert von 
der Einfachheit, ja Eleganz des vorgeschlagenen Verfahrens, das in wenigen Schritten zum 
Erfolg führen will; und zugleich ist man befremdet, wenn man die eigenen Erfahrungen mit 
der unendlichen Komplexität des menschlichen Problem(lösungs-)Verhaltens denkt und an 
die Vielfalt des menschlichen Leidens und auch basaler Probleme (die durch das im Buch 
beschriebene eher elitäre Klientel nicht berührt werden). Dass auf die Möglichkeit 
hingewiesen wird, relativ einfach technisch in der Robotik Akzeptanz- und 
Verwerfungsverhalten bzw. Intentionalität realisieren zu können, beruhigt nicht, sondern wirft 
die oben gestellte Reduktionsfrage erneut auf. 
 
Moll K & Landerl K (2010): SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des 
Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT). Bern: Huber 
Der SLRT-II differenziert diagnostisch Schwächen im Schriftspracherwerb. Ein 
Leseflüssigkeitstest, der nur eine Minute dauert, lässt Aussagen zu von der 1.Schulstufe bis 
zum Erwachsenenalter. Er kann Defizite des synthetischen. lautierenden Lesens und Defizite 
in der automatischen, direkten Worterkennung sichtbar machen.  
Der Rechtschreibtest kann von der 2. bis 5. Schulstufe eingesetzt werden, differenziert aber 
eher nur im unteren Leistungsbereich. Auch dieser Test unterscheidet zwischen Schwächen 
in der lauttreuen Schreibung und Schwächen in der ortografisch korrekten Schreibung. Auch 
die Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt. 
Der gesamte Test ist innerhalb einer Stunde durchführbar und zwar inklusive der 
Auswertung. Gegenüber der Erstversion wurden Vereinfachungen durchgeführt, so wird nur 
der Ein-Minuten-Lesetest statt bisher fünf Subtests vorgegeben, wobei  Pseudowörter eine 
wichtige Rolle spielen. Lesefehler und Lesezeit werden in einem kombinierten  Wert und 
nicht mehr wie bisher getrennt erhoben. Beim Rechtschreibtest wurden selten  verwendete 
Wörter ausgetauscht, kritische Wörter wurden semantisch besser eingebettet und es gibt in 
Ergänzung zu den Teilkomponenten auch eine Auswertung eines Gesamtfehlerwertes.  
Im Manual wird überzeugend dargelegt, dass Lesen und rechtschreiben nicht unbedingt zwei 
Seiten derselben Medaille sein müssen, sondern unabhängig voneinander auftreten können 
und auch eine unterschiedliche Ätiologie aufweisen können. Die bisherige Annahme, dass 
Defizite in der phonologischen Bewusstheit für Leseschwierigkeiten maßgeblich sei, muss 
revidiert werden: Die Auswirkungen zeigen sich vornehmlich im Rechtschreibbereich. Bei 
Leseschwierigkeit wirken sich hingegen eher die beeinträchtigte Lesegeschwindigkeit aus 
und die damit zusammen hängende Benennungsgeschwindigkeit. Allerdings gibt es auch 
kombinierte Störungen, bei denen es zu einer additiven Zusammenwirkung der Defizite 
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kommt.  Das Manual erläutert die einzelnen Komponenten der Leseleistung und der 
Rechtschreibleistung, schildert dann  eingehend die Testvorgabe und Protokollierung, gibt 
Hilfen bei der Unterscheidung von lauttreuen, aber orthografisch falschen Schreibweisen und 
von nicht lauttreuen Schreibweisen und beschreibt dann drei Fallbeispiele: 1) Defizite beim 
synthetischen Lesen und der automatisierten direkten Worterkennung  2) Selektive Defizite 
beim synthetische Lesen und 3) selektive Defizite beim automatischen, direkten 
Worterkennen. Zu dieser Unterscheidung hilft der Vergleich zwischen der Leistung beim 
Lesen von Wörtern und von Pseudowörtern. Die Handanweisung gibt dann noch 
Empfehlungen für Fördermaßnahmen für die einzelnen Schwierigkeiten: Synthetisches 
Lesen, direkte Worterkennung, lautorientiertes Schreiben, orthografisches Schreiben. 
Ausführliche Hinweise zu den Testgütekriterien und umfangreiche Normentabellen zeichnen 
den Test aus, der aufgrund seiner Aufwandssparsamkeit bei umfassender diagnostischer 
Aussage als höchst effizient bezeichnet werden kann! 
 
Hans Morschitzky (2000):. Somatoforme Störungen. Diagnostik, Konzepte und 
Therapie bei Körpersymptomen ohne Organbefund. Wien New York: Springer Verlag 
Es ist ein in Thematik und Schreib-Stil ansprechendes Buch, das sich sowohl an die 
Fachwelt, wie auch an Betroffene und deren Angehörige wendet. Ziel: Verständnis zu 
entwickeln für ein Leiden, das zwar körperlich empfunden wird, aber bislange am „o.B.“-
Prinzip zu scheitern drohte. Dabei gibt es eine breite Pallette von Störungen, seien dies 
Folgen von Belastungen, Traumen, seien dies Erschöpfung oder Schmerz, Krämpfe und 
Bewegungsstörungen, Sensibilitäts-und Empfindungsstörungen, Funktionsstörungen und 
vieles andere mehr. Das Buch des Psychologen und Psychotherapeuten Morschitzky geht 
aber auch auf diagnostische Abklärungsfragen, sowie auf Erklärungsmodelle und –konzepte 
und Begriffsdifferenzierungen ein. Ein kleines Kapitel ist auch der Frage der Statistik 
somatoformer Störungen gewidmet, die die Bedeutung dieser Erkrankungsform 
epidemiologisch nachweist. 
Ein Überblick über Behandlungsmöglichkeiten schließt das Buch ab, bleibt allerdings 
bezogen auf verhaltenstherapeutische, kognitive Therapien und Körpertherapien. 
Eine sicher zu erwartenden Neuauflage sollte einen Hinweis auf andere 
psychotherapeutische Möglichkeiten z.B. tiefenpsychologische, enthalten. Vielleicht wäre es 
auch günstig, am Anfang noch deutlicher die alte und neue Terminologie (Psychosomatische 
Krankheiten, funktionelle Störungen, somatoforme Störungen etc.) mit ihren Vorteilen (z.B. 
Offenlassen der Kausalitätsrichtung bei „somatoform“) und ev. Nachteilen darzustellen. 
Insgesamt schließt das Buch eine wichtige Lücke in der psychotherapeutischen, 
psychologischen und ärztlichen Versorgung und sollte sowohl in der Ausbildung als auch für 
den erfahrenen Praktiker zum Einsatz gelangen. 
 
Morschitzky H (2007) Psychotherapie Ratgeber. Ein Wegweiser zur seelischen 
Gesundheit. Wien New York: Springer. 
Das Buch will Betroffene, deren Angehörige, die interessierte Öffentlichkeit und auch 
manche Fachleute ansprechen, schreibt der Autor, klinischer Psychologe und 
Psychotherapeut, im Vorwort. Das Buch widmet sich daher auch den wichtigsten Fragen, die 
sich jemand im Zusammenhang mit Psychotherapie stellen kann: Was sind die 
Wesensmerkmale von Psychotherapie, wie verläuft sie, wie wählt man die richtige 
Psychotherapieform (die Methode, stationär oder ambulant, kurz oder lang, hochfrequent 
oder niederfrequent, einzeln oder in einer Gruppe,  bzw. Paar- oder Famlientherapie, welche 
Probleme und Gefahren sind mit Psychotherapie verbunden? Das erste Kapitel informiert 
über den Werdegang der Psychotherapie und die beiden letzten Kapitel schildern die 
wichtigsten Psychotherapie-Methoden und die notwendigen Abgrenzungen zu anderen mit 
Psyche oder Beratung befassten Berufen bzw. zu alternativen Behandlungen. Im 
Schlusswort vermerkt der Autor selbstkritisch, dass er sich um eine neutrale Darstellung 
bemüht hat, aber dennoch gewissen Einseitigkeiten oder verkürzte Wiedergaben bei einem 
Ein-Mann-Buch unvermeidlich waren. Diese Einschränkungen lassen sich v.a. bei den 
Methodendarstellungen aus fachlichem Blickwinkel tatsächlich da und dort verifizieren, aber 
die neutrale, objektive Berichtform entschädigt überaus dafür. Die übersichtlichen Fragen 
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z.B. zur Passung der Psychotherapie ( Therapeut, Patient, Methode, Krankheit), oder zur 
den Rechten des Psychotherapie-Patienten, zu den gegenseitigen wichtigsten Klärungen zu 
Therapie-Beginn, zur Ist-Analyse und zur Zielanalyse, zum Schutz vor 
Grenzüberschreitungen oder zur Bilanz bei Therapieschluss sind auch für den 
psychotherapeutischen Fachmann sehr wertvolle Checklisten. Auch die Fragebögen zu den 
Beschwerden des Patienten sind eine gute Orientierung, wobei die Fragenformulierungen für 
einige Patienten(gruppen) vereinfacht werden müssen. Gerade, weil sich der Autor als 
integrativer Psychotherapeut versteht, sollte der Hinweis auf den positiven Unterschied von 
integrativen Behandlungsmethoden gegenüber eklektischen Vorgehensweisen nicht fehlen 
und bei einer Neuauflage berücksichtigt werden. Eines kann man auf jeden Fall sagen: Das 
Buch leistet einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung über die Psychotherapie und kann auch 
in Psychotherapie- Ausbildungsveranstaltungen mit Gewinn herangezogen werden! 
 
Morschitzky H (2007) Somatoforme Störungen. Diagnostik, Konzepte und Therapie bei 
Körpersymptomen ohne Organbefund. 2. erw. Aufl. Wien NewYork: Springer. 
In sechs Kapiteln gelingt es dem Autor, ein umfassendes Verständnis für Krankheiten zu 
vermitteln, bei den kein oder kein ausreichender organischer Befund zur Erklärung der 
Erkrankung herangezogen werden kann.  Im Einleitungskapitel  zeichnet Morschitzky den 
Weg von der Hysterie zur Begrifflichkeit der dissoziativen und somatoformen Störung bzw. 
der Belastungsstörung nach bzw. den Weg etwa vom Verständnis des Schmerzes als 
Konversionsphänomen hin zu einer modernen kybernetischen, biopsychosozialen 
Betrachtungsweise. Auch die Umweltbelastung wird thematisiert. Im zweiten Kapitel werden 
detailliert die diagnostischen Hinweise auf dissoziative und somatoforme Störungen 
dargestellt, wobei abschließend auch über Neuerungen berichtet wird wie z.B. der 
Einführung einer neuen Diagnosekategorie (multisomatoformes Syndrom) oder die kritische 
Durchleuchtung von Symptomen in Bezug auf ihre Trennschärfe. Das dritte Kapitel widmet 
sich der Differenzialdiagnostik hauptsächlich zur Abgrenzung gegenüber primär organisch 
bedingten oder gegenüber psychischen bzw. bestimmten psychosomatischen Störungen, 
aber auch zur Differenzierung innerhalb der somatoformen Störungen. Nach einem vierten 
Kapitel mit deskriptiv- statistischen Informationen über Epidemiologie, Komorbidität,  Verlauf 
und Kosten somatoformer Störungen folgt das ganz wichtige fünfte Kapitel über Konzepte 
sowie über das biopsychosoziale Krankheitsmodell (das alternative Diathese-Stress- Modell 
wird nur erwähnt). Das sechste Kapitel erläutert wichtige Behandlungsschritte und –wege, 
von der Verhaltens-, Problem- und Zielanalyse zu kognitiv – therapeutischen Strategien, bis 
hin zu körperbezogenen Therapien. (Hier wird unter dem Subkapitel auf das Autogene 
Training als Entspannungsmethode hingewiesen. Es wäre zukünftig ein Hinweis notwendig, 
dass das Autogene Training nach modernem Verständnis nur die Übungstechnik im Rahmen 
der Autogenen Psychotherapie umfasst). Auch ein Vermerk betreffend die im 
Gesundheitsministerium eingetragene Methode der Hypnosepsychotheapie könnte ergänzt 
werden). Viele wertvolle Anmerkungen, insbesondere aber auch Arbeitsblätter runden das 
Buch ab. Wegen der hohen Informationsdichte wäre bei weiteren Auflagen ein 
Sachwortverzeichnis lohnend. Insgesamt ein sehr informatives und alle wichtigen Aspekte 
erfassendes Werk. 
 
Motsch H-J (2010) Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei 
grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht. 3. überarbeitete Auflage. Unter 
Mitarbeit von Berg M.  München, Basel: E Reinhardt. 
Das Buch wendet sich an Sprachtherapeuten und Sprachheillehrer. Das erste Kapitel plä-
diert für die Überprüfung therapeutischer Vorgehensweisen und beschreibt die Evidenz-
basierung nicht nur, sondern belegt die Qualität der Kontextoptimierung mit zahlreichen 
Interventionsstudien. Das zweite Kapitel widmet sich dem Erwerb grammatischer Fähig-
keiten. Es werden Zusammenhänge mit dem frühen Spracherwerb und der Allgemeinent-
wicklung des Kindes beschrieben, indem zunächst die wichtigsten Erwerbsschritte gram-
matischer Fähigkeiten dargestellt werden (Einwortäußerung, Zweiwortäußerung, Mehrwort-
äußerung, beginnende Verb- Zweitstellung, Verb- Zweitstellungs- und Subjekt- Verb- 
Kontroll- Regel  und schließlich Kasusmarkierungen und Produktion erster Nebensätze mit 
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Verb- Endstellung). Kurz werden die sprachlichen Modalitäten gestreift (Rekonstruieren, 
Dekodieren grammatischer Strukturen, Reflektieren als metalinguistisches Bezugnehmen auf 
die Sprache. Für diese Modalitäten ist deklaratives und prozedurales Denken notwendig, das 
heißt: Sachverhaltswissen und Handlungswissen. Den Schluss des zweiten Kapitels bilden 
psychologische, linguistische, integrative und gebrauchsbasierte Ansätze zum Grammatiker-
werb, wobei letzteren besondere Bedeutung für die kontextoptimierte Didaktik zugesprochen 
wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Störungen des Erwerbsprozesses grammati-
scher Fähigkeit., die an einem Beispielsatz demonstriert werden können: „Timo in der Schule 
gehen, wegen wollen gute Notens“.  Es fehlt die Subjekt-Verb – Kongruenz, es zeigen sich 
falsche Genusmarkierung, falsche Kasusrektion und falsche Pluralmarkierung als morpho-
logische Fehler sowie falsche Verbstellung, fehlende Endstellung des Nebensatzverbs und 
Subjektauslassung im Nebensatz als syntaktische Fehler. Kapitel 4 beschreibt diagnostische 
Zugänge zu grammatischen Störungen (der Autor plädiert für die von ihm entwickelte evo-
zierte Sprachdiagnose grammatischer Fähigkeiten ESGRAF, die sich auf kindgerechte 
spielerische Weise durchführen läst), Kapitel 5 geht auf unterschiedliche Therapiemethoden 
ein, wobei etwa der entwicklungsproximale Ansatz oder die linguistische Inputtherapie relativ 
nahe dem Kontextoptimierungsansatz zu sein scheinen, aber der Autor letztlich für eine 
individuell abgestimmte, sehr sprachbewusste inputoptimierende Vorgehensweise. Diese 
stellt das Buch eingehend im sechsten Kapitel dar: Hier werden die Grundlagen und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Kontextoptimierung von der Konzeptentwicklung bis zur Therapie-
didaktik beschrieben (drei wesentliche Prinzipien sind die Ursachenorientierung, die 
Ressourcenorientierung und schließlich der Modalitätenwechsel, d.h. ein schwingendes 
Abwechseln rezeptiver und produktiver Phasen). Weiters geht das Kapitel detailliert auf die 
unterschiedlichen grammatischen Probleme ein. Auch im Sekundarbereich und bei mehr-
sprachigen Kindern wird die Kontextoptimierung eingesetzt. Das Kapitel 7 bietet eine Hilfe 
zur Auswahl von Materialien zur grammatischen Förderung. Im abschließenden Kapitel 
plädiert der Autor dafür, von der irrigen Meinung abzugehen, dass Sprachheilung, Sprach-
therapie im Unterricht nicht realisierbar seien. Im Gegenteil, mit kontextoptimierten Unter-
richtsphasen könne der Erwerb der wichtigen grammatischen Fähigkeiten in den ersten 
Schuljahren gesichert werden. Dazu gibt es eine CD-Rom mit dem Titel „Kontextoptimierung“ 
mit 370 kontextoptimierten Therapiephasen. Ein dichtes, informatives Buch zu einem be-
währten, evidenzbasierten integrativen Ansatz! 
 
Wolfgang Muntean (Hrsg.)(2000): Gesundheitserziehung bei Kinder und Jugendlichen. 
Medizinische Grundlagen. Wien, NewYork: Springer 
Die Gesundheitsdefinition der WHO hat unser Verständnis für Gesundheit revolutioniert, 
Gesundheit ist nicht mehr das Fehlen von Krankheit (Ohne Befund- Prinzip), nicht mehr nur 
ein Zustand, sondern ein Verhalten, das den positiven Zustand des Gesamtorganismus 
fördert bzw. erhält. Verhalten ist verbunden mit einem gewissen Freiheitsgrad. Daraus 
resultiert auch die Möglichkeit der Pädagogik: Die Schule als Erlebnis-und Begegnungsraum 
über eine wichtige, einprägsame Zeitstrecke des Lebens kann hier modellierend auf das 
Gesundheitsbewusstsein und –verhalten der Kinder und Jugendlichen wirken. „Nichtwissen 
schützt vor Strafe nicht“ lautet ein Rechtsgrundsatz. Im Bereich der Gesundheit ist 
Nichtwissen unter Umständen noch viel fataler. Das Buch arbeitet aber nicht mit der 
Androhung von Gefahren, sondern wirkt informativ und ermutigend. Die einzelnen Beiträge 
sind so gestaltet, dass die Themen Hygiene, gesunde Ernährung, Suchtprävention u.v.a.m 
wissenschaftlich fundiert und zugleich sehr verständnisorientiert und ansprechend formuliert 
werden. So liest man z.B. mit Interesse, wie stark gesundheitsgefährdend die Umwelt sein 
kann, sei es durch Giftstoffe oder einfach durch Lärmbelastung. Oder man erfährt über 
wichtige Prinzipien der Unfallverhütung. Auch moderne (oder wiederentdeckte) Phänomene 
wie Hautritzen, Piercing, Tätowieren fehlen nicht. Ebenso werden Essstörungen einbezogen 
oder Fragen der Verhütungsmöglichkeiten; oder die – leider immer häufiger konstatierte- 
Problematik der. Und und und. 
Das Buch besticht durch die gelungene Synthese von Interessensweckung durch eine Fülle 
von Informationen und Ermutigung durch eine verständnissuchende , klare Sprache. Daher 
ist es durchaus vorstellbar, dass Jugendliche, etwa ab der 8.Schulstufe, aufgeschlossene 
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Leser sind. Vor allem aber sollte das Buch von möglichst vielen Eltern, Lehrer/inne/n und 
Erzieher/inne/n gelesen werden! 
 
David G. Myers (2004): Psychologie.Heidelberg: Springer Medizin Verlag.  
Wissenschaftliche Darstellungen über Psychologie zeichnen sich oft negativ aus gegenüber 
Populärliteratur durch trockene, akademische Darstellungen. Bei Myers klafft die Schere 
zwischen Stimulanz und Wissenschaftlichkeit nicht auseinander. Sympathisch schreibt er im 
Vorwort der 7.Auflage, dass sich - und hier zitiert er Thoreau- alles Lebendige mpühelos und 
ungekünstelt in normaler Sprache ausdrücken lässt.So umfasst das großformatige und über 
1000 Seiten starke Buch in zwanzig Kapiteln das gesamte Gebiet der Psychologie, lockert 
die Informationen aber didaktisch und methodisch ausgezeichnet auf durch kritische Fragen, 
durch zentrale Ausagen und Merksätze, durch Aufgabenstellungen an die Leser, Übungen, 
Wissensprüfungen, Impulse zum weiter Denken u.v.a.m. Die klare Ausdrucksweise 
ermöglicht es dem Leser auch leicht, Stellung zum Dargebotenen zu beziehen. So wird 
vielleicht nicht jeder zustimmen, wenn Myers etwa den Rorschach-Test als nicht sehr valides 
Erfassungsinstrument von Emotionen und Konflikten beschreibt, aber die wichtige Dimension 
des projektiven Tests zur Erfassung der Wahrnehmungs(strukturierung unerwähnt lässt. 
Oder, wenn Myers Experimente anführt, die gegen die Verdrängungstheorie Freuds 
sprechen, aber andere Forschungsbefunde nicht anführt. Dahinter stehen natürlich 
Grundannahmen. Es wäre daher eine dieses spannende, großartige Buch wirklich 
bereichernde Sache, wenn in einer (wahrscheinlich baldigen) Neuauflage zusätzlich zu den 8 
Zielsetzungen des Autors vielleicht auch eine kurze Anmerkung zu seiner wissenschaftlichen 
Ausgangs-Position, zu seinen Prämissen angefügt würde. 
Insgesamt: Ein gelungenes Werk und sehr empfehlenswert! 
 
Nickel M (2008) Ängste, Zwänge und Belastungsreaktionen. Wien NewYork: Springer 
Unter Mitarbeit von U. Förster, M. Schatz und M. Simek – alle tätig an der Klinik Bad Aussee 
für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Graz- bietet der 
Autor eine dicht gepackte, aber dennoch dem Einführungszweck gerecht werdende 
Information über die Ätiologie der Angsterkrankungen aus verschiedenen Perspektiven, über 
diagnostik und Epidemiologie, Komorbidität, Behandlung von Angsterkrankungen, Phobische 
Störungen, Panikstörung und andere Angststörungen, Zwangstörung, Reaktion auf schwere 
Belastungen. Wertvolle Anregungen bieten die differentialdiagnostischen Überlegungen, 
Hinweise zu Verlauf und Behandlung (hier wieder der überlegte Einsatz multimodal und 
multimethodal), sowie Fallberichte. Grundlegend sind auch die Ausführungen zum Wenn und 
Aber integrativer Therapieansätze. Es werden die kritischen Meinungen und Eklektizismus-
Vorwürfe ebenso angeführt wie auch die ernst zunehmenden Versuche, etwa über die allen 
Therapiemethoden zugrunde liegenden gemeinsamen Wirkfaktoren bzw. zentralen 
Komponenten bzw. über eine am individuellen Fall orientierte Bündelung von 
therapeutischen Vorgehensweisen. Wichtig ist in allen am Individuum ausgerichteten 
Behandlungskonzepten, dass ein formaler Rahmen eingehalten wird, ein formalisiertes 
Behandlungsangebot, das für den Patienten verständlich, vorhersehbar und auch positive 
Erwartungen ermöglichend. Die Passung zwischen Therapie und Patient wird durch einige 
Entscheidungen herbei geführt: Wie komplex ist das Problem? (D.h. genügt 
symptomorientiertes Vorgehen oder muss konfliktbezogen vorgegangen werden?). Wie 
schwer ist die Problematik? (In welcher Reihenfolge werden die Symptomthemen 
aufgegriffen und wie intensiv sollen die Behandlungsstunden verlaufen?). Welches 
Funtionsniveau liegt vor, welche Interventionen sind daher effektiv? Immer wieder zum 
Nachschlagen lesenswert! 
 
Noecker M (2008) Funktionelle und somatoforme Störungen im Kindes- und 
Jugendalter. Göttingen: Hogrefe. 
Dieser 11.Band der von Franz Petermann herausgegebenen Reihe „Klinische 
Kinderpsychologie“ basiert auf einer Habilitationsschrift des Autors und besticht durch eine 
Detailfülle, die aber zugleich in verständlicher Sprache und übersichtlicher Gestaltung 
vermittelt wird. Im ersten Teil werden Aspekte funktioneller und somatoformer Störung 
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beschrieben (das Störungsbild, die Epidemiologie, die Klassifikation und 
Differenzialdiagnose, die Erfassungsinstrumente und schließlich ein 
entwicklungspathologischen Störungskonzept zur somatoformen Anpassungsstörung. Der 
zweite Teil befasst sich mit dem funktionellen Bauchschmerz als besonders ergiebiges 
Beispiel für die unterschiedlichen Facetten und Wechselwirkungen einer somatoformen 
Anpassungsstörung. Die Inhalte reichen von der Beschreibung des Störungsbildes, von 
Überlegungen zur Genese (Vorläuferstörungen bei den Eltern) den Mechanismen der 
Schmerzverarbeitung und dem Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen des 
Nervensystems bis zu Fragen der katastrophierenden Verarbeitung, zu Überlegungen zur 
Eltern-Kind-Interaktion, der Arzt-Familie-Interaktion und zu Anregungen bezüglich der 
Patientenaufklärung in der Kinderarztpraxis sowie der verhaltensmedizinischen Diagnostik 
und Intervention. In einem abschließenden dritten Teil werden zwei weitere Störungsbilder, 
die Fibromyalgie und das chronische Erschöpfungssyndrom beschrieben. Aus der Fülle der 
Inhalte seien einige Beispiele aus dem ersten Teil heraus gegriffen: z.B. sehr interessant die 
Unterscheidungen des biologischen Krankheitsaspekts (disease), des psychischen (illness) 
und des sozialen (sickness) und die Hinweise zur diagnostischen Erfassung dieser 
unterschiedlichen Sichtweisen. Spannend auch die Besonderheit der Definition 
somatoformer Störung, die nicht nur patienten-merkmalszentriert ist, sondern auch 
Eigenschaften des medizinischen Versorgungssystems und der Arzt-Patient-Interaktion 
miteinbezieht ( die somatoforme Erkrankung zeichnet sich ja dadurch aus, dass der Patient 
auf seiner Erkrankung und Behandlung insistiert, obwohl von ärztlicher Seite keine 
medizinisch-diagnostische Bestätigung seines Leidens erfolgt). Wertvoll ist auch der 
Hinweis, dass auch die bisher klar von organmedizinischen Erkrankungen mit strukturellem 
Befund abgegrenzten funktionellen Störungen morphologische Auswirkungen haben. 
Verblüffend ist die Erfahrung, dass gegenüber der auch in der systematischen 
Desensibilisierung bekannten Reaktionsminderung durch Habituation es bei funktionellen 
Störungen eher zu einem Sensitivierungsprozess, d. h. einer Aufschaukelung des 
Schmerzempfindens kommt.  Der Autor schlägt für die Kategorisierung unklarer 
Beschwerdebilder eine einleuchtende Typologie  vor, die von organmedizinischen 
Bagatellerkrankungen, die aber vom Patienten dennoch bedrohlich erlebt werden können, 
bis zu psychophysischen Stresskorrelaten reicht. Nicht unerwähnt bleiben soll auch die 
somatoforme Störung by proxy (die unangemessene Reaktion von Beziehungspersonen auf 
die funktionellen Symptome des Kindes). Auch die weiteren Kapitel enthalten viel 
anregenden Lese- und Diskussionsstoff. Einer eingehenderen Beschreibung stehen 
Platzbeschränkungen entgegen. Stellvertretend noch zwei „Leckerbissen“: Die Trends im 
medizinischen Versorgungssystem und geänderten Rollenerwartungen an den Arzt, die eine 
exzessive Beanspruchung medizintechnischer Leistungen bewirken (z.B. das Paradigma der 
Kundenorientierung) (S 208) und das wissenschaftstheoretische Verifikationsdilemma im 
Kontext somatoformen Inanspruchnahmeverhaltens (S 209f) – Gesundheit kann nie 
hundertprozentig bewiesen werden, Krankheit kann nie hundertprozentig ausgeschlossen 
werden. Ein Dilemma, das zu endlosen Bemühungen auf beiden Seiten führt, sofern es nicht 
als solches erkannt wird. Insgesamt ein sehr informatives Buch, das verständlich und solide 
und detailliert Wissen in einem interessanten Zwischenbereich zwischen Soma und Psyche 
vermittelt! 
 
Otto H-U u Thiersch H (2011): Handbuch Soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik. 4.völlig neu bearbeitete Auflage. München Basel: E. Reinhardt 
Das Handbuch präsentiert auf rund 1800 Seiten den Kontext, innerhalb dessen sich die 
Soziale Arbeit wissens- und handlungsmäßig bewegt, mit dem Ziel "die sozialarbeiterisch-
sozialpädagogische Professionalität zu stärken, damit sie sich durch Wissen und Reflexion in 
die Lage versetzt sieht, den Anforderungen in Praxis und Theorie gerecht zu werden" (S VI). 
Das Handbuch benötigte eine Überarbeitung, um den neuen Tendenzen wie Ökonomisie-
rung, Neoliberalismus, Verelendung, Exklusion, Entgrenzung und allen Formen und Folgen 
des Gesellschaftswandels zu entsprechen und "Soziale Arbeit in ihrer gesellschaftlichen Not-
wendigkeit und im Prinzip sozialer Gerechtigkeit zu fundieren, die Vielfältigkeit und auch 
Ergiebigkeit der disziplinären und professionellen Denk- und Handlungsformen darzustellen" 
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( S V). Dabei soll Bewährtes, aber auch noch Offenes, Unbewältigtes zur Sprache kommen. 
Zwar soll der "Eigensinn" (S V) der Sozialen Arbeit gestärkt werden, aber dieser ist gemeint 
als Selbstbestimmung, die durchaus Öffnung über den eigenen Methodenzaun zulässt, z.B. 
auch hinsichtlich stärkerer Berücksichtigung von Emotionen und psychologischen Grundkon-
zepten. Das Handbuch weist neben dem alphabetischen Verzeichnis der Beiträge auch ein 
systematisches Verzeichnis auf. Einzelne Beiträge versammeln sich nun systematisch unter 
den Leitbegriffen Geschichte und Theorie, Theorieansätze, Methodologische Grundlagen, 
Professionalität, Studium und Weiterbildung, Gesellschaftstheorie und Gesellschaftspolitik, 
Recht und Rechte, Lebenslagen und Soziale Probleme, Ethik - Werte - Normen, Entwicklung 
und Sozialisation, Lebensphasen, Organisationen, Planung und Mangement, Grundfragen 
sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Handelns, Handlungskompetenzen – Metho-
den, Arbeits-und Handlungsfelder, Kooperation - Vernetzung und Soziale Arbeit internatio-
nal. Es gibt wie daraus ersichtlich viele Spezialthemen, aber auch zusammenfassende 
Themenkomplexe, die Zusammenhänge zwischen den Wissenspuzzlesteinen sichtbar 
machen. 

Handbücher haben zumeist zwei „stilistische“ Ausrichtungen: Als Handbuch haben sie den 
Ehrgeiz einer funkelnden Präsentation von Wissen auf dem letzten Stand (das u.U. ohne 
eine Menge Vorwissen schwer zu verstehen ist) und als Grundlage für eine Profession 
haben sie den Ehrgeiz einer Vermittlung von praxisrelevantem Wissen. Letzterem Ziel, der 
Stärkung der Professionalität, um den beruflichen Anforderungen gewachsen zu sein, ent-
spricht eine Darstellung, die den Leser "mitnimmt“. Der Leser ist eingeladen, die Beiträge im 
Handbuch hinsichtlich dieser zwei Tendenzen und ihrer Balance zu beobachten. Ein trotz 
schwieriger Thematik und Aktualität sehr verständlicher Beitrag ist  z.B.  Müller über Gefühle, 
Emotionen und Affekte (S 459-462) gelungen. Sehr schön sieht man diese Zweiteilung z.B. 
im Beitrag "Wissenschaftstheorie". Die Autoren präsentieren am Anfang eine von Luhmann 
stammende Definition der Theorie, die nur ein Liebhaber Luhmannscher Sprachakrobatik 
ohne Anlaufschwierigkeiten bewältigen kann (S 1735): „Theorien sind „Versuche, für Gegen-
standsbereiche, die wissenschaftlicher Kommunikation verfügbar gemacht werden sollen, die 
Einheit des Komplexen als Referenz der Variation der Aussagen zu formulieren“. Diese 
Definition der Theorie funkelt manchem wie ein Edelstein. Solche sind aber bekanntlich nicht 
essbar, daher  wird die Theoriedefiniton dann auch nicht mehr weiter aufgegriffen. Viel nahr-
hafter die Definition der Theorie kurze Zeit später (S 1737), die in guter Lehrbuchmanier die 
unbekannte Variable nicht durch andere unbekannte Variable zu erklären versucht, sondern 
eine vertraute Terminologie in die semantische Gleichung einbaut (S 1737): „Eine Theorie 
kann aufgefasst werden als ein System von intersubjektiv überprüfbaren, methodisch ge-
wonnenen, in einem konsistenten Zusammenhang formulierten Aussagen über einen 
definierten Sachbereich“. Ein Satz wie eine praktische Checkliste für geistige Ernährung.. 

Manchmal wünscht man sich bei aller notwendigen Prägnanz und Redundanzreduktion mehr 
Erläuterungen. Auch hier am Beispiel des Beitrags zur Wissenschaftstheorie: So befremdet 
die Aufteilung in „normale“ Wissenschaften mit systemexternen Beobachtern (die man „weg-
lassen“ kann) wie Physik, Biologie und Soziologie und in „schwächere“, reflexive Wissen-
schaften mit systeminternen Beobachtern wie z.B. die Pädagogik (S 1735f).  Gerne würde 
man hier mehr über ihre  Antwort auf diese Fragen erfahren: Ist der Beobachter nicht allen 
„normal“-wissenschaftlichen und „schwächeren“-reflexiven Beobachtungen immanent? 
Macht der Konstruktivismus eine "Pause" bei den Naturwissenschaften? Was unterscheidet 
den soziologischen Fokus vom pädagogischen, ist er „ganz“ und der andere „Teil“? Ist nicht 
jede Beobachtung nur von einem Teilsystem aus möglich? Steht der Soziologe wirklich 
außerhalb der Gesellschaft, der Biologe außerhalb der Natur? Der Rezensent konzediert die 
Möglichkeit des Nichtverstehens. Wahrscheinlich haben die Autoren ganz andere Intentio-
nen. Wie könnten diese transparenter werden? 

Bei der thematischen Aufstellung des Inhalts (systematisches Inhaltsverzeichnis) sieht man, 
dass in jedem Themenkomplex auch die Soziale Arbeit berücksichtigt ist. Dennoch wäre es 
überlegenswert, bei einer künftigen Neuauflage, die einzelnen Beitragenden zu einem 
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Brückenschlag zur Sozialen Arbeit einzuladen, sofern ihr Beitrag nicht ohnehin explizit zur 
Sozialen Arbeit Stellung bezieht. 

Abgesehen von diesen Anmerkungen liegt aber in diesem grundlegenden Gesamtwerk ein 
ganz reichhaltiger Fundus an Wissen vor, beeindruckend in Tiefe und Breite. Man kann sich 
wirklich vorstellen, dass der Sozialarbeiter, die Sozialpädagogin im Besitz und in der 
jederzeit möglichen Heranziehung des Handbuchs sein bzw. ihr professionelles Selbstbe-
wusstsein stärken kann! Das Buch ist aber auch interessant für alle anderen Leser, die sich 
fragen, wie dem Gesellschaftswandel sowohl individuell als auch systemisch Rechnung 
getragen werden kann. 

Passler P, Kindermann Ch. (2006/2007 Neuauflage): 1+1=3 und was sich sonst noch 
ändert, wenn ein Baby kommt. Wien, Dr. Peter Müller Verlag. 
Das Buch liegt gut in der Hand und wirkt gleich angenehm durch die liebevolle Gestaltung. 
Paul Passler, Medienfachmann beim ORF, und Christoph Kindermann, Gynäkologe und 
Psychotherapeut verarbeiten den persönlichen Erfahrungsschatz und das umfangreiche 
Fachwissen zu einem verständlichen, verstehenden, nicht belehrenden, aber gut informie-
renden Buch. Dass die beiden Autoren sich selbst auch mit dem Thema konfrontieren, 
beweisen sie nicht nur durch ihre eigene Elternschaft (Passler drei Kinder, Kindermann zwei 
Kinder): Ihr Vorwort der ersten Auflage (2002) ist von einer unaufdringlichen herzlichen Art.  
Beim Vorwort der Neuauflage amüsiert der „Ultimative Kindertest“, mit dem der/die Leser/in 
sich einer humorvollen „Reifeprüfung“ für die Elternschaft unterzieht. Dahinter steckt das 
ernste Anliegen verantwortungsvoller Elternschaft. Das Buch lässt kein wichtiges Thema 
aus: Grundsätzliche Fragestellungen wie Schwanger werden, Schwangerschaft, Stamm-
zellen, Geburt fehlen ebenso wenig wie ganz praktische Hinweise zum Kauf des Kinder-
wagens, zum sicheren Autositz, zu den wichtigsten Fragen im ersten Lebensjahr (wertvoll 
auch der Impfkalender), zu Rechten und Pflichten, Hilfen. Eine Fülle von wichtigen Adressen 
rundet das Buch ab. Die praktischen und erfahrungsbezogenen Beiträge der Koautorinnen 
fügen sich angenehm in die Lektüre ein. 
Das Buch lässt – wie schon erwähnt – keine wichtige Frage aus. Bleibt aber dennoch eine 
Frage: Wie passt das Thema in eine schulpsychologische Website? Nach Meinung des 
Rezensenten ganz hervorragend, das Buch müsste z.B. Eingang finden in das Unterrichts-
prinzip Sexualerziehung, denn es zeigt, wie viel sich ändert, wenn Nachwuchs kommt; es 
demonstriert, wie viele Überlegungen nötig sind, damit der Lebensanfänger eine gute und 
gedeihliche Atmosphäre genießen kann. Und es führt plastisch (mit vielen netten Fotos) vor 
Augen, wie innig sich Freude und Verantwortung verbinden lassen! 
 
Paul G (Hg): Bilder, die Geschichte schrieben. 1900 bis heute. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 
Mihály Csíkszentmihályi, der Psychologe, der das flow-Erlebnis beschrieb, war auch mitver-
antwortlich für den Begriff der Kultivation in seiner spezifischen Bedeutung: Die wechsel-
seitige Beziehung verbessert, verfeinert die Dinge oder den Umgang mit ihnen. Die Dinge 
sind aber nicht nur Abbild, Symbolisierung des Menschen, sondern wirken selbst wieder 
zurück. Die Uhr, die Schreibmaschine, der Computer haben die Welt verändert. Bilder sind 
hervorragend geeignet, diese Wechselbeziehung zu demonstrieren. Sie sind Produkte, die 
aus der Hand des Menschen hervor gehen, Artefakte. Bilder können aber komplexe Kraft 
entfalten. "Bilder sind in der Lage, gestaltend in den historischen Prozess einzugreifen, 
Geschichte zu machen; sodann besitzen sie die Fähigkeit, den Prozess der Erinnerung an 
eben diese Geschichte zu formen, d.h. Geschichte im wörtlichen Sinn zu schreiben,  und 
schließlich verfügen sie über eine eigene Geschichte, eine Bildgeschichte", schreibt der 
Herausgeber (S 7). Und er führt weiter aus, dass bereits zu Beginn der 60er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts vom Ende der Gutenberg-Galaxis, d.h. der von Schriftkultur geprägten 
Zeit, und von der Wende zum optischen Zeitalter die Rede war. Dieser pictoral turn bringt 
eine Flut von Bildern hervor, aus denen einzelne mit Ikonenstatus herausragen, weil sie eine 
besondere Erinnerungskraft besitzen, "gleichsam moderne Heiligenbilder mit Wirkungs-
garantie" (S 8). Diese Ikonen sind  "in der Regel mit bedeutenden Persönlichkeiten und/oder 
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dramatischen Ereignissen der Geschichte wie Wendepunkten, Umbrüchen und Katastrophen 
verknüpft. In ihnen verdichten sich Ängste, Hoffnungen, Leidenschaften zu Symbolen 
menschlichen Seins" (S 8). Diese Bilder werden zu Symbolen, die  den einzelnen Anlass 
transzendieren, ebenso aber auch die einzelne Person, sondern zu" Kristallisationspunkten 
kollektiver Identität und Erinnerung mit einem hohen Wiedererkennungswert aufsteigen" 
(ebd.). Das sind etwa Marylin Monroe als Sex-Ikone, die Coca-Cola-Flasche als Werbeikone, 
der VW-Käfer als Design-Ikone u.v.a.m. Es gibt, so der Herausgeber, politische Ikonen z.B. 
Che Guevara), Ereignisikonen (z.B. Zerstörung der Twintowers), kulturelle Ikonen (Zeich-
nung der DNA) usw. Die Möglichkeiten von Fotografie und Film sowie die massenhafte, syn-
chrone Herstellung und Verbreitung genügen nicht zum Erreichen eines Kultstatus, es muss 
zu einer vielfachen Nutzung im Leben kommen, zu Transformationen, die das Bild aus 
seinem ursprünglichen Kontext herauslösen und damit die multiple Bildverwendung erleich-
tern. Ikonen "springen ins Auge" durch besondere formale Gestaltungen und dadurch, dass 
sie starke Triebkräfte, Affekte im Menschen ansprechen,  sie schreiben und machen darüber 
hinaus Geschichte, weil sie selbst eine Deutung nahelegen und weil sie Fakten schaffen, 
was -hier zitiert der Herausgeber Bredekamp -  heute ebenso wirksam sein kann wie der 
militärische Waffengebrauch oder die Lenkung von Geldströmen. Paul weist abschließend 
darauf hin, dass die einzelnen Beiträge sich weitgehend mit vier Ebenen auseinandersetzen: 
Bedingungsrealität (Kontextfaktoren), Bezugsrealität ( visualisierte historische Problematik), 
Bildrealität (Eigenschaften des Bildes) und Wirkungsrealität (synchrone und diachrone 
Rezeption und Kanonisierung). Es sind dies die vier Betrachtungsweisen, die Helmut Korte 
für die Filmanalyse gebrauchte.  
Die  fast 30 Autorinnen und Autoren des Buches sind Sprachwissenschafter, Literaturwissen-
schafter, Kommunikations- und Medienwissenschafter, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schafter, Historiker und Kunsthistoriker. Die Beiträge befassen sich mit Ereignisikonen wie: 
Der Untergang der Titanic. Modellkatastrophe und Medienmythos; Der Mond ist ein Ami. 
Bilder der Mondlandung; Der Fall der Mauer. Bilder von Freiheit und/oder Einheit. Tsunami. 
Bilder einer Katastrophe.  
Zahlreiche Beiträge beschreiben Personenikonen wie z.B. Der Mann mit dem Adlerhelm. 
Wilhelm II - Medienstar um 1900; Mao. Das Porträt als Reliquie und Pop-Ikone; Johannes 
Paul II. Der Schmerzensmann. 
Weitere Beiträge befassen sich mit politischen Ikonen wie z.B. Reichsparteitag.  Der 
Massenkörper als visuelles Versprechen der "Volksgemeinschaft", The Falling Soldier. Eine 
politische Ikone des 20.Jahrhunderts;  
Beiträge mit multipler Einordnungsmöglichkeit sind z.B.  Aufmerksamkeitsterror 2001. 9/11 
und seine Inszenierung als Medienereignis; Das Mädchen Kim Phuc. Eine Ikone des 
Vietnamkriegs; Che. Eine globale Protestikone des 20.Jahrhunderts. 
Weiter gibt es Analysen von Werbeikonen, Sexikonen, Wissenschaftsikonen u. v. a. m. 
Man darf das Buch als besonders geglückte Komposition von Bild und Text, spannender 
Information und wissenschaftlicher Analyse bezeichnen. Wo immer man das Buch auf-
schlägt, erhält man Einblicke in mediale, kommunikative, kunst - historische  und psycho-
logisch aufschlussreiche Wechselwirkungen zwischen Bild und Lebensrealität. Z.B. die 
Ambivalenz der allseitigen Medienpräsenz Kaiser Wilhelms II, die seine Magie und seinen 
Anspruch als Vorbild, aber auch seine Entzauberung als schwacher Politiker betraf (S 23ff). 
Oder z.B. der Untergang der Titanic, der in einer Zeit großer Umbrüche, Katastrophen zu 
einem Orientierungsmythos wurde (S 33). Oder das Zusammenspiel von Dekontextulisierung 
und Rahmung (S 110f), demonstriert an dem "Jungen aus dem Warschauer Getto", der 
durch Bildberabeitungen universal wird als Sinnbild des Leides, das im Rahmen von Anti-
imperialismus, Aufklärung, Feminismus unterschiedliche Pointierungen erwirkt. (S 111-113). 
Oder das Torhaus Ausschwitz-Birkenau, das zeigt und ausblendet und gerade dadurch 
wieder zeigt: Das Bild zeigt das Vernichtungslager von der Eingangsseite, nirgends sind 
Menschen zu sehen, aber gerade diese auf der Linie, dass nicht Menschen, sondern Struk-
turen vernichtend waren, sich bewegende Ausblendung führt zu einer Diskussion über den 
menschlichen Faktor.(126ff). Oder die Zeichnung der Doppelhelix, die heute so rezipiert wird, 
als wäre es kein Modell, sondern 1:1 Realität, die aber für diese Popularität mehrere Jahr-
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zehnte benötigte. Oder die Unschärfe der Fotos und Filme vom Tode Kennedys als Symbol 
der vielen Fragen, die offen geblieben sind. 
Es ist ein Buch, das man immer gern zur Hand nimmt, das aber auch eine andere Nach-
haltigkeit zusätzlich besitzt: Die bewusst gemachte Beeinflussbarkeit durch Bilder, sodass 
der Leser sich nach der Lektüre auch Gedanken machen wird über "Bilder, die meine Ge-
schichte schrieben und noch immer schreiben!"  
 
Klaus Paulitsch (2004) Praxis der ICD-10 Diagnostik, Ein Leitfaden für Psychothera-
peutInnen und PsychologInnen Wien: Facultas 
Klaus Paulitsch ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeuten und Psychotherapeut in 
freier Praxis. Er weist eine intensive Lehr- und Vortragstätigkeit für zahlreiche Institutionen im 
Gesundheits- und Sozialbereich auf. So ist auch  dieser Band anläßlich von ICD-10 Trai 
ningsseminaren entstanden, die er bereits vor zwei Jahren für den Wiener Landesverband 
für Psychotherapie veranstaltete.  
Paulitsch hat die Erfahrung gemacht, dass dem Diagnoseschema der ICD-10, das 
psychische Störungen verbindlich klassifiziert mit seiner ungewohnten psychiatrischen 
Terminologie, der Fülle der Symptome und fließenden Übergänge zwischen den 
Krankheitsbildern viele Psychotherapeuten und Psychologen unsicher gegenüber stehen.  
Dieses Buch hilft beim Erstellen der korrekten Diagnose. Es ist als praxisorientierter 
Leitfaden für die Diagnostik von psychischen Störungen nach ICD-10 konzipiert. So werden 
z.B. die Krankheitsbilder, insbesondere Depressionen, Angsterkrankungen, Anpassungs- 
und Persönlichkeitsstörungen erläutert und in einen operationalisierbaren Zusammenhang 
mit der täglichen Praxis gestellt. Der Autor zeigt: Durch aufmerksames Zuhören, 
Wahrnehmen und zielgerichtetes Fragen – ohne Fragebögen und Tests! – kann nach den 
Vorgaben der ICD-10 eine exakte Diagnose erstellt werden. Zahlreiche Falldarstellungen 
sowie kritische Erläuterungen zu Sinn und Unsinn der Diagnostik illustrieren und ergänzen 
das unkompliziert und klar geschriebene und auch humorvolle Buch. 
 
Pawlik K (Hrsg.) (2006) Handbuch Psychologie. Wissenschaft – Anwendung – 
Berufsfelder. Heidelberg: Springer Medizin Verlag. 
Auf fast 1000 Seiten mit insgesamt 250 Abbildungen und 46 Tabellen ist ein 
beeindruckendes Grundlagenwerk entstanden, in dem über 80 Autorinnen und Autoren 
einen umfassenden Ein- und Überblick in die wissenschaftliche Psychologie ermöglichen. 37 
Kapitel widmen sich der psychologischen Forschung, angefangen von Grundlagen und 
Methoden der Psychologie, über Themen der Allgemeinen Psychologie, der Differentiellen 
Psychologie und der theoretischen Psychologie. 28 Kapitel beschäftigen sich mit den 
Anwendungsfeldern und methodischen Fragen und Ergebnissen der Psychologie in der 
Praxis, sei dies nun die Pädagogische Psychologie, die Klinische und 
Gesundheitspsychologie, die Wirtschaftspsychologie, die Politische Psychologie, die 
Religionspsychologie, um nur einige Beispiele zu nennen. Aus der Fülle seien zwei Beiträge 
ausgewählt, die unterschiedliche Bewertung finden. 
Stern und Felbrich beschreiben im Kapitel „Erziehungs-und Schulpsychologie“ die Schule als 
Vermittlerin zwischen Kultur und Individuum. Sie führen auch ganz richtig an: „Der 
erfolgreiche Schulbesuch stellt aber nicht nur eine Herausforderung für die geistige 
Leistungsfähigkeit dar, sondern greift auch in die emotionale und motivationale Entwicklung 
eines Menschen ein.“( S720) Dieser Ankündigung wird aber im weiteren Text nicht 
entsprochen, es geht um Gestaltung von Lernprozessen, Forschungsdesigns der Lehr-Lern-
Forschung, intelligent strukturiertes Wissen, Transfertheorien, Intelligenz und Begabung und 
um Qualitätskontrolle – aber mit Ausnahme eines schmalen Absatzes zur 
Leistungsmotivation dominiert ausschließlich der kognitive Aspekt. Dieser Beitrag kennt 
offensichtlich keine lernhemmenden persönlichen Einflüsse, weder Stress, Prüfungsangst, 
soziale Probleme in der Klassengemeinschaft, keine Interessensfeststellung zum Auffinden 
des optimalen persönlichen Bildungsweges, keine Maßnahmen zum Coaching für 
Lehrer/innen in schwierigen pädagogisch-psychologischen Situationen, keine Überlegungen 
zur Gestaltung nicht nur einer Lernumwelt, sondern eines förderlichen Beziehungsklimas, 
keine Verhaltensprobleme, die Gruppenleitungs-Skills vom Lehrenden/Erziehenden 
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erfordern, keine Normenprobleme bei Heranwachsenden u. v. a. m. Der Beitrag kann nicht 
als repräsentativ gewertet werden.  
Sehr konstruktiv, anregend hingegen sieht der Rezensent die Ausführungen von Lenk zur 
Wissenschaftstheorie der Psychologie und zur Philosophie des Mentalen. Lenk macht der 
Psychologie Mut, den eigenen Standort zu behaupten und sich zugleich um multidisziplinäre 
Anbindung zu bemühen. So erlaubt die Akzeptanz von Quasi-Gesetzen ein konsequent 
wissenschaftliches Zugehen auf kulturhistorisch bedingte Fragen der Psychologie (wie etwa 
die Frage der Leistungsmotivation). Lenk beschreibt die (kognitive) Psychologie als eine 
Wissenschaft, die die kognitiven und aktionalen Schemata und Interpretationen von 
erkennenden Lebewesen analysiert. Interessant ist die Einteilung des Bewusstseins in ein 
funktionales, introspektives und phänomenales. Das funktionale Bewusstsein beschreibt das 
Zustandekommen von Bewusstseinsprozessen, Ablauf, Organisation, Verarbeitung und kann 
als Domäne des psychologischen Zugangs zum Bewusstsein gelten. Das phänomenale 
Bewusstsein ist das Erleben von Bewusst- Sein, sein Inhalt sind die subjektiven Erlebnisse 
bei bestimmten geistigen Zuständen (sogenannte qualia). Eine Mittelstellung nimmt das 
introspektive Bewusstsein ein, das Hineinsehen in sich selbst oder andere. 
Insgesamt ist das Handbuch ein sehr anschauliches, verständliches und zugleich sehr 
informatives Grundlagenwerk und auf jeden Fall sowohl für Fachkundige, als auch für 
Interessierte ein Gewinn! 
 
Rotraud A. Perner: Schaff´Dir einen Friedensgeist. Gewaltprävention im Alltag. Aaptos 
Verlag Wien 2001. 351 Seiten. 
Perner, durch ihre Sexualforschungstätigkeit bekannte Psychotherapeutin, lehrt an der 
Universität Wien Gewaltprävention. Ihr Buch will die  Gewaltbereitschaft schon im Ansatz 
aufspüren und in gemeinschaftsorientierte Impulse verwandeln, sei dies der Tatort Wohnung, 
Wohnort, Straße, Schule, Arbeitsplatz, Gesellschaft, Kirche, Körper, Seele oder der Tatort 
Geist. Perner legt großen Wert darauf, dass Gewalt nicht an Spezialisten „wegdelegiert“ 
wird, sondern alle sich damit auseinandersetzen und ihr eigenes Modellverhalten 
überdenken. Lösungswege sieht sie in der Verbalisierung (bekanntlich der dritte Weg außer 
Flucht und Angriff), in der Suche nach beiderseits akzeptablen Verhaltensalternativen für 
Konfliktgegner und schließlich auch in der Schaffung eines konkurrenzverzichtenden 
Kraftfeldes. Alle Kapitel, auch die beiden einführenden „Wurzeln der Gewalt“ und „Gewalt als 
Aufgabe“, sind mit Sensibilierungs- und Umsetzungsübungen versehen. Das Buch weist 
viele interessante, originelle Einblicke auf, etwa „Geschwindigkeit birgt Gewalt in sich“, 
Antimobbingstrategien, Werkzeuge der Macht, „Grausamkeit aus frommen Herzen“, 
Definitionsmacht, Friedensethik, Sprachgewalt – um nur einige Unterkapitel anzuführen. 
Durch eindrückliche Literaturzitate und viele Hinweise auf die Tiefenpsychologie wird das 
Buch bereichert. Insgesamt: Eine wertvolle Grundlage für eine aktive Auseinandersetzung 
mit einem gesellschaftlichen Phänomen und für die Verbesserung der Beziehungsfähigkeit! 
 
Petermann F und Daseking M (Hrsg.)(2009): Fallbuch HAWIK-IV. Göttingen:Hogrefe. 
Das Fallbuch ist als Einführung  für Nichtkenner des HAWIK IV gedacht, aber auch als 
Anregung für Erfahrene, die durch die vielen Einsatzgebiete neue Anregungen erhalten. 
Kapitel  1 macht den Test der Leserschaft bekannt: Welche Grundlagen und welche 
Auswertungsstrategien gibt es? Das abschließende dritte Kapitel liefert als Anhang ein 
originelles und nützliches Glossar für die Praxis (nämlich Antworten auf Fragen zum Test, 
zur Durchführung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse), zeigt Lösungsprinzipien 
für den Untertest Bildkonzepte (der reizvolle Kontraste der Konzeptbildung im Vergleich zum 
Untertest Gemeinsamkeiten erkennen ermöglicht) und bringt auch eine Übersicht von Tests 
und ihren Kurzbezeichnungen von A bis Z.  Dazwischen aber breitet  das zweite Kapitel eine 
Fülle von Fallbeispielen aus: Der Einsatz des Tests wird sowohl bei Fragen der intellektuel-
len Hochbegabung demonstriert als auch bei Lernbehinderung oder Intelligenzminderung. 
Drei Unterkapitel befassen sich mit spezifischen Informationsverarbeitungsstörungen: 
Legasthenie und isolierte Rechtschreibstörung, Rechenstörungen und kombinierte Störung 
schulischer Fertigkeiten, sowie Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätstörung (ADHS). 
Depression, Epilepsie und Schlaganfall sind drei weitere, durch das Zusammenspiel von 
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psychischen und organischen Faktoren besonders aufschlussreiche Anwendungsbereiche. 
Der Aufbau der einzelnen Unterkapitel ist so gestaltet, dass zunächst das klinische Störungs-
bild beschrieben wird, dann wird die Rolle des HAWIK-IV in der Diagnostik dieser spezifi-
schen Störung aufgewiesen, dann folgen zwei bis drei Fallbeispiele, abgerundet durch eine 
Zusammenfassung, die die gebrachten Fallbeispiele auf Gemeinsamkeiten und Besonder-
heiten hin resümiert. 
 
Petri H (2009, 6.aktualilsierte Auflage): Das Drama der Vaterentbehrung. München, 
Basel: E. Reinhardt. 
Diese Buchbesprechung will der Rezensent nicht am Aufbau des Inhalts orientieren, sondern 
nach pragmatischem Gesichtspunkt strukturieren: Was gewinnt der/die Leser/in durch die 
Lektüre?  Für Psychotherapeut/inn/en erfährt der diagnostische, ätiologische, pathoge-
netische Suchraum  eine beträchtliche Erweiterung: Vaterlosigkeit, Vaterverlust, abwesen-
heitsbedingte Vaterentbehrung werden in ihrer (ver-)störenden, neurotisierenden Auswirkung 
ernst genommen und aus der Zone der Tabuisierung bzw. Verdrängung befreit. Als Mann 
und Vater spürt man eine neue, erfreuliche, vielleicht auch etwas erschreckende Verant-
wortung, ungewohnt jedenfalls, weil die Rolle des Vaters weitgehend in der Requisiten-
kammer abgestellt war und es sogar die Auffassung gab, der fehlende Vater sei nicht nur 
kein Erziehungs- und Beziehungs-Problem, sondern im Gegenteil gebe es eine Garantie für 
mehr Harmonie in der Mutter-Kind-Beziehung ohne den Störfaktor. Als Jurist, Mediator wird 
man bei etwaigen Sorgerechtsentscheidungen vielleicht mehr als bisher auf eine Balance 
der Eltern-Kind-Beziehung achten. Vielleicht fließen diese Gedanken auch in das allgemein 
als nicht ausgewogen beurteilte Scheidungsrecht ein. Als Leser/in ohne einschlägigen 
Berufskontext wird man sich ebenfalls kaum einer Betroffenheit entziehen können: In 
irgendeiner Weise, direkt oder indirekt trifft die Vaterbeziehung auf die eigene Lebensge-
staltung zu. Gegenüber diesem großen Gewinn sind einzelne Anmerkungen nur kleine 
Nadelstiche: Etwa, dass die Pathogenese bei den vielen Fallberichten so auf den Vater 
fokussiert, dass der Eindruck einer Monokausalität entsteht. Oder, dass um des größeren 
Zusammenhangs willen manchmal auf Feindifferenzierungen verzichtet wird, wenn z.B. Don 
Juan und Casanova nahezu synonym verwendet werden; oder wenn bei Hannah Arendt die 
beiden langjährigen Ehen mit Günther Anders und Heinrich Blücher als Beweis für die 
kreative Verarbeitung des frühen Vaterverlusts angeführt werden, aber die Beziehung zu 
Heidegger übersprungen wird.  
Das Buch liefert viele Anregungen – Bindung, Exploration, soziale Väter, Geschwisterbe-
ziehungen als Vaterübertragung, die Rolle der Mütter, die Vaterentbehrung als Trauma und 
z.B. ein neuer Geschlechtervertrag, das Recht der Kinder auf beide Eltern als  Bausteine der 
Traumaheilung, und vieles andere mehr!  Eine gewinnende Lektüre – eine Lektüre mit 
Gewinn! 
 
Pieper G & Bengel J (2008) Traumatherapie in sieben Stufen. Ein kognitiv-behaviorales 
Behandlungsmanual (SBK). Huber: Bern. 
Georg Pieper hat ein Institut für Traumabewältigung, Jürgen Bengel  leitet die Abteilung für 
Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie am Institut für Psychologie der Universität 
Freiburg. Die beiden Autoren legen ein siebenstufiges Behandlungskonzept vor, das für kurz 
dauernde, einmalige Traumatisierungen mit Überraschungscharakter und akuter 
Lebensbedrohung bestimmt ist, nicht aber für chronische, wiederholte, multiple 
Traumatisierungen gedacht ist.  Ein weiteres Kriterium für das Behandlungskonzept ist die 
Wirksamkeit: Dieses Kriterium zeigt z.B. die weitgehende Überlegenheit der 
psychotherapeutischen gegenüber medikamentösen Maßnahmen, weiters rangieren 
Verhaltenstherapie und EMDR in Bezug auf die Wirksamkeit höher als 
Entspannungsverfahren, Hypnotherapie und psychodynamische Verfahren. Es gibt noch 
weitere Binnenvergleiche, die z.B. demonstrieren, dass EMDR kognitiven, imaginativen 
Verfahren unterlegen ist. Weiters war den Autoren wichtig, nicht bloß auf einer Stufe der 
Stabilisierung und Stützung zu verharren, sondern durch konfrontatives Durcharbeiten eine 
gründlichere Heilung zu erreichen.  Schließlich streben die Autoren auch eine umfassende 
Traumabearbeitung auf allen Ebenen: kognitiv, emotional, physiologisch und 
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verhaltensbezogen an., weshalb sie auch die siebenstufige Vorgangsweise wählen: Die 
Phase 1 stellt mittels Exploration und Diagnose die Indikation (Vorliegen einer 
posttraumtischen Belastungsstörung ) fest und stabilisiert den Patienten vor der direkten 
Traumabearbeitung. Zur Erhöhung der Compliance wird dem Patienten in Phase 2 das 
weitere Vorgehen plausibel gemacht. Die Phasen 3 bis 6 konfrontieren auf kognitiver, 
informationsverarbeitender, anschließend auf emotionaler, physiologischer und 
verhaltensbezogener Ebene. Die Schlussphase dient der Behandlung ev. Restsymptome, 
vor allem aber der Traumaintegration und der Frage der weiteren Lebensgestaltung. Ein 
ausführliches Fallbeispiel und hilfreiche Therapiematerialien erhöhen die Einsichtigkeit und 
Nützlichkeit des Manuals.  Das Buch folgt einem vielerorten beobachtbaren Trend zur 
Kombination wirksamer Therapiebausteine in Bezug auf eine spezifizierte Leidenssituation. 
Integrationsmöglichkeiten sind ja bekanntlich durch grundlegende Theorieübereinstimmung, 
durch die Orientierung an common factors oder durch die Pragmatik der Wirksamkeit 
gegeben. Die theoretische Klammer ist hier z.T. durch die Verhaltenstherapie gegeben, die 
common factors und die Pragmatik werden durch die Stufen des Konzepts und 
Effektivitätsangaben der Methoden in etwa repräsentiert, einer weiteren Auflage könnte eine 
kurze einleitende Skizze des zugrunde liegenden Menschenbildes förderlich sein. Das 
spannende und praktikable Buch ist eine Bereicherung für die Traumabehandlung. 
 
Pirker-Binder I (2006) Biofeedback in der Praxis. Band 1 Kinder. Springer Wien 
NewYork 
 
Pirker-Binder I (2008)  Biofeedback in der Praxis.Band 2 Erwachsene. Springer Wien 
NewYork 
Die Autorin ist Logotherapeutin und Leiterin eines Instituts für Biofeedback, Stresstherapie 
und Coaching. Sie beschreibt  ausführlich in beiden Bänden, wie die Rückmeldung über 
körperliche Zustände zu einer verbesserten Selbstregulation führen kann. Als 
Messparameter dienen dazu die Herzrate, die Pulsamplitude, die Atmungsamplitude und -
freaquenz, die Muskelspannung, die Fingertemperatur und der Hautleitwert. Von Interesse 
ist auch die Ausprägung von Introversion und Extraversion. Beide Bücher beschreiben eine 
Fülle von Techniken und Übungen und deren in Modulen gepackte Anwendung bei den 
verschiedensten Beschwerdebildern, von der Hyperaktivität bis zur Blutdruckregelung, von 
sportlichen Einsatz bis zur Ressourcengewinnung, von der Behandlung von Schlafstörungen 
bis hin zum Stressmanagement u. v. a. m.  Ein relativ neuer Zweig ist das Neurofeedback, 
bei dem eine gewisse Kontrolle über Gehirnaktivitäten gewonnen werden soll, die 
Anwendung ergibt sich bei Kindern etwa Aufmerksamkeit und Lernen, bei Erwachsenen wird 
der Einsatz von Neurofeedback am Beispiel Epilepsie und Tinnitus demonstriert. Originell ist 
auch der gelungene Einbau logotherapeutischen Wissens (wie z.B. die noetische Dimension, 
die Distanzierungsfähigkeit u.a.) in das psycho- somatische Konzept. Wer sich für 
Biofeedback interessiert, kann hier viel gewinnen! 
 
Polt W. und Rimser M. (2006):  Aufstellungen mit dem Systembrett. Interventionen für 
Coaching, Beratung und Therapie. Münster: Ökotopia-Verlag 
Putz St. (2009): Schatzkästchen-Arbeitsanleitung. Schenklengsfeld/ Wippershain: 
Systemo. 
Wer die Arbeit mit den verschiedenen Holzklötzchen selbst erlebt hat, weiß, wie nach 
vielleicht anfänglicher Skepsis und Vorbehalten gegenüber dem nieder strukturierten 
Material Staunen über die Dynamik eintritt, die sich aus der Systemdarstellung ergibt. Dabei 
kann es sich um interpsychisches System oder ein intrapsychisches System handeln, die 
vom Pädagogen Stefan Putz entwickelten Systemholzklötzchen – es gibt die Basisfiguren, 
die Sonderfiguren, spezielle Sets zu „Trauma und Gewalt“- helfen, auf einem Holzbrett 
komplexe Beziehungen zwischen Menschen oder zwischen Personanteilen zu visualisieren, 
zu verstehen und zu verändern. Dazu kommen färbige Holzquader, die Gefühle, Ressourcen 
und Glaubenssätze darstellen können. Die beiden Trainer, Berater und Coaches Polt und 
Rimser beschreiben die Herkunft des Systembretts aus systemischen, konstruktivistischen, 
kybernetischen gedanklichen Quellen, aber auch aus konkreten therapeutischen Werk-
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zeugen wie das Psychodrama, der Sceno-Test, die Familienskulptur und das Familienbrett. 
Es handelt sich bei den Systemdarstellungen um keinen projektiven Ansatz, sondern um ein 
Instrument bzw. Methode zur Kommunikationserleichterung zwischen den Personen im 
Beratungskontext, sei dies nun der Einsatz für eine Unternehmensberatung, Supervision, 
Mediation oder die Integration in einen therapeutischen Rahmen. Polt und Rimser demon-
strieren in vielen Fallbeispielen die vielfältige Einsatzweise des Systembretts.  
Zu überlegen wäre kritisch: 1) Könnte die Bezeichnung „Aufstellung“, die durch etliche 
negative Erfahrungen kontaminiert ist, nicht besser durch „Systemdarstellung“ ersetzt 
werden? 2) Könnte auf die teilweise starke Anlehnung an neurolinguistische Denk- und 
Kommunikationsvorgänge zugunsten eines breiteren, allgemein therapeutischen Zuganges 
verzichtet werden? 3) Müsste nicht von der Warte der abstrakten Systemdarstellung das 
unabhängig vom Systembrett von Simmerl und Simmerl entwickelte, aber im Buch von Polt 
und Rimser beschriebene und als effektiv gelobte Figurenkabinett, das das Systembrett mit 
projektiver Szenariotechnik kombiniert, als ein kreativer „Rückfall“ in die Suche nach Persön-
lichkeitsmerkmalen erscheinen?  Verhält sich zur Arbeit mit den Holzklötzchen die Verwen-
dung des sogenannten Schatzkästchens nicht doch stimmiger? 4) Könnte nicht die Verwen-
dung dunkler Sonderfiguren („schwarzes Schaf“ etc.) für Problemdarstellungen mitteleuro-
päischen Vor-Urteilen über Dunkel und Hell, Schwarz und Weiß zugerechnet werden? 5) Ist 
es wirklich ratsam, bestimmte Holzklötzchen nach Hause mit zu geben? Wird hier das 
Symbolische nicht zu sehr auf das Material fixiert und fast „magisch“ aufgeladen? Wäre es 
nicht besser, zur eigenen Suche nach geeigneten Symbolen für Ressourcen und Helfer zu 
ermutigen? 
Alle diese Anregungen zeigen aber, um welch interessantes, zur Auseinandersetzung 
herausforderndes Instrumentarium es sich handelt. 
 
Preckel F und Brüll M (2008): Intelligenztests. München Basel: E. Reinhardt. 
Prekel leitet an der Universität Trier die Abteilung für Hochbegabtenforschung und – 
förderung, Brüll ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in dieser Abteilung. Das Buch schildert 
zunächst die gängigsten Intelligenztheorien, wobei das abschließend angeführte Berliner 
Intelligenz-Strukturmodell von Jäger als Integration der dargestellten Ansätze gelten kann. 
Die Frage Anlage oder Umwelt wird ebenso aufgegriffen wie die Frage der Entwicklung der 
Intelligenz im Lebenslauf und der Geschlechterunerschiede. Das zweite Kapitel befasst sich 
mit psychometrischen Tests, d.h. auf welchen Basisannahmen beruhen sie, wie konstruiert 
man sie, welche Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Tests gibt es angefangen von 
den Testgütekriterien, wie führt man einen derartigen Test durch und wertet ihn aus, wobei 
am Beispiel der Äquivalenzhypothese und der Regressionshypothese gezeigt wird, wie 
unterschiedlich die Zugänge zur Messung sein können. Im dritten Kapitel werden die 
Geschichte der Intelligenztestung, die Anwendungsmöglichkeiten, aber auch –grenzen 
diskutiert. Wertvoll auch die Kritik am Intelligenzbegriff: Er ist untrennbar mit Lernfähigkeit, 
einem bestimmten Kontext verbunden, stellt nur einen Verhaltenssauschnitt dar usw. Das 
Buch wird abgerundet durch die mit Qualitätsurteilen verknüpfte Darstellung gängiger 
Intelligenztestverfahren und ein ausführliches Beispiel, wie im Anwendungsfall mit 
Intelligenzdiagnostik umgegangen werden kann. 
 
Angelika Prentner (2005): Bewusstseinsverändernde Pflanzen von A – Z. Wien, New 
York: Springer-Verlag 
Die Autorin ist Pharmazeutin und schreibt in ihrer Einleitung: „ Im westlichen Kulturkreis 
werden bewusstseinsverändernde Pflanzen heute weitgehend als `Drogen` im Sinne von 
Rauschmittel, Suchtmittel bzw. Suchtgiften, die das Potential der Abhängigkeit in sich tragen 
und gefährlich sind, angesehen. Bei meinen Aufenthalten in Südamerika habe ich nun 
Menschen kennen gelernt, die diese Pflanzen als heilige Pflanzen verehren und sie unter 
anderem zur Diagnose, Therapie und Heilung von Erkrankungen einsetzen.“ Ihr Vorhaben ist 
nicht unheikel: Erfahrungen mit Informationen über bewusstseinsverändernde Substanzen 
haben gezeigt, dass bei noch so sachlicher Darbietung von Wissen die Gefahr der 
Faszination und Stimulation der Neugier bei Kindern und Jugendlichen nicht unterschätzt 
werden darf. Das richtige Maßhalten, die gesunde Dosis, die Kultivierung des Umgangs mit 
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Heilung und Gefahr – all das sind hohe Ziele, deren Erreichung man nicht schon ohne 
weiteres postulieren kann. Für das Buch selbst gilt ebenfalls dieser sorgsame Umgang, der 
vor allem Eltern, die ihre Kinder informieren wollen, anzuraten ist. Wenn dieser Umgang 
beherzigt wird, dann ist dieses Buch wirklich ein ganz gelungener Zugang zu einer 
gefürchteten, oftmals tabuisierten oder verzerrten Thematik! 
Die Autorin schreibt in einer sympathischen Mischung von Information und 
Hintergrundwissen. Neben der Beschreibung des Vorkommens der jeweils dargestellten 
Pflanze mit botanischen Merkmalen, Vorkommen, Inhaltsstoffen etc. wird auch die Wirkung, 
die Zubereitung für Medizin, Rezepturen, Homöopathie aufgegriffen sowie die Verwendung 
in Medizin, Ritual, Volksmedizin usw. erläutert. Abgerundet wird das Ganze durch Hinweise 
auf Überdosierung und deren Folge bzw. der konkreten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 
Anhang des Buches verweist auf Aufklärung und Behandlung psychischer Erkrankungen, 
beschreibt nochmals die Dimensionen der Bewusstseinsveränderung und gipfelt in einem 
Gespräch mit dem Schamanen und Magier Edgard Bardallo, in dem Respekt vor der Natur 
und kultivierter Umgang mit heiligen Pflanzen zum Ausdruck kommen. 
 
Pritz A (Hg) (2008) Einhundert Meisterwerke der Psychotherapie. Ein Literaturführer. 
Wien New York: Springer. 
Vorweg: Die Idee hat viel für sich, im Strom der Veröffentlichungen über Wissenswertes, 
über Bücher, die man gelesen haben muss, über Bildungsinhalte, die man braucht, auch ein 
Lesebuch über die Psychotherapie zu gestalten und so einen kaleidoskopischen Überblick 
über wichtige Problemstellungen, Themen, Konzepte und Methoden der Psychotherapie zu 
gewähren. Sehr wertvoll auch der Hinweis auf die ergänzende Funktion von Büchern, auch 
in der Psychotherapie, wobei allerdings die im Vorwort erwähnte Bibliotherapie eher weniger 
mit dem Lesen von Fachliteratur zu tun hat. Der Herausgeber verrät uns, dass er 30 
Psychotherapeut/inn/en um ihre wichtigsten Fachbücher befragt hat und aus fast vierhundert 
Werken dann ein Viertel ausgewählt hat. Er verrät uns allerdings nicht, wie er die die 30 
Personen ausgewählt hat, und auch nicht, welche Kriterien letztgültig maßgeblich für die 
Auswahl waren. Die einzelnen Beiträge wurden wie der Herausgeber betont, von 
Kollege/inn/en und Studierenden der Sigmund Freud Privat-Universität in Wien gestaltet und 
hinsichtlich der Schwierigkeit der Inhalte in drei Stufen geordnet. 
Zukünftigen Auflagen dieses Buches sollte man folgende Empfehlungen mitgeben: Jede 
Besprechung sollte (was ab und zu auch schon jetzt passiert ist) eine kurze Angabe zur 
Person des Autors des besprochenen Meisterwerks enthalten, sowie ev. einen Hinweis auf 
die Position bzw. Wirkung des Werkes in der Psychotherapie (in einzelnen Beiträgen ist das 
bereits realisiert). Statt Mehrfachpräsentationen wie beim – zugegebener Maßen sehr 
spannenden – Autor Yalom sollte ein Meisterwerk ev. unter Bezugnahme auf andere des 
Autors ausgewählt werden. Auch die Rezensent/inn/en verdienen eine kurze Angabe zu ihrer 
Person, sodass die Beiträge auch dementsprechend eingeordnet werden können. 
Psychologisch interessant wäre auch ein Hinweis der Rezensent/inn/en, was ihnen am 
besprochenen Werk so wichtig ist bzw. was ihnen die Lektüre persönlich an Gewinn 
gebracht hat. Resümee: Eine originelle Idee und auch geeignet, viele Leser/innen für die 
Psychotherapie aufzuschließen. 
 
Pritz A, Vykoukal E, Reboly K, Agdari-Moghadam N (Hgs) (2008): Das Messie-
Syndrom. Phänomen, Diagnostik, Therapie, Kulturgeschichte des pathologischen 
Sammelns. Wien, New York: Springer. 
Dieses Buch wendet sich einer Störung zu, die erst seit 1985 einen Namen hat, nämlich 
„Messie-Syndrom“, hergeleitet von mess, dem englischen Wort für Unordnung. Die aus den 
unterschiedlichsten Gründen Betroffenen sind nicht in der Lage, ihre angesammelten 
Gegenstände so zu organisieren, dass sie nicht den Lebensbereich einschränken.  Wer die 
Unterschiedlichkeit (in der inhaltlichen Aufbereitung, in der Darstellungsart, im Sprachniveau, 
in den fachlichen Voraussetzungen des Lesers) in einem Buch versammelt als 
Orientierungs- und Zugangs-Problem betrachtet, muss belehrt werden: Das Buch weist trotz 
aller Buntheit eine stringente Ordnung auf: Phänomenologie (Beschreibung der 
Entstehungsgeschichte der Störung, die Selbstbilder Betroffener, das Erleben der 
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Mitbetroffenen, Fallgeschichten), Diagnostik (in diesem Kapitel kommen die verschiedensten 
Formen und Symptome zur Sprache), Therapeutische Aspekte ( verschiedene 
Therapieansätze vom Kunstprojekt bis zur Selbsthilfegruppe), Selbstzeugnisse (in denen 
Betroffene zu Wort kommen) und abschließend kulturgeschichtliche Betrachtungen. Der 
Leser erfährt, wie sehr das Syndrom selbst schillert: Es kann sich um eine Störung im 
Rahmen einer Zwangskrankheit handeln, es kann ein Organisations-Defizit – Syndrom 
vorliegen, es kann das Streben nach Vollständigkeit dahinter stehen, sodass jedes 
Loslassen eines Gegenstandes als Fragmentierung erlebt wird; es kann Trennungs- und 
Verlustangst zum Behaltenwollen führen u.v.a.m.  Aus den vielen Eindrücken seien einige 
hervorgehoben: Recht anschaulich ist der Messie-House-Index, der an Hand der neben der 
Anhäufung von Gegenständen noch verbleibenden Nutzfläche eines Wohnraums eine 
Ausprägungsmessung des Messie-Syndroms ermöglicht. Allerdings müsste man hier kritisch 
anmerken, dass die absolute Größe der Wohnfläche nicht in Betracht gezogen wird: So ist 
bei einer gewissen Mindestausstattung von Gebrauchsgütern jemand, der nur über einen 
kleinen Wohnraum verfügt und keine (finanziellen) Möglichkeiten für nützliche Stauräume 
besitzt, schneller gefährdet, als Messie verdächtigt zu werden. Eine weniger deskriptiv  als 
ätiologisch ausgerichtete Darstellung des Messie-Formenkreises bringt eine anregende 
Unterscheidung von 7 Messie-Typen. Die Ausführungen über die therapeutischen Aspekte 
zeigen, dass hier noch ein weites Entwicklungsland vorliegt. Die psychoanalytischen 
Überlegungen zum Messie-Syndrom, die dieses  als narzistische Problematik zwischen 
Überfülle und Leere beschreiben, sind ein Diskussionsanstoß nur für Leser, die bereit sind, 
sich auf die vielen in der Ausführung enthaltenen Prämissen einzulassen. Einen 
kulturgeschichtlichen Überblick aus einer spezifischen Perspektive bringt der abschließende 
Beitrag, der in der Reziprozität der Ausprägung von Nützlichkeit und Bedeutung eine 
wichtige Formel für die Ausprägung des messie-Syndroms erblickt: Während Gegenstände 
im allgemeinen ihre (objektive) Funktionalität sichtbar aufweisen, sind die Sammelobjekte 
(subjektive) Bedeutungsträger für Nichtsichtbares. Der umfangreiche Beitrag wird in einigen 
Passagen die Leserschaft spalten: Leser, die z.B. mit der eigenwilligen Idiomatik von Lacan 
vertraut sind, werden den komplexen Gedankengängen und Zusammenhangsproduktionen 
willig folgen, andere werden ihre Angst vor Unvollständigkeit oder Trennung überwinden und 
diese Textpassagen loslassen. Insgesamt kann dem Buch attestiert werden, dass es anregt, 
über eine Störungsform nachzudenken, die noch wenig beschrieben ist. Die Ausführungen 
auf Seite vii des Vorworts sind in ihrer philosophischen Grundhaltung als besonders 
einladender Text hervor zu heben: In einer sehr berührenden Sprache werden die Nöte von 
Messies nachvollziehbar gemacht und Fragen aufgeworfen betreffend die Spannungen 
zwischen Konsumieren und Verbrauchen einerseits und zwischen Bewahren andererseits, 
Spannungen in Bezug auf den Umgang mit Massenproduktion einerseits und Individualität 
andererseits, zwischen scheinbarer Verfügbarkeit der Welt und ihrer Gegenstände einerseits 
und dem Erleben der Sehnsucht nach Unerfüllbarem andererseits – alles Fragen, die 
eigentlich jeden Menschen zu einer persönlichen Antwort herausfordern! 
 
Quaiser-Pohl C & Rindermann H (2010) Entwicklungsdiagnostik. München: 
E.Reinhardt. 
Quaiser-Pohl hat einige Kapitel dieses Buches allein verfasst, die anderen Kapitel – mit 
Ausnahme der Kapitel zur Diagnostik mathematischer Fähigkeiten und zur Identitäts-
diagnostik-  sind entweder von ihr oder von Rindermann in Koautorenschaft mit einem/r von 
sieben angeführten Expert/inn/en verfasst. Das Lehrbuch weist eine nachvollziehbare 
Systematik auf: Zunächst werden Geschichte, Ziele und Aufgaben der Entwicklungs-
diagnostik dargestellt, dann wird auf testtheoretische und methodische Grundlagen 
eingegangen. Daran schließt ein Kapitel, in dem die Gestaltung der diagnostischen Situation 
thematisiert wird. Damit endet der erste große Abschnitt des Buches. Der zweite befasst sich 
mit allgemeiner Entwicklungsdiagnostik und hier mit Screeningverfahren und mit allgemeinen 
Entwicklungstests. Im dritten Abschnitt geht es um die spezielle Entwicklungsdiagnostik der 
Intelligenz, der motorischen Entwicklung, der Sprachentwicklung, der mathematischen 
Fähigkeiten, der Identität. Der Abschnitt 4 beschreibt verschiedene pädagogisch-psycholo-
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gische Anwendungsfelder der Entwicklungsdiagnostik: Schulfähigkeit, Hochbegabung, 
Schulleistung und die Diagnostik von Teilleistungsstörungen. 
Zwei Hinweise für eine weitere Auflage des Werkes: 1) Abschnitt 4 erscheint etwas inkonsis-
tent, falls man Schulfähigkeit, Hochbegabung und Schulleistung als „Anlässe“ für die 
Diagnostik einem spezifischen ätiologischen Konzept, nämlich dem der Teilleistungsstörung 
gegenüberstellen will. 2) Besonders informativ sind die allgemeinen Bewertungen der 
diagnostischen Verfahren. Schade, dass diese Anmerkungen nicht durchgängig erfolgen, 
sondern viele Beschreibungen diagnostischer Verfahren mit der Angabe der Testgüte-
kriterien schließen. 
Das Lehrbuch ist sehr ergiebig: Die einzelnen diagnostischen Bereiche werden hinsichtlich 
Definition und Abgrenzung und in Bezug auf die Bedeutung die der Diagnostik in diesem 
spezifischen Feld zukommt analysiert. Damit wird auch eindrucksvoll veranschaulicht, 
welcher hohe Stellenwert der Diagnostik für Bildungsentscheidungen, Prävention, Förderung 
zukommt. Das Buch ist übersichtlich gestaltet, interessant aufgebaut und sicherlich eine 
wichtige Informationsquelle für Studierende, aber auch für Praktiker! 
 
Ramsay G G &  Sweet H B (2010) Reiseführer zum Selbst. Wer bin ich und wer will ich 
sein? 
Ramsay ist Berufsfotograf, Sweet eine Psychologin – sie beide wollen in diesem für einen 
breiten Leserkreis geschriebenen Buch zur Selbsterkundung anregen, wobei auch dem 
Fotografieren eine wichtige Rolle zukommt. Die in dem Buch beschriebenen Übungen waren 
ursprünglich für Studierende in den Eingangssemestern erstellt worden. Durch den Erfolg 
ermutigt stellen Autorin und Autor nun diese Übungen vor, die hauptsächlich für den 
individuellen Gebrauch konzipiert sind, aber durch entsprechende Hinweise unterstützt auch 
für Gruppen Verwendung finden können. Die 11 Abschnitte des Buches beschreiben die 
Reise zum Selbst (mit Übungen zur momentanen Identität und zu Rollen und Funktionen), 
den Wert des Selbstausdrucks (z.B. über visuelle Medien, Schriftmedien, gestaltende Mittel), 
die Wendepunkte und Schlüsselfiguren im individuellen Lebensverlauf ( wobei auch eine 
Übung zur Betrachtung von Familienfotos enthalten ist), die Rolle des Geschlechts ( u.a. mit 
dem Einsatz selbst fotografierter männlicher oder weiblicher Identitätssymbole). Ein weiteres 
Kapitel befasst sich mit dem kulturellen Hintergrund mit Übungen zum Stammbaum, zu 
ethnischen Vorurteilen; das Selbst im historischen Kontext setzt sich mit der Einbettung in 
größere Zusammenhänge auseinander; ein weiteres Thema ist der Sinn des Lebens, ein 
anderes die Zukunft. Weiters wird angeregt, mit Fotos über sich selbst, aber mit abgewende-
tem Gesicht oder mit Maske zu experimentieren oder gar ein Mixed-Media-Selbst- Portrait 
auch unter Einsatz von Internetmöglichkeiten zu gestalten. Die Schlussbetrachtung weist auf 
die Möglichkeiten anderer Selbsterkundungswege hin; Tagebuch, Dokumentation, Freundes-
kreis und Familie usw. Die beiden Anhänge geben Empfehlungen für die Leitung von 
Gruppen und für Unterrichtsprogramme. 
Es handelt sich also um ein anregendes Übungsmaterial. Freilich: Übungen zur Identität 
erfordern auch Behutsamkeit im Umgang mit anderen oder sich selbst. So sind z.B. die 
Ideen zur Autobiografie unter der Vorstellung einer Geschlechtsumwandlung, oder zur 
Involvierung und fiktiver Verantwortungsübernahme bei geschichtlichen Ereignissen hoch 
originell, aber bei sehr unsicherem Körperselbstbild bzw. labiler oder diffuser geschlecht-
licher Orientierung oder bei sehr skrupelhaften, sich leicht für alles verantwortlich oder 
schuldig fühlenden Personen kontraindiziert.  
Entsprechende Hinweise zum Umgang mit dem Buch, zur Berücksichtigung einer vielleicht 
momentanen schlechten Ausgangsposition durch eine Verstimmung oder Krise oder anderes 
sollten in einer weiteren Auflage des Buches nicht fehlen! Eben deshalb, weil die Übungen 
durchaus tiefgreifende Wirkung haben können. 
 
Hedwig Raskob (2005): Die Logotherapie und Existenzanalyse Viktor Frankls. 
Systematisch und kritisch. Wien: Springer-Verlag 
Diesem Werk liegt die Dissertation der Autorin zugrunde. (Ihre Dissertationsväter lehren an 
der theologischen Fakultät der Universität Tübingen). Leider fehlen weitere Angaben zur 
Person, so weit lässt sich aber erschließen: Hedwig Raskob ist als Logotherapeutin tätig.  
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Das Buch ist wichtig, ist interessant, ein wertvoller Denkanstoß, packt „heiße Eisen“ und 
„Tabus“ an und bringt viele Einblicke in die Entstehung, Rezeption und Weiterführung der 
Logotherapie- Existenzanalyse. Neben der geschichtlichen Aufarbeitung erfolgt auch eine 
systematisch philosophisch-anthropologische. Es wird auch auf die Neurosenlehre der 
Logotherapie und auf Behandlungsweisen eingegangen. Ein Abschlusskapitel beschäftigt 
sich mit dem Naheverhältnis, aber auch dem Unterschied zwischen Religion und 
Logotherapie. 
Einige Unschärfen bestehen, z.B. auf Seite 302 meint die Autorin, dass das katathyme 
Bilderleben gut für die Logotherapie einsetzbar wäre. Gemeint kann aber wohl nur der 
Gebrauch von Imaginationstechniken sein. Unscharf wäre es auch, wenn - als ergänzender 
Denkanstoß zu Frankl - die erstaunliche gegenseitige Empathie von Gruppenmitgliedern - 
ein bekanntes und schon lange vor „Aufstellungsarbeit“ Hellingers erfahrenes Phänomen- als 
Legitimation für dessen „Lehre“ von der natürlichen (Generationen-)Ordnung heran gezogen 
würde. Insgesamt ist der Autorin aber ein umfassendes Werk gelungen, das dem Anspruch 
einer kritischen und systematischen Aufarbeitung gerecht wird, und an dem kein/e 
Logotherapeut/in vorbei gehen kann! 
 
Ratheiser  K  M,  Menschik-Bendele J ,  Krainz E E u Burger M (2011) Burnout und 
Prävention. Ein Lesebuch für Ärzte, Pfleger und Therapeuten. Wien NewYork: 
Springer. 
Gleich vorweg: Es handelt sich um ein sympathisches Buch. Bezeichnend: Der schnelle 
Blick über den Titel vermeint, ein Lehrbuch wahrzunehmen, aber bei genauerer Betrachtung 
enthüllt sich das eigentliche Anliegen der Autorin und der Autoren: Es liegt ein Lesebuch vor, 
das den Leser einlädt zu unterschiedlichen, aber immer auch sehr lehrreichen Fakten, 
Erlebnissen, Fallberichten, Reflexionen. 
 
Und gleich vorweg eine "Kritik": Warum nur für Ärzte, Pfleger und Therapeuten? Die 
mitgeteilten Anregungen sind für einen größeren Adressatenkreis, sicherlich für helfende 
Berufe wertvoll . Dass dafür die Fallgeschichten um einige erweitert werden müssten, in 
denen andere helfende Professionen, etwa Psychologen, Sozialarbeiter zum Wort kommen, 
oder  dass dafür Querverbindungen von Belastungen im Arztberuf zu solchen in verschie-
denen helfenden Berufen hergestellt werden müssten, sollte bei einer weiteren Auflage kein 
wirkliches Problem darstellen, sondern sogar die Chance bieten, Belastungsgrundmuster in 
allen helfenden/heilenden Professionen zu beschreiben.  Dies als Ergänzung, denn die 
spezifischen Belastungen aufzuweisen, hat eben eine volle Berechtigung und Faszination. 
Dies zeigt der erste Beitrag, in diesem geht es um Burnout und Burnout-Bewältigung im 
Arztberuf. Menschik-Bendele kennzeichnet die Situation der Ärzte u.a. durch Idealisierung 
des Arztberufs, überhöhte Anforderungen, die Faszination der unverständlichen Fachter-
minologie, sie stellt aber auch die Ernüchterung, das Ende des Mythos der Götter in Weiß 
anhand bekannter Fernsehserien plastisch dar. Ein Hinweis, der zugleich originell und da-
nach verblüffend selbstverständlich ist, ist die in einer Dissertation zur Sozialisation zum Arzt 
beschriebene hohe emotionale Belastung durch die notwendige hohe Intimität der Kontak-
taufnahme mit leidenden oder toten Menschen und die durchaus der posttraumatischen 
Belastungsstörung vergleichbaren Symptome und Irritationen, die dadurch auftreten können. 
Menschik-Bendele bringt Statistiken, die die hohe Belastung, die hohe Burnout-Gefährdung 
bis hin zur Suizidalität im Arztberuf belegen. Interessant sind die Überlegungen zum 
"boreout" (S 12) durch Desinteresse, Langeweile, Unterforderung; weiters die Compassion 
Fatigue (S 13) durch zu viel emotionalen Kontakt und durch sekundäre Traumatisierung  
beim  Anhören traumatischer Erlebnisse bzw.  durch stellvertretende Traumatisierung  (wenn 
der Patient  das furchtbare Erlebnisse noch emotional abspaltet).  Anregend ist das Uhren-
modell der Burnoutphasen nach Freudenberger, 12 Phasen beginnend vom Zwang, sich zu 
beweisen, bis zur völligen Erschöpfung (High Noon) (S 16-19 und 27).  Der Ausweg liegt für 
die Autorin in der Inanspruchnahme von Supervision, in einer Primärprophylaxe im Studium 
(z.B. durch ausreichende Information über die Belastungen des Arztberufs),  in einem 
Perspektivenwechsel von der Pathogenese zur Salutogenese, sei dies nach dem Konzept 
von Antonovsky, oder dem Ansatz der Positiven Psychologie von Martin Seligman oder dem 
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aus der Balance zwischen Anforderung und Fähigkeit erwachsenden Flow, wie dies Mihaly 
Csikszentmihalyi  beschreibt. Menschik-Bendele lässt auch eine warnende Stimme zu Wort 
kommen:  Die Gefahr des Schattens (der ungelebten Anteile im Jungianischen Verständnis) 
bei  einseitiger Überhöhung des Arztberufs. Der Autorin gelingt es mit ihrem Beitrag im Lese-
buch, viel Wissen quasi en passant  zu vermitteln. 
 
Michael Burger bringt im zweiten Kapitel des Buches viele Fallgeschichten ein. Er verbindet 
damit ein Plädoyer für die berufliche Reflexion, sei dies durch Supervision, Coaching oder 
Balintarbeit. Ganz wichtig auch seine Ausführungen zur Unterscheidung zwischen Funktion 
(das Was der Aufgaben), Rolle (das Wie der Aufgabenerfüllung) und Position (die Bedeu-
tung, der eine bestimmte Akzentuierung der Aufgabenerfüllung zugemessen wird) (S 53-57).  
In zahlreichen Fallgeschichten wird vor allem für die Chancen guter Teamarbeit geworben 
bzw. auf die Wichtigkeit von Anerkennung hingewiesen. Eine ganz besonders wichtige 
Infragestellung leistet der Autor  in Bezug auf die Mutation des Patienten zum Kunden S 86-
89). Das wirtschaftsökonomische Denken mag eine Notwendigkeit sein, um das marode 
Gesundheitssystem von seinen Defiziten zu befreien, aber die vielen negativen Nebenwir-
kungen müssen bedacht, kontrolliert und mit entsprechenden Gegenmaßnahmen beant-
wortet werden. Originell auch die Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Medizin 
und Religion ( S 96-101), sehr pointiert die ironische Substitution von Gott durch den Arzt 
und die Ausführungen zu den ersten drei Geboten, etwa:  Ich bin der Herr, dein Arzt usw. 
Amüsant und dennoch auch sehr tief gehend: die kritische Betrachtung kollektiver Stress-
ideologien, so als ob zum Heldentum des Arztes auch ein gehöriges Maß von Stress dazu 
gehören müsste. 
 
In einem sehr detaillierten Beitrag beschreibt Krainz die Leiden an der Organisation. Es geht 
dabei um eine erweiterte Perspektive, die die Ursache für Burnout nicht nur im personalen 
Bereich zu suchen sind, sondern in den organisatorischen Bedingungen. So auch der Tenor 
der Betrachtungen im ersten Abschnitt. Die weiteren Ausführungen beschreiben Organisa-
tionen in ihrer Funktionsweise, Gruppenbildung und Steuerung. Es ergibt sich ein vielseitiger 
Zugang zur Analyse organisationsbedingter Leiden und zur Abhilfe gegenüber dem "hausge-
machten Stress".  Eine weitere  veränderte Sichtweise entspricht dem Paradigmenwechsel 
von der Individualpsychologie mit ihrem Interesse an der Betroffenheit des Einzelnen in Be-
zug auf organisatorische Stressoren  zu einer Betrachtung der Organisationsdynamik (S 
129). Seite um Seite gelingen dem Autor Organisationsmängel reflektierende Aussagen, bei 
denen man bestätigend nickt "Ja, so ist es wirklich!"  Stellvertretend seien angeführt die Pro-
bleme der Doppelmitgliedschaft (S 147ff) etwa in hierarchischen Strukturen die Zwischen-
vorgesetzten mit ihrer Vermittlungsrolle zwischen Oben und Unten und dem Misstrauen von 
beiden Seiten aufgrund ihrer flexiblen Zuordnung. Manches an den Ausführungen von Krainz 
würde auch eine Diskussion stimulieren - wäre Platz dafür! Stellvertretend sei genannt die 
Bewertung des Expertentums in Führungspositionen. Ganzheitsverlust und Bereichsegois-
mus ortet der Autor und die Gefahr, sich hauptsächlich dem fachlichen Territorium zugehörig 
zu fühlen,  anstatt der  organisatorischen Integration werde subsystemischem  Denken der 
Vorschub geleistet. (S 135f). Demgegenüber ist festzustellen, dass ein fachwissenschaft-
liches Fundament kein Hindernis darstellen muss. Der Autor hat z.B. an sein Psychologie-
studium eine Wissenserweiterung in Richtung anwendungsorientiertes, sozialwissenschaft-
liches Breitband vorgenommen (S 315). Die fachliche Grundierung verhindert daher nicht die 
anschließende Erweiterung. Der "Fachidiotismus"-Gefährdete muss aber deshalb bei Über-
nahme einer Leitungsfunktion nicht zum "Allroundlaien" mutieren oder diesem Platz machen. 
Außerdem ist bei  Führungsbesetzungsentscheidungen die Fachkompetenz nur ein Faktor, 
dazu kommt die Sozialkompetenz, die Feldkompetenz und eine Managementkompetenz. 
Der Chef als Experte muss daher nicht - wie Krainz - es ausführt,  gemäß dem Friseurprinzip 
"bitte der Nächste"  sich einer ausschließlich bilateralen Kommunikation und eines  "divide et 
impera" bedienen (S 188).  
Sehr  interessant  sind die Ausführungen von Krainz  zur  reflexiven Steuerung, einem 
Wechsel zwischen einer operativen Eb ene und einer betrachtenden Ebene (S 197- 200). 
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War der Blick im vorangegangenen Kapitel sehr auf das Außen gelenkt, wird nun das Selbst 
fokussiert - und das in dichterischer Ausdruckskraft, beklemmend z.B. die Geschichte einer 
erzwungenen Pause (S 203 - 207). Der Autor gibt viele erfahrungsgestützte Tipps, z.B. die 
Anamnese der Grundbedürfnisse (etwa im Einbau von Zeitinseln). Das Kapitel weist eine 
Fülle von Fallgeschichten auf, die allesamt eine Botschaft zu vermitteln haben; dazwischen 
aber immer auch zahlreiche Anregungen wie auf sich selbst achte, Kontakt zu seinem 
Körper herstellen, sich vertrauend fallen lassen u. v. a. m. (240ff). Das Kapitel bietet über 
weite Strecken keine stringente , eindimensionale Abhandlung von Selbstwerdung, sondern 
assoziativ verknüpfte Gedanken, Bilder , Impulse,  über die man auch nicht "diagonal" 
hinweg lesen kann, sondern immer verweilen muss, um sie einwirken zu lassen, ob es sich 
nun um eine Anamnese der Schatten (269) oder das Unbewusste als Partner (S 287) oder 
eine Evidenz des Irrationalen ( S  295) handelt.. 
 
Ein erstaunlich mutiges, lehrreiches, aber nicht belehrendes, vielfältiges Buch, das man mit 
viel persönlichem Gewinn liest! 
 
Reber K (2009): Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht. 
Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an. München, Basel: E.Reinhardt. 
Die Autorin beschreibt zunächst die theoretischen Grundlagen zum Schriftrspracherwerb – 
Grundbausteine der Laut- und Schriftsprache, Modelle des Lesens und Schreibens, 
Störungen im Schriftspracherwerb,  Zusammenhänge zwischen diesen Störungen und 
solchen des Verhaltens bzw. des Sprechens und schließlich metasprachliche Fähigkeiten 
(wie z.B. die phonologische Bewusstheit). 
Im zweiten Kapitel wird das pädagogische Grundkonzept vorgestellt: Wie kann der Unterricht 
als Prävention optimiert werden, wie kann man Sprachförderung als Unterrichtsprinzip 
installieren und das Prinzip der Aufmerksamkeitsförderung im Unterricht betreiben? Das 
dritte Kapitel beschreibt das Konzept „Systematischer Schriftspracherwerb vom Anfang an“. 
Das Kapitel widmet sich z.B. Themen wie Grundprozesse des Schriftspracherwerbs 
(Leseverwendung, Lesetechnik, Schreibverwendung, Schreibtechnik), Ableitung von 
Lernfeldern (alphabetische Strategie, phonologisch-morphologische Strategie, 
orthographische Strategie). Prinzipien systematischen Schriftspracherwerbs und 
Rechtschreibunterrichts (etwa nachhaltige Automatisierung und Transfer, Sprechen über die 
Sprache, Mitsprech-, Nachdenk- und Merkwörter). Die beiden abschließenden Kapitel 
beschreiben die didaktische Umsetzung des Konzepts in der ersten Klasse bzw. in der 2. bis 
4. Klasse. Das Buch ist verständlich geschrieben, obwohl es sehr viel Information bietet und 
wegen der Dichte der Darstellung kaum für Redundanzen Platz hat. Das Buch weist viele 
originelle Ideen auf, spannend ist z B. auch die Aufgliederung der didaktischen Umsetzung in 
sechs Dimensionen (Intention, Inhalt, Medium, Methode, Interaktion und Organisation). Sehr 
hilfreich sind die Umsetzungsbeispiele des Konzepts, sie zeigen konkret auf wie eine an den 
Lernfeldern orientierte Sequenzplanung gestaltet werden kann. Recht anregend sind auch 
die Ausführungen in der Dimension Medium, für die die Autorin auch Qualitätskriterien 
erarbeitet hat: Fachliche und inhaltliche Korrektheit, klare und übersichtliche Strukturierung, 
Adaptivität und Individualität, Autonomieunterstützung, Praktikabilität im 
sonderpädagogischen Bezugssystem und Arbeitserleichterung, sowie für 
Computerprogramme Interaktivität.  Ein engagiertes Buch, das hohe Kompetenz ausstrahlt! 
 
Reber K u. Schönauer-Schneider W (2011): Bausteine sprachheilpädagogischen 
Unterrichts. München: Reinhardt , 2.Aufl. 
Bereits zwei Jahre nach Erscheinen des Buches liegt es nun schon in zweiter Auflage vor. 
Beide Autorinnen sind Sonderschullehrerinnen und wirken als Sprachheilpädagoginnen am 
Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik an der LMU München. Bereits in der Rezension der Erst-
auflage wurde festgestellt:  Die Integration von sprachheilpädagogischem Training in den 
Unterricht von Grund- und Förderschulen ist noch ein relatives Neuland. Das Buch bietet 
eine daher erstaunliche Fülle von Anregungen. Systematisch wird ausgeführt, wie sprach-
heilpädagogischer Unterricht konzipiert und gestaltet werden kann, wie die dementspre-
chende Unterrichtsplanung im Münchener Modell erfolgt. Das Münchener Modell versteht 
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sich als integratives Modell, das Elemente aus verschiedenen Planungsmodellen kombiniert, 
bildungstheoretische, lerntheoretische, lernzielorientierte und konstruktivistische. Das 
Münchener Modell zur Planung sprachheilpädagogischen Unterrichts geht von sprachlichen 
Voraussetzungen  über Intention (Lehr-/Lern-/Förderziele), Inhalt, Methode (störungsüber-
greifend und spezifisch), Medium, Interaktion (Unterrichtsform, Gruppenzusammensetzung) 
und Organisation bis zu den sprachlichen Folgen. Zur Erfassung der Sprachkompetenz gibt 
es ein Übersichtsraster (S 24)- auch downloadbar- für die erste Beobachtung im Unterricht , 
dieses Raster umfasst Aussprache, Grammatik, Wortschatz Sprachverständnis, Pragma-
tik/Erzählverhalten, Redefluss, und Störungsbewusstsein. Dementsprechend gibt es Bau-
steine für die speziellen Einsatzgebiete Aussprache (phonetische und phonologische Bau-
steine), Wortschatz (Elaborationstraining, Abruftraining, Strategietraining etc.), Grammatik 
(hier wird besonders auf die Kontextoptimierung nach Motsch hingewiesen) und Sprachver-
ständnis, wobei der Aufbau der Darstellung immer von einer kriteriengeleiteten Beobachtung, 
den Grundlagen zur Diagnostik bis hin zur Prävention im Unterricht erfolgt, woran sich dann 
jeweils mehrere spezifische Bausteine anschließen. Es wird nicht nur den störungsspezifi-
schen, sondern auch den störungsübergreifenden Methoden (z.B. bezüglich der Lehrer-
sprache,  der Metasprache, dem handlungsbegleitenden Sprechen) eine große Bedeutung 
zugemessen. Einen konkreten Einblick in die Unterrichtsplanung nach dem Münchener 
Modell gibt das abschließende Kapitel. Wie schon in der Erstrezension gesagt: das Buch ist 
mit seinen vielen Übersichten, Tabellen, Übungsbeispielen und Materialhinweisen wirklich 
ein Fundus für alle, die Kindergruppen ein lernförderliches Umfeld für die Sprachentwicklung 
bieten wollen!  
 
Reimer, Christian; Rüger, Ulrich: Psychodynamische Psychotherapien. Lehrbuch der 
tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapien. 2. korr. u. aktual. Aufl., Springer-
Verlag Berlin Heidelberg New York 2003. 
Während ein Rückgang der psychoanalytischen Psychotherapie konstatiert wird, haben die 
tiefenpsychologisch orientierten Verfahren – oder wie im internationalen Sprachgebrauch 
bevorzugt: die psychodynamischen Psychotherapien – einen Aufschwung erlebt, sowohl in 
der Behandlungspraxis, als auch seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes in der 
Fachdiskussion. Gemeint sind Behandlungsformen, die sich zwar theoretisch der 
Psychoanalyse verbunden fühlen, aber in Methodik und Setting neue Wege gehen. Eine 
weitere Gruppe von Verfahren, die psychodynamisch orientierten Psychotherapien, hat auch 
Bezug zu den psychoanalytischen Grundlagen, öffnet sich aber auch anderen 
psychotherapeutischen Konzepten. 
Zu den psychodynamischen Psychotherapien zählen die tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie (sie fokussiert auf gegenwärtige wirksame neurotische Konflikte), die 
Dynamische Psychotherapie (sie zeichnet sich durch ein flexibles Setting aus, erlaubt auch 
Interventionen zur Behebung von Lerndefiziten u.a.m.), weiters die Interaktionelle 
Psychotherapie (hier steht vor allem die Übernahme von Hilfs-Ich-Funktionen und das 
Prinzip „Antwort“ im Vordergrund), die Kurz-und Kurzzeit-Psychotherapie, die 
Krisenintervention, die psychodynamische Familien- und Paartherapie, die 
psychodynamischen Gruppentherapien. Abschließend werden noch supportive 
Möglichkeiten hervorgehoben. 
Die psychodynamisch orientierten Verfahren sind die Katathym Imaginative Psychotherapie 
(Unbewusstes wird mit Imaginationen sicht- und bearbeitbar), die Gestalttherapie 
(Schwerpunkte liegen u.a. auf der Polarität Teil-Ganzes und Bewusstseinsfokussierung und 
Kontakt), das Psychodrama (Relevantes wird in Szene gesetzt, Prinzip Handeln statt 
Reden), die Musiktherapie (die nichtsprachlich gewonnenen Erkenntnisse werden verbal 
aufgearbeitet), die Transaktionsanalyse (sie geht von lebensgeschichtlich erworbenen 
Botschaftungen und Prägungen aus). Weiters wird auf die leibliche Dimension der 
psychodynamischen Psychotherapien Bezug genommen (der körpersprachliche Dialog wird 
miteinbezogen). 
Abgeschlossen wird das Buch durch spezielle Themen wie Ethik, Weiterbildung, 
Einzeiheung von Psychopharmaka u.v.a.m. 
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Das Lehrbuch wird seinem Anspruch voll gerecht: Eine klare Diktion, ein ebenso 
übersichtlicher einheitlicher Aufbau kennzeichnen die Darstellungen der einzelnen 
Verfahren, für die namhafte Vertreter der Schulen gewonnen werden konnten. Man legt das 
Buch nicht gern aus der Hand, -und wenn, dann fühlt man sich orientierter und sicherer. 
 
Alois Reutterer (2005): Die globale Verdummung – Zum Untergang verurteilt? Wien: 
Springer-Verlag.  
Der Autor bringt – oft in persönlicher, launiger, engagierter Weise – seine Ansichten über die 
Formen (individuell – kollektiv, angeboren-erworben, doktrinär – neurotisch etc.) und 
Ursachen (Denkfehler, Gedächtnis-, Wahrnehmungstäuschungen, Missverständnisse, 
emotionale Ursachen usw.) der Dummheit vor. Im zweiten Abschnitt führt Reutterer Beispiele 
an für die vielen Entfaltungsbereiche menschlicher Dummheit: Sprachverfall etwa, 
Verdummung durch Medien, Spießbürgertum, Ideologien Aberglaube u.v.a.m. Besonders 
prägnant und relevant ist die im 15.Kapitel erfolgende Darstellung der Pseudowissen-
schaften. 
Reutterer verschont aber auch Wissenschaft und Philosophie im Besonderen nicht vor seiner 
kritischen Betrachtung. Im abschließenden dritten Abschnitt plädiert er für Prophylaxen 
verschiedener Art und stellt ein 10-Punkte-Programm auf, das von der Bildungsintensivie-
rung bis zur Friedens- bzw. Konfliktforschung reicht. Auch der Humor darf nicht fehlen, um 
die Dummheit zu entlarven. 
 
Rezapour  H und Zapp M (2011) Muslime in der Psychotherapie. Ein kultursensibler 
Ratgeber. Göttingen: Vandenhoeck &  Rueprecht. 
Der Psychologe und Verhaltenstherapeut Rezapour hat in seiner Dissertation (2008) an der 
Universität Koblenz-Landau eine Studie über Psychotherapie mit muslimischen Patienten in 
Deutschland vorgelegt. Gemeinsam mit dem Sozialwissenschafter Zapp hat er nun ein Buch 
verfasst, das eine wichtige Lücke schließt: Wie geht man kultursensibel  mit Patienten in der 
Psychotherapie um und vermeidet störende oder gar verletzende Missverständnisse? Das 
Buch hat fünf Kapitel. Im ersten Kapitel  wird die Lage der Muslime in Deutschland beleuch-
tet, ihre Sozialstruktur, Lebenswelt, Religiosität und Gesundheit. Auf Seite 22 wird ein vier-
phasiges Schema vorgestellt, das das Gelingen oder Misslingen von Akkulturation und 
Integration von der Prämigration mit ihren idealistischen Erwartungen an das Zielland bis zur 
letzten Migrationsphase beschreibt. Im zweiten Kapitel wird der individuellen und gesell-
schaftlichen Bedeutung des Islam Rechnung getragen: Z.B. die kollektivistische Persönlich-
keit von Muslimen, die sich mehr an der Bezugsgruppe orientiert als an autonomen Ziel-
setzungen;  das Geschlechterverhältnis, das durch das pragmatische Heiratsarrangement 
nicht an  dem westlichen Verliebtsein und der leidenschaftlichen Zuneigung orientiert ist, 
sondern an Wohlwollen und gegenseitigem Respekt; die spezifische Bewertung der Bildung, 
die der passiven Übernahme und Memorierungskapazität Bedeutung zumisst und Eigen-
initiative und Kreativität der Schüler nicht goutiert;  ein globales Gesundheitsverständnis, das 
außerdem stark spiritualisiert ist und  westlichen Standards entsprechende  diagnostische 
Schritte erschwert. Das dritte Kapitel beleuchtet besondere Psychopathologien und Konflikt-
felder muslimischer Patienten: Etwa den Übergang von rituellen Reinigungshandlungen zu 
zwanghaften Verhaltensmustern; oder die durch massive Abwehr unlauterer Gedanken ent-
stehenden negativen kognitiven Zirkel; oder – recht anschaulich- die Abhängigkeit der 
Depressionserkennung und -behandlung von der Art und Weise, wie Trauer zugelassen und 
gezeigt werden darf. Im vierten Kapitel werden Bausteine der kultursensiblen psychothera-
petischen Arbeit  geliefert: Zentral dabei die Rolle der Kommunikation, wobei es einerseits  
gilt, mit heißen Themen (hottopics) und für Missverständnisse anfälligen heißen  Wörtern  
(hotwords) sehr vorsichtig und umsichtig umzugehen.  Andererseits sollte auch berücksich-
tigt werden, dass Muslime sich eher umschreibend, bildhaft-metaphorisch, indirekt einer 
Problemzone nähern und die konkrete präzise Problembenennung eher kalt und versach-
lichend empfinden.  Wegen der religiösen Verankerung des Denkens der Muslime ist auch 
die kundige Verwendung von Koranzitaten wertvoll. Das abschließende fünfte Kapitel  beant-
wortet die Frage, welche Psychotherapierichtungen und –settings Valenzen und Chancen als 
kultursensible  Verfahren besitzen. Der Ethnopsychoanalyse wird besondere Bedeutung 
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zugemessen.  Sie nähert sich dem psychischen Leiden der Patienten z.T. auf ganz neuen 
Wegen,  die von der klassischen, individuumszentrierten und von der Kulturtradition ge-
prägten Psychoanalyse abweichen. Auch der Individualpsychologie Alfred Adlers mit ihrer 
Betonung der interindividuellen Konflikte und der familiären Sozialisation wird Achtung ge-
zollt. Ebenso der Analytischen Psychologie von C.G.Jung  mit ihrer Intention, das gemein-
same kulturelle Erbe, das kollektive Unbewusste nutzbar zu machen. Besondere Wichtigkeit 
kommt dem Joining zu, d.h. dem empathischen Bemühen, in die Lebenswelt der Patienten 
einzutauchen und die jeweiligen Systemverankerungen cotherapeutisch zu nutzen. 
Das Buch ist respektvoll und wertschätzend geschrieben, nennt aber offen Problembereiche, 
die im spezifischen Kulturkreis und mit dem Aufeinanderstoßen von verschiedenen Kulturen 
gegeben sind. 
Da dem Autorenduo und ihrem Werk aufgrund der gelungenen Bearbeitung eines sensiblen 
Themas sicher weitere Auflagen beschert sind, noch einige Vorschläge dazu: 
Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, ob und wenn ja  in welchem Ausmaß und 
welcher Art die von verschiedenen Seiten behauptete Integrationsunwilligkeit eine Rolle 
spielt. Wäre das Vierphasenschema auf Seite 22 zu ergänzen, das ja von der grundsätz-
lichen Integrationsbereitschaft ausgeht? 
Dem Abschnitt über das Einsetzen der Korantexte müsste mehr Platz geboten werden, sonst 
besteht die Gefahr, dass das Zitieren durch einen Koranunkundigen  als dilettantisch erlebt  
wird und der Psychotherapeut ins exegetische Schleudern gerät. Die Frage ist außerdem, 
inwieweit  eine Internalisierung der Aussagen des Korans notwendig ist oder nicht. 
Es wäre dem Autorenteam auch zuzutrauen, ein weiteres Werk zu verfassen, das ebenso 
vom Gedanken der Verständigung getragen ist: Dieses Buch würde komplementär zum vor-
liegenden eine Verständigungsbotschaft an die Muslime schicken. Welche Normen, Erwar-
tungen, Gebräuche, Verhaltensweisen, Ausdrucksformen können muslimische Menschen im 
Gastland „überraschen“? Damit könnte eine Bipolarität im Integrationsbemühen  erreicht 
werden. Wird die Integration nur von einem Pol aus getragen, dann wird der andere Pol 
passiviert oder entmündigt. Es könnte mit einem derartigen Werk auch erreicht werden, dass 
Missverständnisse als solche gewertet werden und nicht als Ausdruck von Übelwollen. 
Etwaigen Bildungsschranken wäre didaktisch-methodisch zu begegnen. Wahrscheinlich gibt 
es derartige Informationsschriften schon, aber die bekundete  konstruktive Art  des Autoren-
duos im Umgang mit Kultursensibilität würde dennoch für eine weitere Produktion sprechen! 
 
Andrea Richter (2003): Hochbegabung – Information für Lehrer. St.Pölten: NÖ 
Landesakademie. 
Die Autorin ist Schulpsychologin und haat im Landesschulrat für NÖ 1994 die 
Beratungsstelle für Hochbegabte aufgebaut und viel Aufklärungsarbeit für die Anliegen der 
Hochbegabtenförderung geleistet. Auf knapp 87 Seiten gelingt es der Autorin dicht und doch 
verständlich die wichtigsten Informationen zur Thematik zu vermitteln. Dazu gehören 
einleitend die Definitionsversuche und Modelle zum Phänomen der Hochbegabung. Dazu 
kommen aber insbesondere die aufschlussreichen Abschnitte über die Entwicklung 
hochbegabter Kinder und Jugendlicher, über die Möglichkeit der Früherkennung von 
außerordentlicher Begabung z.B. durch diagnostische Checklisten oder durch 
Verhaltensbeobachtung (hier wird auch eine wichtige Kurzinformation über die Möglichkeiten 
der Diagnose durch die Psychologie und über Intelligenz, Intelligenztest geleistet). Wichtig 
auch der Schritt von der Hochbegabung zur Hochleistung – denn diese ist nicht unbedingt 
impliziert. Selbstvertrauen, Leistungsmotivation, förderliche Kausalattribuierung, 
Lernstrategien u.v.a.m. sind dazu notwendig, nicht zu vergessen die externen Katylsatoren 
und deren wichtiger begabungsfreundlicher Förderbeitrag. Das Buch bringt wertvolle 
Hinweise für Unterricht und Förderprogramme und auch einen praktischen Anhang mit 
Beobachtungskriterien für den Lehrer. Hochbegabte sind einfach Kinder lautet das Plädoyer 
der Autorin. Sie brauchen geistige Bewegung, um sich richtig wohl zu fühlen. 



DDr.Sedlak Buchbesprechungen 

 97

Richter J (2011): Freie Fundamente. Wissenschaftstheoretische Grundlagen für 
eklektische und integrative Theorie. Göttingen: V&R unipress. 
Das Thema des Buches ist hochaktuell. Im Trend liegen nämlich Zusammenstellungen von 
Methodenpaketen für bestimmte Indikationen, z.B. ein spezifisches Inventar für Depressio-
nen oder für Borderline-Erkrankungen oder für Traumatisierungsstörungen. Dabei hat man 
oft den Eindruck, dass "genommen wird, was brauchbar erscheint", auch wenn der Ursprung 
dieser Methoden in möglicherweise sehr weit voneinander entfernten therapeutischen 
Auffassungen über den Menschen, seine Gesundheit, seine Pathologie liegt. Wie kann das 
legitimer Weise erfolgen? Denn der Autor spricht sich gegen "einen ´post-modern` inspirier-
ten eklektischen Pluralismus, im Sinne eines missverstandenen ´anything goes` aus (S 35). 
Der Autor hat sich das Ziel gesetzt, seine Ausbildungen und Berufserfahrungen in der 
Psychomotorik bzw. Mototherapie zum Ausgangspunkt für Überlegungen zu machen, wie 
man eklektisches und integratives Vorgehen gleichermaßen zu seinem Recht verhelfen 
kann. Die dem Buch zugrundeliegende Dissertation kommt in ihrer theoretischen Erörterung 
mit zwei Schritten zum Ziel: Erstens der Nachweis, dass allen Theorien die Letztbegründung 
fehlt. Alle sitzen sozusagen im gleichen Boot - und sind daher im Grunde gleich viel wert. 
Zweitens nimmt der Autor ein Bewusstseinsphänomen, nämlich eine erkannte und erlebte 
Evidenz in Form eines "Mich-betreffend" zum Angelpunkt seiner Argumentation.  Diese 
Evidenz ist eine Entscheidungsinstanz, die trotz unsicherem Boden relative Sicherheit spen-
det. Nach einer Einführung überlegt der Autor in einem zitatenreichen und subtilen zweiten 
Kapitel, wie man eine Integration erkenntnistheoretisch vornehmen kann, wie man ohne 
Reduktion integrieren kann, wie Ganzheitlichkeit als grundsätzliches Offenhalten für ver-
schiedene Perspektiven gelebt werden kann, wie man Erklären und Verstehen miteinander 
verbinden kann u. v. a. m. Im dritten Kapitel wird gezeigt, wie Eklektizismus und Integration 
in Konzeptentwicklung, Forschungsmethoden, als Vorgehen in der Praxis miteinander ver-
söhnt werden können. Das abschließende vierte Kapitel nimmt mögliche Einwände vorweg 
wie z.B. Rationalismus, Relativismus und verteidigt seine Bindung an die Sprache. Einige, in 
diesem Abschlusskapitel - bis auf die Sprache- nicht erwähnten Fragen, die sich der Autor 
zusätzlich stellen könnte, seien nun angeführt bzw. als Anregungen formuliert. 
Die im Subtitel gebrauchte Wortkombination "eklektische Theorie" provoziert, während hin-
gegen das Gegenstück "integrative Theorie" (etwa als Rahmentheorie, als Metatheorie) 
durchaus harmonisch erscheint. Wahrscheinlich wäre die Rede von einer eklektischen Um-
gangsweise mit verschiedenen Theorien(-ansätzen), allgemeiner von einer eklektischen 
Datenverarbeitung oder Informationsverwertung auch möglich.  Dieser eklektische Umgang 
mit verschiedenen Wissensquellen kann durchaus intersubjektiv überprüfbare Aussagen 
präferieren, muss sich aber der Frage stellen, ob die Methoden der Aussagengewinnung 
beliebig kombinierbar sein dürfen, und schließlich ergibt sich die Frage, ob eklektisches Vor-
gehen einen konsistenten Zusammenhang herstellen kann, auch wenn der gemeinsame 
Sachbereich und die Pragmatik des Nutzens ein definiertes Magnetzentrum für die einzelnen 
Wahrheitsspäne darstellen. Addition oder Assimilation, das wäre die Grundüberlegung, und 
der Autor verspricht, dass beides gleich gelten soll. Richter nimmt als diesen Bezugspunkt 
den Menschen selbst in allen seinen Facetten und mit seiner Situation und Geschichte, fin-
det das aber nicht befriedigend (S 19). Diese praktische Lösung ist doch überzeugend und in 
ihrer Schlichtheit einsichtig? Inwiefern ist sie wirklich „weniger“ als die später erfolgende 
Konstruktion einer fehlenden Letztbegründung und Notwendigkeit einer Urentscheidung und 
das Bekenntnis zur Evidenz als Kompass der Entscheidung?   
Auf Seite 112 bis 117 ringt der Autor um die letztendliche Erkenntnis, dass der Mensch nicht 
spezifisch rational zu bestimmen ist, sondern auch aus Gefühlen und Werten besteht. In der 
Diktion des Autors lautet diese Entdeckung: "Den Menschen als "Non- proprie-homo-rationa-
lus" zu sehen ermöglicht, ..den Menschen als zugleich fühlendes, handelndes, intuitives, 
denkendes etc. Wesen zu sehen." (S116) Was wurde durch diese tautologische bzw. analy-
tische  Aussage gewonnen? 
Auf Seite 91 bis 103 betreibt der Autor eine "formale Buchhaltung" (der Begriff wird nicht 
näher begründet, legt aber nahe, dass bereits alles Wissen vorhanden ist und nur richtig 
verbucht werden muss). Der Autor will dabei logisch-argumentativ zeigen, dass Aussagen 
nicht letztgültig zu beweisen oder zu widerlegen sind (man denkt an Gödel mit seinem Un-
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vollständigkeitssatz). Es werden dabei mit Paragraphen gekennzeichnete Aussagen mit 
traktatähnlicher Prägnanz und  Bedeutungskomprimierung formuliert. Z.B. "Gedachtes ist in 
Sprache". Was meint der Autor damit? Ist Sprache die notwendige Grundlage, die Struktur 
des Denkens oder ein Medium der Mitteilung? (S 92) Weiter heißt es:" Symbole müssen 
definiert werden. Umso abstrakter Symbole umso eindeutiger sind sie definiert." ( S 92) 
Welchen Symbolbegriff hat der Autor? Welche Symbole brauchen eine Definition? Hier 
könnte der Autor etwas mehr dazu ausführen. Und: Was hier als Zusammenhang zwischen 
Abstraktion und Eindeutigkeit formuliert wird, ist das für Richter noch etwas Anderes als die 
bereits bekannte Polarität von Zeichen und Klischee? Paragraph 1.2. formuliert: "Theorie ist 
in Sprache gefasstes Denken..Damit ist jede Theorie zwingend der Ratio folgende." ( S 93) 
Ist wirklich jede Rede rational? Ist das Denken in Bildern, die imaginative Assoziation ratio-
nal? Wie verhält es sich mit Poesie? Es wäre lohnend, die primärprozesshafte Sprache der 
Träumenden in den Imaginationstherapien ins Visier zu nehmen. Dabei äußert sich der Autor 
ja selbst kritisch gegenüber dem Versuch, Philosophie als Sprachkritik zu betreiben bzw. an 
einer formalen Sprache zu orientieren (S 74f). Und er fasst die Möglichkeit, dass sich eine 
'Theorie finden lässt, welche nicht in Sprache gefasstes Denken ist, zumindest ins Auge (S 
92). Die "formale Buchhaltung" will zeigen, dass nur der Zweifel unwiderlegbar ist und sich 
alles Weitere durch Evidenzen und Transzendierungen ergibt, wobei die Sprachrationalität 
strukturgebend ist. Da dies von allem Gedachten gesagt werden kann, hat alles einen 
gleichermaßen legitimierenden Ursprung und der Rationalitätsvorsprung der Theorie ist 
somit, geht es nach dem Autor, so eingeholt, dass Richter die Notwendigkeit verspürt, die 
Meinung, es sei keine Theorie mehr notwendig, durch viele Argumente zu entkräften ( S184 - 
212). 
Auf den Seiten 117-132 wird eine "Entscheidungsinstanz" eingeführt, das "Mich betreffend", 
dessen Status dem Rezensenten nicht klar wird.  Daher die Frage an den Autor: Ist das eine 
neurobiologisch aufspürbare Schaltstelle, wohl kaum? Ist es ein Bewusstseinsphänomen wie 
ein Gedanke, eine Erkenntnis, ein Urteil, ein Erleben, eine Rückbezüglichkeit? Und wenn es 
eine Erkenntnis ist, dass etwas mich betrifft, ist das dann nicht ein kognitiver Akt, der keine 
Instanz darstellt und keine Entscheidung vornimmt? Ist Evidenz nicht ein Begleitphänomen 
oder Vorlaufphänomen für eine Entscheidungshandlung, eine Art Markierung oder Indizie-
rung, die die Entscheidung bei mehreren Alternativen erleichtert oder sich schon an einem 
Punkt befindet, wo keine Alternativen mehr da sind, weil "nicht-anders-zu-denken"? Wird mit 
einer Evidenz als Entscheidungsinstanz eine "Verphilosophisierung" eines psychischen Pro-
zesses, d.h. einer von der Erkenntnis ausgelösten emotionalen, evaluativen, voluntativen 
Dynamik vorgenommen? 
Wenn auf Seite 139 allen Theorien attestiert wird, dass sie prinzipiell unentscheidbar sind, 
dann heißt dies nicht - und das meint auch der Autor nicht, dass sie nicht unter-scheidbar 
sind: Zwischen etwa den Theorien der Verhaltenstherapie und der tiefenpsychologischen 
Psychotherapie bestehen leicht erkennbare, deutliche Unterschiede, auch wenn beide leicht 
ineinander übersetzbar sind. Dasselbe gilt für alle anderen Psychotherapieformen auch, die 
ja zur Aufnahme in ein Register anerkannter Methoden des Nachweises einer eigenständi-
gen Formulierung eines zugrundeliegenden Menschenbildes, einer eigenständigen Methodik 
etc. bedürfen. Diese Differenzen gilt es zu berücksichtigen. Der Autor sieht diese Unter-
schiede auch selbst, und zwar in den verschiedenen Setzungen nach der Urannahme. 
Allerdings wäre hier ein praktisches Beispiel oder Aufzeigen von konkreten Schritten hilf-
reich. Hier bleibt aber – vom Autor beabsichtigt - alles offen: " Wie jedoch, welche Theorien, 
theoretische Positionen verbunden werden, wie, wann und wozu welche Positionen ange-
wandt und modifiziert werden, entscheidet jenes jonglierende ´Mich betreffend` aufgrund 
erlebter und erkannter Evidenzen .." (S177). 
Manche Formulierungen von Richter erinnern in ihrer Verschränktheit an die Formulierungs-
labyrinthe von Heidegger. Z.B. auf Seite 129:"Urheberschaft eines ´Mich-betreffend` einer 
Entscheidung dieses ´Mich-betreffend` ist formal also nur dann auf sie zurückzuführen, wenn 
dieses ´Mich-betreffend` die Urheberschaft anerkennt, sich also dafür entscheidet, mithin 
dann, wenn ein ´Mich-betreffend` als Entscheidungsinstanz gilt (entschieden ist)". Der 
Rezensent gesteht, dass er früher geneigt war, die Schuld für das Nicht- Verstehen eines 
derartigen Satzgewindes bei sich zu suchen. Dieser Ehrgeiz treibt ihn nun nicht mehr an: 
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Wenn - um Wittgensteins Verdikt weiter auszulegen- etwas nicht klar und verständlich 
formuliert ist, muss es nicht gelesen werden.  Könnten manche Aussagen leichter verdaulich 
formuliert werden? Abgesehen davon wirkt die Personifizierung von Freuds Ich, Es und 
Über-Ich blass gegenüber der Subjektivierung des ominösen "Mich-betreffend", das immer 
schon da ist, beim Denken schon vorausgesetzt ist,  Entscheidungen trifft, Verantwortung 
übernimmt, in Schwebe hält usw. Wie hat man sich dieses "Mich betreffend" vorzustellen (als 
Homunculus oder Deus ex machina wahrscheinlich nicht) und sein kompliziertes Verhältnis 
zu einem" Mich (noch) betreffend", das der Autor auch noch einführt,  und was hat es mit 
einer sogenannten "erkannten Evidenz" auf sich? (Was ist eine unerkannte Evidenz? Gibt es 
eine unbewusste Evidenz? Oder sagt der Autor mit "erkannter Evidenz" eigentlich: Eine auf 
rationalem Wege gewonnene Evidenz, zum Unterschied von einer nicht durch Denken, 
sondern Fühlen, Intuieren, Werten gewonnenen "erlebten Evidenz"?) 
Eine Sache von mehreren Perspektiven zu betrachten, ist sicher wertvoll. Aber dieses 
eklektische Kaleidoskop braucht eine gemeinsame Fassung und verträgt hierarchische 
Unterschiede (d.h. eine unterschiedliche Größe der Puzzlesteine, je nachdem, wie (zwar 
relativ, aber dennoch) abgesichert, die jeweilige Erkenntnisgewinnung vor sich ging. Der 
Autor wendet sich selbst gegen pragmatische Beliebigkeit und ausschließliche Präferenz des 
Funktionierens (Seite 109).  
Eine Bitte zum Schluss, die der Autor mit seiner hohen Wertschätzung der Sprache gerade 
deshalb nicht als kleinkarierte Kritik empfinden, sondern lächelnd berücksichtigen wird: Für 
eine Neuauflage bedarf das Werk einer eingehenden Textkontrolle, es gibt z.B. viele Un-
regelmäßigkeiten bei der Großschreibung und die lateinischen Einfügungen müssen richtig 
gestellt werden, wenn vom "proprie homo rationalus" (Hervorhebung vom Rezensenten) 
gesprochen wird (S 38, S 112-117) oder vom "quit iuris" (S 76, Hervorhebung vom Rezen-
senten), oder von "noethisch" ( S 146, 147, Hervorhebung vom Rezensenten) oder von der 
"reducio" ( S 61).  
 
Das Coverbild des Buches zeigt ein verbarrikadiertes Haus, das in der Luft schwebt. Eine 
treffende Illustration der "freien Fundamente", die fast vergessen lässt, dass wir alle, auch 
der Autor, "normaler Weise"  in einem Haus wohnen, dort leben, arbeiten, Bücher schreiben.. 
Die offene Letztbegründung beunruhigt nicht so sehr, wie der Autor meint. Wir werden das 
Problem nicht lösen, wie Atlas die Welt trägt, ob er selbst auf einer Schildkröte steht und 
diese wieder.. Aber das bedeutet nicht die Bodenlosigkeit oder Einebnung der Standpunkte. 
Nur weil man noch nicht zur letztgültigen Versöhnung von Relativitätstheorie und Quanten-
physik vorgestoßen ist, heißt das nicht, der Physik-Wissenschaft aufzukündigen. Wir können 
nicht zum Erdkern der Erkenntnis vorstoßen, aber ausreichend tief ins Erdreich vordringen, 
um ein Fundament darauf zu stellen, auch wenn der Boden sumpfig ist. 
Aber das weiß auch der Autor, im Vorwort spricht er davon, dass Wissenschaft auch ohne 
Letztbegründung auskommt und alles wissenschaftlich Erarbeitete bestehen kann, nur eine 
Haltungsänderung notwendig ist ( S 17), damit alles bestehen bleiben und zugleich alles in 
Schwebe gehalten werden kann. Es ist ein zu vielen - wie beispielhaft angeführt - kritischen 
Anfragen herausforderndes Buch, dessen Hauptintention der akzeptierenden Offenheit sich 
dem Leser aber nachhaltig einprägt! Dieser Appell ist es, der die Botschaft Richters wichtig 
macht! 
 
Rieken B, Sindelar B u Stephenson T (2011): Psychoanalytische Individualpsychologie 
in Theorie und Praxis. Psychotherapie, Pädagogik, Gesellschaft. Wien NewYork: 
Springer 
1911 gründet Alfred Adler einen Verein, dessen Ziele er mit psychoanalytischer Forschung 
definierte. 100 Jahre später unternehmen es eine Autorin und zwei Autoren, ein umfassen-
des und aktuelles Lehrbuch der Individualpsychologie zu schreiben.  Sie bezeichnen es als 
"Psychoanalytische Individualpsychologie in Theorie und Praxis. Psychotherapie, Pädagogik, 
Gesellschaft". Alle Bestimmungsstücke dieses Titels sind selbsterklärend, nur die Kombina-
tion von psychoanalytisch und (ganzheitlich ausgerichteter) Individualpsychologie lässt an 
einen schwarzen Schimmel denken. Aber das Autorenteam will mit dieser spannungsreichen 
Terminologie neben dem Besonderen der Individualpsychologie die grundlegende Verbun-
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denheit zwischen Adler und Freud zum Ausdruck bringen, wie sie schon in der Mittwochge-
sellschaft gegeben war. 
Das Buch hat sieben große Kapitel: 1. die Vorgeschichte und Entwicklung der Individual-
psychologie,  2. die individualpsychologische Theorie inklusive Entwicklungstheorie und 
Krankheitslehre und den sehr interessanten Querverbindungen zu neueren Strömungen der 
Psychoanalyse, 3. die Technik der individualpsychologisch-analytischen Praxis mit Fall-
beispielen, 4. die Neurowissenschaften und die Individualpsychologie, 5. Spezialgebiete: 
Kinder und Jugendliche, Psychosomatik, Körperpsychotherapie, Gruppenpsychotherapie, 
Erziehung und Schule bzw. Pädagogik, Psychoedukation, Beratung, Coaching, Counselling 
und schließlich Spiritualität und Religion. Ein sechstes Kapitel bringt Beispiele (wofür wird 
nicht näher spezifiziert im Titel, aber es sind Anwendungsfelder  für den Nutzen individual-
psychologischer Interpretationen, z.B. Dichtung, Politik). Den Abschluss bilden Überlegun-
gen zu Ausbildung, Profession und Wissenschaft. 
Das Buch ist gut verständlich geschrieben, wobei sich aber die Textbeiträge insbesondere 
von Stephenson durch hohe Komplexität auszeichnen. Es gibt viele Anregungen für den 
psychotherapeutischen Experten, aber auch viele Impulse für Nichtpsychotherapeuten. Z.B. 
Minderwertigkeitsgefühl und Kompensation, Lebensstil, Gemeinschaftsgefühl, Konflikte, die 
Entwicklungstheorie - hier insbesondere das Eriksonssche Stufenmodell der Lebensent-
scheidungen. Für Pädagogen wird besonders der Abschnitt über Erziehung, Schule und 
Pädagogik Lesegewinn bringen, z.B. die Berücksichtigung des Lebensstils in der Burnout-
prophylaxe und die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer in ihrer Professionalität: 
Lehrer werden immer mehr für die Leistungen und Verhaltensweisen der Schüler verantwort-
lich gemacht und das Defizit an Wissen und Skills wird immer deutlicher.  
Es ist – wie gesagt- ein sehr informatives, vielseitiges Werk für einen interessierten Leser-
kreis!  
 
Dem Rezensenten seien einige Anregungen bzw. grundsätzliche Anfragen an die Autoren 
erlaubt. Z.B. 1) Sagt die Verwendungshäufigkeit eines Wortes etwas über seine Bedeutung? 
Rieken zitiert den Philosophenmönch Wilhelm von Ockham und sein "Rasiermesser", mit 
dem dieser unnötige Vorannahmen "wegrasiert" und er verweist auf Wittgensteins Aussage 
(Tractatus 3.328): "Wird ein Zeichen nicht gebraucht, so ist es bedeutungslos. Das ist der 
Sinn der Devise Ockhams." Rieken schließt daraus: "wird ein Zeichen oft gebraucht, so ist es 
für die Zeitgenossen bedeutungsvoll." (S 55) Klassisch-logisch wäre der Schluss aufbauend 
auf Wittgensteins Aussage: Ist ein Zeichen von Bedeutung, wird es gebraucht. Es erhebt 
sich daher die Frage, wie die Aussage Wittgensteins zu deuten ist. Die schillernde Doppelbe-
deutung von "gebraucht" ist: a) benötigt (brauchen), b) verwendet (=gebrauchen). 
Wittgenstein könnte gemeint haben: Wird ein Zeichen nicht benötigt, dann ist es ohne 
Gewicht und belanglos. Ockhams Rasiermesser würde der Meinung des Rezensenten nach 
daher dem nicht oder weniger Benötigten, nicht dem Seltenen gelten. Würde man wie 
Rieken die Bedeutung eines Zeichens an seiner Verwendungshäufigkeit abmessen, würde 
man nur dem jeweils aktuellen terminologischen Mainstream huldigen. (Oder ist das um-
gangssprachlich sehr häufig verwendete "Super!" sehr bedeutungsvoll? Ist eine häufig 
besuchte Internetseite bedeutsamer als eine selten besuchte - nach welchem Kriterium?)  
2) Ist das Wesen eines Menschen wie eine "Grundmelodie" zu erfassen? Stephensons 
Erläuterungen zur transformativen Kraft kreativer Gestaltungen zählen zu den eindrucks-
vollsten Texten in diesem Buch.  Eine Anregung aber auch hier: Auf Seite 260 wird das 
"Nachspielen" der "Grundmelodien" einer Klientin gefordert. Allerdings wird dazu eine 
hochkomplexe Matrix als Klaviatur angeboten: Affektregulierung, Mentalisierung, Bindung, 
Intersubjektivität, Modus von Abwehr und Kompensation, Reifegrad der Struktur, Art des 
Konflikts usw. werden herangezogen, um die Patientin zu beschreiben. Eine reizvolle Her-
ausforderung wäre die Frage: Wie gelingt es Richard Strauss, Till Eulenspiegel durch ein 
bzw. zwei Motive so zu charakterisieren, dass man seinen Lebensstil nachpfeifen kann und  
dennoch seine Subtilität und seine innere Diskrepanz voll erspüren kann? Oder geht es in 
der Psychotherapie eben nur so komplex? 
3) Soll der Arzt das Medikament im Alleingang verschreiben oder dem Patienten die Wahl 
zwischen Heilungsalternativen anbieten? Rieken meint nämlich auf Seite 403: "Die Philo-
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sophie des ´ anything goes ` wäre wenig hilfreich, der Patient wäre ratlos.." Der Arzt sollte 
nicht verschiedene Möglichkeiten zur Wahl vorlegen, sondern eine Wahl aus Überzeugung 
treffen. Ist es nicht eine Errungenschaft modernen Medizinverständnisses - wo immer es 
möglich ist , zu einer von Patienten und Therapeuten getragenen dialogischen Diagnose und 
Therapie zu  finden, wie dies schon Balint angeregt hat? 
4) Ist die unterschiedliche theoretische "Erklärung" eines Leidens Grund für Streitigkeiten 
zwischen Experten? Rieken führt nämlich auf Seite 404 aus, dass bei Fallbesprechungen es 
dazu komme, dass ein Kollege der Falldarstellung eines anderen widerspreche, "indem er 
erklärt, er habe einen anderen Patienten, bei dem es sich ganz anders verhalte." Entspricht 
dies der Erfahrung des Autors?  Ist nicht die gegenseitige Akzeptanz der Suche des Fallvor-
stellenden nach einer passenden Theorie, die am besten erklärt, wie das Leiden zustande 
kommt bzw. aufrecht erhalten wird, dem konstruktivistischen Verständnis, dem multimodalen 
Ansatz, dem individuellen Zugang angemessener als die konkurrierende Suche nach einer 
für alle maßgeblichen Letztbegründung? Es gibt viele Schlüssel, einige davon sperren, 
manche sogar besonders gut. Der Rezensent kennt eher diese Fallbesprechungspraxis, bei 
der der Fallvorstellende ein Theorieauswahl trifft, die durchaus diskutiert werden kann, aber  
im Mittelpunkt der Diskussion stehen dann die Konsequenzen aus der getroffenen Referenz-
theorie, die Arbeitshypothese: Durch welches therapeutische Vorgehen kann dem jeweiligen 
Patienten am besten geholfen werden? 
5) Ist die Psychotherapie-Szene von Konkurrenzkampf geprägt? Sindelar attestiert nämlich 
mutig den Psychotherapiemethoden einen "nervösen Charakter" (Seite 423). Mit diesem 
Ausdruck meinte Adler eine destruktive Haltung, wenig Gemeinschaftsgefühl, viel Geltungs-
streben bei gleichzeitigen Minderwertigkeitsgefühlen. Der Rezensent hat in seiner mehrjäh-
rigen Mitarbeit im Psychotherapiebeirat im Gesundheitsministerium in Österreich sehr wohl 
auch viele Beobachtungen anstellen können, hatte aber nicht den Eindruck, dass die 
Konkurrenz heftiger sei als in der Wirtschaft, insbesondere auf dem freien Markt.  Ist das 
sympathische Eintreten der Autorin für einen Blick über den Tellerrand und einen Methoden-
pluralismus jenseits von Konkurrenz (der sich im Trend zu vielen Kombinationstherapien und 
zunehmend integrativen, aber auch eklektischen Ansätzen ja bereits zeigt) von der Erwar-
tung geprägt, Psychotherapeuten müssten ganz anders miteinander umgehen als der Rest 
der Welt? Graduell ja, aber prinzipiell? 
Noch eine Anregung: Stephenson unterstützt seine Ausführungen zu Ambivalenz, Konflikt 
etc. durch eine Abbildung auf Seite 74, die ein komplexes Wechselspiel zwischen entwick-
lungsfördernden und -hemmenden Konstellationen, Kontinuität und Wechsel, aktivem Heran-
gehen und Vermeiden zeigt. Er demonstriert mit diesen Verschränkungen viele Erkenntnisse 
Adlers. Vielleicht wäre bei einer Neuauflage eine Illustration einiger dieser Verschränkungen 
durch Hervorhebungen in der Grafik hilfreich. 
Trotz des wertvollen Plädoyers für einen geisteswissenschaftlichen Zugang zur Psychothera-
pie spürt der Rezensent eine gewisse Ergänzungsnotwendigkeit zu den Darstellungen im 6. 
Kapitel, die hier auszuführen aber den Rahmen sprengen würde. Beispielhaft seien aufge-
zählt: Die Symbolik und insbesondere die Verwendung von Metaphern, die Möglichkeiten 
linguistischer Analysen, die Erkenntnisse der Jungianischen Therapie bezüglich Märchen-
literatur, die Frage nach der möglichen Rolle von Archetypen (hier gemeint als literarische 
Grundmotive) in der Individualpsychologie, der narrative Ansatz in der Psychotherapie. Der 
spielende, spielerische Mensch wird mit Metaphern und Fiktionalismus kurz in Verbindung 
gebracht, aber es wären ergänzbar differenzierende Aspekte des Spiels, nicht nur als identi-
tätsförderliche Aktivitäten, es wären ergänzbar Beispiele für die Rolle des Spiels in der 
Psychotherapie, obwohl der "als-ob"-Charakter des Spiels erwähnt wird. Der Abschnitt über 
die Politiker Obama und Guttenberg ist spannend zu lesen, aber im Stil eher ein journalisti-
scher Beitrag, es wäre ergänzbar die Ausarbeitung der Unterschiede zwischen Kompensa-
tion und Überkompensation; die Erläuterungen zu Erkenntnissen der Katstrophenforschung 
würden mehr Inhalte betreffend Risikofaktoren und Resilienz erwarten lassen (letztere ins-
besondere interessant als Kompensationsfähigkeit im individualpsychologischen Sinn), 
schließen aber mit dem originellen Hinweis, Melancholie als angemessene Reaktion in Aus-
nahmekonstellation zu verstehen. 
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Vom Rezensenten besonders geschätzte und dem Leserkreis nahezulegende Texte im Buch 
sind die Ausführungen von Stephenson zur individualpsychologischen Entwicklungstheorie 
und Krankheitslehre, die Darstellung der therapeutischen Beziehung von Rieken (und hier 
insbesondere die klaren Sätze zu Abstinenz, Authentizität und Selbstenthüllung), die Be-
schreibung des Erstgespräches und der individualpsychologischen Diagnostik von Sindelar. 
Dies als pars pro toto, weil es viele hervorzuhebende Darlegungen gibt wie z.B. über den 
Umgang mit dem Körperlichen, die Gruppenpsychotherapie, das individualpsychologische 
Verständnis von Beratung u. v. a. m.  
Insgesamt daher: Eine anregende Lektüre, die einigen Diskussionsanstoß gibt, aber in toto 
das individualpsychologische Selbstbewusstsein auf vielfältige und subtile Weise stärkt! Die 
Leserschaft erhält mit diesem Buch einen vielfältigen Überblick über die Bedeutung indivi-
dualpsychologischen Denkens und dieses mittels Aufzeigen der Aktualität der Einsichten 
Alfred Adlers und durch Anbindung an moderne Entwicklungen in der Therapielandschaft! 
 
Jörg Riemeyer (2007) Die Logotherapie Viktor Frankls und ihre Weiterentwicklungen. 
Eine Einführung in die sinnorientierte Psychotherapie. 
 Wer einen Panoramaflug über die Logotherapie-Existenzanalyse Viktor E. Frankls buchen 
möchte, sollte zu dem Buch von Riemeyer greifen, es bietet einen Überblick in bester 
logotherapeutischer Tradition: Intensive Befassung mit dem Werdegang, den Beweggründen 
und den wichtigsten Konzepten (Anthropologie, Wertlehre etc.) des Gründers der Logothera-
pie-Existenzanalyse. Typisch für ein weit verbreitetes Muster in der Logotherapie ist das 
Schema der Literaturangaben: Zunächst die Literatur von Frankl selbst (in dieser Positionie-
rung drückt sich die zentrale Bedeutung aus, die dem Gründer nach wie vor gegeben wird), 
dann die sonstige zitierte Literatur und schließlich Literaturempfehlungen (wobei allerdings 
bei einer weiteren Auflage ergänzt werden sollte, in welcher Hinsicht und für welche 
Adressaten die Empfehlungen gelten sollen – z.B. als Vertiefung oder Weiterführung oder als 
Einstieg).  
An manchen Stellen möchte der Leser eine Zwischenlandung unternehmen, um das gerade 
überflogene Gebiet näher zu betrachten, das ist auf der Hauptflugroute auch möglich (Dar-
stellung des geistigen und biografischen Hintergrunds der klassischen Lehre der Logothera-
pie und Existenzanalyse, ihrer besonderen Stellung in der Psychotherapie, ihrer zentralen 
Aussagen u.v.a.m.). Den vulkanischen Landabschnitten, der Kritik an der Logotherapie, wird 
auch einige Zeit zur näheren Besichtigung eingeräumt: Riemeyer berichtet über gegenteilige 
Positionen und räumt deren teilweise Berechtigung auch da und dort ein, in den Turbulenzen 
von Behauptungen und Gegenbehauptungen gibt es allerdings manchmal auch emotionale 
Bekundungen statt argumentativer Orientierungs-Markierungen. 
Insgesamt kann das Werk von Riemeyer als zur Diskussion  herausfordernde, informative 
Lektüre gesehen werden.  Das Buch beschreibt nämlich auch wichtige Weiterentwicklungen 
der Logotherapie-Existenzanalyse. Im gegebenen Rahmen muss natürlich die Darstellung 
dieser Weiterentwicklungen deren Hinterfragung überwiegen. Dabei wären Überlegungen 
dazu nicht unspannend: Hat z.B. der neue Ansatz von Längle und die von ihm pointierte auf 
dem Mutter- (oder besser: Vater-) Boden der Logotherapie stehende Personale Existenz-
analyse  tatsächlich die Sinnfrage aus dem Zentrum gerückt  bzw. auf einen späteren Zeit-
punkt – nach der ausgiebigen Beschäftigung mit den  Grundmotiven- verschoben? Ist es 
nicht eher so, dass die Sinnfrage überall durchschimmert, wenn auch die Instrumentierung 
der Sinnerfahrung, Sinnfindung eine andere ist? Dass sich neue Wege ergeben, wenn man 
von einem gläubig-rationalen Realismus zu einem Konstruktivismus, der sich um empirische 
Fundierung bemüht, übergegangen ist?  
Riemeyers Buch ist insgesamt ein engagiertes Lebenszeichen der Logotherapie-Existenz-
analyse auch nach dem Tod der heraus ragenden Leitfigur. Denn es gelingt weitgehend,  
trotz ausgiebiger Wahrnehmung der Gründerpersönlichkeit Viktor Frankls auch den Blick auf 
eine fruchtbare Weiterentfaltung des sinnorientierten Ansatzes zu öffnen. 
 
Rockstroh S (2010) Biologische Psychologie. München: E.Reinhardt 
Nach einer Einführung , die im Wesentlichen eine Begriffsklärung der "Biologischen Psycho-
logie" vornimmt, werden im Folgenden die Methoden der Biologischen Psychologie, die 
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Neuroanatomie, neuronale Kommunikation, chemische Signalsysteme beschrieben, weiters 
Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Schlaf, gefolgt von einer Darstellung der neuronalen 
Plastizität: Lernen und Vergessen sowie Zelltod, weiters Emotionen, psychische Störungs-
bilder, Psychopharmaka, Abhängigkeit, Gene und Verhalten. Der Bogen ist also recht weit 
gespannt. Die letzten drei Kapitel bringen ein Glossar, eine  wichtige Literaturübersicht und 
ein ausführliches Sachregister. Es wird also  Wissensbreite  vermittelt bezüglich dem Bio-
logischen, eine dem Buchtitel entsprechende beständige Verbindung zur Psychologie ist nur 
implizit gegeben. Die Autorin selbst gibt im Vorwort eine Inhaltskennzeichnung an, die für 
den Buchtitel passender   wäre: Die neuroanatomischen und neurochemischen Grundlagen 
psychischer Funktionen.  Der Buchtitel Biologische Psychologie hingegen lässt viel mehr 
Brückenschlag zwischen biologischen Vorgängen und psychischen Erlebniszuständen und 
Verhaltensweisen erwarten als das Buch liefert. (Die Kapitel über die Psychopharmaka und 
über die Abhängigkeit, sowie über die Verhaltensbiologie bringen allerdings die Verbindung 
Biologie und Psychologie etwas  deutlicher zum Ausdruck).  Man kann den konstatierten 
Mangel natürlich auch als eine disziplinierte Beschränkung auf eben die Beschreibung der 
neuroanatomischen und neurochemischen Prozesse auffassen und tolerieren, dass beim 
Aufschlagen des Buches an irgendeiner Stelle nicht der Eindruck entsteht, etwas über eine 
Teildisziplin der Psychologie zu lesen, sondern ein ausschließlich biologisches Grundlagen-
werk vor sich zu haben. Wer hauptsächlich auf die biologischen Grundlagen fokussiert, ist 
mit der umfassenden Darstellung sicher gut bedient.  Einige Klarstellungen würden dem 
Buch aber auch dann zugutekommen: In der Einführung wird auf den Gegenstandsbereich 
der Biologischen Psychologie hingewiesen , u.a. auch auf Nahrungsaufnahme, Fortpflan-
zung und Sinneswahrnehmung. Im Vorwort hingegen wird angegeben, dass auf die Sinnes-
physiologie, das nahrungs- und fortpflanzungsbezogene Verhalten in der Beschreibung 
verzichtet werde, weil es um nicht unmittelbare psychische Prozesse gehe (?). In der Ein-
führung würde es darüber hinaus wertvoll sein,  dem Eingangssatz Die Biologische Psycho-
logie erklärt Verhalten üb er die zugrunde liegenden biologischen...Prozesse kurz ergänzend 
dazu zu fügen, welcher Unterschied zwischen Erklären und Verstehen besteht  (siehe 
Wilhelm Dilthey) und dass die biologische Erklärung nicht zum Verstehen des menschlichen 
Verhaltens ausreicht. Eine weitere Erklärung wäre ebenfalls nützlich: Die Auswahl  von vier 
psychischen Störungsbildern  (ADHS, Senile Demenz, Schizophrenie, Depression), deren 
Selektionskriterien man zwar ahnen kann, wo dennoch aber ein Hinweis der Autorin von 
Wert wäre.  Markante Definitionen, Merksätze, Abbildungen, Zeittafeln gliedern das Buch, 
ausgewogene Hinweise auf medikamentöse Therapiemöglichkeiten und Psychotherapiean-
sätze bei den beschriebenen Störungsbildern bereichern die Darstellung. Hilfreich sind auch 
die Anregungen für eine weiterführende Literatur und zur Selbstkontrolle des erlernten 
Wissens geeignete Übungsfragen am jeweiligen Kapitelende. Das Buch schließt sicher eine 
Wissenslücke, könnte aber noch viel gewinnen, wenn die "psychologische Anwendungs-
seite" der biologischen Informationen bzw. die psychologischen Konsequenzen biologischer 
Gegebenheiten, aber auch die Auswirkungen psychischer Prozesse auf Biologisches bei 
einer weiteren Auflage dargestellt würden - wobei sicherlich auch eine kurze Stellungnahme 
zur Körper-Geist-Problematik  erwähnenswert wäre. 
 
Roper N, Logan W, Tierney A (2009): Das Roper-Logan-Tierney-Modell. Basierend auf 
Lebensaktivitäten (LA) Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Maria Mischo-
Kelling, 2.Aufl., Bern: Hans Huber Verlag. 
Nach einem geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Pflege in Großbritannien 
wird die Entstehungsgeschichte des RLT_Modells (die Bezeichnung ergibt sich aus den 
Anfangsbuchstaben der Autoren-Familiennamen) dargestellt. 
Das Lebensmodell umfasst die fünf als wesentlich angesehenen Hauptkomponenten: Die 
Lebensaktivitäten (z.B. für eine sichere Umgebung sorgen, kommunizieren, sich sauber 
halten und kleiden..), weiters die Lebensspanne bzw. die Phase, in der man sich gerade 
befindet; sodann das Abhängigkeits- /Unabhängigkeitskontinuum, d.h. wie sehr man für den 
Vollzug der Lebensaktivitäten auf die Hilfe anderer angewiesen ist, und schließlich die  
biologischen, psychologischen, soziokulturellen, umgebungsabhängigen und 
wirtschaftspolitischen Faktoren, welche die Form der Gestaltung der Lebensaktivitäten 
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beeinflussen. Die fünfte Komponente stellt die Individualität im Leben dar. Sie bekundet sich 
in der Einstellung zu den Lebensaktivitäten und in der Form ihrer Ausübung. 
Bemerkenswert ist der Gedanke auf Seite 95, der sich auf die bis auf die fünfte Komponente 
gegebene Übereinstimmung von Lebensmodell und Pflegemodell bezieht: „ Der Grund dafür 
liegt darin, dass die ähnliche Denkweise, die beiden Modellen zugrunde liegt, dafür sorgt, 
dass die Lebensstrukturen nur minimal gestört werden, wenn ein Mensch professioneller 
Pflege bedarf…“  Was im Lebensmodell „Individualität im Leben“ genannt wird, heißt im 
Pflegemodell „Individualisierung der Pflege“. Ein letztes Kapitel, bevor zahlreiche Anhänge 
die Anwendbarkeit des Konzepts unterstützen, ist eine offene Auseinandersetzung mit der 
Einschätzung des Modells und Kritiken (wie z.B. zu starke physische Ausrichtung oder zu 
starke Krankheitsorientierung des Modells – die Argumente werden aber entkräftet).Aus den 
Anhängen sei nur beispielhaft Anhang 4 (Pflegediagnosen geordnet nach den 
Lebensaktivitäten)als besonders praktisch  erwähnt. 
Das Buch ist für die Praxis konzipiert und aus der Praxis entwickelt worden und bietet einen 
überzeugenden Ansatz, dessen Anwendbarkeit evident ist. Die beharrliche Anführung der in 
Klammern gesetzten Abkürzung LA jedes Mal hinter der Erwähnung der Lebensaktivitäten – 
sowohl im Titel als auch im Text- wirkt etwas sonderlich, auch wenn damit vielleicht die 
Besonderheit der Zusammenstellung unterstrichen werden soll. 
 
In einem Nachwort hebt die Herausgeberin der deutschen Ausgabe die Meriten des Modells, 
wie sie von den Autorinnen selbst angeführt wurden, nochmals hervor: die Neuordnung der 
Beziehung der Pflege zur Medizin; die Verlagerung der Betonung von der Krankheit auf 
Gesundheit (insbesondere durch die Lebensaktivitäten-Orientierung), die Komplexität der 
Pflege, die Individualisierung der Pflege und die Erschließung von Pflegetheorien für die 
Praxis. 
 
Elisabeth Roudinesco, Michel Plon Wörterbuch der Psychoanalyse Namen, Länder, 
Werke, Begriffe. 2004. Springer-Verlag Wien New York 
Zunächst ist man etwas verwirrt: Etwa, wenn die Stichworte Deutschland, Deutung, 
Devereux aufeinander folgen. Oder: Frage der Laienanalyse, Frankreich, Frauen. 
Die beiden Autoren klären aber selbst diese auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche 
Zusammenstellung im Vorwort auf: Sie möchten dreiundzwanzig wichtige Begriffe darstellen, 
alle Länder, in denen die Psychoanalyse Fuß fassen konnte, die Biografien ihrer Autoren, die 
psychopathologischen Theorien, die die Psychoanalyse entwickelte oder übernahm oder 
veränderte, die von ihr beeinflussten Wissensbereiche, die wichtigsten ersten 
Fallbeschreibungen, die Behandlungsmethoden, den Freudianismus, die Familie Freuds und 
auch seine Lehrer. Dazu kommen wichtige bibliografische Angaben und eine Zeittafel der 
wichtigsten Ereignisse. Nun versteht man, dass das Wörterbuch kein Glossar, kein 
Vokabular, kein Lexikon, keine Enzyklopädie sein möchte, sondern eine verwobene 
Darstellung aller Entwicklungen auf verschiedensten Ebenen, die sich um den Impuls 
„Freud“ ergeben haben. Die einzelnen Stichworte, etwa Abwehr, werden daher auch – 
abgesehen von einer kurzen Definition am Anfang – begriffsgeschichtlich aufgerollt und nicht 
einer systematischen semantischen Analyse unterworfen. Ein eigenwilliges Buch, das aber 
wahrscheinlich viel Überraschendes für den Leser zu bieten hat. Ob die Titelbezeichnung 
„Wörterbuch“ nicht doch andere Erwartungen weckt, noch dazu, wo der französische 
Originaltitel sehr wohl von dictionnaire spricht, bleibt dahin gestellt. Aber wie sollte man diese 
vielseitige Zugangsweise sonst mit einem Begriff ergreifen? 
 
Rühle H (2011): Sie brauchen einen Plan B! Wie Sie beruflichen Krisen zuvorkommen. 
Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht. 
Der Autor ist Diplom-Betriebswirt und Diplompsychologe und beruflich als Trainer für Zeit-
management und als Berater für persönliche Berufsfindung tätig, wobei der Beruf auch der 
inneren Berufung entsprechen sollte. Der  "Plan B" ist der Kontrapunkt zur Alternativenlosig-
keit, er ist ein Programm, das die beruflichen Möglichkeiten erweitert und so Krisen oder 
Erstarrung in Routine vorbeugt. Kaleidoskopartig siedelt der Autor seine Assoziationen rund 
um den "Plan B" an: Wichtige soziologische Begriffe wie Rolle, Status, Identität werden ein-
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bezogen, aber auch den Faktoren Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit Aufmerksamkeit 
gezollt. Es gibt eine Phänomenologie der Krise: Angst, Unzufriedenheit, Erstarrung, Ent-
lassung bzw. drohender Niedergang eines Unternehmens können abgewendet werden, 
wenn alternative Pläne existieren. Auch für die Versetzung in den Ruhestand ist das Vorhan-
densein von alternativen Lebensgestaltungsmöglichkeiten hilfreich. Der Autor weist auf 
kognitive Hindernisse hin, die der Weiterentwicklung entgegenstehen. Aber der Mitte des 
Buches dominieren Anregungen zum Entdecken der eigenen Ressourcen: Motive, Fähig-
keiten, Erfahrungen, Werte, sowie das Definieren der eigenen Persönlichkeit führen  zu 
einem Ressourcenprofil. Die zwei abschließenden Kapitel ziehen biografische Schätze in 
Betracht und unterstreichen auch die Rolle konstruktiv-kreativer Fantasie. Die Philosophie 
des Buches ist die Erhöhung der beruflichen Flexibilität durch Intensivierung der Selbster-
kenntnis, insbesondere hinsichtlich der eigenen Ressourcen. Der Autor zieht hier auch 
psychologische und psychotherapeutische Befunde heran, wie z.B. die empirisch gefun-
denen 16 Werte (wie z.B. Neugier, Status, Macht, Familie...), die Steven Reiss ermittelt hat 
und sich zu einem persönlichen Wertprofil verbinden lassen. Oder z.B. die Säulen der 
Identität nach Hilarion Petzold (Körperlichkeit, Finanzielle Stützen, ..). Nicht jedem mag der 
imperativische Ermunterungsstil ( Machen Sie.. tun Sie..) passend erscheinen. Für viele aber 
wird die Erfolgszuversicht aber ein Impuls sein, der sie aus Lethargie oder Negativismen 
heraus reißt. 
Es kann durchaus sein, dass dem Leser bei wichtigen Aktivitäten in Zukunft sofort einfällt: 
Wie lautet mein Plan B? Dass sich die Welt ändert, nur weil wir uns ändern oder selbstbe-
wusster werden, ist eine Hoffnung. Dass sich Chancen leichter finden lassen, wenn man 
seine eigenen Ressourcen besser kennt, ist aber eine Gewissheit! 
 
Rupp M (2010): Notfall Seele. Ambulante Notfall- und Krisenintervention in der 
Psychiatrie und Psychotherapie. 3.aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: 
Georg Thieme. 
Das Buch ist vom Scheitel bis zur Sohle informativ, selbst die Innenseiten des Buchum-
schlages werden für wichtige Hinweise genützt: Eine Tabelle A, die psychosozialen 
Funktionsstörungen (Fachterminologie) und den dazu gehörenden Schlüsselsyndromen 
(Laienschilderung) die entsprechenden Buchkapitel zuweist; und eine Tabelle B, die den 
Ablauf einer Notfallintervention in fünf Phasen darstellt. 
Das Buch wird dem Ziel, Krisenhelfer (Ärzte, Pflegefachkräfte, Sozialarbeiter und Sozial-
pädagogen, Psychotherapeuten und Rettungsfachpersonal) in der Dramatik der Notfall-
situation hilfreich zu begleiten, voll gerecht. Auch die in der obigen Aufzählung nicht 
aufscheinenden Psychologen profitieren sicher von den Ratschlägen zur Beurteilung der 
akuten Problemsituation, zur Kommunikation mit Personen in Ausnahmesituationen, zum 
Medikamenteneinsatz und zum Schutz der eigenen Person gegenüber Tätlichkeiten oder 
Selbstüberforderung.  
Der erste Teil des Buches bringt die Grundlagen der Notfall- und Krisenintervention: Dem 
Autor gelingt es anhand von selbst gefertigten Zeichnungen die dramatische Steigerung von 
der Krise zum seelischen Notfall anschaulich zu machen: Ein Boot kämpft im hohen Wellen-
gang der Krise um Stabilisierung – beim Notfall ist schon ein Mann über Borg gegangen und 
droht zu ertrinken. Das Buch schildert sowohl hilfreiche Faktoren der Krisenbewältigung als 
auch Risikofaktoren – wie z.B. lebensgeschichtlich erworbene eingeschränkte Lösungs-
muster, psychische Störungen, körperliche Störungen, soziale Belastungen. Eindringlich 
werden die verschiedenen Stadien der Eskalation der Krise zum Notfall beschrieben.  Ein 
ganz wichtiger Abschnitt befasst sich mit den sieben Schlüsselsyndromen: Damit ist die 
umgangssprachliche Laienschilderung einer Situation gemeint, von der der Fachmann auf 
die eigentliche Funktionsstörung schließen kann. So kann die betroffene Person a) be-
nommen und verwirrt erscheinen (Störung des Bewusstseins infolge einer akuten hirn-
organischen Beeinträchtigung mit Konsequenz der verringerten Wachheit, Aufmerksamkeit, 
Orientierung etc.), b) unruhig-komisch-wahnhaft (Störung des Realitätsbezugs in Wahr-
nehmen, Denken, Handeln bei innerer oder äußerer Reizüberflutung und nicht mehr 
kontrollierbarer Erregung), c) verzweifelt-suizidal (die Verzweiflung zeigt sich in Dekompen-
sation, Selbstverletzung, Suizidabsicht oft in Folge von Depression oder traumatischer 
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Erfahrung), d) Konflikt, Gewalt (von der Drohung bis zum Missbrauch, zur Misshandlung, zur 
offenen Bewunderung von Gewalt), e) Alkohol- und Drogenproblem (hier gibt das Buch einen 
Überblick über nicht-substanzspezifische Erscheinungsbilder, substanzspezifische 
Syndrome, über die Dynamik bei psychischer, physischer und sozialer Abhängigkeit) f) 
Angst, Panik ( auf die verschiedenen Formen wird eingegangen: Panikattacken, Phobie, 
dissoziative bzw. posttraumatische Zustände etc.) , g) chronisch-akut (mit dieser Bezeich-
nung ist keine Polrität gemeint, sondern eine „Dauerkrisenhaftigkeit“, ein ständiges Gefähr-
dungspotential bei Persönlichkeitsstörungen, bei präpsychotischen Zuständen, bei Misch-
bildern von Leidenszuständen, bei unvertrauten Syndromen von Menschen aus anderen 
kulturellem Hintergrund). Bei all diesen Schlüsselsyndromen gibt es neben der Laienschilde-
rung auch Fallbeispiele und Krankheitsbeispiele sowie Ausführungen zur Pathogenese. Der 
erste Teil des Buches widmet sich außerdem den wichtigen Fragen: Setting, Prinzipien, 
Selbsthilfe; Ablauf einer Notfallintervention sowie Kommunikation, Medikation und Einwei-
sung. Aus Platzgründen sei beispielhaft auf die Hinweise zur Selbsthilfe der Helfer einge-
gangen (Seite 60ff): Es gibt Risikokonstellationen wie z.B. unlösbare, ambivalente, miss-
bräuchliche Aufträge, die zu einer Verstrickung Helfer-Patient führen können oder sogar zur 
Hilflosigkeit des Helfers eskalieren können. Ganz wertvoll daher die Empfehlungen für ein 
„Instrumentarium der Selbsthilfe“ (z.B. Grenzen setzen, sich helfen lassen, Pausen einlegen, 
Distanz herstellen, Betrachtungsebene wechseln). 
Der zweite Teil des Buches widmet sich als Praxis der Notfall- und Krisenintervention ein-
gehend den einzelnen Schlüsselsyndromen: Wie verläuft der Erstkontakt, die Auftrags-
klärung, die Vorbereitungsphase, die Abklärungsphase, die Maßnahmen-Phase vor Ort, die 
Medikation. Eine hervorragende Stellung nimmt dabei der erste Schritt der Vorbereitungs-
phase ein, die sogenannte Triage. Unter diesem (aus dem notwendigen gezielten Mittelein-
satz und der dadurch auch notwendigen Prioritätensetzung bei Versorgungs- bzw. Interven-
tionsüberlegungen betreffend Kriegsverletzungen abgeleiteten) Begriff werden alle Maßnah-
men (wie z.B. gezielte Fragen) verstanden, die bei der Entscheidung für Sofortintervention 
notwendig sind. Die Triage-Fragen lauten: 1) Welches Schlüsselsyndrom? 2) Dringlichkeit? 
3) Zuständigkeit?  4.Interventionsort?  5.Teilnehmende? 
Das Buch liefert eine Fülle von praktisch verwertbaren Informationen zur Gesprächsführung, 
zur Zielsetzung, zur Nachbereitung, es gibt Hilfestellungen durch Musterfragen, durch Beur-
teilungskriterien, durch tabellenartig zusammen gefasste Hilfestrategien bei verschiedenen 
Störungsgraden. Die zeichnerischen Skizzen des Autors heben das Wesentliche hervor, sei 
es bei einem Störungsbild oder bei einer Maßnahmensetzung. „Notfall Seele“ ist ein „Glücks-
fall für den Helfer!“ 
 
Rygaard N P (2006) Schwerwiegende Bindungsstörung in der Kindheit. Eine Anleitung 
zur praxisnahen Therapie. Springer Wien New York 
Über Bindung und Bindungsstörungen hat man doch schon viel gelesen – meint man, bis 
man dieses Buch in die Hand bekommt und damit einen faszinierenden Zugang zu befrem-
denden, verstörenden Verhaltens- und Reaktionsweisen von Kindern und Jugendlichen (und 
Erwachsenen). Das Buch schlägt zwei Brücken: Einerseits zwischen neuronalen, senso-
rischen und psychosozialen Faktoren (es wird gezeigt, wie antisoziale oder Borderline- 
Störungen, selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität etc. von Jugendlichen ihre Wurzeln in 
physiologisch bedingten Störungen der Informationsverarbeitung von Säuglingen, aber auch 
in labilen psychischen Versorgungsbedingungen haben können) – damit ist aber auch ein 
Frühzugang zur Behandlung sonst oft zu spät wahrgenommener Deviationen möglich. 
Andererseits wird auch eine Brücke zwischen individueller Disposition und gesellschaftlicher 
Situation hergestellt (z.B. wenn abrupte Veränderungen im sozialen Zusammenleben 
Adaptationsschwierigkeiten erzeugen, die sich dann als Unsicherheit im Umgang mit dem 
auf Konstanz und Sicherheit angewiesenen Individuum ausdrücken). Das Buch macht im 
2.Kapitel verständlich wie es später zur konstatierten Abgrenzungsbrüchigkeit von Border-
line- Personen kommen kann oder zur ungenügenden Figur-Hintergrund-Trennung bei 
aktivitätsgestörten Kindern, indem die Selbstorganisation vom physischen, sensorischen, 
sensumotorischen „Stadium“ zur Annahme einer Aufeinanderfolge verleitet, besser wäre die 
Bezeichnung „Entwicklungslinie“, denn dies lässt die Gleichzeitigkeit der Entwicklung zu). 
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Die folgenden drei Kapitel kreisen um genetische,  neuronale, sensorische, motorische 
Fragestellungen, die Wichtigkeit der Konstanz, den Aufbau von Regulationsfähigkeiten, die 
Grundlagen der Lernfähigkeit (wie z.B. die Gestaltbildung). Die darauf folgenden Kapitel 
widmen sich dem psychosozialen Schwerpunkt, angefangen von der Wichtigkeit der 
Konstanz für die emotionale Persönlichkeitsbildung, von milieutherapeutischen Maßnahmen 
(die deutlich von psychotherapeutischen Herangehensweisen getrennt werden) in verschie-
denen Situationen (wie z.B. während der Schwangerschaft und nach der Geburt – hier impo-
nieren die klaren Hinweise zu einem regressionstherapeutischen Vorgehen; 
Bindungsstörungen in der Klasse,  Missbrauch u.v.a.m.). Das Buch schließt mit grundsätz-
lichen und praktischen Empfehlungen für die Gestaltung eines therapeutischen Milieus, 
wobei immer auch Realismus anklingt (im ernüchternden Akzeptieren der eigenen 
therapeutischen Zugangsmöglichkeiten zu diesen tief greifenden Störungen), aber auch 
Hoffnung! Eine Lektüre mit hohem Informationsgewinn! 
 
Sachweh S (2008) Spurenlesen im Sprachdschungel. Kommunikation und 
Verständigung mit demenzkranken Menschen. 
Die Autorin ist Sprachwissenschafterin und Kommunikationstrainerin und  - das sei gleich 
vorweg genommen – sie hat ein sehr berührendes, zugleich fachlich hochstehendes und 
menschlich-praktisches Werk geschrieben. Es gelingt ihr, nicht nur Wissenswertes über das 
Gehirn verständlich zu formulieren, sondern auch das Wesen und die Phänomenologie der 
veränderten verbalen und nonverbalen Kommunikationsfähigkeit anschaulich zu vermitteln. 
Es werden Tipps für die Beziehungsarbeit (z.B. Zuhören, auf Gefühle eingehen, 
Wertschätzung) und die Optimierung der Gesprächsführung gegeben (z.B. die richtige Wahl 
von Themen, die richtige Gestaltung von Fragen, der Einsatz von Biografie) – all dies sehr 
lebensnah und nachvollziehbar. Das Buch wird durch drei herausfordernde Kapitel 
abgeschlossen: die kommunikative Gestaltung der alltäglichen Pflegesituation, die 
Bewältigung schwieriger Situationen (z.B. Aggressionen und Konflikte) und der Umgang mit 
der Wahrheit (z.B. wann sind Notlügen erlaubt?). Beispielhaft für den kompetenten und 
zugleich beziehungsorientierten Stil sei ein Textausschnitt (S 38) angeführt, der für sich 
selbst spricht: 
„Die richtige innere Einstellung Unverständliche Äußerungen von Menschen mit Demenz 
sind nicht bedeutungslos: Grundsätzlich sollten Sie ganz im Gegenteil davon ausgehen, 
dass hinter jeder Äußerung eine subjektiv sinnvolle Botschaft steckt – und dass es Ihre 
Aufgabe ist, danach zu suchen. In diesem Sinne müssen Sie sich aktiv darum bemühen, die 
Welt aus der Perspektive der Betroffenen zu betrachten. Schlüpfen Sie in die Rolle des 
Übersetzers oder verbalen Detektivs, der Herz und Verstand daran setzt, das Gesagte zu 
entschlüsseln.“ 
 
Schaller R (2009): Stellen Sie sich vor, Sie sind… Das Ein-Personen-Rollenspiel in 
Beratung, Coaching und Therapie. Bern: Hans Huber. 
So originell und humorig wie das fiktive Vorwort von Moreno, der die Methode des 
Psychodramas entwickelt hat, ist auch der weitere Verlauf des Buches. Im Teil A werden die 
theoretischen Grundlagen plausibel dargestellt: Zunächst die Notwendigkeit, Rollenspiele in 
bestimmten Situationen wie Wolken offen, selbstentwickelnd zu gestalten, in anderen 
Situationen präzise wie ein Uhrwerk anzuleiten. Die Arbeit mit dem Rollenspiel wird 
anschließend als eine Pendelbewegung zwischen den drei Welten Poppers – Natur, 
Bewusstsein, Geist – dargestellt, wobei die Rollenspielarbeit als primär erkenntnisorientiert  
und erst sekundär als lösungsorientiert betrachtet wird und daher eine achtsame, zunächst 
nichtreaktive und nicht beurteilende, bewusste Haltung erfordert. Die Resonanzfähigkeit der 
Spiegelneurone auf beobachtete oder auch nur vorgestellte, imaginierte Aktivitäten oder 
deren situative  Teilkomponenten ermöglicht die Empathie durch eine Art inneres Rollen-
spiel. Weiters wird der Rollenbegriff analysiert, die Teilhabe der Rolle an der körperlichen 
Welt I Poppers, der gefühlshaften Welt II  und der geistigen Welt  III beschrieben. Sehr 
interessant sind auch die Ausführungen zu den verschiedenen ineinander gestellten 
Rahmen, innerhalb deren sich das Rollenspiel ergibt bzw. inszeniert wird. Der Theorieteil 
schließt dem Hinweis auf die diagnostische, explorative, bewältigungsorientierte und 
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kompetenzfördernde Anwendung des Rollenspiels, wobei dieses auf vergangene oder 
zukünftige Ereignisse ausgelegt sein kann. Teil B des Buches beschreibt ausführlich die 
Instrumente und Rahmenbedingungen des Rollenspiels vom szenischen Denken bis zur 
Auswertung von Rollenspielen, vom Szenenaufbau bis zum Szenenwechsel. Teil C führt in 
die Techniken des Rollenspiels ein. Bei der einleitenden Beschreibung der Aufstellungs-
technik sollte zukünftig die Anmerkung deutlicher erfolgen, dass nämlich Moreno und Virginia 
Satir diese Idee durch ihr Konzept fundiert kreiert haben  - zum Unterschied von vielen 
gegenwärtigen Aufstellungsangeboten. Teil D bis G führen die erwähnten vier Anwendungen 
Diagnostik, Exploration, Rituale und Rollentraining praxisorientiert aus. Der abschließende 
Teil H fasst die wichtigsten Inhalte nochmals zusammen und beschreibt auch die zehn 
schlimmsten Fehler in der Vorgabe oder Anwendung des Rollenspiels. Durch die Lektüre 
dieses Buches gewinnt der Leser einen zur Nachahmung ermutigenden Einblick in eine für 
Beratung, Coaching und Therapie einsetzbare Methode. 
 
Scharfetter C. ((2010): Allgemeine Psychopathologie. Eine Einführung. 6. überarbeitete 
Auflage. Zürich: Thieme. 
(Auszug aus der Rezension von Dr. Sedlak) 
Im ersten Kapitel legt der Autor seine Auffassung von Psychopathologie dar: Psychiatrie soll 
idiografisch-kasuistisch ausgerichtet sein und den ganzen Mensch in seiner Werdensge-
schichte erfassen(diese Ganzheitlichkeit erfasst daher auch die Spiritualität). Die Ganzheit-
lichkeit bekundet sich auch darin, dass Symptome erst in einem größeren Zusammenhang 
aussagekräftig sind. Psychopathologische Symptome sind außerdem Zeichen, deren 
Bedeutung verstanden werden soll, wobei Deskription und Benennung nicht eine Fixierung 
des Krankhaften sein soll. Es soll vielmehr der Weg zum Menschen hin gefunden werden. 
Wichtig auch, dass das Erleben des Kranken und sein Handeln nicht als unsinnig abgewertet 
werden, sondern erklärbar sind, funktional. Auch die Psychodynamik – als Ableitung und 
Interpretation des Handelns aus unbewusstem Geschehen – kann sinnvoll sein, wenn eine 
genaue Beobachtung und Beschreibung der Phänomene die Spekulation in Grenzen hält. 
Als positives Beispiel werden das didaktische Psychodynamik-Modell von Mentzos und der 
OPD-Arbeitskreis (auch psychodynamische Diagnostik kann operationalisiert werden) 
angeführt. Weiters ist dem Autor wichtig, den Kranken in seinem Sozial(isations)zusammen-
hang zu sehen, wobei die kulturübergreifende Betrachtung die Relativität von Normalität 
sichtbar macht. Wichtige Persönlichkeitseigenschaften von Menschen, die sich beruflich für 
Psychopathologie und Therapie interessieren, sind u. a. : Integrität, Echtheit, kontrolliertes 
Verhalten, keine Impulsivität, keine plumpe Extraversion, spürbare, aber nicht präsentierte 
emotionale Wärme, echter Wunsch nach Helfen statt schuldbehaftetem Pseudoaltruismus 
oder Feindseligkeit bzw. Dominanzstreben übertünchende Reaktionsbildung! Weiters Selbst-
vertrauen ohne Überheblichkeit, Neugier ohne Voyeurismus, hohe Verbalisierungsfähigkeit 
und objektive Standfestigkeit gegenüber Autoritäten und Abhängigen. Psychodynamisch sind 
möglicherweise bestimmend: Frühe Krankheitserfahrungen und Erleben einer imponieren-
den Machtfigur des Heilers oder Disgnostikers, Angst vor Krankheit und Tod und deren 
reaktive Überwindung, Kanalisierung von sublimierter Aggressivität, Überwindung der 
Hilflosigkeit gegenüber einem mächtigen Vater, die defizitäre Mutterzuwendung kompen-
sierend, kontraphobisches Handeln gegen Angst vor narzisstischer Niederlage, narzissti-
sches Bewunderungsbedürfnis (Hlefersyndrom). Statistisch zeigen sich hohe Depressivität, 
Suizidalität, Suchtneigung, geringe soziale Fertigkeiten bei den Helfern. 
In einem weiteren Abschnitt des ersten Kapitels befasst sich der Autor mit dem Normalitäts-
begriff (recht anregend die Aussage, dass Abnormales gesund sein kann und das Streben 
nach dauernder Normalität krank sein kann. 
Kostbar ist der Begriff „gesund“, wie ihn der Autor (Seite 12 ) darlegt: „ Gesund ist der 
Mensch, dem u. U. auch trotz des Leidensdruck einer Körperkrankheit und/oder gegen den 
Normendruck seiner Gesellschaft – sein Leben gelingt (Selbstverwirklichung), der den 
Forderungen seines Wesens (Echtheit) und der Welt entsprechen und ihre Aufgaben 
bestehen kann (Adaptation, Coping) – einer, der sich im Leben bewährt.“ Freilich ist dieser 
Gesundheitsbegriff „nicht als operationalisierte Formulierung zu brauchen, an der sich 
gesund und nicht gesund ‚messen’ ließe.“ (Seite 12f). Weitere Inhalte des einleitenden 
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Kapitels befassen sich mit Krisen, mit den verschiedenen ätiologischen Modellen zur 
Krankheit, beschreiben psychische Störungen als Normdevianz und als soziale Etikettierung, 
darüber hinaus werden aber auch ethologische, forensische und andere Krankheitsbegriffe 
diskutiert. Weiters wird auf Symptome und Syndrome, und auf die Diagnose eingegangen. 
Den Abschluss bildet eine wissenschaftstheoretische Bemerkung: Eingangs verwehrt sich 
der Autor gegenüber szientistischer Monomanie, unverbindlichem Ad-hoc-Eklektizismus oder 
der kognitiven Megalomanie grandioser Ganzheitsschau (Seite 41). Scharfetter fordert eine 
Ethik und Ästhetik des Deutens: Die Interaktion beim Zustandekommen der Deutung muss 
bewusst reflektiert werden, ebenso die Frage, inwiefern die Deutung instrumentell dem 
therapeutischen Handeln dienlich ist. Empirisch-statistisches Erklären, phänomenologisches 
Schauen der Sachen selbst und tiefenhermeneutisches Verstehen sind nicht gegeneinander 
auszuspielen, sondern als einander ergänzend zu betrachten.  
Das Buch ist dem umfassenden Anspruch seines Autors entsprechend als Gesamt(kunst)-
werk zu betrachten, weil es philosophische, existenzielle, wissenschaftstheoretische, 
lebenspraktische, spirituelle Gedanken enthält und entfaltet, ohne seinen empirisch 
fundierten Charakter zu beeinträchtigen! 
 
Scheithauer H u Bondü R (2011): Amoklauf und School Shooting. Bedeutung, 
Hintergründe und Prävention. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
Auf knapp 121 Seiten erfährt der Leser  alles, was notwendig ist, um ein außerordentliches 
Phänomen zu begreifen,  einzuordnen und von seinen Konsequenzen her zu beurteilen; 
Zunächst werden die Begriffe geklärt: Vom allgemeinen Phänomen "Amok" wird die konkrete 
Tat, der Amoklauf unterschieden. Abbildung 1 (S 24)führt unterschiedliche Formen der Mehr-
fachtötung an. Der Amok gehört zu den Massenmorden. Eine Subkategorie davon sind die 
Amoktaten, die sich wieder unterteilen lassen in den "klassischen" Amoklauf  (Mehrfach-
tötung an öffentlichem Platz mit scheinbarer Wahllosigkeit), workplace violence  (schwere 
Gewalt am Arbeitsplatz) und school shooting (als Tötungsabsicht und -handlung eines ehe-
maligen Schülers an seiner Schule gegenüber bestimmten schulisch assoziierten und ausge-
wählten Personen(-gruppen)). In der Begriffsrercherche wird (S 22)Massenmord bei einer 
Anzahl von mehr als drei Toten konstatiert. Quantitative Kriterien haben bei vielen Definitio-
nen ihren Wert. Diese von Douglas et al. zur crime classification angegebene Maßzahl er-
scheint aber als willkürliche Festsetzung. Gründe für diese Markierung werden nämlich nicht 
angeführt. Der Begriff school  shooting  verwendet dieses quantitative Kriterium zum Glück 
nicht.  
 
Die Autoren bringen die Diskussion ein, ob Amok als ein kulturgebundenes oder kulturüber-
greifendes Phänomen bewertet werden sollte (S 19f), allgemein auftretende Eigenschaften 
lassen eher die letztere Version als plausibel erscheinen. Ein Abschnitt befasst sich mit 
Statistiken zu Amokläufen und School shootings in Deutschland und zeigt, dass es sich um 
ein seltenes Ereignis handelt (etwa bis zwei Amoktaten pro Jahr, wobei das Verhältnis der 
Täterschaft von  Männern zu Frauen  ungefähr  15 :1 beträgt). Das Buch setzt sich mit allen 
möglichen Hintergründen der Gewalthandlungen auseinander; Geschlecht, Alter, soziale und 
familäre Umstände, psychologische Hintergründe, Nachahmungseffekte, individuelle Bedin-
gungen und Auslöser, Tatplanungen und dem sogenannten Leaking auseinander (jenes be-
zeichnet das Durchsickern-Lassen der Tatabsicht durch den Täter wie z.B. neben spezifi-
schen Ankündigungen exzessives Interesse an Waffen, Kriegen, Gewaltdarstellungen in 
Medien. Phasenmodelle zum Tatablauf sind noch nicht wissenschaftlich gesichert. Die Auto-
ren referieren auch über die Erforschung von Zusammenhängen wie z.B. eine reduzierte 
Funktion im Serotoninsystem in Verbindung mit impulsiver Gewalt. Aber die Forschungs-
ergebnisse sind sehr uneinheitlich. Auf Seite 83 bringen die Autoren eine übersichtliche 
Darstellung der Erklärungsansätze : Biopsychologische, psychosoziale  und strukturelle 
(gemeint sind die Rahmenbedingungen) Risikofaktoren. Eine bestimmte Persönlichkeits-
struktur bedingt die unterschiedliche Verarbeitung von psychosozialen Kränkungen und führt 
in bestimmten Fällen zu Tatplanung und - ausführung. Sehr viele Anregungen gibt das 
Kapitel über die Präventionsansätze, sehr wertvoll  sind z.B. die 12 Leitfragen der Be-
drohungsanalyse (S100f), mit der die vorliegenden Risikofaktoren abgeschätzt werden 
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können.  Die Autoren überlegen auch Maßnahmen gegen negative psychische Konse-
quenzen wie etwas posttraumatische Belastungsstörungen. Sie führen auch die Schwierig-
keiten der Kontrolle von (illegalem) Waffenbesitz (bzw. Waffenverwendung) an  und nennen 
die problematische Seite von Gewaltdarstellungen in den Medien (wie z.B. Desensibilisie-
rung gegenüber Gewalt), auch wenn diese allein nicht ausreichen, um Gewalthandlungen zu 
erklären. 
Das Buch informiert kompakt, umfassend und konkret über ein schwer fassbares Phänomen 
und bringt dem fachkundigen und dem nur interessierten Leser  auf jeden Fall einen Ein-
sichtsgewinn! 
 
Schick A (2010) Effektive Gewaltprävention. Evaluierte und praxiserprobte Konzepte 
für Schulen. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. 
Im Vorwort macht Werner Greve, Professor an der Universität Hildesheim, auf das 
Präventionsparadox aufmerksam, das er darin sieht, dass eine gelungene Prävention jene 
Phänomene zum Verschwinden bringt, denen man vorbeugen wollte: Bestand überhaupt ein 
Problem? Und andererseits: Sind nicht die weiter bestehenden Probleme Grund genug 
dafür, anzunehmen, dass die Prävention nicht gewirkt hat? Den Ausweg bietet eine kritische 
Analyse internationaler und deutschsprachiger Präventionsprogramme, die Schick, 
Psychologe und Leiter des Heidelberger Präventionszentrums, penibel nach mehreren 
Kriterien vornimmt: So gibt es bei den internationalen Gewaltpräventionsansätzen eine 
vierstufige Effektivitätsbeurteilung (kein Vorliegen wissenschaftlicher Evaluationsergebnisse, 
vielleicht effektiv, wahrscheinlich effektiv, durch mindestens zwei methodisch hochwertige 
Studien gesicherte Effektivität), wobei die Programme differenziert werden für die einzelnen 
Schulpartner: Programme für Schulklassen, für Lehrkräfte und für Eltern (letztere erhalten 
die besten Effitivitätsbeurteilungen), und Mehrebenenansätze.  Bei den deutschsprachigen 
Gewaltpräventionsansätzen wird die Analyse noch differenzierter: Beurteilt werden der 
Theorie-Praxis-Bezug, die Intensität, die Struktur, die Methodik, die Fortbildung, der Support 
und die Effektivität der Programme für Schulklassen (wobei hier Gewaltpräventions-
programme und Lebenskompetenzprogramme unterschieden werden), der Programme für 
Eltern ( worunter auch –quasi als Pendant zu den Lebenskompetenzprogrammen-  
Erziehungskompetenzkurse beschrieben werden), Programme für Lehrkräfte und 
Mehrebenen- Ansätze. Was hier ausgeführt wurde macht den starken Mittelteil des Buches 
aus, während der erste Abschnitt Angaben zum dissozialen Verhalten im Kindes- und 
Jugendalter (Definition, Erhebungsverfahren, Epidemiologie, Risiko- und Schutzfaktoren 
darstellt. Der dritte, vor dem umfangreichen Literaturverzeichnis abschließende Abschnitt 
wirft nochmals die kritische Frage auf, wie effektiv Gewaltprävention wirklich ist. Hier werden 
im Durchschnitt kleine bis moderate Effekte gefunden, wobei viele Programme erst im 
Pilotstadium sind, außerdem – siehe Eingangsparadoxon – sei es besser, positive Verände-
rungen (z.B. erworbene Kompetenzen) zu beschreiben, als nicht eingetretene negative 
Folgen. Bezüglich der Nachhaltigkeit der Programme gibt es auch noch viele offene Fragen 
und kaum Untersuchungen. Wertvoll werden die Nebeneffekte erachtet: Z.B. bessere 
Lerneffekte durch ein förderlicheres Klima. Das Buch empfiehlt sich als Nachschlagewerk 
sowohl, wenn eines der vielen beschriebenen Verfahren zum Einsatz gelangen soll, als 
auch, wenn etwa eine Schule ein eigenes Programm zusammen stellen will und sich an den 
Evaluationsergebnissen bzw. –kriterien orientieren will! 
 
Schöpf J. (2010): Psychische Störungen erkennen. Mit Fragebogen zum Selbsttest. 
Bern: Hans Huber. 
Das Buch gibt wichtige Ziele an: Selbsthilfe für Patienten, Unterstützung für den Arzt oder 
Psychotherapeuten, Einführungslektüre für Studierende der Medizin oder klinischen 
Psychologie. Es werden über 30 psychische Störungen beschrieben.  
Es wird immer ein relativ komplexer Symptomkomplex abgefragt (ganzheitlich und nicht in 
einzelne Fragen aufgesplittet, wie der Autor betont). Dazu soll ebenso ganzheitlich eine 
Antwort nach dem eigenen Empfinden erfolgen. Allenfalls sollte gemeinsam mit einem 
Experten (Psychologe, Arzt, Psychotherapeut) die Frage(n) nochmals beantwortet werden.  
Beispielhafte Fallgeschichten machen das jeweilige Störungsbild plastischer, konturierter. 
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Das Vorhaben der Selbstbeurteilung ist im Sinne der Förderung der Mündigkeit des 
Patienten und im Verständnis einer dialogischen Therapeut-Patient-Beziehung als sehr 
konstruktiv zu beurteilen. Drei kritische Anfragen ergeben sich dennoch: 
1) Sollte nicht auch bei den Persönlichkeitsstörungen und bei psychotischen Erkrankungen 
ebenfalls eine Anmerkung wie bei den Alzheimer -Patienten erfolgen? Nämlich, dass die 
Voraussetzungen für eine aussagekräftige Eigen-Beantwortung der Frage nicht unbedingt 
gegeben sind - bei Alzheimererkrankungen aufgrund der möglichen intellektuellen Ein-
schränkungen, bei Psychosen und Persönlichkeitsstörungen aufgrund der möglicherweise 
fehlenden Krankheitseinsicht und Symptomeinschätzung. 
2) Die intuitive Beantwortung einer komplexen Frage mag aus ganzheitlichem Standpunkt 
heraus ein Vorteil sein. Es gibt aber auch zahlreiche Erfahrungen, dass die Aufsplittung von 
Fragen in Einzelbeobachtungen und - bewertungen leichter fällt, weshalb bei  Fragebogen-
konstruktionen auch meist dieser Weg gewählt wird. Dass die Beantwortung einer Frage 
schon die Störungsdiagnose rechtfertigt, bringt u.U. auch die Gefahr des Eindrucks beim 
Leser mit sich, von einem Symptom auf die Störung schließen zu können. 
3) Vielleicht sollte nicht nur z.B. beim Alkoholismus eine Quantifizierung, d. h . Dosisüber-
legung erfolgen. Nicht ohne Grund ist in den internationalen Diagnoseschlüsseln eine 
Angabe über die Intensität, Dauer, Kontinuität, Persistenz beigefügt, sonst könnte  eine 
iatrogene Hypochondrie gefördert werden, wenn ein z.B. aufgrund eines passageren, 
einmaligen Vorkommens bereits auf das Vorliegen einer Störung geschlossen wird. 
 
Abseits von diesen Überlegungen, die als kritische Fragen gemeint sind und möglicherweise 
ganz im Sinne des Autors beantwortet werden können, liegt ein kleines Buch vor, das in 
seinem deutlichen  Bemühen, auch für den Laien verständlich zu sein, sehr sympathisch ist 
und  in seiner auf das Wesentliche ausgerichtete Information sehr praktisch ist obendrein! 
 
Angela Schorr (Hrsg): Psychologie als Profession. Das Handbuch.. Hans Huber, Bern, 
2003. 
„Die Psychologie auf ihrem heutigen Stand als wissenschaftliches Fach und als Profession 
darzustellen, ist kein einfaches Unterfangen.“ So die Herausgeberin, Angela Schorr, 
Professorin an der Universität Siegen. Dennoch kann man vorwegnehmen: Das Projekt ist 
gelungen. 57 (!) Tätigkeitsprofile machen den Hauptteil des Buches aus: Von der Klinischen 
Psychologie im Allgemeinkrankenhaus, Arbeits-und Organisationspsychologie, 
Marktpsychologie, Psychologie in der Psychotherapie bis hin Verkehrs-und 
Mobilitätspsychologie und Psychologie im Verlagswesen – um nur einige Beispiele 
anzuführen. Die Beiträge spiegeln selbstverständlich die jeweiligen landesspezifischen 
Arbeitsbedingungen in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz wider.  Vielleicht wäre 
es möglich, bei der sicher zu erwartenden nächsten Auflage kurze Hinweise auf  diese 
regionalen Unterschiede anzubringen. 
Den Tätigkeitsprofilen ist ein Kapitel vorangestellt, das die Psychologie als Wissenschaft und 
Profession grundsätzlich beschreibt. Interessant z.B. der Abschnitt, der die Psychologie als 
moderne Leitwissenschaft beschreibt, wobei hier ein Bekenntnis zur datenbasierten 
Anwendung und konsequent empirisch orientierten Psychologie erfolgt (im Gegensatz zu 
anderen Ansätzen, die traditionell im Bereich der Geisteswissenschaften anzusiedeln 
wären). Geradezu wohltuend für die professionelle Selbstwertbestätigungsuche der 
Absolvent/inn/en einer noch relativ jungen Wissenschaft sind sicherlich auch die Belege für 
das positive Image der Psychologie in der Gesellschaft. 
Insgesamt ein Buch, das sowohl für Psycholog/inn/en als auch andere Personen wichtig ist: 
Für die einen als Rückenstärkung ihres �ekenntnisses zu einer Wissenschaft, die immer 
mehr gebraucht wird; für die anderen als solider und vertrauensbildender Zugang zur 
Psychologie! 
 
Franz Sedlak (Hg) (2007) Psychologie und Psychotherapie für Schule und Studium. 
Wien, New York: Springer 
Rund 70 Autorinnen und Autoren aus der Schulpsychologie-Bildungsberatung und der 
Psychologischen Studentenberatung informieren über Wissenswertes von Aggression bis 
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Zwangsgedanken, von Arbeitstechniken bis Zeitmanagement, von der Ablöseproblematik bis 
zur Zielfindung, vom Autogenen Training bis zur Verhaltenstherapie! In über 30 „Werkstatt“-
Berichten finden sich Projekte, Falldarstellungen, Lern-, Gedächtnis- und Erfolgstipps. 50 
psychische Störungsbilder werden erklärt (z.B. Kontrollzwang), 40 verschiedene 
Lösungsstrategien (z.B. mentales Training), 15 bedeutsame Psychotherapie-Richtungen 
(z.B.Psychoanalyse), 40 wichtige Begriffe (z.B. Hochbegabung). 15 Beiträge beschreiben die 
organisatorische Struktur und Aufgabenvielfalt bildungspsychologischer Einrichtungen. So 
wird das praxisorientierte Wörterbuch zu einer Fundgrube für alle, die an pädagogisch-
psychologischen und psychotherapeutischen Fragen interessiert sind, Psychologen, 
Psychotherapeuten, Pädagogen, Beratungslehrer, Schüler ab der 11.Schulstufe, Lehrer, 
Eltern, Studenten. Auch für wissenschaftliche Arbeiten im Bildungsbereich wird man gern zu 
diesem Buch greifen. 
 
Seel N.M. und Ifenthaler D (2009): Online lernen und lehren. München, Basel: 
Reinhardt UTB. 
In der Einführung wird die rasante Entwicklung des Online- Lernens und der Multimedia-
Nutzung dargestellt. Im zweiten Kapitel, das dem Thema „Online-Lernen“ gewidmet ist (die 
Autoren verstehen darunter das E-Learning als Umgang mit multimedial aufbereiteten 
Materialien und die Nutzung (tele-)kommunikativer Technologien) findet eine interessante 
Auseinandersetzung mit dem Lernen und visueller, auditiver Informationsverarbeitung und 
dazu entwickelten Theorien statt (z.B. Mehrspeichermodell, Doppelcodierungshypothese, 
Cognitive Load Theory, Zwei-Prozess-Modell, Single-Resource-Theory, Multiple Resource 
Theory). Ein zentrales Konzept ist dabei die Audio-Video-Redundanz, d.h. die Phänomene, 
die entstehen, wenn auditive und visuelle Informationen gleichzeitig zu verarbeiten sind. 
Pädagogisch recht interessant ist die Cue Summation Theory, die den Vorteil von 
mehrkanaligen Informationen davon abhängig macht, ob die auf den verschiedenen Kanälen 
dargebotenen Informationen in einem Zusammenhang miteinander stehen und die 
Symbolsysteme gut aufeinander abgestimmt sind oder nicht. Ein kleinerer Abschnitt befasst 
sich mit Ansätzen zur netzbasierten Kommunikation. Im  dritten Kapitel werden die 
psychologischen Voraussetzungen des Online-Lernens beschreiben: die kognitiven 
Voraussetzungen, nämlich die kognitiven Stile, die Schemata, die mentalen Modelle, wobei 
die systematische Einordnung in das Online-Lernen noch aussteht.  Weitere Abschnitte des 
dritten Kapitels widmen sich der Computer- und Multimedia Literacy (also dem kompetenten 
Umgang mit  Computer und den Schnittstellen etwa zu Musik, Grafik, Video, Telefonie), dem 
Wissensmanagement, der Kommunikation und Kooperation. Das vierte Kapitel geht auf das 
Online-Lehren ein. Aus den vielen Anregungen wie Cybercampus, Instruktiongsdesign, 
synthetische Lernumgebungen, virtuelle Realität u. v. a. m. sei der Begriff des Blended 
Learning heraus gehoben, hier geht es um die Mischung von Präsenzunterricht und Online-
Unterricht, z.B. beim Erwerb von Fertigkeiten, von Einstellungen, von Kompetenzen ist es 
wichtig, dass neben dem Lernen am Computer auch eines mit direkten Interaktionen im 
Klassenzimmer stattfindet. Das fünfte Kapitel beschreibt die technischen Voraussetzungen 
des Online-Lernens und – Lehrens, die Funktionen, Angebote, Implementationsweisen, 
Autorenwerkzeuge, Module und Ressourcen eines Learning Management Systems. Im 
abschließenden Kapitel wird auf zukünftige Entwicklungen aufmerksam gemacht, die in 
Richtung künstlicher Intelligenz insbesondere um Strukturerzeugungen konzentriert sind 
(dabei wird mehr Ordnung der Inhalte im Web angestrebt, ebenso der Aufbau semantischer 
Netze und sogenannter Ontologien, d.h. Wissenskategorisierungen und regelbasierte 
Abrufbarkeit, diskutiert. Weitere Themen sind freie Lernumgebungen, dynamische 
Modellierung, Spielen und Lernen, Edutainment und Alternate reality games. Bei letzteren 
spürt man die Faszination, die von einem Spiel mit Realität ausgeht. Aber gerade die 
Vermischung von Fiktivem und Realem mag bei einem Spiel wie „World without World“ eine 
ernsthafte Suche nach Energiealternativen begünstigen und Problemlösungsstrategien 
fördern, aber bei einem Spiel mit fiktiven Biografien vermischt mit echten Telefonnummern 
etc. bekommt zwar der begeisterte Konstruktivist einen wohligen Schauer, der 
Psychotherapeut aber eher ein unangenehmes Kribbeln in einer Zeit, in der viele Patienten 
unter der Brüchigkeit ihrer Realitätserfassung leiden und viele Jugendliche angesichts der 
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vielen Alternativen und des Spielcharakters des Lebens (bzw. der virtuellen Realität) einer 
Identitätsdiffusion zusteuern. 
Das Buch ist eine Herausforderung und bietet eine Fülle von Anregungen für die „Freaks“ 
der neuen Informationstechnologien, aber auch für jene, die ihr Analphabetentum bezüglich 
der neuen Medien überwinden wollen! 
 
Sendera Alice, Sendera Martina (2005) Skills-training bei Borderline- und 
posttraumatischer Belastungsstörung. Wien: Springer. 
Die beiden Autorinnen bezeichnen sich selbst bescheiden als Herausgeberinnen, weil ihre 
Patienten viel zu diesem Buch beigetragen haben. Das Buch zeigt einen übersichtlichen und 
zugleich gründlichen Aufbau: Zunächst werden die beiden Leidenszustände Borderline-
Störung und posttraumatische Belastungsstörung beschrieben, dann folgen 
Grundinformationen über neurologische Zusammenhänge und Erkenntnisse der modernen 
Hirnforschung sowie über die neuronalen Grundlagen von Kognition,  Emotion, Gedächtnis 
und Wahrnehmung. Nach dieser Einführung werden zwei Methoden beschrieben, die für die 
ausgewählte Pathologie hohe Effektivität zeigen: Die Transfer-fokussierte Therapie von 
Kernberg (eine Spezifikation der psychodynamischen Therapie mit Betonung des 
Übertragungsgeschehens, der Sichtbarmachung von gestörten Objektbeziehungen am 
Widerstand etc.) und die Dialektisch- Behaviorale Therapie von Linehan, eine Methode, die 
die Spaltungstendenz grundlegender psychischer Störungen durch Synthese-Strategien zu 
überwinden sucht bzw. um eine Balance der Mitte bemüht ist und Methoden der kognitiven 
Verhaltenstherapie ( Analyse des Verhaltens, Ergründen der sozialen Verstärker und darauf 
aufbauendes Kontingenz-Management usw.) einsetzt, dabei aber auch Bezug nimmt auf 
meditative Haltungen wie innere Achtsamkeit. Nach einem kurzen Zwischenkapitel über 
Psychopharmakologie wird das Skills-Training beschrieben, es handelt sich um Fertigkeiten, 
die zur Problembewältigung (z.B. im Umgang mit Gefühlen, mit Stress, mit Schmerz) 
aufgebaut, trainiert und eingesetzt werden können. Das Buch ist in seiner Dichtheit und 
zugleich Verständlichkeit ein wertvoller Zugang zu einem neuen therapeutischen Terrain! 
 
Sendera A u. Sendera M(2010) Borderline – die andere Art zu fühlen. Beziehungen 
verstehen und leben. Wien: Springer 
Bereits in ihrem 2005 vorangegangenen Werk „Skills-training bei Borderline- und posttrau-
matischer Belastungsstörung. Wien:Springer“ haben die beiden Autorinnen ihr profundes 
Wissen in einem schwierigen Arbeitsfeld bewiesen. In ihrem neuen Buch plädieren die 
Autorinnen für einen vorurteils- und angstfreieren Umgang mit Menschen, die an der Border-
line-Störung leiden. 
Eine kurze Skizze des Inhalts: Das Buch ist in 10 Kapitel gegliedert, zunächst wird Borderline 
im Wandel der Gesellschaft beschrieben und dabei auf originelle Weise vergleichend auf das 
Verhalten mancher berühmter Personen hingewiesen. Kapitel 2 und 3 beschreiben die 
Borderline-Störung und drei unterschiedliche Konzepte zur Borderline-Pathologie. Zuerst 
erfolgt der Hinweis auf psychoanalytische „Klassiker“ wie Stern und Winnicott : Borderline-
Patienten haben keinen spielerischen, illusionären Zwischenraum zwischen Innenwelt und 
Außenwelt entwickeln können, unterliegen einem Druck zur frühen Umweltanpassung und 
entwickeln dadurch ein falsches Selbst und Bindungsprobleme. Dann wird zwei modernen, 
auf die Behandlung von Borderline-Patienten zugeschnittenen Therapieansätzen Raum 
gegeben, zunächst der Übertragungs- Fokussierten Therapie (TFB): dem analytischen 
Konzept zufolge verfügt der Borderline-Patient nur über sehr leicht erschütterbare Grenzen 
zwischen Ich und Objekten, hat kein einheitliches integriertes Selbst und nur primitive 
Abwehrmechanismen und muss  daher in der Therapie sich selbst und andere realistisch 
wahrnehmen lernen. Das subjektive Erleben wird besprochen (geklärt), der Patient wird mit 
seinen Widersprüchlichkeiten konfrontiert und seine unbewussten Objektbeziehungen 
werden durch konsequent  intrapsychische Deutungen bewusst und integrierbar gemacht. 
Schließlich wird die auf der biosozialen Theorie und dem neuro-behavioralen Entstehungs-
modell aufbauende Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) dargestellt: Borderline-Patienten 
sind emotional sehr verletzlich, können ihre Emotionen sicher regulieren und wachsen in 
einer Umgebung auf, die diese Emotionen nicht respektiert. Dadurch lernen sie keine Innen-
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orientierung, sondern übernehmen die Emotionen der Außenwelt. Deshalb brauchen sie 
Anregungen zum Umgang mit Gefühlen, positive Bindungserfahrung, die Aufgabe 
dysfunktionaler Schemata des Denkens, Fühlens und Handelns, Anregungen zur Stärkung 
des Selbstbildes verständnisvolle stabile Mitmenschen, den Erwerb positiver Kommunika-
tionsstile und eine Haltung der Achtsamkeit.  Diesen Ausführungen dienen die Kapitel 4 bis 
10. In der DBT ist der Therapeut ein empathischer, authentischer Coach, der im Team 
gemeinsam mit dem Patienten konstruktive Haltungen entwickeln und Skills einüben hilft. 
Damit wird auch ersichtlich, dass der Buchtitel das Programm auf einen Nenner bringt: 
Borderline- die andere Art zu fühlen Beziehungen verstehen und erleben.. 
Das Buch ist durch zahlreiche Abbildungen, Fotos, Tabellen, Merksätze, Erfahrungsberichte,  
eine übersichtliche Gliederung und eine verständliche Ausdrucksweise lebendig und an-
sprechend gestaltet und durch die Fülle an Informationen und Anregungen ein wertvolles 
Grundlagen- und zugleich Praxisbuch! 
 
Sieland B & Heyse H (2010) Verhalten ändern- im Team geht´s besser. Die KESS –
Methode: Handbuch für Lehrgangsleiter mit Arbeitsbuch für Kursteilnehmer. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
KESS steht für „Kooperative Entwicklungsarbeit zur Stärkung der Selbststeuerung“ und hat 
ehrgeizige Ziele die man alle unter dem Titel Förderung der Nachhaltigkeit subsumieren 
könnte:  Der Brückenschlag zwischen Wissenserwerb und Kompetenzerwerb sowie 
zwischen Kompetenzerwerb und tatsächlicher Verhaltensänderung im Alltag. Das Buch 
bietet allen, die Lehr-Lern-Prozesse organisieren, wo immer diese im Rahmen von Aus- und 
Weiterbildungen stattfinden, professionelle Begleitung an. Daher folgen auf den ersten Teil 
und seiner Beschreibung lerntheoretischer Grundlagen bereits im zweiten Teil konkrete 
Angaben über die Module von KESS, im dritten Teil Anwendungsbeispiele für verschiedene 
Lernarrangements, Entwicklungsziele und Zielgruppen. Eine Light-Version für Teilnehmer 
bietet ein darauf folgender eigener Teil.  
Das Programm fühlt sich einem humanistischen Menschenbild verpflichtet und versucht, den 
trotz vieler Rollenanforderungen für jeden dennoch offenen Gestaltungsraum und somit auch 
die Verantwortung für die Selbststeuerung bewusst zu machen und zu nützen. Als Selbst-
steuerung wird verstanden, wie weit man sich auf Anforderungen und deren Mitgestaltung 
einlässt, und wie weit man Fähigkeiten erwirbt, erweitert etc. Abweichend vom Begriff der 
Steuerung als linearem Zusammenhang zwischen Eingangsgröße und Ausgangsgröße, 
demgegenüber Regelung eine zusätzliche Koppelung zwischen rückgemeldeter  Ausgangs-
größe und dadurch veränderter Eingangsgröße einbringt, wird hier Selbststeuerung als 
Oberbegriff von Selbstregulation (quasi-automatisierte Anpasssungsleistungen ) und Selbst-
kontrolle (bewusstes Eingreifen durch Entscheidungen und Verlassen der Routinen) ange-
sehen. Selbststeuerung, wichtig für Identitätsbildung, Führung der eigenen Person, Verant-
wortungsübernahme wird durch drei Maßnahmen von KESS unterstützt: Wissenserwerb, 
Kleingruppenarbeit (mit „kritischen Freunden“) und Online-Beratung und –Supervision durch 
Experten auf einem eingerichteten Internetforum. 
Kapitel 2 referiert einige Modelle und Wirkfaktoren des Veränderungslernens, Hindernisse 
wie Stressgewöhnung, Verantwortungsleugnung, Denkfehler. Kapitel 3 das Entwicklungs-
team und das virtuelle KESS-Forum, Kapitel 4 änderungsförderliche Gesprächs- und 
Reflexionsstile.  
Im Teil II befassen sich die Kapitel 5- 7 mit konkreten Angaben zu den an Lewin orientierten 
Phasen des Auftauens, Veränderns und Stabilisierens im KESS-Programm. Im Teil III be-
schreiben die Kapitel 8-10 den Einsatz der KESS-Methode zur Führung der eigenen Person, 
in der Patientennachsorge und im Bildungsalltag.  
Das Buch enthält viele Arbeitsblätter für die Phase des Auftauens (dieser ist die erste Station 
im Veränderungsprozess „Änderungsbereitschaft“ zugeordnet), für die Phase der Verände-
rung (dieser entspricht die Station2 „Zielerklärung“) und für die Phase des Stabilisierens 
(diese umfasst die drei Stationen „Handlungsplanung“, „Ausführung“ und „Stabilisierung, 
Evaluation“). 
Das Buch empfiehlt sich u. a. aus zwei Gründen: Es behandelt das wichtige Thema der 
Nachhaltigkeit von Veränderungsprozessen, z.B. in Persönlichkeitsentfaltung, Bildungs-
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arbeit, Organisationsentwicklung. Und es enthält eine Fülle konkreter praktischer Hinweise 
für die Umsetzung der Impulse! 
Darüber hinaus ist eine Mischung von akribischer Sachlichkeit und spannendem Schreibstil 
gelungen! Man legt zwar das Buch ab und zu beiseite – aber nur, um die zahlreichen An-
regungen verarbeiten zu können! 
 
Simhandl C & Mitterwachauer K (2007) Depression und Manie. Erkennen und 
erfolgreich behandeln. Wien NewYork: Springer. 
Berührend das Vorwort eines Betroffenen, der die Menschlichkeit der erlebten Behandlung 
seiner bipolaren Störung hervorhebt; ansprechend auch das Geleitwort eines Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der das trialogische Prinzip 
(Erfahrungsaustausch zwischen Therapeuten, Betroffenen und Angehörigen) hervorhebt. Die 
Autoren, beide Psychiater, beschreiben nach einer kurzen Darstellung der 
Problemgeschichte die ersten Anzeichen der Erkrankung, die Diagnose „Bipolar“, die 
Verlaufskriterien der Krankheit, ihre medikamentöse Behandlung, aber auch die alternativen 
psychischen Behandlungsformen wie Psychotherapie (kognitive Verhaltenstherapie, 
Interpersonelle Therapie, Soziale Rhythmustherapie), Psychoedukation, Selbsthilfegruppen 
und die Gruppe somatisch orientierter Verfahren: Elektrokrampftherapie, Lichttherapie, 
Schlafentzug, Vagusnervstimulation sowie Transkranielle Magnetstimulation. Ein weiteres 
Kapitel befasst sich mit dem sozialen Umfeld, weitere Kapitel stellen geschlechtsspezifische 
Besonderheiten in Diagnostik und Behandlung dar, Ursachen der Erkrankung sowie 
Einflussfaktoren und Lebensstil. Ein Abschlusskapitel widmet sich den häufigsten Fragen 
von Betroffenen und Angehörigen. Der Anhang ist sehr praxisorientiert mit seinen 
Kontaktadressen, Medikamentenlisten und Fragebögen. Das Buch ist dicht an Information 
und dennoch nicht überladen, übersichtliche Tabellen und Abbildungen und sympathische 
Rufzeichen-Hinweise auf besonders Wichtiges zeichnen das Werk aus. 
 
Simon R.I. (2011): Die dunkle Seite der Seele. Psychologie des Bösen.  Bern: Huber. 
Der Autor versteht es meisterhaft, wichtige Sachinformationen mit  fesselnden Fallberichten 
zu verbinden.  Das Buch liest sich auf weiten Strecken so spannend wie ein  Krimi - aber 
eben  wegen dieser Eindringlichkeit  einer Phänomenologie des Bösen muss man es immer 
wieder weglegen und eine Pause einschalten. Zwar faszinieren die Variationen der Destrukti-
vität und die Schattierungen des Dunkels der menschlichen Seele, aber der „Voyeurismus“   
unterliegt der Betroffenheit durch die Schilderung, wie Menschen Schaden bewirken,  gestei-
gert durch die anthropologische Prämisse, dass  das Böse nicht auf einige Abweicher von 
der Normalität reduziert werden kann, sondern in einem bestimmten Ausmaß in jedem von 
uns vorhanden ist. Zum Glück für uns und andere ist dieses Ausmaß bei nicht kriminellen 
Menschen so dimensioniert, dass die Kontrolle die bösen Impulse in Schach hält - "wir träu-
men das, was andere tun!". Man kann durch die eindringlichen Beschreibungen von Psycho-
pathen (moderner: Menschen mit dissozialen Persönlichkeitsstörungen) durch den Psycholo-
gen Hare oder die Psychiaterin Stout oder durch den Autor selbst die Überzeugung ge-
winnen, dass Psychopathen "einer anderen Spezies angehören", dass sie menschliche 
Raubtiere sind, die man in Schach halten muss und die einzige "therapeutische Strategie" 
darin besteht, sich vor ihnen zu schützen. Aber der Autor beunruhigt durch den Nachweis, 
dass destruktive Menschen sich nicht allein aus Psychopathen rekrutieren lassen. Menschen 
wie du und ich, faktisch alle, kennen das Böse nicht nur von außen, sondern auch von innen. 
Simon vollzieht eine förderliche Operationalisierung des moralischen Begriffs des Bösen, er 
verwendet an seiner Stelle das Kriterium der Schadenssetzung.  Der Text ist flüssig formu-
liert, die eingestreuten Bibelzitate wirken allerdings  "dazu gelötet", die Dekoration durch aus 
dem Zusammenhang genommene Bibelzitate irritiert. 
Die Beschreibung der Menschen, mit denen der Autor in seiner Funktion als Gerichts-
psychiater konfrontiert wird, umfasst Psychopathen, Vergewaltiger, Stalker, Amokläufer, 
Multiple Persönlichkeiten, missbrauchende Helfer, Todessekten und Heilige Krieger sowie 
Massenmörder. 
Manchmal ist der Gerichtspsychiater auch Detektiv, z.B. bei der Klärung, ob es sich um Mord 
oder Selbstmord handelt. Alle angeführten Themen werden durch zahlreiche Fallbeispiele 
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lebendig vor Augen geführt. Hilfreiche Checklisten unterstützen die Aufklärungsarbeit, z.B. 
Präventivmaßnahmen am Arbeitsplatz, Richtlinien für Psychotherapeuten zur beide Seiten 
schützenden Abgrenzung u. v. a. m. 
Nach der eindringlichen Phänomenologie des Bösen ist man gespannt auf die "Lösung". 
Egozentrik und mangelndes Einfühlungsvermögen, Vernachlässigung und Missbrauch, Miss-
handlungen in der Kindheit, ein widersprüchliches Milieu, neuronale Funktionsstörungen, 
Funktionseinschränkungen oder Blockierungen der Spiegelneuronen, neuronale Defizite 
durch Drogenkonsum, Hirnverletzungen, Traumen - es gibt jede Menge von Erklärungsan-
sätzen: Charaktereigenschaften, Milieufaktoren, Gene. Letztlich bleibt die hinreichende 
Erklärung aber aus. Der Autor muss bekennen und wirkt durch diese Bescheidenheit authen-
tisch, dass die Erklärungsansätze nicht ausreichen, um plausibel zu machen, warum manche 
Menschen das tun, wovon die anderen nur träumen! (Dieser oftmals in den Text eingewo-
bene Satz ist plakativ, veranschaulicht, dass es mehr um dimensionale als um kategoriale 
Unterschiede zwischen "Guten" und "Bösen" geht, wirft aber auch einen semantischen 
Schatten: Wir bewundern Menschen, die konsequent und mutig das um- und durchsetzen, 
was für andere nur ein Traum bleibt.  Diese Bewunderung kann aber unmöglich Sinn der 
Aussage über destruktive Menschen sein). Da die neurobiologische Forschung über das 
Böse im Menschen noch weitgehend aussteht, sind die Empfehlungen zur Prävention der 
Destruktivität um die förderlichen Sozialisationsbedingungen zentriert, wie z.B. auch den 
Aufbau von Kontrollmechanismen. Der Autor entwirft eine Charakteristik  des psychisch 
gesunden Menschen. Denn die anzupeilende psychische Gesundheit ermöglicht dem Men-
schen bei allen inneren Zweifeln oder bösen Gedanken die geistige Kontrolle seiner Impulse, 
der psychisch gesunde Mensch lebt die angeborene dunkle Seite nicht aus. Wichtig ist auch, 
die eigene dunkle Seite aufzuspüren, um sich selbst und andere besser zu verstehen. 
Das Buch vermittelt intensive Eindrücke über die Spielarten des Bösen, z.B. über die Typo-
logie der Vergewaltiger, Typologie der Stalker, Profil der Amokläufer etc. Inwiefern die 
präventiven oder therapeutischen Maßnahmen bei "normal bösen" Menschen mehr Chancen 
haben als bei den Psychopathen, die als unzähmbare Raubtiere in Menschengestalt be-
schrieben werden, bleibt zu hoffen. So bleibt das Buch - notwendigerweise? – letzte Antwor-
ten schuldig und ist dennoch auf jeder Seite lesenswert! 
 
v. Spiegel H (2011): Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. 4.Auflage. München: 
Reinhardt UTB 
Es handelt sich um ein sehr informationsdichtes Buch, das außerdem über eine akribische 
Beschreibung des Buchaufbaues verfügt, sodass sich jeder potentielle Leser ausgiebig  
orientieren kann, welche der vier grundlegenden Kapitel bzw. welche der  vier anwendungs-
orientierten Kapitel ihn besonders ansprechen – interessant sind sie alle!  Die vier Grund-
lagenkapitel befassen sich mit dem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, mit der sozialen 
Arbeit als wissenschaftlich fundierte Praxis, mit Handlungskompetenzen und mit methodi-
schem Handeln in der sozialen Arbeit. Der zweite Teil des Buches enthält einen „Werkzeug-
kasten“: Arbeitshilfen für die Situationsgestaltung, für die Hilfeplanung, für die Konzeptions-
entwicklung und für die Selbstevaluation.   
Einige der wichtigen Anregungen seien exemplarisch angeführt: Z.B. die Kategorien der 
Wirklichkeitserfassung (Seite64). Dieses konzeptionelle Raster von Staub-Bernasconi 
umfasst die Ausstattungs-Kategorie (Ressourcen) von Individuen, Gruppen, Organisationen;  
weiter die Austausch-Kategorie (Beziehungen zwischen gleichrangigen sozialen Einheiten), 
die Macht-Kategorie (Beziehung zwischen nicht gleichrangigen sozialen Einheiten) und die 
Normen/Werte-Kategorie. 
Auf Seite 70 wird auf Hegel hingewiesen,  der das Selbstbewusstsein aus der sozialen Aner-
kennung ableitet. D.h. die Identität als Selbstbeziehung ist von Anfang an auf die Bejahung 
der Mitmenschen angewiesen. Hier könnte man sehr gut Martin Buber zitieren, der in seinem 
Dialogismus die Ichwerdung am Du eingehend beschreibt. 
Wertvoll ist die auf Seite 73 erfolgte definitorische Unterscheidung zwischen Konzepten, 
Methoden und Techniken. Das ist relevant für die Entscheidung, auf welcher Ebene man die 
Soziale Arbeit ansiedeln möchte. Als losgelöste Technik steht das Handeln nicht in einem 
Begründungs- bzw. Wirkungszusammenhang, sondern lebt von der Pragmatik positiver 
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Effekte. Auf Seite 76f werden Konzeptkategorien vorgestellt, zielorientierte, zielgruppen-
orientierte, sozialräumlich orientierte Konzepte und „Methodenkonzepte“, bei denen eine 
bestimmte Handlungsweise im Mittelpunkt steht. 
Auf Seite 83 werden Handlungskompetenzen für die Soziale Arbeit aufgelistet.  Neben den 
üblichen Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit etc. imponieren zwei Kompetenz-
formulierungen: Einerseits Neugier, Eigeninitiative und Interesse und andererseits ganzheit-
liches Denken. 
Dass die Institution auch Stützen bieten muss für das individuelle professionelle Handeln, 
gipfelt im Bekenntnis, dass die professionelle Kunst in der Sozialen Arbeit hauptsächlich 
durch die „Person als Werkzeug“ realisiert wird (Seite94). 
Spannend ist die in Tabelle 3 auf Seite 120 gebotene Struktur des Werkzeugkastens: Es 
handelt sich um eine Matrix, die vertikal von den Handlungsebenen (Fall, Management, 
kommunale Planung) und horizontal von „Handlungsbereichen“ aufgespannt wird (von der 
Autorin als Strukturelement methodischen Handelns definiert). Diese Bezeichnung umfasst 
die Analyse der Rahmenbedingungen,  die Situations-oder Problemanalyse, die Zielentwick-
lung und schließlich die Planung und  Evaluation. Wer zwischen Planung und Auswertung 
das dynamische Handeln in der konkreten Situation ansiedeln möchte, wird von der Autorin 
darauf hingewiesen, dass das konkrete Handeln in der jeweiligen Situation nicht „ methodi-
sierbar“  ist.  
Der Werkzeugkasten für methodisches Handeln  bezieht sich daher  sehr differenziert auf  
die Handlungsbereiche und auf die zwei Schritte des Handlungsprozesses Planung und Aus-
wertung. Das ist so zu verstehen, dass Abgelaufenes ausgewertete wird und  durch gezielte 
Einflussnahme Veränderbares quasi „neu“ geplant wird. Dem ANspruch, durch diese Ref-
lexionen das methodische Handeln optimieren zu helfen, wird der zweite Teil des Buches 
voll gerecht, ob es sich nun als horizontale Perspektive (gegenüber der vertikalen der Hand-
lungsbereiche) um verschiedene Sichtweisen handelt, oder um Wahrnehmungen, Motive, 
Deutungen, Einschätzungen, oder um Ziele, Indikatoren und Handlungsschritte handelt, um 
nur einige Beispiele zu nennen – immer wird das Problemfeld durch und durch analysiert, 
der Fall wird transparenter und damit aber methodisches Handeln professionalisiert. 
Der Rezensent hat nicht den Ehrgeiz gehabt, die Informationsfülle wiedergeben zu können. 
Stattdessen wurden einige Schlaglichter auf interessante Anregungen geworfen, um die 
Leserschaft neugierig zu machen. 
Von den Verständlichkeitsfaktoren nach Schultz von Thun hat das Buch in lobenswertem 
Ausmaß Prägnanz, Gliederung und verständliche Formulierungen. Ob es bei einer fünften 
Auflage  auch einige  Farbspritzer Stimulation geben könnte, ist als beeinflussbares Feld der 
situativen Planung der Autorin vorbehalten. 
Wie auch immer, das Buch ist absolut lesenwert! 
 
Stadler F, Fischer K R (Hrsg) (2006): Paul Feyerabend. Ein Philosoph aus Wien. Wien 
New York: Springer. 
Anlässlich des 10.Todestags von Paul Feyerabend wurde ein internationales Symposium 
vom Institut Wiener Kreis gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte und dem Institut für 
Philosophie der Universität Wien veranstaltet. Die Beiträge sind in diesem Buch versammelt 
und geben ein buntes Bild des „anarchistischen“ Denkers. Paul Feyerabend wird – was er 
aber aufgrund seiner offenen Haltung sicher begrüßt hätte – durchaus nicht nur bewundert, 
sondern in seinen Aussagen kritisch beleuchtet. Die einzelnen Kapitelüberschriften verraten 
nicht viel von dem Inhalt, dieser aber ist nicht nur für Philosophen eine Aufforderung, die 
eigene Position zu überdenken, sie wirft auch aus psychologischer Sicht interessante Fragen 
auf: Sind die Antiregeln, die Feyerabend aufstellt, wichtige Forderungen etwa im Sinn Alfred 
Adlers „es kann alles aber auch ganz anders sein“, oder sind sie das, was man 
Konterdependenz nennt: Oppositionelle Abhängigkeit? Aber mit dieser Facette würde man 
dem Philosophen, der sich mit Wissenschaftsgeschichte, mit Quantenmechanik, mit  
Erkenntnistheorie, mit der Ambivalenz des Glaubens u. v .a. m. auseinander gesetzt hat, 
nicht gerecht werden. Interessant sind diesem Buch auch die Gegenüberstellungen etwa zu 
Wittgenstein oder zu Popper. Der Leser erfährt, dass Feyerabend sich mit der Ambivalenz 
der Musik (etwa zwischen Ästhetik und Aussage) befasste und mit ihrer Spannung zwischen 
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„Regelhaftem“ und „Flüssigen“. Und er liest, dass Feyerabend ein außergewöhnlich 
unkonventioneller Lehrer war, der – vom Humboldtschen Freiheitsideal erfasst – Prüfungen 
für obsolet betrachtete. 
 
Stamm M (2008) : Die Psychologie des Schulschwänzens. Rat für Elter, Lehrer und 
Bildungspolitiker. Bern: Hans Huber 
Zwischen 2005 und 2007 befasste sich ein Projekt der Universität Fribourg in der Schweiz 
unter Leitung der Autorin mit Fragen wie etwa: Wie kommt es, dass Kinder und Jugendliche 
trotz Schulpflicht die Schule nicht regelmäßig besuchen? Welche Merkmale kennzeichnen 
Schulschwänzer? Was sind die Gründe für dieses Verhalten? 
Es wurden Schüler, Lehrkäfte und Schulleitungen befragt, sodass eine umfangreiche 
Kenntnis darüber entstanden ist, wie es um die Psychologie des Schulschwänzens bestellt 
ist, aber auch welche Absentismusprofile von der Gesellschaft produziert werden. Es gibt 
vier Haupterkenntnisse der Studie, die gleich zu Beginn dargestellt werden und auf das 
Wesentliche reduziert Folgendes sagen: Das Ausmaß des Schulabsentismus wird aufgrund 
maskierter Formen unterschätzt; es gibt nicht nur einen Schulschwänzertypus, sondern 
mehrere unterscheidbare Varianten;  das Vorhandensein von Absenzensystemen, d.h. zur 
organisierten Erfassung des Wegbleibens von der Schule, impliziert nicht deren 
ausreichende Nutzung zur Kontrolle des Phänomens; es gibt bislang wenig direkte 
Bemühungen zur Bewältigung des Absentismusproblems. Die acht Abschnitte des Buches 
umreissen systematisch das gesamte Themengebiet: Welche Erklärungen und Folgen des 
Schulabsentismus gibt es? Welches Ausmaß und welche Gründe gibt es für das Phänomen? 
welche Formen und welche Ursachen sind zu unterscheiden?   Wie reagieren Schulen auf 
Schulschwänzer, gehen sie auf die unterschiedlichen Typen differenziert ein, wie verhalten 
sich die Lehrkräfte? Wie sehen die Schulschwänzer selbst ihr Problemverhalten und welche 
Rolle spielt dabei das Elternhaus? Welche Ergebnisse bringt die Betrachtung des 
Schulschwänzens unter dem Aspekt des abweichenden, z.B. delinquenten Verhaltens? Und 
wie lässt sich präventiv vorgehen? Zwei Inhalte seien beispielhaft heraus gehoben: Es wird 
auf psychologische und soziologische Erklärungstheorien Bezug genommen: Modelllernen, 
Anomietheorie, Kontrolltheorie, Etikettierungsansatz, Subkulturtheorie, individuelle 
Defizittheorie, institutionelle Defizittheorie und rationale Entscheidungstheorie (bei dieser 
wird weniger die Pathologie des Verhaltens als die vernünftige Handlung aus 
Schülerperspektive betont). Schulschwänzer können ganz unterschiedlich sein: es gibt den 
unterforderten Typ, den labilen Typ und den Risiko-Typ (dieser hat Probleme mit den 
Schulleistungen und zeigt eine hohe Delinquenzbereitschaft. Dieser Typ gilt als der 
klassische Schulschwänzertyp). Das Buch bringt einen umfangreichen Einblick in die 
deskriptiv-statistische Erfassung des Problems, es begnügt sich aber nicht mit dem Hinweis; 
anders als Studien, die es mit der Problemerkundung genug sein lassen, gibt Stamm eine 
umfangreiche Darstellung im letzten Kapitel, wie strategisch eine bessere Präsenzkultur in 
der Schule aufgebaut werden kann. In neun abschließenden Thesen (z.B. Transparenz der 
Regel- und Normensysteme,  Schulpräsenz als Barometer für die Haltekraft der Schule) 
wendet sich die Autorin an alle, die maßgeblich für die Entwicklung einer guten 
Präsenzkultur sind. Ein wichtiges Thema, ein wichtiges Buch! 
 
Stein M (2011): Fantasiereisen für Schüler. Entspannungsangebote für die Sek.I. 
Vandenhoeck&Ruprecht 
Die Autorin ist Realschullehrerin in Frankfurt am Main. Sie hat in diesem Buch nach eigenen 
Angaben dem unter anderem von Kollegenseite vorgebrachten Wunsch entsprochen, ein 
Buch mit Fantasiereisen für Schüler zu schreiben. 40 Fantasiereisen sind so entstanden, die 
somit die wöchentliche Fantasiereise für ein ganzes Unterrichtsjahr abdecken. Die Fantasien 
gruppieren sich einerseits um die Jahreszeiten in der Reihenfolge Sommer, Herbst, Winter 
und Frühling, dann um die Themen Szenen am Wasser, Aktivitäten. Ein abschließender 
Block bringt Fantasien für schulische Situationen wie z.B. Mutmacher im Heft,  ruhig durch 
die Prüfung, Abstand gewinnen, Selbstwert aufbauen, Gruppenzusammengehörigkeit auf-
bauen, Beruhigung nach einem Streit. Ein kleiner zweiter Teil des Buches befasst sich mit 
Vorschlägen zum Schreiben von Fantasiereisen. Die Fantasieübungen enthalten immer An-
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weisungen zum Einnehmen einer entspannungsförderlichen Haltung sowie zum Beenden 
der Entspannungsübung. Ganz wichtig ist der Hinweis der Autorin in den einleitenden Be-
merkungen auf Seite 14, dass es individuell ist, was als entspannend empfunden wird. 
"Wenn jemand  Angst vor Hunden hat, kann der Besuch von Welpen großes Unwohlsein 
hervorrufen".  Stein plädiert dafür, den Schülerinnen und Schülern ihre Selbstverantwortung 
bewusst zu  machen, "dass jeder für sich und sein Wohl die Verantwortung übernimmt und 
somit immer das Recht hat, ggf. die Teilnahme an der Fantasiereise abzubrechen, bevor es 
ihm schlecht geht". 
Gerade weil das Büchlein so ambitioniert ist, möchte der Rezensent  einen zusätzlichen 
Reiseproviant für die Fantasieabenteuer mitgeben. Es handelt sich um Vorschläge an die 
"Reiseleitung", die aus der langjährigen Erfahrung des Rezensenten mit Tagträumen 
stammen. Z.B.: 
1.  Sorgen Sie dafür, dass Sie alle Schüler und Schülerinnen gut kennen, bevor sie eine 
Fantasiereise machen. 
2.  Berücksichtigen Sie die jeweilige Ausgangslage. Krisen, Krankheiten, schwerwiegende 
Erlebnisse, broken home etc. -Diese Umstände können die Fantasiearbeit beeinträchtigen. 
3.  Fantasiereisen sollten nicht gemacht werden, um aus einer unangenehmen Situation zu 
flüchten, wenn diese bearbeitet werden sollte.  Zur Beruhigung nach einer Aufregung sollten 
Fantasieübungen nur dann eingesetzt werden, wenn die Situation geklärt ist und das Nach-
vibrieren in eine Entspannung über geleitet wird. 
4.  Es ist wichtig, dass kein Konkurrenzkampf um die "tollsten Fantasieerlebnisse" eintritt. 
Fantasien sind etwas ganz Persönliches, auch wenn ihre Elemente vorgegeben werden. 
Daher sind auch spontane Abänderungen der Vorgaben (z.B. ein hohes Gras statt ein kurz-
geschnittenes) und überhaupt eigene Ausgestaltungen erlaubt. 
5.  Bitte beobachten Sie die Schüler und Schülerinnen. Reagieren Sie auf Zeichen von 
Unruhe und Anspannung. Manche Kinder brauchen Hilfe, um aus einer unangenehmer  
Fantasie auszusteigen. Vielleicht vereinbaren Sie mit den Kindern  ein Zeichen, z.B. Hand-
heben (wobei die Augen geschlossen bleiben können), für die Bitte um Hilfe. Sich helfen 
lassen, ist auch ein Stück Selbstverantwortung. 
6.  Die Aktivierung und Umschaltung nach den Fantasiereisen ist ganz wichtig. Achten Sie 
darauf, dass alle "wieder da" sind, nötigenfalls durch Wiederholung der Aktvierungsübungen. 
7.  Seien Sie eine umsichtige Reiseleitung mit Klarheit und Freude an der Fantasie, mit viel 
Toleranz und wenig Einsatz von Autorität. 
8.  Sie sollten wissen und tolerieren:  Manche Kinder können sich zumindest anfänglich am 
besten entspannen, wenn sie die Augen offen lassen.  Manche begleiten die Fantasiereisen 
mit vielen Bewegungen. 
9.   Entscheiden Sie selbst, ob  die Erlebnisse bei der Fantasiereise nachbesprochen werden 
sollten. Wenn die Entspannungswirkung bei allen sichtbar ist, kann man sie auch ohne Be-
sprechung nachwirken lassen. Bei Zeichen von Anspannung und Unruhe bei einem oder 
mehreren Schülern und Schülerinnen ist das Austauschen der Erlebnisse in behutsamer  
Wiese vielleicht sinnvoll. 
10. Erklären Sie den Kindern, dass es sich bei den Fantasiereisen nicht um den Aufbau einer 
Parallelwelt handelt, sondern dass unsere inneren Kräfte (Ressourcen) aktiviert werden.  
Greifen Sie daher ab und zu auch die Chance einer entspannten, freundlichen Stimmung  
auf, reale Veränderungen zugunsten einer entspannten, freundlichen Schul- oder Klassen-
atmosphäre mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. 
Das Buch ist wichtig, weil es bewusst macht, dass das Aufspüren unserer inneren Kräfte 
mindestens ebenso wertvoll  ist wie die Sorge um ausreichende Bewegung oder richtige Er-
nährung. Die mit Umsicht gestaltete Durchführung von positiven Fantasien ist ein wichtiger 
Kontrapunkt zur negativen Bilderflut der Medienberichte bzw. zur destruktiven Wirkung von 
aggressionsgeladenen Computerspielen. Die Kreativkraft der Vorstellungsfähigkeit muss 
wieder mehr geschätzt werden. Schließlich macht die Autorin noch eine ganz wichtige Anre-
gung, Schülerinnen Schülern selbst ihre eigenen Fantasiereisen schreiben zu lassen (Seite 
108). 
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 Die Autorin ermutigt zum Durchführen von Fantasiereisen. Ihre Texte sind durchwegs von 
einer poetischen Differenziertheit und  von anregender, innerlich bereichernder Ausdrucks-
kraft! 
 
Storch M, Krause F (2006) Selbstmanagement- ressourcenorientiert. Grundlagen und 
Trainingsmaterial für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). 
4.aktualisierte und erweiterte Auflage. Bern: Huber. 
Die Autoren beschreiben sich zu Beginn ihrer Arbeit an dem Zürcher Ressourcen Modell als 
Wanderer zwischen den Welten: „Im Gespräch mit PraktikerInnen bestanden wir auf präziser 
Begriffsbildung und im Gespräch mit TheoretikerInnen fragten wir unerbittlich nach der 
ökologischen Validität ihrer forschung. Im Kreis von VerhaltenstherapeutInnen betonten wir, 
das auch unbewusste Motivlagen eine große Bedeutung zukommt, im Kreis von 
PsychoanalytikerInnen wiesen wir darauf hin, dass das bloße Reflektieren über die 
Vergangenheit noch lange keine nachhaltige Änderung des Handelns im Hier und Jetzt mit 
sich bringt.“ (S 21). Die Autoren sehen im ZRM den erfolgreichen Versuch der Überwindung 
der Einseitigkeiten und der Integration der Stärken verschiedener Therapieschulen. 
Allerdings entspricht ihre Kritik am analytischen Reflektieren der Vergangenheit nicht mehr 
ganz der Aktualität: Zunehmend befassen sich tiefenpsychologische Schulen mit der 
übertragungsgeleiteten Gestaltung der Interaktion im Hier und Jetzt. Und der Brückenschlag 
zur Tiefenpsychologie scheint fraglich, wenn – was konsequent für ein Selbstmanagement-
Programm ist- im sogenannten Hebammenprinzip entsprechend der humanistischen 
Psychologie davon ausgegangen wird, dass alle Menschen zu erkennen vermögen, was 
ihnen gut tut oder abträglich ist. Was bedeutet, dass den tendenziösen Apperzeptionen und 
unbewussten Motivationen kein Platz eingeräumt wird – allerdings weisen die Autoren auf 
den engen Zusammenhang zwischen Emotionen und körperlichen Empfindungen hin und 
auf die sogenannten somatischen Marker, die eine unmittelbare, globale Bewertung der Zu- 
oder Abträglichkeit einer Situation, Verhaltensweise etc. ermöglichen. So sei also der 
Mensch durchaus in der Lage, zu spüren, ob etwas kongruent ist oder nicht. Die Autoren 
stellen daher ganz richtig auch eine Verbindung zum schon lange bekannten „felt sense“ im 
Focusing nach Gendlin her (Seite 105f). Es gibt auch einen „parallelen Lehrplan“, in dem 
eine Förderung der Eigenwahrnehmung betrieben wird. Wertvoll sind in diesem 
Zusammenhang auch die hypnotherapeutischen Erfahrungen der Autoren. Sehr interessant 
und grundlegend für ein Selbstmanagement-Programm ist die neurowissenschaftliche 
Sichtweise von Neurosen. Statt pathogene Konflikte zwischen Kultur und Trieb anzunehmen 
wird davon ausgegangen, dass ein maladaptives Wissen vorliegt, Kenntnisse und 
Erfahrungen, die nicht ausreichen, um Wohlbefinden zu sichern. Sehr sympathisch und 
konsequent ist das Streben nach Expertenunabhängigkeit (S 27), d.h. der Klient wird zum 
Selbstcoaching ermuntert. Wertvoll auch die Unterscheidung zwischen individuellem Raum 
(Einzelarbeit) und öffentlichem Raum (Austausch in der Gruppe). Nun zum Aufbau: Das 
Buch besteht aus zwei Teilen, im Theorieteil werden die Sichtweise der 
Neurowissenschaften, der sog. Rubikon-Prozess (vom Bedürfnis zur Handlung) und die 
Phasen des ZRM dargestellt. Im Trainingsmanual werden die einzelnen Traningsphasen 
(Thema, Ziel, Ressourcen, Handlung, Integration-Transfer-Abschluss) beschrieben. Das 
Buch wird abgerundet durch eine stichwortartige Zusammenfassung, kurze Hinweise zur 
Forschung mit dem ZRM und schließlich durch praktische Kopiervorlagen im Anhang, zu 
deren selbständigen Ablichtung und Nutzung  der Leser in sympathischer Weise aufgerufen 
wird. Das ZRM kann sich in der aktuellen Ressourcenorientierung der Psychotherapie 
durchaus behaupten und liefert einen wertvollen, motivierenden Beitrag zur Selbstgestaltung 
des Individuums unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und der Transfereffizienz 
des Gelernten für den Alltag! 
 
Stout Martha (2006) Der Soziopath von nebenan. Wien: Springer 
Die amerikanische Psycholgin Stout beschreibt in diesem Buch Menschen, denen sie in ihrer 
25 jährigen Praxis begegnet ist und die eines gemeinsam haben: Es fehlt ihnen das 
Gewissen, sie zeigen eine emotionale Debilität, d.h. Unempfindsamkeit, die sogar 
neurologisch nachweisbar ist. Das Buch beeindruckt durch Fallberichte, die den Leser in die 
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Dynamik der Begegnung mit antisozial gestörten Persönlichkeit hinein zieht. Sout führt 
verschiedene Ursachen an, die das Zustandekommen der „Skrupellosigkeit“ zu erklären 
versuchen. Ihre Beobachtungen reichen von genetischen Ursachen bis zu kulturellen 
soziopathie-fördernden Eigenschaften bestimmter Kulturen. Sie fragt nach den 
evolutionistischen „Gesichtspunkten“, die die Natur zur Produktion gewissenloser Menschen 
veranlasst und hält ein überzeugendes Plädoyer für die Ausstattung des Menschen mit dem 
Gewissen. Das Gewissen belastet, aber es bereichert ungemein. Die Lektüre zieht in Bann – 
ein Vorbehalt bleibt allerdings: Die Autorin führt zwei Fehler an, die die normalerweise gütige 
Grundnatur des Menschen konterkarieren: Das Dominanzstreben und die moralische 
Ausgrenzung „anderer“. Aber gerade im letzten Punkt bleibt Stout eine Antwort schuldig, 
denn das Buch bietet keinen Weg zur Veränderung der antisozialen Persönlichkeit an 
(vielleicht gibt es auch keinen?), sondern empfiehlt Abgrenzung, Selbstschutz, 
Kontaktabweisung. (Nicht unproblematisch allerdings:  Sie warnt sinngemäß auf Seite 196f  
vor Dreifachlügnern, denn wer einen dreimal belügt, ist verlogen, Verlogenheit ist die 
Quintessenz der Gewissenlosigkeit, d.h. ein Zeichen für Soziopathie – kann man das wirklich 
so sagen?). Ihr Anliegen bei alldem ist natürlich nicht die Ausgrenzung, sondern der Schutz 
der skrupelhaften, verletzlichen Menschen, den sie in wertvollen Regeln zusammen fasst! 
 
Gerhard Stumm, Alfred Pritz (Hrsg.) Wörterbuch der Psychotherapie. 2007. Springer 
Verlag Wien NewYork. Preisgünstige Sonderausgabe. 
Das Werk wurde schon einmal besprochen, an dem Eindruck einer geglückten Verbindung 
von umfangreichem Detailwissen und grundlegener Orientierung hat sich nichts geändert. 
Nun liegt das Grundlagenwerk in einer besonders preisgünstigen Paperback-Sonderausgabe 
vor. Damit ist einer weiteren Verbreitung des Werks gedient! Wie schon früher gesagt: Wenn 
man sich nicht in einer babylonischen Sprachverwirrung enden möchte, muss man sich über 
eine gemeinsame Sprache verständigen. Dazu ist es auch notwendig, die darin geteilten 
Begriffe in ihrer Bedeutung(svielfalt) zu verdeutlichen. Das nun schon zum Klassiker 
gewordene Wörterbuch der Psychotherapie leistet diese Aufgabe in herausragender Weise! 
 
Gerhard Stumm; Alfred Pritz; Paul Gumhalter; Nora Nemeskeri; Martin Voracek (Hrsg.) 
Personenlexikon der Psychotherapie 2005. Springer-Verlag Wien NewYork. 
Das über 500 Seiten starke Buch ist faszinierend und sympathisch zugleich. Faszinierend, 
weil fast 300 Persönlichkeiten aus den verschiedensten Therapierichtungen dargestellt 
werden. Es ist, als ob man einem Kongress der großen Therapiepersönlichkeiten beiwohnte: 
Sympathisch ist das Buch, denn das Foto am Anfang ermöglicht eine erste, nonverbale 
Begegnung, die angeschlossenen biografischen Notizen über wichtige Lebensstationen 
bauen diese Kontaktbrücke aus und vertiefen auch das Verständnis für die spezifische 
Perspektive, die die betreffende Person eingenommen hat. Auf diesem Fundament wird nun 
eine sachliche, prägnante Darstellung wichtiger theoretischer Beiträge und Orientierungen 
angeschlossen. Es folgt eine Angabe wichtiger Primär- und Sekundärliteratur. Sympathisch 
ist das Buch auch in seinem Bestreben, eine Mitte einzuhalten und „hagiografische oder 
auch rein kritische Porträts auszuklammern“. 
Fazit: Man schaut immer wieder gern hinein – und lernt dabei sehr viel! 
 
Gerhard Stumm, Alfred Pritz (Hrsg.) Wörterbuch der Psychotherapie. 2000. Springer 
Verlag Wien New York. 
Wenn man sich nicht in einer babylonischen Sprachverwirrung enden möchte, muss man 
sich über eine gemeinsame Sprache verständigen. Dazu ist es auch notwendig, die darin 
geteilten Begriffe in ihrer Bedeutung(svielfalt) zu verdeutlichen. Das nun schon zum 
Klassiker gewordene Wörterbuch der Psychotherapie leistet diese Aufgabe. Die nähere 
Beschreibung des Buches klingt wie eine Sammlung von Superlativen: 
1300 Textstichworte, 360 Autor/inn/en aus verschiedensten Ländern, 4500 Literaturverweise, 
fast 900 Verweise auf andere Begriffe im Buch. Interessant ist die methodische 
Zugangsweise, so gibt es vereinheitlichende Darstellungen, bei denen 
methodenübergreifend beschrieben wird, und andererseits spezifizierende Ausführungen 
aus beispielhaft ausgewählten Therapieperspektiven. Der Begriff „Setting“ wird sogar in 
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beiden Versionen aufgegriffen, zunächst methodenumspannend, und dann aus Sicht der 
Jungschen Therapie. Beim Begriff „Neurose“ folgt auf eine allgemeine Darstellung der 
Blickwinkel der Psychoanalyse bzw. Selbstpsychologie und der Analytischen Psychologie. 
Vielleicht könnte in einer bald zu erwartenden Neuauflage die Auswahl der 
Beispielperspektiven begründet werden. 
Man nimmt das Buch gern zur Hand, weil es kurz und prägnant informiert ohne zu ermüden, 
und weil es viele Orientierungshinweise gibt, die einen Parcours durch die Psychotherapie 
erlauben! 
 
Gerhard Stumm, Alfred Pritz (Hrsg.) (2000): Wörterbuch der Psychotherapie. Unter 
Mitarbeit von Martin Voracek und Paul Gumhalter. Wien, NewYork: Springer. 
854 Seiten, gebunden, DM 158.-,öS 1106. 
Die Angaben auf dem Rückendeckel dieses Buches lesen sich wie Eintragungen für ein 
Rekord-Register: 1315 Stichworte, in denen die wichtigsten Begriffe der Psychotherapie 
erklärt werden, 360 Autoren/innen aus 14 Ländern, 51 Fachbereiche, die von 
Koordinatoren/innen betreut wurden. Der Blick in das Buch überzeugt, das Buch hält, was es 
verspricht: 
Die Stichworte umfassen sowohl grundlegende wie auch detaillierte Fachausdrücke aus der 
Psychotherapie, den Koordinatoren/innen ist es gelungen, die Autoren/innen zu einem sehr 
klaren, verständlichen und zugleich präzisen Schreibstil zu motivieren. Die dargestellten 
Begriffe helfen einerseits die wichtigsten Elemente und Faktoren einzelner 
Therapierichtungen zu verstehen, andererseits dienen sie auch der Differenzierung zwischen 
den Methoden und drittens sind sie ebenso darin erfolgreich, das Gemeinsame der 
einzelnen Therapieschulen und –methoden zu erfassen. Da zu Recht angenommen werden 
kann, dass der/die psychotherapeutisch/psychosozial interessierte Leser/in „Appetit 
bekommt“, bieten über 4500 weiterführende Quellenangaben genügend Lesestoff für weitere 
Vertiefungen. 
Die Fachbereiche reichen von der Analytischen Körperpsychotherapie, Analytischen 
Psychologie, Atemarbeit und Atemtherapie bis zur Thanatotherapie,  Transpersonalen 
Psychotherapie und Verhaltenstherapie, umfassen aber auch Bereiche wie Diagnosen, 
Krisenintervention, Psychopharmaka, Psychotherapie und Ethik, Psychotherapieforschung, 
Säuglingsforschung, Spervision, Traumatischer Stress, Wissenschaftstheorie. 
Die 360 Autoren/innen aus 14 Ländern bekunden schon in dieser Fülle ein wichtiges 
Anliegen der Herausgeber: Bei ausreichender Binnendifferenzierung dennoch integrativ zu 
wirken und auch dem Anliegen der Globalisierung konstruktiv zu entsprechen. 
Zusammenfassend ließe sich salopp formulieren: Das Buch ist eine „Expo“, die man immer 
wieder aufsuchen wird, weil jeder Besuch sich lohnt! 
 
Thurmair M u Naggl M (2010) Praxis der Frühförderung. 4. tw. aktualisierte Aufl. 
München: E Reinhardt 
Das Buch ist für Praktiker geschrieben - Praktiker in jedem Stadium. Denn die Anfänger 
lernen die wichtigsten konzeptuellen  und organisatorischen  Grundlagen der  Frühförderung: 
Allgemeine Anmerkungen und Prinzipien der Frühförderung, die Gestaltung der Eingangs-
phase (inklusive eines ausführlichen Fragenkatalogs zur Anamnese Seite 49 bis 55 - das 
Buch gibt im Vorwort zur 4.Auflage auch einen link an mit zahlreichen Kopiervorlagen), 
einem hilfreichen Überblick über Diagnoseinstrumente, Hinweise zum  Ablauf der Förderung 
und Therapie, Empfehlungen, wie mit Eltern über die Behinderung geredet werden sollte, 
und eine detaillierte Beschreibung der Durchführung einer Förderstunde. Aber auch  Fort-
geschrittenen und versierte Praktiker profitieren von der Lektüre:  Durch wichtige Reflexionen 
wie z.B. die veränderte Sichtweise von "Behinderung" und Gesundheitsproblemen als aus 
einem Wechselspiel zwischen Umwelt und Individuum resultierend (Seite 16f). Oder die 
wichtige Ergänzung des Risiko-Konzepts (Ziel: Erkennung von Faktoren einer  drohenden 
Entwicklung einer Behinderung) durch das Resilienz-Konzept (Ziel: Nicht nur Betrachtung 
der Schwächen eines Kindes, sondern auch seiner Stärken - Seite 19). Ganzheitlich, 
familienorientiert und interdisziplinär, vernetzt  präsentiert sich die moderne Auffassung von 
Frühförderung. Dem entspricht auch die "Architektur" einer Frühförderstelle, wie sie auf Seite 
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34ff beschrieben wird. Themen wie: das Konzept der Behinderung in der Frühförderung, 
mobile Frühförderung, Familienorientierung in der Frühförderung, Datenschutz und Doku-
mentation bieten Anfängern wie Erfahrenen wichtige Denkanstöße und praktische Impulse. 
Viele Beispiele helfen, das Gelesene zu integrieren. Die mitgeteilten Gedanken, Fragen, 
Rollenunklarheiten von Mitbetroffenen haben beinahe supervisorische Wirkung: Z.B. die 
zitierte Auseinandersetzung um die Rolle als Förderin oder Spielpartnerin (Seie 108) oder 
das Rollen- Dilemma zwischen Mutter-Kind-Beziehung und therapeutischer Beziehung (Seite 
112).  Interessant ist auch die Auseinandersetzung auf Seite 104f: Der Vorwurf an die 
Montessori-Pädagogik, das freie Spiel  mit dem Gedanken der Nutzbarmachung und der 
Auffassung des Spiels als Arbeit des Kindes zu vernachlässigen.  Die auf Seite 184ff darge-
stellten Methoden und Programme in der Frühförderung, wie etwa Sensorische Integration, 
Psychomotorik, Montessori-Pädagogik, basale Stimulation und anderes hat der Rezensent 
bezüglich ihres theoretische Konzeptes als nicht sehr trennscharf erlebt . Das mag an den 
Konzepten und ihren zahlreichen Überschneidungen oder auch an der Kürze der Darstellung 
liegen- jedenfalls bieten die angefügten praktischen Beispiele eine wertvolle - und wohl auch 
notwendige-  Unterscheidungshilfe. Das Buch bietet sehr viele Anregungen, der Bogen 
spannt sich von den Ebenen der Förderung im Spiel bis zu unterstützenden Strukturen in 
Institutionen. Es ist in einer verständlichen, klaren Sprache geschrieben, die praktischen 
Empfehlungen sind leicht nachvollziehbar und anwendbar. Man kann getrost sagen, dass 
jeder, der dieses Buch aufmerksam gelesen hat, das Arbeitsfeld der Frühförderung kennt 
und jeder, der die Frühförderung professionell betreibt, motiviert ist,  diese Kenntnisse und 
Erkenntnisse  in der Praxis umzusetzen! 
 
Trautmann M u Sacher J (Hg) (2010) Unterrichtsentwicklung durch Videofeedback. 
Besser kommunizieren lernen. Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht. 
Das Resümee gleich vorweg: Es handelt sich um ein engagiertes Buch, ein inspirierendes 
Buch und ein Buch mit praktizierbaren Vorschlägen!  Feedback ist in anderen Bereichen 
bereits ein unerlässlicher Bestandteil der Professionalisierung, z.B. in der Psychotherapie-
ausbildung, bei  Supervisionen (wobei hier Tonbandaufzeichnungen verwendet werden). 
Man bekommt durch bloße Schilderung eines Verhaltens nichts oder kaum etwas von der 
Atmosphäre und kommunikativen Situationsgestaltung mit. Der Rezensent erinnert sich an 
ein Erlebnis während seiner Psychotherapieausbildung. Aufgezeichnet wurde ein Übungs-
gespräch mit einem „Patienten“. Das Videofeedback zeigte Erstaunliches: Der „Therapeut“ 
(ich in meiner Übungsrolle) konzentrierte sich derart, dass er ein ganz angestrengtes, bei-
nahe finsteres Gesicht machte! 
 
Das Buch – resultierend aus einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt  - beschreibt in 
Einleitung und erstem Teil das Konzept des Videofeedbacks ( Kommunikationsbeobachtung, 
Erfahrungen beim Videofeedback, technische Voraussetzungen für eine Videoaufzeich-
nung).  Im zweiten Teil werden Erfahrungsberichte und vertiefende Analysen , ob es sich nun 
z.B. um nicht-verletzende Kommunikation handelt oder um subjektive Theorien oder um 
strukturell bedingte Kommunikationsprobleme im Unterricht handelt. Ein Ausblick befasst 
sich mit der Zukunft der Lehrerausbildung und der Rolle des Videofeedbacks dabei. In einem 
Anhang gibt es ein Muster für einen Elternbrief zur Einverständniserklärung (hier hat der 
Rezensent keine Angaben darüber gefunden, was mit bzw. bei einzelnen Nein-Stimmen 
geschieht), ein Ablaufschema einer Feedbacksitzung, einen Fragebogen zur Kommunikation 
im Unterricht, der sich an die Schüler wendet, und eine Checkliste zur technischen Vor- und 
Nachbereitung. 
 
Als Beispiel für die Anregungen, die das Buch vermittelt, sei  das face-Konzept von Goffman 
genannt angeführt. Hier geht es um die Verbindung von Selbstwahrnehmung und Fremd-
wahrnehmung, um die aus der Interaktion resultierende Vorstellung der Wirkung auf andere, 
ein Prozess der Feinabstimmung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Die nicht-verletzende 
Kommunikation achtet das face bei allen Kommunikatonsteilnehmern, was gerade bei Video-
aufzeichnungen ein wichtige Rolle spielt. Mögliche Strategien zur Imagewahrung sind die 
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Solidarisierung mit den Analysanden oder die explizite Vermeidung von negativen Bewer-
tungen. 
 
„Es kostet ein bisschen Mühe, einen Videofeedbackzirkel zu organisieren, aber die Mühe 
lohnt sich“ ruft eine der Autorinnen den Lehrern und Lehrerinnen zu.  Auch die Lektüre 
dieses Buches lohnt sich! 
 
Tschan R (2011): Wenn die Seele taumelt. Somatoformer Schwindel- Ein Ratgeber. 
Bern:Huber. 
Ihre Dissertation für das Doktorat der Physiologischen Wissenschaften hat die Autorin, eine 
Diplompsychologin,  dem sekundären somatoformen Schwindel gewidmet. Diese Bezeich-
nung meint eine Störung, die sich hartnäckig hält, obwohl die ursächliche organische Er-
krankung des Gleichgewichtssystems bereits mehr als ein halbes Jahr zurück liegt. Zum 
Unterschied davon gibt es vestibulär (d.h. durch Störungen des Gleichgewichtssystems oder 
bestimmter Hirnstrukturen) bedingte Störungen mit oder ohne begleitende psychische Stö-
rung und die sogenannten primären somatoformen  Schwindelerkrankungen, bei denen kein 
organmedizinisch  auffälliger Befund vorliegt und die meist mit Depressionen oder Angst 
oder  mit der somatoformen Störung einhergehen. Die Autorin macht anschaulich, dass es 
den Schwindel als ungefährliches, unbedenkliches Alltagsphänomen durch ein neurophysio-
logisches Missmatch der Informationsverarbeitung gibt(dass es immer dann, wenn man zu-
gleich Ruhe und Bewegung registriert wie z.B. im Fahrstuhl, beim Lesen im Auto, auf einem 
Schiff, beim Sitzen in einem Zug, während ein anderer vorbei fährt, zu einer Konkurrenz 
zwischen den  statischen bzw. dynamischen Informationen durch die propriozeptiven (eigene 
Körperwahrnehmung) und den visuellen dynamischen bzw. statischen Wahrnehmungen 
kommt) oder wenn der Schwindel psychologisch gesehen einen symbolischen Ausdrucks-
charakter besitzt:  Bei der Anspannung vor einer Prüfung, in der Trauer beim Verlust eines 
nahestehenden Menschen , bei Angst und Beklemmung z.B. bei Menschenansammlungen, 
bei Fassungslosigkeit z.B. nach einer schockierenden Nachricht. 
Das Buch klärt in einer lesbaren, auf das Wesentliche konzentrierten Form über Schwindel 
und seine organischen Ursachen (vestibulär, visuell, propriozeptiv) und seine psychischen 
bzw. psychogenen Ursachen ( Stress, traumatische Erlebnisse, außerordentliche Belastun-
gen, emotionale Verwirrung etc.)  auf. Das erste Kapitel bringt außerdem beispielhafte Be-
richte Betroffener. 
Im zweiten Kapitel geht es um Ratschläge für die Selbsthilfe bei Schwindel.  Es handelt sich 
dabei im Wesentlichen um das Erreichen eines Wohlbefindens (sei es durch Entspannung 
über die Übung der progressiven Muskelentspannung oder der Achtsamkeit oder des Auto-
genen Trainings), sei es die harmonisierte Wahrnehmung von Ruhe und Bewegung  durch 
Atemübungen oder Phantasiereisen, oder seien es Körperwahrnehmungsübungen, mit de-
nen das Gleichgewichtsempfinden verbessert werden kann. Als psychologische Maßnahmen 
werden Niederschreiben der inneren Verfassung, Sinn- Orientierung und Konfrontationsver-
fahren erwähnt. Es fehlen auch nicht Hinweise zur Akutselbsthilfe im Umgang mit Schwindel 
bzw. zum Umgang mit resistentem Schwindel. Auch auf psychotherapeutische Hilfen wird in 
einem dritten Kapitel kurz hingewiesen. Ergänzt durch hilfreiche Klärung der verschiedenen 
hier in Frage kommenden Professionen. 
Auf 100 Seiten ein kompetenter Ratgeber für ein spezifisches Problem, das noch wenig 
Beachtung gefunden hat. Hilfreich und empfehlenswert! 
 
Harald Ullmann (Hrsg): Das Bild und die Erzählung in der Psychotherapie mit dem 
Tagtraum. Zwölf Fallgeschichten. Verlag Hans Huber Bern, 2001.  
Hätte Hermann Hesse nach einer Anwendung seines Glasperlenspiels gesucht, er hätte es 
in dem Buch des Facharztes, Psychoanalytikers, Psychotherapeuten (Hypnotherapie, 
Familientherapie, Katathym Imaginative Psychotherapie) Harald Ullmann gefunden. Er 
versteht es, die Erkenntnisse aus dem konstruktivistisch-systemischen Denken und aus dem 
metaphorischen Umgang mit der Sprache (im hypnotischen Setting) in die Tagtraumtherapie 
einzubringen und neben den von Leuner (dem Begründer der Katathym Imaginativen 
Psychotherapie) eingeführten drei Wirkdimensionen (Einübung und Entfaltung des 
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unbewussten Materials auf der Symbolebene, Konfrontation, Defizitbehebung und Kreative 
Ausgestaltung) die Narration als faszinierende vierte Dimension zu beschreiben. Dabei geht 
es darum, die Therapie als Erzählzusammenhang zu begreifen, in dem viele Geschichten 
(auch die des Therapeuten) schließlich zusammen gewoben werden zu einer 
Therapiegeschichte, die modellierend auf den Patienten, seine Selbstwahrnehmung, seine 
integrative Verarbeitung des Geschehenen und seine neue Lebensgestaltung einwirkt.  
Dabei kommt Ulmann auf die metaphorischen Lesarten der Psychotherapie zu sprechen, 
beschreibt den Bedeutungsrahmen des Geschehens als eine Art Meta-Metapher, spürt den 
erzählkonstruktiven Prozessen nach, vertieft den Einsatz der Sprache durch basale 
Überlegungen und beschreibt den Einsatz der Tagtraum-Methode in dieser neuen 
Perspektive.  
12 Fallgeschichten demonstrieren auf unterschiedlichste Weise das Weben heilsamer 
Geschichten.  
Ein interessantes, aufschlussreiches und anregendes Buch, das weit über die 
Psychotherapie-Szene auf Aufmerksamkeit stoßen wird.  
 
Wolfgang Vieten Klinische Fertigkeiten für Ärzte Das Überlebenshandbuch für die 
ersten Jahre Unter Mitarbeit von Marcus Wienands. Fotografien von Eckhard Weimer. 
2001, XVI+ 368 S., 503 Abb., 91 Tab., Gb ISBN: 3-456-83399-7 
Die Frage:“Was tut ein derartiges Buch auf dem Arbeitstisch eines Psychologen?“ erscheint 
zunächst berechtigt. Und tatsächlich ist es durch Zufall dahin gelangt. Aber post hoc 
betrachtet: durch einen glücklichen Zufall. Das Buch ist nämlich auch für Psycholog/inn/en 
und Therapeut/inn/en interessant, weil es auf zwei Wegen versucht, den Berufsneulingen 
unnötigen Stress zu ersparen:  
Im ersten großen Abschnitt werden zwischenmenschliche Fertigkeiten beschrieben, die von 
der Körpersprache im Vorstellungsgespräch bis zur Kommunikation mit Kollegen auf 
verschiedenen hierarchischen Ebenen reichen, aber auch die Kooperation zwischen 
verschiedenen ärztlichen Disziplinen thematisiert. 
Im zweiten großen Abschnitt werden die instrumentellen Fertigkeiten angeführt, die 
notwendig sind, um „ohne Bauchschmerzen zum ersten Wochenenddienst“ zu gehen und 
schon vorbereitet auf die wichtigsten Handlungen, aber auch auf mögliche Fallgruben zu 
sein. 
Viele Fotos erklären Schritt für Schritt, worauf es ankommt. 
Ein ärztliches „Psychohygiene-Buch“ für junge Ärzte und Ärztinnen, das den Stress der 
Unerfahrenheit durch eine gelungene Synthese von Beziehung und Technik reduzieren hilft. 
 
Heinrich Wallnöfer: Autogenes Training – Autogene Psychotherapie. Heinrich 
Wallnöfer im Gespräch mit Giselher Guttmann. Ein Film von Marianne Martin und 
Henriette Walter, Wien, DVD, Multi-Media- Sound. 
Univ.Prof.Dr.Guttmann, emerit. Leiter der Abteilung für Allgemeine und Experimentelle 
Psychologie am Institut für Psychologie der Universität Wien stellt Verständnis - Fragen zu 
diesem sehr bekannten, aber im eigentlichen Tiefengehalt doch noch weitgehend 
unbekannten Verfahren, er richtet sie an einen der wichtigsten Protagonisten der Autogenen 
Psychotherapie und des Autogenen Trainings, OMR Univ.Lektor Dr. Heinrich Wallnöfer. Alle 
Fragen werden einfühlsam und klärend aufgegriffen und beantwortet, sodass der Aufbau und 
Gehalt der Methode sowohl für den Erstinteressenten deutlich wird, als auch für den 
erfahrenen Anwender dieser Therapieform nützliche Erfahrungen und 
Anwendungsmöglichkeiten bietet. 
Den Psychotherapeutin und Psychologin Dr Marianne Martin und die Psychotherapeutin und 
Ärztin Univ.Prof. Dr. Henriette Walter ist hier ein wichtiger, lebendiger und informativer 
Beitrag gelungen! 
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Walter J. (2010): LDL - Lernfortschrittsdiagnostik Lesen. Ein curriculumbasiertes 
Verfahren. Deutsche Schultests. Herausgeben von M. Hasselhorn, W. Schneider und 
U. Trautwein. Göttingen:Hogrefe. 
Das LDL Verfahren (LDL = Lernfortschrittsdiagnostik Lesen)  ist ein Schultest , der im 
Hogrefe-Verlag in der Reihe "Deutsche Schultests" erschienen ist. Es kann für den Schul- 
und Förderbereich (Grund-, Haupt- und Förderschulunterricht, für LRS-Förderkurse, LRS-
Therapie, Alphabetisierungskurse) eingesetzt werden und findet als Einzeltest seine 
Anwendung. Die LDL ist seit 2009 im Einsatz. Prof. Dr. Jürgen Walter von der an Universität 
Flensburg hat damit  ein Verfahren entwickelt, mit dem der Lese-Lernverlauf von Kindern in 
ganz kurzer Zeit getestet werden kann. Der Test ist nämlich sehr zeitökonomisch 
anzuwenden: Die Gesamtbearbeitungszeit inkl. Instruktion und Auswertung beträgt nur 
ungefähr 2 Minuten. Originell im deutschen Sprachraum ist der alternative 
Evaluationsansatz, das sogenannte curriculumbasierte Messen (CBM), mit dem der am 
Lernziel orientierte Lernfortschritt festgestellt werden kann. Es gibt 28 parallele Lesetexte (es 
handelt sich um Textabschnitte aus einem Kinder-und Jugendbuch), von denen jeweils einer 
eine Minute lang vom Schüler laut gelesen werden muss. Die Anzahl der richtig gelesenen 
Wörtern pro Minute ist das Maß für die Lesekompetenz. Mit Hilfe eines Auswertungsbogens 
kann dieser Indikator schnell ermittelt werden. Die LDL hat zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten: Sie kann für die systematische formative Evaluation von 
Leseunterricht und Förderung, als Screening-Verfahren wie auch zu Forschungszwecken 
eingesetzt werden. Sie eignet sich sehr gut als Basis zur Erstellung individueller Förderpläne 
in allen Schularten. Normen liegen für das Ende der Klasse 1, weiter für den Beginn der 
Klasse 2 sowie jeweils für die Schuljahresmitte der Klassenstufen 2, 3, 4 (Grundschule) und 
die Klassenstufen 5, 7, 8 und 9 der Hauptschule vor. Für die Sonderschule (Förderschule) 
existieren Normen für die Altersklassen 10-11, 12-13 und 14-15. Der Test besteht aus einem 
Manual, entsprechend der Anzahl der Lesetexte auch aus 28 Auswertungsbögen, 
Lernfortschrittsprotokollen und einer Box. Die Gütekriterien des Tests sind sehr gut erfüllt 
d.h.  es liegen hohe Reliabilitäts- und Validitätswerte vor, für letztere werden bewährte 
Lesetestverfahren wie KNUSPEL, ELFE, SLS etc. als Außenkriterien eingesetzt. Als  
besonders interessant ist der Flesch-Index für Leseleichtigkeit  anzusehen, mit dem die 28 
Textabschnitte hinsichtlich ihrer vergleichbaren Lesbarkeit überprüft wurden. Dieser Index 
mit Werten von 0 bis 100 geht nicht auf den Inhalt von Lesetexten ein, sondern auf die 
Formalia Wortlänge und Satzlänge - je länger das Wort oder der Satz, desto schwerer die 
Lesbarkeit. Ein hoher Index steht für hohe Leichtigkeit. Da bei den Texten ausnahmslos 
hohe Indexwerte vorliegen, handelt es sich um leicht lesbare Texte, bei denen Versagen und 
dadurch Frustration gering gehalten werden.  Sehr anschaulich und anregend sind auch die 
fünf Schritte der Interpretation, insbesondere die Drei-Punkte-Regel, mit der entschieden 
wird, ob eine und wenn, welche Änderung im Lernziel bzw. Lernprogramm vorgenommen 
werden soll. Inwieweit die Curriculumsbasierung auch den Nachteil einer lokalen Spezifität 
beinhält, wäre zu überlegen, wenn tatsächlich Curricula im deutschsprachigen Raum für eine 
bestimmte Altersgruppe gemeint wären. Aber der Terminus curriculumsbasiert bezeichnet 
nicht - wie naheliegend angenommen werden könnte- Texte aus einem klassenspezifischen 
oder altersspezifischen Curriculum, sondern kennzeichnet Testverfahren, die neben den 
klassischen Gütekriterien noch die Eigenschaften einer hohen Änderungssensibilität, einer 
schnellen, einfachen Anwendbarkeit, einer durch Paralleltests ermöglichten kurzfristigen 
Wiederholung aufweisen, sowie durch ihre sensible Erfassung von Veränderungen von 
Lernpotentialen auch Prävention von Lernstörungen gestatten. Der Ausdruck 
"Curriculumbasiertes Messen" weist dabei darauf hin, dass im Unterricht vermitteltes Wissen 
(deshalb Curriculum) wissenschaftlich fundiert gemessen wird. Die unterrichtliche Wissens-
vermittlung wird wohl eine Variation aufweisen (bei den Angaben zur Normierung fehlen 
Hinweise darauf, wo die Stichproben erhoben wurden, es wird aber Repräsentativität 
angenommen werden dürfen). Jedenfalls sprechen die hohe Leichtigkeit der Testtexte der 
LDL und die hohen Korrelationen mit anderen Lesediagnostik-Verfahren für eine breite 
Anwendbarkeit, abgesehen davon wird die Messung ja entweder im Vergleich des 
Individuums zu seiner spezifischen Jahrgangs- Klasse oder im Vergleich zu seinen eigenen 
vorgängigen Leistungen erhoben.  
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Zwei kritische Anmerkungen müssen allerdings noch angebracht werden.  
 
1) Die 28 Lesetexte ergeben aneinander gefügt eine fortlaufende Geschichte. Ein origineller 
Ansatz. Aber: Wenn Kinder nicht den ganzen Text in einer Minute schaffen, dann fehlt ihnen 
das "Anschluss-Stück" für den nächsten Text. Hingegen haben Kinder, die den ganzen Text 
lesen, einen Motivationsvorteil: Sie wollen sicher wissen , wie es weiter geht. Im Manual 
vermisst man einen Hinweis, dass vor dem Lesen des nächsten Textabschnittes der 
fehlende Textteil dem Kind inhaltlich mitgeteilt werden sollte oder, dass das Kind den Text 
nochmals ohne Speed-Bedingung zur Gänze liest, damit es auf dem Laufenden ist.  
 
2) Im Lesetext 7 findet sich ein gravierender inhaltlicher Fehler, dem man entweder durch 
Textabänderung begegnen muss oder, indem man diesen Textabschnitt zu einem Beispiel 
für Textkritik macht und darauf hinweist, dass nicht alles, was Schwarz auf Weiß zu lesen ist, 
deswegen auch stimmen muss. Worum geht es? Es ist der Rat, man solle einem Hund in die 
Augen schauen, denn "das mag er nicht"! Ganz richtig: Hunde fassen das Anschauen als 
Provokation und aggressiven Akt auf, besonders gefährlich, wenn die Dominanz eher auf 
Seite des Hundes behauptet wird, weil das Kind sich, weil es noch klein ist, in gering höherer 
oder gleicher Augenhöhe  mit dem Hund befindet. Ein gefährlicher Ratschlag (wo war der 
Lektor?). 
 
Insgesamt aber: Ein interessantes, sehr ökonomisches Verfahren, das die Lernfortschritte 
durch spezifische Maßnahmen begleitend evaluieren hilft. 
 
Weidinger B, Kostenwein W,  Dörfler D (2007) Sexualität im Beratungsgespräch mit 
Jugendlichen. 2.Aufl., Springer Wien New York 
Eine Sozialarbeiterin und ein Gesundheitspsychologe (beide leiten das Österreichische 
Institut für Sexualpädagogik) und eine Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe befassen 
sich mit dem Inhalt unterschiedlichster Fragen, die Jugendliche bewegen, und mit den Ant-
worten darauf – allerdings weniger mit den direkten Antworten, sondern mit Empfehlungen 
für die Art und Weise, wie diese Antworten gegeben werden sollten. Konsequenterweise wird 
in Kommentaren erörtert, was hinter einzelnen Fragen sich tatsächlich verbergen kann, 
welche Unsicherheit tatsächlich besteht, wie die eigentliche Frage und die passende Antwort 
darauf lautet. Fragen zur gynäkologischen Untersuchung, zur Verhütung, zur Schwanger-
schaft, zur Sexualität, zu Beziehungen, Idealen, Krankheiten, Übergriffen wird breiter Raum 
gegeben, ebenso den sexualpädagogischen Empfehlungen. 
Das Buch trifft auf breites Interesse, wie sich auch darin zeigt, dass bereits eine zweite 
Auflage erfolgt. Dennoch kann der Leserkreis sicher noch erweitert werden, wenn den facts 
noch mehr Raum gegeben wird. Das Buch lässt gewisse Vorentscheidungen der Autoren 
erkennen, was nun inhaltlich doch erklärt wird und was nur modal aufbereitet wird: Zusätzlich 
Sprachliches (was muss direkt mitgeteilt werden) und ausschließlich Metasprachliches (was 
muss wie mitgeteilt werden) wird mit einer impliziten Einteilung verknüpft, was an Fakten im 
Buch notwendig ist und was nicht. Eine Anregung für sicher zu erwartende weitere Auflagen 
wäre daher eine doch ausführlichere Darstellung von facts als es das vorhandene 4.Kapitel 
leistet – und zwar einerseits zum Zweck einer Art Propädeutikum, das eine vergleichbare 
Wissensbasis bei den sexualpädagogisch tätigen Personen herstellt; andererseits, weil es 
zur wertschätzenden Begegnung dazu gehört, Wissens-Fragen auch direkt zu beantworten 
und nicht nur in ihrer latenten Selbstwert-Bedeutung zu reflektieren. Davon aber abgesehen, 
lernt die Leserschaft viel von diesem Buch über einen respektvollen Umgang mit einem 
persönlichen Bereich, dessen Intimität und Personbezogenheit im Zuge einer konsum-
orientierten Enttabuisierung, Schablonisierung und Entpersonalisierung heute mehr denn je 
ein positives Gegengewicht brauchen. 
 
Weiss H, Harrer M. E. & Dietz T (2010) Das Achtsamkeitsbuch. Stuttgart: Klett-Cotta. 
Wer etwas auf sich hält, ist und isst, lebt und stirbt „achtsam“. Dieses Wort ist aus dem 
gängigen therapeutischen und sozialpolitischen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Eine 
Mode -Erscheinung? Nein, sagen die Autoren in der Einführung: Achtsamkeit ist eine ganz 
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wichtige Ressource für das Leben. „Entschleunigung der Alltagshektik, die Fähigkeit zur 
Distanzierung gegenüber der bloßen Teilnahme im Aktivitätsstrudel und mehr Achtsamkeit 
für die inneren und äußeren Gegebenheiten wären dringend geboten“, meint Jürgen Kriz in 
seinem Vorwort (Seite7). 
Das Buch gibt zunächst ein Begriffsdefinition und weist auf wichtige Komponenten der Acht-
samkeit hin: Statt einem automatisch reagierenden „Autopilotenmodus“ einen „Anfänger-
geist“ zu bewahren: Alles so zu betrachten, als sähe man es zum ersten Mal. Achtsamkeit 
soll ganz bewusst geschehen, auf die Gegenwart ausgerichtet, akzeptierend und in einer 
Differenzierung zwischen Beobachtetem und Beobachtenden, fokussiert auf Innenwelt oder 
Außenwelt, auf Wandel oder Ruhe, auf einen wohlwollenden Zustand „liebender Güte“. Mit 
dieser Achtsamkeit wächst die Klarheit, der Gleichmut und die Konzentrationsfähigkeit. 
Gegenüber der tempoübersteigerten Alltagsaktivität kehrt eine gewissen Entschleunigung, 
Verzögerung, Ruhe ein, dem „monkey mind“ mit seinen herum turnenden Gedanken wird 
eine stille Beobachtung der kommenden und gehenden Gedanken entgegengesetzt. In der 
Mindfullness- Based Cognitiven Therapy (MBCT) werden dem „Autopiloten“ achtsames 
Atmen und ein Body-Scan (d.h. achtsames Wahrnehmen des Körpers), Selbstfürsorge, 
Umgang mit Gedanken etc. entgegen gesetzt und damit positive Wirkungen bei depressiven 
Störungen erzielt. Bei borderline- Problematik hilft die Dialektisch- behaviorale Therapie 
(DBT), die ein skill-training mit vier Modulen vorsieht, bei denen die Achtsamkeit ein zentraler 
Faktor ist. Weitere Anwendungsbeispiele sind Reduktion von Angst, aber auch Achtsamkeit 
in Prophylaxe und Früherkennung von Burnout, Achtsamkeit und Schmerzbewältigung, Acht-
samkeit in engen Beziehungen u. v. a. m. 
Achtsamkeit wird auch eine neuronal integrierende  Wirkung auf verschiedensten Ebenen 
zugesprochen. Nach Hinweisen auf den Weg der Bewusstseinsentwicklung schließt der 
erste Teil mit Empfehlungen zur Praxis der Achtsamkeit und konkreten Übungsanleitungen. 
Teil II beschreibt die Achtsamkeit im Umgang mit der Innenwelt und ist insofern bemerkens-
wert, weil darin ein Ansatz vorgestellt wird, der Achtsamkeit zentral für wichtig hält, aber sie 
mit einem zielorientierten, psychodynamisch geprägten Vorgehen kombiniert. 
Für diese Arbeit an der inneren Führung wird der Mensch als ein sich selbst organisierendes 
lebendiges System gesehen, dessen Subsysteme eine gewisse Eigenständigkeit besitzen. 
Es wird auf die Psychosynthese von Assagioli verwiesen, der mit Persönlichkeitsanteilen 
arbeitete, ebenso auf das Konzept der Internal Family Systems (IFS) von Schwartz, der 
entdeckte, dass die Reaktionen von Persönlichkeitsanteilen ähnlichen Prinzipien folgen wie 
die Mitglieder einer Familie (Seite 142). Es gilt, die Persönlichkeitsanteile zu identifizieren, zu 
benennen, einen achtsamen Dialog zwischen ihnen zuzulassen und dadurch auch zu ent-
decken, dass es auch so etwas wie eine Stimme des Selbst gibt, die klar abgehoben von 
den anderen inneren Stimmen erlebt wird. Mit Hinweisen auf die Selbstführung in Beziehung 
zu anderen Menschen und konkreten Übungen schließt dieser Teil. Teil III widmet sich der 
Achtsamkeit in Psychotherapie und Coaching. Hier wird auf die achtsamkeitszentrierten Ver-
fahren Focusing (vertiefte Wahrnehmung des felt sense) und Hakomi (körperpsychothera-
peutisches Verfahren) verwiesen und auf das dyadische Prinzip (Streben nach Achtsamkeit 
zu zweit) und das dialogische Vorgehen aufmerksam gemacht. Teil III, der hier nur ange-
deutet wurde, schließt wieder mit Übungsanleitungen, die vielfach an Vorgehensweise in der 
Hypnotherapie erinnern. Ein Anhang ergänzt das Buch durch ein Glossar, Wirksamkeits-
studien und weiter führende Informationen. 
Interessant wären gewisse Gegenüberstellungen als Anreiz für weitere Klärungen. Zwei 
seien heraus gegriffen: 1) Dem Ablegen des Autopilot – Modus steht (scheinbar?) die 
psychosomatische Forderung gegenüber „Wo Ich war, soll Es werden“. Darf der innere 
Beobachter auch „Urlaub“ machen? 2) Frankl betont die Gefahr der Hyperreflexion und setzt 
ihr die Intentionalität entgegen. Gibt es auch ein Zuviel der Achtsamkeit und nicht nur ein 
Zuwenig? Gibt es auch „Kontraindikationen“ für den body scan z.B. bei Hypochondrie oder 
depressiv- ängstlicher Selbstzentrierung als Vermeidungshaltung? 
Zwei Antworten haben die Autoren bereits geliefert: Wie kann man eine so grundlegende 
oder doch so tiefgehende Bewusstseinsschulung verständlich machen? – Die Autoren 
schaffen das durch eine achtsame Sprache.  Wie kann man der Gefahr entgehen, mit der 
achtsamen Beobachtung eine bequeme Passivität zu kaschieren? Hierzu die Autoren: 
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„Achtsamkeit führt ..nicht zu einer Distanzierung vom Leben...Ganz im Gegenteil. 
Achtsamkeit ermöglicht, die Realität immer mehr so wahrzunehmen, wie sie ist.. Über Ein-
fühlung führt sie zu Mitgefühl mit sich selbst und anderen Menschen und darüber hinaus zu 
ökologischem Bewusstsein und Handeln.“ (Seite 37). 
Ein sehr empfehlenswertes Buch! 
 
Wicki W (2010): Entwicklungspsychologie. UTB basics  3267. München: E.Reinhardt 
Es ist erstaunlich, wie durch geschickte Auswahl und auf das Wesentliche konzentrierte 
Darstellung auf knapp 156 Seiten so viel Wissen verpackt werden kann! Dem Autor, 
Lehrender an der Pädagogischen Hochschule Luzern, gelingt das, indem er das Buch in 
zwei Richtungen durchstrukturiert: Einerseits werden die bekannten Entwicklungsquer-
schnitte in den Kapiteln 3 bis 6 (frühe Kindheit, mittlere Kindheit, Adoleszenz, Erwach-
senenalter) als Einteilungsgesichtspunkt herangezogen, andererseits wird jedes Kapitel 
mittels der Funktionslängsschnitte (Wahrnehmung, Denken, Problemlösen, Gedächtnis, 
Bindung, soziale Entwicklung usw.) aufgegliedert, wobei aber auch – dem ganzheitlichen 
Ansatz entsprechend- die Beziehungen zwischen den Funktionen thematisiert werden. 
Dieses Raster wird noch verfeinert: Die Funktionslängsschnitte als Unterkapitel sind noch-
mals strukturiert durch kurze Angaben zu Ergebnissen der entwicklungspsychologischen 
Forschung, durch Definitionen, durch Studien und durch Kritiken sowie durch als „Kasten“ 
bezeichnete Überblicke. So wird es möglich, neben den basics der Entwicklungspsychologie 
viele zusätzlich interessante Wissensinhalte zu vermitteln. Als Beispiele seien genannt: die 
famliarization/novelty-preference procedure von Quinn - Säuglinge reagieren auf Reize mit 
abnehmender Aufmerksamkeit, wenn sie die Reize aufgrund von Gewöhnung und Kategori-
sierung „langweilig“ empfinden (Seite 27), die Bildung von Arbeitsmodellen zum Selbst bzw. 
wichtigen Beziehungspersonen nach Bretherton ( Seite 52), die Untersuchungen von Beck et 
al. zum kontrafaktischen Denken (was wäre passiert, wenn ich anders entschieden hätte?) 
und zum hypothetischen Denken (was, wenn ich morgen…?) – es zeigte sich, dass bei 
Vierjährigen das kontrafaktische Denken leichter zustande kommt als das hypothetische ( 
Seite 65f), die Darstellung der Theory of Mind (Seite 81ff)  – die naiven Vorstellungen der 
Kinder über die eigene Psyche und die anderer-  mit dem klassischen Maxi –Experiment (5 
Jährige versetzen sich in die Gefühle eines Kindes, das ein Stück Schokolade sucht . Dieses 
hat es in einen Schrank A gelegt, danach hat während seiner spielbedingten Abwesenheit 
die Mutter die Schokolade in den Kasten B gelegt. Die 3Jährigen würden an Stelle des 
vorgespielten Kindes im Kasten B suchen, die 5-Jährigen im Kasten A). Am Schluss jedes 
Kapitels stehen Übungsaufgaben. Diese sind durchaus anspruchsvoll, z.B. (Seite 122): 
„Welches sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der erarbeiteten und der übernomme-
nen Identität?“ „Weshalb haben selbstwirksame Jugendliche weniger aggressive Konflikte 
mit ihren Eltern?“ 
Das Buch enthält auch Hinweise für die Übergänge in den Ruhestand, das Altern, den Ver-
lust von Fähigkeiten, aber auch den Erwerb von Altersweisheit  und Humor als wichtigem  
Faktor einer positiven Lebenseinstellung! 
Ein empfehlenswertes Buch! 
 
Alfred Wirth (2. überarb. Aufl. 2003): Adipositas Fibel. Berlin Heidelberg New York: 
Springer. 
Das kleine Buch ist sympathisch, weil es wissenschaftliche Fakten und gleichzeitig auch 
praktische Antworten liefert, Antworten auf viele Fragen wie: die Rolle der Erbanlage, die 
Frage nach Sinn und Maß des Abnehmens, die Frage nach dem Nutzen von Diäten und 
Psychotherapien oder von Medikamenten. Nach einer Darstellung der Adipositas bzw. des 
Übergewichts in deren Krankheitswertigkeit, relevanten Untersuchungsergebnissen dazu, 
Fragen der Verursachung und der möglichen Folgekrankheiten widmet sich ein umfassendes 
Kapitel den Möglichkeiten der Abhilfe. Die Leitfragen dabei sind: Wer soll wie viel 
abnehmen? Hier plädiert der Autor für realistische Ziele. Wie gehe ich vor? Nützt die 
Bewegung? Helfen Psychotherapie und Verhaltenstraining? Wann ist eine medikamentöse 
oder auch operative Vorgehensweise geboten? Abschließend ein Überblick über die 
gängigen Gewichtsreduktionsprogramme. Das Buch ist trotz oder sogar wegen seiner 
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Sachlichkeit , Präzision und Prägnanz sehr angenehm zu lesen, denn auf einem Gebiet, wo 
viele Spekulationen zu Hause ist, erfährt man fundiert, „was Sache ist“!  Hilfreich sind auch 
die anschaulichen Tabellen und Abbildungen. Das Buch ist für alle interessant, aber durch 
seine Ausführungen zur Adipositas bei jungen Menschen auch sehr brauchbar für Eltern, 
Leher/innen, Erzieher/innen und Kinder- und Jugendtherapeut/inn/en!  
 
Witt-Loers (2009): Sterben, Tod und Trauer in der Schule. Eine Orientierungshilfe. 
Göttingen: Vandenhoeck & Rueprecht. 
Die Autorin ist Kindertrauerbegleiterin und arbeitet am Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Das 
Buch will vor allem eine Orientierungshilfe sein, wenn ein Unfall, ein Selbstmord, eine zum 
Tode führende schwere Erkrankung, ein Verbrechen einen Menschen aus unserer Mitte 
gerissen hat. Einleitend stellt die Autorin fest, dass Thematisierung statt Tabuisierung 
angesagt ist. Eine präventive Erarbeitung des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer 
entschärft den Akutfall, nimmt ihm zumindest die Ratlosigkeit und Ohnmacht. Diese 
Präventionsarbeit muss beim jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes ansetzen, denn das 
Todesverständnis der Kinder entwickelt sich über die Konzepte des Verlusts, der magischen 
Einwirkungsmöglichkeit, der Bestrafung erst langsam zu einem Begreifen der 
Unausweichlichkeit und zu existentiellen Fragestellungen. Originell sind die von William 
Wordon entnommenen Traueraufgaben: Die Realität anerkennen, den Trauerschmerz 
erdulden, sich anpassen an eine Umwelt ohne den Verstorbenen, dem Toten einen neuen 
Platz zuweisen (d. h., dass man die Bedeutung, die der/die Verstorbene für uns hatte, in das 
eigene Leben integriert). Wertvoll sind skizzenhaften Anmerkungen der Autorin zur 
Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher. Die Tipps reichen vom Raum -Geben für 
Abschied, vom Ernstnehmen der Gefühle bis hin zur Absage an beschönigende, 
verschleiernde und damit verunsichernde poetische Umschreibungen des Todes (inwieweit 
eine religiöse Geschichte, nämlich die vom Schmetterling, sich davon unterscheidet, ist eine 
offene Frage. Vielleicht wäre der Hinweis auf den Kreislauf der Jahreszeiten, auf das 
Wachsen, Reifen des Lebendigen eine Alternative.)), weiters zur Gewährung von 
schweigenden Verarbeitungsphasen, zu trauerfreien Zonen etc. Das Buch widmet sich 
weiters schulorganisatorischen Maßnahmen im Notfall, gibt Beispiele für mögliche 
Trauersituationen an der Schule, und berichtet über Erfahrungen, liefert Materialien und 
Fallbeispiele. Das Buch gibt außerde, viele Literaturanregungen. Ein kleines Bändchen mit 
einem großen Anliegen! 
 
Woellert K und Schmiedebach H-P (2008): Sterbehilfe. München Basel: E. Reinhardt. 
Die Autorin(wissenschaftliche Mitarbeiterin) und der Autor (Direktor) arbeiten am Institut für 
Geschichte und Ethik der Medizin in Hamburg. Schon ihre Einführung wirft eine Reihe 
ethischer Fragen auf wie z.B: Wer über die Durchführung oder Nichtdurchführung 
medizinischer Maßnahmen am Lebensende entscheidet, wer beurteilen kann, wie es um die 
individuelle Lebensqualität bestellt ist, wie die Ressourceneinsatzfrage (kostspielige Mittel 
könnten ev. woanders besser eingesetzt werden) zu lösen sind . Außerdem wird der 
Unterschied zwischen teleologischem Ansatz (Folgenethik) und deontologischem Ansatz 
(Gesinnungsethik) angedeutet. Zunächst werden historische Einblicke gegeben, dabei zeigt 
sich schon zu beginn eine Begriffsunsicherheit, was unter Tod zu verstehen ist. Dann wird 
die aktuelle Begrifflichkeit skizziert  und zwischen passiver, aktiver und indirekter Sterbehilfe 
unterschieden. Aber auch hier sind die Begriffsinhalte nicht scharf umrissen bzw. deren 
Aussagen nicht unwidersprochen, ebenso wie bei engerer und weiterer, freiwilliger, nicht-
freiwilliger, unfreiwilliger Sterbehilfe, Selbsttötung, Tötung auf Verlangen, Sedierung am 
Lebensende. Wichtig ist eine Schwerpunktverschiebung: Statt dem üblichen medizinischen 
Behandlungsziel des Heilens und Leidminderns geht es am Lebensende um Leidminderung 
und Sterbebegleitung . Im folgenden Kapitel geht es um die Rechtslage zur Sterbehilfe, etwa 
um die Unterscheidung juristisch und ethisch in bestimmten Situationen zulässiger passiver 
und indirekter Sterbehilfe und der in jeder Hinsicht unvertretbaren und strafbaren aktiven 
Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen. In acht Grundsätzen der Bundesärztekammer werden 
wesentliche Feststellungen zur ärztlichen Sterbegleitung getroffen. Dennoch gibt es noch viel 
Diskussionsstoff. Weitere wichtige Inhalte des Buches können aus Platzgründen nur mehr 
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angeführt werden: Würde und Selbstbestimmung des sterbenden bzw. todkranken 
Menschen, Patientenautonomie, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung, Therapien am 
Lebensende (Palliativmedizin, Hospiz). Ein sehr sachlich- informatives und zugleich 
berührendes Buch über ein ernstes Thema, mit dem sich jeder auseinander setzen muss. 
 
Woll R (2008) Partner für das Kind. Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern, 
Kindergarten und Schule. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Die Autorin, Diplompsychologin und Psychotherapeutin, ist für das gewählte Thema 
prädestiniert: Sie arbeitet in einem Kindergarten, in einer Förderschule, als Lehrbeauftragte 
am Institut für Heil- und Sonderpädagogik der Universität Gießen, bildet Lehrer- und 
Erzieherinnen fort, ist in freier Praxis  und in der Erziehungsberatung tätig. In dieser 
Personalunion gelingt es ihr, ihre Erfahrung spürbar werden zu lassen, wenn sie sich bereits 
im Vorwort verständnisvoll an die Erzieher/innen, Lehrer/innen und Eltern – jeweils extra- 
wendet. 
Auf ein Plädoyer für eine Erziehungspartnerschaft statt einseitiger Elternarbeit folgen 
Ausführungen zur Begegnung dreier Bildungswelten, wenn Eltern, Lehrer/innen und 
Erzieher/innen einander begegnen. Daran schließt ein Kapitel betreffend die Unterstützung 
kindlicher Lernprozesse, hier geht es darum, dem Intelligenzquotienten den richtigen 
Stellenwert zuzuweisen (oftmals wird seine Bedeutung überschätzt), Motivation sich 
entfalten zu lassen und sinnvolle Lernwege zu finden. Auch die Bedeutung der sicheren 
Bindung wird unterstrichen. Das vierte Kapitel orientiert sich mit seinem Anliegen einer 
Sprache der Annahme sehr an Thomas Gordon und seinen Vorschlägen zur 
Familienkonferenz, zur Lehrer- Schülerkonferenz, zu Ich-Botschaften, Niederlagenloser 
Methoden usw. Das fünfte Kapitel bringt konkrete Beispiele für Formen der 
Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften. Abschließend 
folgen ein Resümee und ein Appell, gemeinsame Wege zu finden, auch wenn sie noch nicht 
in Sicht sind. Ein unprätentiöses, praxisorientiertes und in seinem Engagement 
authentisches Buch! 
 
Ziegler A (2008) Hochbegabung. München: E. Reinhardt UTB.  
Dieses Buch wird dem Motto der Reihe UTB Profile: klar-knapp-konkret! voll gerecht. 
Systematisch aufgebaut informiert es über die Begriffsentwicklung und Begriffsklärung der 
Hochbegabung, über den Unterschied zwischen Hochbegabung, Intelligenz und Hoch-
leistung, über die Leistungsexzellenz, über Modelle zur Hochbegabung und über Methoden 
zur Diagnose der Hochbegabung. Das Buch bringt viele Begriffsklärungen und interessante 
Differenzierungen, z.B. die Abstufung von Expertise – Hochbegabung – Talent. Die Bedeu-
tung (oder gar Gleichsetzung) der Intelligenz für die Hochleistung wird stark eingeschränkt, 
der Einfluss der Umwelt gegenüber dem Einfluss der Anlage stark betont. Hervorgehoben 
sei das Aktiotop- Modell des Autors als komplexe Handlungstheorie, das neben der Analyse 
der Lernweise des Individuums auch eine Lebensweltanalyse und die darin enthaltenen 
Entwicklungschancen des Individuums vorsieht und die Komponenten Handlungsrepertoire, 
Ziele, Umwelt und subjektiver Handlungsraum enthält. Wie weit hier schon eine Theorie 
vorliegt oder eine umfassende Systemdeskription, kann aus der kurzen Darstellung nicht 
entschieden werden. Fest steht aber, dass der Gedanke der Koevolution der Komponenten 
des Aktiotops ein origineller und praktisch wertvoller Impuls ist, mit dem sich auch manche 
vorschnell endenden Begabungskarrieren (oder besser: Leistungsexzellenzverläufe) auffan-
gen ließen. Ein Buch, das einen  breiten Adressatenkreis anspricht! 
 
Zimpel A F (Hg) (2010): Zwischen Neurobiologie und Bildung. Vandenhoeck & 
Rueprecht: Göttingen. 
Auch extreme biologische Beeinträchtigungen müssen nicht ein Stopp-Schild für Weiterent-
wicklung und aufbauende Bildungsarbeit bedeuten, vorausgesetzt, man lässt sich nicht 
durch die scheinbar unabänderlichen Grenzen deprimieren.  Dazu ist notwendig, dass man 
nicht bei der normativen Außensicht stehen bleibt, sondern in einer Innensicht versucht zu 
verstehen, was den betroffenen Menschen zu seinen Handlungen treibt, noch mehr: was 
seine Handlungen in seinem Selbsterleben sinnvoll erscheinen lässt und nachvollziehbar 
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macht. Diese Innensicht soll freilich die Außensicht nicht ersetzen, im Gegenteil: Ein 
Switchen zwischen Innen- und Außenperspektive in einer Art Supersicht (in Anlehnung an 
den Begriff Supervision) kann neue Einsichten vermitteln und einen weiteren Schritt be-
günstigen, nämlich die Selbstreflexion, aus der schließlich pädagogische Ideen resultieren, 
nämlich, wie geht man mit einem bestimmten Menschen pädagogisch so um, dass auf sein 
Selbst – und Situationserleben Rücksicht genommen wird? Diese Abfolge von Schritten 
nennt der Herausgeber Systemische Syndromanalyse (in Abhebung zur sogenannten 
Romantischen Syndromanalyse, bei der es um die schöpferische Kompensation biologisch 
bedingter Schwierigkeiten geht, und zur Rehistorisierenden Syndromanalyse, die ein Pedant 
zur Patientenkarriere darstellt).   
Soweit das Anliegen des Buches, das im dritten Teil nochmals explizit formuliert wird. 
Im zweiten Kapitel werden Fallberichte geliefert, die die Anwendung der Systemischen 
Syndromanalyse demonstrieren, es handelt sich um Menschen mit Autismus, Trisomie 21, 
Tourette –Syndrom u. a. m. , die durch Innensicht entscheidend gefördert werden konnten. 
Warum die Rezension im Krebsgang fortschreitet, erklärt sich daraus, dass die ersten drei 
Kapitel versuchen, einen theoretischen Unterbau, eine Grundlage für die Betonung der 
Innensicht aus der Warte der Biologie und der Mathematik zu liefern. Es wird die Notwendig-
keit von Subjektivität betont, anhand der Tatsache der Unberechenbarkeit von komplexen 
Geschehnissen werden Objektivierungsversuche ad absurdum geführt, ebenso anhand der 
großen Variabilität des Zustandekommens von „Normalität“ als statistischem Durchschnitt. 
Die Rückkoppelung von Abläufen im Sinn einer Kybernetik zweiter Ordnung wird als 
rudimentäre Form einer Selbstbeobachtung, Selbstbeschreibung, Selbstbewertung, die zu 
einer biologischen Stabilisierung führen, interpretiert. D.h. diese dauernde – mit Computer-
programmen für Iterationsprozesse simulierbare-  Selbsterschaffung wird als eine grund-
legende Form des Erlebens betrachtet, die wiederum für die biologische Stabilisierung 
notwendig sei. Das Erleben wird als Rückseite des Lebens gesehen, was dem Herausgeber 
einerseits zwingend, andererseits auch unheimlich erscheint (S 50). Kein Wunder, möchte 
man sagen, werden doch die bewussten Erlebnisweisen des Menschen und die rudimen-
tären Formen der Rückkoppelung gleichermaßen als Erleben bezeichnet. Die Stabilisierung 
eines bestimmten Musters wird auch anhand von mathematischen Eigenwertüberlegungen 
demonstriert (Mathematik als Wissenschaft von Mustern). Dieser erste Teil liest sich 
spannend, aber bewegt sich doch auf dem schmalen Grat zwischen Modellhaftigkeit und 
Reduktionismus. 
Resümee: Obwohl der Gedanke der Introspektion nicht neu ist, sondern die Überwindung 
der black box, die Grundlegung der kognitiven Psychologie bzw. Verhaltenstherapie bewirkte 
und ein entscheidendes – und wohlbekanntes-  Kriterium für die Indikation zur Psycho-
therapie darstellt; obwohl die Versuche, zur Innenansicht eines anderen Menschen zu 
gelangen, durch die weitreichende Empathieforschung hinlänglich bekannt sind; obwohl die 
Suche nach einem hilfreichen Kontext, in dem das Verhalten keine Störung darstellt, nicht 
neu ist (siehe Netzwerktherapie-Ansätze, offene Psychiatrie, Sternbergs kontextuelle 
Subtheorie der Intelligenz etc.)ist der Gedanke, auch bei biologisch extremen Bedingungen 
vom Erleben der betroffenen Menschen auszugehen, ein wertvoller Impuls, den die Lektüre 
nachhaltig und pädagogisch fruchtbar vermittelt! 
 
Zimpel  A F (2011): Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg. Göttingen: 
Vandenhoeck& Ruprecht 
Das Buch lässt mit einem ansprechenden Appell als Haupttitel aufhorchen: Lasst unsere 
Kinder spielen! Hier stimmt man eifrig zu, wenn man - wie der Autor  im Vorwort -  zwei 
Gefahren sieht: Überschüttung mit trendigen Spielzeugen für den Augenblick  auf der einen 
Seite und Lerndruck, Wissensindustrie, Wirtschaftsorientierung und Überschwemmung mit 
Bildungsangeboten auf der anderen Seite. 
Der Untertitel macht etwas stutzig: Geht es doch um eine gewisse Erfolgspragmatik des 
"zweckfreien" Spiels ( man erinnere sich an die frühen Sensitity-Trainings für Mitarbeiter, 
deren vordergründiges Ziel das Wohlbefinden war, das hintergründige freilich die Produk-
tions- und Qualitätssteigerung)? 
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Aber der Autor klärt die Frage selbst auf. Er hofft, dass alle "im freien Spiel einen zu unrecht 
verworfenen Schlüssel zum Erziehungserfolg erkennen" (S 146). Es geht also um den Erfolg 
in der Erziehung, einen spielend erwirkten umfassenden Erfolg. Denn das Buch führt dazu 
mehrere Argumente an und gliedert die Argumentation in drei Thesen: Spiel befreit das 
Denken von der Wahrnehmung(z.B. durch Abstraktionsleistung für die Ersatzbildung),  Spiel 
zeigt die nächste Entwicklungsstufe (dies ist für eine evolutive Förderung wichtig), Spielen 
optimiert das Verhältnis von Aufmerksamkeit und Lernen. Der Autor führt als Unterstützer 
seiner Thesen einige Klassiker der Entwicklungsforschung bzw. -förderung und ihre Impulse 
an: "Fröbels Spielidee, Skinners Entdeckung der Erfolgsrückmeldung, Montessoris Unter-
suchung der Aufmerksamkeit, Lewins Würdigung der Fantasie, Piagets Spiel- und Stufen-
theorie, Wygotskis Analyse der Eltern-Kind-Kommunikation" (S 146). Ergänzt werden die 
klassischen Befunde durch neurobiologische Erkenntnisse (mit Erlebnissen korrelierte 
Substratveränderungen erhalten Belegcharakter bzw. werden vorhandene Strukturen, etwa 
die neuronalen Netzwerke, in ihrer Notwendigkeit und Ermöglichung komplexer Leistungen -
z.B. von Metakompetenzen - unterstrichen). Dazwischen finden sich noch viele andere 
Forschungsergebnisse, manche allerdings nur angedeutet, ohne die Nachvollziehung er-
leichternde  Ausführung. Z.B. untersuchte Lewin Kinder mit Lernschwierigkeiten mit dem 
Rorschachtest  auf Fantasiemangel. Der Autor deutet an (S 51f): "In diesem Experiment 
sollen Testpersonen raten, was speziell aufbereitete Tintenklecksmuster darstellen könnten. 
Lewin ist es meiner Ansicht nach mit seinen Untersuchungen gelungen, einen leider oft 
übersehenen Zusammenhang zu verdeutlichen: den Zusammenhang zwischen freiem Spiel 
und der Entwicklung der Fantasie." (Ein Hinweis auf die eigentliche Testintention, Wahrneh-
mung und Deutung, und - speziell für den Nachweis mangelnder Kreativität - auf die geringe 
Anzahl von sogenannten Bewegungsantworten, d.h. Einfühlungen in anderer Personen (Be-
wegungs-) Intentionen,  wäre hilfreich und nicht zu aufwendig gewesen, abgesehen davon, 
dass dieses Kreativitätskriterium diskussionswürdig ist). Am Schluss der jeweiligen Kapitel 
gibt es eine Zusammenfassung, eine Reflexionsaufgabe  und eine Beobachtungsaufgabe. 
Nicht immer ist man überzeugt davon, dass der notwendige Grad an Operationalisierung ge-
lungen ist. Z.B Seite 105: Reflexion: "Beobachten Sie sich selbst bei ausgewählten Alltags-
handlungen und kommentieren Sie diese laut. Welche Auswirkungen auf das Reflexions-
niveau dieser Alltagshandlungen können Sie beobachten?"  Oder auf derselben Seite: 
Beobachtung: "Fragen Sie spielende Kinder nach der Bedeutung ihrer Spielgegenstände und 
der Rolle, die sie in ihrem Spiel einnehmen. Welche Auswirkungen haben Ihre Fragen auf 
das Spielverhalten?" 
Abgesehen von diesen Anmerkungen kann man dem Autor viele interessante Impulse 
konzedieren, die nun beispielhaft und stichwortartig angeführt werden und sicher das 
Interesse der Leserschaft wecken werden: Senso-und Mnemomotorik, die Macht des 
Irrealen, Ersatzwert als Abstraktion, Spiel als Assimilation, Sujet- und Rollenspiele, vom 
Körperselbst zum Ich-Gefühl, Metakompetenzen für bildungshungrige Kinder, die Spiel-
stufendiagnostik u. v. a. m. Nachdenkenswert ebenfalls der Hinweis, dass sich Doppelbin-
dungen im Spiel auflösen lassen. 
Im Spiel werden der Entwicklungsstand und die nächsten Entwicklungszonen im darstellen-
den, gestischen oder verbalen oder instrumentalen Bereich gesehen: "An sich, für andere 
und für sich" sind wichtige Phasen, wie Wygotsky darlegt. Überzeugend die Beispiele 
Kritzeln, Greifen und Schreiverhalten des Kindes ( S 76): Die biologische Funktion wird zur 
Botschaft und dann zum Werkzeug. 
Entscheidend ist die Kernaussage des Buches, nämlich das Spiel als Chance für die Ent-
wicklung anzuerkennen, es fördert die Fantasie und Kreativität, wie der Autor immer mit 
Rückverweis auf die Neurobiologie belegt. Sein Credo lautet: "Genauso wie das ego-
zentrische Sprechen die Vorform des verinnerlichten verbalen Denkens ist, ist das Spiel die 
Vorform der gedanklich vorgestellten Bedeutung. Kurz: Fantasie ist verinnerlichtes Spiel." 
(S 80) Und Fantasie ist überlebenswichtig, Kinder brauchen sie, denn: "Werden sie Lösun-
gen für die drängenden Probleme unserer zukünftigen Existenz auf diesem Planeten finden? 
Geben wir ihnen Raum und Zeit, die dafür notwendige Fantasie zu entwickeln!" ( S 146) 
Eine kleine Hoffnung möchte der Rezensent noch aussprechen: Der Autor hat durch ver-
schiedene Publikationen gezeigt, dass er die Rolle der Neurobiologie in hohem Maße zu 
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schätzen weiß. Es wäre ihm zuzutrauen und somit eine realisierbare Fantasie, dass er in 
weiteren Büchern den Tenor auf pädagogische, psychologische, philosophische Beweisfüh-
rungen legt  und aufzeigt, dass sie sich neben der neurobiologischen Fundierung  und Be-
stätigung von Aussagen der Pädagogik voll behaupten können. 
 
Sylvia Zwettler-Otte (2006) Die Melodie des Abschieds. Eine psychoanalytische Studie 
zur Trennungsangst. Stuttgart, W. Kohlhammer. 
Der Untertitel lässt hoch komplexe Gedankenverbindungen und fachliteratur-gespickte 
Abhandlungen zu einer schwierigen Themenstellung befürchten. Aber die Autorin bringt das 
Kunststück zuwege, Theorie und Anschaulichkeit so zu verbinden, dass fachlich versierte 
Leser mit Gewinn ihrem Gedankenweg folgen, aber auch für alle anderen die Route gangbar 
bleibt – und spannend. Thematisch ist der Bogen ganz weit gespannt: Von der Verlustgefahr 
und dem Wissen um Vergänglichkeit, von Facetten der Trennung, Trennung und Alter, bis 
hin zu Trennungsschicksalen. Zwettler zeigt im Eingangskapitel - psychoanalytische 
Grundlagen- und im Kapitel über die Trennungsangst im therapeutischen Prozess, dass sie 
ihr Metier versteht. Die auf hohem Niveau geführte Auseinandersetzung in diesen beiden 
angeführten Abschnitten bleibt dennoch so verständlich, dass aufgrund der klaren 
Positionierung der Verfasserin der Leser auch selbst Position beziehen kann. Auch wenn 
diese in bestimmten Fragen (z.B. des Settings) nicht immer zur Verfasserin kongruent sein 
muss, bleibt die Beziehung zwischen Autorin und Leser immer ungefährdet. Und alle Kapitel 
sind ohnehin durchwoben von der grundmenschlichen, über alles Therapieschulen- 
Spezifische hinausgehenden Polarität alles Seienden zwischen Bindung und Trennung. Die 
Autorin erweist sich nicht nur im Schlusskapitel als Kunstkennerin, wenn sie die kreative 
Seite der Trennung auslotet und mit Beispielen aus der darstellenden Kunst bereichert: Das 
ganze Buch weist berührende literarische Zitate auf und erreicht oft auch außerhalb der 
Zitate eine schwingende Bildlichkeit. 
 
Zwettler-Otte S (Hg) (2007): Entgleisungen in der Psychoanalyse. Berufsethische 
Probleme. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
Es ist ein interessantes, wichtiges und berührendes Buch! In seinem großen Beitrag geht 
Schilling auf das Handeln des Psychoanalystikers ein. Neben Überlegungen etwa zur 
Bedeutung des triangulären Raums, der depressiven und paranoid schizoiden Position, der 
väterlichen Repräsentanz widmet sich der Beitrag ethischen Grundfragen. Hier fällt z.B.der 
wichtige und maßvolle Satz, „dass die Frage nach richtigem oder falschem Handeln immer 
auch eine Frage der Bewertung unter der Voraussetzung eines bestimmten Kenntnisstandes 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ist“( S.39). Die Kodifizierung ethischer Aspekte ist ein 
fundamentaler Versuch, Kriterien für das ethische Handeln zu formulieren. Das gelingt so 
grundsätzlich, dass die Formulierungen auch auf nicht-psychoanalytische Therapien 
anwendbar sind. Sehr gelungen z.B. die Definition: “Die Abstinenz des Psychoanalytikers ist 
in erster Linie als verantwortlicher Umgang mit den eigenen inneren Vorgängen zu ver-
stehen, die in ihm im Zusammenhang mit seinem Patienten entstehen, und dem Bedenken 
der Auswirkungen seines daraus resultierenden Handelns“ (S 48f).Wertvoll auch der Hinweis 
auf  die nicht unbedingte Kompatibilität von psychoanalytischen und normativ- judikativen 
Maßstäben. Ein weiterer wichtiger Abschnitt widmet sich der Konzeptualisierung einer Ethik-
Kommission und der Bearbeitung ethischer Probleme im gegebenen Kontext. Hier gibt es 
viele wertvolle Gedanken, z.B. die Differenzierung zwischen innerer und äußerer Wahrheit. 
Diskussionswürdig erscheint die Frage, ob der Entscheidungsgrundsatz „Im Zweifelsfall für 
den Angeklagten“ hier als Parteinahme für die Zunft verdächtigt wird, denn manche 
Passagen wirken etwas voreingenommen, zumindest (S 74) wird festgestellt, dass die 
Patienten fast immer realitätsgerechte Beschwerden vorbringen und die Therapeuten sich 
meist problematisch verhalten haben. Die beschuldigten Psychotherapeuten sollen durch 
einen angemessenen Gesprächsraum zur differenzierten Abklärung geführt werden. Daher 
ist der abschließende Hinweis wichtig, dass Ethikkommissionen hier eine dritte, neutrale 
Position einzunehmen haben. Der Beitrag von Sandler beleuchtet die Gründe, wieso es dazu 
kommen kann, dass Probleme in einer Institution übersehen, geleugnet werden können. Der 
Beitrag schließt mit einem eindringlichen Appell für mehr Bewusstheit gegenüber den 
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(ethischen) Gefahren der Psychoanalyse. Berührend sind die Ausführungen von Gabbard, 
die zeigen, wie die zu große Verantwortungs-Übernahme durch den Psychotherapeuten 
insbesondere für die existentielle Bedrohungssituation suizidaler Patienten zu einem Über-
angebot und schließlich zu Grenzverletzungen führen kann. Ganz aufschlussreich der Hin-
weis von Parsons, dass der Lehranalytiker eine Doppelfunktion wahrzunehmen hat: Der 
Analysand ist Patient und er ist Ausbildungskandidat – aus beidem ergibt sich eine Ver-
pflichtung. Die Vereinfachung dieses Doppelaspektes stellt eine Verfehlung des Auftrags dar. 
Wichtig und berührend der Beitrag von Junkers über den altersbedingten Abschied vom 
Analytikersein – wichtig, weil der Lebenszusammenhang thematisiert wird, die Einsamkeit, 
das Nachlassen der Kräfte, die Krankheitsanfälligkeit. Abschließend bringt Zwettler-Otte die 
Vorteile und die Nachteile bzw. Risiken von kollegialem Erfahrungsaustausch auf interna-
tionaler Ebene zur Sprache. Der weitere Bezugsrahmen kann Sicherheit spenden, ja, 
Überich-Qualitäten annehmen, er kann zu größerer Abstraktion und Befreiung aus 
persönlichen Perspektiven verhelfen, zugleich kommt es aber auch zu Konkurrenzphäno-
menen, möglichen Relativierungen und Entwertungen! Fazit: Lehrreich, lesenswert, 
diskussionsanregend! 


