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7. Gute und schlechte Supervision

Fehler in Supervision und Organisationsentwicklung

Einleitung

Der Supervision und Organisationsentwicklung kommen als spezifische
Beratungsformen beruflicher Zusammenhänge zunehmende Bedeutung zu.
Einzelne, Gruppen, Teams und Organisationen im Profit- und Not-for
profit-Bereich, in Verwaltung, WiItschaft und im psychosozialen Feld nut
zen die junge Disziplin, um die Effizienz ihrer Arbeit zu erhöhen, um Per
sonal- und Teamentwicklung zu betreiben, um ihre Organisationsstruktu
ren zu optimieren und die fachliche und persönliche Entwicklung der Mit
arbeiter zu fördern. Im Zuge der Diskussion um die Qualitätssicherung
von Arbeitsprozessen und -produkten kommt der Supervision eine zentra
le Rolle zu, deren Bedeutung - so wie es aussieht - in Zukunft weiter
zunehmen wird. Ein Beratungssetting ist jedoch nur so gut, wie seine Schat
tenseiten bekannt, vertraut und damit handhabbar sind. Ziel dieses Beitra
ges ist, die >Kunstfehler<, wie sie in der Supervision und Organisations
entwicklung auch möglich sind, auszuloten, und diese genauso wie die
Möglichkeiten unseres Instrumentes zu bedenken.

Unterschiedliche Settings

An den Anfang meiner Überlegungen möchte ich ein Beispiel für einen
klassischen Kunstfehler in der Supervision stellen, welches mir im Rah
men einer Lehrveranstaltung präsentiert wurde.

Ein Team von Ausbilderinnenjür Pflegekräfte, deren Haupraufgabe der Un
terricht und die Praktikumsorganisation fiir die Nachwuchskräfte ist und
die dariiber hinaus eine Art universelles Supportsystemjür die Ausbildungs
kandidaten darstellen sollen, \Val' in stetige Streitereien verwickelt. Man
Lähmte sich gegenseitig, es gab keinerlei Verbindlichkeit untereinander, alle
Mitglieder des Staj/waren /lnZltfi-ieden lind I/ng/iicklich. Eine Entscheidung.
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Supervision in Anspruch zu nehmen, WIl der Koriflikthajiigkeit der Teamsi
tuation entgegenzusteuern, konnte gemeinsam getroffen werden Der Su
pervisor kam und bearbeitete die Konjlikte, die A mit B hat, die X mit Y hat.
Die Folge dieses supervisorischen Vorgehens war: Es wurde immer schlim
mer: Wie ist diese Dynamik zu erklären?

AufNachfrage wurde klar, dass der Supervisor versäumt hatte, mit dem
Team eine saubere Diagnose zu erstellen. Er kam und begann in der Dyna
mik des Teams aufeiner persönlichen Ebene zu arbeiten: Was hat das eine
Teamlllitglied wohl gegen das andere? Lassen sich die Missverständnisse
ausräumen, etc. ? Er hatte sich zuvor mit dem Team nicht darüber verstän
digt, welche Hintergründe zu einer dermaßen eskalierenden Konjliktdyna
mik geführt haben mögen. Er scheint getan zu haben, was er konnte: über
Beziehungen zu sprechen, ohne sich gefragt zu haben, ob diese Intervention
wohl hilfreich sein kann, um die Arbeitssituation aller Beteiligten zu ver
bessern.

In der weiteren Bearbeitung dieser Fallsequenz stellte sich heraus, dass
die Mutterorganisation das Team mit einem nicht klar definierten Aufgaben
profil in eine Außenstelle verfrachtet (so erlebten es die Teammitglieder )und
sie allein gelassen hatte. Neben einer Überforderungsproblematik zeigte sich
schnell auch so etwas wie eine Venvahrlosungssymptomatik. Hinzu kam, dass
es keine tragfähige Organisationsstruktur des neuen Subsystems gab. Weder
die Leitungs- noch Verantwortungsstruktur war formal geklärt worden Es
ist eine Überfordertmgfiir eine neue Organisationseinheit, die formalen Fra
gen ohne Unterstützung des Vorgesetzten zu finden. So wurde es unter den
Teammitgliedern persönlich kränkend und beleidigend, weil die Strukturen
nicht vorbereitet waren, keine Rollendifferenzierung vorgenommen und kei
ne Unterstützung bei der Teambildung angeboten worden war. Sekundär, als
Antwort mifdie fehlende Orientierung hin - so ist meine Perspektive - karn
es dann zu Rivalitäten untereinander, eine Dynamik, die auch die informelle
Leiterin, die sich das System gesucht hatte, nicht leiten ließ. Diese konnte
ohne formales Mandat nicht wirklich handeln, da ihr die anderen Mitarbei
ter jederzeit ihre nicht legitimierte Macht entziehen konnten Ohne formales
Mandat war sie nicht in der Lage zu steuern. Zumal dann nicht, wenn dieses
Subsystem Teil eines massiv hierarchisierten Krankenhausbetriebes ist. Es
stellt wohl eher Nachlässigkeit von Pflegedienstleitung und Venvaltungslei
tung dar, das Ausbildungssystem ohne Strukturierungshilfe abzukoppeln, als
dass es eine bewusste Entscheidung ßir basisdemokratische Subsysteme in
nerhalb eines riesigen Krankenhauskonzerns war.

Das Beispiel mag zeigen, dass in der Supervision saubere Diagnosen ge
nauso wichtig sind wie in Medizin und Psychotherapie. Wenn die diagno
stische Phase, die durchaus kommunikativ mit dem zu beratenden System
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vorgenommen wird (s. Rappe-Giesecke 2003) übersprungen wird, kann
es zur Wahl der falschen Interventionsebenen für den Beratungsprozess
kommen. Ein weiterer Hintergrund dieser falschen Wahl mag darstellen,
dass der Supervisor, ein »wilder«, also selbstemannter war (s. Pühl 1998)
und ihm das zur Supervision notwendige Referenztheorieensemble fehlte.

Supervision muss als Sozialwissenschaft verstanden werden

Supervision stellt unbestritten einen interdisziplinären Ansatz dar, der
multitheoretisch und multipragmatisch (Petzold u.a. 1997a) ausgerichtet
ist. Monotheoretische Ausrichtungen verbieten sich in Hinblick auf den
Gegenstand der Supervision von selbst. Neben der (gewünschten) psy
chotherapeutischen Kompetenz sind für den Supervisor sozialwissenschaft
liehe Kenntnisse unabdingbar. Im Gesundheitssystem braucht er z.B. ne
ben seiner psychotherapeutisch/psychiatrisch/psychosomatischen Perspek
tive systemisch/organisationssoziologisches Wissen.

»Der Supervisor braucht einen Blick dafür, welchen Stellenwert Abspra
chen, Regelungen, Ordnungen, Konzeptionen für die Koordination von
Menschen zur Erfüllung gemeinsamer Ziele haben und sie sowohl die Ei
genart dieser Regelungen als auch den Umgang mit ihnen die persönliche
(seelische) Verfassung des betreffenden Personals tangiert und determiniert«
(Fürstenau 1998, 79).

Neben persönlichkeits- und sozialpsychologischen Kenntnissen sind be
triebswirtschaftliche, beratungspsychologische, gruppendynamische und
psychotherapeutische Kompetenzen gefordert. Supervisoren benötigen
zudem ich-psychologisch ausgerichtetes Wissen um Kognitionen, Wahr
nehmung, Erwartung, Informationsverarbeitung, Denken, Sprechen und
Kommunikationstheorie, um ein Supervisionssetting bereit zu stellen, das
über reine Beziehungsanalyse und Beziehungsberatung hinausgeht. Zen
trale Aufgabe von Supervision ist, was Petzold u.a. (1997a, 22) unter »Kon
nektierung« versteht: »das Vernetzen unterschiedlicher Wissensbestände
in der Absicht, wechselseitige Erhellung und vielschichtige Interpretation
von Kontingenz zu ermöglichen und Korrekturmöglichkeiten von Einsei
tigkeiten und Dogmatismen zu gewährleisten«.

J51



Fehlende Aufgabenorientiemng der Supervisoren

Der Supervisor im angeführten Fallbeispiel hat sich viel um die persönli
chen Bezüge der Supervisanden untereinander gesorgt, wenig aber um die
primary task der Organisationseinheit. Fürstenau (1998, 71) weist der
Supervision im Klinischen Setting den adäquaten Platz zu, wenn er schreibt:

»Bei der Teamsupervision in psychiatrischen oder psychosomatischen Kli
niken handelt es sich um eine Beratungsbeziehung, die eine Arbeitsgruppe
innerhalb einer Arbeitsinstitution nachsucht«.

Die externe Beratung dient der Optimierung der fachlichen Aufgaben in
der Organisation, die sie - so zeigt der Beratungswunsch - meinen, nicht
mit eigenen Mitteln befriedigend lösen zu können. Er wendet sich mit
seiner inhaltlichen Bestimmung des Supervisionsgeschehens gegen eine
Auffassung von Supervision, die aus der Therapietheorie abgeleitet und
I: I auf supervisorische Prozesse übertragen wird. Den Vorwurf, ausschließ
lich affektive Prozesse im Team zu fokussieren und die Teamsupervision
als gegen die Vorgesetzten abgeschirmtes persönliches Unterfangen zu
begreifen, richtet er vor allem gegen seine psychoanalytisch orientierten
Kollegen, die ihre Wurzeln in der Einzel- und Gruppentherapie haben.
Seine Kritik lässt sich m.E. ebenso auf Supervisionskollegen anderer psy
chotherapeutischer Provenienz ausweiten, die die Supervision nicht als
eigene Profession begreifen, nicht als angewandte Sozialwissenschaft, die
ein erweitertes Spektrum von Referenztheorien braucht.

Die Personalisierung von Teamkonflikten ist ein leider sehr übliches
Attributionsmuster in der Arbeitswelt. Auch Führungskräfte neigen zur
Individualisierung von Problemen: »Wenn Frau Meyer nicht wäre, hätte
das Team bessere Arbeitsergebnisse ... « Diese Sichtweise, so hat die sozi
alpsychologische Forschung hinlänglich gezeigt, ist in der Regel unzu
treffend und hat verheerende Folgen, da sie z.B. Mobbingprozesse in Ar
beitsteams unterstützt. Es macht z,B. Sinn, im Fall eines Mobbings auf die
Diskrepanz zwischen formellen und informellen Normen zu schauen, die
sich häufig hinter dieser destruktiven Dynamik versteckt. Mobbing kann
oft verstanden werden als Kampf um die Gültigkeit »bewährteI'« infor
meller Normen und/oder Bewahrungstendenzen (s. Rothe 2003) im Team,
wenn bei NeueinsteIlung von Mitarbeitern, diese >auf Linie< gebracht
werden sollen. Individuumzentrierte Atlributionsmuster unterstützen dann
die Sündenbockfunktion des Mobbingopfers.
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Fehlende Ressourcenorientierung in Supervision
und Organisationsentwicklung

Ullmann (1991) versteht Ressourcen als Quellen, Stärken, Materialien,
Erfahrungen und Bedeutungszuschreibungen - einschließlich des Wider
standes. Der Ressourcenorientierung kommt in der Beratung besondere
Bedeutung zu, da die Stärkung der Autonomie und die Entwicklungsfä
higkeit von Systemen im Vordergrund stehen. Der Gefahr zu starker Psy
chotherapeutisierung, den Blick auf den Mangel zu richten und sich der
Leidensseite zuzuwenden, entkommen qualifizierte Supervisoren. Diese
betonen in ihrer beraterischen Arbeit weniger die Defizitgeschichte eines
Systems und dessen Unfähigkeiten, als vielmehr eine salutogenetische
Perspektive (Antonovsky 1979) und fokussieren den Möglichkeitsraum.
Diese Berater verbünden sich mit den gesunden Ich-Anteilen der System
mitglieder. Sie lösen den Anspruch Fürstenaus (1998 S. 77) ein: »Klagen,
Konflikte und anstößige Verhaltensweisen in lösbare begrenzte Aufgaben
zu überführen«. Es gilt, die Systeme von einem anklagenden, jammern
den oder depressiven Ton, von pessimistisch-resignativer Haltung sowie
einem selbst- und fremdentwertenden Stil, modellhaft zu befreien und die
Handlungskompetenz in den Vordergrund zu rücken. Allen >guten< Super
visoren gelingt dies zweifellos. Die Haltung der Berater, den Systemen
Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit zuzutrauen, erweist sich dabei als
förderlich.

Negative affektive Reaktionen von einzelnen Teammitgliedern, Teil
gruppen des Teams und dem Supervisor gegenüber, versteht Fürstenau
als »Hinweise auf Unklarheiten und Differenzen im Umgang mit den je
weils tangierten Regelungen oder als Hinweise auf Mängel oder Lücken
dieser Regelungen« (ebd., 77). Er fordert den Berater auf, seine Wahr
nehmung der affektiven Reaktionen des Personals in den strukturellen
Ordnungszusammenhang innerhalb der Institution zu richten. Auf diese
Weise kann er die Phänomene kognitiv aufbereiten und lösungs- und er
folgsorientiert intervenieren. Nur die professionelle Distanz ermöglicht
auch Spiegelphänomene, die von der Klientel stammen, von den affekti
ven Reaktionen des Teams zu scheiden. Man könnte Fürstenaus Ausfüh
rungen als ein Plädoyer dafür verstehen, als Supervisor überhaupt nicht
auf der intergruppalen Ebene des Teams zu arbeiten, sondern Teamkon
flikte immer auf der Ebene fachlicher Kooperationsprobleme aufgrund
von unzureichender Aufgabendifferenzierungen, mangelndem Informa
tionsaustausch, Ringen um Behandlungskonzeptionen, therapeutischen
Standards lind Methoden zu verstehen. Damit würde man den verletzungs-
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trächtigsten Aspekt von Supervision, die Bearbeitung der Gruppendyna
mik im Team, vermeiden.

Die Wahl der Interventionsebene ist eine Werteentscheidung

Das folgende Beispiel mag zeigen, dass es sich bei der Beratungsarbeit
manchmal wirklich um ein »Kunsthandwerk« handelt (s. Möller/Hegener
1999). Auch fundiertes, multiperspektivisches Denken in der Begleitung
von Systemen enthebt den Berater nicht von der Verantwortung, an man
chen Stellen heikle Entscheidungen treffen zu müssen, die nicht nur ratio~

nal fundiert sind:

Das zerstrittene Zweierteam (Mann und Frau) eines kleinen, durch eine
Elterninitiative entstandenen Kinderladens, wurde mir von einer besorgten
Vorstandsmutter etwas gezwungenermaßen zur Supervision geschickt. Im
Laufe der Exploration zeigten sich massive Dissonanzen der beiden Erzie
her in Hinblick auf die pädagogischen Konzepte. Dennoch weicht meine
Aufmerksamkeit immer wieder von den berichteten Inhalten ab und Bilder
über ein sich (einst?) liebendes Paar greifen in mir Raum. Die beraterische
Entscheidung, die ich zu treffen habe, lautet: Biete ich dem Zweierteam eine
Beratung aufder Ebene pädagogischer Konzepte an oderfokussiere ich die
vermutete Liebesenttäuschung ? In diesem Fall ist es gut gegangen, meine
Gegenübertragungsphamasien stellten sich als richtig heraus.

Die Konfrontation mit meiner Hypothese war jedoch ein Wagnis, dessen
Ausgang ich nicht prophezeien konnte. Es hätte bei ungünstigem Verlauf
ebenso gut als Beispiel zur Veranschaulichung des Entstehens technischen
Widerstandes dienen können.

Was ist das l'ichtige Setting?

Das Beispiel des Kinderladens mag dafür dienen, Mut zu machen, auch
zunächst abstrus erscheinende leibliche Resonanzen auf Seiten des Bera
ters ernst zu nehmen. Wichtiger erscheint es mir jedoch zur Illustration
eines Fehlers, der mir in Beratungskontexten weit verbreitet erscheint: die
Übernahme der vom zu beratenden System präsentierten Diagnose und
seiner Lösungsideen. Aufträge I: I zu übernehmen und sich somit nicht
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die Freiheit eigener diagnostischer Einschätzung zu nehmen und die sich
fachlich anbietenden, sinnvollen Beratungssettings anzubieten, stellt eine
weitere Fehlerquelle in Supervision und Organisationsentwicklung dar.
Die Formulierung der subjektiven Krankheitstheolie (s. Möller 1985) durch
das zu beratende System selbst ist sicher wichtig zu berücksichtigen und
stellt auch einen Pfeiler zur Diagnosefindung dar. Dies I: 1 in das eigene
Denken und Handeln zu übernehmen ist aber ein Kunstfehler:

Die Abteilungsleiterin der Patientenbeschwerdestelle der Ärztekammer ei
ner süddeutschen Kleinstadt hatte zwei sich auf der Arbeitsebene verwei
gernde ärztliche Mitarbeiterinnen und suchte bei mir um Teamsupervision
an. Die beiden Kolleginnen inszenierten nach Angaben der Vorgesetzten
hejiige psychosomatische Attacken, !>prachenl1lit niemanden mehr und sperr
ten sich in ihren jeweiligen Büros ein. Ich hielt eine Teamsupervision an
dieser Stelle für kontraindiziert. Ich stellte mir die Teamsupervision vor:
Sollten die anderen Teammitglieder ihren Kolleginnen Vorwülfe machen?
Was sollte dort nur stattfinden? Was sollten die anderen Teammitglieder
machen, da es nicht ihre Aufgabe ist, ihre Kolleginnen zur Arbeit anzuhal
ten? Ich bot stalldessen der Abteilungsleiterin Coaching an, da meine dia
gnostische Einschätzung die eines Führungsproblems war und ich hielt die
geschilderte Problematik aufder Teamebene für unlösbar.

In diesem Fall kostete mich mein Vorschlag den Auftrag, die Abteilungs
leiterin bestand auf Teamsupervision als gegenstandsangemessenem Set
ting. Das Beispiel mag illustrieren, was ich für die Hauptherausforderung
für uns Berater heute halte. Um Beratung ansuchende Klienten und Kun
den müssen zunächst über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Un
terstützung informiert werden. Die Beratungslandschaft ist bunt: Prozessbe
ratung, Supervision, Teamentwicklung, Organisationsberatung, Organisa
tionsentwicklung, Coaching, Mediation u.v.m. Wie sollen die nachfragen
den Systeme hier eine Expertise entwickeln, wo die meisten Berater selbst
differenzialdiagnostisch nicht alles überblicken, nicht alle Settings beherr
schen können und unter Umständen auf die Übernahme eines Auftrags
verzichten müssten?

Ich sehe es als die drängendste und wichtigste Frage in unserer Bera
tungsszene an, intensiv über die Indikationen und Kontraindikationen der
einzelnen Angebote, die wir machen können, zu reflektieren, zu forschen,
um dem Kunden das wirklich für seine Belange Optimale anzubieten. Dabei
kann das erste Beispiel dieses Beitrages durchaus einen kritischen Blick
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auf die häufig im psychosozialen Kontext nachgefragte Beratungsform
der Teamsupervision werfen. Schreyögg (2003), beschreibt in ihrem kriti
schen Essay die mangelnde Prägnanz und Zielorientierung, die die Team
supervision »leicht zur Quatschbude oder zum Lamentierclub« degradiert
(178). Es gilt also immer wieder, die angeforderte Teamsupervision mit
skeptischem Blick (ebenso wie alle anderen Anforderungen) zu betrach
ten und sich und dem nachfragenden System die Frage zu stellen: Ist die
ses Setting das für das Team und seine Problematik Angemessene?

Technischer Widerstand in der Supervision
und Organisationsentwicklung

Expertenansätze in der Beratung von Unternehmen (McKinsey, Boston
Consulting, Roland Berger, etc.) sind manchmal deshalb ineffektiv, da sie
eine genaue Vorstellung davon haben, wie das Endprodukt aussieht und
weder auf die Partizipation der Organisationsmitglieder achten, noch dar
auf, ob ihre Vorstellungen an die jeweilige Organisationskultur anschlussfä
hig sind. Ohne diese beiden Momente zu berücksichtigen, gibt es jedoch
keine nachhaltigen Chancen für Veränderung. Wir finden bei großen An
bietern eine hohe Kompetenz im Verflüssigen und Destabilisieren von
Strukturen, aber wenig Fähigkeit zur Restabilisierung (s. Fatzer 1996).
Die weiche, prozessuale Seite der Umstrukturierungen bleibt oft unver
sorgt. Gute Berater jedoch wissen um die Bedeutung der Arbeit mit dem
Widerstand, denn sie wissen nur zu genau: »Dem Wunsch nach Einsicht
und Veränderung steht derjenige, etwas zu verdecken und beim Erreichten
zu verharren, entgegen« (Graf-Deserno/Deserno 1998, 18). In jedem
Wunsch nach Organisationsentwicklung steckt die Ambivalenz, Verände
rung anzustreben und zugleich abzuwehren. Wir finden in jedem Bera
tungsprozess das Phänomen des »resistance to change« (Lewin 1963).
Zumal bei der Arbeit an strukturellen Momenten der Organisation die Angst
um eigene Privilegien und personelle und materielle Ressourcen eine gro
ße Rolle spielen. Alle informellen Strukturen, die nicht transparent sind,
und alle Vorgänge, die nicht geregelt sind, bieten Raum für Machtmanö
ver und Freiräume des Handeins. Auch Mitglieder von veränderungsbe
dürftigen Organisationen haben »sekundären Krankheitsgewinn«, dessen
Aufgabe durch gelungene Beratungsarbeit Widerstand hervorrufen kann.
Es bleibt notwendig, dass interne und/oder externe Berater sich in einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit der zu verändernden Organi
sation begeben. Ohne eine psychodynamische Perspektive einzunehmen,
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sich auch den verborgenen Konthkten der Urganisation zuzuwenden und
Veränderung notwendig begleitende Affekte wie Neid, Rivalität, Macht,
Bloßstellungsängste zu berücksichtigen, wird Widerstand nicht in produk
tives Mitarbeiten gewandelt. Widerstandsphänomene werden von großen
Unternehmensberatungen oftmals ausgeklammert, indem sie »bei der Be
ratungsarbeit Kommunikationsdefizite und Konflikte in der Organisation
... übersehen« (Deuerlein 200 I, 92). Wir haben es aber beispielsweise in
der öffentlichen Verwaltung mit einer bürokratischen Kultur (Weber 1921)
zu tun, die gemäß ihrem gesellschaftlichen Auftrag konservativ und hier
archisch strukturiert sein muss. Sie zeigt wenig Risikofreude, starke Ri
tualisierungen und ihre Mitarbeiter suchen oft ein umfangreiches Regel
werk, Dogmatismus, Stabilität und Vorhersagbarkeit. Anpassung und nicht
Kreativität stellt einen hohen Wert dar. Bürokratische Strukturen bergen
immer die Gefahr der Starrheit, in ihnen sind Neuerungen nur schwerlich
zu erreichen. Die in Behörden Tätigen sind durch ihre AufgabensteIlung
in ein reaktives Handlungsmuster verflochten. Die Überbetonung des Funk
tionierens verhinde11 ideenreiches, innovatives Handeln. Psychodynami
sehe Perspektiven in der Begleitung der in aller Munde befindlichen Ver
waltungsreform können helfen, die neu erforderlichen Fähigkeiten gemein
sam zu entwickeln, sodass Veränderungsnotwendigkeiten nicht nur erdul
det werden, sondern als gemeinsame Aufgabe vorangetrieben werden.
Diese Veränderungsarbeit ist ohne Basiskenntnisse der Gruppendynamik
(Lewin 1963), der Lehre von kollektiven Abwehrformationen (Mentzos
1990), das Wissen um informelle Strukturen, unbewusste Phantasien, ille
gitime Bündnisbildung, Erfahrungen mit Kleingruppenphänomenen und
Veränderungswiderstand nicht zu leisten.

Für die Supervision und Organisationsentwicklung ist es aber auch un
abdingbar, den Aspekt des >technischen Widerstandes< zu berücksichti
gen, der durch überfordernde methodische Vorschläge, nicht zu verdauen
de Deutungen (z.B. weil zeitlich falsch plaziert), fehlende Orientierung
am Schwächsten des Teams etc. verursacht wird. Widerstand im Team
kann sehr wohl durch technische Fehler des Supervisors verursacht sein:
durch die falsch gestellte Indikation eines methodischen Vorschlags, eine
supervisorische Intervention, die weder auf das Setting noch auf die The
matik abgestimmt ist.

Fürstenau (1998, 80) zieht neben der psychoanalytischen die systemische
Perspektive auf den Widerstand zu Rate: »Gefühle des Supervisors von Ohn
macht und Hilflosigkeit sind ein Zeichen dafür, dass der Supervisor etwas
will, was der Verfassung des Klientensystems gegenwärtig nicht entspricht«.
Es sucht die »guten Gründe«, warum sich das Team so verhält. Die positive
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Umdeutung erschließt »Ansatzpunkte positiver Weiterentwicklung« oder
Hinweise darauf, dass »die Supervision zu beenden ist« (ebd.). Hilfreich
scheint es, die Leistung eines Teams als die bestmögliche zu diesem Zeit
punkt und in dieser Situation zu verstehen. Den Widerstand zu >schmelzen<
kann auch bedeuten, mit dem Team nach Erfahrungen zu suchen, in denen
Widerstand nicht notwendig oder weniger stark ausgeprägt war.

Die fehlende Abstinenz in der Supervision
und Organisationsentwicklung

Bauriedl (1998) regt an, den Begriff der Abstinenz im Kontext der Super
vision beziehungsanalytisch zu fassen. Sie definiert ihn: »als Versuch,
Grenzen zu halten« (134). In der »Entbehrung« (Freud 1915) zu arbeiten,
heißt für psychodynamisch arbeitende Organisationsberater, »der psychi
schen Ansteckung zu widerstehen« (Bauriedl 1998, 134), z.B. die Ver
schmelzungsgefahr mit dem Auftraggeber zu vermeiden. Aktive Absti
nenz bedeutet in ihrem Sinne, dass es dem Berater gelingen muss, die
psychische Getrenntheit von Team, Träger, Klientel und Institution auf
rechtzuerhalten, d.h. seine Unterscheidungsfähigkeit in der Rolle zu be
wahren, ohne Polarisierungen vornehmen zu müssen. Abstinenz bedeutet
die Fähigkeit zu haben, das Ineinanderwirken personaler und organisato
rischer Strukturen wahrzunehmen und dennoch die beiden Perspektiven
gesondert voneinander zu halten.

Der Abstinenzbegriff, gefasst als frei von eigenen Triebwünschen, be
deutet auch eine gründliche Reflexion der Motivation, Organisationsbera
ter zu werden. Vor allem aber geht die abstinente Haltung des psychody
namischen Organisationsberaters in seiner Triangulierungskompetenz auf.
Bei der psychodynamisch orientierten Organisationsberatung sind vier
Hierarchieebenen von Bedeutung.

• t.-

l Hierarchieebenen bei der psychodynamisch
. J.. orientierten Organisationsberatung

!K~r 9~w. Eigentümer
h{ngsebene, Abteilungsleiter, Leiter der Personalentwick·
prstand. Chefarzt, Pflegedienstleitung, Verwaltungsleitung
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. je Leitvngsperson des zu beratenden Subsystems, Oberarzt, Ver
. jebslejt~r, Niederlassungsleiter, etc.

.. \: l'"

ie Mitarbeiter, die direkt mit dem Klientel oder den Kunden ar-
~~itel1' .

. J

Das Nicht-Einbeziehen der Leitungspersonen macht die Organisationsbe
ratung unwirksam, denn die Leitung der Organisation aus dem Auge zu
verlieren, bedeutet die Institutionsmatrix unzulässig auf eine Gruppenma
trix zu reduzieren (s. Piihl 1998,51). Veränderungsprozesse sind ohne die
Unterstützung auf der Leitungsebene undenkbar und dennoch gilt es, kei
ne unzulässigen Bündnisse mit der Leitung einzugehen. Abstinenz heißt
in dieser Frage nicht, den Schutz der Mächtigen zu suchen und sich eben
so wenig mit den Mitarbeitern zu solidarisieren. Abstinenz lässt sich also
fassen, als die ausgewogene Balancierung institutioneller Dreiecke. Das
zentrale von Pühl (1998, ISS) gekennzeichnete Spannungsverhältnis lau
tet: Team - Leitung - Organisationsberatung.

Wir dürfen uns also nicht als >Ersatzmanagement auf Zeit< begreifen,
nicht der Verführung erliegen, die besseren Leitungspersonen zu sein. Pühl
(1998) deutet den Wunsch, Organisationsberater zu sein, grundsätzlich als
verborgenen Leitungswunsch. Dabei lässt sich die kompensatorische Über
nahme von Leitungsfunktion sowohl als Antwort auf die Notwendigkei
ten der Institution verstehen - im Sinne der Beobachtung, »dass die ver
borgene institutionelle Konfliktdynamik sich szenisch immer in der Be
ziehung zum Supervisor konstelliert, [... ] etwas Charakteristisches für alle
Formen von Teamsupervision und Institutionsanalyse« (ebd., 109) ist 
wie auch als >Restneurose< oder >Kernneurose< der Berater begreifen.

Die gelungene Triangulierung hat zur Voraussetzung, dass der Berater
seine»Triadische Grundangst« (Piihl 1998), die Angst ausgeschlossen zu
werden, angemessen beWältigt. Der psychodynamische Organisationsbe
rater muss ertragen können, nicht dazuzugehören, ein hohes Maß an Fremd
heit dem zu beratenden System gegenüber ertragen. Ausdruck einer nicht
gelungenen Triangulation stellt z.B. die Bewältigung durch Bündnisbil
dung mit den (vermeintlich) Mächtigen, den Trägern, medizinischen Di
rektoren, dem Vorstand etc. dar. Eigene Wünsche nach Geld, Macht und
Erfolg finden ihren Ausdruck in »Anbiederungsversuchen an die Interes
sen der Geschäftsführer von Organisationen« (Gaertner 1998, 95). Orga
nisationsberatung kann auf diese Weise zu einem Instrument der >Appease
ment-Politik< verkommen, nämlich unreflektiert die Anpassung der Mit-
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arbeiter einer Organisation sicherzustellen. Durch unkritisches Effektivi
tätsdenken und utilitaristische Beratungsstrategien, die auf die Durchset
zung administrativer Interessen abzielen, machen sich Organisationsbera
ter zu Handlangern einer Herrschaftspolitik und tragen zur Entwertung
des Instruments Organisationsberatung bei.

Auf der anderen Seite stehen Berater in der Gefahr, von ihren narzissti
schen Wünschen nach Anerkennung durch das Team geleitet zu werden.
Der unbewusste Pakt (s. Graf-DesemofDeserno 1998) mit dem zu beraten
den Subsystem gegenüber dem Auftraggeber ist ebenso kontraproduktiv
wie die oben gekennzeichnete Bündnisbildung oder die Verwandlung der
Beziehung zu den Mitarbeitern in eine Alltagsbeziehung. Als Prophylaxe
o.g. Phänomene sei unter anderem auf die Forderung nach emotionaler
und finanzieller Unabhängigkeit des Beraters verwiesen (s. Fürstenau 1992).

Der adäquate Umgang mit Überh"agungen in der Supervision
und Organisationsenhvicklung

Anders als in der psychoanalytischen Krankenbehandlung haben wir es in
der Beratung von Organisationen mehr mit sogenannten »spontanen Über
tragungen« zu tun. Organisationsberatung ist dabei nicht regressionsför
dernd angelegt und bestrebt, Übertragungen auf Vorgesetzte, Klienten,
andere Teammitglieder und Institutionen (s. Mentzos 1990) und auf den
Berater selbst zunächst zu verstehen und dann aufzulösen.

»Als die wichtigsten spontanen Übertragungen begegnen uns in der Orga
nisationsberatung die Arbeitsfeldübertragungen, die sich als >primäre Be
ziehungsschemata< in Prozessen sekundärer Sozialisation gebildet haben
und Inhalte des Gegenwartsunbewussten geworden sind« (Oberhoff 1998,
58).

»Falsche Verknüpfungen« (Freud 1895) finden in der Organisationsbera
tung vornehmlich mit den Personen im Arbeitsfeld und mit der Institution
statt. Das Hier-und-Jetzt der Organisationsberatung zeigt lebensgeschicht
lich gewachsene spontane oder fluktuierende Übertragungen im Sinne er
fahrungsbedingter Ausbildung von Erwartungen, die an die berufliche Si-

. tuation herangetragen werden. Sie sind Hindernis und Hilfsmittel der be
raterischen Zielsetzung zugleich, nämlich als Versuch, »adäquates Wahr
nehmen und Handeln des Organisationsmitgliedes in beruflichen Praxis
situationen« (Oberhoff 1998, 61) zu erreichen.
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Übertragungsphänomene lassen sich nach Freud als verlorengegange
ne Erinnerungen fassen, die sich im Beratungsprozess als Widerholungs
zwang zeigen. Oberhoff (1998) versteht diese in der Supervision als Wie
derholung misslingender Problemlösungsversuche angesichts nicht ge
glückter BeziehungseIfahrungen im Dort-und-Damals. Er leitet daraus eine
optimistisch stimmende Haltung für Beratungsprozesse ab, er setzt näm
lich diese Wiederholungen gleichbedeutend mit einem Wunsch nach Auf
lösung. Übertragungen zeigen somit in der Organisationsberatung den
Wunsch, defizitäre Beziehungsmuster zu überwinden und damit auf der
Team-, Klienten/Kunden- und Vorgesetztenebene begegnungsfähiger und
damit arbeitsfähiger zu werden. Retrospektiv sieht Oberhoff auf der per
sönlichen Ebene eines Mitarbeiters oder Vorgesetzten die Möglichkeit zeit
versetzter »Genesung«. Mit der Auflösung übertragungsverzerrter Wahr
nehmung kann aus seiner Sicht eine Korrektur missglückter Beziehungs
erfahrung in der jeweiligen Biographie ermöglicht werden.

Wählen wir eine andere, an Melanie Klein angelehnte Perspektive auf
die Übertragung in Organisationen, wird die Veränderungsmöglichkeit von
Übertragungsmustern weniger optimistisch betrachtet. Übertragung in die
sem Verständnis ist nicht per se pathologisch, sondern Ausdruck der be
ständigen Externalisierung innerer Objekterfahrung, der >inneren Welt<
auf die Bühne der äußeren Welt, das Außen. Diese Inszenierung dient der
Olientierung, da neue Situationen automatisch mit vertrauten Erfahrun
gen verglichen werden - anders gesagt, neue Erfahrungen evozieren be
ständig entsprechende innere Muster, die den Charakter einer Person oder
Gruppe ausmachen. Nur wenn diese Muster rigide werden und die Inter
nalisierung neuer Erfahrungen und damit auch die Modifikation verinner
lichter Objekte verhindern, bedarf es einer Arbeit an diesem Veränderungs
widerstand, damit schließlich wieder ein »Lernen aus Erfahrung« (Bion
1961) möglich wird. So gewendet kann es in der Organisationsberatung
gelingen, das Reinszenierungsmuster deutend aufzuzeigen und dem ein
zelnen Mitglied der Organisation (oder bei kollektiven Übertragungsmu
stern auch den einzelnen Subsystemen einer Organisation) damit eine Di
stanzierungsmöglichkeit zu schaffen. Übertragungsprozesse gelten so als
nicht überwindbar, aber besser zu handhaben.

Übertragungen erscheinen z.B. in misslungener Rollenverkörperung und
gehen vor allem auf Prozesse sekundärer Sozialisation zurück. Geschwi
sterübertragungen, Latenz- und Adoleszenzerfahrungen, insbesondere im
Bereich Schule und Leistung, sind die hauptsächlichen Erscheinungsfor
men. Sie sind als Erwartungshaltungen an die Institution, die Kollegen,
Klienten und den Berater spürbar. Bisherige Beziehungserfahrung zeigt
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sich im Schnittfeld des Rollensets, das die Institution zur Verfügung stellt,
und im Kommunikationsstil, der miteinander gepflegt wird. Übertragun
gen, verstanden als Zuschreibungsphänomene, sind in der Beratungsar
beit von Organisationen bearbeitbar, ohne die Grenze der Intimität der
Person zu verletzen. Gelingt dies, so hat die Arbeit an Übertragungspro
zessen, die ja niemals explizit angestrebt wird und eher ein Nebenprodukt
beraterischer Arbeit darstellt, persönliches und professionelles Wachstum
zur Folge.

Gerade in der Organisationsberatung scheint die Unterscheidung zwi
schen Arbeit »an der Übel1ragung« und »in der Übertragung« (s. Ludwig
Körner 1991) zentral. Die Arbeit an der Übertragung ist m.E. zu präferie
ren. Die Übertragungsdimension sinnhaft zu verstehen, sie als Diagnosti
kum zu nutzen, sie rückzubinden an die Klientel, die Gruppendynamik
und an die institutionellen Bedingungen, scheint die Methode der Wahl.
Die Übertragung lässt sich auf diese Weise bearbeiten und so weit wie
möglich auflösen. Berater sollten sich darum bemühen, die Übertragungs
dynamik auf ihre Person so gering wie möglich zu halten, sie z.B. deutend
auf den Gruppenprozess oder die Institutionsdynamik zu beziehen und
damit dem Team zugänglich und handhabbar zu machen.

Oe.. Be..ate.. muss ein Rollenspiele.. sein

Für gelungene Beratungsprozesse ist es förderlich, rollentheoretische Per
spektiven einzunehmen. Ein großer Fehler wird begangen, wenn die Per
son und die Rollenübernahme durch eine Person nicht sauber getrennt
gehalten werden. Die mir günstig erscheinende zentrale rollentheoretische
Position der Beratung von Systemen sieht im Anschluss an Plessner (1982)
die Rolle als Ort in einem sozialen System und als Antizipation von Zu
schreibungen. Sie ergänzt die Auffassung Parsons' (1951), den Menschen
als soziales Wesen immer unter dem Zwang der Verkörperung sozialer
Rollen zu sehen, die ihm »qua Gesellschaft abverlangt werden« (Schreyögg
1991, 262), mit der Unmöglichkeit vollständiger Verkörperung und der
daraus erwachsenen Fähigkeit zur Exzentrizität. Die innere Distanzierung
postuliert den inneren Rollentausch, die Betrachtung seiner selbst mit den
Augen der anderen. Im Anschluss an Mead (1973) bietet die Transparenz
gegenseitiger Zuschreibungsphänomene in der Beratung eine Möglich
keit der Überprüfung und Modifikation von Rollenübernahme, -ausgestal
tung und -handeln. Bisherige Beziehungserfahrung, sich daraus entwi
ckelnde Erwartungshaltung an die Teammitglieder und die Institution kön-
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nen herausgearbeitet, interpretiert und in förderliche Interaktionsmuster
gewandelt werden. VerbesseIte gegenseitige Verhaltenseinsteuerungen von
Systemmitgliedern münden in gelungenen Beratungsprozessen in tragfä
hige Regelungen, Rolleninterpretationen und Absprachen.

Der Berater als Personenentwickler

Mit der Rollendifferenzierung geht ein Verständnis sogar der Fallsupervi
sion als Instrument der Teamentwicklung einher. Gute Supervisoren geben
ein Modell grundsätzlicher Offenheit und Prozessualität vor, verkörpern
mit ihrem Supervisionsstil die »Ietztendliche Unverfügbarkeit« (Petzold
u.a. 1997b, 474) von Wahrheit. Auch wenn Supervisanden nach letzten
Antworten und Sicherheit suchen, demonstrieren die qualifizierten Berater
mit ihrer Haltung modellhaft Angsttoleranz. Sie variieren im Verflüssigen
und Stabilisieren von Strukturen innerhalb der Sitzungen. Sie bielen Wei
terbildungselemente an und tragen damit zur fachlichen Kompetenzent
wicklung der einzelnen Teammitglieder bei. Diese erfahren mehr als nur
Unterstützung bei der Arbeit an ihrer primary task. Die von Gaertner (1998)
beschriebene »Fallstrukturierungskompetenz« meint z.B. eine »psychische
Fähigkeit, von einem konflikthaften Thema, auch wenn es anwesende Per
sonen betrifft, so viel Abstand zu nehmen, dass es wieder reflektierbar wird.
Damit ist sie ein unentbehrlicher Bestandteil der Professionalität derer, die
im weitesten Sinne Menschenarbeiter sind. Supervision wird dann zu ei
nem wirksamen Instrument der Personenentwicklung.

Organisationsberatung als Ettikettenschwindel

Die viel proklamierte Fiktion einer möglichen sauberen Trennung zwi
schen Supervision und Organisationsentwicklung ist obsolet geworden.
Gute Supervisoren verstehen sich allesamt als Begleiter von Organisati
onswandel, gute Organisationsentwickler setzten durchaus supervisorische
Elemente innerhalb ihrer Beratungsarchitektur ein. So stellt z.B. der Aus
gangspunkt von Supervisionsprozessen oftmals ein Leiden an zu starrer
Regelsetzung oder ein Leiden an zu wenig Strukturierung dar. Modellhaft
wird in der Supervision dann Leiden an nicht verhandelter Regelung be
hoben.

Wenngleich die Trennschärfe zwischen Organisulionsenlwicklung und
Supervision durch die Praxis nicht mehr gehalten werden kann, steht die
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genauere Begriffsbestimmung, die Kompetenzbeschreibung der Anbieter
und deren spezifisches methodisches Inventar innerhalb der Schwerpunkt
setzungen noch aus. Berufspolitisch und referenztheoretisch wird vielfach
an der Möglichkeit einer klaren Unterscheidungsmöglichkeit beider Set
tings festgehaiten. Neben markt- und machtpolitischen Erwägungen mag
die Angst als motivierend an dieser Stelle gelten. Dem Schein einer mög
lichen Differenzierung kommt eine identitätsstiftende und damit sichern
de Funktion zu. Die Anforderungen der Praxis machen jedoch eine Auf
weichung der fiktiven Grenzen beider Beratungsansätze notwendig.

Endliche versus unendliche Supervision

Supervision als notwendige Dauereinrichtung zu betrachten stellt einen
weiteren Irrglauben oder fachlich, supervisorischen Fehler dar. Permanente
Supervision kann unter Umständen das zu beratende System sogar läh
men. Neuere Supervisionstheoretiker (Pühl 1998; Fürstenau 1998; Rap
pe-Giesecke 2003) plädieren für zeitlich begrenzte Supervisionskontrak
te. Nach einer Diagnosephase erfolgt die diagnosegestützte Kontraktge
staitung mit der Schwerpunktsetzung für einen festgelegten Zeitraum. Am
Ende dieser Vereinbarung oder in festgelegten Abständen erfolgen Bilan
zierungsgespräche, denen die Leitungspersonen beiwohnen, wenn sie nicht
von vornherein integrierter Bestandteil der Supervisionssitzungen sind.
Nach einer solchen Arbeitsphase von etwa fünf bis fünfzehn Sitzungen
wird die supervisorische Arbeit beendet oder eine Einigung über eine an
dere Schwerpunktsetzung, andere Aufgaben und Ziele angestrebt. Dabei
kommt der Verhandlung über die grundsätzliche Ausrichtung der Supervi
sion, deren Ziel und Sinn eine besondere Bedeutung zu. Diese neuere
Entwicklung steht im Einklang mit ersten Ergebnissen der Supervisions
forschung (s. Beer/Gediga 1998). Je klarer die Ziele zu Beginn eines Su
pervisionsprozesses herausgearbeitet sind, desto größer wird der supervi
sorische Erfolg im Anschluss eingeschätzt.

Supervision als >organischer Bestandteil< eines organisationalen All
tags gerät zunehmend in den Hintergrund. Der Vorteil zeitlich begrenzter
Supervisionskontrakte liegt darin, dass Teams sich nicht als stetig einer
externen Hilfe bedürftig entwerfen. Es kann durchaus kompakt an institu
tionellen, teamdynamischen oder klientenzentrierten Themen gearbeitet
werden, ohne dass sich ein Team auf Dauer an den>Tropf< der Supervisi
on legt. Es kann ein Team durchaus stärken, zeitweise ohne Supervision
zu arbeiten. Supervision als Dauereinrichtung schwächt nicht nur die Su-
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pervisanden potenziell, sie macht auch den Supervisor betriebsblind. Ein
zu ausgedehntes Verweilen in ein und derselben Institution trübt den Blick.
Drei Jahre gelten dabei als Richtwert.

Abschließende Bemerkungen

Es geht bei beraterischem Handeln immer um ein im höchsten Maße sub
jektives Geschehen, das keinen im üblichen Sinne gesetzmäßigen Ablauf
darstellt und sich nicht experimentell reproduzieren lässt. Dies macht es
zu einem >Kunsthandwerk<, in dem es gerade um die individuelle Einzig
artigkeit des Geschehens geht. Diese Einzigartigkeit des jeweiligen zu
beratenden Systems und seiner Anfragen ist jedoch keineswegs zufällig
und beliebig, in ihr drückt sich vielmehr Allgemeines in einer eigentümli
chen Weise aus. Die >Kunst< besteht vielleicht gerade darin, am Einzelfall
gesellschaftliche und historische Wahrheit zu exemplifizieren. Allgemei
nes wird nicht dadurch erkannt, dass man, dem Gesetz der großen Zahl
folgend, über den >Einzelfall< hinweg schließt, ihn zu Kennziffern ver
rechnet und damit zum Verschwinden bringt, sondern gerade umgekehrt:
Je tiefer wir in einzelne Beratungsgeschichten und Learning Histories (Fat
zer/Schoefer 2004) einsteigen und sie zu verstehen versuchen, um so mehr
erfahren wir über allgemeine und strukturelle Zusammenhänge (s. dazu
etwa Bude 1990). In den Weiterbildungen zum Supervisor und Organisa
tionsentwickler sollte Hilfe zum wissenschaftlichen Arbeiten im o.g. Sin
ne vermittelt werden und angehende Berater angehalten werden, sich als
ein Leben lang mit Neugier und Auseinandersetzungsfreude Lernende zu
entwerfen.
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