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Psychotherapie und Supervision 
Risiken und Nebenwirkungen

Heidi Möller und Christoph Bedenbecker

Einleitung
In diesem Beitrag möchten wir Ihnen zunächst eine Gedankensammlung
zum Thema Fehler in der Psychotherapie vorstellen, in einem zweiten
Schritt entwicklungsförderliche von schädigenden Fehlern abgrenzen und
im Anschluss daran das Instrument Supervision vorstellen, das auch zum
Ziel hat, Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie im ambulan
ten und stationären Setting so gering wie möglich zu halten. Supervisi9n
ist aber nicht nur ein Ort um über Fehler nachzudenken, diese erst einmal
zu bemerken und ihnen entgegen zu steuern - sie ist selber stör- und fehler
anfällig, weshalb ein kleiner Einschub zu Fehlern in der Supervision folgt.
Den Abschuss bilden Gedanken zur Gestaltung eines fehlerfreundlichen
Klimas in der Supervision.

Fehler in der Psychotherapie
Irren ist menschlich - und nicht nur die Ärzte, sondern auch die Psy
chotherapeuten sind Menschen. Sowohl in der Medizin als auch in der
Psychotherapie kommt es zu Fehlern, und es gibt so etwas wie "schädi
gende Psychotherapie", mit der wir uns - so leid es uns tut - beschäftigen
müssen. Im Zentrum der Psychotherapieforschung standen zunächst, was
nahe liegt, die Erfolge der Psychotherapie; man setzte sich mit den posi
tiven Wirkungen von Psychotherapie auseinander, die positiven Verände
rungen wurden herausgearbeitet. Erst in letzter Zeit hat man sich - und
dies sicherlich zögerlich - dem Thema der Fehler, der Nebenwirkungen
und sogar der Schädigungen zugewandt, die durch Psychotherapie (mit-)
verursacht werden können (FISCHER/RIEDESSER 1998; MÄRTENSI
PETZOLD 2002). Mittlerweile gibt es auch etliche AnlaufsteIlen für
"Therapiegeschädigte". Fehler, die in der Psychotherapie geschehen, bezie
hen sich auf:

Machtmissbrauch in der Psychotherapie (SCHMIDT-LELLECKI
HEIMANNSBERG, 1995): In diesem Zusammenhang seien folgende
Stichworte genannt: die alte Diskussion um das Helfersyndrom der The
rapeuten; der Grundkonßikt zwischen Selbstwert und Aggression; Thera
peuten, die Paticnren zur Stabilisierung des eigenen Selbst benötigen; die

In: Lob dem Fehler - Störung als Chance : interdisziplinäre Heil- und Sonderpädagogik in Theorie und Praxis /
E. Tatzer ... (Hg.). - 1. Aufl. - Wien : Krammer, 2005, S. 59 - 78 
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Diskrepanz zwischen dem "allmächtigen" Therapeuten und dem leidge
plagten Patienten.

Der psychotherapeutische Beruf befriedigt die Bedürfnisse nach Anerken
nung. Er schenkt ein hohes Maß an Autorität. Es gibt viele Patienten, die
die Person des Therapeuten zunächst schlicht bewundern und anerken
nen. Wir haben es bei Patienten mit einem schweren Leiden auch immer
mit Personen zu tun, die in einer schwächeren Position sind, und wir The
rapeuten sind in der mächtigern Position - schon dann, wenn wir entschei
den, ob wir einen Patienten in Behandlung nehmen oder nicht. Als klei
ner Einschub sei erwähnt, dass heutzutage die Therapeuten eine Funktion
erfüllen, die früher der Religionen und den Priestern zukam: Beichtväter,
die auch helfen, Sinn oder eine Identität zu stiften. Deshalb finden sich
unter uns Therapeuten auch oft Menschen mit einem großen Sendungs
bewusstsein, die sich unangreifbar machen. Man muss sich klar machen,
dass dieses narzisstische Problem in jedem Moment das therapeutische
Geschehen prägt, und den Umgang mit dieser schwierigen Problematik
müssen wir durch jahrelange Lehrtherapie erlernen. Wir müssen unsere
neurotischen Anteile und nicht gelösten Konflikte erkennen, aber damit
allein ist es nicht getan. Der Beruf bringt auch eine zweite Gefahr mit
sich, nämlich die professionelle Deformation. Wenn man über Jahre und
Jahrzehnte hinaus in dieser Arbeit steckr, verändert uns auch der Beruf 
im Guten sowie im Schlechten. Die größte Gefahr ist, dass der Therapeut
seine Klientel braucht, um sein eigenes labiles Selbstwertgefühl zu stützen,
dass er die Abhängigkeit des anderen benötigt. Wenn er dieses Phänomen
bemerkt, dann ist es ja gut, dann kann er etwas dagegen unternehmen.
Nur wenn es nicht bewusstseinsfähig ist, wird es gefährlich. Der Macht
missbrauch in der Psychotherapie ist schwer zu durchschauen. Der sexuelle
Missbrauch liegt einfacher auf der Hand als der narzisstische Machtmiss
brauch, wenngleich der auch oft die Vorstufe zum sexuellen Missbrauch
darstellt.

Sexueller Missbrauch: BECKER-FISCHER und FISCHER (1997) schät
zen, dass es in Deutschland pro Jahr etwa 600 Mal zu einem sexuellen
Übergriff in der Therapie kommt, wobei diese Schätzung als eher konser
vativ anzusehen ist; die tatsächlichen Zahlen liegen wahrscheinlich höher.
Die Täter sind dabei fast immer Männer, die Opfer fast immer Frauen.

Materielle Ausbeutung: Therapien werden unnötig in die Länge gezo
gen; die Patienten und Patientinnen werden aus finanziellen Gründen in
der Praxis oder auf der Station gehalten, obwohl sie psychotherapeutisch
betrachtet die Behandlung gar nicht mehr bräuchten.
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Vertrauensmissbrauch: Gemeint ist hier in erster Linie die Verletzung der
Schweigepflicht durch Psychotherapeuten. Diese kann auf Dauer depres
sive Verstimmungen bei den Patienten auslösen und/oder zur Symptom
aufrechterhaltung beitragen.

Die bisher angeführten Fehlerbereiche betreffen in erster Linie die Bezie
hung zwischen den Psychotherapeuten und den Patienten. Zu berücksich
tigen ist, dass für diese leidtragenden Menschen diese Beziehung oft die
wichtigste Bindung ist; läuft sie schief, kann das die psychische Erkran
kung verschlimmern. Die Patienten wenden sich voller Hoffnung auf Hilfe
an den Psychotherapeuten oder die Psychotherapeutin, glauben endlich
jemanden gefunden zu haben, der sie versteht, dem sie vertrauen usw.
Werden diese Hoffnungen und das Vertrauen dann enttäuscht, kann das
nicht nur eine Verbesserung des Zustandes der Patienten verhindern sQn
dern sogar eine Verschlechterung hervorrufen. In diesem Zusammenhang
ist es zu begrüßen, dass sexueller Missbrauch in der Psychotherapie aus
drücklich in den Strafrechtskatalog aufgenommen wurde.

Falsche Diagnosen: Es gibt auch falsche Diagnosen, oder richtige Dia
gnosen, die mit falschen Methoden behandelt werden.

Invasive Therapietechniken: Es gibt rigide und schädigende Methoden,
insbesondere solche, die stark ideologisch aufgeladen sind. Die Wirkung
dieser Methoden ist nicht ausreichend erforscht und oft gar nicht abschätz
bar; sie fußen auf anthropologischen und praxeologischen Annahmen, die
fragwürdig sind, wie z.B. eine Vielzahl esoterischer Verfahren (MÖLLER
2000, ]AEGGI/MÖ LLER 2003). Als Beispiel sei das Rebirthing genannt,
bei dem es um holotropes Atmen geht, um Beschleunigung des Atemmu
sters. Hyperventilationsphänomene werden hergestellt, um angeblich in
vergangene Leben hineingeführt zu werden. Es kommt immer wieder zu
Zwischenfällen in Workshops, bei denen Menschen psychotisch dekom
pensieren. Oftmals sind es gerade diese Therapiemethoden, die Abhän
gigkeiten zum Therapeuten erzeugen. Insbesondere Patienten mit einer
sogenannten Frühstörung sind sehr anfällig für Unterwerfungsleistungen,
die von narzisstisch bedürftigen Therapeuten gefordert werden, die die
Euphorie nutzen, die in solchen Gruppen entsteht, um sich persönlich auf
zuwerten. Manche dieser Gruppen muten sektenhaft an und verlangen die
Unterwerfung unter die Macht des Therapeuten.
Aber auch paradoxe Interventionen, die in den systemischen Ansätzen der
Psychotherapie vorkommen, können unter Umständen sehr kränkend für
die Patienten sein, ebenso wie sehr provokative Therapiemethoden, wie
z.B. die Bioenergetik. Diese ist nicht per se ein schlechtes Verfahren; aber
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es gibt Therapeuten, die die hohe Erlebnis- und Evozionsqualität nicht
gut integrieren helfen oder/und massiv pushen und Therapiemethoden
demonstrieren, die sehr sexistisch anmuten.

Eindimensionale Erklärungsmuster: Es kommt auch dann zu Fehlern,
wenn Psychotherapeuten mit recht eindimensionalen Erklärungsmustern
arbeiten und damit der Komplexität der Frage "Was macht psychisch
krank?" ausweichen. Damit ist sowohl die Psychoanalyse orthodoxer Aus
prägung gemeint, wenn sie nur die Reaktualisierung eines frühkindlichen
Entwicklungskonflikts als Alleinursache psychischen Leides sieht, als auch
Körpertherapien, die manchmal recht einfache Erklärungsmodi bevorzu
gen und dann auch zu einfachen Behandlungsmethoden greifen.

Retraumatisierung: Werden Traumatisierungen im Hintergrund der Ätio
logie einer Störung nicht erkannt, kann in der Behandlung erneut ein
Trauma aktualisieren und das kann oftmals zu einer Verschlechterung der
Gesamtsituation des Patienten führen. Die Forschung im Bereich der Psy
chotraumatologie (u.a. FISCHER/RIEDESSER 1998) hat gezeigt, dass
beispielsweise bei "ewig" dauernden Analysen, in denen keine Besserung der
Befindlichkeit des Patienten eintrat, ein Trauma in der Ätiologie zu finden
war, welches sinnvollerweise zunächst eine Traumabehandlung benötigt.

Spektrum therapeutischer Foki
Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen zur Psychotherapie in Deutsch
land und Österreich fallen hinter den Forschungsstand zurück, wobei das
österreichische Psychotherapiegesetz allerdings etwas breiter angelegt ist.
Beide Gesetze schreiben eine schulenspezifische Ausbildung vor und legen
dementsprechend eine schulenspezifische Behandlung nahe.

In 'der Psychotherapieforschung hingegen wird die Differenzialindikation
diskutiert: Welches Verfahren ist für welche Klientel sinnvoll und effektiv?
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss ein Psychotherapeut nun
entweder über möglichst viele methodenspezifische Ausbildungen verfü
gen, oder aber er verlässt den Rahmen des gesetzlichen Reglements.

In diesem Zusammenhang ergeben sich viele Fragen, z.B. ob eine stärkere
Handlungsorientierung bis hin zum Rollenspiel nicht auch im psycho
analytischen Setting wirksamer ist als traditionelle Behandlungsführung.
Selbstkritische Vertreter der Psychoanalyse wissen, dass die Einsicht allein
oft nicht genügt. Vereinzelte moderne Modifikationen der Psychoanalyse
berücksichtigen dies, wie z.B. der strukturbezogene Ansatz (RUDOLF
2004) oder die Interpersonelle Psychotherapie (SCHRAMM 2003). Oder
eine andere Frage: Ist in der psychodynamischen Behandlung nicht auch
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ein "Üben im Alltag" notwendig? Können nicht entsprechende Elemente
aus der Verhaltenstherapie eine gezielte Veränderungsarbeit unterstützen
und helfen, den Transfer des Erkannten und des neu Gelernten über das
therapeutische Setting hinaus sicherzustellen? Zerstören Hausaufgabenver
einbarungen denn wirklich die Übertragungsbeziehung? Ist es nicht auch
ein Kunstfehler, Patienten erlebnisaktivierende Techniken vorzuenthalten,
die unter Umständen viel schneller wirksam sind, nur weil sie in den theo
retischen Rahmen eines Verfahrens (noch) nicht passen? Wann wird aber
andererseits die Erlebnisaktivierung zum Widerstand oder zum Gegenüber
tragungsagieren des Therapeuten, der die Tristesse im Inneren eines Pati
enten nicht erträgt? Sie lesen schon, Fragen über Fragen, der Psychothera
pieforschung wird der StoffwoW kaum ausgehen.

Braucht es nicht andererseits den Ausgleich von schweren emotionalen
Defiziten und Verwirrungen - jetzt anders herum argumentiert als in der
Verhaltentherapie - durch die Neuerfahrung oder Alternativerfahrung in
der emotionalen Dichte der therapeutischen Beziehung, wie wir sie in der
Tradition Ferenczi's kennen? Sollte nicht eine Stabilisierung des Grundver
trauens durch ein Beziehungsmilieu angestrebt werden, das sich entschei
dend nach den Bedürfnissen des Patienten richtet, fördert, versteht, stützt,
etc. Es geht also um einen liebevollen, beruhigenden Anderen als Grund
lage für die Erschließung eines neuen impliziten Beziehungsmodells; viel
leicht geht es auch um vorsichtigen Körperkontakt. Müssen wir frühen Ver
nachlässigungen, emotionalem und leiblichem Mangel, Verwahrlosungs
sozialisationen usw., also Schädigungen im präverbalen Bereich, eventuell
auch mit nonverbalen Techniken begegnen? Natürlich kann man auch
mit Worten berühren (HEISTERKAMP 2002), aber reicht das? Und 
Heilung durch genügende und genügend lange andauernde therapeutische
Zuwendung anzustreben, nährt abermals die Allmachtsphantasien von
Therapeuten, die sich als die besseren Eltern aufspielen: Jemand hat in
seiner Kindheit nicht genug bekommen und wir geben es ihm. Oftmals
sind die Folgen davon:

• Therapieabhängigkeit,
• maligne Regression,
• Unterstützung eines generellen Hilßosigkeitsskripts,
• Entwicklung oder Fortbestehen einer Anspruchshaltung und
• Verschlechterung der Frustrationstoleranz des Patienten.

Es fehlt dann die Arbeit an der Akzeptanz des Mangels, das Betrauern von
Verlusten und der Verzicht.
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Bei der regressionsorientierten Therapie haben wir ein weiteres Problem:
menschliche Destruktivität droht negiert zu werden. Aggressive Motive
und Impulse nur als Antwort auf Mangelsozialisation und/oder auf Trau
matisierung zu sehen, wird dem Bild des Menschen nicht gerecht. Hier
ist der traditionalistischen Sicht im Sinne FREUDs der Vorzug zu geben:
Lebens- und Kulturarbeit ist die Balancierung von libidinösen und aggres
siven Impulsen. Man wird u.E. Patienten nicht gerecht, wenn man
Aggressives stets als reaktiv auffasst (dies ist ein Vorwurf an Kohut und
humanistische Verfahren). Wir sehen uns als anthropologische Prämisse
mit der Potenzialität des sich real Schuldig-Machens konfrontiert. Das
eigene Täter-Sein muss zugunsten stetiger Opferinterpretationen anerkannt
werden. Opfernarrationen sind auf die lange Sicht ich-schwächend. Die
Opferrolle bedeutet immer Handlungsunfähigkeit, während die Täter
schaft Handlungsoptionen bereit hält, wozu u. U. auch der Verzicht auf
Destruktivität gehören kann (SCHMIDT-HONSBERG, 2000, mündl.
Mitteilung). Opferkonstruktionen bergen die Gefahr der Verflachung und
Stagnation in der Behandlung. Durch "parent-bashing" werden die Schul- .
digen am Elend gesucht, der Patient selbst ist nicht verantwortlich, kann
nichts tun, außer Mitgefühl und Bestätigung zu suchen.
Bei zuviel retrospektiver Orientierung besteht die Gefahr der Regressivie
rung und Infantiliserung von Patienten. Der Patient wird als biographi
sches Opfer gesehen, das !m Wege der Nachsozialisation erlöst wird. Wir
bewegen uns in der Psychotherapie stets in zwei Spannungsfeldern:

Spannungsfeld A : viel Arbeit des Gebens (Ferenczi) im Gegensatz
zur Arbeit des Versagens (Freud)
Spannungsfeld B: Verstehensarbeit versus Selbstverantwortung

Entwicklungsfördernde und schädigende Fehler
Nicht jeder Fehler in der Psychotherapie kann unter dem Motto des Kon
gresses: "Lob dem Fehler, Störung als Chance" subsummiert werden. Es
gibt Fehler, die auch von strafrechtlicher Relevanz sind, Menschen krank
machen und nahezu unentschuldbar sind. Sich schuldig zu machen, davor
sind auch Psychotherapeuten nicht gefeit, denn sich potenziell schuldig zu
machen, stellt eine anthropologische Prämisse dar (siehe dazu auch die
anderen Beiträge in diesem Sammelband). Sicher ist es z.B. für Opfer
sexuellen Missbrauchs in der Psychotherapie bzw. für Opfer von Gewaltta
ten insgesamt nicht irrelevant, wie sich der Täter zu seinem Delikt stellt
(MÖLLER 2003). Der symbolische Akt der Erstattung einer Anzeige
ist nicht zu unterschätzen: Das Opfer bittet die Gesellschaft. Cerechtig-
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keit wieder herzustellen. Das Ritual der Anzeige des Unrechts und die
Gerichtsverhandlung kann hilfreich sein und den psychischen Wiederher
stellungsprozess begünstigen. Ein Opfer bittet die Gesellschaft, stellvertre
tend für ihn für Sühne zu sorgen. Dabei trägt ein Täter, der vor Gericht
oder einem Ethikausschuss der Psychotherapieverbände seine Schuld ein
räumt, sicherlich mehr zur Verarbeitung des Delikts aus Sicht des Opfers
bei, als jemand, der nach dem Motto "blaming the victim" nach Mitschuld
Ausschau hält oder gar das Opfer weiter angreift.

Aber wenden wir uns der Kategorie Fehler zu, die als Chance betrachtet
werden können. Die Unterscheidung ist wichtig, um in dem hochbrisanten
Thema der Behandlungsfehler nicht in ein einäugiges "positive thinking"
zu geraten. Winnicott hat einmal gesagt, dass der Unterschied zwischen
einer guten und schlechten Mutter nicht im Begehen von Fehlern liege,
sondern darin, was sie daraus mache.

Dazu ein Beispiel für den Umgang mit Fehlern, das die Erstautorin selber
erlebt hat:
In meiner Lehranalyse kam es zur Deutung eines Traumes, bei der ein Gummiball ein
Übertragungskind darstellen sollte; ich wehrte mich mit Händen und Füßen gegen diese
Deutung, fühlte mich unverstanden und der viel gerühmten Deutungsmacht ausgelie
fert. Am nächsten Tag begann der Lehranalytiker mit folgendem Satz die Stunde: »Da
habe ich gestern auf etwas bestanden, das wohl aus meiner Wunschwelt stammt, das hatte
mit Ihrer Problematik nichts zu tun." Dieses Eingeständnis hat mich tief bewegt und
berührt.

,;Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, dann geben Sie ihn zu", sagt Yalom
in seinem Buch "Der Panamahut - oder was einen guten Therapeuten
ausmacht", in der er eine Bilanz seiner langj ährigen Erfahrungen als Psy
chotherapeut zieht. "Jeder Versuch ihn zu vertuschen, wird letztlich nach
hinten losgehen. Irgendwie wird der Patient spüren, dass Sie ihn getäuscht
haben, und die Therapie wird darunter leiden. Überdies ist das offene Ein
geständnis eines Fehlers ein gutes Vorbild für Patienten und ein Zeichen
dafür, dass sie Ihnen wichtig sind" (YALOM 2002, S. 45 f).
Gerade in der Arbeit mit Borderline-Patienten kann es sinnvoll sein zu
sagen: "Da kenne ich mich noch nicht aus bei Ihnen." Damit gibt der
Therapeut ein hervorragendes Modell für Spannungstoleranz ab. Borderli
nepatienten kennen sich oft nicht aus; dieses Erleben zu entdramatisieren
hilft dem Patienten enorm. Ich-Botschaften wie: "Ich bin nicht so schnell
wie Sie" oder "Das ist aber so komplex, ich habe noch nicht verstanden",
"Ich bin ganz verwirrt, lassen Sie uns zusammen sortieren" zeigen, dass Sie
als Behandelnder nicht etwa den Anspruch an sich stellen, perfekt zu sein,
alles zu können und zu wissen. Das erleichtert Patienten, die zumeist an
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einem überzogenen Anspruchsniveau kranken. Ferenczi ging dabei sogar
so weit, einem Patienten zu sagen: "Vielleicht können Sie mir helfen, einige
meiner blinden Flecken zu lokalisieren."

Supervision
Supervision wird zumeist als Allheilmittel zur Fehlervermeidung und
Bearbeitung gesehen. Gute Supervision, verstanden als Therapiedidaktik,
macht erst aus Anfängern "gute Therapeuten". Supervision ist der Ort, an
dem über erotische Gefühle und Verstrickungen mit Patienten gesprochen
werden kann. Supervision ist der Ort, wo falsche Diagnosen korrigiert
werden können, Behandlungsfehler erkannt und damit gebannt werden.

Was ist Supervision?
Der Supervision kommt als spezifischer Beratungsform beruflicher Zusam
menhänge zunehmende Bedeutung zu. Einzelne, Gruppen, Teams und
Organisationen im Profit- und Non-Profit-Bereich, in Verwaltung, Wirt
schaft und im psychosozialen Feld nutzen die junge Disziplin, um die
Effizienz ihrer Arbeit zu erhöhen, um Personal- und Teamentwicklung zu
betreiben, um ihre Organisationsstrukturen zu optimieren und die fachli
che und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Im Zuge der
Diskussion um die Qualitätssicherung von Arbeitsprozessen und -produk
ten kommt der Supervision eine zentrale Rolle zu, deren Bedeutung - so
wie es aussieht - in Zukunft weiter zunehmen wird. Ein Beratungssetting
ist jedoch nur so gut, wie seine Schattenseiten bekannt, vertraut und damit
handhabbar sind. Unser Ziel ist an dieser Stelle, die "Kunstfehler", wie sie
in der Supervision auch möglich sind, auszuloten und diese genauso wie
die Möglichkeiten unseres Instrumentes zu bedenken.

Die Supervision hat ihre Wurzeln Ende des vorletzten Jahrhunderts in den
Vereinigten Staaten. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Wohlfahrtsver
bände wurden in ihrer Arbeit mit Hilfsbedürftigen beraten, begleitet, aber
auch kontrolliert. Administrative und fachliche Aspekte der Supervision
differenzierten sich im Laufe der Zeit aus. In Deutschland kam in den
zwanziger Jahren die Kontrollanalyse hinzu, eine Form der Ausbildungs
supervision in der psychoanalytischen Weiterbildung, die sich bis heute
erhalten hat. Junge Kollegen werden in der Kontrollanalyse von erfahre
nen Praktikern in ihre berufliche Tätigkeit als zukünftige Psychoanalyti
ker eingeführt. In den 4üer Jahren entwickelte Michael Balint Seminare
für Hausärzte - eine dritte Wurzel der heutigen Supervision. Sein Ziel war,
eine ganzheitliche Medizin zu entwickeln und Ärzten Grundkenntnisse
der Psychotherapie zu vermitteln. Sie lernten, ihre Person und ihre Gefühle



Möller/Bedenbecker, Psychotherapie und Supervisiosn 67

als Instrument der Behandlung von Patienten einzusetzen. Nachdem die
Supervision zunächst im dyadischen Setting (Lehrer-Schüler, Administra
tor-Ehrenamtliche) durchgeführt wurde, entwickelte Balint die erste Form
der Gruppensupervision und die Möglichkeit, die Gruppe als Instrument
zur Beziehungsdiagnostik zu verwenden. Der Gruppenvorteil wurde durch
Formen der angewandten Gruppendynamik nach dem 2. Weltkrieg ange
reichert. In den 60er und frühen 70er Jahren arbeiteten Supervisoren in
den damals entstehenden Teams in gruppendynamischer Manier (RAPPE
GIESECKE 1999). Die Idee, die dahintersteckte, war die, dass sich die
Kooperationsfähigkeit und Arbeitseffizienz eines Teams, das sich in einen
gruppendynamischen Prozess der Beziehungsklärung begibt, verbessert
bzw. erhöht. Erst in den 80er Jahren öffnete sich die neu entstehende
Profession Supervision den institutionellen Strukturen. _Die Perspektiven:
Individuum - Gruppe - und institutionelle Rahmenbedingungen kan'len
gleichermaßen in den Blick - und damit auch die Notwendigkeit organisa
torischer Umstrukturierungsmaßnahmen, die in den Bereich der Organi
sationsentwicklung fallen. Supervision kann dort nur begleitende Funktion
haben, sie hat das Ziel "dem ratsuchenden System zu adäquaten Selbstbe
schreibungen zu verhelfen, ihre Identität zu klären" (GIESECKE/RAPPE
GIESECKE 1997, S. 664), oder: "Supervision ist eine Form beruflicher
Beratung, deren Aufgabe es ist, Einzelne, Gruppen und Teams oder andere
Subsysteme in Organisationen zu sozialer Selbstreflexion zu befähigen"
(RAPPE-GIESECKE 1999). Ziele der Supervision sind:

• Verbesserung der Handlungskompetenz
• Arbeitszufriedenheit zu erhöhen
• Wirksamkeit des eigenen professionellen Handelns zu überprüfen
• Was ist unsere zentrale Aufgabe?

Diese Fragen werden z. B. durch folgende Arbeitsaufträge operationali
siert:

• Wozu gibt es uns und wodurch unterscheiden wir uns von anderen?
• Wo wollen wir hin?
• Was sind unsere Werte und Normen, die unsere Arbeit mit unseren

Patienten und unsere Kooperation untereinander lenken?
(RAPPE-GIESECKE 1999, S. 30f.)

Mit der Veränderung des Profils der Supervision mussten sich auch die
Wissensbestände der Supervision anbietenden Professionellen anreichern.
Supervision stellt heute unbestritten einen interdisziplinären Ansatz dar,
der multitheoretisch und multipragmatisch (PETZOLD 1997) ausge-
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richtet ist. Neben einIger psychotherapeutischen Kompetenz sind für
Supervisoren umfassende sozialwissenschaftliche Kenntnisse unabding
bar. Neben seiner psychologischen Perspektive braucht er systemisch/
organisationssoziologisches Wissen. "Der Supervisor braucht einen Blick
dafür, welchen Stellenwert Absprachen, Regelungen, Ordnungen, Konzep
tionen für die Koordination von Menschen zur Erfüllung gemeinsamer
Ziele haben und wie sowohl die Eigenart dieser Regelungen als auch den
Umgang mit ihnen die persönliche (seelische) Verfassung des betreffenden
Personals tangiert und determiniert" (FÜRSTENAU 1998, S. 79). Neben
persönlichkeits- und sozialpsychologischen Kenntnissen sind betriebswirt
schaftliche, beratungspsychologische und gruppendynamische Kompetenz
gefordert, um ein Supervisionssetting bereit zu stellen, das über reine Bezie
hungsanalyse und Beziehungsberatung hinausgeht. Supervisoren benö
tigen zudem ich-psychologisch ausgerichtetes Wissen um Kognitionen,
Wahrnehmung, Erwartung, Informationsverarbeitung, Denken, Sprechen
und Kommunikationstheorie. Zentrale Aufgabe von Supervision ist, das
was PETZOLD (1997, S. 22) unter "Konnektierung" versteht: "Das Ver
netzen unterschiedlicher Wissensbestände. Die reine Erschließung der
Institutionsdynamik von der Ebene der Falldiskussion, der rein subjektive
Zugang über die Abbildung der Institution in den Köpfen und Herzen der
Mitarbeiter ohne organisationssoziologische Kenntnisse greift zu kurz."

Fehler in der Supervision
Zur Veranschaulichung soll zunächst ein Beispiel für einen klassischen
Kunstfehler in der Supervision berichtet werden, welches der Erstautorin
im Rahmen einer Lehrveranstaltung präsentiert wurde:
Ein Team von Ausbilderinnen für Pflegekräfte, deren Hauptaufgabe der Unterricht und
die Praktikumsorganisarion für die Nachwuchskräfte ist und die darüber hinaus eine An
universelles Supponsysrem für die Ausbildungskandidaten darstellen sollen, war in ste
tige Streitereien verwickelt. Man lähmte sich gegenseitig, es gab keinerlei Verbindlichkeit
untereinander, alle Mitglieder des Staff waren unzufrieden und unglücklich. Eine Enr
scheidung, Supervision in Anspruch zu nehmen, um der KonBikthaftigkeit der Teamsi
mation enrgegenzusteuern, konnre gemeinsam getroffen werden. Der Supervisor kam und
bearbeitete die Konflikte, die a mit b hat, die x mit y hat. Die Folge dieses supervisorischen
Vorgehens war: Es wurde immer schlimmer. Wie ist diese Dynamik zu erklären?

Auf Nachfrage wurde klar, dass der Supervisor versäumt hatte, mit dem Team eine sau
bere Diagnose zu erstellen. Er kam und begann in der Dynamik des Team auf einer per
sönlichen Ebene zu arbeiten: Was hat das eine Teammitglied wohl gegen das andere?
Lassen sich die Missverständnisse ausräumen, etc.? Er hatte sich zuvor mit dem Team
nicht darüber verständigt, welche Hinrergründe zu einer dermaßen eskalierenden Kon
fliktdynamik geführt haben mögen. Er scheint getan zu haben, was er konnte: über Bezie
hungen zu sprechen, ohne sich gefragt zu haben, ob diese Intervention wohl hilfreich sein
kann, um die Arbeitssituation aller Beteiligten zu verbessern.



Möller/Bedenbecker, Psychotherapie und Supervisiosn 69

In der weiteren Bearbeitung dieser Fallsequenz stellte sich heraus, dass die Mutterorga
nisation das Team mit einem nicht klar definierten Aufgabenprofil 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 Verwahrlosungs
symptomatik. Hinzu kam, dass es keine tragfähige Organisationsstruktur des neuen Sub
systems gab. Weder die Leitungs- noch die Verantwortungsstruktur war formal geklärt
worden. Es ist eine Überforderung für eine neue Organisationseinheir, die formalen
Fragen ohne Unterstützung des Vorgesetzten zu finden. So wurde es unter den Team
mitgliedern persönlich kränkend und beleidigend, weil die Strukturen nicht vorbereitet
waren, keine Rollendifferenzierung vorgenommen und keine Unterstützung bei der Team
bildung angeboten worden war. Sekundär, als Antwort auf die fehlende Orientierung hin
- so ist meine Perspektive - kam 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 Mitarbeiter
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 maS/iiv
hierarchisierten Krankenhausbetriebes ist.

Dies Beispiel mag zeigen, dass in der Supervisionsaubere Diagnosen
genauso wichtig sind wie in Medizin und Psychotherapie. Wenn die dia
gnostische Phase, die durchaus kommunikativ mit dem zu beratenden
System vorgenommen wird (RAPPE-GIESECKE 2003), übersprungen
wird, kann es zur Wahl der falschen Interventionsebenen für den Bera
tungsprozess kommen. Hier wurde z.B. ein strukturelles Problem indi
vidualisiert. Wir wissen aus der Managementforschung (STEINMANN/
SCHREYÖGG 2000), dass sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte
zu individualisierenden Attributionsmustern neigen (s. Mobbing, Sünden
bockphänomen). Ein weiterer Hintergrund dieser falschen Wahl mag sein,
dass der Supervisor ein "wilder", also selbsternannter war (pÜHL 1998),
und ihm das zur Supervision notwendige Referenztheorieensemble fehlte.
Supervision muss als Sozialwissenschaft verstanden werden, kann also
nicht allein aus dem psychotherapeutischen Know-how gespeist werden.
Supervision stellt unbestritten einen interdisziplinären Ansatz dar, der
multitheoretisch und multipragmatisch ausgerichtet ist.

Fehlende Aufgabenorientierung der Supervisoren
Der Supervisor im angeführten Fallbeispiel hat sich viel um die persön
lichen Bezüge der Supervisanden untereinander gesorgt, wenig aber um
die primary task der Organisationseinheit. FÜRSTENAU (1998, S. 71)
weist der Supervision im klinischen Setting den adäquaten Platz zu, wenn
er schreibt: "Bei der Teamsupervision in psychiatrischen oder psychoso
matischen Kliniken handelt es sich um eine Beratungsbeziehung, die eine
Arbeitsgruppe innerhalb einer Arbeitsinstitution nachsucht". Die externe
Beratung dient der Optimierung der fachlichen Aufgaben in der Organi-



70

sation, die sie - so zeigt der Beratungswunsch - meinen, nicht mit eigenen
Mitteln befriedigend lösen zu können. Er wendet sich mit seiner inhaltli
chen Bestimmung des Supervisionsgeschehens gegen eine Auffassung von
Supervision, die aus der Therapietheorie abgeleitet und 1: 1 auf supervi
sorische Prozesse übertragen wird. Den Vorwurf, ausschließlich 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 aufSupervisionskollegen anderer psychotherapeutischer Pro
venienz ausweiten, die die Supervision nicht als eigene Profession begrei
fen, nicht als angewandte Sozialwissenschaft, die ein erweitertes Spektrum
von Referenztheorien braucht.

Die Personalisierung von Teamkonflikten ist ein leider sehr übliches Attri
butionsmuster in der Arbeitswelt. Auch Führungskräfte neigen zur Indi
vidualisierung von Problemen: ,,Wenn Frau Meyer nicht wäre, hätte das
Team bessere Arbeitsergebnisse..." Diese Sichtweise, so hat die sozialpsy
chologische Forschung hinlänglich gezeigt, ist in der Regel unzutreffend
und hat verheerende Folgen, da sie z.B. Mobbingprozesse in Arbeitsteams
unterstützt. Es macht z. B. Sinn im Fall eines Mobbings auf die Diskre
panz zwischen formellen und der informellen Normen zu schauen, die
sich häufig hinter dieser destruktiven Dynamik versteckt. Mobbing kann
oft verstanden werden als Kampf um die Gültigkeit "bewährter" informel
ler Normen und/oder Bewahrungstendenzen (ROTHE 2003) im Team,
wenn bei Neueinstellung von Mitarbeitern, diese "auf Linie" gebracht
werden sollen. Individuumzentrierte Attributionsmuster unterstützen dann
die Sündenbockfunktion des Mobbingopfers.

Fehlende Ressourcenorientierung in der Supervision
Ulmann (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 Per
spektive (ANTONOWSKY 1979) und fokussieren den Möglichkeitsraum.
Diese Berater verbünden sich mit den gesunden Ich;lIm:ikn der Systcm-
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mitglieder. Sie lösen den Anspruch Fürstenaus (FÜRSTENAU 1998, S.
77) ein: "Klagen, Konflikte und anstößige Verhaltensweisen in lösbare
begrenzte Aufgaben zu überführen". Es gilt, die Systeme von einem ankla
genden, jammernden 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" Supervisoren gelingt dies zweifellos. Die Haltung der Bera
ter, den Systemen Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit zuzutrauen,
erweist sich dabei als förderlich.

Negative affektive Reaktionen von einzelnen Teammitgliedern, Teilgrup
pen des Teams und dem Supervisor gegenüber, versteht Fürstenau als
"Hinweise auf Unklarheiten und Differenzen im Umgang mit den jeweils
tangierten Regelungen oder als Hinweise auf Mängel oder Lücken dieser
Regelungen" (ebd. S. 77). Er fordert den Berater auf, seine Wahrnehmung
der affektiven Reaktionen des Personals in den strukturellen Ordnungszu
sammenhang innerhalb der Institution zu richten. Auf diese Weise kann
er die Phänomene kognitiv aufbereiten und lösungs- und erfolgsorientiert
intervenieren. Nur die professionelle Distanz ermöglicht auch Spiegelphä
nomene, die vom Klientel stammen, von den affektiven Reaktionen des
Teams zu scheiden. Man könnte Fürstenaus Ausführungen als ein Plä
doyer dafür verstehen, als Supervisor überhaupt nicht auf der intergrup
palen Ebene des Teams zu arbeiten, sondern Teamkonflikte immer auf
der Ebene fachlicher Kooperationsprobleme aufgrund von unzureichender
Aufgabendifferenzierungen, mangelndem Informationsaustausch, Ringen
um Behandlungskonzeptionen, therapeutischen Standards und Methoden
zu verstehen. Damit würde man den verletztungsträchtigsten Aspekt von
Supervision, die Bearbeitung der Gruppendynamik im Team, vermeiden.

Ein weiterer Fehler in der Supervision liegt darin, die Diagnose und die
Lösungsideen, die vom zu beratenden System selbst präsentiert werden,
einfach zu übernehmen. Damit beraubt man sich der Möglichkeit, eine
eigene diagnostische Einschätzung vorzunehmen und entsprechende sich
fachlich anbietende, sinnvolle Beratungssettings auszuwählen. Die Formu
lierung der subjektiven Krankheitstheorie (MÖLLER 1985) durch das zu
beratende System selbst ist sicher wichtig zu berücksichtigen und stellt
auch einen Pfeiler zur Diagnosefindung dar. Dies 1: 1 in das eigene Denken
und Handeln zu übernehmen ist aber ein Kunstfehler.

Wir sehen es als die drängendste und wichtigste Frage in der Beratungs
szene an, intensiv üher die Ind ikationen und Kontraindikationen der ein-
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zelnen Angebote, die wir machen können, zu reflektieren und zu forschen,
um dem Kunden das für seine Belange wirklich Optimale anzubieten.
Dabei kann das angeführte Beispiel durchaus zu einem kritischen Blick
auf die häufig im psychosozialen Kontext nachgefragte Beratungsform der
Teamsupervision führen. Schreyögg (2003, S. 178) beschreibt in ihrem
kritischen Essay die mangelnde Prägnanz und Zielorientierung, die die
Teamsupervision "leicht zur Quatschbude oder zum Lamentierclub degra
diert". Es gilt also immer wieder, die angeforderte Teamsupervision mit
skeptischen Blick (ebenso wie alle anderen Anforderungen) zu betrachten
und sich und dem nachfragenden System die Frage zu stellen: "Ist dieses
Setting das für das Team und seine Problematik Angemessene?"

Technischer Widerstand in der Supervision
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 darauf, ob ihre Vorstellungen an die jeweilige Organisationskultur
anschlussfähig sind. Ohne diese beiden Momente zu berücksichtigen, gibt
es jedoch keine nachhaltigen Chancen für Veränderung. Wir finden bei
großen Anbietern eine hohe Kompetenz im Verflüssigen und Destabilisie
ren von Strukturen, aber wenig Fähigkeit zur Restabilisierung (FATZER
1996). Die weiche, prozessuale Seite der Umstrukturierungen bleibt oft
unversorgt. 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, S. 18). In jedem Wunsch nach Veränderung steckt die Ambivalenz,
Veränderung anzustreben und zugleich abzuwehren. Wir finden in jedem
Beratungsprozess das Phänomen des "resistance to change" (LEWIN
1963). Zumal bei der Arbeit an strukturellen Momenten der Organisa
tion die Angst um eigene Privilegien und personelle und materielle Res
sourcen eine große Rolle spielen. Alle informellen Strukturen, die nicht
transparent sind, und alle Vorgänge, die nicht geregelt sind, bieten Raum
für Machtmanöver und Freiräume des Handelns. Auch Mitglieder von
veränderungsbedürftigen Organisationen haben "sekundären Krankheits
gewinn", 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 Organisation begeben. Ohne eine psychodynamische Per-
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spektive einzunehmen, sich auch den verborgenen Konflikten der Orga
nisation zuzuwenden und Veränderung notwendig begleitende Affekte
wie Neid, Rivalität, Macht, Bloßstellungsängste zu berücksichtigen, wird
Widerstand nicht in produktives Mitarbeiten gewandelt. Widerstandsphä
nomene werden von großen Unternehmensberatungen oftmals ausgeklam
mert, indem sie "bei der Beratungsarbeit Kommunikationsdefizite und
Konflikte in der Organisation ... übersehen" (DEUERLEIN 2001, S. 92).
Wir haben es aber beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung mit einer
bürokratischen Kultur (WEBER 1921) zu tun, die gemäß ihrem gesell
schaftlichen Auftrag konservativ und hierarchisch strukturiert sein muss.
Sie zeigt wenig Risikofreude, starke Ritualisierungen, und ihre Mitarbei
ter suchen oft ein umfangreiches Regelwerk, 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 Handlungs
muster verflochten. Die Überbetonung des Funktionierens verhindert ide
enreiches, innovatives Handeln. Psychodynamische Perspektiven in der
Begleitung der in aller Munde befindlichen Verwaltungsreform können
helfen, die neu erforderlichen Fähigkeiten gemeinsam zu entwickeln, so
dass Veränderungsnotwendigkeiten nicht nur erduldet 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, illegitime Bündnisbil
dung, Erfahrungen mit Kleingruppenphänomenen und Veränderungswi
derstand nicht zu leisten.

Für die Supervision und Organisationsentwicklung ist es aber auch unab
dingbar, den Aspekt des "technischen Widerstandes" zu berücksichtigen,
der durch überfordernde methodische Vorschläge, nicht zu verdauende
Deutungen (z. B. weil zeitlich falsch platziert), 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 super
visorische Intervention, die weder auf das Setting noch auf die Thematik
abgestimmt ist.

FÜRSTENAU (1998, S. 80) zieht neben der psychoanalytischen die syste
mische Perspektive auf den Widerstand zu Rate: "Gefühle des Supervisors
von Ohnmacht und Hilflosigkeit sind ein Zeichen dafür, dass der Supervi-
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sor etwas will, was der Verfassung des Klientensystems gegenwärtig nicht
entspricht". Es sucht die "guten Gründe", warum sich das Team so ver
hält. Die positive Umdeutung erschließt "Ansatzpunkte positiver Weiter
entwicklung" oder Hinweise darauf, dass "die Supervision zu beenden ist"
(ebd., S. 80). Hilfreich scheint es, die Leistung eines Teams als die best
mögliche zu diesem Zeitpunkt 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 weni
ger stark ausgeprägt war.

Wie schaffen wir ein möglichst fehlerfreundliches Klima in der Supervi
sion?
Dazu ist es notwendig eine Kommunikationspraxis zu schaffen, die die
einzelnen Gruppenmitglieder trägt, was nur gemeinsam mit den Super
visanden zu erreichen ist (AUCKENTHALER 1995). Zusätzliche Unter
stützung kann man durch die Wahl eines der Gruppe und dem Problem
angemessenen Settings und durch ein kollegiales Klima in der Supervision
erfahren.

Schamerleben in Supervisionsprozessen
Die Erstautorin hat im Rahmen einer anderen Studie Gruppendiskussio
nen mit Psychotherapeuten durchgeführt, die Narrationen über eigenes
Schamerleben in Supervisionskontexten zum Inhalt hatten. Die Ergebnisse
der Untersuchung zeigen die Bedeutsamkeit des Schamaffekts (z. B. soziale
Scham; Abhängigkeitsscham; Scham, die eine Diskrepanz zwischen Selbst
und Ideal anzeigt) in förderlicher und hemmender Richtung für supervi
sorische Lernprozesse.

Scham ist ein heftiger, oftmals in seiner Massivität als überwältigend
erlebter Affekt. Beschämung erzeugt gleichsam den Wunsch, "im Erdbo
den versinken zu wollen". Der sich Schämende will nicht mehr sehen und
vor allem nicht mehr gesehen werden. Im Boden versinken zu wollen, hat
im Wesentlichen die Funktion, den Blicken der anderen ausweichen zu
können. Der Affekt erzeugt den Wunsch, verschwinden zu wollen, sich zu
verbergen. Etwas Peinliches ist gesehen worden, man fühlt sich ertappt,
erwischt. Der phantasierte oder reale Blick der anderen aktiviert den eige
nen inneren Blick. Es entsteht plötzlich nicht gewollte Öffentlichkeit.

Die aufdeckende Funktion der Supervision ist unausweichlich, wenn sie
sich als didaktisches Instrument nicht unwirksam machen will. Dabei geht
es jedoch - wie so oft - um die Frage der richtigen Dosierung. Sanfte Scha
maffekte, der "kleine Sch merz", si nd notwend ig, Uill IcJ'l1t'n I.U !<ünnen.
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Es braucht Unsicherheiten über das professionelle Identitätskonzept des
Augenblicks, um Entwicklung möglich zu machen. Veränderungsprozesse
sind deshalb ohne Schamgefühle nicht denkbar, denn die Abwehr von
Scham erzeugt ein kritikresistentes Größenselbst oder ein fragiles narzissti
sches Größenselbst, einhergehend mit latenten Selbstzweifeln und der Nei
gung zu Idealisierung: allesamt Haltungen, die das Lernen erschweren.

Im Kontext von Ausbildungen (Therapieausbildung, Beraterausbildung,
Supervisorenausbildung usw.) hat Supervision die Funktion von Kontrolle
und findet in einem Abhängigkeitsverhältnis statt. Der Supervisor ent
scheidet, ob ich die Ausbildung erfolgreich absolvieren kann. Da tritt der
Faktor des Fehlerrnachens, der Peinlichkeit viel stärker zu Tage. Begabun
gen werden ebenso öffentlich gemacht wie blinde Flecken und Schwächen;
dies führt zur Angst vor Bloßstellung. Es besteht die Gefahr, der Dumme
zu sein. Fehler, Irrtümer und Verstrickungen werden offenbar, Kollusionen
mit Patienten werden aufgedeckt. Oftmals "zwingt" uns der Supervisions
prozess, unser idealisiertes Selbstbild der Realität anzupassen und illusio
näre Vorstellungen über die eigene professionelle Kompetenz zu revidie
ren. Wird z.B. eine schlampige Therapieplanung offenbar, so aktiviert dies
heftige Selbstvorwürfe; das Zeigen von Schwäche, eines Defektes, eines
Makels oder Mangels vor den Gruppenteilnehmern wird oft von Scham
gefühlen begleitet. Man kann hier auch von Inkompetenzscham sprechen.
Verstärkt wird der Affekt, wenn nicht nur der verinnerlichte andere akti
viert, sondern real Kritik geübt wird.

Lernerfolge hängen auf der anderen Seite nicht zuletzt von der Schamtole
ranz des einzelnen Teilnehmers, des Gruppenleiters aber auch der Gesamt
heit der Gruppe ab. Schamtoleranz kann als gesunde Ich-Leistung der
Individuen und der Gruppe betrachtet werden. Es gilt ein Klima der
Gelassenheit zu schaffen, soziale Sicherheit zu erzeugen, in dem sich wenig
Schamangst entwickelt, ein "zuträgliches Maß an entwicklungsfördern
den Zumutungen und Zurückweisungen einerseits, wie Belohnungen und
Anerkenntnissen andererseits" (HILGERS 1996, S. 17). Dabei kommt der
Person des Supervisors große Bedeutung zu. Er muss dadurch entängsti
gend wirken, dass er bereit ist, die Idealisierungen seiner Person zu thema
tisieren und schmelzen zu lassen.
Als positives Beispiel wird eine "Koryphäe" der Supervisionsszene genannt,
an die sich ein Kollege mit großer Aufregung wandte, da er sich mit
einem supervidierten Team stark verfahren hatte. Die Koryphäe knüpfte
an eigene Verstrickungen an und bewahrte durch ihre ernstnehmende und
wohlwollende Haltung die Würde des Kollegen.
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Das Tabu des FeWermachens wird zum Glück immer mehr durchbrochen.
In der Schweiz gibt es eine "Task Force Umgang mit Fehlern in der Medi
zin" (vgl. Tagesspiegel vom 155.2004). In deren Wirkungsbereich fallen
auch Fehler, bei denen es um Leben und Tod geht. In Deutschland hat die
Ärztekammer Berlin vor kurzem in Zusammenarbeit mit dem AOK-Bun
desverband einen Workshop zum Thema "Fehlervermeidung und Sicher
heitskultur im Gesundheitswesen" organisiert. In Basel entwickelten Anäs
thesisten seit 1995 ein System, bei dem kritische Zwischenfälle gemeldet
werden, ohne Strafe befürchten zu müssen - eine in der Luftfahrt bereits
seit langem bewährte Methode. Hier besteht die Chance, dass Fehler und
Beinahe-Fehler nicht unter den Teppich gekehrt werden müssen. Nur so
ist es möglich, den Ursachen auf die Spur zu kommen und ein entsprechen
des Entgegensteuern vorzunehmen. Dieses Baseler Berichtssystem "Critical
Incidence Reporting" wird mittlerweile in anderen medizinischen Fächern
und Gesundheitsberufen adaptiert und genutzt. Ein ähnliches Projekt ver
folgt die Universität Kiel. Hier wird ein nationales Berichts- und Analyse
system für Hausärzte entwickelt, in dem u.a. Fehler und Beinahe-Fehler
(z.B. in der Verordnung von Medikamenten) freiwillig und anonym gemel
det werden. Auch hier geht es nicht um die Suche nach einem Schuldigen,
sondern um die Suche nach den Ursachen für FeWer, um zukunftsorientiert
weitere Fehler zu vermeiden - oder anders ausgedrückt um Qualitätssiche
rung und Qualtätsverbesserung. "Jeder Fehler ist ein Schatz" sagen z.B. die
Risikoforscher. "Heute keinen FeWer gemacht? Also nichts gelernt".

Erfahrene Therapeuten scheuen sich nicht ihre Fehler auch öffentlich zu
besprechen. An der Berliner Akademie für Psychotherapie hat sich die
Methode bewährt, dass am Ende der Ausbildung die Ausbildner sich mit
ihren gescheiterten Therapien den Ausbildungskandidaten zeigen.

Für die stationäre und sicher nicht nur ärztliche Behandlung gilt, sich fol
genden fehlervermeidenden Fragen zu stellen:

• Gibt es bei uns gutes Teamwork?
• Wie gut ist die Organisation strukturiert?
• Wie offen ist die interne Kommunikation?
• Wie klappt der Informationsaustausch? (Da liegt zumeist der

Hund begraben)
• Haben wir eine "gepflegte" Feedbackkultur?

Entscheidend ist aus unserer Sicht die Feedbackkultur, die in Institutionen
aber auch in Supervisionsgruppen vorherrscht: Darfz. B. der Oberarzt den
Chefarzt kritisieren? Der Supervisand den Supervisor? Der Co-Pilot den
Chef-Piloten? Wird eine offene Feedbackkultur nicht nur gd(Jrlkrr 50n-
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dem auch gefördert? Zu einer Atmosphäre, in der Fehler nicht tabuisiert,
sondern als menschlich angesehen und reflektiert werden, können wir alle
beitragen.
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