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Unterscheidungen, die Unterschiede machen:
Kontextsensibilität – eine aus der Systemtheorie
abgeleitete psychotherapeutische Wirkvariable

Hans Lieb

Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie

„Jede Information ist notwendig die Aufnahme einer Nachricht von einem Unterschied“ (Bateson,
1979, S. 39).

1. Was ist Kontext

Auf sehr grundsätzlicher Ebene heißt, sich in der Welt zurechtzufinden, Unterschei-
dungen zu treffen. Eine Zecke unterscheidet, ob in der Umwelt Buttersäure vorhan-
den ist oder nicht und richtet ihr Verhalten danach aus. Wahrnehmen heißt, etwas
von etwas anderem zu unterscheiden. Dieses „wahrgenommene Etwas“ ist der in
Augenschein genommene, gekennzeichnete, markierte Bereich und entsteht nur,
indem er vom ganzen Rest („Herr X versus der Rest der Welt“) oder von etwas be-
stimmtem anderen unterschieden wird („Herr X versus die anderen Herren eines
Teams“) (vgl. zu diesem systemtheoretischen Ausgangspunkt Luhmann 2002; Simon
2006). Kontext ist vor diesem Hintergrund zum einen das, wovon etwas unterschie-
den wird und zum anderen der Raum, innerhalb dessen Unterscheidungen getroffen
werden.

Zu diesem Unterscheidungsakt im Phänomenbereich der „Dinge in der Welt“, die
durch Beobachter in „diese“ und „jene“ eingeteilt werden, kommen Unterscheidungen
im Bereich der Zeichen bzw. der Sprache hinzu: Das Unterschiedene wird mit Zei-
chen oder Worten be-zeichnet und damit „markiert“: Etwas wird „grün“ im Unter-
schied zu andersfarbigem genannt, „groß“ im Unterschied zu klein, „nett“ in Abgren-
zung zu böse, „kommunikativ“ zu wortkarg. Diese Beispiele zeigen, dass Bezeich-
nungen im Bereich menschlicher Phänomene rasch mit Bewertungen einhergehen:
Das eine wird für besser als das andere gehalten. In der Therapie haben wir es in der
Regel mit negativ bewerteten Phänomenen aus den Bereichen Verhalten, Denken
und Fühlen zu tun, die als veränderbar gelten.

Unter dem Blickwinkel der Bedeutung von Kontexten heißt das für den Unterschei-
der: Er hat es stets mit zwei Seiten einer Medaille zu tun: Was immer er bezeichnet
und bewertet – dieses „eine“ braucht das „andere“, wovon er es unterscheidet. Was-
ser „braucht“ eine Umgebung, in der es als Wasser erkannt wird (z. B. als Tropfen in
der Luft oder als Masse in einem Glas); gute Menschen brauchen eine böse Umge-
bung, um in ihrer Güte erkennbar zu bleiben; Ängstliche brauchen Mutige, Missiona-
re Heiden, psychisch Gesunde brauchen für diese Markierung psychisch Kranke
usw. Manchmal ist das, wovon etwas unterschieden wurde, später nur noch schwer
rekonstruierbar oder es wird „vergessen“. Wovon wurde z. B. einmal „histrionisch“
unterschieden? Wenn man solche, den ursprünglichen Kontext rekonstruierende
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Fragen nicht mehr beantworten kann, hat man nur noch den markierten Bereich vor
sich und den Rest „vergessen“.1

2. Die Rolle des Beobachters: Benennen, Bewerten, Erklären

Unterscheidungsakte bilden aus dieser Perspektive den Ausgangspunkt von Leben,
von sozialer Interaktion und von Kommunikation. Manche Autoren gehen davon aus,
dass die erste und allen weiteren Unterscheidungen eines Systems zugrunde liegen-
de die zwischen dem eigenen System und seiner Umwelt ist – z. B. die von „ICH“ (zu
mir gehörig) und „ANDEREM“ (nicht zu mir gehörig). Die primäre Unterscheidung ist
demnach die zwischen System und Umwelt. Die Frage, ob es irgendetwas gibt, das
niemals von einem Beobachter von etwas anderem unterschieden wird, mag ontolo-
gisch interessant sein, bringt uns im Bereich von Wahrnehmung, Interaktion und
Kommunikation aber nicht weiter. Eines, das sich aus diesem systemtheoretischen
Ausgangspunkt ableiten lässt, wird sich für die Psychotherapie allerdings als hoch
relevant erweisen: Dass „Eigenschaften“ von Personen aus dieser erkenntnistheore-
tischen Perspektive keine Eigenschaften der damit bezeichneten Personen sind,
sondern Akte der Unterscheidungen und Bewertungen der Beobachter dieser Perso-
nen. Sie gehören also zum Phänomenbereich der Beobachter, nicht zu dem der Be-
obachteten: „Eine Eigenschaft ist ein charakteristisches Merkmal einer Einheit, das
durch eine Operation der Unterscheidung bestimmt und definiert wird. Die Feststel-
lung einer Eigenschaft setzt daher immer eine Beobachtung voraus“ (Maturana,
1985, S. 241).

Für Psychotherapeuten ist es folglich wichtig, dass auch die Zuschreibung vermeint-
lich objektiv oder ontologisch „gegeben“ erscheinender Merkmale wie „krank“ und
„gesund“, „pathologisch“ und „normal“ keine Eigenschaften damit bezeichneter Sys-
teme wiedergeben. Sie verweisen vielmehr auf Unterscheidungsakte, die für die Be-
obachter der so Bezeichneten wichtig sind. Natürlich haben diese in der Regel etwas
mit dem damit Bezeichneten zu tun und erweisen nur dann ihre Nützlichkeit. Ohne
Bezeichnung und Bewertung ließe sich in sozialer Interaktionen nicht überleben. Man
kann auch das Beschreiben beschreiben: Das ressourcenorientierte Denken, das
Diagnosedenken, das Pathologisieren oder das Bemühen, nur in beobachtender Be-
schreibung zu verharren.

                                               
1 Der englische Philosoph und Mathematiker Spencer Brown (1996) spricht hier von der “Form” einer

Sache: Form ist nach ihm „der gesamte Raum, Zustand oder Inhalt, der durch … Unterscheidung
gespalten wurde“ (Simon, 2006, S. 63). Der Formbegriff von Spencer Brown umfasst „die Gesamt-
heit von innen und außen, also immer auch die Umwelt eines Objektes, den Kontext, innerhalb
dessen es beobachtet wird“ (ebd., S. 63). Wir haben es dabei „mit zwei Phänomenbereichen … zu
tun: dem Bereich der ersten Unterscheidung (dem Phänomenbereich – H.L.) und dem Bereich der
Namen (dem Zeichen- oder Sprachbereich – H.L.)“ ... „Aus der Koppelung beider Operationen be-
steht das Beobachten: als Einheit von Unterscheiden und Bezeichnen. Die 1. Unterscheidung wird
dem Bereich der Phänomene zugerechnet, die 2. dem Bereich der Signale oder Zeichen (z. B. der
Sprache)“ (ebd., S. 63, kursiv im Original). Durch diese Koppelung wird es nach Simon (2006) erst
möglich, über Beobachtungen zu kommunizieren. Er verweist darauf, dass im alltäglichen Sprach-
gebrauch die „Form“ als Eigenschaft eines Gegenstandes wahrgenommen wird – weil „vergessen“
wird, dass zum „Erkennen“ dieses Gegenstandes seine Unterscheidung vom „anderen“ (dem Rest
der Welt) gehörte. Wir lassen normalerweise außer acht, dass das „Drumherum“ notwendig ist,
damit etwas für einen Beobachter ist und heißt, was es für ihn ist und heißt. Simon verwendet das
Beispiel einer Katze, die in bestimmten Umwelten aufhören würde, zu existieren: z. B. im Säurebad
oder im Vakuum.
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Zum Beschreiben und Bewerten gesellt sich das Erklären – vor allem, wenn etwas
als veränderungswürdig bewertet wird (was in der Regel ja Ausgangspunkt psycho-
therapeutischer Handlungen ist): Warum ist das so? Wie kam es dazu? Der jeweili-
gen Art der Erklärung folgen dann spezifische Veränderungsansätze. Hier haben die
Therapieschulen ihre jeweiligen Plätze.

3. Kernunterscheidungen

Systeme operieren ausschließlich mit für ihr Überleben dienlichen Unterscheidungen
(auch wenn von Therapeuten andere als wichtiger erachtet werden). Uns Mitteleuro-
päern genügt, um den Winter gut zu überleben, die Unterscheidung zwischen
„Schnee“ und „Nicht-Schnee“ und innerhalb des ersteren vielleicht noch zwischen
Pulverschnee und Matsch. Ein Eskimo benutzt zum Überleben viel mehr Unterschei-
dungen von Schnee.

Wenn wir durch das Leben wandeln als Babys, Kinder, Schüler, Jugendliche, Frü-
herwachsene, Erwachsene, Befreundete, Verheiratete, Eltern, Großeltern, Ange-
stellte, Leitende, No-Names oder Berühmtheiten, tun wir das immer auf der Basis
von für diese Rollen spezifischen fundamentalen Unterscheidungen. Es spielt dabei
keine Rolle, ob wir uns deren Ursprung selbst zuschreiben oder ob wir es so sehen,
dass uns diese von außen, z. B. von „der Welt selbst“ vorgegeben werden. Viele
Kernunterscheidungen einer Familie halten sich über Generationen hinweg – z. B.
die Unterscheidung „Freund – Feind“ oder „eigen – fremd“.

Stellen wir uns, um uns die Bedeutung prägender Kernunterscheidungen vor Augen
zu führen, ein Neugeborenes vor, das mit Vater und Mutter im vorsprachlichen Ge-
fühl einer sicheren Präsenz beider Eltern aufwächst. Dann geschieht etwas und ein
Elternteil tritt nie mehr auf. Diese beiden Zustände („beide da“ versus „einer für im-
mer weg“) kann und wird das Baby emotional-körperlich unterscheiden, auch wenn
ihm dafür noch keine Worte für deren sprachliche Markierung zur Verfügung stehen.2

Eine Kernunterscheidung, auf der dann weitere Unterscheidungen in dessen zukünf-
tigem Leben aufbauen dürften, könnte sein: „anwesend“ versus „abwesend“ – bezo-
gen auf etwas emotional wichtiges. Wenn ihm später Geschichten dazu erzählt wer-
den über die Entstehung dieses Unterschiedes, kommt sprachlich vielleicht noch die
Bewertung „schuldig“ und „unschuldig“ hinzu. Der Versuch, zu letzterem zu gehören,
kann dann sein Bindungs- und Kommunikationsstil prägen. Weitere Beispiele wichti-
ger leitender Kernunterscheidungen in emotionalen Beziehungen können sein: „Zu-
gehörig – ausgeschlossen“, „früher – jetzt“, „Gewinner – Verlierer“ und manchmal
ganz existentiell „Krieg – Frieden“ oder „Leben – Sterben“.3 In anderen Systemen

                                               
2 Zum Konzept vorsprachlicher körperlich erfahrener Unterscheidungsakte vgl. Abschnitt 8, im be-

sonderen das Konzept des ‚Embodyment’ mit dem „Körper-Selbst“ und dem „somatischen Mar-
kern“ in der Interaktionen mit der Umwelt bei Storch et al. (2006), darin speziell Hüther (S. 86 f.).

3 Diese Kernunterscheidungen entstehen nicht in einem neutralen affektlosen Akt. Man muss sich
das im Ursprung vielmehr als Prozess vorstellen, bei dem ein Subjekt in „praktischem Engage-
ment“, mit „Sorge“ um sich und um die Welt tätig ist. Dass dieses tätige Engagement im Umgang
mit anderen zudem immer mit einer „vorgängigen Anerkennung“ des Wertes anderer Personen o-
der Dinge für uns in einer Einheit von Kognition und Affekt eng verbunden ist, zeigt A. Honneth mit
Rückbesinnung auf Heidegger, Lukacs und Dewey (Honneth 2005, S. 29 f.). Wie sehr das Subjekt
selbst dabei in das eingeschrieben ist, was es anderen als deren Prädikat oder Eigenschaft zu-
schreibt, zeigt er vor allem mit Bezug auf Dewey: „Stets stellen derartige Prädikationen (d. h. Ei-
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sind andere Kernunterscheidungen leitend: „Richtig – falsch“ in der Schule, „wahr –
unwahr“ vor Gerichte und „profitabel – nicht profitabel“ in der Wirtschaft.

Psychotherapie kann vor diesem Hintergrund als System verstanden werden, das –
in professionell geleiteten Dialogen – Beobachtungen, Bewertungen und Erklärungen
anstellt über Beobachtungen, Bewertungen und Erklärungen von Patienten über de-
ren Probleme und deren Leid. Das kulturhistorisch relativ junge System der Psycho-
therapie greift darin einerseits die Kernunterscheidungen der Patienten auf, um diese
dann mit den Werkzeugen schulenspezifischer anderer Kernunterscheidungen zu
beleuchten, zu bewerten, zu erklären und dann zu modifizieren. Als Beobachter von
Beobachtungen können Therapeuten – wie andere Professionen auch – „blind“ oder
„vergessen“ dafür werden, dass ihre Diagnosen und Bewertungen Produkte ihrer ei-
genen vorgängigen Unterscheidungen sind und keine „tatsächlichen“ Welten von Pa-
tienten widergeben. Wird die Unvermeidbarkeit dieser vorgängigen Unterschei-
dungsakte anerkannt, kann es einer „Therapie als Beobachtung von Beobachtung“
gelingen, in der Begegnung mit Patienten deren prägende Kernunterscheidungen zu
rekonstruieren. Dazu ist es gut zu wissen, welche die jeweiligen Therapieschulen
oder Therapeuten besonders gern benutzen, um die daraus entstehenden „Produkte“
an Beschreibung, Bewertung und Erklärung nicht für Merkmale ihrer Patienten zu
halten. Ist der Therapeut nicht in seinen eigenen Realitätskonstruktionen gefangen,
weil er sie für objektiv gegeben hält, dürfte er offener sein für Betrachtungen der
Kernunterscheidungen, die Patienten bei der Gestaltung ihres Lebens und vor allem
ihres Leidens verwenden.

4. Sozialer Konstruktivismus

Das Attribut „sozial“ verweist darauf, dass jeder Beobachter seine Unterscheidungen
als Mitglied kultureller Gemeinschaften trifft. Sprache ist eine kollektive Welt. Die
darin enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen der Welt entwickeln sich im so-
zialen Zusammenleben und werden von Generation zu Generation weitergegeben –
durch Geschichten, durch nonverbale Begleitkommentare, durch kulturspezifische
Metaphern. Im kulturellen Raum wird vermittelt, ob und gegenüber wem, mit wel-
chem Ton und mit welcher Bewertung Begriffe wie „Ausländer“, „systemisch“, „cool“,
„wissenschaftlich“ oder „irrrational“ verwendet werden. Für angemessenes Sprechen
gibt es keine außerkulturellen Maßstäbe. Alles, was gesagt und bewertet wird, wird in
einer Kulturgemeinschaft gesagt und bewertet. Dazu gehört auch therapeutisches
Sprechen. Und dazu gehören auch alle Metakommunikationen: „Alles was gesagt
wird, wird von einem Beobachter zu einem anderen Beobachter gesagt, der er selbst
sein kann“ (Maturana, 1985, S. 240). Therapieschulen spiegeln Lebensbewälti-
gungsstereotypien wieder wie andere Comunities auch. Manche radikale Konstrukti-
visten leiten daraus ab, dass „alles möglich“, weil alles kon- und dekonstruierbar ist
und dass es deshalb kein „wahr“ und kein „falsch“ gibt. Diese Radikalität widerspricht
allerdings unserer Alltagserfahrung: Wenn ich mir erzähle, unter Wasser Sauerstoff
zu erhalten, kann das das rasche Ende all meiner Konstruktionen sein. Andere – wie

                                                                                                                                                  
genschaftszuschreibungen – H. L.) für ihn nur das Resultat einer objektivierenden Umformulierung
der Ängste, Sorgen oder Hoffnungen dar, die wir Personen gegenüber empfinden, wenn wir ihnen
gegenüber in der gewöhnlichen Einstellung der Anerkennung begegnen“ (Honneth, S. 44). Mit an-
deren Worten: Die Prädikation „dominant“ für Herrn X durch Herrn Y ist ein Produkt der Angst von
Y vor X.
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z. B. Simon (2006, S. 71) – vertreten deshalb die Auffassung, dass es nicht beliebig
ist, wie wir unser Weltbild konstruieren und was wir einander erzählen: Der Wahr-
heitsanspruch sei aufzugeben, nicht aber der Unwahrheitsanspruch. Wie im kriti-
schen Rationalismus (Popper) bleiben Hypothesen falsifizierbar. Und eben diese
Möglichkeit der Falsifikation bietet die Chance zum interpersonellen Konsens dar-
über, was nicht geht, was untauglich ist und was nicht erzählt werden soll. Moralisch
folgt daraus, dass es sozial verträglicher ist, Verbote aufzustellen als Gebote. Wo
soziales Leben ausschließlich durch Gebote organisiert wird, handelt es sich um
Diktaturen. Familien, Parteien, Wissenschaftsgemeinden, Therapieschulen und an-
dere Kulturgemeinschaften sind ihre Weltbilder autonom und kommunikativ reprodu-
zierende Sozietäten. Die Teilhabe an solchen Sozietäten ordnet unsere Welt ebenso
wie sie andere Ordnungsmöglichkeiten einschränkt.

5. Kernunterscheidungen in der Psychotherapie

Patienten kommen zur Therapie, weil sie oder andere zwei Kernunterscheidungen
getroffen haben: „Veränderungsbedürftig – Nichtverändungsbedürftig“ und „verän-
derbar – nicht veränderbar“. Beim Eintritt in das Psychotherapiesystem hält mindes-
tens eine Person etwas für veränderungswürdig und mindestens eine das auch für
veränderbar.

Für Therapeuten leiten sich daraus zur Untersuchung dieser Unterscheidungen zent-
rale Fragen ab:

1. Beobachtung: Auf welchen Phänomenbereich genau verweist der sprachlich als
„Problem“ markierte, der für veränderungswürdig erklärt wird? Wer markiert das
so, wer anders und wem ist das alles gleichgültig?

2. Beschreibung: Mit welchen zentralen Worten oder Metaphern wird „das Problem“
beschrieben (Noch nicht: bewertet!). In der Regel lohnt sich hier eine weitere
historische Differenzierung: Wie haben der Patient bzw. sein System das Prob-
lem selbst ursprünglich benannt und welche Termini haben später Experten ein-
geführt (z. B. war „Lisas Aussetzer“ der ursprüngliche System-Terminus und „Li-
sas Borderlinestörung“ der später von Experten übernommene). Welche Namen
werden dem zu verändernden Bereich gegeben und welche dem, wie es zukünf-
tig sein soll (z. B. „depressiv – gesund“ oder „depressiv – mit dem Leben zufrie-
den“)? Wenn das Ziel die Verhinderung von etwas ist („Mit mir darf es nicht so
weitergehen, sonst …“): Welcher bisherige Zustand soll erhalten, welcher zu-
künftige verhindert werden (Beispiel: „Bleiben“ statt „Trennung“)?

3. Bewertung: Wie werden das, wie es jetzt ist und wie das, wie es sein soll jeweils
bewertet? Mit welchen Worten?

4. Erklärung: Wie wurde und wird von Betroffenen, Angehörigen und Experten er-
klärt, dass das „Veränderungswürdige“ so geworden ist, wie es jetzt ist? Was
müssen Betroffene, Angehörige oder Experten deshalb tun oder unterlassen,
damit es besser wird?
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Ein Beispiel aus dem Bereich der Traumatherapie: Die meisten Therapieschulen,
erklären das veränderungswürdige posttraumatische Syndrom mit Bezug auf
neuropsychologische Forschungen heute damit, dass in der Amygdala „gespei-
cherte“, traumatische Emotionen nicht hinreichend im Bewusstsein und in der
Sprache integriert sind. Aus dieser Erklärung leitet sich ab, dass sich die Thera-
pie dem Inhalt der traumatischen Erfahrungen zuwenden und diese benennen
soll. Wer ein anderes Erklärungskonzept wählt, kann zu ganz anderen Schluss-
folgerungen gelangen. Z. B. führt die Erklärung, dass es traumatisch belasteten
Menschen und ihrer Umgebung traumabedingt (und nicht als ätiologischer Fak-
tor einer PTBS!) an einer Ressourcenorientierung bzw. einer ressourcenorien-
tierten Beschreibung ihrer Person und ihres Lebensweges fehle, zu ganz ande-
ren Schlussfolgerungen: Therapeuten reden mit den Patienten dann nicht lange
über das Belastende im Trauma, sondern darüber, wie sie es überlebt haben,
welche Kräfte sie dabei gestützt, welche sie dadurch entwickelt haben und was
sie heute trotz oder gerade wegen der erlittenen Trauma können.

6. Einführung neuer Unterscheidungen
Intervenieren heißt vor diesem Hintergrund, neue Unterscheidungen in ein Sys-
tem einzuführen, die zum einen hinreichend anschlussfähig und zur Ermögli-
chung von Veränderung zum anderen hinreichend fremd und irritierend sind. Sie
sollten die bisherigen ersetzen oder zumindest wohlwollend verstören: Was
könnte statt des bisherigen Aufmerksamkeitsfokus mehr beobachtet werden
(z. B. „Gelingendes“ statt „Misslingendes“)? Wie könnte etwas neu beschrieben
und benannt werden (z. B. „vorsorgend“ statt „pessimistisch“)? Was könnte wie
neu bewertet werden (z. B. das bissige Widersprechen als „standhaft“ statt als
„zickig“)? Wie könnte etwas neu erklärt werden (z. B. ein aggressives Verhalten
eher als „Angebot, den Sündenbock zu spielen“ statt als Folge eines geneti-
schen oder moralischen Defektes)?

7. Eigenschaften und Diagnosen
Wie mehrfach betont, sind aus konstruktivistischer Sicht Eigenschaften und Di-
agnosen wie „depressiv“, „phobisch“ usw. keine Merkmale der damit beschriebe-
nen Personen, sondern Kategorien, die ihnen von Beobachtern zugesprochen
werden. Jede Eigenschaft braucht etwas, von dem sie unterschieden wird. Also
steht sie immer in Beziehung zu etwas oder jemandem, dem diese Eigenschaft
nicht oder dem eine andere zugesprochen wird. Das ist ein erkenntnistheoretisch
fundamental beziehungsorientierter Ausgangspunkt: Keine Eigenschaft ohne
Bezug zu etwas, der oder das anders bezeichnet wird. Wir haben es deshalb
immer mit einem Dreieck zu tun: der Beobachter, das Markierte (das „eine“) und
das, wovon es unterschieden wird („ ‚das’ oder ‚alles’ andere“).

Man landet so bei einem radikalen „Beziehungsblick“. Der Beobachter hat eine
Beziehung zum Beobachteten. Das von ihm Benannte steht in einer Beziehung
zu dem, von dem er es unterscheidet. Es gibt daher keine „Hysterikerin“ ohne
„Nichthysterisches“, einer meist selbst nicht näher markierten Art von „Sachlich-
keit“ (die in der Regel besser bewertet wird als das emotionale „hysterische“). Es
gibt keine ADS-Patient ohne Aufmerksamkeitszentrierte, keine Dependenten oh-
ne Autonome. In diesem Ansatz steht nicht das „Ding an sich“, sondern die Be-
ziehung zwischen ihm und den „anderen Dingen“ im Zentrum der therapeuti-
schen Aufmerksamkeit.



7

8. Körper und Sprache
Nicht alles, was unterschieden wird, kann auch sprachlich benannt werden.
Manche den Operationen einer Person zugrunde liegende Unterscheidungen
finden nur in deren Körper statt. Die chilenischen Konstruktivisten Maturana und
Varela (1984) bezeichnen – für uns zunächst befremdlich – deshalb auch
nichtsprachliches Handeln lebender Wesen im Umgang mit ihrer Umwelt als
„Kognitionen“. In der interozeptiven Wahrnehmung erfahren wir im Körper das
noch nicht sprachlich gewusste, aber deutlich gespürte „ungute Gefühl“, wenn
etwas schlecht läuft. Dem mag z. B. die Unterscheidung „sicher“ – „bedrohlich“
zugrunde liegen. Körperhaltungen können sehr deutlich zentrale Kernunter-
scheidungen aus dem Leben einer Person wiedergeben, auch wenn diese sich
dieser Unterscheidung gar nicht bewusst ist – z. B. „offen – verschlossen“, „ge-
sehen – übergangen“, „anwesend – abwesend“ „bestimmend – dienend“ usw.
„Die Sprache ist dem Leib ‚eingefaltet’: Der Leib kennt die Sprache“ sagt der
Philosoph und Psychotherapeut Eugene Gendlin hier sehr weitgehend. In sei-
nem Konzept des „felt sense“ beschreibt er, wie Leib und Sprache zueinander
gehören und zueinander finden (Gendlin 1993). Nicht jede körperlich gefühlte
Kernunterscheidung darf in allen sozialen Kontexten benannt werden; viele sind
tabu und deshalb erst recht von Bedeutung.

Kommunikation ist „Leben in der Sprache“ in einem eigenen Phänomenbereich.
Wir brauchen die „eigentliche“ Welt der Dinge gar nicht mehr, um auf sie zu zei-
gen. Wir leben im „Haus der Sprache“ (Heidegger). Eine konzeptuelle Gefahr
liegt darin, dabei nun den Körper zu übergehen. Körperwahrnehmung und Kör-
perhaltung sind ein reiches Feld gelebter Kernunterscheidungen, die in der the-
rapeutischen Arbeit genutzt werden können. Man kann die körperliche Erfahrung
der Welt in die Sprache aufnehmen und so in die Welt der Kommunikation
transformieren. Wir sollten auch nicht übersehen, welche Bedeutung leibliches
Erleben für die Erzeugung von Bedeutung in der Sprache hat. Dem Wort „Angst“
könnten wir ohne Kenntnis um dessen körperliche  Korrelate keine sinnvolle Be-
deutung geben.

Eine andere Situation liegt vor, wenn „vergessen“ wird, dass Sprache ein Akt der
Zeichengebung war und ist: Wenn vergessen wird, dass die in Sprache be-
schriebene Welt in der Sprache selbst nicht enthalten ist. Sprache schließt nur
an Sprache an, auch wenn sie sich auf ein „etwas“ außerhalb der Welt bezieht.
Wenn wir nicht trennen zwischen dem Bereich der Phänomene in der Welt und
dem Bereich der Sprache, dann verwechseln wir die Bezeichnung mit dem Be-
zeichneten, „die Landkarte mit dem Land“. Dann halten wir die in der Bezeich-
nung erwähnte Eigenschaft (z. B. „arrogant“) für ein Merkmal des damit Bezeich-
neten. Das hat eindrucksvoll Gregory Bateson in seiner berühmten Bestimmung
des Begriffs der „Information“ herausgearbeitet. Eine „Information“ liegt ihm zu-
folge nicht im Territorium, nicht im Land, sondern in der Landkarte, in unserem
Kopf. Er verdeutlicht das am Beispiel eines „Buckels“, den ein Lehrer mit einer
Kreide an die Tafel malt. Wo „ist“ der Buckel? Auf der Tafel? Wo dort genau? Wo
liegt der Unterschied zwischen Buckel und Tal? Antwort: Man findet ihn nicht auf
der Tafel, sondern im Geist dessen, der auf die Tafel blickt. „Das Territorium
(hier die Tafel) selbst kommt nie ins Spiel. Das Territorium ist Ding an sich, und
man kann nichts damit anfangen“ (Bateson, 1988, S. 584). Es macht keine
Probleme, wenn wir glauben, der Buckel sei im Land – hier auf der Tafel. Aber
es kann erhebliche Probleme erzeugen, wenn wir glauben, „Arroganz“ sei im
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Land, sei eine „Tatsache“ auf Seiten der damit bezeichneten Person. Dann ver-
wechseln wir Sprache mit dem „Ding an sich“.

9. Die Ästhetik von Unterscheidungen
In der Kunst erfahren wir, wie schmerzlich es ist, wenn uns die Möglichkeit,
sinnstiftende Unterscheidungen vorzunehmen, entzogen wird: Ein Bild, das nur
weiß ist und keine weiteren Unterscheidungen zulässt, schmerzt den Betrachter.
Das gleiche findet – weitaus schlimmer – statt, wenn ein gewohnter sinnlicher
Phänomenbereich ganz verloren geht – z. B. beim Erblinden. Eine Musik, die zur
Unterscheidung lediglich voneinander isolierte Einzel-Töne in Folge anbietet oh-
ne erkennbare Gegenüberstellungen von Unterton und Oberton, ohne Wechsel
in langsame und schnelle Tempi und ohne erkennbare rhythmische oder melodi-
sche Wiederholungen, zerrt an unseren Nerven, die kein Muster daraus machen
können. Umgekehrt: Viele Musikstücke gewinnen ihren ästhetischen Reiz da-
durch, dass der Unterton ein beständig gleiches Tempo vorgibt, während die O-
bertöne in anderen Tempi darum herumtanzen: Unterschiede beleben.

Wir können diese ästhetische Perspektive auf therapeutisches Geschehen über-
tragen. Denken wir z. B. an Patienten, die uns in der therapeutischen Interaktion
aggressiv, abweisend, destruktiv, erdrückend oder klammernd begegnen. Statt
mit Diagnosen oder anderen Sprachakten unsere Aufmerksamkeit auf diese
Seite ihrer Persönlichkeit zu richten, können wir uns – von diesen Markierungen
ausgehend – auf eine ästhetische Suche nach belebenden Unterscheidungen
machen: Diese Patienten zeigen uns in ihren Stilen dann nur jeweils eine ihrer
Lebensmelodien. Wenn wir nur diese hören, sind wir gebannt. Dann fehlt der
Blick auf die anderen nicht gezeigten Seiten. Schon deren Unterstellung ändert
unsere Reaktion: „Wie würde sich wohl die andere Seite anhören? Wem zeigt er
diese und wem jene? Wann hat er aufgehört, mit der anderen Stimme zu sin-
gen? Was hindert ihn, mir diese zu zeigen? Wie verhindere ich, dass er sie mir
zeigt?“ Es kommt dann in der Therapie darauf an, Unterscheidungen einzufüh-
ren, die vergessenen Kontexte wieder zu finden oder zu erfinden: Beim Patien-
ten selbst und in unseren Interaktionsangeboten an ihn.

10. Bedeutung und Sinn
Es gibt kein Wort, keinen Satz, keine Geste, die „an sich“ Bedeutung hätten. Erst
im Kontext, in dem sie gesprochen, geschrieben oder gezeigt werden, erhalten
sie ihre Bedeutung – oder genauer: wird ihnen von Sendern und Empfängern
Bedeutung zugesprochen. Luhmann (2002) spricht hier von der Kontingenz des
sprachlich möglichen bzw. vom Sinn-Horizont, den ein Satz braucht, um Sinn zu
machen statt Unsinn. Kontingenz verweist darauf, was möglich, wenngleich nicht
notwendig ist. Sinn im Gesamten „liefert den ‚Verweisungshorizont’, vor dem
konkrete Unterscheidungen ihre Bedeutung gewinnen“ (Simon 2006, S. 95). Je-
der Satz unterscheidet oder selektiert das Gesagte oder Gemeinte von all dem,
was auch zu sagen und zu meinen möglich wäre, jetzt aber nicht für die Kom-
munikation ausgewählt wird. In bestimmten Kontexten hat gerade das Nicht-
Sprechen eines sprechbaren und erwarteten Satzes Bedeutung: „Du sagst nie
‚Ich liebe Dich’!“ Der Satz „Sie atmet wieder!“ hat je nach Kontext eine andere
Bedeutung. Manchmal verstehen wir nicht, warum ein Partner zum andern nicht
das von allen erwartete nette Wort spricht, was aber verständlich wird, wenn wir
den historischen Kontext des erhofften Satzes für die Gegenwart des Paares
kennen lernen: Weil der eine sich vom anderen in Sachen Liebe einmal stark
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verletzt fühlte, käme vor dem Kontext dieser Vergangenheit der Satz „Ich mag
Dich“ einem Verzeihen gleich – und genau das will der Verletzte nicht vermitteln.
Um die Bedeutung dessen, was jemand sagt, zu verstehen, brauchen wir einen
bedeutungsgebenden Kontext. Oft sind wir ja selbst der entscheidende Kontext,
weil etwas zu uns und nicht zu jemand anderem gesagt wird.

Nach Luhmann gibt es drei Sinn-Dimensionen, die den jeweils möglichen Sinn-
Horizont einer bestimmten Aussage bilden und vermittels derer wir ihr Sinn zu-
schreiben können: Erstens der soziale Bereich (was bedeuten die Sätze, die wir
zueinander sagen, den Personen, d. h. den Adressaten der Kommunikation);
zweitens der Inhaltsbereich (was wird über eine Sache, eine Person, eine Orga-
nisation ausgesagt); drittens der Zeitbereich (was bedeutet etwas in Bezug auf
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft).

11. Ein Selektionszwang: Störung oder Beziehung
In störungsorientierten Therapien steht als Gegenstand von Erklärung und The-
rapie das Symptom im Vordergrund („was ist das für eine Störung und was ist
dagegen zu tun?“). Beziehungsorientierte Therapien wählen ein anderes Be-
obachtungsfeld und richten ihre Aufmerksamkeit auf die Organisation der sozia-
len Beziehungen rund um das Symptom und zum Symptom selbst. Zum einen
kommt man um diese Selektion nicht herum. Man kann nicht beides zur gleichen
Zeit beobachten. Zum anderen muss man dann innerhalb dieser Bereiche weiter
selektieren: Liegt dieses oder jenes Symptom vor und warum wird eher dieses
als jenes beschrieben? Mit welchen Begriffen wird es benannt? Mit welcher Me-
thode soll es verändert, welches Ziel erreicht werden? In der Regel wird bei stö-
rungsorientierter Selektion vom Therapeuten störungsbezogenes Expertentum
erwartet. Hat er dieses Feld einmal betreten, hat er hier weitere Selektionspflicht:
Er muss es wissen. Der Patient liefert dazu mit seinen Symptomberichten dann
„nur“ das Informationsmaterial. Aber auch der Patient steht unter Selektions-
zwang: Er wählt aus, wovon er berichtet und wovon nicht: Warum vom Herzra-
sen und nicht von seiner Wut? Der Therapeut selektiert, wonach er fragt, wonach
nicht und wie er die erfragten Daten verwertet.

Andere Therapieschulen treffen ihre Unterscheidungen im Feld der Beziehun-
gen. Auch sie haben dann weiteren Selektionszwang und nehmen Sinnzuschrei-
bungen vor mit Termini aus Theorien über Beziehungen. Allem, was vom Pati-
enten gesagt wird, kann dann Beziehungssinn unterstellt werden: In der thera-
peutischen wie in anderen Beziehungen.

Den Arbeiten der Sozial-Konstruktivisten folgend gilt, dass Therapeuten für ihre
Selektion „Störung“ oder „Beziehung“ Vorgaben erhalten: Dem Geschehen zwi-
schen Therapeut und Patient sehen explizit oder implizit immer andere zu. Auf
Therapeutenseite ist mindestens eine (und nicht immer gnädige) Therapieschule
anwesend, ein Klinikkontext, das gesamte gesundheitspolitische Setting einer
ambulanter oder stationären Krankenversorgung mit Selektionsge- und -
verboten. Auf Patientenseite blicken Angehörige, Therapiezuweiser, Kostenträ-
ger erwartungsvoll auf das therapeutische Geschehen. Die therapeutische Dya-
de weiß das und richtet ihre Selektionen danach aus – mal mehr, mal weniger
bewusst.
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12. Kontextvergessenheit und die Rolle vorgängiger Unterscheidungen
Kontextvergessenheit oder -blindheit ist erkenntnistheoretisch zunächst etwas e-
benso banales und unvermeidliches wie der blinde Fleck auf unserem Sehfeld,
den wir nur beseitigen können, indem wir einen neuen erzeugen. Da jede Unter-
scheidung auf einer anderen Unterscheidung aufbaut (z. B. „hellrot – dunkelrot“
auf „rot“ – „andersfarbig“) können wir uns der einen nur bewusst machen, indem
wir eine andere vornehmen – z. B. „Farben“ versus „Strukturen“ oder „Farben“
versus „der Rest der Welt“ – ein unendlicher Regress.4 Kontextvergessenheit o-
der -blindheit bedeutet dann, dass wir ausblenden und ausblenden müssen,
dass alle unsere Beschreibungen mögliche, aber nicht notwendige Markierung
sind. Es könnten immer auch ganz andere Unterscheidungen getroffen werden.
Von Kontextblindheit könnten wir sprechen, wenn man gänzlich außer Acht lässt,
dass alle Bezeichnungen und Bewertungen auf vorgängig angebotenen bzw.
getroffenen Unterscheidungen ruhen.

Um das besser zu verstehen, kann noch einmal Bezug auf die Theorie von
Spencer Brown genommen werden (vgl. Fußnote 1): Dieser britische Mathemati-
ker hatte die für das systemisch-konstruktivistische Weltbild zentrale Aussage
gemacht, die basalste Operation bei der Konstruktion der Welt sei die Kreation
eines Unterschiedes. Er stellt fest, dass „ein Universum zum Dasein gelangt,
wenn ein Raum getrennt oder geteilt wird. … Indem wir unsere Darstellungswei-
se einer solcher Trennung nachspüren, können wir damit beginnen, die Form,
die der Sprachwissenschaft wie der mathematischen, physikalischen und biolo-
gischen Wissenschaft zugrunde liegt, mit einer Genauigkeit und in einem Um-
fang, die fast unheimlich wirken, zu rekonstruieren, und wir können anfangen zu
erkennen, wie die vertrauten Gesetze unserer eigenen Erfahrung unweigerlich
aus dem ursprünglichen Akt der Trennung folgen“(S. Brown, 1969, S. XXXV).

Es ist dann nur eine weitere von uns kreierte Unterscheidung, ob wir diese ba-
salen Unterscheidungsvorgänge als aktive („Ich treffe Unterscheidungen“) oder
als passive Akte ansehen („Ich werde mit Unterscheidungen in der Welt konfron-
tiert“) – ob wir die Unterscheidungen als Produkte der Erkennenden ansehen
(„Ich unterscheide das eine vom anderen“) oder in ihnen die Widerspiegelung
ontologischer Gegebenheiten sehen. („Es gibt das eine und das andere“.) „Mit
Fortschreiten dieses Prozesses werden Unterscheidungen an Unterscheidungen
gefügt, bis irgendwann eine differenzierte Struktur entstanden ist, die sich als Ei-
genstruktur durch die Fortsetzung der sie bildenden Prozesse erhält“ (Simon,
2006, S. 60). So können wir z. B. die in sich selbst schlüssigen „Eigenstrukturen“
misstrauisch-feindlicher, altruistischer, phobischer oder depressiver Menschen
als Ausdifferenzierung einiger zugrundeliegender basaler Kernunterscheidungen
verstehen. Das in vielen therapeutischen Schulen heute verwendete Konzept e-
motional-kognitiver „Schemata“ (z. B. bei Young oder bei Beck) wären demnach
Ausgestaltungen darin enthaltener vormaliger Kern-Unterscheidungen. Wird
„vergessen“, dass diese Schemata (Systemtherapeuten sprechen lieber von
„Landkarten“) auf vorgängigen Unterscheidungsakten sozialer Gemeinschaften
gründen, erhalten die darauf beruhenden Weltbilder den Charakter von „Wissen
über Tatsachen“. Aus der Perspektive damit arbeitender Therapeuten erhalten

                                               
4 Das hat Adorno einmal so formuliert: „Der Distanzierte bleibt so verstrickt, wie der Betriebsame; vor

diesem hat er nichts voraus als die Einsicht in seine Verstricktheit und das Glück der winzigen
Freiheit, die im Erkennen als solchem liegt“ (Adorno, 2003, S. 27, zitiert nach R. Arnold, 2006, S.
206).
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sie den Charakter ontologischer Gegebenheiten in ihren Patienten. Deren leider-
zeugenden Denkschemata erhalten im kognitiven Bereich dann die Qualität von
„Irrtümern“, „dysfunktionalen Kognitionen“ oder „Weltfehlinterpretationen“. In die-
ser Weise kontextvergessene Therapeuten messen die Konstruktionen oder
Schemata ihrer Patienten erstens an eigenen Kriterien oder an denen ihrer The-
rapieschulen, die sie zweitens für ein objektives Abbild von „Realitäten“ halten.

Als Alltagsbeobachter müssen wir (oder sollten wir manchmal) nicht wissen,
dass wir die Welt, die wir sehen, selbst bilden. Dieses Wissen stört die Routine –
auch in der Therapie. Für den Alltagsbeobachter und den Natur-Wissenschafts-
Routinier „ist“ die Welt so, wie er sie sieht. Wenn wir uns aber – warum auch
immer – der Erinnerung an die Rolle vorgängiger Unterscheidungen bedienen,
dann hilft es dem Erkenntnistheoretiker Brown folgend sehr, den Gesamtraum, in
dem unsere basalen Unterscheidungen getroffen worden sind, wieder in den
Blick zu nehmen. Brown gibt eine erkenntnistheoretische Anweisung hierzu:
„Nenne den Raum, in dem sie getroffen wird, den Raum, der durch die Unter-
scheidung geteilt oder gespalten wird“ (Spencer Brown, 1999, S. 3 – hier zitiert
nach Simon, 2006, S. 61). In dieser „Nenne den Raum“-Anweisung weiß man,
dass es zu jeder Beschreibung und Bezeichnung innerhalb dieses Raumes –
etwa eines Problems oder einer Eigenschaft einer Person – auch andere mögli-
che Beschreibungen und Bezeichnungen gäbe aus der Menge aller möglicher
Unterscheidungen. Man weiß dann, dass das Bezeichnete von etwas unter-
schieden wurde. Kontextvergessenheit und Kontextblindheit sind also zum einen
notwendige und nützliche Bestandteile unseres Zurechtfindens in der Welt. Man
kann und darf sich nicht aller Unterscheidungsakte bewusst sein, weil das in
endlosen Schleifen der Selbstbeobachtung enden würde. Man würde aus der
Teilnahme an der Welt herausfallen.5 Zum anderen enthält die selbstreflexive
Fähigkeit und Bereitschaft, jenen vorgängigen Unterscheidungen nachzuspüren,
die den aktuellen verwendeten (und nicht irgendwelchen!) unterliegen, eine e-
norm befreiende optionseröffnende Kraft.

Der Raum, in dem Psychotherapeuten ihre Unterscheidungen treffen, ist der
professioneller Begegnungen mit menschlichem Leiden. Was immer sie in die-
sem Raum voneinander unterscheiden (Leid von Nichtleid, Narzissten von Altru-
isten, Waschzwänge von Kontrollzwängen usw.), sie befinden sich damit in ei-
nem Raum mit a priori gesellschaftlich zugeteilten Rollen von befugten Experten
und deklarierten Hilfesuchenden. In den Begegnungen darin in ihren professio-
nellen Rollen ebenso wie in der zwischen ihnen als Personen haben sie sich
anthropologischen Überlegungen folgend a priori schon vorausgehend gegen-
seitig auf beiden Ebenen anerkannt – auf professioneller und auf personaler.
Wenn man so will: Sie haben a) sich gegenseitig von Nichtpersonen und b) den
Therapeuten von Laien und den Hilfesuchenden als Patienten von anderen Ar-
ten von Hilfesuchenden (z. B. durstigen) unterschieden. Axel Honneth spricht
hier von einer den aktuellen Interaktionen zugrunde liegenden „vorausgehenden

                                               
5 Die Erkenntnis, dass das Beobachtungen von Beobachtungen von Beobachtungen usw. ein Pro-

zess ad infinitum ist, ist alt. Es gibt aber Methoden, dem ohne Schwindel ins Auge zu sehen. Zu-
stände tiefer Kontemplation oder Meditation dürften solche sein, in denen sowohl das Beobachten
I. Ordnung als auch das (Selbst-)Beobachten II. Ordnung in einem anders gearteten Bewusst-
seinszustand aufgegeben werden. Es werden dann bewusst keine Unterscheidungen mehr ge-
troffen. Man mag das „Leere“, „Einssein mit sich oder dem Universum“, „Glück“, „Flow“ oder anders
nennen. In Fortführung der systemischen-konstruktivistischen Theorie könnten wir vielleicht von ei-
nem Beobachterzustand III. Ordnung sprechen, in dem das Beobachten aufgegeben wird.
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Anerkennung“ (A. Honneth, 2005, Kap. III: Der Vorrang der Anerkennung). Der
Autor hat an anderer Stelle daraus den Schluss gezogen, dass die Zuschreibung
der Diagnose „Persönlichkeitsstörung“ von einer auf die andere dieser voraus-
gehenden Anerkennung widerspricht und daher widersinnig und paradox wird
(Lieb 1998; 2009 (im Druck)).

Im Vergessen dieser vorausgehenden Anerkennungen und vorgängigen Unter-
scheidungen „weiß“ der Psychotherapeut nicht mehr, dass er und sein Patient in
ihrer Kooperation und in der Entfaltung ihrer Beziehung zueinander von diesen
Kern-Unterscheidungen und Interaktionsprämissen geleitet werden. Alles, was
sie auf der Sachebene miteinander ausdifferenzieren („gestört – ungestört“,
„krank – gesund“, „erinnert - verdrängt“, „Ressource – Defizit“) beruht darauf.
Blind und vergessen werden Therapeuten, wenn sie sich in Ziele verbeißen oder
sich zu Vertretern bestimmter (z. B. gängiger psychotherapeutischer) Werte ma-
chen und nicht mehr wissen, dass und von welchen anderen Zielen oder Werten
sie das einmal unterschieden haben. Sie kommen dann nicht auf die Potenz von
Perspektivenwechseln.

Nehmen wir als Beispiel einen Therapeuten und einen Patienten, zu deren bei-
der Kernunterscheidungen in ihrem Leben die zwischen „Gesicht wahren – Ge-
sicht verlieren“ gehört (also ein „Gewinnen oder Verlieren“-Muster: Tertium non
datur). Unreflektiert müssen nun beide auch in der Therapie gewinnen. Das
kann im „win-win“-Fall gut gehen. Das wird aber, wenn sich Dissens zeigt,
schwierig. Ohne selbstreflexive „Erinnerung“ des Therapeuten an diese eigenen
interaktionellen Unterscheidungsprämissen aus seiner Biographie wird er blind
sein für die Bedeutung dieser Unterscheidung für sein eigenes Leben, für das
Leben seines Patienten und für die Dynamik zwischen beiden. Er wird blind sein
für die Frage, wie er selbst den Patienten erzeugt, den er zu belehren, abzuleh-
nen oder besiegen zu wollen dabei ist.

Eine in der Verhaltenstherapie oft getroffene und dann selbsterzeugend immer
weiter verwendete vorgängige Unterscheidung ist die zwischen „Vermeiden“ und
„Nichtvermeiden“. Wenn ein Therapeut unreflektiert wertend auch noch davon
ausgeht, Vermeiden sei per se (und nicht kontextabhängig) schlecht und Nicht-
vermeiden per se (z. B. sich der Angst exponieren) gut, wird er „vergessen“, in
welchem Kontext diese Unterscheidung und diese negative Bewertung einmal
entstanden ist, unter welchen Umständen und für wen sie nützlich ist und wo sie
– auch durch Therapie – schädlich wird.

Erinnern wir uns hier aber nochmals an Adorno (siehe Fußnote 4): Man sollte die
Kraft des „Erinnerns“, der Selbstreflexion bzw. der Kontextsensibilitäten auch
nicht überschätzen: Jede Selbstreflexion erzeugt neue blinde Flecken. Es gibt
keinen Zustand außerhalb von Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion.
Wer seine eigene Muttersprache z. B. nicht durch eine bilingual erworbene ande-
re Sprache beleuchten kann, wird niemals wissen, welche Auswirkung erstere
auf ihn hat. Aber auch das Beleuchten dieses Beleuchtens erzeugt einen blinden
Flecken: Es gibt kein Entrinnen, weil es kein „außen“ gibt.

13. Re-Entry: Die Ersetzung blinder Flecken durch blinde Flecken
Auch wenn die Entdeckung blinder Flecken neue blinde Flecken erzeugt, führt
die Beseitigung mancher doch zu Erkenntnissen. Hier hilft das von Spencer



13

Brown (1969) beschriebene Konzept des Re-Entry weiter. Theoretisch bedeutet
re-entry („Wieder-Eintritt“), dass ein System die Unterscheidung zwischen sich
(das „ich“ oder „wir“) und Umwelt (das „du“ oder die „anderen“) selbst in die ei-
gene Weltbeschreibung aufnimmt. So entsteht eine Beschreibung der eigenen
Unterscheidungen bzw. die Beobachtung eigener Beobachtungen. Das System
hat dann in sich ein Bild von sich und seiner Beziehungen zu anderen. Es kann
dabei seine Aufmerksamkeit auf jede dieser Komponenten in sich richten: Das
Selbst und die Beziehungen.

Hier ist die von Fritz Simon (z. B. in 2006) benutzte Unterscheidung zwischen
„Beobachter I. Ordnung“ und „Beobachter II. Ordnung“ hilfreich.

Der Begriff „Beobachtung erster Ordnung“ bezeichnet jene Wahrzunehmung, die
sich unmittelbar der Betrachtung der Außenwelt widmet. Der Beobachter zweiter
Ordnung sieht dem Beobachter erster Ordnung dabei zu und kann so Kernunter-
scheidungen erfassen, auf denen dieser seine ihm „unmittelbar“ erscheinenden
Beobachtungen gründet. Er kann etwas sehen, was der andere nicht sieht. Beim
„Re-entry“ wird der Beobachter I. Ordnung zum Beobachter II. Ordnung von sich
selbst. Was sonst nur der Beobachter II. Ordnung beim Beobachter I. Ordnung
von außen sieht: dass und wie dieser sich seiner Welt gegenüber stellt, kann der
Beobachter nun bei sich selbst erforschen. Die System-Umwelt-Differenz und
damit eine der primären Unterscheidungen selbst wird in das Wahrnehmungsge-
biet des Systems aufgenommen. Das dabei erzeugte Bild von sich selbst kann
sehr stabil werden, wenn es durch dazugehörende Handlungen rekursiv bestä-
tigt wird: Wer sich in seinen Selbstbeobachtungen als Opfer sieht, verhält sich
wie ein Opfer und erzeugt Opfer-Täter-Interaktionen. Wer sich als Versager
sieht, macht Beobachtungen und erzeugt Interaktionen, die das bestätigen.
Wenn man weiß, dass das hauseigene Konstruktionen und nicht objektive Rea-
litäten sind, kann man diese Selbst- und Fremdbilder verändern.

Dieser Theorieteil hat erhebliche praktische Folgen für die Therapie. Therapeut
und Klient können sich auf das „Re-Entry“ des Klienten (andere Schulen spre-
chen von „Selbstbild“) zentrieren und dazu Alternativen entwickeln. Z. B. könnte
man fragen, wie das Opfer-Täter-Bild oder das Versager-Bild bei diesem Pati-
enten entstanden ist und durch Handlungen immer wieder neu erzeugt oder sta-
bilisiert wird. Mann kann prüfen, wo Opfer auch Täter und Täter auch Opfer sind.
Therapeuten können sich auch ihre eigenen „Re-Entry’s“ ansehen. Ein Kollege
konnte so entdecken, wie er sich zuerst das Bild seiner Patientin als einer „Co-
Abhängigen“ konzipiert hatte, die in dieser Rolle das Handeln und Denken ihres
Mannes kontrollieren wollte. Beim Beobachten von sich selbst in seiner Bezie-
hung zur Patientin konnte er „sehen“, wie er sich selbst co-abhängig davon ge-
macht hatte, dass seine diesbzgl. widerspenstige Klientin Einsicht in ihre Co-
Abhängigkeit erlange. Er war also selbst in „Co-Abhängigkeit“ geraten. Nach
dieser Entdeckung – genauer: nach dieser Re-Entry-Beobachtung II. Ordnung
über die Beziehung zwischen sich und Patientin – war es ihm ein leichtes, aus
diesem Muster auszusteigen, ganz andere Fragen zu stellen und in der Therapie
eine andere und erfolgreichere Richtung einzuschlagen.6

                                               
6 Man darf schulenhistorisch hier die Psychoanalyse als Urmutter solcher reflexiver Positionen nicht

vergessen – v. a. mit ihrem Konzept reflektierter Über- und Gegenübertragungen. Im Schulendis-
put wäre allerdings zu klären, ob sie heute dabei ihre Beziehungsreflexionen aus der Position eines
Beobachter I. oder aus der eines Beobachters II. Ordnung heraus einnimmt. Im ersten Fall hält der
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14. Kontextsensibilität: permanent möglich, aber nicht permanent notwendig
Kontextsensibilität macht frei. Warum und von was?

Abb. 1: Lebensgefahr durch Kontextblindheit

Die Welt dieser vom Zug gejagten Herren endet am Rand der Schiene. Das ist
der von ihnen definierte und markierte Lebensbereich. Bei Spencer Brown wäre
das ihre subjektiv äußerst eingeschränkte Form, innerhalb derer sie ihre Kern-
unterscheidungen treffen. Deren wichtigste sind „Weiche ja – Weiche nein“ und
„Zug hinter uns – Zug bei uns“. Mit dieser Weltkonstruktion sind sie in Lebens-
gefahr. Wenn sie sie überschreiten, sind sie frei. Für diese Freiheit müssen sie
den Raum, in dem sie ihre Unterscheidungen treffen, erweitern.

Auf die Therapie übertragen wird ein Therapeut, der sich auf ein bestimmtes
Welt- und Veränderungsbild fixiert hat, von seinem hauseigenen Konzept „ge-
jagt“: Vom drohenden Nichterfolg seiner Therapie, von trotz oder gar wegen sei-
ner Therapien leidenden Patienten, von seiner Therapieschule, von Kostenträ-
gern, von Angehörigen des Patienten oder seinen eigenen inneren Antreibern.
Therapeuten verfügen zwar über etliche Entlastungstheorien, die die Ursache ih-
rer selbsterzeugten Nöte mit Vorliebe ihren Patienten in Gestalt von „Widerstän-
den“, hartnäckigen „Persönlichkeitsstörungen“ oder „fehlenden Motivationen“ zu-
schreiben oder anderen.

Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, dass Kontextblindheit immer
Probleme bereite und einenge. Manchmal passt das gewählte konzeptuelle
Weltbild einfach und führt zum Ziel (z. B. wenn unsere Freunde schnell genug
laufen oder eine Weiche kommt und sie die richtige Wahl treffen). Manchmal ist
es auch nützlich, mit einer guten Portion Beharrlichkeit auf dem einmal einge-
schlagenen Weg zu bleiben. Das hat Vorteile: Je enger der Blickwinkel, um so
strukturierter die Welt. Man kennt sich dann gut aus in ihr. Das ist nicht ironisch

                                                                                                                                                  
Analytiker die Identifikation von Übertragungsphänomenen bei Patienten für Merkmale der Patien-
ten selbst und seine gegenübertragende emotionale Antwort darauf für eine bloße Re-Aktion. Im
zweiten Falle hält der Analytiker seine Sicht vom Patienten und der Beziehung nicht für eine Er-
kenntnis über den Patienten und dessen Beziehungen, sondern für Produkte seiner analytischen
Weltsicht.
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gemeint: Wenn ein Therapeut Instrumente zur Identifikation und Behandlung ei-
ner „Sozialphobie“ hat, diese fallbezogen passend und konsequent anwendet,
der Patient am Ende angstfrei und sein Lebenspartner darüber auch noch erfreut
ist, ist dem Patienten geholfen und der Therapeut sollte zu Recht mit sich und
seinem Konzept zufrieden sein. Epistemologische Dispute über Kontexte würden
ihn nur stören.

„Mit welchem Weltbild, welchen Kernunterscheidungen operieren wir gerade,
was beobachten und markieren wir, was bleibt unbeobachtet und unmarkiert?“:
Diese kontextsensiblen Selbst- und Außenbeobachtungen sieht der Alltag aus
gutem Grund nicht vor. Wir schlagen uns die meiste Zeit mehr oder weniger er-
folgreich als Beobachter erster Ordnung durchs Leben. Die beschriebenen Kon-
text-Reflexionen sind deshalb keine permanente Notwendigkeiten. Aber sie sind
permanente Möglichkeiten. Sie sind reflexive Ausnahmezustände, die man
braucht, wenn es irgendwie nicht voran geht und man gezwungen ist (oder von
anderen dazu gezwungen wird), zu prüfen, ob das vielleicht am eigenen „Ent-
wurf“ liegt.

Für das Therapieren ist das schon ein bisschen anders: Zwar gibt es auch hier
für viele Fälle passende Routinen. Aber es gibt 2 Gründe bzw. 2 Zeitpunkte in
der Therapie, den „Beobachter zweiter Ordnung“ zu installieren. Erstens: Zu Be-
ginn der therapeutischen Begegnung („Wer begegnet sich hier in welchem Kon-
text mit problembezogen welchen Kernunterscheidungen?“). Der Therapeut er-
kundet dabei die Weltbilder des Patienten – und das heißt hier nicht, seine Stö-
rung zu diagnostizieren. Zweitens: Wenn es in der Therapie „nicht läuft“, diese
erlahmt oder sich keine relevanten Veränderungen zeigen. Kurz: Wenn es Sym-
ptome in der therapeutischen Arbeit gibt. Diese sind aus epistemologisch-
ökologischer Sicht dann wertvolle Indikatoren für eventuelle kontextverblenden-
de Verengungen. Solche Symptome können a) bei Patienten, b) bei Therapeu-
ten oder c) in der therapeutischen Beziehung auftreten. Beim Therapeuten sind
das z. B. Langeweile, Leistungsdruck, Wut auf Patienten, Minderwertigkeitsge-
fühle, Leiden am Symptom des Patienten. Symptome in der Beziehung können
sein: Zähe „Ja-Aber“-Dispute; Streitgespräche um die Frage, wer recht hat; läh-
mende gegenseitige Fürsorglichkeiten; offene oder latente, ein- oder beidseitige
Abwertungen mit Rechtfertigungsimpulsen usw. Kurz: Alles, was den Therapeu-
ten und den Patienten sich in der Therapie schlecht fühlen lässt, Erfolge verhin-
dert, Energie raubt, Humor erstickt oder was sonst noch alles anzeigen kann,
dass man feststeckt.

15. Sensibilität für die Auswirkung getroffener Unterscheidungen
„Nach vorne gerichtete Kontextsensibilität“ bedeutet Sensibilität für die Auswir-
kungen unternommener Unterscheidungen, Beschreibungen und Bewertungen
auf die damit Beschriebenen und Bewerteten und auch auf die, die nicht so,
sondern anders bezeichnet / bewertet werden. Und sie bedeutet Achtsamkeit für
die rekursive Wirkung dieser Akte auf die Bezeichner selbst für die Auswirkun-
gen gewählter Worte, vorgetragener Erklärungen und vermittelter Bewertungen:
für die, auf die sie sich beziehen und für die, die sie verwenden. Existentiell heißt
das: Wer spricht, verliert seine Unschuld. Sprechen ist Handeln und Unterlassen
von anderem Sprechen. Der Begriff „übergewichtig“ hat z. B. andere Auswirkun-
gen auf die damit Benannten, auf die „anderen“ (die „dünneren“) und auf die, die
diese Kennzeichnung für sich oder andere verwenden als der Begriff „kräftig“. A-
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ber auch die Weigerung, füllige Körperformen als solche zu bezeichnen, hat Fol-
gen.

16. Erwartende Dritte
In der Psychotherapie kann Kontextsensibilität auch bedeuten danach zu fragen,
wer von außen auf das jeweilige therapeutische Geschehen mit welchen Hoff-
nungen und Befürchtungen blickt: Mit welchen Begriffen und Bewertungen wür-
den diese „Therapiebeobachter“ wohl das, was dort geschieht, beschreiben.
Welche Erklärungen hätten sie für die dort verhandelten Probleme? Welche Fol-
gen haben deren Erwartungen an die Therapie auf die Therapie? Wer sitzt also
explizit oder implizit mit im therapeutischen Raum? Steigert oder senkt deren
Anwesenheit das Potential von Patient und Therapeut bei der Kreation neuer
Unterscheidungen? Man kann das für die Therapeutenseite dann so ausarbei-
ten, dass diese ihre passende Antworten auf solche Erwartungen findet: Ein Ja,
ein Nein, eine therapiezielgerechte Transformation (eine Art „Jein“) – auf jeden
Fall eine Emanzipation von unbewusster Kontextbeeinflussung.

Jeder Therapeut kann herausfinden, welche systemimmanenten Faktoren ihm
diese emanzipatorischen Sichten auf solche Kontexte verstellen: Ein hoher Ver-
änderungsdruck? Die Suche nach Schuldigen? Der Glaube an „die“ einzige
Wahrheit?

17. Kontextsensibilität als Wirkvariable
Der von Grawe (1998) verwendete und in der Psychotherapie gängig gewordene
Begriff der „Wirkvariable“ bezeichnet üblicherweise jene Faktoren, deren Anwen-
dung a) in der Hand von Therapeuten liegen und die b) beim Patienten zu er-
wünschten Veränderungen führen. Die logische Struktur dieses Wirkfaktoren-
Modell-I ist in Abb. 2 dargestellt:

   Therapeut

   wählt Methode

   aus

       
Methode = Wirkfaktor

   Wirkort:

   Patient

Anwender Methode   Wirkung

Abb. 2.: Wirkfaktor-Modell I: Trennung zwischen Anwender, Methode
und Wirkung

Diese Sicht trennt Anwender (Therapeut), Methode und Objekt = Wirkort (Pati-
ent). Das, was auf den Patienten einwirkt, ist die vom Therapeuten auf ihn ge-
richtete Methode. Wenn sie etwas bewirkt, war sie ein Wirkfaktor Der ideale The-
rapeut wählt demnach gut aus und stört gute Methoden nicht durch seine Per-
son. Eigentherapie und Selbsterfahrung dienen der Beseitigung störender Per-
sonenvariablen auf Therapeutenseite. Das ist das übliche und bewährte tech-
nisch-naturwissenschaftliche Konzept.
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Wollen wir das hier entwickelte Verständnis von Kontextsensibilität in dieses
Wirkfaktorenmodell einfügen, müssen wir es um zwei Aspekte ergänzen: Erstens
um die Zeitperspektive und den Prozesscharakter einer Therapie. Das impliziert
zu großen Teilen Nichtvorhersagbarkeit und Nichtkontrollierbarkeit des „Outco-
mes„ der Therapie. Zweitens kommt das Moment der Rekursivität bzw. der Zir-
kularität hinzu, demzufolge Therapeuten und Patienten gegenseitig aufeinander
reagieren. Maturana und Varela haben beide Aspekte mit dem Begriff des ge-
meinsamen „Driften“ belegt, der hier übernommen wird: Driften in die ge-
wünschte Richtung als Wirkvariable (Maturana und Varela, 1984).

Der Prozesscharakter der Wirkvariable entsteht dadurch, dass der „Output“ von
Therapeuten durch seine Kontextreflexionen eine permanent mögliche (nicht
permanent notwendige!) Veränderung erfährt. Das Driften gestaltet sich in t 1

potentiell anders als in t 2 usw. Das „Weltbild des Therapeuten über den Patien-
ten“ generiert nach diesem Modell dessen therapeutische Handlungen, das heißt
dessen „Methode“. Der Patient reagiert hierauf gemäß seinen Weltbildern, was
wiederum auf den Therapeuten einwirkt (vorausgesetzt er ist hierfür einigerma-
ßen feedbacksensibel). Treten im Therapieprozess selbst infolge des therapeuti-
schen Handelns Symptome auf wie sie in Kapitel 15 beschrieben wurden, wird
der Therapeut seine Bilder mit den dazugehörigen Prämissen ändern. Das wird
zu neuem Handeln und das zu neuem Feedback führen. Niemand kann vorher-
sagen, wo das hindriftet und was am Ende herauskommt.

Rekursivität und Zirkularität verweisen zum einen darauf, dass Therapie eine
Interaktion ist, die Patienten mitgestalten und in der sie auch auf ihre Therapeu-
ten einwirken. Der therapeutische Output wird so zum Input – jeder Wirkung folgt
eine Rück-Wirkung. Da dies für beide Seiten gilt – für Therapeut und Patient –
hat keine Seite einseitig die Kontrolle über das Driften. Aus diesen Überlegungen
könnte man schließen, dass Therapeuten keinen relevanten Einfluss auf das Er-
gebnis ihrer Therapien haben, weil sie das Steuer nicht allein in der Hand haben.
Dann setzt man aber Vorhersage und Kontrolle gleich mit Nutzen und Effektivi-
tät. Wenn man aber Vorhersage und Kontrolle nicht gleichsetzt mit Nutzen und
Effektivität, kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Dann hängt das
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Ergebnis des Driftens wesentlich davon ab, was Therapeuten tun und unterlas-
sen. Dann kann die Richtung des Driftens manchmal sogar von einzelnen
Sprech- und Handlungsakten abhängen: Wer das Driften unbemerkt einmal in
Richtung Norden gewendet hat, wird vielleicht nie im Süden landen.

Es gibt derzeit interessante gleichlautende Überlegungen, auch im Schulbereich
Lehren und Lernen als rekursiven Prozess zu verstehen, in dem nicht nur Lehrer
auf ihre Schüler, sondern auch Schüler auf ihre Lehrer einwirken. Das Lehr- und
Lernsystem ist dann eines, das sich prozesshaft permanent in der Interaktion
von Schülern und Lehrern verändert (vgl. Arnold 2007).

Wenn als Bestimmungsmerkmal psychotherapeutischer Wirkfaktoren gilt, dass
sie zu deutlichen Unterschieden bei Patienten führen, dann lässt sich begründet
behaupten, dass Kontextsensibilität ein wichtiger Wirkfaktor ist.

18. Veränderungspotential des Wirkfaktors „Kontextsensibilität“
Welche Veränderungspotentiale für Therapeuten stellt nun die Kontextsensibilität
bereit? Das „Erinnern“ an vorgängige Kernunterscheidungen kann Therapeuten
einen bisher versperrten Weg öffnen, neue Unterscheidungen einzuführen. Die
Aufmerksamkeit der therapeutischen Beobachtungen kann auf etwas anderes,
dem bisherigen Blick entgangenes gerichtet werden. Solche Blickwinkel haben
sich z. B. bei der Behandlung der Sozialphobie als entscheidende Wirkvariable
herauskristallisiert (vgl. Stangier et al. 2006): Wenn eine sozialphobische Person
ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf sich selbst oder auf die Frage richtet, wie sie
gerade nach Außen wirkt, sondern auf andere Aspekte in ihrer Umwelt, ändert
sich ihre gesamte Phobiestruktur. Ihre im alten Beobachtungsmodus selbst er-
zeugte Angst wird so nicht mehr reproduziert. Manche ressourcenorientierten
Ansätze geben sehr vereinfacht neue Beobachtungsperspektiven vor: Was kann
er / sie gut? Wann tritt das Problem nicht auf? Wie sähe eine Lösung (und nicht
das Problem) aus? Was wann von wem wo statt des bisherigen zur Symptom-
veränderung beobachtet werden kann, ist in diesen Fällen störungsbezogen
durch Therapiemanuale oder durch eine Therapierichtung vorgegeben. In vielen
andern Fällen muss es durch kontextsensible Untersuchungen erst herausge-
funden und geprüft werden.

Es können auch neue Bewertungen vorgenommen und einem System angebo-
ten werden: Bisher positiv bewertetes kann negativ gesehen werden (das
Schweigen scheinbar Unbeteiligter bei einer eskalierenden Interaktion z. B. als
Zustimmung zur Eskalation unter Unschuldsbedingungen), bisher negativ be-
wertetes kann positiv gedeutet werden (z. B. „Dominanz“ als Zuwendungsbedarf,
„Nörgeln“ als Kunst, gleichzeitig zu fordern und zu verzichten). Schließlich kön-
nen neue Erklärungen für Probleme eingeführt werden: Teleologische „Wozu
das gut ist“- statt kausale „Das ist so weil“-Erklärungen, kontext- und umstand-
bezogene statt moralische oder schuldzuschreibende usw. Neue Beobachtun-
gen führen zu neuen Gefühlen, neue Bewertungen zu veränderten Beziehungen
und Handlungen, neue Erklärungen zu anderen Lösungen.

19. Kann man Kontextsensibilität lernen?
Ja. Man kann sich deren epistemologische Grundlagen theoretisch aneignen.
Man kann Sprachanalysen des eigenen und des Sprechens anderer betreiben.
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Man kann Symptome im therapeutischen Prozess nutzen, um die Kontexte zu
erforschen, auf die sie verweisen. Man kann Wege finden, sich in den Zustand
einer Beobachtung II. Ordnung zu bringen. Hilfreich ist das Wechseln des Wahr-
nehmungskanales: Von der Konzentration auf das inhaltlich Gesprochene zum
Sehen; vom Sehen zu Körperempfindungen und Raumerfahrungen; von diakriti-
scher Wahrnehmung (Zentrierung auf nur einen Kanal wie Sehen, Hören, Den-
ken) zu coinästhetischer (ganzheitlicher) Wahrnehmung. Die Wahrnehmung wird
weitwinklig, wenn wir mit gewisser Übung hierin gleichzeitig zu erfassen lernen,
was gesprochen wird, wie gesprochen wird, was dabei interozeptiv im Körper zu
spüren ist. Man kann aufmerksam auf die eigene und die Körperhaltung des Pa-
tienten, auf den Raum dazwischen und auf die Atmosphäre der Beziehung ach-
ten. Das ist mehr als emotionale Wahrnehmung. Es ist eine Einheit von Außen-
wahrnehmung, Innenwahrnehmung und analytischem Denken. Man kann dann
z. B. „plötzlich“ wahrnehmen, wie sich im therapeutischen Raum ein läppisches,
ein banalisierendes, ein verächtliches oder ein aggressives Klima breit macht.
Man kann dann bewusst sortieren: Was gehört zum Patienten, was zu einem
selbst. Man kann spüren, welche Erwartungen vom eigenen Kontext auf einem
ruhen und welche auf dem Patienten. Man kann dann, binnentherapeutisch in
breiterem Wahrnehmungszustand, zum läppischen, verächtlichen oder aggressi-
ven Klima, das vom Patienten ausgeht, die dazugehörige Lebenserfahrung er-
ahnen und erfragen: In welchem Kontext könnte sich dieser Stil entwickelt ha-
ben? Man kann dann Bemerktes, aber noch nicht Genanntes (zu dieser Unter-
scheidung vgl. Gendlin 1993) in Sprache bringen. Das kann dann Ausgangs-
punkt ganz neuer Erfahrungen werden.

Es wäre für die Psychohygiene ebenso wie für die Effektivität von Psychothera-
peuten lohnend, diese Wirkvariable in Ausbildung und Supervision zu erwerben.
Sie steht zu anderen Wirkvariablen nicht in Konkurrenz. Sie kann diese stärken.

20. Es – Ich – Wir: Wer trifft die Unterscheidungen? Eine abschließende philo-
sophische Frage.
Der philosophisch aufmerksame Leser hat wohl festgestellt, dass diese Frage
hier nur am Rande gestreift wurde: Wer oder was ist die Instanz, die die ange-
sprochenen Unterscheidungen trifft? Ein Gehirn? Eine Seele? Eine soziale Ge-
meinschaft? Ein Mensch? Eine Person? Werden die unterscheidenden Akteure
erst in Kommunikation durch dort stattfindende Unterscheidungsakte als „fiktive
Einheiten“ erzeugt, wie Luhmann es sieht (2000, S. 89)? Erzeugen Unterschei-
dungen Personen oder Personen Unterscheidungen? Ist das die übliche „Henne-
Ei“-Frage? Das christlich-abendländische humanistische Menschenbild geht von
einem a priori gesetzten „Ich“, einem Selbst, einer beseelten Person aus. Für ra-
dikale Konstruktivisten sind solche Existenzbehauptungen selbst das Ergebnis
möglicher, nicht aber zwingender Weltkonstruktionen. Die Person ist hier selbst
Produkt von in Kommunikation und Interaktion getroffenen Unterscheidungen.
Wir kommen hier am Ende zu ethischen Fragen mit unterschiedlichen politischen
und sozialen Folgen je nach Art der Antwort darauf, ob man sie für gegeben oder
für kon- und deshalb auch dekonstruierbar hält.

In „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ beschreibt Oliver
Sacks (1987) neurologische Krankheitsbilder, die so erscheinen, als würden da-
von betroffene Personen nicht mehr fähig sein, sich durch eigene Unterschei-
dungsakte in einen sinnvollen Bezug zur Welt zu setzen. Er berichtet z. B. von
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einer Frau, die zwar zu sprachlicher Kommunikation, also zu Unterscheidungs-
akten im Phänomenbereich der Sprache in der Lage ist, auf einer anderen Ebe-
ne ihr aber „alles egal“ ist: sie sich selbst, die anderen, regionale und internatio-
nale Ereignisse. Sie kann Dinge und Menschen beschreiben, auch Erklärungen
dafür geben, aber nichts mehr hat Bedeutung für sie. Auch dieser ihr sehr wohl
bewusste Bedeutungsverlust ist ihr bedeutungslos. Wir stoßen hier also auf eine
Person, die zwar unterscheitet. Aber wozu? Es hat für sie keine Bedeutung
mehr.

Sacks beschreibt noch andere, vom Pflegepersonal manchmal als „Idioten“ be-
zeichnete Menschen, die ohne Erinnerung, ohne Zukunft und ohne als Intentio-
nen erkennbare Willensakte „vor sich hinleben“. Sacks fragt sich und seine Leser
in ontologischer und abendländischer Manier, ob diese Personen noch eine
„Seele“ hätten. Er selbst findet diese dann doch immer wieder im persönlichen
Kontakt mit diesen Menschen (cave: nicht mit der „Krankheit“). Z. B. bei einem
Mann, der ihm dann als Person „seelisch anwesend“ erscheint, wenn er ihn be-
ten oder die Natur betrachten sieht. Unserer abendländisch humanistisch ge-
prägten Sozialisierung entspräche es, hier anzunehmen, dass es eine von ihren
Unterscheidungsakten unabhängige Person oder Seele „gibt“, die diese fällt. Ei-
ne andere Sicht wäre die, dass es die Unterscheidungen selbst sind, die diese
Personen erzeugen. Man beginnt dann mit dem Beobachter und der Beobach-
tung und nicht mit dem Beobachteten, wie es vor allem Niklas Luhmann in sei-
nem systemtheoretischen Lebenswerk getan hat (vgl. z. B. in 2002). Der huma-
nistischen Haltung widerstrebt es, die Entität der Person als Kreation ebenso
anders möglicher Unterscheidungsakte anzusehen. Dann wäre sie auch de-
konstruierbar und damit auch ihre Würde mit allen politischen und rechtlichen
Folgen.
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