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Vorwort 

 

Zwei berufspraktische Erfahrungen bilden den Ausgangspunkt der Dissertation: 

Einerseits arbeite ich seit zehn Jahren als Sozialarbeiterin in der Klinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Supervision der Charité am Campus Berlin Mitte. Andererseits 

behandle ich Klient*innen seit vier Jahren in freier Praxis als Schamanisch Tätige (FSS) 

in Berlin und deutschlandweit.1 Diese Arbeit entstand aus dem Drang, das vielschichtige, 

viel-gesichtige, ver-rückt machende Ver-rückt-Sein zu verstehen, zu entwirren, 

transparent zu machen, welches mir täglich begegnet. Mit Hilfe des Akademischen 

Zuhörens wollte ich zu einem tieferen Verständnis des Normalen und des Ver-rückten 

gelangen. 

 

Als Sozialarbeiterin organisiere ich mit und für die Patient*innen das Leben um die 

Therapie herum: Anträge stellen, finanzielle Absicherung, Wohnungserhalt, 

Krankenversicherung, Schuldenregulierung, Angehörigengespräche und vieles mehr. In 

der vom Weißkitteleffekt befreiten Atmosphäre der Sozialen Arbeit kam es im Laufe der 

Jahre wie nebenbei immer wieder zu Gesprächen über die Mehrfachnutzung von 

therapeutischen Angeboten aus dem alternativen Methodenspektrum. So berichten die 

Patient*innen vom regelmäßigen Besuch bei Heilpraktiker*innen, Einnahme von 

Homöopathika, Klangschalentherapie, Shiatsu, energetischer Heilarbeit, Yoga, 

Meditation und Teilnahme an Seminaren zu Bewusstseinserweiterung. Nach Rückfrage 

bei Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen über diese zusätzlich erhaltenen 

Informationen stellte ich fest, dass die Patient*innen, mit Ausnahmen, sich ihnen 

gegenüber nicht dazu äußerten. Warum nutzen Patient*innen zusätzlich zur 

Goldstandardversorgung einer modernen psychiatrischen Klinik noch 

wirksamkeitsumstrittene Behandlungen? 

 

Als schamanisch Tätige behandle und berate ich Menschen mit Hilfe aus der geistigen 

Welt. Seit knapp zwei Jahrzehnten bewege ich mich in der alternativ-spirituellen Szene, 

seit 2014 als ausgebildete Shamanic Practitioner der Foundation for Shamanic Studies 

Europe (FSS) in eigener Praxis. Als Teil dieser parallel-alternativen Szene begegnet mir 

ein ähnliches Phänomen unter umgekehrten Vorzeichen wie in der hegemonial-

klinischen Szene: unter der warmen, weichen Decke diverser Weltflucht- und 

Heilungsangebote offenbaren sich nach vielen und langen Gesprächen harte Fakten: 

regelmäßige Facharztbesuche bei Psychiater*innen, Medikamenteneinnahme, 

Klinikaufenthalte. Es war den Betreffenden genauso unangenehm über ihre psychische 

Erkrankung zu sprechen wie den psychiatrischen Patient*innen über ihre alternativen 

Selbstbehandlungsaktivitäten. Dennoch berichteten sowohl die Klinikpatient*innen als 

auch die „Esoterik-Gänger*innen“ immer wieder glaubhaft, wie heilsam und hilfreich für 

sie das alternativ-spirituelle Angebot sei.  

 

Ein Bein in der Welt der modernen Psychiatrie, ein Bein in der Welt des Schamanismus. 

Wie kann da das Gehen funktionieren, ohne zu stolpern? Besser als ich dachte. 

 

1 Aus berufsrechtlichen und ethischen Gründen gibt es keine Überschneidungen der Klientel. 
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Diese Arbeit wurde ermöglicht durch Menschen, die in keinster Weise verrückt sind, 

sondern ernsthaft und zum Teil verzweifelt mit ihrer Erkrankung und deren Überwindung 

ringen. Menschen, die bereit waren, teils unter großer emotionaler Anstrengung von 

ihrem Leidens- und Behandlungsweg zu berichten. Sie leisteten damit einen wertvollen 

Beitrag, das Thema der spirituellen Heilung zu enttabuisieren, zu entmystifizieren und 

sowohl Behandler*innen als auch Patient*innen zu ermutigen, damit in der Behandlung 

offener und transparenter umzugehen.  

 

Diese Arbeit ist all jenen gewidmet, die täglich neu das Gehen üben. 
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Abstract 

 

Hintergrund 

Spiritualität als weitere Dimension des Menschlichen gewinnt in der Versorgung von 

Erkrankten zunehmend an Bedeutung. Hoffnung, Verbundenheit oder die Erfahrung einer 

überindividuellen Macht können in Zeiten psychisch-seelischer Krisen ein hilfereicher 

Anker sein, aber auch das Potenzial für Realitätsverlust bereithalten. Nach wie vor 

herrscht viel Unklarheit über ressourcenorientierte Einsatzmöglichkeiten spirituell 

basierter Interventionen bei der Behandlung von Menschen mit psychisch-seelischen 

Störungen. 

 

Fragestellung 

Unter welchen Bedingungen nutzen Menschen mit psychisch-seelischen 

Einschränkungen alternativ-komplementäre Behandlungsmethoden im Allgemeinen, und 

eine spirituell-basierte transkulturelle Methode (Core-Schamanismus) im Besonderen? 

 

Methode 

Anhand von acht episodisch-narrativen Interviews á 1,5 bis 2 Stunden, 

soziodemografischen Fragebögen und Interviewprotokollen wurde mit der qualitativ-

sozialwissenschaftlichen Methode der Grounded Theory in einer aufwändigen Satz-für-

Satz-Analyse unter Hinzuahme quantitativer Aspekte eine Handlungstheorie zu 

Bedingungen und Entscheidungen für Behandlungen in einem breiten 

Methodenspektrum sowohl von Standardtherapien als auch Complementary and 

Alternative Medicine entwickelt. 

 

Ergebnisse 

Das durchschnittliche Lebensalter zum Zeitpunkt der Befragungen liegt bei 54 Jahren, 

die durchschnittliche Erkrankungsdauer beträgt 20 Jahre. Das Geschlechterverhältnis 

liegt bei 1:3 (m : w). 50% der Befragten nehmen regelmäßig psychiatrische Medikamente 

ein. Die andere Hälfte lehnt dies ab und gibt an, grundsätzlich keine Medikamente 

einzunehmen. Über die Hälfte der Befragten gehört weder einer Religion noch einer 

anderweitigen Glaubensgemeinschaft an, 25% sind evangelisch und 17% katholisch.  

Behandlungspluralität als Coping-Strategie und die Funktionsweise des Similae-Prinzips 

in der Behandlung psychisch-seelisch erkrankter Menschen sind die zentralen 

Ergebnisse dieser Arbeit. 

 

Diskussion 

Behandlungspluralität bildet die Kernkategorie der Untersuchung. Sie beschreibt sowohl 

einen Zustand in der therapeutischen Versorgung als auch das Handeln der Nutzer*innen 

dieser therapeutischen Angebote. Es hat sich gezeigt, dass ein Dichotom zwischen der 

Notfallversorgung und den selbstgewählten Behandlungsmethoden besteht. Bezüglich 

der Notfallversorgung, zu welcher vornehmlich die Standardtherapien zählen, zeigen die 

Nutzer*innen ein ambivalentes Verhältnis: Akzeptanz der Notwendigkeit der Behandlung 

einerseits und Ablehnung dieser fremdbestimmten Behandlung, dem verordneten 

Bewältigen, andererseits. Das Prinzip des Verordnens steht den mühevollen 
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Autonomiebestrebungen der Nutzer*innen erschwerend entgegen. Dem gegenüber steht 

das aneignende Bewältigen der proaktiven Krankheitsverarbeitung, welche vornehmlich 

aus Selbsthilfe und alternativ-komplementären Behandlungsmethoden besteht. Bei 

Letzterem zeigen die Nutzer*innen eine deutlich höhere Adhärenz, basierend auf der 

großen Kongruenz von subjektiven Theorien zur Störung und deren Heilung, und den 

entsprechend bewusst gewählten Bewältigungsmethoden. Wichtigste Merkmale sind in 

der proaktiven Krankheitsbewältigung 1. die selbst getroffene Entscheidung bei der Wahl 

der Methode, 2. der Zeitpunkt der Intervention und 3. die 24/7-Verfügbarkeit der Mittel. 

Die Selbststeuerung wirkt sich äußerst positiv auf den Recovery-Prozess aus und ist zur 

Aufrechterhaltung der Stabilität unverzichtbar. Die in ca. 20-jähirger 

Behandlungserfahrung erworbene Therapiekompetenz führt bei den Nutzer*innen zu 

einem anhaltenden Oszillieren zwischen den beiden Polen der Standard- und CAM-

Behandlungen. Die Angebote werden mit zunehmender Behandlungserfahrung IMMER 

parallel genutzt. Es gibt Zeiten, in denen der einen oder der anderen Methode der 

Vorrang gegeben wird, aber es findet immer in einer ausgeübten oder potenziellen 

Parallelität statt. Ein starker Genesungswille lässt die Betroffenen so lange nach für sie 

passenden Angeboten suchen, bis sich eine subjektiv empfundene Besserung einstellt. 

Damit landen die Nutzer*innen mit ihren Handlungsentscheidungen zwangsläufig in der 

Behandlungspluralität.  

An der Nutzungsdauer gemessen nehmen die CAM-Behandlungen einen wesentlich 

höheren Stellenwert ein, was die Position von „Komplementär“ und „Standard“ umkehrt. 

Die von den Interviewten als Therapieerfolge benannten Behandlungsergebnisse wurden 

sowohl durch Standard- als auch durch alternativ-komplementär, hier speziell core-

schamanische Interventionen, beinahe gleichermaßen erreicht: die Auszählung ergab ein 

Verhältnis von 14:12 (schamanischer Ansatz : Standardbehandlungen). Standard- und 

CAM-Behandlungen stehen sich systemstabilisierend gegenüber und sind aufeinander 

angewiesen. 

Bezüglich der spezifischen Nutzung der spirituell-basierten Methode über den Core-

Schamanismus als Teil von CAM wurde 1. die Bedeutung des nonverbalen Zuganges, 2. 

die Unterstützung durch eine sehr persönliche extrapersonale, immaterielle Entität 

(Krafttier) und 3. der Wirkmechanismus des Simile-Prinzips deutlich. Damit stellt die Wahl 

des transzendenten, überindividuellen Zugangs, welcher in dieser Arbeit als Spiritualität 

bezeichnet wird, ebenfalls eine Coping-Strategie dar.  

Im spirituell-basierten Zugang über den Core-Schamanismus wird die dualistische 

Auffassung von Körper und Seele vertreten: Seele als eigenständige, wesenhafte Entität, 

welche sowohl abhängig als auch unabhängig vom Körper existiert. Die Interviewten 

legen ihren Handlungen ebenfalls diese Annahme zugrunde und begreifen weiterführend 

den Körper als Abbild seelischer Vorgänge, vor allem im Ausdruck von Schmerzen. Angst 

wurde als wichtigste Emotion für den Einfluss auf körperliche Prozesse identifiziert. 

Dieses Seelenverständnis macht eine schamanische Zugangsweise sehr 

anschlussfähig, in welcher der Mensch aus mehreren Seelen oder Seelenteilen besteht, 

diese den Körper verlassen und wieder in ihn eintreten können.  

Das massiv geschädigte Vertrauen der komplextraumatisierten Betroffenen in die 

Menschen an sich führt sie in ihrer Therapiewahl über menschengemachte Hilfsangebote 

hinaus. Das in der Traumatisierung erfahrene Primärcharakteristikum der 
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Körperhaftigkeit wird von den Betroffenen ausgeklammert, indem sie sich für das 

Heilungs- und Behandlungsgeschehen immateriellen und überindividuellen 

Behandler*innen-Autoritäten anvertrauen. Durch das transzendente Erleben einer 1. sehr 

persönlichen, 2. immer zugänglichen, 3. stets als wertschätzend und 4. verlässlich 

empfundenen Beziehung zu den Spirits, den Hilfsgeistern in der Nichtalltäglichen 

Wirklichkeit, vornehmlich dem einen oder mehreren Krafttieren, erlangen sie das 

Vertrauen in sich und andere zurück und lernen, ihrer eigenen Wahrnehmung wieder zu 

vertrauen. 

Unter der Traumatisierung durch sexuelle, körperliche und emotionale Gewalt kommt es 

bei den Betroffenen zur Dissoziation, hier dem Ablösen von Seelenanteilen. Das 

Bewusstsein (Seele, Psyche) verlässt zeitweilig den Körper zum Zweck des Überlebens 

der unaushaltbaren Situation. Es kommt in der Folge zur Ausbildung einer sogenannten 

Dissoziabilität. Normalerweise als eine schwere Schädigung bewertet, kommt es im 

Ergebnis dieser Arbeit zu einer Umpolung der Schädigung in eine Fähigkeit: Durch die 

erzwungene Erfahrung erwerben die Betroffenen unfreiwillig die Fähigkeit, die Seele vom 

Körper zu trennen. Diese Fähigkeit bildet die Voraussetzung für das schamanische 

Reisen in einem veränderten Bewusstseinszustand. Der erlernte 

Überlebensmechanismus der Dissoziation kann damit als Ressource nutzbar gemacht 

werden. Die kurative und salutogene Bedeutung des schamanischen Reisens im 

Bewältigungsprozess nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Somit verfügen die 

Betroffenen über eine Möglichkeit, ihre Primärschädigung aktiv zu nutzen, um diese zu 

heilen. 

Die manipulierte Wahrnehmung, eine merkliche Diskrepanz zwischen innerer und 

äußerer Wahrnehmung, ist eine zentrale Folge der Komplextraumatisierung. Diese 

Wahrnehmungsirritation führt zu massiven, langjährig anhaltenden psychisch-seelischen 

Störungen mit somatischen Komorbiditäten mit einem vornehmlich unidirektionalen 

Verlauf von Psyche zu Soma. Auch hier kommt das Similae-Prinzip im 

Behandlungsansatz zum Tragen: der zwangsläufig fremdverursachten Verschiebung in 

der Wahrnehmung wird mit dem willentlich selbstinduzierten veränderten schamanischen 

Bewusstseinszustand begegnet. Der direkte und unmanipulierte Kontakt der Betroffenen 

zu den Spirits in der Nichtalltäglichen Wirklichkeit validiert extern die subjektive 

Wahrnehmung der Betroffenen, was zur (Wieder-) Herstellung der Kongruenz zwischen 

innerer und äußerer Wahrnehmung führt. Die Kongruenz trägt wesentlich zum Vertrauen 

in die eigene Wahrnehmung, und damit in das Vertrauen in sich selbst bei. Im 

veränderten Bewusstseinszustand ist die Korrektur der veränderten Wahrnehmung 

möglich. Die Heilung der Wahrnehmung sollte in der Behandlung oberste Priorität haben, 

da sich aus den Krankheitsverläufen ablesen lässt, dass weitere Besserungen auf 

psychisch-seelischer und somatischer Ebene wesentlich leichter nachfolgen, und die 

Adhärenz für Standardtherapien deutlich erhöht wird.  

Da die Interviewten als ein wesentliches Ergebnis ihres core-schamanischen 

Erfahrungsweges die Herstellung von Autonomie und Selbstermächtigung nennen, ein 

Wandel vom Überleben zum Leben, muss unter Beachtung pathogener Potenziale 

festgehalten werden, dass Spiritualität im Recovery-Prozess von psychisch-seelischen 

Erkrankungen als bedeutender Faktor gelten muss.  
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1 Überblick 
      

„Also ich hab schon sehr arg wieder n Leben, 

und ich hab ne Hoffnung auf noch mehr 

Leben. Wobei, so wie´s jetzt is, is schon toll.“  

(IP 72015 Transkript; 187) 

 

 

Im Zentrum der Untersuchung steht die Erforschung der Gründe, Bedingungen und 

Umstände für die Inanspruchnahme alternativ-komplementärer Behandlungsmethoden 

im Allgemeinen, und einer spirituell-basierten transkulturellen Methode (Core-

Schamanismus) im Besonderen von Menschen mit psychisch-seelischen 

Beeinträchtigungen. 

Traditionelle Medizin im Sinne der WHO erfuhr in den letzten Jahrzehnten weltweit 

verstärkt Aufmerksamkeit in der Gesundheitsversorgung.2 Dieser Entwicklung folgend 

veröffentlichte die WHO im Jahr 2000 die General Guidelines for Methodologies on 

Research and Evaluation of Traditional Medicine. Dies schien nötig, da Wirksamkeit und 

Sicherheit traditioneller Medizin bisher nicht ausreichend systematisch wissenschaftlich 

untersucht wurden. Der Handlungsleitfaden unterscheidet zwischen der Erforschung der 

pflanzlichen Medizin (herbal medicine) und den verfahrensbasierten Therapien 

(procedure-based therapies)3, wozu die vorliegende Untersuchung zählen kann: 

“Traditional procedure-based therapies are therapies that use various techniques, 

primarily without the use of medication, to provide health care. They include, for example 

… mental, spiritual and mind-body therapies.” Einige traditionelle Verfahren im Sinne 

der WHO sind wissenschaftlich anerkannt. Dennoch bleibt die Definition in Bezug auf 

spirituell basierte Interventionen (SBI) sehr allgemein.  

Die Mehrdimensionalität der Behandlung von psychisch-seelisch erkrankten Menschen 

mit einer spirituell-basierten transkulturellen Methode erfordert eine komplexe 

Betrachtungsweise. Medizinisch-therapeutisches Wissen durchdringt und verbindet sich 

mit kulturwissenschaftlichen Betrachtungen im theoretischen ersten Teil dieser Arbeit. 

Der zweite Teil befasst sich mit dem Zugang zum Material. Forschungsmethodisch fiel 

die Wahl auf ein qualitativ-retrospektives Design mit dem ergebnisoffenen Ansatz der 

grounded theory nach Strauss und Corbin (Kapitel 12).4 In ca. 1,5 bis 2 stündigen 

episodisch-narrativen Interviews wurden die Behandlungserfahrungen und -effekte durch 

die Befragten rekonstruiert. Die tiefenanalytische Auswertung der Interviews wurde mit 

soziodemographischen Daten der Teilnehmer*innen korreliert und die Informationen auf 

ihren expliziten und impliziten Informationsgehalt hin überprüft. Die Auswertung der 

Ergebnisse und deren Diskussion finden sich im dritten und letzten Teil der Arbeit. 

Die Analyse des Forschungsstandes (Kapitel 6) ergab, dass sich die Publikationsmenge 

von Studien zum Zusammenhang von Spiritualität/Religiosität und psychischer 

Gesundheit in den Jahren zwischen 1990 und 2010 verdreifachte.5 Die Studien stammen 

 

2 World Health Organisation, „Traditional, complementary and integrative medicine“. 
3 World Health Organisation, General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine. 
4 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. 
5 Raphael M. Bonelli and Harold G. Koenig, ‘Mental Disorders, Religion and Spirituality 1990 to 2010: A Systematic Evidence-Based 

Review’, Journal of Religion and Health, 52.2 (2013), 657–73. 
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jedoch vorrangig aus dem angloamerikanischen Raum. Waren es 1990 rund 800 Studien 

jährlich, so schlägt das Forschungsinteresse im Jahr 2010 bereits mit ca. 2400 Studien 

zu Buche, Tendenz steigend. So stellen Spiritualität und Religiosität nachweislich eine 

wichtige Ressource sowohl im psychischen als auch im somatischen 

Rekonvaleszenzprozess dar (Kapitel 6). Dennoch gibt es auf dem Gebiet der spirituellen 

und religionsadaptierten Behandlungsmethoden erheblichen Forschungsbedarf (Kapitel 

8). Speziell im deutschsprachigen Raum darf von einem Desiderat die Rede sein. Über 

die eigentlichen Wirkungsweisen und Wirkmechanismen liegen aufgrund fehlender 

konsistenter Untersuchungsparameter nur wenige Pilotstudien vor.  

Der Bedarf an evaluierten spirituellen Behandlungsmethoden (SBI) ist groß. In der 

Bevölkerung lässt sich ein signifikantes Interesse an alternativen Heilmethoden finden. 

Als Gründe für diese Entwicklung werden häufig wahrgenommene Gefühle von 

Entwurzelung und Isolierung benannt, welche die steigende Nachfrage nach 

„synergetisierenden Therapien“6 von den betreffenden Teilen der Bevölkerung 

bestätigen. Dabei überrascht die hohe Zahl (67%) der überzeugten komplementär- oder 

alternativmedizinischen Anhänger.7 Es kann davon ausgegangen werden, dass der 

Personenkreis wesentlich größer ist als bisher bekannt. Gründe dafür sind keine 

systematische Erfassung dieser Klientel, und dass die Betroffenen aus Befürchtung vor 

Ablehnung, Zurechtweisung, Angst vor Konsequenzen, nicht-ernst-genommen-Werden 

und aus Scham ihren Behandler*innen die Inanspruchnahme alternativer, nicht 

wissenschaftlich anerkannter Behandlungsmethoden verschweigen.8;9 

Psychiatrische Patient*innen sehen sich im Allgemeinen immer noch und immer wieder 

bestimmten Stigmatisierungen ausgesetzt. Konsultieren sie zudem nicht evidenzbasierte 

Methoden wie den Core-Schamanismus, wird es undurchsichtig: „Menschen, die solche 

Methoden wählen, sind äußerst suggestibel und leicht steuerbar. Zum Schamanen zu 

gehen ist an sich schon Ausdruck einer Erkrankung. Zum Schamanen geht, wem nichts 

mehr hilft und nichts mehr schadet (palliatives Stadium). Der Glaube an eine 

extrapersonale Instanz stellt eine entwicklungspsychologisch regressive Stufe dar.“ 

Diese gängigen Annahmen aus dem Feld finden ergänzend zu den leitenden 

Forschungsfragen in der Arbeit Überprüfung. 

 

6 van Quekelberghe, „Symbolisches Heilen im Kulturvergleich“. 
7 Schmitt-Sausen, „Komplementärmedizinische Forschung: Raus aus dem Schattendasein“. 
8 Obrecht u. a., Geistheiler. S.120 
9 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.38 
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1.1 Ziel der Studie 

 

Ziel der Untersuchung ist die Generierung einer Handlungstheorie entlang der 

Fragestellung. Es ist eine nicht unbedeutende Versorgungslücke bei der Behandlung 

dieser Patientengruppe zu vermuten. Diese gilt es hier zu identifizieren und zu 

konkretisieren, mit der Aussicht auf Anschlussforschung. Nach Möglichkeit sollten die 

Ergebnisse in die Praxis zurückstrahlen. 

 

 

1.2 Forschungsfragen 

 

Dem Postulat der Realitätsbezogenheit des Themas und dem zu erwartenden 

Lückenschluss im Forschungsbereich10 folgend sind diese Fragen leitend: 

 

• Unter welchen Bedingungen nutzen Menschen mit psychisch-seelischen 

Einschränkungen alternativ-komplementäre Behandlungsmethoden im 

Allgemeinen, und eine spirituell-basierte transkulturelle Methode (Core-

Schamanismus) im Besonderen?  

 

 

1.3 Vorannahmen 

 

Aus den beiden berufspraktischen Erfahrungen leiten sich theoretische Vorannahmen 

ab:  

• Spiritualität kann sehr unspezifisch sein und damit salutogen oder pathogen 

wirken. 

• Depression, Angsterkrankung, Sucht- und Borderline-Störung (Emotional 

instabile Persönlichkeitsstörungen) lassen sich effektvoll mit 

schamanischen Techniken behandeln. Schamanische Heilmethoden 

eignen sich zur Behandlung von psychischen Erkrankungen allgemein. 

• Zur Behandlung von komplexen Störungsbildern ist ein spezifisch 

„seelischer“ Behandlungszugang erforderlich. 

  

 

10 Flick, „Zur Qualität qualitativer Forschung — Diskurse und Ansätze“. 
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2 Seele  
 

„Auch im Falle der menschlichen Seele ist 

es nützlich, zunächst das Problem zu 

klären, zu dessen Lösung Seele 

anzunehmen ist.“     P.F. Finck11 

 

 

In der Psychiatrie und Psychotherapie des 21. Jahrhunderts existiert kein konsistenter 

Seelenbegriff, obwohl das Wort „seelisch“ allenthalben zu finden ist, z.B. psychisch-

seelische Gesundheit, psychisch-seelische Erkrankung. In den Lehrbüchern für 

Psychiatrie und Psychotherapie wird der Begriff analog und in einem nicht erkennbaren 

Auswahlverfahren zu „psychisch“ verwendet, jedoch ohne eigenständige Definition. Es 

findet sich keine Klärung: handelt es sich bei Seele um die Gesamtverfassung des 

Menschen, mit Psyche und Soma als Teilmenge. Oder Seele als Teilmenge der 

Anderen? Bei näherer Betrachtung bleibt es bei umgangssprachlich impliziten 

Bedeutungsannahmen, die jeder Mensch auf dem Hintergrund seiner Sozialisation, was 

Seele bedeutet, ganz individuell besitzt. 

Für die hiesige Untersuchung wird davon ausgegangen, dass die heutige Rezeption von 

Seele „das Ergebnis einer historischen Entwicklung, deren Weichen schon im antiken 

Platonismus gestellt wurden“ und damit verhandelbar, ist.12 Es soll gezeigt werden, dass 

sich das Seelenverständnis analog zum Zeitgeist und dessen vorherrschenden 

Bedingungen verändert. 

Die Analyse des Begriffes Seele ist hier zentral, da die transkulturelle 

Behandlungsmethode des Core-Schamanimus`, welche die Interviewten u.a. für die 

Behandlung ihrer Leiden wählten, in einem spezifischen Seelenverständnis wurzelt. 

 

 

2.1 Kulturgeschichte der Seele (Auszug) 

 

Um unser heutiges Seelenverständnis einordnen zu können, ist es unerlässlich, zu den 

ersten verfügbaren Quellen in der Antike zurückzuspringen.  

Weder in der griechischen noch in der Hebräischen Schrift ist ursprünglich ein 

Seelenkonzept zu finden ist, welches die psychê als Zentrum des Bewusstseins und der 

Emotionen charakterisiert, geschweige denn mit diesem Begriff psychologische Anteile 

eines Menschen meint.13 

In der ältesten griechischen Literatur, der Ilias von Homer (7./8.Jh. v. Chr.), finden sich 

zahlreiche Textstellen, die Rückschlüsse auf das Seelenverständnis der damaligen Zeit 

geben. So verwendet Homer den Begriff psychê nur, wenn sich eine Person in 

Schwierigkeiten oder Not befindet, oder der Tod eine Rolle spielt. Keinen Bezug zu 

psychê stellt Homer her, wenn alles normal funktioniert oder gar um vitale Vorgänge im 

 

11 Finck, Platons Begründung der Seele im absoluten Denken. 
12 von Stuckrad, Schamanismus und Esoterik: kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen. 
13 Bremmer, „Die Karriere der Seele. Vom antiken Griechenland ins moderne Europa“. 
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Körper zu beschreiben.14 Psychê meint ebenfalls das Bewusstsein. Verlässt dieses den 

Menschen, so verläßt ihn auch die psychê. Etymologisch bedeutet psychê „blasen, 

atmen“, was sich mit dem Seelenverständnis unzähliger anderer Kulturen deckt, dass der 

Atem mit der Seele assoziiert oder gleichgesetzt wird: „ ... Lebensodem oder 

Lebenshauch, der im Moment des Todes den Körper durch den Mund (oder die tödliche 

Wunde) verlässt ...“.15 Dennoch findet der Begriff thymos Verwendung, um den Sitz der 

Emotionen wie Wut, Trauer, Zorn, Freude lokal zu bestimmen. Die Bezeichnung der 

Thymusdrüse, welche heute noch Anwendung findet und eine Abwehrfunktion im 

Immunsystem während des menschlichen Wachstums innehat, geht darauf zurück. Die 

Thymusdrüse befindet sich hinter dem Brustbein auf Höhe des Herzens Richtung Kopf. 

Die antike Bezeichnung thymos passt daher gut zu dem populären Streben, 

Empfindungen im Körper zu verorten. 

Mit psychê und thymos lässt sich bereits eine Zweiteilung von Körper und Psyche 

erahnen, aber ist konzeptuell (noch) nicht vorhanden. Dennoch zieht Bremmer an dieser 

Stelle bereits einen Vergleich zu den archaisch-animistischen Kulturen und deren 

Seelenverständnis: psychê würde der körperunabhängigen Freiseele entsprechen mit 

einem Weiterbestehen nach dem physischen Tod. Und thymos entspräche der 

Körperseele, welche zusammen mit dem sterbenden Körper verschwinde. Der erste 

historische Fund der Zweiteilung von psychê und sôma findet sich im 5. Jhdt. v. Chr. auf 

einem Kriegerdenkmal mit der Inschrift, dass „die psychai der gefallenen Athener seien 

vom aithêr aufgenommen worden, während ihre sômata auf der Erde geblieben seien.“16  

Die Idee der Unsterblichkeit war bei Homer nur den Göttern vorbehalten, nicht jedoch 

den Menschen. Rechenauer schreibt den nachfolgenden Wandel hin zur Unsterblichkeit 

der menschlichen Seele nach dem Tod den Dionoysos- und Demeterkulten zu, in denen 

„den Adepten ausdrücklich eine Fortsetzung des irdischen Lebens nach dem Tod 

versprochen“ wurde.17 

Die frühe pythagoreische Schule (ca. 620 v.Chr.) postulierte die Ansicht, die Seele stelle 

eine Harmonie dar, die entstünde, wenn sich die vier Elemente des Körpers – Wärme, 

Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit – in einem Gleichgewicht befänden. Diese 

Abhängigkeit der Seele vom Körperlichen hatte zur Folge, dass der Seele weder eine 

Eigenständigkeit noch eine Prä- oder Postexistenz zugeschrieben wurde.18 Die 

Einstellung in dieser Zeit wurde bestimmt durch das Leitmotto „Der Körper – ein Grab.“ 

Der Vorsokratiker Thales (624 - 544 v. Chr.) ist nach Rechenauer der erste Vertreter der 

Unsterblichkeitslehre der Seele und des Animismus, der Allbeseeltheit aller Dinge, der 

Lebendigen wie der vermeintlich Unbelebten. Anhand von magnetischem Gestein, 

welches in der Lage sei, über eine Distanz hinweg Bewegung auszulösen, verbildlicht er 

die einem stofflichen Gegenstand innewohnende, dauerhaft wirkende Kraft, welche er als 

die Seelische annimmt. 

Bei Heraklit (520 - 460 v. Chr.) ist bereits die Vorstellung einer „bedingten 

Unsterblichkeit“ zu finden, welche bereits eine moralisch definierte Lebensweise im 

 

14 Bremmer. 
15 Bremmer. 
16 Bremmer. 
17 Kiesel und Ferrari, Seele. S.19 
18 Rechenauer, „Die Vorstellung von der Seele bei den Vorsokratikern. Mit und ohne Aristoteles“. S.24 
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Diesseits an die postmortalen Existenzbedingungen im Jenseits knüpft, ähnlich der 

aktuellen Reinkarnationslehre und der Karma-Idee. Demnach würde die Mehrzahl der 

verstorbenen Seelen im Wasser erlöschen, wenige Seelen der „Besten“, würden in die 

höherwertig angesehene Existenz im feurigen Element Auflösung finden.19 

Eine beinahe schon moderne Seelenlehre finden wir in Demokrit`s (459 – 370 v. Chr.) 

Atomkonzeption, in welcher er die Wechselwirkung von Körper und Seele herausstellt, 

und die bereits an die aktuelle Idee der quantenphysikalischen Verschränkungen denken 

läßt: sowohl der Körper als auch die Seele bestünden aus gleichartigen Atomen, die 

aufeinander durch mechanische Bewegung einwirken und sich unablässig in 

Eigenbewegung befänden. Die Seelenatome beschreibt Demokrit als besonders flüchtig, 

würden sich über den ganzen Körper verteilen und diesen mit Leben speisen. „Insofern 

bildet die Seele als Konstitutum aus den einzelnen Seelenatomen für Demokrit eine Art 

den Körper durchziehendes Strukturgefüge.“ Im Gegenzug übe der Körper eine 

Schutzfunktion gegenüber den flüchtigen Seelenatomen aus, indem diese sich an der 

festeren, weil dichteren Atomstruktur des Körpers festhalten könnten. Diese zu Lebzeiten 

des Menschen stattfindende gegenseitige Durchdringung von Körper und Seele lenkt den 

Blick weg von der Befreiungs-/Erlösungsidee „des Körpers als Grab“ hin zur „höchsten 

Stufe ihrer Existenzform“: Gegenwart von psychê und soma im jetzigen, diesseitigen 

Leben.20 

Für Platon`s (428 – 348 v.Chr.) Verständnis von Seele lassen sich im Phaidon diverse 

Textstellen finden. Platon gilt als Verfechter der dualistischen Konzeption von Körper und 

Seele, welche unabhängig voneinander existieren. Die Seele betrachtet er als 

eigenständige Entität, welche beim Sterben des Körpers erhalten bleibt und wieder 

inkarnieren kann. Hier ist bereits prominent die Idee der Seelenwanderung zu finden. 

Charakteristisch für Platon, und später auch dessen Schüler Aristoteles, ist die 

Bewegungslehre der Seele, dessen zentraler Kern die Autokinesis ist. Finck meint dazu: 

„... er bestimmt Seele nämlich als `die Bewegung, der das Vermögen zukommt, selbst 

sich selbst zu bewegen` [...] Indem die Seele sich selbst bewegt, kommt ihr [...] das 

Vermögen zu, auch anderes zu bewegen“.21 Seele ist hier vorzustellen als ein sich selbst 

immer wieder Impulse gebendes Etwas, was Emotionen und Handlungen steuert. Diese 

Vorstellung von Seele erinnert stark an das im 21. Jh. entdeckte Libet`schen 

Bereitschaftspotenzial. Ein Energiepotenzial, dass dem Organismus ½ Sekunde vor dem 

Bewusstsein und vor der Handlung zur Verfügung gestellt wird: 350 ms werden bis zum 

Entschluss zur Handlung benötigt, dann noch 150 ms vom Entschluss zur Handlung 

selbst. Was den ursprünglichen Impuls auslöst, ist nicht beschrieben.22 Hier stellt sich die 

Frage nach dem freien Willen. Gibt es diesen oder führen wir nur etwas aus, dass von 

wo und von was auch immer verordnet wird? Um kurz vorzugreifen: das sogenannte 

Bewusstsein scheidet als Option aus, da es von den bewertenden Funktionen der 

Basalganglien abhängt, welche wiederum an weitere limbische Systeme gekoppelt 

sind.23 Aber dazu später mehr. 

 

19 Rechenauer. S.35 
20 Rechenauer. S.40 
21 Finck, Platons Begründung der Seele im absoluten Denken. 
22 Libet, „Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action“. 
23 Peschl, Die Rolle der Seele in der Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaft. S. 224 ff. 
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Auch bei Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) steht die Autokinesis im Mittelpunkt der 

Seelenbeschreibung. Lebendige Organismen würden Bewegungen vornehmen, welche 

durch Physik nicht oder nur teilweise zu erklären seien. Ihrer Komplexität entsprechend 

ordnete er sie hierarchisch an: 1. Bewegung der Ernährung (Wachsen und Schwinden), 

2. Sinnliche Wahrnehmung, 3. Ortsbewegung und 4. Denken. Es war schwierig zu 

erklären, wodurch diese Bewegungen ausgelöst würden. Quitterer versucht eine 

Erklärung: 

 
„Der Seele als Ursache nichtphysikalischer Bewegung muss ebenso etwas in der 

Wirklichkeit entsprechen wie den Ursachen physikalischer Bewegung. Die verschiedenen 

Arten der Bewegung lassen nach Aristoteles den Schluss zu, dass die ihnen jeweils 

entsprechenden seelischen Erklärungsprinzipien als Seelenvermögen real existieren ...: 

das vegetative Seelenvermögen, das sensitive Seelenvermögen und die Vernunft.“24 

 

Ebenso behält Aristoteles die Teilung von Körper und Seele von Platon bei. Rapp dazu: 

 

"In diesem Sinne ist der Körper das organon bzw. Instrument der Seele bzw. das organon 

für die Ausübung der mit dem Beseelt- und Lebendig-Sein verbundenen Funktionen und 

Fähigkeiten. Der Körper und seine Teile existieren daher um der Seele und ihrer Fähigkeit 

Willen und sind auf eine bestimmte Weise beschaffen, um genau diese Fähigkeiten 

ausüben zu können.“25  

 

Kritik daran übt Ryle in seinem „The concepts of mind“, dass dadurch der Eindruck 

entstünde, der Geist verhalte sich wie ein „Gespenst in der Maschine“ und würde auf den 

Menschen aus dem Inneren heraus einwirken und steuern.26  

Aristoteles ergänzt die Beschreibung der Seele um die Vorstellung der Seelenmasse als 

ein Substrat im Sinne einer hinter der Kombination von Form und Materie liegenden 

erklärenden, Potenzial enthaltenden Prinzips (1.Wirklichkeit). Dieses Potenzial müsse 

nicht immer zutage treten und Auswirkungen haben (2. Wirklichkeit). Eine Erweiterung 

führt er mit der Vorstellung von mehreren Seelenteilen ein: 1. Ernährungsseele, 2. 

Wahrnehmungsseele und 3. Denkseele. Dabei enthält der nachfolgende Seelenteil 

immer den Vorhergehenden: die Ernährungsseele kann für sich existieren (z.B. bei 

Pflanzen). Die Wahrnehmungsseele enthält die Ernährungsseele und könnte ohne diese 

nicht existieren. Die Denkseele wiederrum enthält die beiden anderen Seelen. Dadurch 

stellt Aristoteles die Seelenteile in eine Abhängigkeit zueinander und ordnet sie in einer 

festen Reihe.27 Diese Konzeption erinnert bereits an das aktuelle Vier-Ebenen-Model 

nach Roth im limbischen System, welches weiter unten erläutert wird.  

Claudius Galenos (130 – 210 n.Chr.), griechischer Arzt und Philosoph, bekannt durch 

die Vier-Säfte-Lehre und Humoralpathologie. Bis ins Mittelalter hinein dienten seine 

medizinischen Schriften der Ärzteausbildung. Galenos Vorstellung der Seele bestand aus 

einer „[...] Seelensubstanz, die im Blut vorhanden ist und ins Gehirn geht. Wir nehmen 

diese Seelensubstanz auf über die Lungen, dann kommt sie ins Blut, dann kommt sie ins 

Gehirn. Und diese Seele wird dann destilliert und steigt dann in die Ventrikel, in die 

 

24 Quitterer, „Was die Seele wirklich erklärt“. S.117 
25 Rapp, „Aristoteles`hylemorphistischer Seelenbegriff“. S.59 
26 Rapp. ebenda 
27 Rapp. S.66 ff. 
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Hohlräume des Gehirns ein.“28 Mit dieser Beschreibung in einem Vortrag Roth´s ist die 

Drei-Seelen-Lehre von Galenos gemeint und heißt korrekt: der spitius naturalis gelangt 

über die Venen in den menschlichen Kreislauf, der spiritus vitalis über die Arterien und 

der spiritus animales über die Nerven.29 

Im Mittelalter verankerte Marsilio Ficino (1433–1499), zu seiner Zeit Leiter der 

„Platonischen Akademie“ in Florenz, in seiner „Theologia“ den zentralen Ort der Seele im 

Kosmos. Er unterschied fünf Grade des Seins: Körper, Qualität, rationale Seele, Engel 

und Gott (Buch I). Die Seele sei „die Mittelebene des Seins .... Sie verbindet und 

vereinigt alle oberen und unteren Ebenen, wenn sie zur höheren Ebene aufsteigt und zur 

niedrigeren Ebene hinabsteigt“ (Prolog III.2).30 Bedeutsam ist die ungewöhnlich starke 

Betonung, die Ficino der Unsterblichkeit der Seele zuteil werden lässt. Damit hat er 

vermutlich das Fünfte Lateranische Konzil (1512) beeinflusst, welches die Unsterblichkeit 

der Seele offiziell zum christlichen Dogma erhob. Ficinos Adaption von Boethius’ Konzept 

der Seelenkräfte – darunter Göttlichkeit, Vernunft, Intellekt und Imagination – sollte eine 

breite Wirkung entfalten. Diese lässt sich, wenn auch eher indirekt, bis ins Denken des 

New Age und in moderne esoterische Konzepte der Seele hinein verfolgen. 

René Descartes (1596-1659), Mathematiker, Naturforscher und Philosoph, führte einen 

radikalen Dualismus in der Betrachtung der Natur im Allgemeinen und des Menschen im 

Besonderen ein. Er war strenger Materialist und ging davon aus, stark vereinfacht 

dargestellt, dass die Natur, und damit auch der Mensch, ausschließlich physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten folge. Damit brach er ebenfalls radikal mit der bis dato konsensualen 

Ansicht der Beseeltheit der Natur.31. Er unterteilte den Mensch in zwei Bestandteile: res 

extensa (Materie) und res cogitans (Geist/Seele). Damit beendete er die bis dahin gültige 

Drei-Seelen-Lehre von Galenos. Die Zäsur durch Descartes wurde als so bedeutend 

eingeschätzt, dass nach ihm eine neue Sicht auf die Welt benannt wurde, das 

Kartesianische Weltbild. 

Sigmund Freud (1856-1939), Neurologe und Begründer der Psychoanalyse, begann 

seine Laufbahn als Neurobiologe in Wiener Labors auf der erfolglosen Suche nach dem 

Sitz der Seele. Nach Roth habe Freud drei Fehler gemacht: 1. habe er anatomisch 

gearbeitet. 2. habe er das falsche Studienobjekt gewählt, das Neunauge (ein aalartiger 

Fisch) und 3. habe er am falschen Ort, dem Hirnstamm, geforscht.32 Weiterhin limitierten 

die damaligen technischen Möglichkeiten die Forschung. Freud gab seine frustrablen 

Versuche auf und begründete die Psychoanalyse, eine auf Übertragung und 

Gegenübertragung basierende Psychotherapie zur Verarbeitung verdrängter und 

vergessener (unbewusster) Inhalte. 

Sein Schüler C.G Jung (1875–1961), Schweizer Psychiater, schlug eine andere 

Richtung ein und gilt als Begründer der Analytischen Psychologie mit den Archetypen im 

kollektiven Unbewussten. Jung ging davon aus, dass es unter der Ebene von individuell 

erworbenen Erfahrungen eine tieferliegende, schwer zugängliche Schicht gebe, die allen 

Menschen in gleicher Weise angeboren sei: 

 

28 Roth, „Wie das Gehirn die Seele macht“. 
29 Roth, „Hat die Seele in der Hirnforschung noch einen Platz?“ S.30 
30 Bremmer, „Die Karriere der Seele. Vom antiken Griechenland ins moderne Europa“. 
31 Roth und Strüber, Wie das Gehirn die Seele macht. S.33 
32 Roth, „Wie das Gehirn die Seele macht“. 
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„Diese tiefere Schicht ist das sogenannte kollektive Unbewusste. Ich habe den 

Ausdruck »kollektiv« gewählt, weil dieses Unbewusste nicht individueller, sondern 

allgemeiner Natur ist, das heißt es hat im Gegensatz zur persönlichen Psyche Inhalte 

und Verhaltensweisen, welche überall und in allen Individuen cum grano salis die 

Gleichen sind. Es ist, mit anderen Worten, in allen Menschen sich selbst identisch und 

bildet damit eine in jedermann vorhandene, allgemeine seelische Grundlage 

überpersönlicher Natur. ... Die Inhalte des kollektiven Unbewussten ... sind die 

sogenannten Archetypen.“33 

 

Jung ging davon aus, dass der Mensch einen lebenslangen Individuationsprozess 

durchlaufe. „Das seelische Zentrum, von dem aus dieses Wachstum organisiert wird, 

scheint eine Art „Kernatom“ der Seele zu sein“, so Maire-Louise von Franz, Mitarbeiterin 

Jung´s.34 Jung führte die Begrifflichkeit des Selbst ein, worunter bis heute das zeit- und 

einflussunabhängige Wesen des Menschen verstanden wird. Es ist ebenso wenig 

nachweisbar wie Seele, aber es gäbe die nachweisbare Selbstrepräsentation. Dafür 

genüge nach Quitterer ein System, das sich selbst überwacht oder repräsentiert. Dennett 

nennt das Selbst ein „narratives Gravitationszentrum“, da wir uns durch Geschichten 

erzählen von dem unterscheiden würden, was wir nicht sind.35 Durch das Konzept des 

Kollektiven Unbewussten trug Jung nach von Stuckrad entschieden zum Entwurf der 

Transpersonalen Psychologie der New-Age-Bewegung bei. Darin sei der Mensch nicht 

nur ein in sich abgeschlossenes Individuum, sondern stehe in tieferen Wirklichkeiten 

miteinander in Verbindung. Nach von Stuckrad verfolgte die Transpersonale Psychologie 

das Anliegen, bis heute ohne Erfolg, das pathologisch fokussierte medizinische 

Paradigma dahingehend aufzuweichen, als dass der Mensch in seiner Gesamtheit 

betrachtet werden müsse, wozu unbedingt die spirituelle Dimension zähle.36 In die 

Gründungszeit des New-Age fällt ebenfalls die Entstehung des Core-Schamanismus 

durch Michael Harner.  

 

 

2.2 Seelenwanderung 

 

Zentraler Aspekt von Seele ist die Seelenwanderung. So findet sich seit der Antike 

durchgängig die Idee des Weiterbestehens der Seele nach dem Tod. Wie bereits erwähnt 

galt Thales als derjenige, der als Erster die Unsterblichkeitslehre postulierte. Pythagoras 

hingegen gilt nach Bemmer als „Erfinder“ der Reinkarnationslehre.37 Aus scheinbar 

pragmatischem Grund: Pythagoras habe am Ende seines Lebens unter einem 

voranschreitenden Machtverlust gelitten. Mit der Idee der Reinkarnation konnte der 

Fortbestand seiner Bedeutung und Wichtigkeit gesichert werden. Die Aristokratie zu 

seiner Zeit verlor ebenfalls immer stärker an Bedeutung, weshalb die Reinkarnationsidee 

 

33 Jung, Archetypen. S.8 (kursiv im Original) 
34 Jung, Carl Gustav, Der Mensch Und Seine Symbole, 9. Auflage der Sonderausgabe (Olten: Walter-Verlag AG, 1986), S. 161. 
35 Quitterer, „Was die Seele wirklich erklärt“. S.119 
36 von Stuckrad, Schamanismus und Esoterik: kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen. S.243 
37 Bremmer, „Die Karriere der Seele. Vom antiken Griechenland ins moderne Europa“. 
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viele Anhänger fand. 

Im weiteren Verlauf wurde die postmortale Existenz mit Aufstiegshypothesen durch 

„moralische Bewährung“ ausgestattet. Ein normgerechtes und reines Leben im Diesseits 

sicherte eine Zugehörigkeit zu den „Besten“ (siehe Heraklit) und damit einen 

komfortablen Fortbestand nach dem Tod. 

Interessanterweise überdauerte die Idee der Transmigration der Seele38 die 

Jahrhunderte, bis heute. Vom jeweiligen Zeitgeist entsprechend motiviert, so läßt sich 

spekulieren, dass das aktuell starke Interesse bei westlich sozialisierten Menschen eine 

fortgesetzte Selbstoptimierung des diesseitigen Lebens sein könnte. 

Die fernöstlichen Traditionen würden an dieser Stelle ebenfalls einer umfänglichen 

Betrachtung gewürdigt werden müssen. Aus Kapazitätsgründen entfällt dies leider.  

 

 

2.3 Seele heute 

 

Die Entwicklung des Verständnisses von Seele im 21. Jahrhundert fällt stark 

auseinander. Einerseits versuchen Kirche und nichtinstitutionelle Spiritualität dem 

menschlichen Bedürfnis Angebote zu machen für seelisches, verbundenes Erleben. 

Andererseits treiben die Naturwissenschaften die Ausleuchtung des Menschen voran. 

Dennoch existiert, wie eingangs erwähnt, aktuell in der Behandlung von Menschen mit 

psychisch-seelischen Erkrankungen kein konsistenter Seelenbegriff in Psychiatrie und 

Psychotherapie. Nach Roth habe sich die Seele von der Antike bis heute in der 

Neurowissenschaft „verflüchtigt“: „Abgesehen von der Beschränkung des Konzeptes der 

Seele auf die religiöse Dimension hat also eine zweifache Einengung den ́ Tod der Seele´ 

herbeigeführt: (a) Reduktion der Seele vom Prinzip des Lebens für den gesamten Körper 

auf ein ´Denkorgan` und (b) Reduktion der mentalen/kognitiven Dimension auf das 

neuronale/materielle Substrat.“39 

Metzinger gibt der Abschaffung des Seele-Begriffes eine ähnliche Bedeutung wie dem 

Wechsel vom geo- zum heliozentrischen Weltbild.40 All diejenigen, die weiter an 

Seelenvorstellungen festhielten, so Metzinger, würden verlacht werden wie einst die 

Anhänger des überholten geozentrischen Weltbildes. Vermutlich um sich dieser Gefahr 

nicht auszusetzen, verwende heute in der wissenschaftlichen Literatur niemand mehr den 

Begriff. Peschl dazu: „Im gegenwärtigen vor allem durch die Naturwissenschaften 

geprägten akademischen Diskurs ist es nicht nur unüblich, sondern anstößig geworden, 

über die Seele zu sprechen.“41 Seelenkonzepte, so Peschl weiter, würden eliminiert oder 

verschoben in den Bereich der Religion. Eine entgegengesetzte Bewegung beobachtet 

Bremmer, welcher einen direkten Zusammenhang zwischen der sich zuspitzenden 

Säkularisierung und dem Aufschwung der psychiatrisch-psychologischen Medizin sieht. 

So sei anzunehmen, dass die dem Menschen innewohnende Besorgnis um das eigene 

 

38 Kiesel und Ferrari, Seele. S.31 
39 Roth, „Hat die Seele in der Hirnforschung noch einen Platz?“ S.13 
40 Metzinger, „Wenn die Seele verloren geht - Der Fortschritt in den Neurowissenschaften erfordert eine neue Bewußtseinskultur“. 

S.46 
41 Peschl, Die Rolle der Seele in der Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaft.S.9 
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„Seelenheil“ eine Verschiebung aus der Religion in die Medizin erfuhr.42  

Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts (erstmalig 1984)43 beschäftigt sich die 

Neurotheologie mit der Wechselwirkung von Hirn und Glaube. Die Ergebnisse zeigen, 

dass religiöse Erfahrungen durch neuronale Aktivitäten im Scheitellappen entstehen: 

„Eine signifikante Deaktivierung des Orientierungsfeldes wird hier sichtbar. Im 

Orientierungs-Assoziations-Areal wird gewöhnlich die Fähigkeit lokalisiert, aus dem 

ständigen Informationszufluss unterschiedlicher Sinnesorgane eine klare und stabile 

Repräsentation der Grenzen zwischen eigenem Körper und Umwelt aufzubauen.“ Das 

Herunterfahren dieser Grenzen habe zur Folge, dass die in religiöser und mystischer 

Literatur viel beschriebenen Zustände „ozeanische Gefühle der Versenkung, 

Entgrenzung und Aufhebung des Ichs und des eigenen Körpers, Erfahrungen der Einheit 

mit einer größeren, umfassenden Wirklichkeit“ eintreten.44 

Durch die fortschreitende Technisierung (fMRT, EEG) ist es möglich geworden, beinahe 

vollständig in das menschliche Gehirn vorzudringen. Daher wird der Sitz der Seele von 

Neurobiologen derzeit im limbischen System des menschlichen Gehirns verortet.45 2014 

präsentierten Roth et al. die Entdeckung des limbischen Systems als das zentrale Organ 

zur Entstehung dessen, was umgangssprachlich als Seele bezeichnet wird. Die aktuell 

gültige neurowissenschaftliche Definition von Seele lautet: „Unter `Seele` verstehen wir 

die Gesamtheit aller kognitiven (Sinneswahrnehmung, Gedanken, Vorstellungen, 

Erinnerungen) und emotionalen Zustände (Gefühle, Stimmungen), die Einfluss auf das 

Verhalten haben. Diese Zustände können bewusst, vorbewusst-intuitiv oder unbewusst 

ablaufen.“46 Roth et al. grenzen sich klar ab vom religiösen Verständnis von Seele und 

weisen darauf hin, dass die Frage etwa nach der Unsterblichkeit der menschlichen Seele 

mit der Neurobiologie insofern beantwortet werden kann, als dass mit dem Sterben der 

Seele-produzierenden Organe auch deren innewohnende psychisch-seelische 

Potenziale sterben. Quitterer bescheinigt der Seele eine „immaterielle Natur“, welche sich 

aufgrund ihrer nichtwissenschaftlichen Konzeption mit den aktuellen wissenschaftlichen 

Methoden und Zugängen weder be- noch widerlegen lässt.47 Roth steht ebenfalls auf 

dem Standpunkt, dass sich die spirituell-religiösen Erfahrungen von Seele und deren 

Überdauern dem wissenschaftlichen Zugang entziehen,48 vertritt aber eine wesentlich 

deutlichere Position: mit den vorliegenden Ergebnissen zur Funktionsweise des 

limbischen Systems ist aus neurobiologischer Sicht die Suche nach dem Sitz der Seele 

abgeschlossen. Roth et al. räumen ein, dass es weiterhin „keinen eng umgrenzten Ort, 

an dem das Psychisch-Seelische lokalisiert ist“49 gibt. Auch sei darauf hingewiesen, dass 

die Fließrichtung der Wirkung im limbischen System beinahe unidirektional verläuft. Roth 

dazu: „Leider gibt es eine ganz schwerwiegende Einsicht der Hirnforschung der letzten 

zwanzig Jahre, was man da immer schon geahnt oder befürchtet hat, dass diese 

limbischen Areale, auch die, die ganz tief in unserem Gehirn sitzen, sehr starken Einfluss 

auf unser Denken, auf unsere Ratio, auf unser Bewusstsein haben. Aber umgekehrt diese 

 

42 Bremmer, „Die Karriere der Seele. Vom antiken Griechenland ins moderne Europa“. 
43 Lechtenböhmer und Schmidt, „Gott als Produkt der Hirnaktivität“. 
44 Lechtenböhmer und Schmidt. 
45 Roth, „Geleitwort“. 
46 Roth, „Wie das Gehirn die Seele macht“. 
47 Quitterer in Peschl, Die Rolle der Seele in der Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaft.S.112 
48 Roth und Strüber, Wie das Gehirn die Seele macht. S.370 
49 Roth und Strüber. S.42 
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Zentren fast keinen direkten Zugriff dazu haben. Das heißt, die Bahnen von hier nach da 

sind stark, aber umgekehrt ist fast nichts. Das ist das, was seit dem Altertum bekannt ist, 

dass unser Verstand, unsere Vernunft nur selten in der Lage ist, obwohl sie das sollte, 

dass unsere Antriebe 

uns zügeln. ... Die 

Einsicht hat selbst ohne 

begleitende Emotionen 

nicht viel zu 

bewerkstelligen.“50 Die 

Rückwirkung in die 

limbischen Ebenen, an 

anderer Stelle weiterhin 

mit Archetypen und 

Unbewusstem 

beschrieben, bleiben 

gering, aber möglich.51  

 

50 Roth, „Wie das Gehirn die Seele macht“. 
51 Gierer, „Über Wolfgang Pauli - Quantenphysik, Verständnis der Natur und die Rolle der Psyche“. 

Abbildung 1: Vier Ebenen der Persönlichkeit (nach Roth et al. 2012) 
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Das Limbische System besteht aus vier 

limbischen Ebenen, wobei die nächsthöhere in 

Abhängigkeit von der darunterliegenden Ebene 

existiert. 

 

Untere limbische Ebene 

Hypothalamus – zentrale Amygdala –vegetative 

Zentren des Hirnstamms 

Ebene unbewusst wirkender angeborener 

Reaktionen und Antriebe: Schlafen-Wachen, 

Nahrungsaufnahme, Sexualität, Aggression – 

Verteidigung – Flucht, Dominanz, Wut usw. 

Diese Ebene ist überwiegend genetisch oder 

durch vorgeburtliche Einflüsse bedingt und macht 

unser Temperament aus. Sie ist durch Erfahrung 

und Erziehung kaum zu beeinflussen. Hierzu 

gehören grundlegende Persönlichkeitsmerkmale 

wie Offenheit-Verschlossenheit, Selbstvertrauen, 

Kreativität, Vertrauen - Misstrauen, Umgang mit 

Risiken, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, 

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
 

Mittlere limbische Ebene 

basolaterale Amygdala, mesolimbisches System 

Ebene der unbewussten emotionalen 

Konditionierung: Anbindung, elementarer 

Emotionen (Furcht, Freude, Glück, Verachtung, 

Ekel, Neugierde, Hoffnung, Enttäuschung und 

Erwartung) an individuelle Lebensumstände. 

Die Amygdala ist auch der Ort unbewusster 

Wahrnehmung emotionaler kommunikativer 

Signale (Blick, Mimik, Gestik, Körperhaltung, 

Pheromone). Diese Ebene macht zusammen mit 

der ersten Ebene (Temperament) den Kern 

unserer Persönlichkeit aus. Dieser Kern 

entwickelt sich in den ersten Lebensjahren und 

ist im Jugend- und Erwachsenenalter nur über 

starke emotionale oder langanhaltende 

Einwirkungen veränderbar. 

 

 

Obere limbische Ebene 

Prä- und orbitofrontaler, cingulärer und insulärer 

Cortex 

Ebene des bewussten emotional-sozialen 

Lernens: Gewinn- und Erfolgsstreben, 

Anerkennung–Ruhm, Freundschaft, Liebe, 

soziale Nähe, Hilfsbereitschaft, Moral, Ethik. Sie 

entwickelt sich in später Kindheit und Jugend. Sie 

wird wesentlich durch sozial-emotionale 

Erfahrungen beeinflusst. Sie ist entsprechend nur 

sozial-emotional veränderbar. Hier werden 

zusammen mit den unteren Ebenen 

grundlegende sozial relevante 

Persönlichkeitsmerkmale festgelegt wie 

Machtstreben, Dominanz, Empathie, Verfolgung 

von Zielen und Kommunikationsbereitschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kognitiv-sprachliche Ebene 

Linke Großhirnrinde, bes. Sprachzentren und 

präfrontaler Cortex 

Ebene der bewussten sprachlich-rationalen 

Kommunikation: Bewusste Handlungsplanung, 

Erklärung der Welt, Rechtfertigung des eigenen 

Verhaltens vor sich selbst und anderen. Sie 

entsteht relativ spät und verändert sich ein Leben 

lang. Sie verändert sich im Wesentlichen 

aufgrund sprachlicher Interaktion. Hier lernen wir, 

wie wir uns darstellen sollen, um voran zu 

kommen. Abweichungen zwischen dieser Ebene 

und den anderen Ebenen führen zur Diplomatie, 

zum Opportunismus oder zur Lüge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 2: Das Limbische System. In: Roth G (2012): Kann der Mensch sich ändern? 
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2.4 Zusammenfassung 

 

Seit der Antike hält sich ein relativ konstantes Seelenverständnis als einer 

eigenständigen, wesenhaften Entität, welche sowohl abhängig als auch unabhängig vom 

Körper existiert. Im Mittelalter (1512) führte die christliche Kirche die Unsterblichkeit der 

Seele als Dogma ein. Die drastischste Veränderung im Menschenbild, und damit 

verbunden dem Seelenverständnis, vollzog Descartes nur ca. hundert Jahre später mit 

seiner streng physikalisch-mechanischen Sicht. Der Mensch unterliege rein 

physikalischen Gesetzmäßigkeiten und nicht mehr. Das medizinische Fach der 

Neurologie entsteht und Sigmund Freud macht sich Ende des 19. Jhdt. auf die erfolglose 

Suche nach dem Sitz der Seele im Gehirn. Stattdessen teilte er das menschliche 

Bewusstsein in drei Stufen: ES – Ich – Überich. Der Mensch würde in seinen Handlungen 

beeinflusst werden von den ins Unbewusste verdrängten Regungen. Die Trennung von 

Körper und Seele bleibt erhalten. Es entstehen Parallelentwicklungen in 

naturwissenschaftlicher Forschung und psychotherapeutischer Praxis. Im 21. 

Jahrhundert wird von der Neurobiologie das limbische System als Sitz der Seele 

identifiziert und ein umfängliches Erklärungssystem zur Funktionsweise des 

menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns angeboten. In der Bevölkerung werden 

diese Erkenntnisse nicht merklich antizipiert. Ein eher gegenläufiger Trend der 

spirituellen Sinn- und Heilssuche mit der weiterhin bestehenden dualistischen Auffassung 

von Körper und Seele ist deutlich sichtbar. 

Daher muss gesagt werden, solange die Beweisführung nicht erbracht wurde, dass es 

eine oder keine Seele gibt, kann es bei allem Heranziehen neurobiologischer, 

neurochemischer, psychologischer oder kulturwissenschaftlicher Argumente nicht zu 

einem abschließenden Ergebnis kommen. Wir müssen weiter davon ausgehen, dass es 

eine wie auch immer beschaffene Seele gibt. 

Das spezifische Seelenverständnis im Schamanismus wird im Kapitel 10. ausführlich 

erläutert und kulturgeschichtlich eingeordnet.  
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3 Ökonomische Aspekte 
 

Die Bedeutung der psychisch-seelischen Erkrankungen nahm in den vergangenen 

Jahrzehnten stetig zu. Ob die tatsächliche Anzahl der Erkrankungen stieg oder die 

erhöhte Sensibilität und erweiterten Diagnosemöglichkeiten zu einem Anstieg der Zahlen 

führten, wird kontrovers diskutiert. Fakt ist, dass psychische Erkrankungen nicht nur für 

die Betroffenen mit erheblichen Einbußen an Lebensqualität verbunden sind, sondern 

diese Krankheitsbilder einen erheblichen volkswirtschaftlichen Einfluss haben. Einerseits 

wird der Ausfall an Bruttowertschöpfung auf 21,7 Mrd. Euro in 2017 geschätzt,52 

andererseits betragen die Krankheitskosten 44,4 Mrd. Euro.53 

Was des einen Kosten, sind des anderen Einnahmen. Die Gesundheitswirtschaft gewinnt 

in Deutschland immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Sie trug im Jahr 2018 mit ca. 

370 Mrd. Euro zu über 12 % des Bruttoinlandsprodukts bei, der Anteil am Arbeitsmarkt 

beträgt mit 7,6 Mio. Erwerbstätigen 17 %.54 

 

 

3.1 Arbeitsunfähigkeit 

 

Arbeitsunfähigkeit wird definiert in den Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien nach §92 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V).55 

Psychische Erkrankungen liegen je nach Quelle an zweiter oder dritter Stelle der 

Ursachen für Arbeitsunfähigkeit.56 Im BKK-Gesundheitsreport 2018 werden psychischen 

Störungen 16,6% aller AU-Tage zugeordnet. Dabei bilden mit 39 AU-Tagen je Fall 

psychische Störungen die Spitze im Vergleich der Diagnosehauptgruppen. Insgesamt 

waren 2,2 Mio. Menschen im Jahr 2018 mindestens einmal von Arbeitsunfähigkeit 

aufgrund einer psychischen Erkrankung betroffen.57 Im DAK-Gesundheitsreport 2019 

wird deutlich, dass sich sowohl die AU-Tage je als auch die AU-Fälle je 100 Versicherte 

zwischen 1997 und 2018 ungefähr verdreifacht haben. Allerdings kann seit 2015 ein 

annähernd gleichbleibendes Niveau beobachtet werden.   

Der Zahl der AU-Tage und AU-Fälle aufgrund psychischer Erkrankungen liegen bei 

Frauen (298,1 AU-Tage je 100 Versicherte) über denen bei Männern (183 AU-Tage je 

100 Versicherte). Mit dem Alter nimmt die Zahl der AU-Tage bei beiden Geschlechtern 

zu, die Zunahme der AU-Fälle ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern.58 

 

 

  

 

52 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Unfallverhütungsbericht 2017: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 
53 Statistisches Bundesamt, Statistisches Bundesamt. 
54 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Gesundheitswirtschaft: Fakten & Zahlen - Ergebnisse der 

gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
55 Bundesamt für Justiz, Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung, § 92 Richtlinien des Gemeinsamen 

Bundesausschusses. 
56 Storm, DAK-Gesundheitsreport 2019: Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten - Alte und neue Süchte im Betrieb. 
57 DAK Gesundheit, „DAK-Psychoreport 2019“. 
58 Storm, DAK-Gesundheitsreport 2019: Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten - Alte und neue Süchte im Betrieb. 
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3.2 Krankengeldzahlungen und Erwerbsminderungsrenten 

 

Das Volumen der Krankengeldzahlungen aufgrund psychischer Erkrankungen betrug im 

Jahr 2016 ca. 2,9 Mrd. Euro und damit ungefähr ein Viertel der gesamten 

Krankengeldleistungen.59 

Analog zu erhöhten Krankheitstagen und Krankengeldleistungen stiegen auch die 

Erwerbsminderungsrenten kontinuierlich an. Stellten sie im Jahr 1995 noch 18,6% aller 

Berentungen, so waren es im Jahr 2018 immerhin 38,6% (64.863 Fälle), und bildeten 

damit die mit Abstand größte Gruppe der Erwerbsminderungsrenten.60 Dies sind 

Rentenzahlungen in Höhe von vier Milliarden Euro jährlich. Das durchschnittliche 

Berentungsalter liegt bei psychischen Erkrankungen mit 48,3 Jahren drei Jahre unter 

dem durchschnittlichen Berentungsalter der restlichen Erkrankungsarten, was 

verminderte Einnahmen an Sozialversicherungsbeiträgen, längere Rentenzahlungen und 

damit höhere Ausgaben nach sich zieht.  

 

 

3.3 Behandlungskosten 

3.3.1 Krankenbehandlung 

 

Die Angaben zu den Behandlungskosten variieren, je nach Jahr und Erhebungsmethode. 

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes durch das Robert-Koch-Institut für 2015 

differenziert nicht die Ausgaben in den verschiedenen Versorgungsformen für einzelne 

Erkrankungsgruppen. Daher müssen hier die Zahlen der 

Bundespsychotherapeutenkammer aus dem Jahr 2010 für die psychischen 

Erkrankungen genügen. Einen Eindruck geben später noch die Zahlen der Deutschen 

Rentenversicherung für psychosomatische Rehabilitation.  

So wurden 2010 im stationären Krankenhaussetting 1,2 Millionen psychisch erkrankte 

Menschen behandelt, 75% von ihnen in psychiatrischen oder psychosomatischen 

Fachabteilungen mit einem Kostenvolumen von 4,6 Milliarden Euro. Für ambulante 

Psychotherapien wurden ca. 2 Mrd. Euro Honorargelder aufgebracht,61 was rund 5% aller 

ambulanten Behandlungskosten ausmachte. 

Die Ausgaben für psychiatrische Medikamente stellten einen Anteil von 8,7% aller 

Fertigarzneimittelausgaben der GKV, ein Volumen von 2,6 Milliarden Euro.  

Die Autor*nnen der Studie der Bundespsychotherapeutenkammer vermuten, dass ein 

Mangel an ambulanten Psychotherapieplätzen u.a. ursächlich seien für die starke 

Zunahme von jährlich 15% Psychopharmakotherapien z.B. bei Antidepressiva, auf 

welche dann notgedrungen umgeschwenkt werde.62  

  

 

59 Bundespsychotherapeutenkammer, Psychische Erkrankungen verursachen weiter häufige Fehlzeiten. 
60 Deutsche Rentenversicherung Bund, Positionspapier der Deutschen Rentenversicherung zur Bedeutung psychischer 

Erkrankungen in der Rehabilitation und bei Erwerbsminderung. 
61 Bundespsychotherapeutenkammer, Psychische Erkrankungen verursachen weiter häufige Fehlzeiten. 
62 Bundespsychotherapeutenkammer. 
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3.3.2 Rehabilitation 

 

Im 2014 erschienenen Positionspapier der Deutschen Rentenversicherung zur 

Bedeutung psychischer Erkrankungen in der Rehabilitation und bei Erwerbsminderung 

ist zu lesen: „Im Jahr 2012 wurden rund 157.000 Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation wegen psychischer Störungen bewilligt. Mit rund 14 % aller bewilligten 

medizinischen Reha-Leistungen stellen sie die drittgrößte Indikationsgruppe dar.“63 

Weiter: „Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für die medizinische 

Rehabilitation psychischer Störungen im Jahr 2012 betrugen rund 716 Millionen Euro. 

Dies entspricht einem knappen Viertel der Gesamtausgaben für Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation. [...] Sie (die Leistungsdauer; Anm. JR) betrug im Jahr 2012 

durchschnittlich 37 Tage bei psychischen Störungen, im Vergleich zu 24 Tagen bei 

somatischen Indikationen.“64 

 

 

3.4 Alternativer Gesundheitsmarkt 

 

Neben dem offiziellen Gesundheitssystem existiert seit Jahrzehnten ein immer größer 

werdender Gesundheits-, Lebensberatungs-, Wellness- und Livestylemarkt. Aufgrund 

seiner Heterogenität ist dieser bis dato in seiner Gesamtheit in Deutschland nicht 

systematisch erfasst. Aus der Versorgungsforschung und der Medical Anthropology ist 

bekannt, dass in Industriegesellschaften gleichermaßen wie in 

Nichtindustriegesellschaften mehrere Medizinsysteme parallel existieren, und diese von 

Patient*innen nacheinander oder gleichzeitig genutzt werden,65 bis sich eine mindestens 

subjektiv empfundene Besserung einstellt.  

Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sind Anhänger der  Komplementär- und 

Alternativmedizin66 und geben jährlich geschätzte 9 Mrd. Euro für alternative 

Behandlungsmethoden aus.67 In Anbetracht dieser Zahlen kann davon ausgegangen 

werden, dass ein bisher nicht bezifferter Anteil der psychisch-seelisch Erkrankten Hilfe in 

nicht-schulmedizinischen Angeboten sucht. 

Wie viele Personen mit psychischer Erkrankung sich für welche alternative 

Behandlungsmethode entscheiden, darüber kann nur spekuliert werden und sollte zu 

weiteren Forschungen einladen. Das Ergebnis des EU-Forschungsvorhabens 

„CAMbrella“ zeigt, dass „verwertbares Wissen über die Verbreitung von CAM als 

Medizindienstleistung für die europäischen Bürger und Patienten größtenteils nicht 

vorhanden ist“68. 

  

 

63 Deutsche Rentenversicherung Bund, Positionspapier der Deutschen Rentenversicherung zur Bedeutung psychischer 
Erkrankungen in der Rehabilitation und bei Erwerbsminderung. 

64 Deutsche Rentenversicherung Bund. 
65 Dilger und Hadolt, Medizinethnologie. S.311 
66 Schmitt-Sausen, „Komplementärmedizinische Forschung: Raus aus dem Schattendasein“. 
67 Spielberg, „Schul- und Komplementärmedizin“. 
68 Weidenhammer, Komplementär- und Alternativmedizin (CAM) spielt eine wichtige Rolle in Europas Gesundheitswesen – aber es 

gibt zu wenig gesichertes Wissen darüber. 
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4 Psychiatrie heute 
 

Gegenwärtig lassen sich zwei Strömungen der Psychiatrie beobachten: die biologische 

Psychiatrie im Fahrtwind von Bildgebung, Pharmakologie und Genetik einerseits. 

Sozialpsychiatrie und anthropologische Psychiatrie im Schnittmengenbereich von 

sozialem Leben und Philosophie andererseits. 

Der biologische Ansatz in der Behandlung psychisch-seelischer Störungen erfährt 

kontinuierlich Wandlung und Erweiterung. Bildgebende Verfahren (fMRT) und 

genanalytische Möglichkeiten forcieren Diagnositk und Therapiemöglichkeiten. Dem 

Goldstandard für die Behandlung psychischer Störungen liegt das Bio-Psycho-Soziale 

Modell zu Grunde und besteht gegenwärtig aus dem kombinierten Einsatz von 

Pharmakotherapie, Psychotherapie, Komplementärtherapien und Sozialer Arbeit. 

Abhängig von Behandler*in oder Konzept der Einrichtung verschiebt sich der 

Therapieschwerpunkt innerhalb dieses Rahmens. 

Diese Kapitel stellt die verschiedenen Ansätze dar, mit welchen psychische 

Erkrankungen unter Berücksichtigung derzeit gängiger Therapieverfahren der 

klassischen Psychiatrie aktuell behandelt werden.  

 

 

4.1 Pharmakologische Psychiatrie 

 

Die pharmakologische Behandlung psychischer Erkrankungen setzt am Aufkommen von 

Neurotransmittern im synaptischen Spalt an. Dabei werden sich die 

Stoffwechselvorgänge im Gehirn zunutze gemacht. Durch die in den Medikamenten 

enthaltenen Substanzen entstehen psychotrope Effekte, die auf das 

Zentralnervensystem einwirken und die psychische Verfassung der Patient*innen 

beeinflussen.69 Dies geschieht erstens durch die Blockierung der Transmitter-Rezeptoren 

im serotonergen, noradronergen und dopaminergen System und zweitens durch die 

„enzymatische Spaltung“. Durch die Blockierung der Rezeptoren können die 

Neurotransmitter nicht wie vorgesehen in die postsynaptische Struktur aufgenommen 

werden und wirken. Sie verbleiben im synaptischen Spalt und gelangen von dort wieder 

zurück in die „präsynaptische Struktur“. Dort erfolgt ihre Inaktivierung durch das Enzym 

Monoaminooxidase (MAO).70  

Psychopharmaka werden üblicherweise in sieben Gruppen unterschieden: 

Antidepressiva, Stimmungsstabilisierer (Phasenprophylaktika), Antipsychotika 

(Neuroleptika), Anxiolytika / Hypnotika, Antidementiva, Psychostimulanzien und sonstige 

Psychopharmaka. Ihre Wirkungen sind in zahlreichen Studien seit Langem belegt, 

weshalb an dieser Stelle verzichtet wird, darauf einzugehen. 

Das pharmakologische Behandlungsprocedere der Depression beispielsweise nimmt 

ihren Anfang in der Ursachenbeschreibung: im Gehirn stehen entweder zu wenig 

Serotonin, Noradrenalin oder beides zur Verfügung. Eine hohe Serotonin-Konzentration 

 

69 Berger, Psychische Erkrankungen. S.73. 
70 Berger. S.75 



 32 

bewirkt Wohlgefühl, Freude und Ausgeglichenheit. Eine geringe Serotonin-Konzentration 

führt zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit. Nach Kandel weisen suizidierte 

Menschen einen extrem niedrigen Serotoninspiegel auf.71 

Das Ziel der Behandlung ist, die Stimmung aufzuhellen und den Antrieb zu normalisieren, 

um die Betroffenen sich „(...) schneller wieder in Gesellschaft und Beruf einfinden (...)“ 

lassen zu können.72 Die verabreichten Antidepressiva (Selektive Serotonin/Noradrenalin-

Wiederaufnahmehmmer SSRI, SNRI und NaSSA) wirken auf die Transmittersysteme. 

Sie verhindern den Rücktransport aus dem synaptischen Spalt in die aufnehmende 

Empfangsstelle, ihren Speicher. Die Rezeptoren werden blockiert. Dadurch wird die 

Serotonin-Konzentration erhöht, was zur Verbesserung der Stimmung und des Antriebes 

führt. Kandel weist darauf hin, dass die mehrwöchige Latenzzeit, bis sich die depressiven 

Symptome zurückbilden, mit den schon nach ein paar Stunden wirkenden SSRI/SNRI´s 

nicht zu erklären sei. Er vermute eine weitere Wirksamkeit der Antidepressiva, die sich 

auf die Neuronenproduktion im Hippocampus auswirke, könne dies aber nicht 

abschließend bestätigen.73 

Aus dem Gesundheitsbericht 2017 der Techniker Krankenkasse geht hervor, dass sich 

die Verordnungen für Antidepressiva seit 2007 verdoppelt haben. Wurden in 2006 

durchschnittlich noch 12,8 Tagesdosen je Versicherungsjahr verordnet, so waren es 

2016 bereits 22,4 Tagesdosen pro Versicherungsjahr. Dies ist ein Anstieg um 74,4 

Prozent im Vergleich zu 2006.74 

Antipsychotika zur Behandlung psychotischer Störungen setzen am D2-Rezeptor an. Die 

sehr hohe Dopaminausschüttung während der Psychose führt u.a. zu motorischen 

Unruhezuständen, Denkzerfahrenheit und Sprachstörungen.75 Um das Dopamin an 

seiner vollen pathogenen Entfaltung zu hindern, blockieren Neuroleptika die D2-

Rezeptoren. Das heißt, auch hier verbleibt das Dopamin im synaptischen Spalt, wird ins 

präsynaptische System zurückgespeist und dort neutralisiert. 

Zur biologischen Psychiatrie zählen weitere Verfahren wie die Elektrokrampftherapie 

(EKT) und die tiefe Hirnstimulation (THS), welche Patient*innen mit schwerer 

therapieresistenter Depression zur Behandlung angeboten wird. Aus Kapazitätsgründen 

finden diese Verfahren hier keinen Eingang in die Arbeit. Sie stellen bezüglich der 

hiesigen These das äußerste Dichotom dar. 

 

Limitationen und Kritik 

Trotz nachweisbarer biologischer Veränderungen nach Gabe von Antidepressiva, wie 

z.B. einem veränderten Serotoninspiegel, gibt es Kritik an den darauf zurückzuführenden 

klinischen Effekten. Kirsch wies in mehreren Meta-Studien nach, dass 75% dieser Effekte 

ebenfalls bei Patient*innen erreicht wurden, die ein Placebo, also ein wirkstofffreies 

Medikament, statt eines Antidepressivums erhalten hatten.76 Nach wiederholter Analyse 

großer Datensätze der Food and Drug Administration (FDA) in den USA, bei welcher 

neue Medikamentenzulassungen beantragt werden müssen, stellte sich erstens heraus, 

 

71 Kandal, Auf der Suche nach dem Gedächtnis. S.385 
72 Neurologen und Psychiater im Netz, „Psychopharmaka“. 
73 Kandal, Auf der Suche nach dem Gedächtnis. S.387 ff. 
74 Techniker Krankenkasse, „Gesundheitsreport 2018 Arzneiverordnungen“. 
75 Berger, Psychische Erkrankungen. S.304 
76 Kirsch, „Der Placeboeffekt in der antidepressiven Behandlung“. 
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dass 57% aller veröffentlichten und nicht veröffentlichten Studien keinen oder einen 

negativen Unterschied zwischen Antidepressivum und Placebo zeigten. Und zweitens lag 

hier der Prozentsatz der beobachteten klinischen Effekte nach Placebogabe noch höher, 

bei 82% der Antidepressiva-Wirkung. Kirsch weist weiter darauf hin, dass das Risiko 

eines Depressionsrezidivs nach antidepressiver Behandlung deutlich steigt. Er empfiehlt 

stattdessen die nachweislich gleich starken Interventionen mit Psychotherapie, 

alternativen Behandlungen (z.B. Akkupunktur) und körperlichen Aktivitäten. 

Helmchen verweist ebenfalls auf die signifikante Wirkung von Placebo bei 

vertrauensvollem Behandler*innen-Patient*innen-Verhältnis. Nach entsprechender 

verbaler Instruktion durch den Behandler trete bei den Betroffenen eine Effekterwartung 

ein, welche eine neuronale Aktivierung auslöse. So reagiere bereits nur durch die 

Erwartung der Schmerzlinderung das Opioid-Rezeptor-System und lindere den 

Schmerz.77 

Bezüglich des kritischen Einsatzes von Neuroleptika, der medikamentösen Behandlung 

bei schizophrenen Störungen, positioniert sich Aderhold dahingehend, dass „eine D2-

Blockade (...) die vor der psychotischen Krise erlittenen überfordernden bis 

traumatisierenden Erfahrungen und Emotionen nicht auflösen (kann).“78 Durch die 

„heterogenen Wirkeffekte“ schlügen Neuroleptika nur bei einem geringen Teil der 

Betroffenen an, so Aderhold weiter. Sie würden nicht kurativ wirken und vielfältige 

schädliche Nebenwirkungen produzieren. Zudem sei eine vollständige Reduktion der 

Symptome während der Behandlung in vielen Fällen nicht zu erreichen. „Die 

Biologisierung der Behandlung von Psychosen hat die Selbstentfremdung und 

gesellschaftliche Ausgrenzung der Betroffenen verstärkt“, so zitiert er Angermeyer et al. 

Noch weiter in seiner Kritik geht Gøtzsche, Professor für klinisches Forschungsdesign in 

Dänemark, Mitbegründer des Nordic Cochrane Centre, 2016 in dessen Vorstand gewählt 

und 2018 aus der Cochrane Collaboration ausgeschlossen.79;80;81 Er zeichnet umfänglich 

das Entstehen von Diagnosen nach, welche u.a. durch das Herabsetzen der 

Diagnosevorrausetzungen entstünden, mit der Folge steigender Patient*innenzahlen und 

steigenden Psychopharmaka-Konsums: „Allen Frances [US-amerikanische Psychiater 

und ehemaliger Vorsitzender der DSM-IV-Kommission; Anm. JR] fand es erschreckend, 

dass ein Zehntel aller Amerikaner als depressiv galt. Seiner Ansicht nach sind die 

Verschreibungen von Antidepressiva völlig aus dem Ruder gelaufen, weil sie von 

Pharmaunternehmen gesteuert werden, die von dieser Maßlosigkeit profitieren. Er 

rechnet damit, dass das DSM-V die Überbehandlung mit Antidepressiva weiter fördern 

wird, beispielsweise, indem es aus Kummer eine Krankheit macht, die Schwelle für die 

generalisierte Angststörung senkt und neue, höchst fragwürdige Störungen wie Angst 

plus Depression und Heißhunger einführt.“82 

 

77 Helmchen, Das Janusgesicht der Psychiatrie. S.79 
78 Aderhold, Neuroleptika minimal - warum und wie. S. 31 
79 Gøtzsche, „Nordic Cochrane Centre - Complaint about serious mismanagement of the Cochrane Collaboration, charity number 

1045921“. 
80 Cochrane Deutschland, „Cochrane in den Medien“. 
81 Transparency International Deutschland e.V., „Erklärung von Transparency International Deutschland e. V. zum Ausschluss von 

Peter Gøtzsche aus dem Cochrane-Netzwerk“. 
82 Gøtzsche, Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität - Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert. S.297 
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4.2 Personalisierte Psychiatrie 

 

Unter der Bezeichnung „Personalisierte Psychiatrie“ ist ein personengebundener 

Behandlungsansatz mit Psychopharmaka auf Grundlage der Genetik zu verstehen.  

Mit molekulargenetischen Untersuchungen wird das Ziel verfolgt, individuelle Biomarker 

zu identifizieren und eine dementsprechend angepasste Therapie vorzunehmen. 

Holsboer meint dazu: „Wenn die Daten von Genomik, Proteomik, Metabolomik, 

Bildgebung und Neuroendokrinologie miteinander kombiniert werden, könnten sie uns 

zur Entwicklung einer effektiven personalisierten antidepressiven Behandlung führen, die 

auf Genotyp und Biomarkern basiert.“83  

Das Nationale Genomforschungsnetz (NGFN) wurde von der Bundesregierung in den 

Jahren 2001 bis 2013 mit insg. 600 Millionen Euro ausgestattet, um diese 

Zusammenhänge zu untersuchen.84 Begründet wird das Forschungsinteresse mit einer 

der ärztlichen Verordnung vorangestellten Analyse der Therapieresponse und 

möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen, um die Behandlung für die Patient*innen 

maximal effektiv und nebenwirkungsarm zu gestalten.85 

Klinische Relevanz bezüglich psychiatrischer Erkrankungen zeichnet sich für 

Suchterkrankungen (Alkoholabhängigkeit und Verhaltenssüchte)86, affektive und 

schizophrene Störungen ab.87 Bei Suchterkrankungen, im Speziellen der 

Alkoholabhängigkeit, ist die 50%ige Beteiligung der genetischen Disposition bereits seit 

längerem durch Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien bekannt.88 Das Gen CRHR1 

wurde als wesentlich beteiligt am Einfluss auf die Trinkgewohnheiten identifiziert. Zwei 

Unterarten, die Genvarianten rs242938 und rs1876831 seien laut Treutlein & Schumann 

in der Bevölkerung weit verbreitet. Dies bedeute, dass betroffene Personen grundsätzlich 

nicht mehr trinken würden, aber dafür bei jeder Gelegenheit mehr als andere. Nach Soyka 

et al. stellen, neben der genetischen Disposition, Habituation (Gewöhnung) und operante 

Konditionierung (positiver Verstärker im neuronalen Belohnungssystem) weitere Risiken 

zur Erkrankung dar und tragen zur Aufrechterhaltung der Abhängigkeit bei.89 Hinzu 

kommen komplexe Umweltfaktoren, die auf den Einzelnen einwirken. Epidemiologisch 

liegt die Verbreitung des Spektrums von riskantem bis abhängigem Alkoholkonsum 

aktuell bei knapp 10 Millionen Erwachsenen der deutschen Bevölkerung. In Verbindung 

mit dem Umstand, dass das Rückfallrisiko nach einer Entgiftung bei 85% liegt, stellt sich 

die Genomforschung zur Behandlung und Rückfallprophylaxe besonders interessant 

dar.90  Kiefer et al. schlagen beispielsweise Pharmaka vor, welche „... die 

Hypothalamus-Hypophysen Nebennierenrinden-Achsenaktivität beeinflussen und das 

Verlangen nach Alkohol herabsetzen ...“ können.91 In den S3-Leitlinien zur Behandlung 

von Alkoholabhängigkeit wird dennoch sehr deutlich, welch komplexem 

Zusammenwirken diese psychiatrische Erkrankung unterliegt. Dieser ist bei weitem nicht 

 

83 Holsboer, „How can we realize the promise of personalized antidepressant medicines?“ 
84 Nationales Genomforschungsnetz, „Nationales Genomforschungsnetz“. 
85 Müller u. a., „Pharmakogenetik in der Psychiatrie“. 
86 Spanagel, „Genetik der Alkoholsucht“. 
87 Nöthen, „Genetik von affektiven und schizophrenen Erkrankungen“. 
88 Treutlein und Schumann, „Genetik der Alkoholabhängigkeit“. 
89 Soyka und Heinz, Suchtmedizin. S.96 ff. 
90 Soyka und Heinz.ebenda. 
91 Kiefer u. a., „Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis Activity“. 
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ausschließlich mit einer medikamentösen Behandlung erfolgreich beizukommen.  

Genomweite Assoziationsuntersuchungen (GWAS) mit großen Patientengruppen sollen 

dazu beitragen, die für weitere psychische Störungen wie affektive, schizophrene und 

bipolar affektive Störungen verantwortlichen Gene mit größtmöglicher Sicherheit zu 

entschlüsseln.92 So wurde eine GWAS mit 2562 bipolaren Patient*innen aus 20 

klinischen Zentren aus vier Kontinenten durchgeführt, bei welcher ein lithiumassoziierter 

Andockpunkt auf dem Chromosom 21 gefunden wurde.93 

Dem pharmakogenetischen Ansatz folgend drängen derzeit erste Tests auf den Markt, 

welche die herkömmliche Diagnostik ergänzen sollen. So existiert ein Test bei Verdacht 

auf Depression, der „ABCB1-Test“, welcher vor der ärztlichen Verordnung misst, ob der 

Patient auf das avisierte Antidepressivum ansprechen wird, und wenn ja, in welcher 

Dosierung.94 Dieser Test ist mangels geeigneter Studien, oder widersprüchlicher 

Aussagen der Studien, nicht validiert und findet daher gegenwärtig keine Anwendung in 

der Regelversorgung.95 Ein weiterer Genomtest soll mit 90%iger Sicherheit das 

Suizidrisiko ermitteln können, welches bei 8,1% der mit Antidepressiva behandelten 

Patient*innen in den ersten zwei Wochen der Behandlung oder bei Dosiserhöhung 

signifikant ansteigt.9697 

Limitationen und Kritik 

Das durch neue Untersuchungsmöglichkeiten sehr differenzierte Wissen über u.a. 

neurobiologische und neurochemische Mechanismen, über Genetik und Epigenetik zeigt 

in der Summe für die Behandlung von Patient*innen noch wenig klinische Relevanz.98 Es 

handelt sich nicht nur um einzelne krankheitsverursachende Gene wie beispielsweise bei 

Trisomie 21, sondern um ein noch unbekanntes „polygenetisches“ Zusammenwirken 

einzelner Gene.99 Im Vordergrund stehen derzeit die den Innovationen inhärenten 

Risiken. Helmchen weist darauf hin, durch die Fokussierung auf „[...] wesentliche 

zerebrale Bedingungen psychischer Krankheiten [...] wurde schließlich (wieder einmal) 

auch die Existenz jeglichen freien Willens in Abrede gestellt [...]“.100 Damit einher gingen 

regelmäßig Forderungen nach der Änderung der bestehenden Rechtsordnung (z.B. 

Fragen zur Schuldfähigkeit). Ein weiteres Risiko stelle einen zu vermutenden Anstieg der 

Stigmatisierung der Patient*innen dar. Es wurden keine Belege dafür gefunden, dass der 

biologisch-genetische Erklärungsansatz die Betroffenen von Schuldzuweisungen für die 

eigene Erkrankung entlaste. Im Gegenteil scheint diese „genetizistische“ Sichtweise 

Stigmatisierung zu fördern: „kurz gesagt: die betroffene Person hat dann nicht ein 

Problem, sondern die Person ist ein Problem.“101 Schärfer formuliert Küchenhoff seine 

Kritik, was Genetik für den/die einzelne Betroffene bedeuten kann: 

»Es ist verblüffend, wie hier eine Begriffseinengung durchgeführt und machtvoll 

durchgesetzt wird, die einer kritischen Überprüfung in keiner Weise standhalten kann. 

 

92 Nationales Genomforschungsnetz, „Nationales Genomforschungsnetz“. 
93 Budde u. a., „Genetische Grundlagen der bipolaren Störung“. 
94 Holsboer, „Wir legen die Basis für die Personalisierte Psychiatrie“. 
95 Bschor u. a., „Genetische Tests zur Steuerung der Behandlung mit Antidepressiva“. 
96 Max-Planck-Gesellschaft, „Suizidrisiko-Test kommt auf den Markt“. 
97 Menke u. a., „Genome-Wide Association Study of Antidepressant Treatment-Emergent Suicidal Ideation“. 
98 Müller u. a., „Pharmakogenetik in der Psychiatrie“. 
99 Helmchen, Das Janusgesicht der Psychiatrie. S.80 
100 Helmchen. S.72 ff. 
101 Helmchen.S.77 
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Die Verkürzung oder Reduktion lässt sich eindeutig festmachen: Denn es wird in der 

angesprochenen Redeweise nur auf den Körper, die genetische Ausstattung und die 

biologischen Vorgänge Bezug genommen, alles andere, das Soziale, psychische 

Prozesse oder was in der Philosophie als die Sprache des Mentalen bezeichnet wird ..., 

wird weggelassen.“102 

 

 

4.3 Sozialpsychiatrie & Anthropologische Psychiatrie 

 

Den Gegenentwurf zu Genetik und pharmakologischer Psychiatrie bilden die Soziale 

Psychiatrie, auch Gemeindepsychiatrie, und die Anthropologische Psychiatrie. Die 

„Psychiatrie-Enquete“ aus dem Jahr 1975103 brachte die Wende in der psychiatrischen 

Versorgung von der damaligen Anstaltspsychiatrie in segregierten Ortsrandgebieten hin 

zur Integration des Individuums in die „heilsame“ Gemeinschaft innerhalb der Städte. Der 

erkrankte Mensch sollte wohnort- und lebensnah versorgt werden, die menschlichen 

Beziehungen und sinnstiftende Tätigkeit standen im Vordergrund. Durch Teilhabe sollte 

ein „normales“ Leben ermöglich werden. 

Die Gemeindepsychiatrie war lange Jahre eine Erfolgsgeschichte, neue Verwaltungs- 

und Versorgungsstrukturen wurden geschaffen, eine immer größere 

Angebotsausdifferenzierung für die Klient*innen einerseits war die Folge. Andererseits 

erhöhten sich durch Professionalisierung und Spezialisierung parallel die 

Zugangsbarrieren für die Hilfebedürftigen. Ein stabiles Leben soll über die Regulation der 

sozialen Ich-Umwelt-Interaktion hergestellt werden. In Form von beziehungsfördernden 

betreuten Wohnformen, sinnstiftenden geschützten Arbeitsplätzen, Angehörigenarbeit, 

Tagesstruktur und Sozialkontakten. Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe von 

Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedroht erhöhten sich in Berlin von 

ca. € 590.000,- im Jahr 2009 auf ca. € 890.000,- im Jahr 2018.104 

Die Anthropologische Psychiatrie der Gegenwart, mit den vorrangigen Protagonisten 

Thomas Bock und Klaus Dörner, erscheint mit ihrer Perspektive wie ein Erinnern an 

vergessene Zeiten:  

 
„Anthropologische Psychiatrie ist der Versuch, sich auf etwas zu besinnen, was eigentlich 

selbstverständlich ist: eine umfassende und differenzierte Wahrnehmung, die den Menschen 

nicht ausschließlich als Symptomträger und Transmittermangel-Erscheinung, sondern als 

Menschen sieht, die seine Ganzheit im Blick behält und den Fachleuten aus den Gräben der 

Spezialisierung heraushilft.“105  

 

Bock et al. unternehmen den Versuch, mit dieser scheinbar anachronistischen, und damit 

provokanten Sicht auf den Menschen mit seinen psychischen Ausprägungen dem 

aktuellen Trend des Reduktionismus und der Pathologisierung in der Psychiatrie eine 

 

102 Küchenhoff, „Die personalisierte Psychiatrie ist eine Psychiatrie ohne Ansehen der Person“. 
103 Bundesministerium für Jungend, Familie und Gesundheit, Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland 

- Zur psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung. 
104 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, „Sozialhilfe im Land Berlin 2018“. 
105 Bock, Naber, und Dörner, Anstöße - Zu einer anthropologischen Psychiatrie. 
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alternative Leseart an die Seite zu stellen. Geübt im Trialog (Entwickler z.B. des 

„Psychose-Seminar“s und des „SuSi-Fragebogen“s) erlauben sie sich verstehbare 

Kommunikation mit den Betroffenen, die Übernahme und das Weiterdenken der 

subjektiven Erfahrung der Betroffenen. Subjektivität, das „In-der-Welt-Sein“ (Heidegger) 

ist zentraler Bestandteil der philosophisch-medizinischen Betrachtungen in der 

Anthropologischen Psychiatrie.106 Psychische Erkrankungen werden grundsätzlich durch 

die Brille betrachtet, dass „... in irgendeiner Weise das ̀ In-der-Welt-Sein` gestört ist. Die 

wiederum führt zu einer Störung der Autonomie.“P107 Die Depression wird beispielsweise 

als das Herausfallen aus der Zeitlichkeit betrachtet. Die Betroffenen sind mit 

vergangenen Ereignissen verhaftet, von denen sie sich nicht lösen können. Es kommt zu 

einem inneren Stillstand, während die äußere Zeit weiterläuft. Die Vergangenheit erhält 

größere Bedeutung als Gegenwart und Zukunft und ist nach Huppertz stark mit 

Schuldgefühlen beladen. Fuchs vertritt die Ansicht, dass Depression „eine 

Desynchronisierung oder partielle zeitliche Entkopplung von Organismus und Umwelt 

bzw. von Individuum und Gemeinschaft“ ist108 mit dem bekannten Erleben von 

Getrenntsein, Freudlosigkeit, die Welt verschwindet hinter Nebel oder Glas, 

Gefühlstaubheit. Letztendlich ginge es um das Wiederherstellen von synchron erlebter 

innerer und äußerer Zeit und Ereignis. 

Bipolare Störungen zeigen die maximale Bandbreite menschlicher Emotionen auf. Das 

Oszillieren zwischen dem depressiven Pol von innerer Leere, Niedergeschlagenheit, 

Zeitstillstand und dem manischen Pol von getriebener Euphorie, Omnipotenz, 

allumfassender Zeitlosigkeit produziert ein starkes Spannungsfeld. Bock beschreibt 

bipolare Menschen als solche zwischen Selbstentwertung und Selbstüberschätzung, die 

in ihrer Sozialisation zu viele fremde Normen verinnerlichten und zu wenig eigene innere 

Maßstäbe anlegen durften.109 Menschen, denen es Mühe bereitet, die innere Mitte zu 

finden und zu halten. Mit dem einen Pol wird immer wieder versucht, den anderen zu 

überwinden. Hier geht es um das Durchbrechen dieses Kreislaufes und das Finden einer 

irgendwie gearteten Mitte. 

Zum Wahn werden verschiedene Hypothesen innerhalb der Anthropologischen 

Psychiatrie postuliert. So vertritt Möhlenkamp die sogenannte „Neoteniehypothese“, in 

welcher der Wahn das Ergebnis ist von „...der Reifungsverzögerung des Gehirns und 

einer damit verbundenen besonderen kognitiven Plastizität und Offenheit für neue 

Erfahrungen“.110 Scharfetter, der den Wahn als „Fenster zur Seele“ bezeichnet, fragt „... 

was das Subjekt mit dem Wahn gewinnt, was für Bedürfnisse und Defizite sich im Wahn 

kundtun.“  Und weist darauf hin, dass „Wähnen ... eine grundsätzlich 

menschenmögliche Weise der Selbst- und Welt-Deutung zu sein scheint.; Anm. JR..“111 

Nach Bock ist in jedem Menschen das Potenzial zum psychotischen Erleben angelegt. 

Da bis dato keine Genetik der Psychose existiert, komme es auf die individuelle 

Aktivierung der Prädisposition an, um eine Psychose auszulösen oder eben nicht. Er 

 

106 Huppertz, „Anthropologische Psychiatrie und achtsamkeitsbasierte Therapie“. 
107 Huppertz. 
108 Fuchs, „Depression als Desynchronisierung“. 
109 Bock und Koesler, „Bipolarität - Anthropologisches Verständnis und therapeutische Konsequenzen“. 
110 Möhlenkamp, „Über den Nachteil eines Vorteils“. S.84 ff. 
111 Scharfetter, „Der Wahn - Ein Fenster zur Seele“. S.55 ff. 
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weist hin auf die „extreme Dünnhäutigkeit mit dem Risiko der Überflutung durch 

Wahrnehmungen von außen und Impulsen von innen und der Flucht in eine 

andere/eigene Realität als Schutz.“112 Er etikettiert Psychosen um zu „Eigensinn“ und 

stellt damit auf die Einzigartigkeit des Erlebens ab. „In Psychosen gehen die Sinne eigene 

Wege.“ Oder „In Psychosen ringen Menschen um das Eigene und um Sinn.“ Aus seiner 

klinischen Erfahrung beschreibt Bock: „Das Drama der Psychose scheint mir zu sein, 

dass sich die Suche nach dem eigentlichen Sinn ausschließlich nach innen richtet“ und 

verweist auf Viktor Frankl, der die Bedeutung des Sinnes im Überindividuellen zum Wohle 

der Gemeinschaft sieht.113 

 

Limitationen und Kritik 

Die lebensweltorientierte gemeindepsychiatrische Versorgung erlebt mit der 

phasenweisen Novellierung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eine Umstrukturierung 

mit anzunehmenden Einbußen in den gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten der 

Betroffenen durch Ausgabenreduktion der Bundesländer. Es ist fraglich, ob den realen 

Bedarfen entsprochen werden kann. Die Anthropologische Psychiatrie versucht 

Antworten auf menschliche Ausnahmezustände zu finden, die sie für evolutionär sinnvoll 

und konstant, und damit ursächlich nicht für krankhaft hält. In der gegenwärtigen 

Allgemeinpsychiatrie bleibt zwischen Kostendruck der Krankenkassen und möglichst 

schnell wiederherzustellender Funktionalität der Patient*innen für einen 

Behandlungsansatz mit diesem Krankheitsverständnis wenig bis gar keine Zeit. Die 

beiden Zugangsweisen zu Menschen mit psychischen Einschränkungen sind in ihrem 

Fortbestehen vulnerabel und begrenzt. 

 

 

4.4 Recovery 

 

Der Recovery-Ansatz zählt zum Fach der Sozialpsychiatrie und kann am ehesten als eine 

Haltung gegenüber Menschen mit einer psychisch-seelischen Erkrankung verstanden 

werden. Recovery orientiert sich in der vorliegenden Arbeit an den Ausführungen zum 

subjektiven Sinn von schweren psychisch-seelischen Erkrankungen von Bock et al. am 

UKE in Hamburg: 

 
„Recovery, wie wir es verstehen, ist also ein Begriff, der auszudrücken versucht, dass Genesung 

nicht gleich Heilung ist. Er meint vielmehr die bestmögliche Lebensweise mit einer Erkrankung, 

die möglicherweise als individueller Idealzustand angestrebt werden kann [...].“114 

 

Zentrales Charakteristikum ist die Prozesshaftigkeit des langjährigen 

Genesungsverlaufes, welches die immer seltenere und weniger ausschlagende 

Pendelbewegung zwischen Remission und Rezidiv beinhaltet. Recovery meint ganz klar 

keinen linearen Heilungsverlauf. Teilergebnisse dieser Studie decken sich weitestgehend 

 

112 Bock, Naber, und Dörner, Anstöße - Zu einer anthropologischen Psychiatrie. S.235 
113 Bock, „Eigensinn und Psychose“. S.275 
114 Bock, Klapheck, und Ruppelt, Sinnsuche und Genesung. S.53 ff. 
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mit den fünf Prozesskategorien von Leamy et al.: Verbundenheit, Hoffnung und 

Optimismus, Identitätsstabilisierung, Lebenssinn und Selbstbefähigung.115 

Die von Bock et al. aufgeworfene Frage, wie der sehr erfolgreiche Recovery-Ansatz zu 

den Betroffenen finden kann, soll mit dieser Arbeit eine weitere Antwort hinzugefügt 

werden: Der sehr persönliche Weg über die Spiritualität hin zu Selbstermächtigung wird 

in der psychiatrischen, psychotherapeutischen und gemeindepsychiatrischen 

Versorgung ängstlich vernachlässigt und vermieden. Die Bedeutung dieses Weges soll 

die vorliegende Arbeit zeigen. Kritisch muss hier angemerkt werden, dass der 

Perspektive von Bock et al. „aufgrund der positiven Wirkung [...] auf die Betroffenen“ 

immer noch das Paradigma der Hilfestellung inhärent ist. Recovery wirkt nicht auf die 

Betroffenen, die Betroffenen sind Recovery. Diese Perspektive fließt in den 

Diskussionsteil dieser Arbeit ein. 

 

 

 

115 Leamy u. a., „Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental Health“. 
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5  Komplementäre und Alternative Medizin (CAM) 
 

Im westlichen Europa und Nordamerika ist das Interesse an alternativen Heilmethoden 

im Zuge einer „Renaissance mythischen Denkens“ in den letzten Jahrzehnten deutlich 

gestiegen.116 Als Gründe für diese Entwicklung führt van Quekelberghe häufig 

wahrgenommene Gefühle von Entwurzelung und Isolierung an, welche die steigende 

Nachfrage nach „synergetisierenden Therapien“ von den betreffenden Teilen der 

Bevölkerung bestätigt.117 

Führende Studien zur Complementary and Alterantive Medicine lassen sich vorrangig im 

anglo-amerikanischen Raum finden. Gab die US-Regierung bisher jährlich rund 130 

Millionen Dollar aus, so betrugen die Ausgaben in Deutschland auf diesem Gebiet von 

2006 bis 2011 insgesamt 1,2 Millionen Euro.118 Verfolgt man spezifisch die Entwicklung 

der spirituellen und religionsassoziierten Therapien in Deutschland, lassen sich die 

Wurzeln und entscheidenden Entstehungsmomente ebenfalls vorrangig in den USA 

finden.  

In der Literatur setzte sich die Bezeichnung CAM – Complementary and Alternative 

Medicine durch. Die Definition blieb in den letzten Jahren recht konstant: CAM  

 

“… is a group of diverse medical and health care systems, practices, 

and products that are not generally considered to be part of 

conventional medicine.”119  

 

Spezifischer ausgeführt bedeutet komplementär  

 

“… not to be mainstream or conventional medicine but that are 

consistant with Western concepts and the biomedical model.”  

 

Wohingegen alternativ gilt als  

 

“… are considered to be outside of the Western biomedical framework 

and … treatments are used instead of conventional medicine.” 

 

Behandler*innen werden vermehrt damit konfrontiert, dass sich Patient*innen auf der 

Suche nach Linderung ihrer Leiden einer Bandbreite von gut bis gar nicht untersuchten 

Behandlungsmethoden unterziehen. Alternative Behandlungsmethoden werden 

assoziiert mit besserer Verträglichkeit und weniger bis keinen Nebenwirkungen, was das 

Risiko der Selbstdiagnose und Selbstmedikation mit frei verkäuflichen Präparaten aus 

diesem Bereich erhöht.120 

Die Datenlage dazu im deutschsprachigen Raum ist äußerst überschaubar. Eine Studie 

des Robert-Koch-Instituts aus 2007 zur „Inanspruchnahme alternativer Methoden in der 

 

116 Utsch, „Religion in der modernen Gesellschaft - Erkenntnisse soziographischer Religionsforschung und aktueller Desiderate“. S.5 
117 van Quekelberghe, „Symbolisches Heilen im Kulturvergleich“. 
118 Schmitt-Sausen, „Komplementärmedizinische Forschung: Raus aus dem Schattendasein“. 
119 Freeman, „Complementary and Alternative Medicine (CAM)“. 
120 Qureshi und Al-Bedah, „Mood Disorders and Complementary and Alternative Medicine“. 
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Medizin“ geht hervor, dass 73% der deutschen Bevölkerung mind. einmal Erfahrung mit 

alternativen Behandlungsansätzen gemacht haben.121 Zu ähnlichen Zahlen 

komplementär- oder alternativmedizinischer Anhänger (67%) kommt 2011 das 

Deutschen Ärzteblatt.122 In den USA ergab eine Untersuchung aus 2009, dass 40% der 

erwachsenen Bevölkerung mind. eine alternativmedizinische Behandlung in den letzten 

12 Monaten wahrnahmen.123 

Was die systematische Untersuchung der CAM angeht, so erkennen Melzer et al. im 

methodischen Vorgehen der EbM eine günstige Tendenz für die nichtschulmedizinischen 

Verfahren. Damit konnten und können zukünftig kritisch eingeschätzte 

Behandlungsverfahren in ihrer Wirkungsweise objektiviert werden.124 

Aktuelle Übersichtsarbeiten weisen auf die Heterogenität der weltweit mehr als 120 CAM-

Behandlungsarten hin, was eine systematische Vergleichbarkeit dennoch nahezu 

unmöglich macht.125 

Betroffene nutzen CAM aus bestimmten Gründen: sie wollen keine 

Behandlungsmöglichkeit unversucht gelassen haben, und sie sind auf der Suche nach 

Behandlungen mit weniger Nebenwirkungen. CAM wird als weniger autoritär und mehr 

ressourcenorientiert erlebt, was letztlich eine höhere Patient*innenkontrolle ermöglicht. 

Explizit wird darauf hingewiesen, dass CAM nicht genutzt wird, weil die Betroffenen mit 

der konventionellen Behandlung unzufrieden sind. Nur 5% der CAM-Nutzerinnen würden 

CAM ausschließlich, also im Definitionssinne alternativ nutzen. 

126 Die Nutzer*innen von CAM zeichnen sich aus durch einen höheren 

Bildungsabschluss, mittleres Alter, multimorbid und sich in einem subjektiv schlechteren 

Gesundheitszustand befindlich als Menschen, welche schulmedizinische 

Standardbehandlungen wahrnehmen. 

Der weit überwiegende Anteil der Autor*innen weist darauf hin, dass CAM als Ergänzung 

zu schulmedizinischen Verfahren, nicht jedoch als gleichwertiger Ersatz zu betrachten 

und anzuwenden sei. 

Speziell für psychische Störungen wurde in den letzten Jahren die Wirksamkeit 

alternativer Verfahren bei Depression, Angst- und Suchterkrankung verstärkt untersucht, 

wobei eine ganz klare Dominanz der Depressionsforschung zu erkennen ist, gefolgt von 

denen zu Angststörungen.127 Der vergleichsweise verhaltene Forschungsaufwand und 

die Ergebnisse stehen in starkem Kontrast zum Interesse und Nutzungsverhalten der 

Betroffenen. So berichten 84% der Behandler*innen in britischen Kliniken mit 

homöopathischem Behandlungsschwerpunkt eine Verbesserung der Depression und 

des Wohlergehens ihrer Patient*innen. Von den 273 befragten Patient*innen berichtete 

keiner von einer Verschlechterung, bei 25% von ihnen konnten die konventionellen 

Psychopharmaka abgesetzt werden.128  

Scharfetter brachte Ende der 1970er Jahre als einer der Ersten ayurvedische 

 

121 Marstedt und Moebus, Inanspruchnahme alternativer Methoden in der Medizin. 
122 Schmitt-Sausen, „Komplementärmedizinische Forschung: Raus aus dem Schattendasein“. 
123 Freeman, „Complementary and Alternative Medicine (CAM)“. 
124 Melzer, Deter, und Uehleke, „CAM in Psychiatry“. 
125 Qureshi und Al-Bedah, „Mood Disorders and Complementary and Alternative Medicine“. 
126 Ernst, Rand, und Stevinson, „Complementary Therapies for Depression: An Overview“. 
127 Ravindran und da Silva, „Complementary and alternative therapies as add-on to pharmacotherapy for mood and anxiety disorders“. 
128 Qureshi und Al-Bedah, „Mood Disorders and Complementary and Alternative Medicine“. 
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Behandlungen von Psychiatriepatient*innen ins Spiel.129 Im deutschsprachigen Raum 

plätscherte die Forschung vor sich hin. Währenddessen erschienen im 

anlgoamerikanischen Raum immer mehr CAM-Studien. So identifizierten Ernst et al. 

1998 in einer großen systematischen Literaturanalyse hauptsächlich vier wirksame 

Verfahren zu Behandlung psychischer Störungen: körperliches Training, 

Pflanzenheilmittel (z.B. Johanniskraut), Akkupunktur und Entspannungstherapien.130 

Qureshi et al. unternahmen 2013 eine erneute Literaturanalyse zu CAM und psychischen 

Störungen. Sie ergänzten die bekannten Ergebnisse um weitere komplementäre, bereits 

Evidenz basierte Behandlungsverfahren: Lichttherapie, weitere Pflanzenheilmittel (z.B. 

Rosenwurz), Vitamine und Spurenelemente, Schlafentzug und Yoga.131 Dauerhaft 

kontrovers diskutiert, und je nach Studiendesign verschieden, wird die Wirksamkeit von 

Homöopathie im Allgemeinen und im Speziellen für psychiatrische Patient*innen. 

Vorrangig finden sich Einzelfallberichte, in denen Homöopathie mit Schulmedizin132 oder 

Psychotherapie kombiniert wird.133 

Wohingegen eine 2005 durchgeführte Vergleichsuntersuchung zu dem Ergebnis kommt, 

dass Homöopathie durch den Placebo-Effekt wirke, die klassische Pharmakotherapie 

ohne Placebo aus der reinen Substanz heraus wirke.134 Bei Major Depression zeigt 

Homöopathie keine Wirkung, auch die Hochpotenzen bleiben unwirksam. Bei einer an 

der Charité Berlin durchgeführten Studie zeigte Homöopathie keinerlei Wirkung auf die 

depressive Symptomatik.135 Dennoch formuliert Juckel die aktuelle Position im deutschen 

Raum dahingehend, dass „... randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) im Vergleich 

zu Psychopharmaka mit homöopathischen Verfahren publiziert wurden, in denen diese 

nicht als unterlegen gefunden werden.“136  

 

Limitationen & Kritik 

Unter Beachtung der zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse aufgrund methodischer 

Herausforderungen bei über einhundert verschiedenen Behandlungsformen kann 

insgesamt gesagt werden, dass psychiatrische Patient*innen der CAM offen 

gegenüberstehen, diese gut vertragen, und im Anwendungsbereich der leichten bis 

mittelschweren Depression und GAD zu Behandlungserfolgen führen. Im 

deutschsprachigen Raum ist der Nachfrage nach CAM im konventionellen 

Behandlungssetting kaum nachzukommen, was zu Selbstbehandlungen mit CAM in 

einem nicht bekannten Umfang führt. Erfolgreich implementierte CAM bleiben von der 

institutionellen Führungsebene abhängige Einzelfälle und sind stark vom Engagement 

einzelner Behandler*innen abhängig.137 

Autor*innen von aktuellen CAM-Studien weisen durchgängig darauf hin, dass bei 

mittelgradig bis schweren Störungen die komplementär-alternativen 

 

129 Scharfetter, „Ayurveda“. 
130 Ernst, Rand, und Stevinson, „Complementary Therapies for Depression: An Overview“. 
131 Qureshi und Al-Bedah, „Mood Disorders and Complementary and Alternative Medicine“. 
132 „Die Homöopathie gibt der Psyche heilsame Impulse“. 
133 Pfanzelt, „Homöopathie und Psychotherapie bei der Behandlung von Angsterkrankungen und Depressionen“. 
134 Shang u. a., „Are the Clinical Effects of Homoeopathy Placebo Effects? Comparative Study of Placebo-Controlled Trials of 

Homoeopathy and Allopathy“. 
135 Adler u. a., „Homeopathy for Depression“. 
136 Juckel, „Komplementäre und alternative Behandlungsverfahren für die Psychiatrie“. 
137 Bitter, „Die Homöopathie in der stationären Psychiatrie“. 
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Behandlungsmethoden nur ergänzend, und in der Prävention von Rezidiven angewandt 

werden sollten.138;139 In der Anamnese sollten Behandler*innen proaktiv nach CAM-

Erfahrungen fragen, da die Patient*innen in den seltensten Fällen von sich aus darüber 

berichten.140 

 

138 Qureshi und Al-Bedah, „Mood Disorders and Complementary and Alternative Medicine“. 
139 Juckel, „Haben alternativmedizinische Behandlungsverfahren einen Platz in Psychiatrie und Psychotherapie?“ 
140 Freeman, „Complementary and Alternative Medicine (CAM)“. 
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6 Zusammenhang von Spiritualität und psychisch-seelischer Gesundheit und 
Krankheit 

 

Unter den ca. 120 verschiedenen CAM-Methoden befinden sich prominent solche, die 

der Mind-Body-Spirit Medicine zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um 

die Erweiterung der spirituell-religiösen Dimension des in den Industriestaaten etablierten 

Bio-Psycho-Sozialen Modelles zur Behandlung von Erkrankungen.141 Dabei wird davon 

ausgegangen, dass alle Ebenen des menschlichen Daseins, die spirituell-religiöse Ebene 

inklusive, miteinander in Verbindung stehen und für eine erfolgreiche Behandlung nicht 

getrennt betrachtet und behandelt werden können. Neurochemische Vorgänge könnten 

sich Zunutze gemacht werden:  

 

“Mind-body-spirit approaches are also likely to operate through the same 

mechanism as antidepressants and do so in a manner similar to that of 

psychotherapy. Evidently, psychotherapy-induced neurotransmitter changes are 

similar to those caused by antidepressants.”142 

 

Die deutsche Übersetzung der Bangkok-Charta zur Gesundheitsförderung der WHO aus 

2005 spiegelt deutlich die ausgrenzende Haltung gegenüber der spirituell-religiösen 

Bedeutung in gegenwärtigen Behandlungsprozessen wider.143 Für eine zunehmende 

Sensibilisierung spricht die Aufnahme der diagnostischen Kategorie „Religiöses oder 

spirituelles Problem“ (V62.89, Z71.8) in das DSM-IV.144 Kritisch bleibt hier der Umstand 

der Diagnostizierung, wodurch die Gefahr der Pathologisierung einer unter Umständen 

zum Verlauf des Lebens gehörenden Auseinandersetzung besteht.  

Die größte Schwierigkeit für die wissenschaftliche Be- und Verarbeitung der Termini 

Spiritualität und Religiosität besteht in ihrer Messbarkeit. Hall et al. zeigen die fortlaufende 

Entwicklung von Messinstrumenten seit den 1970er Jahren.145 Sie reichen von sechzig 

Items (King and Hunt; 1972) bis zu fünf Items (DUREL - Duke Religion Index; Koenig et 

al; 1997), womit eine klinisch sinnvolle Anwendung zur Ausdifferenzierung der 

Begrifflichkeiten versucht wurde. Der überwiegende Teil der Fragebögen ist 

religionslastig, was sie für die Anwendung in der nicht-konfessionellen 

Gesundheitsversorgung wenig brauchbar macht. Der Spiritual Beliefs Inventory (SBI – 

15R; Holland et al.; 1998) versuchte erstmals eine Kombination zur Messung von 

Religiostät und Spiritualität. Die 2001 vorgestellten HOPE-Questions (Anandarajah et 

al.)146 entstanden im allgemeinmedizinischen Versorgungskontext, funktionieren 

religionsübergreifend und spiritualitätsspezifisch, was sie für den transkulturellen 

Versorgungsalltag im 21. Jahrhundert interessant macht. 

Zwingmann und Klein geben einen Überblick über die im deutschsprachigen Raum 

existierenden Erhebungsinstrumente147, darunter u.a. der SPIR (Frick et al.; 2002)148, der 

 

141 Gordon und Edwards, „MindBodySpirit Medicine“. 
142 Qureshi und Al-Bedah, „Mood Disorders and Complementary and Alternative Medicine“. 
143 Rehn, „Spiritualität als Ressource in der Sozialen Arbeit“. 
144 Klein und Albani, „Religiosität und psychische Gesundheit. Eine Übersicht über Befunde, Erklärungsansätze und Konsequenzen 

für die klinische Praxis“. 
145 Hall, Meador, und Koenig, „Measuring Religiousness in Health Research“. 
146 Anandarajah und Hight, „Spirituality and Medical Practice“. 
147 Klein, Gottschling, und Zwingmann, „Deutschsprachige Fragebögen zur Messung von Religiosität/Spiritualität“. 
148 Frick u. a., „A Clinical Interview Assessing Cancer Patients’ Spiritual Needs and Preferences“. 
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DBGR (Degrees in Belief of God Scale Revised; Maiello; 2007)149, der SpREUK-15 

(Büssing et al.; 2005)150 und spezifischer Walach`s Freiburger Fragebogen zur 

Achtsamkeit (FFA; 2002)151. Zwingmann weist darauf hin, dass Spiritualität und 

Religiosität zumeist kombiniert mit Fragebögen zur gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität erhoben werden.152 Hall et al. konstatieren zusammenfassend: „We 

suggest that it is methodologically impossible to measure religiousness or spirituality ´in-

general´ apart from the context of a particular spirituality or religion.”153 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann die Ausdifferenzierung der Begriffe 

Spiritualität und Religiosität.154 Als Gründe für die aufkommende Differenzierung werden 

u.a. die zunehmende Säkularisierung und die Enttäuschung gegenüber den religiösen 

Institutionen angegeben.155 Religion wird in der jüngeren Vergangenheit als zu streng, zu 

moralisch und überflüssig erlebt.156 Dennoch gibt es eine deutliche Tendenz des 

Wiederauflebens von Glaubensüberlieferungen und religiösen Extremisierungen.157 

Immer wieder kontrovers diskutiert werden die jeweiligen Dominanzen: Religion als 

Oberbegriff mit Spiritualität als Teilmenge158 oder Spiritualität als Oberbegriff und Religion 

als ihre Teilmenge.159 Der nachfolgende Annäherungsversuch erarbeitet Definitionen, 

welche für die vorliegend Arbeit Gültigkeit besitzen. 

 

 

6.1 Spiritualität 

 

Es gibt keine feste, universal gültige Definition von Spiritualität.160 Spiritualität leitet sich 

etymologisch ab von spiritus, Atem, und meinte ursprünglich das Wirken des „Heiligen 

Geistes“. Daher kann Spiritualität als ein originär christliches Konzept gelten.161 Ab dem 

5. Jh. wandelte sich die Bedeutung des Begriffes hin zu einer vom „Heiligen Geist“ 

vorgegebenen Lebenspraxis, der „Spiritualitas“. Bis ins 20.Jh. hinein fand sich der 

Spiritualitätsbegriff innerhalb der christlichen Kirche, erst in der zweiten Hälfte des 20.Jh. 

löste sich dieser ab und entwickelte sich eigenständig weiter. Die anschließend 

unternommene Annäherung an die Begrifflichkeit entspricht der Leseart für die 

vorliegende Arbeit. 

Heute wird Spiritualität sehr heterogen gebraucht, Utsch spricht von einem „Modewort“ 

und „Containerbegriff“.162 Spiritualität kann gelesen werden als eine persönliche 

sinnstiftende Grundeinstellung, die religiöses Denken beinhalten kann und 

transzendente, unmittelbare Selbsterfahrung ermöglicht. Zwingmann schlägt vor: 

 

149 Maiello, Messsung und Korrelate von Religiosität. 
150 Büssing, „Spirituality and Coping (SpREUK) questionnaire“. 
151 Walach u. a., „Measuring mindfulness—the Freiburg mindfulness inventory (FMI)“. 
152 Zwingmann, „Erfassung von Spiritualität/Religiosität im Kontext der gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. 
153 Hall, Meador, und Koenig, „Measuring Religiousness in Health Research“. 
154 King und Koenig, „Conceptualising Spirituality for Medical Research and Health Service Provision“. 
155 George u. a., „Spirituality and Health: What we know, what we need to know“. 
156 King und Koenig, „Conceptualising Spirituality for Medical Research and Health Service Provision“. 
157 Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion - Philosophische Aufsätze. 
158 Utsch, „Religion in der modernen Gesellschaft - Erkenntnisse soziographischer Religionsforschung und aktueller Desiderate“. S.14 
159 Zwingmann, „Erfassung von Spiritualität/Religiosität im Kontext der gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. 
160 Egan u. a., „Spirituality and wellbeing discussion paper“. 
161 Klein und Albani, „Religiosität und psychische Gesundheit. Eine Übersicht über Befunde, Erklärungsansätze und Konsequenzen 

für die klinische Praxis“. 
162 Utsch, „Religion in der modernen Gesellschaft - Erkenntnisse soziographischer Religionsforschung und aktueller Desiderate“. S.13 
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„Spiritualität als subjektiv erlebter Sinnhorizont, der sowohl innerhalb als auch außerhalb 

traditioneller Religiosität verortet sein kann und damit allen – nicht nur religiösen – 

Menschen zu Eigen ist“.163 Die Definition von Puchalski zählt zu den gängigsten in der 

Literatur:  

 

„Spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals 

seek and express meaning and purpose and the way they experience 

their conectedness to the moment, to self, to others, to nature, and to 

the significant or sacred.“164  

 

Walach definiert Spiritualität in Abgrenzung zur Religiosität: „... Spiritualität als erfahrene 

Wirklichkeit im Gegensatz zu dogmatisch geglaubten Sätzen eines religiösen 

Systems“.165 

Kurz zusammenfassend lässt sich Spiritualität als individuelles Transzendenzerlebnis 

beschreiben, das in einer Gemeinschaft erfahren werden kann, aber nicht muss. 

 

 

6.2 Religiosität 

 

Religiosität betont die persönliche Seite des religiösen Lebens und stellt damit ebenfalls 

auf individuelles Erleben ab, das Transzendenz enthalten kann. Allerdings ist Religiosität 

immer gekoppelt an eine Religion mit deren Traditionen166, und damit gekennzeichnet 

durch eine mehr oder weniger starke Institutionalisierung des Glaubens.167 Zwingmann 

konkretisiert: „Religiosität wird als Übernahme von Glaubensüberzeugungen sowie der 

Teilnahme an Aktivitäten, Ritualen einer organisierten Religionsgemeinschaft mit einem 

spezifischen Normen- und Traditionssystem angesehen.“168 Auch hier, ähnlich wie bei 

Walach, kann Religiosität nicht nur ein individuelles Transzendenzerleben sein, sondern 

kann durch die Übernahme bereits gemachter Erfahrungen durch Andere 

gekennzeichnet sein. Dabei tritt die individuelle Erfahrung zurück zugunsten einer 

gemeinschaftlichen Übereinstimmung. Möller und Reimann beschreiben:  

 

„In jedem Fall zielt der Begriff auf eine gewisse persönliche Einstellung 

zur Religion ab, also ... auf ein überindividuelles System 

transzendierender Werte von unterschiedlichem Organisations- und 

Institutionalisierungsgrad.“169  

 

Daran jedoch die entscheidende Abgrenzung zwischen Spiritualität und Religiosität 

 

163 Zwingmann, „Erfassung von Spiritualität/Religiosität im Kontext der gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. 
164 Borneman, Ferrell, und Puchalski, „Evaluation of the FICA tool for spiritual assessment“. 
165 Walach, Kohls, und Belschner, „Transpersonale Psychologie - Psychologie des Bewusstseins“. 
166 Dörr, Religiosität und Depression. Eine empirisch-psychologische Untersuchung. 
167 Klein und Albani, „Religiosität und psychische Gesundheit. Eine Übersicht über Befunde, Erklärungsansätze und Konsequenzen 

für die klinische Praxis“. 
168 Zwingmann, „Erfassung von Spiritualität/Religiosität im Kontext der gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. 
169 Möller und Reimann, „„Spiritualität” und Befindlichkeit - subjektive Kontingenz als medizinpsychologischer und psychiatrischer 

Forschungsgegenstand“. 
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vorzunehmen, hält Jeserich für wenig stabil. Kritisch merkt er an, dass sich Menschen 

mit einer spirituellen Ausrichtung ebenfalls sehr häufig zu einem Milieu zugehörig fühlen, 

„... in dem eine verblüffend hohe Kongruenz von Werten, Denk- und Verhaltensmustern 

beobachtet werden kann.“170 

Kurz zusammenfassend lässt sich Religiosität als ein persönliches Erleben im 

Eingebundensein in eine religiöse Gemeinschaft mit ihren Traditionen beschreiben. 

 

 

6.3 Auswirkungen und Wirkungsweisen 

 

Im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit und Erkrankung wird 

Spiritualität/Religiosität in der Literatur ambivalent betrachtet: zum einen als Ressource 

zur besseren Krankheitsverarbeitung (spirituelles Coping), Genesung und 

Gesunderhaltung. Zum anderen als erhöhter Risikofaktor für Erkrankung mit erhöhter 

Vulnerabilität oder als Ursache der Erkrankung selbst.  

Das seit über drei Jahrzehnten anhaltende Interesse brachte deutliche Erkenntnisse zur 

positiven Auswirkung auf den allgemeinen gesundheitlichen Zustand der Betroffenen und 

deren verschiedene Lebensbereiche.171 Studien zeigen einen positiven Zusammenhang 

zwischen Spiritualität/Religiosität und spezifischen psychiatrischen Störungsbildern nach 

den ICD-10 oder DSM-IV- Kriterien.172 Albani und Klein weisen nach, dass religiöse 

Menschen unter weniger Stress leiden. Bei diesen Menschen lässt sich eine höhere 

Lebenszufriedenheit und weniger Depressivität finden. Weiterhin ist eine Abnahme von 

Bluthochdruck- und Herzerkrankungen zu verzeichnen. Religiosität geht einher mit 

weniger Substanzmissbrauch, verringerter Suizidalität, mehr Wohlbefinden und 

Lebenssinn, größerer Zufriedenheit in Ehe und Familie und mit längerem Leben. Über 

die Wirkprinzipien besteht keine abschließende Einigkeit. So benennt Utsch Gebete, 

religiöse Rituale und das Verzeihen als wichtige heilsame Einflussfaktoren. Der sozialen 

Unterstützung durch die Glaubensgemeinschaft schreibt er ebenfalls einen hohen, 

positiven Stellenwert zu.173 O´Conner misst der mit anderen geteilten religiösen 

Erfahrung und der Teilnahme an gemeinsamen religiös-sozialen Aktivitäten eine wichtige 

Rolle bei.174 Neben den überwiegend positiven Auswirkungen von - hier spezifisch 

Religiosität - auf psychische Gesundheit existieren ebenso pathogene Aspekte. 

Nach Durchsicht der Literatur erscheint nach Moser der unterschiedliche Grad der frühen 

religiösen Indoktrination recht entscheidend zu sein für die mögliche Wechselwirkung 

zwischen Religiosität und psychischer Störung, vor allem bei älteren, noch recht 

strenggläubigen Christen.175 Hier erscheint die radikale Position Freuds der Ablehnung 

von Religion als Vaterersatz noch nachvollziehbar. Bei den heutigen psychiatrischen 

Patienten hingegen scheint dies nach Pfeiffer nur noch in der Gruppe der sogenannten 

 

170 Jeserich, „Religion, Spiritualität und Gesundheitswissenschaft - Eine formale und inhaltliche Analyse deutscher Fachbücher und 
Zeitschriften“. 

171 Bonelli und Koenig, „Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010“. 
172 Klein und Albani, „Religiosität und psychische Gesundheit. Eine Übersicht über Befunde, Erklärungsansätze und Konsequenzen 

für die klinische Praxis“. 
173 Utsch, „Religion in der modernen Gesellschaft - Erkenntnisse soziographischer Religionsforschung und aktueller Desiderate“. S.16 
174 O’Connor, „Religious Experience, Loneliness, and Subjective Well-being“. 
175 Moser, Gott auf der Couch. 
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hochreligiösen Patienten nachvollziehbar.176  

Nach Moser`s Zusammenschau religiös geprägter Analytiker*innen zum Zusammenhang 

von Religiostät und psychisch-seelischem Befinden ergibt sich das Bild, dass frühe 

Zustände von Verlorenheit und Ablehnung die ursprüngliche Ursache von im 

Erwachsenenalter auftretenden z.B. religiösen Krisen, Depressionen oder 

Angsterkrankungen sind („Gottesneurosen als Überformung frühkindlicher Traumata“).177 

Es finde sozusagen eine erneute angst- und schamvolle Entwertung, diesmal 

Selbstentwertung, statt, die ähnliche überflutende frühkindliche Zustände überformt, neu 

erlebt, neu inszeniert. Als therapeutisches Vorgehen wird der „lange Prozess der 

Neubildung einer akzeptablen Identität“178 vorgeschlagen.  

Die Affinität zur Religion erkennt Henseler in einer Ansammlung menschlicher Defizite: 

„Allen diesen Phänomenen zugrunde liegt das elementare Bedürfnis nach Rettung aus 

Ohnmacht, Kleinheit, Unvollkommenheit, Abhängigkeit, Unsicherheit und der dringende 

Wunsch nach Macht, Größe, Vollkommenheit, Sicherheit durch Teilnahme an solchen 

Eigenschaften eines über alle Nöte erhabenen Wesens.“179 

Als pathogenen Mechanismus für psychische Erkrankungen zeichnet für Jaschke das 

Introjekt Gottes der „Vaterreligionen mit ihrem Schwanken zwischen Vatersehnsucht und 

Sohnestrotz“180 verantwortlich. Dies sei der verinnerlichte, immer anwesende, nie 

pausierende, stets wach- und aufmerksame Beobachter im Inneren. Vor ihm scheint 

keine Flucht möglich, er könne nicht getäuscht werden: „Dies führt zu dem immer wieder 

vergeblichen Versuch, die eigenen Gedanken zu kontrollieren, und zu den 

kompliziertesten Gelübden, um sein Wohlwollen zu erhalten. Da sie meist nicht 

einzuhalten sind, kommt es zu immer neuen Versagens- und Schuldgefühlen, weil Gott 

ja als fordernder Gott wie als verbietender erlebt wird. `Schuldgefühle sind der dauernde 

Lebensbegleiter, und die depressive Grundstimmung beginnt, sich auszubreiten.“181 Für 

Pfister zeichnet die Erzeugung von Angst im Christentum, speziell im Katholizismus, 

verantwortlich für psychisch-seelische Deformationen. Das Leben werde u.a. umfänglich 

und einschneidend durch das Zölibat gehemmt, „... sublime Geistesbetätigungen, 

vornehmlich das freie Denken und die Selbstbestimmung, die er durch Vermassung 

vielfach ausschaltet.“182 Der Verstoß gegen von einem Gott gegebenen 

Verhaltensregeln, und damit der Verstoß gegen gemeinschaftliche Normen und dessen 

psychisch-seelische Folgen findet sich in zahlreichen religiös geprägten Gesellschaften, 

oder spirituell stark strukturieren Strömungen (Bhagwan) wieder. Der „Tabubruch“ als 

Cultural Bound Syndrom ist aus der Medical Anthropology bekannt und kann zu 

Depressionen oder Psychosen führen.183 

Wie bereits erwähnt wird aktuell in der Messung von Spiritualität und Religiosität noch 

nicht ausreichend unterschieden. Die Nachfolgenden Ausführungen zu 

Persönlichkeitsdimensionen stellen auf das Individuum und sein individuelles Erleben ab. 

 

176 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.96 ff. 
177 Moser, Gott auf der Couch. S.95 
178 Moser. S.113 
179 Henseler, „Religion - Illusion? Eine psychoanalytische Deutung“. S.23 f. 
180 Henseler. 
181 Jaschke, Dunkle Gottesbilder. S.39 
182 Pfister, „Das Christentum und die Angst“. S.108 
183 Okello und Musisi, „Depression as a Clan Illness (EByekika): An Indigenous Model of Psychotic Depression among the Baganda 

of Uganda“. 
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Daher sind sie vorrangig zu verstehen im Kontext von Spiritualität oder der persönlichen 

Erfahrungsebene des Religiösen, und vice versa. Die Unterscheidung wird erforderlich, 

da es sich in der untersuchten Methode des Core-Schamanismus, welche von den 

Interviewten gewählt wurde, weder um eine mono- noch polytheistische „Vaterreligion“ 

(inkl. intrinsischer und extrinsischer Religiosität)184 handelt. Im Schamanismus existieren 

keine Götter. Hier sind Geister, Dämonen, Krafttiere, Totems, Lehrergestalten, 

Pflanzengeister etc. zu finden. Die anzutreffende Geisterwelt ist geprägt von den lokalen 

Gegebenheiten und den damit zusammenhängenden spezifischen kulturellen 

Ausprägungen, über die in der jeweiligen Gemeinschaft selbstredend ein gemeinsames 

Verständnis herrscht. Im Core-Schamanismus steht die Begegnung mit Kräften und 

Wesen immaterieller Natur, und damit dem Transzendenzerleben des menschlichen 

Individuums in der Nichtalltäglichen Wirklichkeit im Zentrum (Kapitel 10). Bis auf eine 

Interviewte, welche sich mittlerweile dem Buddhismus zugehörig fühlt und praktiziert, 

bezieht sich keine*r der anderen Interviewten auf einen Gott oder eine Gottheit in 

Verbindung mit dem psychisch-seelischen Genesungsprozess.  

In seinen Betrachtungen zu mystischen Zuständen bemüht Kampfhammer einen alten, 

bereits bei Ethnologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschriebenen Zusammenhang 

von spirituellem Erleben und psychiatrischer Erkrankung.185 Er weist darauf hin, dass 

einerseits spirituelle Kontexte, wie z.B. Exerzitien, das Potential haben, pathogenetisch 

zu wirken und psychotische Zustände und Erkrankungen auszulösen. Er identifiziert 

prädisponierende Persönlichkeitsvariablen, welche die Neigung zu psychotischen 

Erlebnissen im spirituellen Kontext begünstigen. Dazu zählt er eine „allgemeine 

Dissoziabilität“ mit den Dimensionen „Hypnotisierbarkeit“, „Phantasieneigung“ und 

„Absorptionsfähigkeit“. Nach Gast & Rodewald weisen „1 Prozent der 

Allgemeinbevölkerung und 5 Prozent der psychiatrischen Patienten“ eine dissoziative 

Persönlichkeitsstörung auf.186 Dittes verbindet „geringeres Selbstbewusstsein“, „erhöhte 

Suggestibilität“, „geringere Persönlichkeitsreife“ und eine „erhöhte Autoritätsgläubigkeit“ 

spezifisch mit Religiosität.187 Interessant ist diese Korrelation auch für die vorliegende 

Studie. Bei den Interviewten handelt es sich um komplex traumatisierte Menschen (mit 

Dissoziationserleben), welche in der transkulturell-spirituellen Methode des Core-

Schamanismus eine hohe Reaktion zeigen und darin Unterstützung finden. 

Kapfhammer sieht in der Erfahrung mystischer Zustände aber auch salutogenes 

Potential, so denn adäquat mit dieser Erfahrung umgegangen wird, sowohl von den 

Betroffenen als auch von den Professionellen: „Ein spiritueller Kontext kann für 

Psychose-vulnerable oder psychotische Personen durchaus gesundheitsfördernd sein, 

insofern er die kognitive Bewertung von und auch die nachfolgende affektive Einstellung 

zu psychotischen Erlebnissen positiv beeinflussen, so zu einer neuen u.U. sichereren 

existentiellen Position beitragen und hierüber den weiteren Verlauf sowohl in subjektiver 

als auch in objektiver Hinsicht günstig gestalten kann.“ 

Brett et al. finden in mystischen Zuständen eine „qualitative Bewusstseinsveränderung“ 

dahingehend vor, dass sich sowohl die „Ich-Struktur einer Person“ als auch ihre 

 

184 Zwingmann, Hellmeister, und Ochsmann, „Intrinsische und extrinsische religiöse Orientierung“. 
185 Kapfhammer, „Das Geheimnis mystischer Zustände - klinische und neurobiologische Aspekte“. 
186 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.59 
187 Dittes, „Two issues in meassuring religion“. 
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„Beziehung zur Umwelt“ in dieser Erfahrung auflösen. Dieser entgrenzte Zustand, in 

welchem „Raum, Zeit und Kausalität“ nicht existieren, wird entwicklungspsychologisch in 

die vorverbale Zeit eingeordnet. Der „Rückgriff auf diese basale Perzeptionsform“ könne 

spontan auftreten, er könne sich aber auch einstellen nach einer längeren Zeit der 

„systematischen Suspendierung der alltäglichen Wahrnehmungsintentionen“. 

Entscheidend, so Brett et al. weiter, sei die Reaktion auf diese Erfahrungen: Kann sie 

integriert werden und damit einen Zugewinn im persönlichen Erleben darstellen, oder 

wird der Ich-Verlust als zu erschütternd oder traumatisch erlebt, dass sich diese 

Erfahrung zur psychischen Erkrankung auswachsen kann.188 

Entgegen Kapfhammer, der Psychose und mystische Zustände in die Nähe zueinander 

stellt, finden Bonelli und Koenig nur widersprüchliche Belege für eine Korrelation von 

Religiosität und Schizophrenie, ebenso wenig für bipolare Erkrankungen.189 Eine 

nachgewiesen starke Evidenz hingegen zeigen die Korrelationen von Religiosität und 

Suchterkrankungen, Depression und Suizidalität.190 

Kritisch sieht Wulff die Verbindung von Persönlichkeitsdimensionen und spirituell-

religiösem Erleben: “Without question the mentally disturbed are frequently attracted by 

religion. ... Deliberatly manipulated and socially sanctioned sets of illusions that draw in 

the weak or opressed, offering them `pie in the sky`. … Who are mature have no need 

of God as an explanatory `hypothesis`.”191 

Spiritualität spielt nachweislich im Recovery-Prozess eine zentrale Rolle.192 Die 

Mechanismen jedoch, also wie Spiritualität auf die Gesundheit wirkt, sind bisher 

unbekannt.193 Koszycki et al. verweisen auf verschiedene Erklärungsmodelle, die in den 

letzten Jahren entwickelt wurden.194 Es wird versucht, sich über mind. vier Zugänge zu 

nähern, darunter dem sozialen Zugang mit sozialer Eingebundenheit und Mitgefühl 

gegenüber anderen, dem kognitiven Zugang eines sinnerfüllten Lebens und einem 

verstehbaren Weltbild, dem Zugang über Verhalten mit Vermeidung von beispielsweise 

Risikoverhalten, und schließlich dem biologischen Zugang, welcher u.a. über 

neurobiologische und neuroimmunologische Veränderungen funktioniert. Albani und 

Klein machen die adaptiven psychischen Mechanismen spirituell-religiöser Menschen für 

die positive Auswirkung auf Gesundheit verantwortlich. Diese „senken das Stressniveau, 

es werden positive Emotionen hervorgerufen, welche neuroimmunologische und 

physiologische Effekte produzieren.“195 Vor ca. zwanzig Jahren überzeugte die 

sogenannte Kohärenz-Hypothese: „… for the health benefits of religion is the coherence 

hypothesis, which posits that religion benefits health by providing a sense of coherence 

and meaning so that people understand their role in the universe, the purpose of life, and 

develop the courage to endure suffering.”196 Kohärenz ist ein Begriff aus dem 

salutogenetischen Ansatz von Aaron Antonowsky. Die Hypothese scheint an ihrer 

 

188 Brett u. a., „The Role of Metacognitive Beliefs in Determining the Impact of Anomalous Experiences“. 
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190 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. 
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196 George u. a., „Spirituality and Health: What we know, what we need to know“. 
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Aktualität nichts eingebüßt zu haben. Der Anthropologe Michael Winkelmann verweist in 

seiner Studie „Shamanism. The Neural Ecology of Consciousness and Healing“ aus 2002 

ebenfalls auf ausgeprägte Anpassungsmechanismen: „Shamanism has reinvented or 

rediscovered in diverse cultures … because the experiences provide important adaptive 

capabilities.“197 In einer qualitativen Studie mit Schizophrenie-erkrankten Patient*innen 

und deren Behandler*innen in Honkong emergierten auf dem Hintergrund von 

spirituellem Erleben die Funktionen einer erhöhten Selbstwahrnehmung, Förderung der 

Selbsterkenntnis und das Verstehen der eigenen Gedanken und Gefühle. Dies führe zu 

mehr Stabilität während und nach einer akuten Phase. Mithilfe der Spiritualität empfinden 

sie ein persönliches Wachstum nach einer Krankheitsphase und gelangen zu einer 

generell höheren Friedlichkeit und Ruhe.198 

Das Überleben und das Überwinden nahezu unerträglicher Lebensereignisse können 

u.U. zu einem - retrospektiv betrachtet - positiv erlebten persönlichen Wachstum führen. 

Der Begriff des postraumatic growth (PG) nach Tedeschi und Calhoun findet sich 

verstärkt in der Literatur wieder. Um von einem posttraumatischen Wachstum sprechen 

zu können, bedarf es einer genauen Überprüfung. Es müssen Kriterien erfüllt sein wie 

eine erhöhte Wertschätzung gegenüber dem eigenen Leben, den persönlichen 

Beziehungen, der eigenen Stärke, veränderte Prioritäten müssen sich zeigen und das 

Empfinden eines erfüllteren spirituellen Lebens.*199 PG muss kritisch hinterfragt und 

sollte nicht idealisiert werden, da sich hinter der Aussage, an den traumatischen 

Erfahrungen gewachsen zu sein, eine Abwehrhaltung verbergen kann. Diese kann das 

adäquate bearbeiten der Erlebnisse verhindern und auf längere Sicht zur Ausbildung von 

Symptomen führen.200 
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199 Tedeschi und Calhoun, „Posttraumatic Growth“. 
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7 Psychotherapie heute 
 

Die Psychotherapie-Szene in Deutschland ist derzeit in einem Wandel begriffen. Aktuell 

existieren drei zugelassene Psychotherapieverfahren: die psychoanalytische 

Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die 

Verhaltenstherapie.201 Die Systemische Therapie als Kassenleistung in der 

Richtlinienpsychotherapie wurde im November 2018 beschlossen und steht kurz vor der 

Zulassung.202 Aufgrund des hohen Therapiebedarfes gilt seit April 2017 die neue 

Psychotherapie-Richtlinie, welche die Versorgung neu strukturiert. Alle 

Kassentherapeut*innen müssen jetzt eine Akutsprechstunde im Umfang von 100 Minuten 

pro Woche anbieten, Behandlungsbedürftigkeit feststellen und weiterführende 

Empfehlungen geben. Hinzu kommt ein erhöhter Aufwand für administrativen Austausch 

mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Zuvor existierten fünf probatorische Sitzungen, 

nach denen entschieden wurde, ob es in eine Kurz- oder Langzeitpsychotherapie 

mündet.203 Die Ausbildung zum*r Psychotherapeut*in wurde ebenfalls vom 

Bundesgesundheitsministerium novelliert. So besteht diese ab dem Wintersemester 

2020 „nur noch“ aus einem 5jährigen Universitätsstudium. Nach erfolgreich bestandener 

Prüfung wird die Approbation (Erlaubnis zur Behandlung) erteilt. Bisher umfasst die 

Ausbildung ein Masterstudium der Psychologie und danach eine mind. 5jährige 

berufsbegleitende und selbst zu finanzierende Ausbildung zum*r Psychotherapeutin.204 

Psychotherapie bietet eine vielfach nachgewiesene effektvolle Behandlungsmöglichkeit 

für psychisch-seelisch erkrankte Menschen. Die allgemeine Effektstärke wird mit bis zu 

1.11, verglichen mit Placebobedingungen mit bis zu 0.42 und verglichen mit 

Spontanheilungen mit bis zu 0.20 angegeben.205 Dass Psychotherapie wirkt, ist damit 

nachgewiesen. Unklar ist immer noch, wie sie wirkt. In den letzten Jahrzehnten bildeten 

sich zwei auseinanderdriftende Positionen diesbezüglich heraus: das Kontext-Modell mit 

dem Fokus auf den allgemeinen (unspezifischen) Wirkfaktoren206 und das Medizinische 

Modell mit dem Fokus auf störungsspezifischen Wirkfaktoren. „Unter allgemeinen 

Wirkfaktoren (common factors) werden dagegen Therapievariablen verstanden, die 

implizit in allen Psychotherapieverfahren auftreten und zu therapeutischen 

Veränderungen beitragen. Sie sind inhärenter Bestandteil jeglicher Form von 

Psychotherapie. Sie kommen weder exklusiv nur bei bestimmten 

Psychotherapiemethoden zum Tragen noch spielen sie in der Behandlung spezifischer 

psychischer Störungen eine besondere Rolle.“207 

In Meta-Analysen wurden nur geringe Wirkungsunterschiede zwischen den beiden 

Modellen gefunden, bis zu 0.23, was zur Entstehung des Dodo-Verdikts führte.208 Der 

darin enthaltene Standpunkt, dass bei gleichem Ergebnis die Frage nach dem Weg zum 

Ziel unerheblich sei, wird angegriffen mit dem Verweis auf Verzerrungen, welche durch 

 

201 Gemeinsamer Bundesausschuss, Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie 
(Psychotherapie-Richtlinie). 

202 Systemische Gesellschaft, „Systemische Therapie (ST) als Kassenleistung“. 
203 Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, „Neue Psychotherapie-Richtlinie gilt ab 1. April 2017“. 
204 Bundesgesundheitsministerium, „Moderne Ausbildung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“. 
205 Pfammatter und Tschacher, „Wirkfaktoren der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung“. 
206 Wampold u. a., „A meta-analysis of outcome studies comparing bona fide psychotherapies“. 
207 Pfammatter und Tschacher, „Wirkfaktoren der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung“. 
208 Pfammatter und Tschacher. 
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die Präferenz der Forscher*innen für eine bestimmte Methode entstünde, dem 

sogenannten Allegiance-Effekt. Dieser bestimme nach Luborsky et al. den Ausgang der 

Vergleichsuntersuchungen und zeige aktuell eine deutliche Verschiebung in Richtung der 

Verhaltenstherapie, welche sich zu den störungsspezifischen Therapien, und damit zum 

Medizinischen Modell zählt.209 Die Verhaltenstherapie erzielt bei spezifischen Störungen 

Effektstärken von über 2. (Angst- und Zwangsstörungen, mittelgradige Depressionen) 

und bis über 3. bei spezifischen Phobien. Seit 2017 läuft am Max-Planck-Institut für 

Psychiatrie München eine auf acht Jahre angelegte Wirksamkeitsstudie.210 

Eine wichtige Rolle spielt der sogenannte Placeboeffekt. Er setzt auf positive 

Wirksamkeitserwartungen der Patient*innen und den damit in Gang gesetzten 

neuronalen Prozessen.211 Dieser Vorgang zählt jedoch zu den inhärenten Wirkfaktoren 

von Psychotherapie, weshalb methodisch der Einsatz eines Placebos nicht funktioniert, 

im Gegensatz zur biologischen Medizin. „Es ist daher im Kontext von Psychotherapie 

konzeptionell angemessener, die Induktion von Besserungserwartungen nicht als 

Placeboeffekt, sondern als einen allgemeinen Wirkfaktor zu betrachten“, schlagen 

Pfammatter & Tschacher vor.212 Absolut zentral für den Therapieerfolg sei nach Roth et 

al. die gemeinsame Überzeugung von Patient*in und Therapeut*in in die Wirksamkeit der 

Methode, egal welche das auch sei.213 Diese Erkenntnis bietet den Anknüpfungspunkt 

für die Annahme, dass es sich bei Psychotherapie um Rituelles Heilen handelt.214 

 

 

7.1 Spiritualität und Religiosität in der Psychotherapie 

 

Bereits im Jahr 1971 identifizierte J.D. Frank die vier wesentlichen unspezifischen 

Wirkfaktoren, nachdem Soul Rosenzweig im Jahr 1936 auf implizite Wirkfaktoren 

hinwies. Da diese Wirkfaktoren seit der Entstehung der Psychotherapie (Psychoanalyse) 

offenbar unverändert geblieben sind, kann von einer starken, rituellen Struktur 

ausgegangen werden. In seinem viel zitierten Buch „Die Heiler“ (1961) analysiert 

J.D.Frank die Gemeinsamkeiten von Schamanen und Psychotherapeuten. So stellt er 

denn auch in seinem Common Component Model (1971) die allgemeinen Wirkfaktoren 

in der Psychotherapie den verblüffend ähnlichen Elementen eines Rituals gegenüber 

(Abb. 3).  

Dass moderne Psychotherapien nicht nur konstitutionell, sondern auch methodisch 

rituellen, und damit spirituell-religiösen Lehr- und Glaubenssystemen gleichen, wird 

ausführlich im Kapitel 8. analysiert.  

  

 

209 Luborsky u. a., „The Researcher’s Own Therapy Allegiances“. 
210 Bühring, „Max-Planck-Institut: Studie zur Wirksamkeit von Psychotherapie“. 
211 Helmchen, Das Janusgesicht der Psychiatrie. S.79 
212 Pfammatter und Tschacher, „Wirkfaktoren der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung“. 
213 Roth, „Wie das Gehirn die Seele macht“. 
214 Reich, „Säkulare und Religiöse/Spirituelle Psychologie und Psychotherapie: Wie können sie zusammenarbeiten?“ S.3 
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Therapeut*in 

 

 

Heiler*in 

 

Beziehung 

 

• emotional, authentisch, aufrichtig helfen wollend 

(Fließrichtung zum Klient*in/Patient*in hin) 

• Glaube an die Fähigkeiten 

(Fließrichtung zum Therapeut*in/Heiler*in hin) 

 

 

Heilendes Setting 

 

 

angenehme Räume 

 

 

Heilstätte 

 

Prestige, Anerkennung, Sicherheit,  

soziale Legitimation 

 

 

Behandlungstheorie 

(Erklärungsschema) 

 

Methode 

 

 

Mythos 

 

• Konzepte von Krankheit und Gesundheit 

• müssen Anschlussfähig sein 

•  Inhalt egal! 

 

 

gemeinsame Aktivität 

(Besserungserwartung) 

 

 

Therapiesitzung 

 

 

Ritual 

 

• Hoffnung entfalten durch eigenes Modell  

plus Kontext 

• Emotionale Aktivierung 

• Erhöhung d. Selbstwirksamkeit 

 
Abbildung 3: Common Component Model nach J.D. Frank (1971)215  

 

Dies ist insofern von Bedeutung, als dass Spiritualität und Religiosität in der 

Psychotherapie schulenübergreifend keine Rolle spielen sollen und dürfen. Das erst 

kürzlich überarbeitete Psychotherapeutengesetzt Österreichs gibt einen Eindruck davon, 

wie diese Themen dennoch bereits in die Psychotherapie eingedrungen zu sein 

scheinen, einem starken Bedürfnis der Patient*innen folgend. Wäre dem nicht so, hätte 

es nicht dieses sehr expliziten Verbotes bedurft.216 

 

215 Frank, „Therapeutic Factors in Psychotherapy“. 
216 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Richtlinie zur Frage der Abgrenzung 

der Psychotherapie von esoterischen, spirituellen, religiösen und weltanschaulichen Angeboten sowie Hinweise für PatientInnen 
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Dennoch muss dem immer stärker hervortretenden Bedürfnissen der Patient*innen, 

diese Themen in der Psychotherapie besprechen zu wollen, da sie eng mit Sinnfragen 

des Lebens verbunden sind, Rechnung getragen werden. Ebenso machen es die 

Migrationsbewegungen erforderlich, den aus stärker religiös geprägten Ländern 

einwandernden Menschen ein Angebot zu machen, Psychotherapie mit dem eigenen, 

spirituell-religiös geprägten Glaubens- und Orientierungssystem vereinbaren zu können. 

Machleidt sieht das aktuell als zentrale Aufgabe der transkulturellen Psychiatrie in 

Deutschland217 (Kapitel 9). 

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland ist das Praktizieren spirituell-religiöser 

Rituale in der psychotherapeutischen Sitzung verboten, auch wenn der Patient es explizit 

wünscht. Daher kann, bei Bereitschaft und Kenntnis des eigenen Standpunktes bezüglich 

dieses Lebensbereiches beim Therapeuten, Spiritualität und Religion als 

metatherapeutisches Thema in die Sitzungen mit einfließen. Dies kann erforderlich 

werden, da Spiritualität und Religiosität pathogenetisches Potential enthalten und u.U. an 

der zu behandelnden Symptomatik beteiligt sind (z.B. durch Scham, Schuldgefühle).218 

Pfeiffer schlägt als äußerste Grenze vor, im Einzelfall mit dem Patienten auf dessen 

Wunsch gemeinsam zu beten, oder religionsunabhängige Achtsamkeitsübungen zu 

praktizieren.219 

Wer nicht auf den Spiritualitäts- und Religionsbezug im therapeutischen Setting 

verzichten möchte, sollte sich an die jeweiligen religiösen Gemeinden oder Gruppen 

wenden. So existiert z.B. eine christliche Psychotherapie und damit verbunden spirituell-

rituelles Handel, sogenannte „spirituelle Therapien“: Gebete, Beichte, Abendmahl, Segen 

durch Handauflegen, Heiligenbilder, Amulette, Kreuz, Schutzbringer, Wallfahrten, 

religiöse Feste und Übungen, Prophetie, Freibetung oder Exorzismus.220 Für Letzteres 

bietet die Katholische Kirche seit 2007 wieder eine offizielle Ausbildung an.221 

So finden sich für alle Religionen oder spirituellen Strömungen Spezialisten. 

Psychotherapeut*innen sollten in der Lage sein einzuschätzen, wann ein „Reden über 

Religion“ ausreichend oder wann eine Weitervermittlung an einen religiösen Spezialisten 

angezeigt ist. Als überholt sollte heute die Perspektive Sigmund Freuds gelten, dass es 

sich bei Gott ausschließlich um eine „infantile Vatersehnsucht“, einen „überhöhten Vater-

Gott“ handelt.222 

 

 

7.2 Spiritually Based Interventions (SBI) 

 

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt die Gesundheitsforschung in den USA. Dort gilt die 

Erforschung des Potenzials und des Einflusses von Spiritualität und Religiosität auf 

Gesundheitszustände schon seit Jahrzehnten als anerkannte Größe.  

 

bzw. KlientInnen. 
217 Machleidt und Calliess, „Transkulturelle Aspekte psychischer Erkrankungen“. 
218 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.103 ff. 
219 Pfeifer, „Integration von spirituellen Elementen in der Psychotherapie - ethische Leitlinien und Grenzen“. 
220 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.42 
221 Vatikan News, „Päpstliche Hochschule bietet wieder Exorzismus-Kurs an“. 
222 Freud, Gesammelte Werke: Werke aus den Jahren 1909-1913. 
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Sogenannte Spiritually Based Interventions (SBI), also spirituelle Behandlungsmethoden 

mit einem spezifischen Fokus zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen, sind rar. 

Gründe dafür sind u.a. die extrem heterogene Angebotslandschaft, in welcher die 

einzelnen SBI´s mit viel Aufwand für die jeweiligen Studien versucht werden zu 

manualisieren.223 Eine Übersicht von SBI`s, welche für die Behandlung von psychischen 

Erkrankungen relevant sind, ist schwer zu finden. Hier eine Zusammenstellung der 

gängigsten SBI`s aus der Recherche mit den Suchbegriffen „SBI and mental health“, 

ohne diese weiter auszuführen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Meditation, Yoga, 

Gebet, Fürbitte, Geistheilung (spiritual healing), Schamanismus, sweat lodge, Reiki, 

MBSR/MBCT, Imagination, Energieheilung. In der Praxis werden die SBI´s häufig mit 

anderen CAM`s kombiniert (Kapitel 7). Abzugrenzen sind SBI´s von den unzähligen 

spirituell-religiös inspirierten Heilpraktiken in der pimary health care, wobei 

Überschneidungen vorhanden sind. 

Eine genaue Beschreibung dessen, was als SBI bezeichnet wird, findet sich bei Koszycki 

et al. in einer selten dezidierten Pilotstudie zu SBI`s und GAD.224 Die 12 wöchentlichen 

Sitzungen á 50 Minuten werden durchgeführt von einem Berater („counselor“), welcher 

in der Katholischen Kirche ordiniert ist und einen PhD in Religionspsychologie hält. Das 

manualisierte Vorgehen basiert auf einem Werk des Psychiaters und prominenten 

Vertreters der Transpersonalen Psychologie, Roger N. Walsh („Essential Spirituality“). Zu 

Recht trägt die Studie daher den Titel „A Mutlifaith Spiritually Based Intervention for 

Generalized Anxiety Disorder.“ Ein Mehr an solch gründlichen Studien wäre zu 

wünschen. 

Eine weitere Studie zu SBI`s und Behandlung von psychischen Erkrankungen ist „Solace 

for the soul: Evaluating a spiritually-integrated counselling intervention for sexual 

abuse“.225 Ebenfalls im Pilotdesign behandelten Murray-Swank & Pargament et al. zwei 

Frauen nach sexuellem Missbrauch in 8 Sitzungen mit deutlicher Reduktion der 

Traumasymptomatik nach dem Manual „Solace for the Soul: A Journey Towards 

Wholeness©“.226  

Ein sehr großer positiver Effekt von SBI auf psychiatrische Erkrankungen ist bei 

Angststörungen zu verzeichnen. Sie reduzieren signifikant die Symptome auf 

verschiedenen Leveln der Erkrankung. Generell wirken sich SBI`s stressreduzierend aus, 

verringern Alkoholkonsum und depressive Symptome.227 

Um ebenfalls zu einem möglichst hohen Grad an Manualisierung zu gelangen, fiel die 

Wahl in dieser Studie auf core-schamanische Behandlungen nach dem Ansatz von 

Michael Harner (†), bis 1987 Professor für Anthropologie u.a. an der Columbia University 

und der Yale University. Im akademischen Umfeld entstanden, ist die Foundation For 

Shamanic Studies Europe um einen wissenschaftlichen Diskurs bemüht. Der kulturelle 

Hintergrund, Weltverständnis, Menschenbild und die core-schamanischen Interventionen 

sind für jede*n zugänglich und transparent. In den Ritualen wird auf strikte Regeln 

geachtet, was eine transnationale Anwendung ermöglicht. Diese Einheitlichkeit und 

 

223 Koszycki u. a., „A Multifaith Spiritually Based Intervention for Generalized Anxiety Disorder“. 
224 Koszycki u. a. 
225 Murray-Swank und Pargament, „Solace for the soul“. 
226 Murray-Swank und Pargament. 
227 Gonçalves u. a., „Religious and Spiritual Interventions in Mental Health Care“. 
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Transparenz machen den Core-Schamanismus akademisch interessant. Er kann daher 

als SBI gelten. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Core-Schamanismus findet 

sich in Kapitel 10. 

 

 

7.3 Transpersonale Psychologie 

 

Die Transpersonale Psychologie (TP) entstand in den 1960er Jahren in den USA, war 

eng verwoben mit der New-Age-Bewegung und speiste sich aus sehr heterogenen 

Quellen.228 Ihre international renommierten Vertreter*innen Roger N. Walsh, Ken Wilber, 

Stansilav Grof, Abraham Maslow, Fritjof Capra u.a. schrieben dem spirituellen Erleben 

eine zentrale Bedeutung in der menschlichen Existenz zu. Maslow setzte die TP 1968 in 

die Nachfolge der humanistischen Psychologie: „...eine noch `höhere` Vierte 

Psychologie, die transpersonal, transhuman ist, ihren Mittelpunkt im All hat, nicht in 

menschlichen Bedürfnissen und Interessen, und die über menschliche Identität, 

Selbstverwirklichung und ähnliches hinausgeht.“229 Am Esalen-Institut in Kalifornien 

wurden umfangreiche Analysen der verschiedenen altered states of conciousness 

vorgenommen, um zu einer Kartografie derselben zu gelangen: „... besondere Bedeutung 

kommt solchen Zuständen zu, in denen das Identitätsgefühl über die normalen Grenzen 

von Ego und Persönlichkeit hinauswächst.“230 Wilber betonte die Unterschiede im 

spirituellen Erleben, und wies darauf hin, dass nicht jedes als transzendent empfundene 

Gefühl eine transpersonale Erfahrung sei.231 Da diese Zustände in verschiedenen 

Ausprägungen und Intensitäten von so ziemlich jedem Mensch, mit Hilfe von Substanzen 

(z.B. LSD bei Grof) oder durch spirituell-religiöse Praktiken (z.B. Meditation bei Walsh), 

erreicht werden könne, so Walsh weiter, müsse davon ausgegangen werden, dass es 

dafür im Mensch eine allgemeine Veranlagung gibt. Diese Annahme führte zu der 

Aussage, dass es sich u.a. bei schamanischen Bewusstseinszuständen um eine 

anthropologische Konstante handele.232 Mit diesem Standpunkt muss nach von Stuckrad 

die Transpersonale Psychologie als Wegbereiterin des Neoschamanismus in der 

„westlichen“ Welt gesehen werden.  

Ziel der TP nach Walsh sei es, eine „extreme Gesundheit“ zu erreichen.233 Diese gehe 

über individuelles Glück und die Ego-gebundene Selbstentfaltung hinaus. Maslows Lehre 

der Beta-Needs postuliert das inhärente „Bedürfnis nach Selbsttranszendenz“234, wenn 

alle Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt seien. Nach Utsch stehe die 

Transformation des Bewusstseins als Teil der menschlichen Entwicklung im Mittelpunkt 

der TP. Ab einem fortgeschrittenen Level des Selbsterfahrungsprozesses könne die 

 

228 Walach, Kohls, und Belschner, „Transpersonale Psychologie - Psychologie des Bewusstseins“. 
229 Capra u. a., Psychologie in der Wende - Grundlagen, Methoden und Ziele der Transpersonalen Psychologie - eine Einführung in 

die Psychologie des Neuen Bewusstseins. S.19 
230 Capra u. a., Psychologie in der Wende - Grundlagen, Methoden und Ziele der Transpersonalen Psychologie - eine Einführung in 

die Psychologie des Neuen Bewusstseins. S.14 
231 von Stuckrad, Schamanismus und Esoterik: kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen. S.247 
232 von Stuckrad. ebenda 
233 Capra u. a., Psychologie in der Wende - Grundlagen, Methoden und Ziele der Transpersonalen Psychologie - eine Einführung in 

die Psychologie des Neuen Bewusstseins. S.13 
234 Walach, Kohls, und Belschner, „Transpersonale Psychologie - Psychologie des Bewusstseins“. 
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„Einswerdung“ erlebt werden.235 

 

Die Transpersonale Psychologie konnte sich in Deutschland nicht etablieren. 

Verschiedene Gründe zeichnen dafür verantwortlich: für die der TP zugrunde liegende 

Annahme eines „transpersonalen Bewusstseinsraumes“ existieren keine 

wissenschaftlichen Belege, eine empirische Theoriebildung ist nicht klar abgrenzbar von 

divers-religiösen Weisheitslehren, zu heterogene spirituell-religiöse Inhalte mischen sich 

in die Selbstbeschreibung der TP236, und spirituell-mystische Zustände werden vermehrt 

veränderten neuronalen Aktivitäten zugeordnet. Damit verschiebt sich die TP noch am 

ehesten in den Bereich der Erfahrungsmedizin. 

Im deutschsprachigen Raum können als Protagonisten der Transpersonalen Psychologie 

Harald Walach, Niko Kohls, und Wilfried Belschner genannt werden, wobei aktuell 

divergente Forschungsfelder bearbeitet werden. So ist Kohls, gemeinsam mit Arndt 

Büssing in der integrativen Gesundheitsforschung tätig. Büssing entwickelte u.a. den 

Spiritual Needs Questionaire (SpNQ 20).237 Walach verfolgt sein Modell der 

Generalisierten Quantentheorie.238 Aus Kapazitätsgründen können die Zugänge hier 

nicht weiter vertieft werden. 

Dass das Interesse an Transpersonaler Psychologie ungebrochen ist, zeigt die 

„International Transpersonal Conference“ im Jahr 2017 in Prag/Tschechien.239 Hier 

konnten international renommierte Vertreter*innen dieser Disziplin gewonnen werden, 

um über die aktuellen Entwicklungen zu debattieren. Psychosomatische 

Rehabilitationskliniken in Deutschland setzen vermehrt Elemente der Transpersonalen 

Psychologie ein, da sie sich unter den Betroffenen ganz offensichtlich fortschreitender 

Beliebtheit erfreuen. Abzulesen ist dies an den Expansionen der Kliniken, die mit einem 

spirituell beeinflussten Konzept arbeiten (z.B. Heiligenfeld-Kliniken, Caducäus-Klinik, 

Bad Bevensen). 

Das deutsche Psychotherapeutengesetzt untersagt das Durchführen spirituell-religiöser 

Praktiken innerhalb der Psychotherapie. Die Transpersonale Psychologie erscheint 

daher eher geeignet als ergänzender, komplementärer Zugang, vornehmlich zur geistig-

seelischen Entwicklung denn zur Behandlung schwerer psychiatrischer 

Beeinträchtigungen. Eine große Stärke liegt auf ihrem präventiven Einsatz. 

Zugute gehalten werden muss der TP ihr transparentes und explizites Postulat der 

Bedeutung der spirituellen Dimension der menschlichen Seele, auch in Verbindung mit 

psychisch-seelischer Gesundheit. Ob sie dieser in der Praxis tatsächlich auch dienlich 

ist, bleibt offen. 

 

235 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.79 
236 Utsch, Bonelli, und Pfeifer. ebenda 
237 Büssing u. a., „Factor Structure of the Spiritual Needs Questionnaire (SpNQ) in Persons with Chronic Diseases, Elderly and Healthy 

Individuals“. 
238 Walach, „Generalisierte Quantentheorie“. 
239 International Transpersonal Conference, „Beyond Materialism - Towards Wholeness“. 
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8 Spiritualitätsassoziierte Therapien zur Behandlung von psychisch-seelischen 
Erkrankungen 

 

Dieses Kapitel dient dazu, den spirituell-religiösen Grundzug aktueller Psychotherapien 

zu beleuchten und zu verdeutlichen, dass es bereits „transkulturelle“ 

Behandlungsverfahren im Welsch`schen Sinne (Kapitel 9) in Deutschland gibt. Die 

ritualisiert-implizite Struktur der Psychotherapien steht im Gegensatz zur expliziten 

Richtlinie, dass Psychotherapie konfessionsunabhängig ausgeführt werden muss. Eine 

offizielle Einordnung der VT-Verfahren als religions- und spiritualitätsassoziierte 

Therapien existiert nicht.  Sie ist hier das Ergebnis einer literaturbasierten, 

vergleichenden Analyse.  

 

 

8.1 Zen-Buddhismus und sein Weg in die westliche Welt 

 

Einige derzeit gültigen psychotherapeutischen Verfahren in Deutschland entlehnten ihre 

Konzepte zu mehr oder weniger großen Teilen der Zen-Buddhistischen Tradition Asiens. 

Ein kurzer geschichtlicher Abriss zeichnet diesen Weg nach. Besonderes Augenmerk 

liegt dabei auf dem Zusammentreffen von Buddhismus und Psychoanalyse. Auf die 

Geschichte des Zen-Buddhismus selbst muss hier aus Kapazitätsgründen verzichtet 

werden. Anschließend fächern sich bereits die v.a. verhaltenstherapeutischen Ansätze in 

unterschiedliche Richtungen auf. Dabei entwickelte jede Therapie auf ihrem säkular 

intendierten Weg ihre eigene Nomenklatur und Definition von dem, was allen gemeinsam 

ist: Achtsamkeit und Akzeptanz.  

Die früheste dokumentierte Erwähnung des Zen-Buddhismus in Europa ist jene von 

Arthur Schopenhauer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bis dato war der Zen-

Buddhismus in Europa nahezu unbekannt. Schopenhauer fand seine eigene Philosophie, 

niedergelegt in „Die Welt als Wille und Vorstellung“ (1818), begeistert wieder in den 

Schriften des Zen-Buddhismus, tatsächliche Übereinstimmungen beider Richtungen 

blieben undeutlich.240 Danach wurde es über einhundert Jahre ruhig um dieses Thema, 

bis 1923 die ersten Publikationen in Deutschland, und ab 1927 in den USA durch Daisetz 

Suzuki erschienen. 

C.G. Jung traf zuerst auf Suzuki, noch ohne großen Einfluss auf die weitere Entwicklung 

der Psychotherapie. Anders das Zusammentreffen von Erich Fromm und Suzuki in den 

1950er Jahren. Fromm hörte in den USA begeistert Suzukis Vorträge, studierte seine 

Literatur und fand darin wichtige Parallelen zwischen Zen-Buddhismus und 

humanistischer Psychoanalyse. „Erich Fromm sah im Zen-Buddhismus ein Verfahren, 

das über eine intensive Konfrontation mit dem eigenen Selbst Verdrängungen beseitigen 

kann. ... Schon Freud hatte auf die radikale Akzeptanz sowohl des subjektiven Erlebens 

als auch der Realität gesetzt, um neurotisches Elend in normales Elend zu 

verwandeln.“241 Freud lehnte Religion ab, da er sie als Substitut für die „ursprüngliche 

 

240 Abelsen, „Schopenhauer and Buddhism“. 
241 Huppertz, „Die Bedeutung des Zen-Buddhismus für die Dialektisch-behaviorale Therapie“. S.379 
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Abhängigkeit von einem helfenden und strafenden Vater“ betrachtete, es sich also 

lediglich um eine Abhängigkeitsverschiebung handelte.242 Der Fromm`sche Vergleich 

von Psychoanalyse und Zen-Buddhismus bereitete den Weg für weitere, auch 

synergetische Entwicklungen in der westlichen Psychotherapie. Die tabellarische 

Darstellung (Anhang) gibt eine Übersicht über Fromms Vergleiche, diese werden im 

weiteren Verlauf nicht weiter expliziert oder kommentiert. 

Die 1938 in die USA emigrierte deutsche Pädagogin Charlotte Selver entwickelte, 

basierend auf ihrer gymnastischen und körperbetonten Ausbildung in Berlin, die sensory 

awareness-Arbeit. Sie traf 1944 auf Erich Fromm, ca. zehn Jahre später lernte sie den 

britischen, in den USA lebenden, Theologen Alan Watts kennen. Watts gehörte da bereits 

zu den wichtigsten Vermittlern des Zen-Buddhismus in den USA. Selver und Watts gaben 

in den darauffolgenden Jahren gemeinsam zahlreiche Seminare. Über Fromm stieß Fritz 

Perls zu Charlotte Selver. Perls beschäftigte sich bereits mit Zen-Buddhismus, Taoismus 

und Gestalttherapie, besuchte Seminare bei Selver und machte die sonsory awareness 

zu einem wichtigen Bestandteil der Gestalttherapie. Selver und Perls lehrten in den 

1960er und 70er Jahren am Esalen-Institut in Kalifornien. Bei aller Begeisterung für 

hilfreiche, synergetische Therapieformen merkt Huppertz kritisch an: „In den 

Interpretationen von Erich Fromm, Charlotte Selver und Fritz Perls wird die Zen-

Erfahrung in vertraute westliche Deutungsmuster zurückübersetzt. Dieses Vorgehen 

erwies sich als therapeutisch fruchtbar, aber der Geist des Zen verflüchtigte sich.“ Zu 

dieser Zeit, 1971, erhielt Marsha Linehan ihren PhD in Psychologie und startete ein Jahr 

später ihre Forschungen zur DBT. Sie überprüfte die von ihr explizierten, sich scheinbar 

konträr gegenüberstehenden Prinzipien – „acceptance of life as it is“ und „the need to 

change“ und begann, sie in eine Theorie überzuleiten.243 An der University of Washington 

fanden die zentralen Forschungen zur DBT statt. 

 

 

 

 

242 Fromm, Martino, und Suzuki, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse. S.158 
243 Carey, „Expert on Mental Illness Reveals Her Own Struggle“. 
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Prinzipien des Zen-Buddhismus 
aus „Zen-Buddhismus und Psychoanalyse“  

von Erich Fromm, Daisetz Suzuki und Richard de Martino (1980; 145-179) 

 

 

 

  

PSYCHOANALYSE 

 

 

ZEN 

 

ZIEL 

 

& 

 

ETHISCHE 

ORIENTIERUNG 

 

Transformierung des 

Unbewussten ins Bewusstsein; 

ES durch Ich ersetzen; 

Überwindung der Verdrängung; 

Befreiung des sozialen Filters 

aus Sprache, Logik und 

Bedeutung 

 

Einsicht in die eigene Natur, 

Verwirklichung von Freiheit, 

Glück und Liebe, Freisetzung 

von Energie und Erlösung von 

geistigem und körperlichem 

Siechtum. 

 

Erreichen einer vollkommen 

„produktiven Orientierung“ 

 

Im Zustand voller Produktivität 

gibt es keine Schleier, die das 

Ich vom Nicht-Ich trennen. 

 

Der Zustand der Produktivität ist 

gleichzeitig der Zustand der 

größten Objektivität. 

Es besteht eine Synthese 

zwischen Subjektivität und 

Objektivität. 

 

Bei dieser Art der Wahrnehmung 

gibt es keine parataktischen 

Verzerrungen, 

Intellektualisierung und falsches 

Bewusstsein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATORI – Erleuchtung 

 

das unmittelbare, unreflektierte 

Erfassen der Wirklichkeit ohne 

affektive Verseuchung und 

Verstandesarbeit 

 

Die wahre Einsicht ist 

unauflöslich mit der Änderung 

des Charakters verbunden. 

Diese Änderung des Charakters 

ist die Voraussetzung der 

Erlösung 

 

Zen ist seinem Wesen nach die 

Kunst, in die Natur seines Seins 

zu blicken, und es zeichnet den 

Weg von der Knechtschaft zur 

Freiheit. 

 

Es ist deshalb das Ziel des Zen, 

uns davor zu bewahren, 

geisteskrank oder verkrüppelt zu 

werden. 

 

Diese Einsicht in das eigene 

Wesen ist keine intellektuelle 

und äußerliche, sondern eine 

erlebte und sozusagen innere 

Einsicht. 

 

Satori-Erlebnis kann niemals mit 

dem Verstand begreiflich 

gemacht werden 
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Prinzipien des Zen-Buddhismus 
aus „Zen-Buddhismus und Psychoanalyse“  

von Erich Fromm, Daisetz Suzuki und Richard de Martino (1980; 145-179) 

 

 

 

UNAB- 

HÄNGIGKEIT 

JEGLICHER 

AUTORITÄT 

 

 

Analytiker weiß mehr als 

Patient*in; aber keine Deutung 

wird aufgezwungen 

 

Abhängigkeit: Übertragung; 

diese Bindung bewusst machen 

und mit der Zeit auflösen 

 

In beiden Systemen wird ein 

Führer benötigt, jemand, der 

selbst die Erfahrung gemacht 

hat, die dem Patienten (Schüler) 

unter seiner Obhut zuteil werden 

soll. 

 

 

Zen-Meister*in weiß mehr als 

Schüler*In; Rolle einer 

Hebamme oder Bergführers 

 

Das persönliche Empfinden wirkt 

der Autorität und objektiven 

Offenbarung stark entgegen. 

Das Zen will absolute Freiheit, 

selbst Freiheit von Gott. 

 

Er ist ein Meister, weil er seinen 

eigenen Geist gemeistert hat. 

 

 

METHODE 

 

 

Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf 

die verzerrte Wahrnehmung.  

Aufdecken von frühen 

Erlebnissen in der Kindheit und 

Nachempfinden des Verdrängten 

 

Analytiker muss eine 

Rationalisierung nach der 

anderen, eine Krücke nach der 

anderen wegnehmen, bis der 

Patient nicht mehr länger 

ausweichen kann. So kann es 

zum Sprung vom Denken zum 

Empfinden kommen. 

 

 

Frontalangriff auf die 

entfremdete Art der 

Wahrnehmung mit Hilfe des 

`Sitzens`, des Koan und der 

Autorität des Meisters. (RdM, 

S.177) 

 

Meister drängt Schüler in die 

Ecke, so dass keine Flucht in die 

Intellektualität möglich ist. 

 

 

INTUITIVES 

ZIEL-ERLEBNIS 

 

 

..., in dem Ausmaß, in dem die 

Verdrängung abnimmt, bin ich 

mit den tiefsten Quellen in 

meinem Innern, das heißt mit der 

ganzen Menschheit, in 

Berührung. Wenn jede 

Verdrängung aufgehoben wurde, 

gibt es kein Unbewusstes im 

Gegensatz zum Bewussten 

mehr, sondern ein direktes, 

unmittelbares Erleben. 

 

 

SATORI ist keine abnorme 

Geistesverfassung, es ist keine 

Trance, in der die Wirklichkeit 

verschwindet. Es ist kein 

narzisstischer Gemütszustand, 

wie man ihn in einigen religiösen 

Offenbarungen findet. Es ist 

höchstens der vollkommen 

normale Zustand des Geistes. 

 
Abbildung 4: Zen und Psychoanalyse – eine schematische Gegenüberstellung 

Nach Fromm, Suzuki und de Martino (1980) 
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8.2 Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Marsha M. Linehan 

 

“But I suppose it’s true that I developed a therapy 

that provides the things I needed for so many 

years and never got.” 

M.M. Linehan (im Interview NYT)244 

 

Die spektakulärste Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der 

religionsassoziierten-spirituellen Therapien kann unumstritten der Dialektisch-

Behavioralen-Therapie (DBT) nach Marsha Linehan zugebilligt werden. Eine offizielle 

Zuordnung zu dieser Kategorie existiert nicht, ebenso bleiben Studien zum Vergleich von 

DBT und Zen-Buddhismus überschaubar.245 Vielfältige Weiterentwicklungen der 

Standard-DBT für psychiatrische Störungsbilder246 lassen schnell vergessen, dass das 

revolutionäre Moment der DBT in den Anfängen ihrer Entwicklung liegt. Wie jede 

erfolgreiche Therapie geht der DBT eine geschichtliche Entwicklung mit verschiedenen 

Protagonist*innen voraus, und gründet letztlich in sehr persönlichen Erfahrungen der 

Erfinder*innen.  

Die klinische Relevanz und Wirksamkeit der DBT ist in zahlreichen Studien 

nachgewiesen worden. Die Literatur ist nahezu unüberschaubar, in jeder neuen 

Veröffentlichung findet sich eine möglichst eigene Definition von Begrifflichkeiten. Hier 

wird auf Marsha M. Linehan, Clive J. Robins et al., Thich Nat Hanh, Daisetz Teitaro 

Suzuki und für den deutschsprachigen Raum Martin Bohus et al. und Michael Huppertz 

rekurriert. 

Die DBT ist eine störungsspezifische Therapie, welche ursprünglich zur Behandlung von 

Borderline-Patient*innen von der Psychologin Marsha M. Linehan entwickelt und im Jahr 

1993 erstmals umfänglich publiziert wurde. Aufgrund der beeindruckenden 

Therapieerfolge wurden seitdem Modifikationen für behandlungsbedürftige Jugendliche 

(DBT-A), für suchtkranke Menschen (DBT-S), für Menschen mit der Doppeldiagnose BPS 

und Posttraumatischer Belastungsstörung (DBT-PTBS), für Erwachsene mit ADHS247 

und Menschen mit Essstörungen (DBT-E)248 entwickelt.  

Die DBT kombiniert Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie, den 

humanistischen Psychotherapien, Gestalttherapie und dem Zen-Buddhismus. Bohus et 

al. zählen „... die DBT zur so genannten ´dritten Welle` von Verhaltenstherapie, die die 

klassischen verhaltenstherapeutischen und kognitiven Techniken mit Strategien der 

Akzeptanz, Weisheit, kognitiven Distanzierung und Dialektik verbindet.“249 

 

 

 

244 Carey. 
245 Außer dem Hinweis auf Nutzung des Zen-Buddhismus in zahlreichen Publikationen zur DBT, war an vergleichendem Material 

nicht viel zu finden. Lediglich Michael Huppertz` und Clive J. Robins` Analyse konnten hier als Quelle genutzt werden. 
246 Burmeister u. a., „Dialectical Behavior Therapy (DBT) – Developments and Empirical Evidence“. 
247 Burmeister u. a. 
248 Sipos, Bohus, und Schweiger, „Dialektisch-behaviorale Therapie für Essstörungen (DBT-E)“. 
249 Stiglmayr, Lammers, und Bohus, „Achtsamkeit und Akzeptanz in der Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-

Persönlichkeitsstörung“. 
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8.2.1 Gemeinsamkeiten von Zen und DBT 

 

Die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Zen und DBT besteht in der dialektischen 

oder paradoxen oder dualistischen Weltsicht: nichts zu wollen, aber dennoch ein Ziel zu 

haben.  

Zen-Buddhismus beansprucht für sich, frei zu sein von Zielen, gibt aber im gleichen 

Moment Anleitungen zur Veränderung von Leben. Somit hat Zen durchaus ein Ziel: 

„Werde ich also gefragt, was Zen lehrt, so muss ich antworten, dass Zen nichts lehrt. Was 

immer für Lehren es im Zen gibt, die kommen aus dem eigenen Inneren jedes einzelnen. 

Wir sind selbst unsere Lehrer; Zen weist nur den Weg. Mag dieses Wegweisen eine 

Lehre sein, so gibt es im Zen doch nichts, was als grundsätzliche Lehre oder 

philosophische Lehre bezeichnet werden könnte.“250 Suzuki selbst weiter: „Das Ziel der 

Zen-Übungen ist das Erreichen eines neuen Blickpunktes für die Einsicht in das Wesen 

der Welt.“251 Hieran wird bereits die schwierige Pendelbewegung zwischen Akzeptanz 

(So-Sein) und Notwendigkeit zur Veränderung deutlich, welche Linehan im Begriff 

dialektisch fasst und mit dem Bild der Wippe beschreibt, auf welcher Klient*in und 

Therapeut*in permanent vor- und zurückrutschen, um in Balance und in eine 

gemeinsame Mitte zu kommen. Gelingt dies, so Linehan, kann von der neu erreichten 

Ebene weitergearbeitet werden. Die beiden Enden der Wippe würden der „These“ und 

der „Antithese“ gleichen und im Moment der Balance zur „Synthese“ werden, welche 

jedoch schon im Moment des Eintretens wieder in weitere Gegensätze zerfalle (Prinzip 

der Polarität).252 Linehan sieht in den sich zyklisch vereinenden und wieder zerfallenden 

Gegensätzen das Prinzip des kontinuierlichen Wandels, welches sie als „das Wesen des 

Lebens“ identifiziert.253 Der dritte Bestandteil der dialektischen Weltsicht, auf welche 

Linehan ihre Therapie aufbaut, ist das Prinzip der wechselseitigen Beziehungen und der 

Ganzheit: Ein Ding könne nur durch das Andere existieren und erhalte durch den Bezug 

zueinander erst seine Eigenschaften. Somit auch gemeint die Interaktion des Individuums 

mit der von ihr bewohnten Gesellschaft und vice versa. Huppertz weist auf die 

Ähnlichkeiten zwischen Zen und DBT sowohl „in vielen Details wie in der Gesamtanlage“ 

hin.254 So bleibe die DBT nicht bei der Vermittlung überlebenswichtiger Einzelfertigkeiten 

stehen, sondern diese stellten den Anfang eines viel weiterreichenden Weges dar, so 

Huppertz. Diese „zusätzliche Dimension in der Therapie“ gleiche dem Übungsweg des 

Zen-Schülers im Alltag. 

Die zentralen Begriffe zur Umsetzung der dialektischen Weltsicht, sowohl im Zen als auch 

in der DBT, lauten Achtsamkeit und Akzeptanz.  

Thich Nhat Hanh schreibt: „Achtsamkeit ist in diesem Sinne sowohl Mittel als auch Ziel, 

gleichzeitig Same und Frucht. Wenn wir Achtsamkeit üben, um Konzentration 

aufzubauen, dann ist Achtsamkeit der Same. Achtsamkeit ist aber das Leben, das 

Lebendige im Gewahrsein. Wenn Achtsamkeit da ist, gibt es Leben. Somit ist 

Achtsamkeit auch die Frucht. Achtsamkeit erlöst uns von Vergesslichkeit und 

 

250 Fromm, Martino, und Suzuki, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse. S.50 
251 Fromm, Martino, und Suzuki. S.122 
252 Linehan, Dialektisch-Behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung, 2008. S.23 
253 Linehan. S.28 
254 Huppertz, „Die Bedeutung des Zen-Buddhismus für die Dialektisch-Behaviorale Therapie“. 
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Zerstreuung und ermöglichst uns, jede Minute des Lebens ganz zu leben. Achtsamkeit 

schenkt uns Leben.“ (S. 19) Oder wie Bohus et al. meinen: „Achtsamkeit ... bezeichnet 

die Fähigkeit, sich auf das Hier und Jetzt wertfrei zu konzentrieren. Dies bezieht sich 

sowohl auf innere Geschehnisse wie Gedanken, Gefühle und Körperprozesse, als auch 

auf äußere Geschehnisse...“255 Achtsamkeit in der DBT ist nach CJ Robins256 sowohl 

therapeutische Haltung als auch Technik zugleich. So sei „Achtsamkeit der Weg, 

aufmerksam durch das Leben zu schreiten, offen am Leben teilzunehmen, ohne Spielball 

desselben zu werden.“  

Akzeptanz im Zen bedeutet das „So-Sein.“ Das wertfreie Annehmen der Umstände und 

der individuellen Reaktion auf diese Umstände. Diese Form der Akzeptanz ist nicht zu 

verwechseln mit Gutheißen; dem Wort liegt die Wertung bereits inne. In der DBT erweitert 

sich Akzeptanz in Radikale Akzeptanz, wobei davon auszugehen ist, dass bei der 

bestehenden Stringenz des Zen, dessen Akzeptanz bereits auch als radikal bezeichnet 

werden kann. Charakteristisch ist die Abwesenheit einer Intention, einer Absicht zu 

irgendetwas. Linehan schreibt: „Auch hier geht es darum, sich selbst und die aktuelle 

Lebenssituation ohne Bewertung akzeptieren zu können. Dazu gehört, seine Umwelt 

ohne Forderung nach Veränderung annehmen zu können, die eigenen Gefühle 

wahrzunehmen, ohne sie ändern zu wollen und die eigenen Gedanken und 

Verhaltensweisen zu beobachten, ohne sie unterbrechen oder kontrollieren zu wollen.“257 

Die Schwierigkeit, so Linehan, bestünde in der Vermittlung des Unterschiedes von 

wertfreier Annahme vs. Gutfinden/Gutheißen gegenüber den Patient*innen. Dies führe 

häufig zu Missverständnis und Ablehnung. 

Nach den inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen Zen und DBT liegt nun das 

Augenmerk auf den strukturellen Übereinstimmungen. 

Beide weisen eine autoritäre Struktur auf. Das Machtgefälle zwischen Meister*in und 

Schüler*in und Therapeut*in und Patient*in ist deutlich. Die Teilnahme der (Hilfe-) 

Suchenden beruht auf Freiwilligkeit. Im Zen akzeptiert der Schüler*in den/die Meister*in 

als den Wissenderen, als denjenigen, der/die den Weg schon gegangen ist und befolgt 

nach Möglichkeit die Anweisungen. Die DBT-Teilnehmer*innen schwanken aufgrund 

ihrer Emotionsregulationsstörung zwischen Akzeptanz und Ablehnung des/der 

Therapeut*in, weshalb hier ein schriftlicher Behandlungsvertrag abgeschlossen wird. 

Sowohl im Zen als auch bei der DBT gibt es ein sehr stringentes Üben bzw. Training. Im 

Zen vollzieht der Adept Zazen (meditatives Sitzen) und lernt anhand z.B. der Koans. In 

der DBT existiert ein penibel ausgearbeitetes Skills-Training, anhand dessen die 

Patient*innen lernen und arbeiten. Linehan selbst weist darauf hin258;259, dass die 

Arbeitsblätter 2, 3, und 4 zu Stresstoleranz fast wörtlich dem Meditationsbuch „Das 

Wunder der Achtsamkeit“ des buddhistischen Mönches Thich Nhat Hanh entstammen.260 

Das Curriculum, oder der Lehrcharakter, ist beim Zen und der DBT elementar. Im Zen 

besteht dieses aus einem komplexen System von Fähig- und Fertigkeiten, An- und 

 

255 Stiglmayr, Lammers, und Bohus, „Achtsamkeit und Akzeptanz in der Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-
Persönlichkeitsstörung“. S.282 

256 Stiglmayr, Lammers, und Bohus. ebenda 
257 Linehan, Dialektisch-Behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung, 2008. S.109 
258 Linehan, Trainingsmanual zur Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. S.133 
259 Hanh, Das Wunder der Achtsamkeit. S.69 ff. 
260 Linehan, Trainingsmanual zur Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. S.193 ff. 
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Einsichten aus den Vier Noblen Wahrheiten, dem Eight-Fold-Path, Zazen, Koans, Sutras 

uvm. In der DBT besteht das Curriculum aus einem ausgefeilten Fähig- und 

Fertigkeitstraining (skills-training). Beiden gemeinsam ist das absichtslose Herbeiführen 

von Veränderung.  

 

8.2.2 Unterschiede von Zen und DBT 

 

Die liegen doch auf der Hand! will man sofort rufen. Das eine ist eine spirituelle Praxis 

respektive Religion, das andere eine Therapie. In beiden steht die Weiterentwicklung der 

Persönlichkeit, des Individuums im Mittelpunkt. Ebenso stellen beide eine Gemeinschaft 

mit klaren Regeln und Vorschriften zur Verfügung, in welchem das Individuum in 

Wechselbeziehung mit derselben lebt.  

Die Zen-Übungen zielen auf die Wahrnehmungs- und Verhaltensänderung ab, ebenso in 

der DBT. Doch das vermeintlich Gleiche von Zen und DBT, Veränderung herbeizuführen, 

ist gleichzeitig das Verschiedene, denn die Ziele sind letztlich unterschiedlich: beim Zen 

geht es um das Erreichen eines neuen Blickpunktes für die Einsicht in das Wesen der 

Welt – Satori261, dem Zustand „on experiencing ultimate reality.“262 Den Zen-Meister 

interessiert es nicht, wo sich der Adept in seiner Entwicklung befindet, er hat lediglich die 

Aufgabe, echtes Satori vom Falschen zu unterscheiden.263 In der DBT hat der/die 

Therapeut*in die Aufgabe, die Patient*in in einen weniger leidvollen Gesundheitszustand 

zu führen, unabhängig davon, ob die Patient*in ein spirituell-transzendentes Erlebnis hat. 

Linehan selbst stellt den Bezug von DBT und Zen her: „Das Ziel einer dialektischen 

Betrachtungsweise besteht darin, die Patientin dabei zu unterstützen, auf 

Schwierigkeiten im Leben ausgewogener zu reagieren. Aus buddhistischer Perspektive 

entspricht dies dem `Mittleren Pfad`“.264 

Dient Achtsamkeit in der DBT u.a. zur verbesserten Emotionsregulierung mit dem Ziel 

eines gesünderen Zustandes, so dient sie im Zen zum Abstellen von „Vergesslichkeit und 

Zerstreuung“ und fokussiert auf bewusstes Leben im Hier und Jetzt mit dem Ziel, Satori 

zu erfahren.265 

Ein weiterer Unterschied besteht in den Konsequenzen bei Nichteinhalten der autoritären 

Vorgaben. Im Zen liegt die Eigenverantwortung für die persönliche Entwicklung komplett 

beim Adepten, der/die Meister*in begleitet lediglich. Folgt der Adept nicht den 

Anweisungen, bleibt dies sanktionsfrei im Sinne dessen, dass der Adept dennoch im 

Kloster, der Schule verbleiben darf, wenngleich die Unterweisungen z.T. brutale 

Bestandteile enthalten.266 In der DBT wird so genanntes therapieschädigendes Verhalten 

sanktioniert und kann zum Ausschluss aus der Therapie führen. Um dies möglichst zu 

vermeiden, wird ein Behandlungsvertrag zwischen Therapeut*in und Patient*in 

geschlossen. Der/Die Therapeut*in ist daher mitverantwortlich für den Verlauf der 

Behandlung. 

 

261 Fromm, Martino, und Suzuki, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse. S.122 
262 Linehan, Trainingsmanual zur Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. 
263 Fromm, Martino, und Suzuki, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse. S.148 
264 Linehan, Trainingsmanual zur Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. S.92 
265 Hanh, Das Wunder der Achtsamkeit. S.19 
266 Fromm, Martino, und Suzuki, Zen-Buddhismus und Psychoanalyse. S.205 ff. 
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Zen und DBT 
eine schematische Gegenüberstellung 

aus Linehan (1996), Huppertz (2003), Fromm et al. (1980) und Thich Nhat Hanh (1997) 

 

 

  
DBT 

 

 
ZEN 

 
ACHTSAMKEIT 

 

 
therapeutische Haltung und 
Technik 
Ziel:  

• Teilnahme an der Wirklichkeit 
und am Leben (ohne Spielball 
desselben zu werden) 

• Nicht-Bewerten von 
Gedanken, Gefühlen und 
Körperprozessen 

• „wise-mind“ 
 

 
Seins-Zustand 
 
Ziel:  

• Gleichgewicht zwischen 
Gefühl und Verstand 

• wertfrei im Hier und Jetzt 
leben 

 
AKZEPTANZ 

 

 
Radikale Akzeptanz: 

• absichtslose Annahme des 
Selbst und der Umgebung 

• Ausweglosigkeit der 
Problemlage akzeptieren 

• „Fähigkeit, sich selbst und 
seine Umgebung 
wahrzunehmen, ohne zu 
erwarten, dass die Person 
selbst oder die Umgebung 
anders sein sollte“ 

 
 
 

 
„So-Sein“ 

• das nicht bewertende Wahr- 
und Annehmen 

 
AUTORITÄRE 
STRUKTUR 

 

 

• Machtgefälle Therapeut*in – 
Klient*in 

• Behandlungsvertrag 

• stringentes Fertigkeitstraining 

• Therapiegefährdendes 
Verhalten wird sanktioniert 

 

 

• Machtgefälle  
Meister*in – Schüler*in 

• Festes Meditationssetting 

• z.T. strenge Übungen (Koans, 
Zazen) 

• sanktionsfrei 
 
 

 
CURRICULUM 

 

 

• Therapiephasen 

• Skills-Training 
Ziel:  
Verbesserung des 
Gesundheitszustandes/der 
Leidenserfahrung 
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Abbildung 5: Zen und DBT – eine schematische Gegenüberstellung nach aus Linehan 

(1996), Huppertz (2003), Fromm et al. (1980) und Thich Nhat Hanh (1997) 
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8.2.3 Verbindung von Biografie und Therapieentwicklung 

 

Linehan arbeitete mit ihren hochsuizidalen Patient*innen anfänglich mit standardisierten 

kognitiven Strategien aus der Verhaltenstherapie, war aber mit den Ergebnissen sehr 

unzufrieden:  

 
„Patient often experienced a sole focus on change procedures as invalidating their levels of 

distress, or even as blaming them for their problems, making it difficult for them to use the 

skills taught in therapy. As a result, patients may respond by attacking the therapist or by 

leaving treatment.“267  

 

Daraufhin veränderte Linehan die Behandlung:  

 

“... to modify standard cognitive behavioral treatment to include a greater emphasis on 

validating the patient`s experience, even maladaptive behaviors, as making sense given his 

or her history and the current context. The emphasis on acceptance of the patient 

counterbalances the emphasis on change associated with behavior therapy.”268 

 

Auf dem Hintergrund, dass Linehan nach knapp 30jähriger Zen-Praxis als Schülerin von 

Willigis Jäger 2012 zur Zen-Meisterin wurde, bestätigt Linehan, dass sie schon zuvor die 

Erfahrungen aus ihrer persönlichen Zen-Praxis in die Therapie hat einfließen lassen:  

 
„Die von mir entwickelte Therapie stellt zum überwiegenden Teil eine Integration meiner 

Erfahrungen bei der Suizid-Prävention und in Verhaltenstherapie mit meinen Erfahrungen als 

Zen-Schülerin dar. Mein Lehrer, Willigis Jäger, O.S.B. (Ko-un Roshi), ein Zen-Meister, der 

auch Benediktiner-Mönch ist, lehrte und lehrt mich noch fast alles, was ich über Akzeptanz 

weiß.“269  

 

Dieses Zitat entstammt ihrer Danksagung in der deutschen Ausgabe ihres 

Standardwerkes „Dialektisch-Behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeits-

störung“ von 1996.  

Fünfzehn Jahre später, Jahre, in denen die DBT ihren Siegeszug fortsetzt und 

zahlreichen Menschen Hilfe bringt, im Jahr 2011 gibt Marsha Linehan der New York 

Times ein Interview, welches einem späten Coming-Out gleicht.270 Darin beschreibt sie 

auf eindrückliche und berührende Art erstmals öffentlich ihren persönlichen Leidensweg 

als 17jährige Borderlinerin durch psychiatrische Kliniken und verschiedene 

Behandlungsmethoden, von freudianischer Psychoanalyse, Medikamenten, 

Isolationszelle bis hin zur EKT.  

Ebenfalls in dieser Quelle lassen sich weitere Hinweise auf einen möglichen Einfluss von 

Spiritualität und Religiosität auf die Entwicklung der DBT finden. Benedict Carey, Autor 

des Artikels der New York Times:  

 
“She sensed the power of another principle while praying in a small chapel in Chicago. It was 

 

267 Robins, „Zen principles and mindfulness practice in dialectical behavior therapy“. S.51 
268 Robins. 
269 Linehan, Dialektisch-Behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung, 1996. 
270 Carey, „Expert on Mental Illness Reveals Her Own Struggle“. 
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1967, several years after she left the institute as a desperate 20-year-old whom doctors gave 

little chance of surviving outside the hospital. … She was hospitalized again and emerged 

confused, lonely and more committed than ever to her Catholic faith. …”  

 

Nachfolgend beschreibt Linehan ein Erlebnis, welches, u.a. aufgrund der Spontaneität 

der auftretenden Erscheinung, in hohem Maße als mystisch oder transpersonal 

bezeichnet werden kann: 

 

“One night I was kneeling in there (small chapel in Chicago; Anm.JR), looking up at the cross, 

and the whole place became gold - and suddenly I felt something coming toward me. ... It 

was this shimmering experience, and I just ran back to my room and said, ‘I love myself.’ It 

was the first time I remember talking to myself in the first person. I felt transformed.”271 

 

Sie habe sich selber akzeptiert, so, wie sie war, so Linehan weiter. Diese Erfahrung 

bezeichnet sie heute als radikale Akzeptanz, welche als Solche Eingang in die DBT fand. 

Linehan scheint eine starke religiöse Prägung im katholischen Glauben zu haben, ebenso 

Erfahrung mit religiöser Praxis.272 Inwieweit diese Prägung Einfluss hat auf ihren späteren 

Weg zum Zen-Buddhismus bleibt unklar. Dennoch, so CJ Robins, lässt Linehan ihre 

diesbezüglichen Erfahrungen in die Therapie einfließen:  

 
„Linehan, therefore, was also interested in teaching these patients a method for promoting a 

greater capacity for acceptance and drew on their own experience with Zen mindfulness 

practice as well as the Christian contemplative tradition”273 

 

Linehans Beschreibungen berühren weiterhin die Typologie des “wounded healers”: 

 
“I decided to get supersuicidal people, the very worst cases, because I figured these are the 

most miserable people in the world — they think they’re evil, that they’re bad, bad, bad — 

and I understood that they weren’t,” she said. “I understood their suffering because I’d been 

there, in hell, with no idea how to get out.” 

 

In einem Großteil indigener spirituell-religiös verankerter Kulturen ist die Tradition zu 

finden, dass nur diejenigen, die selber Leid erlebt und überlebt haben, in der Lage seien, 

anderen zu helfen. Da sie den Weg aus dem Leid kennen, könnten sie andere auf dem 

ihnen bekannten Weg hinausführen. Die Erkrankung und ihre Überwindung gehören zum 

Berufungsweg.274 Da dies bei Linehan zutrifft, wäre ein weiteres Merkmal einer spirituell-

religiös assoziierten Therapie erfüllt. 

 

Zusammenfassung 

Die DBT ist per se keine spirituelle oder religiöse Therapie, in welcher Rituale, 

eingebunden in ein Glaubenssystem, explizit ausgeführt werden. Die DBT nutzt eine 

spirituelle Weltanschauung, spirituelle Techniken und Lebenseinstellungen, ohne in der 

Therapie selbst Spiritualität zu explizieren und zum Gegenstand zu machen. Dennoch 

 

271 Carey. 
272 Robins, „Zen principles and mindfulness practice in dialectical behavior therapy“. S.51 
273 Robins. 
274 Rösing, Der Verwundete Heiler. S.117 
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wird der gesamte theoretische und praktische Überbau der DBT getragen von einer 

achtsam-akzeptierenden, mitfühlenden Grundhaltung, welche sich durchaus genau 

wegen dieser Eigenschaften als spirituell-religiös bezeichnen lassen muss. Ebenso sind 

zentrale Bestandteile aus dem Zen-Buddhismus entnommen, welche, wie oben skizziert, 

einen rituellen Charakter aufweisen. Weiterhin wird von den Therapeut*innen als auch 

von den Patient*innen eine Haltung verlangt, welche in ihrer Prozesshaftigkeit und 

Wiederholung dem permanenten Üben eines Zen-Schülers gleichkommt.275 

Im Ergebnis der Betrachtungen kann gesagt werden, dass es sich bei der DBT durch die 

Kombination von Kernelementen des Zen-Buddhismus aus dem asiatischen Kulturkreis 

und der kognitiven Verhaltenstherapie aus dem europäisch-nordamerikanischen 

Kulturkreis nicht nur um eine Psychotherapie der „Dritten Welle“ der Verhaltenstherapie 

handelt, sondern ebenso um eine hybride und im Welsch´schen Sinne (Kapitel 9) 

transkulturelle Therapieform. 

Kritisch formuliert lässt sich sagen, dass für die DBT traditionelle Elemente des Zen-

Buddhismus den westlichen Behandlungsbedingungen angepasst und mit einer 

akademisch akzeptierten Nomenklatur versehen wurden. Damit entstand eine 

Anschlussfähigkeit für Behandler*innen im störungsfokussierten medizinischen 

Paradigma.  

 

 

8.3 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)  

 

Im ähnlichen Zeitraum entstanden wie die DBT ist die Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) nach Jon Kabat-Zinn. Linehans Erstausgabe zur DBT erschien 1993, 

das Standardwerk zur MBSR von Kabat-Zinn in 1990.276 Beide verarbeiten ihre 

zwanzigjährige Berufserfahrung, dazugehörige Begleitforschung und ihre persönlichen 

spirituellen Erfahrungen hin zu standardisierten und manualisierten Therapieformen. 

Da Kabat-Zinn sehr offen mit dem Ursprung seiner Therapieentwicklung umging, entfällt 

hier eine ausführliche Entmystifizierung bzgl. des spirituellen Hintergrundes wie noch bei 

der DBT. Wesentliche Aspekte des Buddhismus` wurden bereits besprochen. Beleuchtet 

wird, weshalb eine ins westliche Medizinsystem integrierte Form der Verhaltenstherapie 

zu den spiritualitäts- und religionsassoziierten Therapien gezählt werden kann.  

 

Im Jahr 1979 gründete der promovierte Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn die Stress 

Reduction Clinic, welche an das Medical Center der University of Massachusetts 

angeschlossen war.277 Kabat-Zinn rekurrierte auf eigene, positive 

Meditationserfahrungen zu einer Zeit, in der Achtsamkeit noch nicht wissenschaftlich 

erforscht wurde.278 Die MBSR ist eine für die damalige Zeit neue Methode in der 

Verhaltenstherapie, in deren Mittelpunkt die Stressreduktion steht. Neu zur damaligen 

Zeit geht es um die bewusste Steuerung vegetativer Körperereignisse und Handlungen 

 

275 Huppertz, „Die Bedeutung des Zen-Buddhismus für die Dialektisch-behaviorale Therapie“. 
276 Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living. 
277 Kabat-Zinn. S.29 
278 Kabat-Zinn. S.19 
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durch den Geist und die Psyche.  

Die MBSR wurde ursprünglich zur Behandlung von chronischen 

Schmerzerkrankungen279 entwickelt, zum Abbau von und verbessertem Umgang mit Leid 

verursachendem Stress, und ist nicht diagnosespezifisch angelegt. Kabat-Zinn geht vom 

Stress-Reaktions-Modell aus, welches Hans Seyle bereits in den 1950er Jahren 

einführte.280 Darin würden Erkrankungen den Versuch des Organismus` darstellen, sich 

an die stressauslösende Belastungssituation anzupassen. Seyle bezeichnet diese 

Stress-Reaktion als „Allgemeines Adaptionssyndrom“.281 Ausgehend von diesem 

biologischen Stress-Reaktionsmodell werden in der MBSR kurative und salutogene 

Verhaltensweisen erlernt. Die Erkrankungen reichen von somatischen Beschwerden wie 

Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Krebs und Aids über orthopädische 

Beschwerden wie Rückenschmerzen bis hin zu psychiatrischen Erkrankungen wie 

Depression und Angsterkrankungen. 

 

8.3.1 Funktionsweise und Klinische Relevanz 

 

Die ambulanten Patient*innen durchlaufen ein achtwöchiges Programm mit einer 

wöchentlichen Gruppenstunde á 2,5h, einem vertiefenden Achtsamkeitstag und täglichen 

Übungen á 45 bis 60 min, welche in der eigenen Häuslichkeit praktiziert werden. 

Angeleitet werden die Kurse von ausgebildeten MBSR-Therapeuten, welche über eine 

mehrjährige Erfahrung in der Achtsamkeitspraxis verfügen müssen. Dieser Umstand 

beeinflusst laut Khoury et al. direkt oder indirekten den positiven Verlauf der 

Behandlung282 und stellt eine wichtige Parallele zur ursprünglich spirituellen Praxis dar. 

Bohus weist darauf hin, dass der terminierte Zeitraum von acht Wochen lediglich dem 

amerikanischen Versicherungssystem geschuldet und für den therapeutischen Nutzen 

fraglich sei.283 

In Anlehnung an die buddhistische Tradition besteht die MBSR hauptsächlich aus der 

Achtsamkeitsmeditation mit ihren sieben Säulen der inneren Einstellung: 1. Nicht-

Urteilen, 2. Geduld, 3. den Geist des Anfängers bewahren, 4. Vertrauen, 5. Nicht-

Erzwingen, 6. Akzeptanz, 7. Loslassen. Ziel jeder Form von Achtsamkeitsübung ist die 

Unterbrechung automatisierter, und damit als gesteuert erlebter Abläufe durch 

Bewusstmachung derselben. Die kognitiv erfassten Vorgänge bieten nun die Möglichkeit, 

eine größere Handhabbarkeit und Kontrollierbarkeit zu erlangen, was nachweislich zu 

Genesung beträgt und vor Rückfall schützt (siehe MBCT). 

Hinzu kommt der Body-Scan, den Kabat-Zinn in seinem Programm als erste große 

Achtsamkeitsübung etabliert. Ziel ist es, den Kontakt zum eigenen Körper 

wiederherzustellen und die Körperwahrnehmung zukünftig zu verbessern. Weiterer 

Bestandteil ist die Geh-Meditation, in welcher das konzentrierte und achtsame 

Beobachten des Bewegungsapparates beim Gehen im Zentrum steht. Es wird versucht, 

den Geist zu schulen, sich auf die sehr langsam ausgeführten Bewegungsabläufe zu 

 

279 Bohus und Huppertz, „Wirkmechanismen achtsamkeitsbasierter Psychotherapie“. 
280 Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living. S.271 ff. 
281 Kabat-Zinn. S.278 
282 Khoury u. a., „Clinical Psychology Review Mindfulness-based therapy : A comprehensive meta-analysis“. 
283 Bohus, „Achtsamkeitsbasierte Psychotherapie“. 
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fokussieren und das Abschweifen von Gedanken zu reduzieren. Kabat-Zinn nennt diese 

adaptierte Meditationsform „ein kontrolliertes Vorwärtsfallen und Sichfangen“.284 Dieses 

Bewusstmachen von sehr früh im Leben automatisierten Abläufen soll gerade diese 

unterbrechen und damit ein größeres Kontrollgefühl ermöglichen. 

Allem zugrunde liegt die zu übende bewusste Erfahrung des eigenen Atems. Diesem 

rhythmisierten, lebensnotwendigen Körpervorgang wird in der Meditation die wichtige 

Funktion der Verankerung zugeschrieben. Auf ihn kann sich der/die Praktizierende zu 

jeder Zeit zurückbesinnen. Ziel des bewussten Atmens in der MBSR ist es, einen 

entspannten, ruhigen und ausgeglichenen Zustand zu erreichen.285 

Ziel der MBSR ist das frühzeitige Wahrnehmen und Erkennen von Stress auslösenden 

Situationen, Gedanken, Gefühlen und affektgesteuertem Handeln, um absichtsvoll aus 

in der Vergangenheit als negativ oder pathogen erlebten Automatismen auszusteigen. 

Kabat-Zinn nennt dies Ausstieg aus dem Autopilot-Modus. 

 

 
Abbildung 6: Unterbrechung des "Auto-Piloten" (nach Kabat-Zinn 1990)286 

 

Die klinische Relevanz der MBSR für Menschen mit einer psychischen Erkrankung wurde 

derweil in zahlreichen Studien zum Therapiemethodenvergleich untersucht. Die 

Effektstärke, und damit ihre Wirksamkeit, siedelt im niedrigen bis mittleren Bereich. Die 

von Bohus et al. berücksichtigten Meta-Analysen in 2012 zeigen für Depressivität ein 

Hedges` g=0,26 und für Angsterkrankung g=0,47. In einer Metaanalyse von Khoury et al. 

aus 2013 mit 209 Studien zeigt sich eine mittlere Effektstärke.287 Die Autor*innen weisen 

darauf hin, dass achtsamkeitsbasierte Therapien üblichen kognitiven Verhaltenstherapie 

nicht überlegen sind, zeigt aber einen deutlichen Vorteil in der Behandlung psychischer 

Erkrankungen gegenüber physischen und medikamentösen Gegebenheiten: „MBT 

showed large and clinically significant effects in treating anxiety and depression, ... The 

mean effect size on anxiety was large for ten pre-post studies, Hedge's g = .89 ... and 

in four waitlist controlled studies Hedge's g = .96 ... The mean effect size on depression 

was moderately strong for five pre-post studies, Hedge's g = .69 ... and moderate for 

eight waitlist controlled studies, Hedge's g = .53 ....”288  

In Deutschland konnte die klinische Relevanz noch nicht überzeugen. MBSR zählt 

 

284 Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation. 
285 Kabat-Zinn. 
286 Kopp, „Achtsamkeit“. 
287 Khoury u. a., „Clinical Psychology Review Mindfulness-based therapy : A comprehensive meta-analysis“. 
288 Khoury u. a. S.767 
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hierzulande zu den von gesetzlichen Krankenkassen bezuschussten 

Präventionsleistungen,289 auf dem freien Gesundheitsmarkt zu finden bei Ratgeber-, 

spiritueller und Selbsthilfeliteratur. Eingang ins Behandlungsfeld findet sie dennoch bei 

Komplexleistungen in integrativen Behandlungsangeboten in Akutkrankenhäusern und 

Rehabilitationskliniken. 

Aufgrund der explosionsartigen Entwicklung der achtsamkeitsbasierten Angebote sind 

die Gründerväter der MBSR bemüht, genaue Abgrenzungen zu vermeintlich gleichen 

oder ähnlichen Programmen vorzunehmen. So explizieren Crane et al., dass die 

Verankerung der MBSR in theoriegeleitetem Handeln in Wissenschaft, Medizin und 

Psychologie gegeben sein muss. Ebenso muss eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis 

von den Therapeut*innen und Lehrenden kultiviert werden.290 

Michalak et al. unterscheiden nochmals zwischen achtsamkeitsbasierten Programmen 

(MBSR, MBCT und MCT) und achtsamkeitsinformierten Programmen (DBT, ACT). Bei 

Ersteren stehe das Erlernen von Achtsamkeit im Mittelpunkt der Therapie, bei Letzteren 

fungiere Achtsamkeit als ein Bestandteil neben anderen therapeutischen 

Interventionen.291 Der MBSR-Verband in Deutschland betont, dass es sich bei der MBSR 

nicht um eine Methode handele, die nach einmaligem Lernen immer abrufbar sei, 

sondern dass es um die „innere Haltung“ gehe, welche sich durch fortlaufende Praxis 

erneuere.292 

 

8.3.2 Gemeinsamkeiten von Zen und MBSR 

 

Die Gemeinsamkeiten von Zen und MBSR liegen in der klaren Struktur, den enthaltenen 

Elementen, und dem eigenständigen Üben der Patient*innen, unter Anleitung. Die 

zentralen Elemente der MBSR – Achtsamkeit, Body-Scan und Sitz- und Gehmeditation 

– stammen aus der Zen-buddhistischen Tradition Asiens.293 MBSR-Therapeuten müssen 

über eine eigene, mehrjährige Meditationspraxis verfügen. Diese Voraussetzung des 

durch eigene Meditationserfahrung gegangenen Weges verschafft den nötigen 

Erfahrungsvorspruch, welcher sich in der Meister-Schüler-Analogie wiederfindet. 

 

8.3.3 Unterschiede von Zen und MBSR 

 

Einen deutlichen Unterschied macht die zeitliche Begrenzung von 8 Wochen aus. Ebenso 

die Motive der Anwendung: das Üben im Sinne der MBSR dient im Westen an erster 

Stelle der Gesundheit und dem Wohlbefinden (prophylaktisch), danach dem Umgang mit 

schwierigen Emotionen (therapeutisch), an dritter Stelle zur Selbsterkundung und erst an 

vierter Stelle kommt die Selbsttransformation (spirituell), welches im Buddhismus den 

Ausgangspunkt und die Basis jeder Meditationspraxis darstellt.294 MBSR sei eine 

 

289 Bundesamt für Justiz, Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung, § 20 Primäre Prävention und 
Gesundheitsförderung. 

290 Crane u. a., „What defines mindfulness-based programs? The warp and the weft“. 
291 Michalak, Heidenreich, und Williams, Achtsamkeit. 
292 MBSR-MBCT Verband e.V., „Mindfulness Based Stress Reduction“. 
293 Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation. 
294 Schmidt, „Der Weg der Achtsamkeit. Vom historischen Buddhismus zur modernen Bewusstseinskultur“, 2015. 
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eigenständige Form der Selbstfindung und der Heilung, und sei daher nicht in ein 

Glaubenssystem eingebettet und in keiner speziellen Weltanschauung verankert, so 

Kabat-Zinn. In dieser Losgelöstheit vermutet er, neben dem Wunsch zu einem 

Gegengewicht von Dauerstress und hohem Druck im Alltag vieler Menschen, den 

weltweiten Erfolgsfaktor der MBSR.   

 

Zusammenfassung 

Die zeitgleiche Entstehung von MBSR und DBT, beide verwurzelt in der importierten Zen-

Buddhistischen Tradition Nordamerikas der Post-New-Age-Ära295, verleitet dazu, die 

Therapieentwicklungen einem Zeitgeist zuzurechnen, welcher geprägt war von großer 

Offenheit in alle Richtungen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Ob im 

gegenwärtigen etablierten und streng regulierten Wissenschaftsbetrieb noch derartig 

revolutionäre Experimente möglichen wären, bleibt fraglich. Sowohl bei der DBT als auch 

der MBSR steht der weltbekannte Zen-Buddhist und Meditationslehrer Thich Nhat Hanh 

Pate. 

 

 

8.4 Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

 

Bei der MBCT handelt es sich um eine klinisch relevante, störungsspezifische 

Abwandlung der MBSR. Sie dient als Rückfallprophylaxe bei rezidivierender Depression 

und wurde von Segal, Teasdale und Williams in Oxford im Jahr 2000 entwickelt.296 Ziel 

ist auch hier nicht die Vermeidung oder das Wegtherapieren von Traurigkeit oder 

Dysthymie, sondern die „zerstörerische Kraft der dadurch ausgelösten automatisierten 

Kognitionen aufzulösen“.297 Ausgehend von zwei verschiedenen kognitiven Prozessen, 

welche ursächlich am Rezidiv beteiligt sind, versucht die MBCT frühzeitiges Anspringen 

von emotionalen und behavioralen Automatismen zu erkennen und zu unterbrechen. 

Ausgangslage sind leichte dysthyme Zustände, von welchen aus 1. negative 

Grundannahmen, Selbstbild oder Erinnerungen aktiviert werden oder 2. brütendes, 

zirkuläres Denken (ruminatives Verarbeiten) um den aktuellen, unzufriedenen Zustand 

vs. den erwünschten, angestrebten Zustand. „Man kann weiter davon ausgehen, dass 

sich diese kognitiven Schleifen im Sinne von Feed-Forward-Systemen aufschaukeln und 

dadurch ein zunehmendes Gefühl des Kontrollverlustes entsteht.“298 Letzteres führt im 

Modell der MBCT zur Hemmung von präfontal-kortikalen Arealen, was zur Folge hat, 

dass in den Raphe-Kernen serotonerge Transmitter ausgeschüttet werden. Es kommt 

zum Einsetzen der Depression (siehe Abbildung: Bohus und Huppertz, 2006). 

 

295 Schmidt. 
296 Segal, Williams, und Teasdale, Die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie der Depression. 
297 Bohus und Huppertz, „Wirkmechanismen achtsamkeitsbasierter Psychotherapie“. 
298 Bohus und Huppertz. 
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In der Therapie lernen Betroffene ihre automatisch ablaufenden Muster, sowohl im 

Denken als auch im Handeln, zu 

identifizieren und ihr frühzeitiges 

Auftreten zu erkennen. Neue 

Denkrichtungen und neue 

Handlungsoptionen als die 

bisherigen werden eingeübt und 

erprobt mit dem Ziel, beiden 

zukünftig nicht mehr passiv 

ausgeliefert und damit anfällig für 

Depressionen zu sein. Durch das 

Entkoppeln gewinnen die 

Betroffenen Abstand von 

destruktiven Haltungen und 

Handlungen und entwickeln 

einen „sense of mastery“, ein 

kompetentes Gefühl im Umgang 

mit schwierigen Situationen.299 

 

 

Klinische Relevanz 

Die Wirksamkeit der MBCT zeigt beeindruckende Werte: gegenüber unbehandelten 

depressiven Personen reduziert sich das Rückfallrisiko von mit MBCT behandelten 

depressiven Personen um 34%. Bei Patient*innen mit mehr als drei Episoden erhöht sich 

die Wirksamkeit noch auf 43% Rückgang des Rückfallrisikos. Bohus et al. weisen darauf 

hin, dass weitere Studien zeigten, dass MBCT und die medikamentöse Therapie mit 

Antidepressiva sehr ähnliche Ergebnisse erzielen, so dass überlegt werden kann, MBCT 

als adäquate Alternative zur Dauermedikation einzusetzen. Bei einer Compliance von 

gerade mal 60%, so Bohus et al. weiter, kämen diesen Ergebnissen eine große klinische 

Bedeutung zu. Ein weiterer Fund bei Kuyken et al. ist der Umstand, dass Menschen mit 

einem höheren Rückfallrisiko von der MBCT mehr profitieren als Menschen mit einem 

geringeren Rückfallrisiko.300 

Der Aufbau der MBCT ähnelt dem der MBSR, ebenfalls ein ambulanter 8wöchiger 

Gruppenkurs mit Achtsamkeitsschulung, ergänzt um Elemente der kognitiven 

Verhaltenstherapie. „MBCT teaches patients who are currently in remission from 

recurrent major depression to become more aware of, and to relate differently to their 

thoughts, feelings, and bodily sensations.“301 

Anwendung findet die MBCT, analog zur MBSR, in Präventionskursen, in integrativen 

Programmen von Akut- und Rehakliniken und auf dem freien Gesundheitsmarkt. Aktuell 

verfügt sie in Deutschland nicht über eine anerkannte Therapiezulassung durch den 

Bundesausschuss der Krankenkassen, trotz überzeugender Studienlage. 

 

299 Bohus und Huppertz. 
300 Kuyken u. a., „Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse“. 
301 Williams, Russell, und Russell, „Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Further Issues in Current Evidence and Future Research“. 

Abbildung 7: Modell zur Entstehung von Depression durch  
dysfunktionale Kognitionen 
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8.5 ACT – Acceptance and Commitment Therapy 

 

„Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann und die Kraft, die 

Dinge anzunehmen, die ich nicht verändern kann, und schenke mir die Weisheit, diese 

zu unterscheiden.“302 Dieses bekannte Gelassenheitsgebet steht programmatisch für die 

Acceptance and Commitment Therapie. Sie ist eine weitere Verhaltenstherapie der 

„Dritten Welle“, in welcher Psychodynamik und Fragen zu Sinn und Werten im Fokus 

stehen. Entwickelt wurde sie von Steven Hayes, Professor für Psychologie an der 

Universität von Nevada, welcher sie 

erstmals 1984 publizierte.303 

Folgende Erkrankungen zeigen ein 

gutes Ansprechen auf den 

Therapieansatz von ACT: 

Depressions- und Angstsymptome, 

soziale Ängste, Borderline-

Persönlichkeitsstörung, psychotische 

Störungen, Essstörungen, 

posttraumatischer Stress, chronische 

Schmerzen, Burnout, Somatische 

Probleme mit psychosozialen 

Aspekten wie z.B. Diabetes. 

 

Funktionsweise 

Auch ACT gründet sich auf Strategien der Achtsamkeit und Akzeptanz. Hayes kratzte mit 

seinen Überlegungen am strengen Dogma der Behavioristen, nur was sichtbar und 

beobachtbar sei, das sei auch wahr. Er brachte den Aspekt der Spiritualität ins Spiel, da 

es ganz offensichtlich mehr als nur sichtbare Dinge und beobachtbares Verhalten gäbe 

und stellte die Frage nach einem adäquaten Umgang damit.  

Er gründete seine Argumentation auf drei Beobachtungen: „First, it is obvious that 

spiritual concerns exert an enormous influence over the behavior of many, if not most, of 

the members of our culture. Popular books on religion, mysticism, meditation, and 

spiritual growth are consistent sellers. Spiritual leaders are followed the world over. We 

spend billions of dollars each year on spiritual enhancement, from growth-oriented 

therapies to organized religion.“ Die zweite Beobachtung: “The matter/spirit distinction 

per se is more difficult to understand, but it is also more interesting in many ways. I intend 

to focus on the nature of the distinction as it is talked about in Western culture, while 

avoiding issues about the regulative, moralizing influence of organized religion. Third, I 

believe that a behavioral analysis of spirituality leads to important outcomes for a 

behavioral view of several other topics, including self-awareness, and therapeutic 

processes.” 

Er stellte die Frage nach dem metaphorischen „DU“ im religiös-spirituellen Kontext: Gott 

oder ein transzendentes Gegenüber. Ebenso das „DU“ als mentale Repräsentation 

 

302 Goldberg, „Cicero oder Wilhelm von Oranien? Die Geschichte des Gebets um Gelassenheit.“ 
303 Hayes, „Making Sense of Spirituality“. 

Abbildung 8: ACT Hexaflex (nach Hayes 2001)     
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unseres Selbst. In letzterem Falle sei dies genauso real wie beobachtbares Verhalten. 

Hayes schreibt diesem für den therapeutischen Prozess eine große Bedeutung zu. 

Das beobachtende Selbst sei wesentlich dafür verantwortlich, wie wir uns fühlten. Sehen 

beziehe sich nicht nur auf physische Objekte, sondern auch auf inneres Sehen oder 

Verstehen. Hayes setzte diesen Zugang zur Selbsterkenntnis gleich mit der Formulierung 

seeing seeing. Über die Jahre der Weiterentwicklung der ACT explizierten sich folgende 

Prämissen: Akzeptieren, was nicht veränderbar ist. Sich seiner eigenen Werte bewusst 

werden. Sich zu positiven Handlungen verpflichten. 

Das Ziel von ACT solle es sein, ein reiches und erfülltes Leben trotz Unvollkommenheit, 

Schmerz und Leiden, die nach ACT existentiell und unausweichlich zu unserem Leben 

gehören, zu ermöglichen. 

Erreicht werden soll das Ziel durch Erlernen von psychologischen Fertigkeiten, um mit 

schmerzlichen Gedanken und Gefühlen effektiv umzugehen – im Sinne, dass sie deutlich 

weniger Einfluss haben (Achtsamkeits-Fertigkeiten). Hayes et al. nennen es 

psychologische Flexibilität: “Psychological flexibility means contacting the present 

moment fully as a conscious human being, and based on what the situation affords, 

changing or persisting in behavior in the service of chosen values.”304 Mit Hilfe 

verschiedener Distanzierungstechniken werden die Betroffenen von der Fusion 

(Verschmelzung mit negativen Gedanken und Gefühlen) zur Defusion 

(Unterscheidungsfähigkeit und Distanzierung von negativen Gedanken und Gefühlen) 

geführt. Hier wieder eine Parallele zu anderen achtsamkeitsbasierten Therapien, welche 

auf diesen mentalen Sprung abstellen: „Ich bin nicht die Emotion, ich habe eine 

Emotion.“305 

In der ACT wird davon ausgegangen, dass unsere Handlungen von Werten geleitet 

würden. Deshalb bezieht sich ein wesentlicher Teil der therapeutischen Arbeit auf das 

Entdecken der persönlichen Werte und das Einsetzen derselben mit der Ausrichtung auf 

ein gelingendes Leben. Die Komponenten der ACT finden ihren grafischen Niederschlag 

im sogenannten „ACT Hexaflex“306, welches in der Literatur häufig zu finden ist und sich 

zur Vermittlung der komplexen Therapie gut zu eignen scheint.  

ACT ist in Deutschland unter der allgemeineren Therapierichtung der Verhaltenstherapie 

beheimatet. Sie wird von psychologischen Psychotherapeut*innen der Verhaltens-

therapie erlernt und angewandt, in eigener Niederlassung ebenso wie in Akut- und 

Rehakliniken. 

Auch bei der ACT ist der Säkularisierungsprozess zu beobachten. Bezieht sich Hayes in 

seinen Gründungsschriften auf Religion und Spiritualität, so ist davon in den späteren 

Veröffentlichungen nichts mehr zu finden. 

 

 

8.6 Limitationen und Kritik 

 

Achtsamkeitsbasierte Psychotherapien und Behandlungsmethoden aus dem westlichen 

 

304 Association for Contextual Behavioral Science, „Acceptance & Commitment Therapy (ACT)“. 
305 Bohus und Huppertz, „Wirkmechanismen achtsamkeitsbasierter Psychotherapie“. 
306 Harris, „ACT Hexaflex“. 
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Kulturkreis gründen in der Zen-buddhistischen Tradition Asiens. Im Laufe des letzten 

Jahrhunderts extrahierten „westlich“ sozialisierte Wissenschaftler*innen, mit und ohne 

Kooperation praktizierender Zen-Buddhisten, hauptsächlich die Kernelemente 

Achtsamkeit und Akzeptanz und machten sie im Rahmen ihres jeweiligen 

wissenschaftlichen Referenzsystems für therapeutische Zwecke nutzbar. Die dabei 

angestrebte klinische Wirksamkeit ist bei allen vier Therapien nachgewiesen. 

Ungeachtet der erbrachten Wirksamkeitsnachweise sollte dennoch nicht vergessen 

werden, aus welcher Quelle diese stammen. Die im angloamerikanischen und 

westeuropäischen Raum säkularisierte Verwendung von Bestandteilen einer 

jahrtausendealten asiatischen Erkenntniskultur, tief verwurzelt in Gesellschaft, 

Spiritualität und Weltanschauung, bringt gewisse Risiken mit sich. So expliziert Schmidt, 

„dass Achtsamkeit mehr und mehr eine funktionale Rolle bei gesellschaftlichen und 

persönlichen Problemen erfüllt.“307 Die Beschleunigung in allen Lebensbereichen, die 

steigenden Anforderungen an Individuum und Gesellschaft würden immer belastender 

erlebt werden. „Die Popularität der Achtsamkeit lässt sich somit auch als eine kollektive 

Selbstregulation unserer Gesellschaft interpretieren“, so Schmidt weiter. Diese 

Selbstregulation berge nach Schmidt wiederrum das Risiko in sich, „systemstabilisierend“ 

zu wirken, d.h. die durch Achtsamkeitspraxis erhöhte Stresstoleranz verleite zu noch 

höherer Belastbarkeit. Achtsamkeit könnte dann als Anpassungsfunktion verstanden 

werden. Jürgen Stäudel, langjähriger Zen-Praktizierender, verdichtet diese Perspektive 

auf die Formel: „Im Buddhismus geht es um die Transformation der Ich-Illusion, um die 

Aufhebung der Trennung von Objekt und Subjekt. Bei der MBSR hingegen geht es 

darum, dass wir besser mit unseren Emotionen und Gedanken klarkommen, um als 

Individuum in der Gesellschaft besser zu funktionieren.“308 Auch Bohus et al. geben zu 

bedenken, ob die Betreffenden nicht etwa durch eine möglicherweise „verdünnte Form 

der Achtsamkeit“ um die spirituelle Kraft der Achtsamkeit beraubt würden.309 

Es drängt sich die Frage auf, weshalb gerade der Buddhismus für die westlich 

sozialisierten Notleidenden so anschlussfähig ist. Verlässliche Erkenntnisse darüber sind 

schwer zu finden. Bei allen hier besprochenen Psychotherapien wird durchgängig die 

säkulare Anwendung betont. Die These wäre, es als einen Geniestreich zu bezeichnen, 

Spiritualität über Umwege im Herzen westlicher Therapien platziert zu haben. Die 

Antithese wäre, es handele sich dabei um die Kolonialisierung indigener 

Weltanschauungen und Praktiken. Als Synthese könnte angeboten werden, dass in 

Anbetracht des Zieles, Linderung von Leid zu ermöglichen, sowohl das Eine als auch das 

Andere seine Berechtigung hat. 

 

307 Schmidt, „Der Weg der Achtsamkeit. Vom historischen Buddhismus zur modernen Bewusstseinskultur“, 2015. 
308 persönliches Gespräch mit Jürgen Stäudel am 20.04.2016 
309 Bohus und Huppertz, „Wirkmechanismen achtsamkeitsbasierter Psychotherapie“. 
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9 Transkulturalität 
 

Die Interviewpartner*innen dieser Studie begaben sich zur Behandlung ihrer psychisch-

seelischen Leiden u.a. in ein Behandlungssetting, das davon ausgeht, dass Geister real 

sind, und diese für Erkrankung und Heilung verantwortlich sind. Dieser Ansatz 

widerspricht vollständig dem, was die säkulare Psychiatrie und Psychotherapie im 

deutschsprachigen Raum zur Behandlung dieser Leiden vorhält. Damit wird es 

erforderlich, diesen kulturgebundenen Widerspruch zu beleuchten und eine Verortung 

des aus „westlicher“ Behandlungsperspektive als alternativ geltenden Ansatzes 

vorzunehmen. Die Hybridisierung von Behandlungsmethoden lässt sich am ehesten in 

der Medizinethnologie, und anwendungsbezogen in der Transkulturellen Psychiatrie 

nachvollziehen. 

Der Begriff der Transkulturalität erlebt seit ein paar Jahren in verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen einen regelrechten Hype. In der aktuellen psychiatrischen 

und psychotherapeutischen Literatur findet er sich verwirrend synonym gebraucht neben 

dem Begriff der Interkulturalität (z.B. im Lehrbuchtitel von Wohlfahrt & Zaumseil: 

„Transkulturelle Psychiatrie – Interkulturelle Psychotherapie“).310 Die oftmals 

unhinterfragt antizipierte Verwendung der Begriffe macht es zwingend erforderlich, eine 

detaillierte Differenzierung vorzunehmen, da anhand dessen bereits ein notwendiger 

Paradigmenwechsel im psychiatrisch-psychotherapeutischen Arbeitsfeld sichtbar wird. 

Der Bogen in diesem Kapitel spannt sich von etymologischen Herleitungen über den 

kulturphilosophischen Zugang nach Wolfgang Welsch hin zur spezifischen Anwendung 

im medizinisch-therapeutischen Bereich. Es schließt mit einer kritischen Betrachtung der 

gegenwärtigen Situation. 

 

 

9.1 Transkulturalität bei Wolfgang Welsch 

 

Transkulturalität taucht in einer Vorform erstmalig 1940 in einer soziologischen Studie 

des Kubaners Fernando Ortiz zur Situation der Tabak- und Zuckerplantagen in Kuba 

auf.311 Mit dem Begriff der transculturación wollte Ortiz einen Gegenentwurf zur 

Akkulturation (die Annäherung des Fremden an die Kultur des Gastlandes)312 schaffen, 

um die seiner Zeit sehr komplexen, alle Lebensbereiche durchdringenden 

Veränderungen des kubanischen Lebens zu verdeutlichen.313 Danach wurde es ca. 40 

Jahre ruhig um diesen Begriff, er tauchte erst 1984 erneut, und ab Anfang der 1990er 

Jahre verstärkt wieder auf. Vornehmlich im Bereich der Pädagogik und des 

Spracherwerbs kam es zu intensiven Auseinandersetzungen mit den Termini Multi- und 

Interkulturalität. 

Die entscheidende Aktualität des Begriffes im deutschsprachigen Raum, welche bis 

heute anhält, verlieh ihm der Philosoph Wolfgang Welsch.314 Welsch unternahm eine 

 

310 Wohlfart und Zaumseil, Transkulturelle Psychiatrie - Interkulturelle Psychotherapie. 
311 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. 
312 Nadig, „Transkulturelle Spannungsfelder in der Migration und ihre Erforschung“. S.69 
313 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. 
314 Welsch, „Transkulturalität - die veränderte Verfassung heutiger Kulturen“. 
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methodologische Neukonzeption: er antizipierte die bei Ortiz mitschwingende Dynamik 

der transculturación, löste den soziologischen Kontext ab und transferierte ihn in eine 

philosophische Kategorie, welche den Anschein einer technizistischen Distanziertheit 

und größerer Anschlussfähigkeit für andere wissenschaftlichen Disziplinen ermöglichte, 

wie sich an der Publikationsfülle zeigt.315  

Um zur Definition von Transkulturalität zu gelangen, ist der Weg über den traditionellen 

Kulturbegriff erforderlich. In dessen Herleitung rekurriert Welsch auf Samuel von 

Putendorf (im Jahr 1684) und Johann Gottfried Herder (ca. 1784). Putendorf war der 

erste, welcher Kultur als Generalbegriff gebrauchte und damit alle Tätigkeiten eines 

Volkes meinte. Bis zurück in die Antike sei Kultur immer in Zusammensetzung mit einer 

spezifischen Tätigkeit verwendet worden, z.B. „Kultur des erfinderischen Geistes.“316 

Hundert Jahre später prägte Herder den Kulturbegriff maßgeblich mit seinem Bild der 

Kultur als Insel oder Kugel, welches durch die Dreiteilung innere Homogenität, ethnische 

Fundierung und äußere Abgrenzung zu anderen Kulturen charakterisiert ist.317 Das 

Kulturverständnis ist dabei geprägt von in sich geschlossenen Systemen, welche 

nebeneinander existieren und sich maximal berühren und anstoßen. 

Die drei Merkmale des traditionellen Kulturbegriffs bei Herder (nach Welsch):318 

 

1. Homogenität innerhalb der Kulturen: Individuum, Objekt, Handlung, Denken 

und Fühlen, Lebensweise und Lebensformen sind unverwechselbarer Bestandteil 

dieser einen Kultur; das Volk ist Träger und Produzent der Kultur 

2. Ethnische Fundierung: Kulturen decken sich „mit der sprachlichen und 

territorialen Ausdehnung und den politischen Grenzen einer Ethnie oder Nation“319 

3. Abgrenzungsgebot zwischen den Kulturen: die Bewahrung der eigenen 

kulturellen Identität kann nur gesichert werden durch Erhaltung von Grenzen; was 

sich mit der eigenen Kultur vereinbaren läßt, wird aufgenommen und assimiliert, 

das andere wird abgelehnt und ausgeschlossen 

 

Der Welsch`schen Interpretation der Kugelmetapher von Herder steht Saal kritisch 

gegenüber, diese falle einseitig und verkürzt aus. Sie diene nicht dazu, die kulturelle 

Abgeschlossenheit zu beschreiben, sondern lediglich die Verschiedenheit von 

Glückseligkeit: „Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich, wie jede 

Kugel ihren Schwerpunkt“ (Hervorh. i. Orig.).320 

Welsch selbst merkt an, dass in sich geschlossene Kulturen bereits zu Herders Zeiten 

eine Fiktion waren. Er verweist auf den historischen Kontext: „Beispielsweise läßt sich so 

etwas wie die deutsche Kultur ohne den Blick auf andere Traditionen – etwa die 

griechische oder die römische Tradition – gar nicht rekonstruieren. Die deutsche Kultur 

war schon historisch von transkulturellem Zuschnitt.“321 Mit diesem Blick in die 

Vergangenheit wird gleichzeitig das vermeintlich Neue an Transkulturalität relativiert.  

 

315 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. 
316 Welsch, „Transkulturalität - die veränderte Verfassung heutiger Kulturen“. 
317 Merz-Benz, „Transkulturalität - oder die Neubestimmung des Fremden“. 
318 Welsch, „Transkulturalität - die veränderte Verfassung heutiger Kulturen“. 
319 Merz-Benz, „Transkulturalität - oder die Neubestimmung des Fremden“. 
320 Saal, „Kultur in Bewegung“. S.32 
321 Welsch, „Transkulturalität - die veränderte Verfassung heutiger Kulturen“. 
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Welsch plädiert für die Überwindung des traditionellen Kulturbegriffes, welchem nach wie 

vor viel zu häufig unhinterfragt gefolgt werde. Er hält ihn für überholt, den aktuellen 

Lebens- und Arbeitsrealitäten nicht mehr angemessen und in letzter Konsequenz für 

kultur-rassistisch.322  

 

9.1.1 Ursachen für Transkulturalität 

 

Welsch unterscheidet interne und externe Transkulturalität als ursächliche Bedingung 

derselben. 

Zur externen Transkulturalität zählt er die Bestandteile, die den globalen Kapitalismus 

unterstützen und verbreiten. Das sind u.a. die neuen elektronischen 

Kommunikationssysteme wie beispielsweise das Internet. Es ermöglicht die 

Allverfügbarkeit von Informationen, unabhängig von Ort und Zeit. Weiterhin tragen die 

weltweit wachsenden Verkehrstechniken und Transportsysteme, z.B. die Verdichtung 

des Flugverkehrs und des Warentransports zur Transkulturalisierung bei. Menschen 

verschiedenster Nationen können sich zügig, je nach Rechtslage, in jede Region/Nation 

der Welt begeben. Und gleiche Waren sind weltweit verfügbar. Da in der überwiegenden 

Zahl der Länder Angehörige anderer Länder leben, kommt es immer häufiger zur 

Internationalisierung der Speisen und zur kulturellen Durchdringung in Form der 

Kombination von kulturellen Performancepraktiken. 

Zur internen Transkulturalität meint Welsch, dass junge Menschen heute „bei ihrer 

Identitätsbildung eine Vielzahl von Elementen unterschiedlicher Herkunft aufgreifen und 

verbinden. Heutige Menschen werden zunehmend in sich transkulturell.“ Während ihrer 

Sozialisation würden sie „Bekanntschaft mit mehreren ´kulturellen Mustern´ machen, 

welche ihnen z.B. auf der Straße, im Beruf oder in den Medien begegnen. Die innere 

Transkulturalität der Individuen ermögliche einen leichteren Umgang mit der äußeren 

Transkulturalität. Die Anschlusschancen seien größer, wenn auf mehrere kulturelle 

Muster zugegriffen werden könne, als wenn das Individuum nur durch ein Muster geprägt 

sei. So sei die Wahrscheinlichkeit, dass sich trotz möglicherweise großer 

Unterschiedlichkeit gemeinsame Schnittmengen finden würden, doch sehr hoch. Damit 

stünden die Chancen gut, dass es im Aufeinandertreffen mit „Fremden“ weniger zu einer 

Abwehrhaltung komme, sondern eher gemeinsame Kommunikation versucht würde. 

 

9.1.2 Merkmale von Transkulturalität 

 

Das Bewegungsmoment und die Spontaneität bilden für Welsch die zentralen Merkmale 

von Transkulturalität. 

Der lateinische Präfix trans bedeutet „hinüber“, „jenseits“, „auf die andere Seite“ und 

impliziert damit ein Bewegungsmoment. Diese Dynamik ist programmatisch für 

Transkulturalität: die Kulturen „durchdringen einander“ und sind „weithin durch 

 

322 Welsch. 
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Mischungen gekennzeichnet. [In ihnen] gibt es nichts schlechthin Fremdes mehr“323, das 

Eigene und das Fremde bewegen sich ineinander, sie „sind gegenseitig ineinander 

präsent.“324 Das Aufbrechen von festen Gefügen – Hybridisierung von Einzelkulturen 

(Welsch) - Grenzen verschieben, Grenzen hinter sich lassen, diese immer wieder 

überprüfen und verändern, fordert einen permanenten Richtungswechsel, welcher 

spontan neue Verbindungen herstellt. Diese Spontaneität, die Unvorherseh- bzw. -

sagbarkeit ist ein weiteres Merkmal von Transkulturalität. „...kann sie sich doch 

theoretisch aus jedem nur erdenklichen Diskurszusammenhang ergeben.“325  

 

9.1.3 Abgrenzung von Transkulturalität zu Inter- und Multikulturalität 

 

Die Ursprünge der Konzepte zu Multi- und Interkulturalität in Deutschland wurzeln im 

Bildungsbereich und in der Forschung um den Spracherwerb in den 1980er Jahren.326 

Internationalen Ausgangspunkt bildeten die Konflikte der frankophonen und der 

anglophonen Bevölkerung Kanadas in den 1970er Jahren, welche 1988 in der Einführung 

des kanadischen „Multikulturalitätsgesetzes“ mündete. Dieses beinhaltet das Recht auf 

kulturelle Verschiedenheit und soziale Chancengleichheit.327 

Nach Welsch fokussiert der Multikulturalismus auf die Verhältnisse innerhalb einer Kultur, 

der Interkulturalismus auf die Verhältnisse zwischen den Kulturen. Welsch schreibt 

jedoch beiden Konzepten gleichermaßen zwei zentrale Merkmale des alten Kulturbegriffs 

zu: die Homogenität innerhalb der Kultur und die Abgeschlossenheit der Einzelkulturen 

untereinander innerhalb einer Gesellschaft und damit einhergehenden Differenzen 

dieser: „Das Konzept der Interkulturalität schleppt die Prämisse des traditionellen 

Kulturbegriffs – die Unterstellung einer insel- oder kugelartigen Verfassung der Kulturen 

– unverändert mit sich fort.“ Dadurch, so Welsch, komme es immer wieder zu Problemen 

in der Verständigung und zu unerwünschten Folgen: „...können sie sich voneinander 

absetzen, voreinander bewahren, sich gegenseitig ignorieren, verkennen, diffamieren, 

bekämpfen.“ Diese unerwünschten Folgen sollen auf einer „sekundären Ebene“ 

aufgefangen werden; mit „miteinander vertragen, einander ergänzen, miteinander 

kommunizieren, einander verstehen oder anerkennen...“ Welsch weiter: „Hier haben die 

schwülen Formeln des Dialogs ihren Auftritt.“ Alle nachfolgenden Interventionen wären 

„bloß gut gemeint, aber ergebnislos“. Das Konzept der Interkulturalität gehe „die 

Problemwurzel nicht an. Es ist nicht radikal genug, sondern bloß kosmetisch.“ Dass diese 

von Welsch vor über zwanzig Jahren formulierte Position noch immer Gültigkeit besitzt, 

wird in der nachfolgenden Analyse der Transkulturellen Psychiatrie deutlich. 

Bezüglich des Multikulturalismus-Konzeptes zeigen sich deutliche Schnittmengen bei 

Lösch und Welsch. So beschreibt Lösch den Multikulturalismus als „Koexistenz relativ 

klar abgrenzbarer kultureller Gemeinschaften“.328 Der implizite Kulturrelativismus 

suggeriere eine Unvergleichbarkeit der Kulturen „und können nur aus der 

 

323 Welsch, „Rolle und Veränderungen der Religion im gegenwärtigen Übergang zu transkulturellen Gesellschaften“. 
324 Merz-Benz, „Transkulturalität - oder die Neubestimmung des Fremden“. S.64 
325 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. 
326 Reichardt. S.38 
327 Sinner, „Transkulturalität versus Multi- und Interkulturalität“. 
328 Lösch, „Multikulturalität, Transkulturalität, Transdifferenz“. S.84 
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Binnenperspektive verstehbar sein.“ Ähnlich wie bei Merz-Benz fehle Lösch „ein tertium 

comparationis, das eine Verständigung über Normen und Werte zwischen den kulturellen 

Gruppen...ermöglicht.“ Multikulturalität, so Lösch weiter, fokussiere vorwiegend auf 

kulturelle Differenzen und laufe damit Gefahr, soziale Unterschiede und Ungleichheiten 

auf diese zu reduzieren. 

 

9.1.4 Zusammenfassung 

 

Transkulturalität schaffe kollektive und individuelle Gleichwertigkeit mit flachen 

Hierarchien, so Reichardt.329 „Die fortschreitende Internationalisierung, Migration und 

mediale Vernetzung verlangen den Menschen auf gesellschaftlicher ebenso wie auf 

persönlicher Ebene unentwegt ein gegenseitiges `Viabilisieren` ('Aushandeln') von 

Bedeutungen in sozialer und sprachlicher Interaktion" ab.330 Dieses Aushandeln sei ein 

permanenter Vorgang, welcher dauerhaft die eigenen Werte in Frage stelle und ein 

lebenslanges Lernen sei.331 Auf der Verständigungs- und Handlungsebene gibt es daher 

immer noch eine starke Präsenz der „Kulturen der Monaden“.332 Dem entgegen steht die 

Kritik von Reichardt333, Saal334 und Lösch: bei Welsch werde die Identitätsbildung 

verkürzt betrachtet. Differenzkategorien wie Rasse, Klasse, Geschlecht, Religion, 

Bildung, sexuelle Orientierung usw. würden außer Acht gelassen werden335 und damit 

Gefahr laufen, real existierende Verstehensprobleme ebenso zu ignorieren wie 

„neokoloniale Abhängigkeiten und unterschiedliche Chancen auf Teilhabe.“336 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich beim Transkulturalitätsbegriff von 

Welsch um eine Vernetzungsstruktur handelt, in dem sich „individuelle Lebensformen 

transkulturellen Zuschnitts“ mit der „kollektiven äußeren Globalisierung“ permanent neu 

verflechten. Es soll die Dichotomie des Freund-Feind, des Eigenem-Fremden, welche 

noch im Interkulturalitätskonzept enthalten ist, auflösen. 

 

 

9.2 Transkulturelle Psychiatrie - dem Dilemma Abhilfe schaffen 

 

Auf die Reflexion der historischen Entwicklung der Transkulturellen Psychiatrie mit ihren 

Protagonisten Kraepelin (Vergleichende Psychiatrie, 1904), Wittkower (Transkulturelle 

Psychiatrie, 1958), Wulff  und Devereux (Ethnopsychiatrie, 1970/72) u.a.337 wird an dieser 

Stelle zugunsten der komplexen Gemengelage von Kultur, Differenz und psychisch-

seelischer Erkrankung in der Gegenwart verzichtet. Im Fokus steht die Frage, ob die von 

den Interviewten gewählte Behandlungsform des Core-Schamanismus in der Disziplin 

 

329 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. S.35 
330 Eckerth und Wendt, Interkulturelles und transkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. 
331 Steinhäuser u. a., „Konzeptionen von ‚transkultureller Kompetenz‘ und ihre Relevanz für die psychiatrisch-psychotherapeutische 

Versorgung. Ergebnisse eines disziplinübergreifenden Literaturreviews“. 
332 Breidbach, „Transkulturalität: Paradigma für den bilingualen Sachfachunterricht“. 
333 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. S.38 
334 Saal, „Kultur in Bewegung“. S.23 
335 Lösch, „Multikulturalität, Transkulturalität, Transdifferenz“. S.87 ff. 
336 Lösch. ebenda 
337 Hoffmann, „Standortbestimmung. Grundfragen der transkulturellen Psychiatrie“. S.211 
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der Transkulturellen Psychiatrie beheimatet werden kann.  

Machleidt beschreibt die Kernaufgaben der Transkulturellen Psychiatrie so: „Zum einen 

versucht sie, die Elemente westlicher Methoden transkulturell einzusetzen und auf ihre 

kulturübergreifende Wirksamkeit zu überprüfen. Zum anderen erprobt sie wirksame 

psychotherapeutische Elemente aus anderen Kulturen mit dem Ziel, diese in die 

westliche Behandlungsmethodik und Theoriebildung mit einzubeziehen.“338 

Transkulturelle Psychiatrie (TP) in Deutschland fokussiert gegenwärtig verstärkt auf die 

Behandlung von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung.339 Dieses starke 

Übergewicht folgt dem Postulat, sich den neu entstandenen Herausforderungen im Zuge 

der Globalisierung stellen und Benachteiligungen in der Gesundheitsversorgung 

verhindern zu wollen.340 Das zweite aktuelle „Kernanliegen“ der TP, welches bereits 1997 

von Hoffmann und Machleidt formuliert wurde – „ [...] herauszufinden, ob psychische 

Krankheiten in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Erscheinungsbilder aufweisen 

und spezielle Krankheitsbilder überwiegend oder ausschließlich in bestimmten Kulturen 

vorkommen“341 -  muss sich in den aktuellen postmigrantischen und postkolonialen 

Diskursen eine zeitliche Verzögerung in der Reflexion der Ethnozentrizität vorwerfen 

lassen.342  

Der ersten Aufgabe wird national und international mit einer Vielzahl von Aktivitäten 

begegnet: Mit dem DSM V wurde das neue Anamneseinstrument Cultural-Formulation-

Interview (CFI) zur Verfügung gestellt und soll der Kulturgebundenheit von Gesundheit 

und Krankheit Rechnung tragen.343 Unter der Ägide von Arthur Kleinman, dessen 

Explanatory Models seit 1980 entschieden zur erfolgreicheren Kommunikation zwischen 

Behandler*innen (Expertenkonzepten) und Hilfesuchenden (subjektive 

Erklärungsansätze), beitrug,344 trat der kulturelle Fokus aus dem Schattendasein im 

Apendix des DSM IV heraus. 

Das Konzept der „Interkulturellen Öffnung“ dient Einrichtungen, Vereinen und 

Institutionen zur regelhaften Implementierung zielgruppenorientierter, sprach- und 

kulturspezifischer Strukturen und Mitarbeiter*innen.345 Es ist über zwanzig Jahre alt, 

kommt 2019 in der Berliner Verwaltung an346 und wird von Expert*innen mit dem Vielfalt-

Ansatz des „Diversity Management“ schon wieder abgelöst.347 In 

„Flüchtlingssprechstunden“ der ambulanten Gesundheitsversorgung kommen regelhaft 

Dolmetscher*innen in den Therapien zum Einsatz. In „Clearingstellen“ schätzen 

Ärzt*innen die psychische Verfasstheit der Hilfesuchenden ein und vermitteln in das 

Gesundheitssystem weiter. Inter- und transkulturelle Kompetenztrainings und 

Supervision für professionelle Helfer*innen finden regelmäßig statt. Die ambulanten 

Beratungs- und Unterstützungsangebote für Menschen mit Flucht- und 

Migrationserfahrung expandierten merklich: Kurse, Beratungen, 

 

338 Machleidt und Calliess, „Transkulturelle Aspekte psychischer Erkrankungen“. 
339 Graef-Calliess und Schouler-Ocak, Migration und Transkulturalität: Neue Aufgaben in Psychiatrie und Psychotherapie. 
340 Steinhäuser u. a., „Konzeptionen von ‚transkultureller Kompetenz‘ und ihre Relevanz für die psychiatrisch-psychotherapeutische 

Versorgung. Ergebnisse eines disziplinübergreifenden Literaturreviews“. 
341 Machleidt und Calliess, „Transkulturelle Aspekte psychischer Erkrankungen“. 
342 Reichmayr, Ethnopsychoanalyse revisited. 
343 M.T.S u. a., DSM-5® Handbook on the Cultural Formulation Interview. 
344 Kleinman, „Concepts and a Model for the Comparison of Medical Systems as Cultural Systems“. 
345 Pakovic, „Interkulturelle Beratungskompetenz“. 
346 Bezirksamt, „Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf beschließt Roadmap zur Interkulturellen Öffnung“. 
347 Schröer, „Interkulturelle Öffnung und Diversity Management“. 
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Qualifizierungsmöglichkeiten, Begleitung im Alltag, soziotherapeutische Hilfen u.a. für 

diverse Adressatengruppen. Sie heißen in Berlin beispielsweise TransVer- 

Psychosoziales Ressourcen-Netzwerk zur interkulturellen Öffnung, Transaidency 

e.V. oder Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH, Wohnverbund für Migrantinnen, um nur einige 

zu nennen.  

Die Grenzen der von Machleidt beschriebenen zweiten Aufgabe der TP, „ [...] wirksame 

psychotherapeutische Elemente aus anderen Kulturen mit dem Ziel, diese in die 

westliche Behandlungsmethodik und Theoriebildung mit einzubeziehen“,348 dürften recht 

schnell deutlich werden, da sich die Psychiatrische Medizin dahingehend klar positioniert: 

sie läßt nur an den von ihr selber aufgestellten Maßstäben und Methoden geprüfte 

Medizin zu (EbM – Evidence Based Medicine). Damit dürfte der Einfluss indigener 

Behandlungsmethoden gering bis nichtig bleiben. Interessanterweise zählen Elemente 

wie Achtsamkeit und Akzeptanz, welche aus dem asiatischen Kulturraum übernommen 

und erfolgreich für die westliche Psychotherapie modifiziert wurden (Kapitel 8.), nicht zur 

TP.  

Das Bewegungsmoment gilt nach Welsch als zentrales Merkmal von Transkulturalität. 

Ein Mensch bewegt sich in den Raum des anderen. An diesem Punkt entstehen zwei 

Möglichkeiten des Umganges miteinander:  

1. Akkulturation und Integration: der hinzugekommene Mensch passt sich an bestehende 

Bedingungen an. Beide präexistenten Weltanschauungen bleiben unverändert erhalten 

und leben „tolerant“ nebeneinander. Therapiebereitschaft wird als Bringschuld der 

Migrant*innen betrachtet. Yilmaz konstatiert: „Dabei bildet Toleranz gegenüber einer 

anderen Kultur keine genügende Basis für eine effektive therapeutische Beziehung. Um 

eine produktive Beziehung zu erreichen ist grundsätzlich Respekt gegenüber der Kultur 

des Anderen notwendig.“349 Aus postmigrantischer Sicht kritisiert Yildiz im Jahr 2017: „Bis 

heute wird über Migration im deutschsprachigen Raum mit dem Integrationsparadigma 

gedacht, gedeutet und geforscht.“350 In seiner Analyse kommt er zu dem Schluss, dass 

weiterhin eine „unterschwellige“ Unterscheidung zwischen „zugewanderten 

Herkunftskulturen und heimischer Mehrheitskultur“ existiert und die Kulturen als 

voneinander abgrenzbare „einheitliche Blöcke gedacht werden“. Dies entspricht der 

Herder´schen Kugelmetapher von Kulturen als in sich geschlossene Systeme. Von 

Transkulturalität ist dies weit entfernt und führe nach Welsch immer wieder zu 

Missverständnissen, welche eine aufwändige Kulturmittlung erfordern: „Hier haben die 

schwülen Formeln des Dialogs ihren Auftritt.“ Alle nachfolgenden Interventionen wären 

„bloß gut gemeint, aber ergebnislos“, „nicht radikal genug, sondern bloß kosmetisch.“ In 

Terkessidis Konzeption für Interkultur ginge es „nicht um gegenseitigen Respekt“, 

sondern um „die Schaffung eines barrierefreien Möglichkeitsraumes für die Individuen, 

die sich möglicherweise bestimmten Gruppen zugehörig fühlen oder ihnen zugerechnet 

werden“.351 Wie stark die implizite Einordnungsforderung ist, läßt sich beispielsweise 

daran ablesen, dass die „Abschlusskonferenz der von der Volkswagen-Stiftung 

geförderten Studiengruppen zu "Migration und Integration“ 2013 in einem Tagungshotel 

 

348 Machleidt und Calliess, „Transkulturelle Aspekte psychischer Erkrankungen“. 
349 Yilmaz, „Grundlagen der kultursensitiven Krisenintervention“. S.280 ff. 
350 Yildiz, „Postmigrantische Perspektiven“. S.53 ff. 
351 Terkessidis, Interkultur. S.119 
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der Katholischen Akademie in Berlin stattfand.352 

2. Zwei Menschen bewegen sich aufeinander zu, es entsteht „der Dritte Raum“, wie ihn 

Homi K. Bhabha nennt: „Hybridity to me is the ‘third space’ which enables other positions 

to emerge. This third space displaces the histories that constitute it, and sets up new 

structures [...]. The process of cultural hybridity gives rise to something different, 

something new and unrecognizable, a new area of negotiation of meaning and 

representation.”353 Im angewandten Bereich der psychotherapeutischen Behandlung 

findet sich diese Perspektive im Konzept des „transkulturellen Übergangsraumes“ von 

Wohlfahrt und Özbek wieder. Darin begeben sich sowohl Behandler*in als auch 

Patient*in in einen „Zwischenbereich, in dem eine Art Schwebezustand herrscht.“ Dieser 

Raum darf „unstrukturierte, nicht sprachliche, chaotische Emotionen und Äußerungen“ 

enthalten und bietet die Chance einer schuld- und schamfreien Neustrukturierung des 

Individuums in veränderter kultureller Umgebung.354 

 

Zusammenfassung 

Die Transkulturelle Psychiatrie in Deutschland fokussiert gegenwärtig verstärkt auf die 

Behandlung von psychisch-seelisch erkrankten Menschen mit Flucht- oder 

Migrationserfahrung mit den Mitteln der Psychiatrie und Psychotherapie. Kulturellen 

Differenzen wird mit kompensatorischen Strategien begegnet: auf der personellen Ebene 

mit kulturspezifischen Kompetenztrainings, auf der strukturellen Ebene mit der 

Interkulturellen Öffnung von Vereinen, Einrichtungen und Institutionen. Kritiker*innen 

dieses Vorgehens präferieren eine innere Haltung des Nicht-Wissens, um machtneutral 

in die Beziehung zum Gegenüber zu gehen. Diese Haltung erfordere eine erhöhte, 

lebenslange Reflexionsbereitschaft des eigenen Tuns. 

Das weitere Aufgabengebiet der Transkulturellen Psychiatrie, der kulturspezifische 

psychiatrisch-psychotherapeutische Wissensexport und -import scheint derzeit in den 

Hintergrund zu treten und sich in den Bereich der Medizinethnologie und der Medical 

Anthropology zu verschieben. Behandlungsmethoden aus den Herkunftskulturen der 

Flucht- oder Migrationserfahrenen finden keinen Eingang in die Behandlung im Rahmen 

der TP und bleiben der privaten Praxis vorbehalten.  

 

 

9.3 Medizinethnologie 

 

In der Medizinethnologie ist das gleichzeitige Nutzen paralleler Gesundheitssysteme 

nichts Neues. Bereits 1987 prägte Thomas Hauschild den Ausdruck „Synkretismus des 

Heilens“. Verlief die Fließrichtung im Zuge der Kolonialisierung und der sich damit 

ausbreitenden „westlichen“ Medizin in den jeweiligen Gebieten unidirektional, verstärkte 

sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die entgegengesetzte Richtung: in Europa 

und den USA wurden verstärkt Methoden außerhalb der Schulmedizin konsultiert, die 

 

352 VolkswagenStiftung, „Themencluster Migration und Integration: Konferenz zieht Bilanz“. 
353 Rutherford, „The Third Space. Interview with Homi Bhabha“. 
354 Wohlfart und Zaumseil, Transkulturelle Psychiatrie - Interkulturelle Psychotherapie. 
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aus den ehemaligen Kolonialgebieten importiert worden.355 Ein Trend, der noch immer 

anhält und vermehrt Beachtung in der Forschung findet (Kapitel 5). Dieser „Synkretismus“ 

wird von Greifeld als lebensnah eingestuft, die Verdrängung eines Medizinsystem durch 

ein anderes habe sich in der Praxis nicht durchgesetzt: „Jede sucht sich im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten heraus, was sie als gut und hilfreich erlebt.“356 Somit sei die Kombination 

der Behandlungsmethoden auch kein systematisches Vorgehen, sondern könne 

gewertet werden als eine „Reaktion der HeilerInnen und ihrer Klientinnen auf Neues in 

ihrer Lebenswelt.“ Von diesem Standpunkt aus gesehen ist das 

behandlungspluralistische Vorgehen der Interviewten folgerichtig und normal. 

Die Medizinethnologie bietet einen Zugang, der „das Fremde“ als überholt gelten läßt und 

„als integraler Bestandteil des Eigenen (an-) erkannt werden“ kann.357 Nach Pfleiderer 

bedarf es einer medizinethnologischen Gleichbehandlung aller Medizinsysteme: 

„Entsprechend werden auch medizinische Systeme als Gedankengebäude von Wissen 

und Verstehen gesehen, die Kriterien liefern, um die Krankheitserfahrung in einer Kultur 

zu interpretieren und zu konstruieren. Biomedizinisches Wissen ist daher genauso als 

Ethnomedizin zu untersuchen wie traditionelle Medizinsysteme auch.“358 

Krankheit ist nicht nur das Problem einer einzelnen Person, wie es die stark spezialisierte 

biologische Medizin sieht, sondern steht immer in Verbindung mit der kulturellen 

Umgebung. Nach Lux wird Gesundheit und Krankheit in dieser Leseart zum „kulturellen 

Konstrukt“. Die Critical Medical Anthropology verweist auf die Makroebene, auf welcher 

Gesundheit und Krankheit an politische und ökonomische Verhältnisse gekoppelt sind.359 

Für Greifeld drücken sich über „die kulturelle Konstruktion des Leibes und dazugehöriger 

seelisch-geistiger Konzepte“ Machtverhältnisse aus und bestimmen mit, „wer wie Zugang 

zu Gesundheitseinrichtungen findet.“360  

In der Medizinethnologie sind sogenannte Culture-Bound Syndromes (CBS) angesiedelt 

und bezeichnen Erkrankungen, die in Ätiologie, Ausprägung und Behandlungsansatz an 

die sie hervorbringende Kultur gebunden sind: „A Culture-Bound Syndrome can not be 

understood apart from its specific cultural or sub-cultural context.“361 

Eines der prominentesten CBS ist “susto“, die Schreckkrankheit.362 Sie wird vornehmlich 

in Mittel- und Südamerika verortet. Das Schreckerlebnis, aber auch das Schlafen an 

einem sitio malo oder Seelenraub, führen zu Seelenverlust und verursachen 

Erkrankungen mit Symptomen wie z.B. Appetitlosigkeit, Schwächezustände, 

Antriebslosigkeit, innere Unruhe, Fieber, bis hin zum Tod. Es wird davon ausgegangen, 

dass im Menschen mehrere Seelen beheimatet sind. Gehen Seelenteile verloren, führt 

dies zu Erkrankung. Die Seelenteile werden in Heilritualen zurückgeholt, in die erkrankte 

Person eingebracht, und sie kann genesen. Diese sehr verkürzte Darstellung wird der 

Fülle der regional verschiedenen Beschreibungen nicht gerecht, skizziert aber die 

Grundfunktionsweise.  

Die Interviewten, welche alle dem deutschsprachigen Kulturraum zugehören, unterzogen 

 

355 Greifeld, Ritual und Heilung: Eine Einführung in die Medizinethnologie. S.31 
356 Greifeld. ebenda 
357 Lux, Kulturelle Dimensionen der Medizin: Ethnomedizin - Medizinethnologie - Medical Anthropology. S.3 
358 Greifeld, Ritual und Heilung: Eine Einführung in die Medizinethnologie. S.166 
359 Lux, Kulturelle Dimensionen der Medizin: Ethnomedizin - Medizinethnologie - Medical Anthropology. S.26 ff. 
360 Greifeld, Ritual und Heilung: Eine Einführung in die Medizinethnologie. S.33 
361 Ritenbaugh, „Obesity As a Culture-Bound Syndrome“. 
362 Greifeld, Ritual und Heilung: Eine Einführung in die Medizinethnologie. 
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sich ebenfalls einem oder mehreren Seelenrückholungsritualen mit dem core-

schamanischen Ansatz nach Micheal Harner.363 Sie beschreiben eine deutliche 

Besserung ihres Gesundheitszustandes und nachhaltige Stabilisierung als Folge des 

Rituals. „Susto“ gilt als CBS und muss laut Definition in den kollektiven Vorstellungen 

verortet sein, in denen er vorkommt und behandelt wird. Das Mehrseelenmodell 

entspricht weder der säkularen Vorstellung von Selbst, Ich und Seele der „westlichen“ 

Welt, noch der religiösen Vorstellung der Ein-Seele im Christentum. Die Aussagen der 

Interviewten lassen nun darauf hindeutet, dass diese Technik entweder 

kulturungebunden funktioniert, oder im Ergebnis der Analyse von „Seele“ die 

Seelenvorstellungen in unseren Breitengraden gar nicht so weit auseinanderliegen zu 

denen der sogenannten indigenen Kulturen. Daher muss unter Berücksichtigung dessen, 

dass Gesundheit und Krankheit kulturelle Konstruktionen der eigenen Gruppe sind, die 

Frage gestellt werden, warum das Ritual dann trotzdem, trotz dem es außerhalb aller 

kollektiv validierten Vorstellungen von Seele stattfand, funktioniert? 

Die von Greifeld vorgebrachte Kritik, wie „einige Mediziner mit kulturellen Kategorien und 

fremden Konzepten umgehen, indem sie sie unhinterfragt in das eigene nosologische 

Schema übertragen“364 kann auch als Versuch einer transkulturellen Diagnostik und 

Anwendung gelesen werden. Machleidt und Calliess ordnen „susto“ als Posttraumatische 

Belastungsstörung (ICD-10 F43.1), Anpassungsstörung (ICD-10 F43.2), depressive 

Episoden (ICD-10 F 32) oder Generalisierte Angststörung (ICD-10 F 41.1) ein.365 Alle 

Interviewten weisen Symptome von mind. zwei der genannten Diagnosen auf. Die 

Bedeutung dessen wird im dritten Teil dieser Arbeit diskutiert. 

 

 

9.4 Limitationen und Kritik 

 

Transkulturell zu arbeiten bedeutet, sich selber jeden Tag neu zu überprüfen: wo stehe 

ich, was treibt mich, ist das bisherige noch gültig? Es kann anstrengend sein wie die 

Transmigration selbst: ständige Anpassungsleistung erbringen, Erschöpfung, 

Entwurzelung.366 

Transkulturalität schaffe kollektive und individuelle Gleichwertigkeit mit flachen 

Hierarchien, so Reichardt. Fraglich ist, ob das Herstellen von flachen Hierarchien 

angestrebt wird.367 Gerade in stark hierarchisierten Einrichtungen und von einem 

Machtgefälle geprägten Begegnung wie denen der Krankenbehandlung in Psychiatrie 

und Psychotherapie ist das zu bezweifeln und stellt damit eine große Hürde beim 

Entstehen von Transkulturalität dar.  

Steinhäuser et al. zeigen, dass in der Begegnung mit dem „Fremden“ speziell bei ärztlich-

therapeutischem Personal der „technologische Ansatz“ vorherrsche.368 Dieser basiere 

 

363 Harner, Der Weg des Schamanen. 
364 Greifeld, Ritual und Heilung: Eine Einführung in die Medizinethnologie. S.25 
365 Machleidt und Calliess, „Transkulturelle Aspekte psychischer Erkrankungen“. 
366 Hühn u. a., In neuen Dimensionen denken? S.19 
367 Reichardt, „Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz“. S.35 
368 Steinhäuser u. a., „Konzeptionen von ‚transkultureller Kompetenz‘ und ihre Relevanz für die psychiatrisch-psychotherapeutische 

Versorgung. Ergebnisse eines disziplinübergreifenden Literaturreviews“. 
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auf dem statischen Kulturbegriff mit innerer Homogenität und äußerer Abgrenzbarkeit. 

Die Ethnozentrizität solle mit Wissensaneignung über „kulturelle Besonderheiten“ und 

einer „Perfomanzkompetenz“ im handelnden Umgang mit kulturell differenten Personen 

überwunden werden. Hoffmann weist darauf hin, dass die Kooperation mit „traditionellen 

und religiösen Heilern [...] den klaren Abschied von einem ärztlichen oder ärztlich-

psychologischen Monopol“ bedeuten würde.369 

Das Transkulturalitätskonzept von Welsch erlebt in der Literatur derzeit eine 

Reaktualisierung.370 Diese beschränkt sich jedoch auf die gern genommene, 

visionsartige Zustandsbeschreibung von sich ineinander verschränkten, diffundierenden 

Kulturen und den daraus emergierenden Trans-Formen. Die daran logischerweise und 

zwingend anknüpfende Forderung nach Bedingungen, die es braucht, um zu diesem 

erwünschten Zustand zu kommen, sucht man vergeblich: 

 

„Das klassische Kulturkonzept schafft durch seinen Primärzug – den 

separatistischen Charakter der Kulturen – das Sekundärproblem der schwierigen 

Koexistenz [...] Daher können diese Folgeprobleme auf der Basis dieses Konzeptes 

nicht gelöst werden.“ 

 

DIe Radikalität dieses Ansatzes371 erzwingt die Frage, was an der derzeitigen 

Transkulturellen Psychiatrie transkulturell ist? Solange Menschen aus verschiedensten 

Kulturen unter der Primärprämisse des „westlichen“ Medizin- und Therapieparadigmas 

behandelt werden, handelt es sich nicht um „transkulturelle“ Psychiatrie oder 

Psychotherapie im Welsch`schen Sinne. Diese Behandlungen bleiben ein 

hochqualifizierter Dialog, und damit „Versuch“ des gegenseitigen Verstehens, aber keine 

sich gegenseitig durchdringende Bedingtheit, keine transtherapeutische Behandlung. 

Kurz und provokativ formuliert: Migrant*innen werden mit westlich-therapeutischen 

Mitteln freundlich-verstehend in die deutsche Kultur hineinbehandelt.  

Die aus der Medizinethnologie bekannten Behandlungsmethoden der 

„Minderheitskulturen“372;373;374;375 finden bis heute keinen Eingang in die Behandlung 

psychisch-seelisch erkrankter Menschen. Sie fristen nicht nur ein Rand-Dasein, sie 

fristen ein Untergrund-Dasein, welches nur innerhalb der jeweiligen Gruppe existieren 

darf. So wird der von Machleidt konsequent angewandte Begriff der Transkulturalität hier 

eher als programmatisch, der von Bhabha beschriebene „third space“ als 

erstrebenswerte Zukunftsvision eingestuft denn als Beschreibung der gegenwärtigen 

Behandlungssituation von Menschen mit psychisch-seelischen Erkrankungen. Daher 

kann es sich bei einem unidirektional verlaufenden Behandlungs- und 

Heilungsverständnis, wie es aktuell in der Transkulturellen Psychiatrie im 

deutschsprachigen Raum zu finden ist, nicht um das Ausüben transkultureller 

Behandlungsmethoden handeln. Um als transkulturelle Behandlungsmethode gelten zu 

können wird hier vorgeschlagen, dass ein bidirektional-verschränktes Verständnis von 

 

369 Hoffmann, „Standortbestimmung. Grundfragen der transkulturellen Psychiatrie“. S.220 
370 Graef-Calliess und Schouler-Ocak, Migration und Transkulturalität: Neue Aufgaben in Psychiatrie und Psychotherapie. 
371 Merz-Benz, „Transkulturalität - oder die Neubestimmung des Fremden“. S.65 
372 Greifeld, Ritual und Heilung: Eine Einführung in die Medizinethnologie. 
373 Lux, Kulturelle Dimensionen der Medizin: Ethnomedizin - Medizinethnologie - Medical Anthropology. 
374 van Quekelberghe, Klinische Ethnopsychologie. 
375 Duerr, Die wilde Seele. 
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Ätiologie und Behandlung enthalten sein muss. Die fehlende Reziprozität der 

kulturdifferenten Zugangsweisen bei der Behandlung dieser Erkrankungen lässt die 

Verortung der core-schamanischen Technik innerhalb der Transkulturellen Psychiatrie 

daher nicht zu. 

Die hier skizzierten Grundzüge dessen, was gegenwärtig als Transkulturelle Psychiatrie 

gilt, bleiben ob der Komplexität verkürzt und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
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10 Schamanismus 
 

10.1 Weltbild und Kosmologie376 

 

Das Wort „shaman“ stammt aus der Sprache der Ewenken, einer kleinen, tungusisch 

sprechenden Gruppe von Jägern und Rentierhirten in Sibirien. Es meint übersetzt: 

„schütteln“, „außer-sich-sein“, „in Verzückung/Trance geraten“. Es wurde ursprünglich 

zur Bezeichnung eines religiösen Spezialisten dieser Region benutzt.377 

„Schamanismus“ ist ein von europäischen Ethnologen und Anthropologen geprägter 

Begriff, welcher von Eroberern, Missionaren oder Seefahrern erstmals im 17. Jhdt. 

eingebracht wurde. Die Bezeichnung wird damit außerhalb ihres ursprünglichen 

Referenzsystems verwendet und entspringt einer Außenansicht mit christlicher Prägung 

(z.B. Himmel, Hölle, Engeln und Teufel), die charakteristisch für koloniale 

Aneignungsprozesse ist. Irreführend wirkt der Suffix –ismus, der eine strömungsmäßige 

Eigenständigkeit suggeriert, welche es so nicht gibt. Beim Schamanismus handelt es sich 

nicht um eine Doktrin oder ein in sich geschlossenes Glaubenssystem, Religion oder 

Kirche. Die schamanische Praxis wird überwiegend mündlich weitergegeben, daher gibt 

es kein Schriftstück ähnlich Bibel, Thora oder Koran, an dem sich Praktizierende 

orientieren könnten. Schamanismus ist, trotz globalen Vorkommens, eine lokal 

verankerte Form von Weltverständnis, spiritueller Wahrnehmung und Praxis. Er hat sich 

jeweils kulturell lokal ausgeprägt und ist eng verbunden mit den Landschaften, Flora, 

Fauna und Lebensbedingungen der jeweiligen Gruppe. Er tritt heute als fragmentarische 

Erscheinung neben anderen Religionen, Ideologien und Praktiken auf, da keine rein 

schamanischen Kulturen mehr existieren.378 

Forschungen belegen schamanische Aktivitäten bereits vor 20 000 Jahren. Auf allen fünf 

Kontinenten tauchen Nachweise, z.B. in Form von Höhlenzeichnungen auf. Im 

europäischen Raum geben u.a. die Höhlen von Lascaux, Pech-Merle, Rouffignac, Niaux, 

Les Trois Frères in Frankreich oder El Castillo bei Altamira in Spanien darüber Zeugnis.379 

Der Ursprung des Schamanismus liegt bei den Jagdvölkern, die der Notwendigkeit 

unterworfen waren, Leben zu nehmen, um selbst überleben zu können. Schamanismus 

entstand als eine Art Antwort auf extreme Witterungs- und Lebensbedingungen. Der zu 

Bewusstsein erwachte Mensch der Steinzeit war der existenziellen Notwendigkeit 

unterworfen, das extreme Dasein auf Leben und Tod in eine für ihn verstehbare Sicht zu 

übertragen, mehr noch, in eine Überlebensmöglichkeit zu wandeln. Somit ist 

Schamanismus „eine hochentwickelte Form der Anpassung an die Wildnis.“380 Der 

Schamane begab sich während seiner Trancereise auf die Suche nach reich besiedelten 

Jagdgründen, um diese Plätze dann im Wachzustand den Jägern seines Stammes 

mitzuteilen. Er verhandelte auf dieser Reise mit den Besitzern der Tiere um den Preis 

und bedankte sich bei den Seelen der Tiere, dass sie sich opferten. Dieses Tun gründet 

in der animistischen Weltsicht, dass alles beseelt ist und die Welt in einem kosmischen 

 

376 Rehn, „Tod und Sterben aus schamanischer Sicht“. 
377 Vitebsky, Schamanismus. S.10 
378 Vitebsky. S.11 
379 Zumstein, Schamanismus. S.51 
380 Zumstein. S.67 
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Gleichgewicht lebt, welches erhalten bleiben muss. Galsan Tschinag, mongolischer 

Schamane, zitiert bei Schenk: „Also enthalten alle Elemente Seelen, das Wasser, die 

Erde, das Feuer und die Luft, ja auch die Berge, Steine, Bäume, Gräser. Denn wenn 

Lebewesen sterben, werden sie ja wieder zu Stein, zu Pflanzen, zu Tieren und so fort. 

Also stecken die Seelen Vergangener, Menschen wie Tiere, in diesen Elementen.“381 Die 

Ehrfurcht gegenüber Naturprozessen produziert im Allgemeinen ein Bewusstsein, das 

van Quekelberghe charakterisiert als „zyklisch, dialogisch, symbiotisch-synchron, 

rhythmisch-melodisch, dynamisch-lebendig ... und zutiefst ökologisch.“382 

Das Weltbild der Schamanen und ihrer Gruppe ist u.a. gekennzeichnet durch den 

Verbundenheitsgedanken alles Beseelten und die gleichwertige Koexistenz mehrerer 

Realitäten, die parallel und gleichzeitig wirken (Analogien). Die Realitäten durchdringen 

sich gegenseitig. Die allgegenwärtigen Geister repräsentieren das Wesen der Dinge und 

die Ursachen von Ereignissen (Kausalität). Der Schamane sieht ein Ding nicht in seiner 

Oberfläche, sondern nimmt die innere Natur dessen wahr.383  

Die Nichtalltägliche Wirklichkeit (NAW) gliedert sich in drei Ebenen: die untere, mittlere 

und obere Welt. Diese unterscheiden sich durch die sie bewohnenden Wesen. In der 

unteren Welt sind die Tiergeister beheimatet und führen den Jenseitsreisenden zur 

Quelle der Lebenskraft. Die obere Welt wird von Ahnengeistern und geistigen Lehrern 

bewohnt. Sie stehen dem Schamanen mit Rat und Wissen zur Seite. In der mittleren Welt 

ist der Schamane selbst zu Hause, sie entspricht in ihrer Ausprägung der diesseitigen 

Realität.384 Die drei Welten sind durch den Lebensbaum, oder auch Weltenbaum, 

miteinander verbunden. Diese Kosmologie ist am häufigsten bei den sibirischen Völkern 

zu finden und unterscheidet sich beispielsweise zum stark substanzbasierten 

südamerikanischen Schamanismus oder zum Nepalesischen. Wie angekündigt würde es 

den Rahmen der Arbeit sprengen, auf die lokalen Unterschiede einzugehen. 

Weiterhin gilt der Schamanismus als das älteste Heilsystem der Welt. Schamanismus 

wird praktiziert von konkreten Personen, dem Schamanen oder der Schamanin. Wichtig 

ist die Unterscheidung, dass nicht jeder Kräuterkundige, Medizinmann oder anderweitige 

Heiler ein Schamane ist.385 

„Sie trommeln und tanzen sich in Trance, gehen auf Jenseitsreise, rufen Geister als 

Verbündete und heilen mit den verborgenen Kräften der Natur. ... Schamanen sind 

Brückenbauer zu verborgenen Wirklichkeiten, sie bringen den kranken Menschen 

verlorene Lebenskraft zurück und begleiten die Seelen Verstorbener ins Jenseits.“386  

 

 

10.2 Seelenverständnis 

 

Im Schamanismus ist die Seelenvorstellung konstitutiv für das Verständnis von 

 

381 Kremser, „Schamanische Transformationsrituale und die Anthropologie des Todes“. S.61 
382 van Quekelberghe, Klinische Ethnopsychologie. 
383 Vitebsky, Schamanismus. S. 18 
384 Vitebsky. S. 13 
385 Gottschalk-Batschkus und Green, Handbuch der Ethnotherapien - Handbook of Ethnotherapies. S.15 
386 Zumstein, Schamanismus. 
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Gesundheit, Krankheit und Heilung.387 Das Menschenbild im Schamanismus ist geprägt 

von der Idee, dass der Mensch aus mehreren Seelen oder Seelenteilen besteht, welche 

nach dem Tod weiter existieren und früher oder später wieder in einer irdischen Form 

auftauchen. Galsan Tschinag, mongolischer Schamane: „Der Geist sabdyk bleibt, ist 

ewig, die Seele, sünessin, wandert weiter. Der Körper ist vergänglich, die Seele ist 

übertragbar und geht zu einem anderen Körper, bewohnt diesen, kommt zurück, wird 

also wiedergeboren, der Geist aber bleibt.“388 

Bei den frühen „Schamanismus-Forschern“ sind detaillierte Beschreibungen zu finden.  

Ivar Paulson schreibt: „Die [...] Analyse des Materials hat die [...] Seelenauffassung [...] 

als eine durchgehend dualistische oder dualistisch-pluralistische erwiesen, d. h. sie wird 

von grundlegend verschiedenen Seelenelementen gebildet [...].“ Er spricht von 

„Freiseele“ und „Körperseele“, letztere unterteile sich nochmals in „Lebensseele“ und 

„Ichseele“.389 Bei Hans-Peter Hasenfratz ist die Unterteilung in gar sechs Typen von 

Seelen zu finden: „Ichseele“, „Vitalseele“, „Exkursionsseele“, „Außenseele“, 

„Reinkarnationsseele“ und „Prestigeseele“.390 In der Gesamtheit charakterisiert 

Hasenfratz die Seele als „diejenige Mächtigkeit, die dem Menschen [...] als Offenbarung 

physischen und hyperphysischen [...] Lebens widerfährt.“391 

Die Seelenvorstellung im Core-Schamanismus ist ebenfalls platonisch-dualistisch 

geprägt. Das heißt, es wird von einer Trennbarkeit von Körper und Seele, und der 

Transitionsfähigkeit der Seele ausgegangen. Bei Vertreter*innen des Core-

Schamanismus klingt das so: Paul Uccusic, langjähriger Leiter der europäischen 

Foundation for Shamanic Studies definiert pragmatisch: „Die Seele ist einfach die Essenz 

des Menschen, der lebendige Teil von uns selbst ... Erweiterungen können 

vorgenommen werden, sobald sie für unsere Überlegungen notwendig sind.“392 Sandra 

Ingerman beschreibt die Seele „als Sitz der Emotionen, Gefühle oder Empfindungen.“393 

Sie propagiert eine vitalistische Sichtweise von Seele: „... the principle of life, commonly 

regarded as an entity distinct from the body; the spiritual parts in contrast to the purely 

physical“.394 Carlo Zumstein meint: „In der Seele kristallisiert die Kraft des Universums 

zum individuellen Wesenskern. Sie ist die Metapher für die Essenz der Lebenskraft eines 

Lebewesens.“395 Nach Peschl hält sich gerade diese vitalistische Interpretation der Seele 

hartnäckig bis heute und scheint in weiten Teilen der Bevölkerung üblicher Konsens über 

das Wesen der Seele zu sein.396 

Beim Festhalten am platonisch-dualistischen Seelenverständnis, wie es dem Core-

Schamanismus zugrunde liegt, bleibt die Frage unbeantwortet, wie Seele in den Körper 

eindringen kann. Manche gehen davon aus, dass dies zum Zeitpunkt der Zeugung, 

andere zum Zeitpunkt der Geburt geschieht.397 Bedeutung erhält diese Frage in Hinsicht 

 

387 Rehn, „Kulturelle Relativität von Gesundheit und Krankheit – diskutiert an Psychotherapie, Komplementärmedizin und 
Schamanismus“. 
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auf core-schamanische Interventionen wie Extraktion (Entfernen von Anhaftungen) und 

Seelenrückholung (Zurückbringen von Seelenanteilen), wobei es sich um rituelles 

Korrespondieren mit extrapersonalen Kräften handelt. Also auf welchem Wege gelangen 

beispielsweise die zurückgebrachten Seelenanteile in den Menschen? Oder die Heilkraft 

zur Stabilisierung und Stärkung? 

 

 

10.3 Gesundheit und Krankheit (Krankheitsmodell)  

 

Im Schamanismus wird davon ausgegangen, dass Geister real sind und Einfluss auf 

Körper und Psyche haben. Weiterhin bildet das Mehrseelen-Modell eine wichtige 

Erklärungsgrundlage für Krankheitsursachen und den Behandlungsansatz. Es handelt 

sich an dieser Stelle um eine stark gekürzte Betrachtung, da eine Übersicht der lokal 

gebundenen kulturellen Ausprägungen bei Weitem den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde. 

Die Ursachen für Erkrankungen lassen sich grob in zwei Richtungen einteilen: den 

Seelenverlust durch traumatische Erlebnisse oder Seelenraub, und das Eindringen 

schädlicher Geister in den Einzelnen. Eine zentrale Rolle spielen die verstorbenen 

Ahnen. Nicht befriedete Ahnengeister nehmen Einfluss auf das diesseitige Leben und 

können für Gesundheit und Krankheit verantwortlich gemacht werden. Die 

Diagnosestellung und Auswahl der durchzuführenden schamanischen Heilrituale ist in 

der nichtalltäglichen Wirklichkeit (NAW) der Geisterwelt verortet. Beim Schamanisieren 

begibt sich die Behandler*in in einen veränderten Bewusstseinszustand und nimmt 

Kontakt zu den persönlichen Hilfsgeistern in der NAW auf. Diese zeigen ihm*ihr die 

Ursache der Erkrankung und geben detaillierte Informationen für die Behandlung der 

Patient*innen. Anschließend nimmt er*sie rituell strukturierte Interventionen mit und an 

Patient*innen vor. Zu den schamanischen Hauptinterventionen gehören 

Seelenrückholung (Seelenteile werden zurückgeholt), Extraktion (Entfernen von 

Eindringlingen in Körper und Seele), Divination (Diagnosestellung/Antworten bringen) 

und Psychopompos-Arbeit (Begleitung von verstorbenen Seelen).398 Heutzutage noch 

sehr geläufig ist susto, die Schreckkrankheit in Süd- und Mittelamerika. Der*Die 

Betroffene erschrickt sich durch ein Ereignis dermaßen stark, dass sich eine Seele, ein 

Seelenteil in diesem Moment abtrennt. Symptome können Appetit- und Antriebslosigkeit 

sein, Erbrechen, Diarrhoe, Fieber und andere (Kapitel 9.3). In Heilritualen wird die 

verlorene Seele zurückgeholt. 

Michael Opitz, u.a. Spezialist für das Volk der Magar in Nepal beschreibt die vielen 

Aspekte bei schamanischer Heilarbeit:  

 

„Sehr oft ging es um Depression. Bei allen Fällen, bei denen es um psychische Ursachen von 

physischem Leid ging, verzeichnet diese Praxis aus meiner Sicht große Erfolge. Das 

Gemeinschaftserlebnis „Ritual“ spielt hierbei eine große Rolle. Auch die Tatsache, dass sich 

Schamanen teilweise zwei bis drei Tage ganz einem Menschen widmen und dass die 

Patientenfamilie tief in die Tasche greifen muss, trägt zur Heilung bei. Häufig wurden auch 

 

398 Eliade, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. S.249 ff. 
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Schwergeburten behandelt. Für Frauen, die keine Kinder bekommen, gibt es spezielle Rituale. 

Und auch alles, was mit dem Tod zu tun hat, ist eine Domäne der Schamanen. Menschen, die 

vorzeitig gestorben sind, durch einen Unfall etwa, werden als gefährlich betrachtet. Die Magar 

denken, dass sich diese Menschen in böse Geister verwandeln, die andere ebenfalls in den 

vorzeitigen Tod reißen wollen. Das produziert Angst. In solchen Fällen sind die Rituale der 

Schamanen sehr wirksam. Wobei es hierbei um die Glaubensheilung von Ängsten ginge, die 

ohne den entsprechenden Glauben nicht oder nicht in diesem Maß entstanden wären. Ja, hier 

wird Glauben mit Glauben geheilt.“399 

 

Grundlegendes Element des Schamanismus ist der willentlich und kontrolliert 

herbeigeführte veränderte Bewusstseinszustand. In diesem findet die Kommunikation mit 

den Geistern, Dämonen und verstorbenen Ahnen statt. Mircea Eliade zählt diesen 

Zustand zu Ekstasetechniken und hält ihn für eine anthropologische Konstante: „Wir 

haben das ekstatische Erlebnis als ´Urphänomen` betitelt, weil wir keinen Grund sahen, 

es als das Produkt eines bestimmten geschichtlichen Moments, einer bestimmten 

Zivilisationsform zu betrachten.“400  

Dreh- und Angelpunkt der schamanischen Heilarbeit ist die Kraft. Diese Kraft mit Worten 

zu charakterisieren führt immer zu einer defizitären Beschreibung, da die Subjektivität 

der Erfahrung der Kraft sich dem Sagbaren entzieht. Das Durchbrechen und Überwinden 

der Ich-Grenzen, sei es durch Trommeln, Tanzen, Drogen oder eine schwere Krankheit, 

ermöglicht einen Kontakt mit dieser, sich in allen Dingen und Lebewesen befindende 

Kraft. Zumstein schreibt: „Wir können die Kraft immer nur an ihrer Wirkung erkennen. 

Kraft kristallisiert am Bewusstsein zu Gestalten, Formen, Mythen und Metaphern.“401 Mit 

dieser Kraft heilt der*die Schaman*in. 

 

 

10.4 Neurophysiologische Korrelate 

 

Der veränderte schamanische Bewusstseinszustand scheint eine große Faszination zu 

haben und ruft immer wieder Forscher*innen auf den Plan. Die ersten Labor-

Untersuchungen zu neurophysiologischen Veränderungen führte die Anthropologin 

Felicitas Goodman durch. Sie entdeckte im Jahr 1977 sogenannte Trancehaltungen. Dies 

sind definierte Körperhaltungen, in der sich der*die schamanisch Reisende positioniert 

und während der Trance beibehält. Goodman entdeckte einen Zusammenhang zwischen 

der Körperhaltung und den Tranceinhalten.402 Von dieser Spezifität abgesehen stellte 

sich eine paradoxe Hirnaktivität während der Trance heraus:  

Während der akustischen Stimulation kommt es sowohl zur Zunahme der Aktivität im 

Beta-Wellen- als auch im Deltawellen-Bereich. Beta-Wellen befinden sich im Bereich von 

12,5 bis 30 Hz. Wir befinden uns in einem normalen Wachzustand mit geöffneten Augen, 

die Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet und wir beschäftigen uns mit einem 

konkreten Problem. Beta-Wellen werden mit „Aufmerksamkeit, Wachheit, Konzentration, 

 

399 Ebbinghaus, „Nerdalarm“. 
400 Eliade, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. S.464 
401 Zumstein, Schamanismus. 
402 Goodman, Wo die Geister auf den Winden reiten: Trancereisen und ekstatische Erlebnisse. 
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Kognition; aber auch mit Besorgnis, Ängsten und diversen anderen Stressformen 

assoziiert“.403  

 

 
Abbildung 9: Typen der Gehirnwellen404 

 

 

Zur gleichen Zeit erhöht sich die Aktivität der sehr langsamen Delta-Wellen. Diese treten 

auf im Bereich von 0,5 bis 3,5 Hz, während wir uns bereits im Schlafstadium befinden, 

und damit in einem extrem entspannten Zustand. 

Diese auffällige Gleichzeitigkeit des Aktivitätsanstieges in den Wellenbereichen wird als 

paradoxes Arousal bezeichnet. Es meint den Zustand einer entspannten, gleichzeitig 

hyperwachen Wahrnehmungsbereitschaft, oder einer entspannten Hochspannung. In 

Abbildung 10 ist die Gleichzeitigkeit gut erkennbar, innerhalb der langen, hohen 

Frequenzbögen der Delta-Wellen zeigen sich die kurzen, engen Frequenzbögen der 

Beta-Wellen. 

 

 

 
 

 

Abbildung 10: Paradoxes Arousal405 
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Die Blutwerte verändern sich dahingehend, dass Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol 

absinken und die Ausschüttung von Endorphin beginnt.406 Weiter: „... trat ein Absinken 

des Blutdruckes und gleichzeitig ein Ansteigen des Pulses auf. Dieses Phänomen erlebt 

man nur, wenn man verblutet. Dieser Zustand setzte mit Beginn des Rasselns ein und 

hörte mit dem Verstummen der Rassel auf.“407 Die beschriebene hoch gespannte 

Entspanntheit wird für das schamanische Erleben verantwortlich gemacht, was u.a. die 

klare Erinnerung an die Trance-Inhalte begründet, im Unterschied zur Amnesie der 

Besessenheitstrance.  

In den 1990er Jahren zeigte Roger N. Walsh, dass das Messen der vermeintlich 

außerkörperlichen Zustände so gut wie unmöglich sei. Durch die Bewegungen der 

Schamanen während des veränderten Bewusstseinszustandes seien EEG, CT oder 

fMRT nicht möglich. Eine an hundert Probanden durchgeführte Studie zu 

außerkörperlichen Wahrnehmungen brachte eindeutig negative Ergebnisse ein, der 

Zustand wurde als luzides Träumen eingeordnet.408 

Eine im Jahr 2015 am Max-Planck-Institut in Leipzig angefertigte fMRT-Studie zu core-

schamanischen Bewusstseinszuständen zeigte, dass die für sensorischen Input 

verantwortlich höheren kortikalen Areale im Trancezustand weniger aktiv sind. Die 

Konnektivität, also die gleichzeitige Aktivität von verschiedenen Arealen zeigt, dass 

entsprechende Paarungen von Arealen, die äußere Reize und bewusstseinsnahe 

Erinnerungen (Frontalhirn) enthalten, schlechter darstellbar sind im Trancezustand. Der 

Organismus ist somit mehr “abgeschirmt” gegenüber äußeren Reizen.409 

 

 

10.5 Behandlungsansatz des Core-Schamanismus nach M. Harner 

 

Die hybride Technik des Core-Schamanismus wurde vom Anthropologen Michael Harner 

in den 1960er Jahren auf der Grundlage von Forschungsergebnissen über traditionelle 

Heilmethoden indigener Kulturen Süd- und Mittelamerikas entwickelt. Harner isolierte 

dabei immer wiederkehrende Elemente schamanischer Rituale und löste die jeweiligen 

kulturellen Ausprägungen von diesen ab. Er reduzierte sie auf rituell-technische 

Kernelemente. Behandlungen nach dieser Methode könnten daher grundsätzlich frei von 

religiös-weltanschaulichen Ausrichtungen der Betroffenen in Anspruch genommen 

werden.410 Das Vorgehen Harners wurde in der ethnologischen Community scharf 

kritisiert. Er gab seinen Titel als Professor der Anthropologie zurück und verließ das 

universitäre Leben, um sich dem Core-Schamanismus zu widmen. Damit verlor er in 

akademischen Kreisen die Anerkennung als Wissenschaftler und wurde von als seriös 

geltenden Ethnolog*innen gemieden. Dennoch finden sich bei Ethnolog*innen immer 

wieder vergleichende Feststellungen. Joan Halifax schreibt: „Die während 

schamanischer Heimsuchungen und Erregungszustände wirksamen Archetypen ähneln 
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sich von Lappland bis Patagonien, vom Paläolithikum bis heute erstaunlich.“411 

Konträr dazu verhält sich die Anerkennung und Verbreitung des Core-Schamanismus in 

populären Kreisen. Tausende Menschen durchlaufen jährlich die Programme der von 

Harner gegründeten Foundation for Shamanic Studies (FSS) in Nordamerika und 

Europa. Die FSS ist um wissenschaftliche Anwendbarkeit des Core-Schamanismus in 

vielen Feldern bemüht. So existiert eine wissenschaftliche Studie aus 2009, in welcher 

Krebspatienten in der ärztlich-schamanischen Ambulanz in Wien core-schamanische 

Behandlung zusätzlich zur Schulmedizin erhielten.412 Danach fühlten sich die Patienten 

besser, ruhiger und wacher. 31 von 50 Patienten gaben an, einen Anstoß zu einem 

anderen Umgang mit der Krankheit erhalten zu haben.  

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von indigenen schamanischen Kulturen und 

dem Core-Schamanismus ist die Gewichtung der Individualität. In kollektivistischen 

sozialen Gefügen, wie es ubiquitäre schamanische Kulturen sind, wird der Einzelne 

vorrangig durch die Gemeinschaft, das soziale Eingebundensein und vom Einfluss der 

stets präsenten Ahnen geprägt.413 Im Core-Schamanismus ist die Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe freiwillig, familiäre Verbünde sind unüblich, was dem Autonomiestreben des 

Menschen im 21. Jahrhundert entspricht. Dennoch weisen die unzähligen, 

selbstorganisierten schamanischen Trommelgruppen darauf hin, dass es einen starken 

Wunsch nach Einbindung in eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten gibt. Außerdem 

lassen sich weiterhin bestimmte Rituale nur in einer Gruppe durchführen. 

Die nachfolgende Beschreibung einer üblichen schamanischen Reise entstammt dem 

core-schamanischen Spektrum um die Foundation for Shamanic Studies. Sie stellt damit 

bereits eine Hybridform dar und kann nicht als ethnologische Beobachtung gelten.414  

Die schamanische Trance ist durch drei Faktoren gekennzeichnet: 1. Sie wird willentlich 

induziert und dient einer konkreten Absicht. 2. Während der Reise in die Nichtalltägliche 

Wirklichkeit hält der Schamane dennoch Kontakt zur Realität, und 3. Keine Amnesie nach 

der Trance, d.h. der Schamane kann sich an jedes Detail seiner Reise erinnern und in 

die Realität des Patienten/Klienten kommunizieren. Die Reise findet in Einzel- oder 

Gruppenritualen in eine der drei bereits erwähnten Welten statt: die untere, mittlere oder 

obere Welt. Der*Die schamanisch Tätige begibt sich vorrangig im Liegen mit monotonem 

Trommelschlag der Geschwindigkeit 120 bpm in den „Shamanic State of 

Conciousness“415 und vollzieht anschließt die rituellen Handlungen. Sie*Er wird während 

der Reise von Spirits begleitet. Je nach Anliegen bringt sie*er Heilkraft, Seelenteile oder 

Antworten auf Fragen der Hilfesuchenden in die Alltägliche Wirklichkeit hinüber. Der 

Aufenthalt in der NAW sollte im Normalfall nicht länger als dreißig Minuten dauern, da es 

sonst zur Gefährdung der schamanisch Tätigen selbst kommen kann (z.B. unvollständige 

Rückkehr von der Reise). Die Reisen können problemlos wiederholt werden. 

Bei aller dargelegter Kritik kann zusammenfassend gesagt werden, dass der Core-

Schamanismus aufgrund der Entstehungsgeschichte und dessen Fundament als eine 

transtemporale und transkulturelle Behandlungsmethode eingeordnet werden kann. Zur 

 

411 Halifax, Schamanen: Zauberer, Medizinmänner, Heiler. S.6 
412 Pohler, Schmitt, und Uccusic, „Die Ärztlich-Schamanische Ambulanz in Wien“. 
413 von Stuckrad, Schamanismus und Esoterik: kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen. S.257 
414 Rehn, „Tod und Sterben aus schamanischer Sicht“. 
415 Harner, Höhle und Kosmos. S.11 ff. 
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Disziplin der gegenwärtigen Transkulturellen Psychiatrie lässt sich der Core-

Schamanismus dennoch nicht assoziieren, da in der TP das reziproke Moment fehlt 

(Kapitel 9). 
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11 Einführung 
 

Dieser Teil der Arbeit klärt, weshalb die qualitative Forschungsmethode der Grounded 

Theory (GT) gewählt wurde. Das methodische Vorgehen während des 

Forschungsprozesses, Datenerhebung und deren Auswertung werden vorgestellt. Damit 

soll eine Nachvollziehbarkeit der organisatorischen Schritte und der Entscheidungen im 

kreativen Kodier- und Analyseverfahren, wie es in der GT Anwendung findet, garantiert 

werden. Es wird explizit auf eine vollumfängliche Darstellung der GT verzichtet. Diese ist 

in den hier verwendeten Lehrwerken ausführlich beschrieben und zugänglich: Anselm 

Strauss & Juliet Corbin: Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung 

(1996)416, Kathy Charmaz: Grounded Theory as an Emergent Method. (2008)417, Thomas 

Brüsemeier: Qualitative Forschung: Ein Überblick (2008).418 Stattdessen finden sich zu 

den unterschiedlichen Bestandteilen der GT Ankerbeispiele aus den generierten Daten, 

in der Absicht, die Methode damit plastisch und gut greifbar zu machen. Durch die 

Erhebung soziodemografischer Daten der Teilnehmer*innen kommt ein quantitativer 

Aspekt hinzu, der in die Hypothesengenerierung partiell einfließt.  

 

 

  

 

416 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. 
417 Charmaz, Kathy, „Grounded Theory as an Emergent Method“. S.5 
418 Brüsemeier, Qualitative Forschung: Ein Überblick. 
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12 Qualitative Sozialforschung 
 

Qualitative Forschung bei Strauss & Corbin meint „...jede Art der Forschung, deren 

Ergebnisse keinen statistischen Verfahren oder anderen Arten der Quantifizierung 

entspringen.“419 Sie grenzen die GT zu anderen Methoden ab, die z.B. Daten mit 

qualitativen Methoden wie Interviews oder Beobachtung erheben und sammeln, diese 

dann jedoch quantifizieren und statistisch analysieren (z.B. Selbstbeurteilungsskalen in 

der Gesundheitsforschung). Legewie weist darauf hin, dass sich die „Stärken qualitativer 

Methoden [...] voll ausschöpfen (lassen), wenn die in den Daten enthaltene Komplexität 

nicht nachträglich durch Quantifizierung aufgegeben wird.“420 Die drei zentralen 

Bestandteile qualitativer Forschung bei Strauss & Corbin sind: „1. die Daten (Interviews 

und Beobachtungen), 2. Analytische oder interpretative Verfahren und 3. schriftliche und 

mündliche Berichte zum Präsentieren der Ergebnisse.“421 Der erste Punkt wurde erfüllt 

durch die acht ca. anderthalbstündigen Interviews und die Protokollierung vor, während 

und nach den Interviews mit entsprechenden Instrumenten (Kapitel 12.1). Der zweite 

Punkt, das Kernstück der GT - über ein komplexes Kodierverfahren zu einer 

Theoriegenerierung zu gelangen – wurde ebenfalls erfüllt durch das Erstellen einer 

Vielzahl von Codes und Subcodes (343 Codes, 2109 Codings; MAXQDA) aus den 

Interview-Transkripten heraus. Der dritte Punkt der Forderung an qualitative 

Sozialforschung von Strauss & Corbin erfüllt sich mit der Erstellung dieser Arbeit und der 

nachfolgenden Disputation, inkl. avisierter Publikationen. 

Einen zentralen Einflussfaktor auf den Forschungsprozess mit qualitativen Methoden 

stellt die Forscherin mit ihrer Subjektivität selbst dar. Der dadurch kritisierte Mangel an 

Objektivität in Erhebung und Auswertung kann als überholt angesehen werden. So betont 

Helfferich gerade den subjektiven Zugang: „Die Unmöglichkeit von Objektivität ist ja nicht 

ein Mangel, sondern Ausgangspunkt qualitativer Forschung, daher kann es nicht um 

anzustrebende Objektivität gehen, sondern um einen anzustrebenden angemessenen 

Umgang mit Subjektivität.“422 Dieser „angemessene Umgang“ enthält u.a. die 

fortlaufende Selbstreflexion der Forscherin während des gesamten Prozesses 

(Forschungstagebuch) und folgt dem „Prinzip der Offenheit“. Dieses Prinzip setzt voraus, 

dass alle Vorannahmen und Vorkenntnisse zum Thema ausschaltbar seien, und die 

Forscherin sich fremd machen könne. Diese stringente Haltung ist bis dato bei Glaser, 

Mitbegründer der GT, zu finden. Strauss & Corbin und andere hingegen wichen davon 

ab und inkludierten das Vorwissen in ihre methodischen Weiterentwicklungen.423 

Dennoch sollte ein größtmögliches Maß an Fremdheit in der Interviewsituation angestrebt 

werden. Nur dadurch wird das Auftauchen von Neuem, Unbekanntem, Fremdem oder 

Anderem möglich, Grundbausteine der GT, da es um das Finden von bisher 

Unbekanntem geht, und nicht um das Überprüfen einer bestehenden Theorie. Dieses 

sich fremd machen ist weiterhin als eine Haltung gegenüber den Interviewpartner*innen 

zu verstehen. Es verringert die Hierarchieebene und signalisiert Respekt vor dem 

 

419 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.3 
420 Legewie, „Qualitative Forschung und der Ansatz der Grounded Theory“. S.2 
421 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.5 
422 Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. S.155 
423 Przyborski und Wohlrab-Sahr, „Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung“. S.196 
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Erlebten und deren Berichten.424 

Dennoch sollte klar sein, dass ein Vorwissen bei der Forscherin vorhanden ist. Dieses 

trägt entscheidend zur Motivation zum Forschungsprojekt bei und ermöglicht es erst, 

Daten als solche zu identifizieren und in ihnen etwas zu erkennen.425 

 

 

12.1 Grounded Theory 

 

Der hauptsächliche Grund, weshalb die Entscheidung auf die Methode der GT fiel, war 

das großflächige Desiderat in der Forschungslandschaft. Wie in Kapitel 5 bereits 

beschrieben, existiert eine Anzahl Studien zur „mind-body-spirit-medicine“ im 

angloamerikanischen Raum. Im deutschsprachigen Raum sind zahlreiche Studien zu 

CAM und verschiedenen Krebserkrankungen zu finden.426 Das Robert-Koch-Institut in 

Berlin publizierte 2007 im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes eine 

allgemeine Studie zur „Inanspruchnahme alternativer Methoden in der Medizin“.427 Zur 

Verschränkung von schulmedizinischen und alternativen Behandlungsmethoden bei 

Menschen mit psychisch-seelischen Störungen und einer darunterliegenden 

handlungsweisenden und möglicherweise therapierelevanten Theorie ist mir nichts 

Vergleichbares bekannt. Kathy Charmaz bezeichnet die GT als eine “emergent method 

as inductive, indeterminate, and open-ended” und betont die Eignung der GT für ein 

weitestgehend unerforschtes Feld: „Social scientists who use emergent methods can 

study research problems that arise in the empirical world and can pursue unanticipated 

directions of inquiry in this world. Emergent methods are particularly well suited for 

studying uncharted, contingent, or dynamic phenomena”.428 

Zu dem aus der empirischen Welt entstandenen Problem zählt hier die unerforschte 

Nutzung paralleler Gesundheitsversorgungssysteme wie Psychiatrie, Psychosomatik, 

Psychotherapie, CAM und Core-Schamanismus. Aus der Medizinethnologie (Kapitel 8.3) 

ist bekannt, dass Menschen auf der Suche nach Linderung ihrer Leiden alle ihnen zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um sich von ihren Leiden zu befreien. 

Strauss, gemeinsam mit Glaser die Wegbereiter der GT, und Corbin bezeichnen die GT 

als „eine gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung das 

Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet.“429 Das Phänomen im vorliegenden 

Fall ist die serielle oder parallele Nutzung schulmedizinischer, komplementärer als auch 

alternativer Behandlungsmethoden von Menschen mit psychischen Erkrankungen zur 

Linderung ihrer Leiden. 

Aus der sich im Forschungsprozess dauerhaft induktiven und deduktiven Beeinflussung 

und Durchdringung von Datensammlung (z.B. Interviews, Interviewprotokollbögen, 

Entlassungsberichte aus Kliniken etc.), der Analyse der Schilderungen und der 

theoretischen Annahmen soll eine Theorie abgeleitet werden, weshalb die Befragten so 

 

424 Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. S.131 
425 Strübing, Grounded Theory. S.157 
426 Heimpel u. a., „Krebsbehandlung 2008“.  
427 Marstedt und Moebus, Inanspruchnahme alternativer Methoden in der Medizin. 
428 Charmaz, Kathy, „Grounded Theory as an Emergent Method“. S.155 
429 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.7 
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handelten, wie sie handelten. Es geht bei der Methode der GT also explizit nicht darum, 

eine am Beginn bereits bestehende Theorie zu überprüfen.430 Brüsemeier vergleicht die 

GT mit einem „Trichter“. Dieser „ist anfänglich weit und offen, es gibt viele Hypothesen. 

Am Ende kommt eine überschaubare Zahl von Kategorien heraus, die ein Phänomen 

hinsichtlich seiner Bedingungen, Strategien und Konsequenzen erklären.“431 

Diese sehr offen erscheinende Forschungsmethode zeichnet sich durch eine stringente 

Systematik aus, so dass die Gefahr des Chaos´, der unreflektierten Subjektivität der 

Forscherin und andere Fallstricke in hohem Maße gebannt sind. Nach Strauss & Corbin 

muss die GT vier zentrale Kriterien erfüllen, um als eine gut konstruierte GT zu gelten:  

1. Übereinstimmung, 2. Verständlichkeit, 3. Allgemeingültigkeit und 4. Kontrolle. Die 

Übereinstimmung sei dann gegeben, sobald die abgeleitete Theorie der 

Alltagswirklichkeit des untersuchten Phänomens gerecht werde. Dies könne nur durch 

die sorgfältige Ableitung aus verschiedenen Datenarten erreicht werden. Die 

Verständlichkeit entstünde, sobald die Theorie derart formuliert würde, dass sie sowohl 

von den Befragten als auch von den Praktiker*innen im Feld verstanden werden könne. 

Das Kriterium der Allgemeingültigkeit sei dann erfüllt, sobald die Theorie abstrakt genug 

sei „und ein ausreichendes Maß an Variationen beinhaltet, um auf eine Vielzahl von 

Kontexten angewendet werden zu können.“ Und schlussendlich sei es ein Ziel der 

Theorie, Handeln zu kontrollieren.432 Dieses Ziel erreicht die GT durch ein 

systematisiertes Kodier- und Analyseverfahren. Die mit der GT entwickelte Theorie stuft 

Strauss mit „mittlerer Reichweite“ ein, Brüsemeier mit „mittlerem Niveau von 

Beschreibungsgehalten und theoretischer Generalisierbarkeit“.433 Damit sollte sie auch 

für Forschungsfragen in anderen Bereichen bedingt genutzt werden können. 

 

12.1.1 Theoratical sampling 

 

Der konkrete Analyseprozess beginnt mit dem theoretical sampling. Dieses sample wird 

nicht bereits zu Anfang erstellt, sondern es entsteht im Verlauf der Auswertung: mit der 

Auswahl der Fälle, der wachsenden Anzahl der Kategorien (Codes) und ihrer 

Verdichtung. Dabei wird die pendelartige Bewegung des ständigen Vergleichens 

innerhalb ähnlicher Fälle vorgenommen, um danach in den diametral abweichenden 

Fällen zu vergleichen. Damit wird eine maximale Varianz erreicht, Phänomene und 

Hypothesen tauchen auf und verdichten sich zu theoretischen Aussagen. Es finden 

fortlaufend weitere Fälle Eingang in die Analyse. In ihnen müssen sich die bereits 

generierten Codes finden lassen. Ist das nicht der Fall, müssen sie überdacht und ggfs. 

modifiziert werden. Unter dem fortlaufenden Hinzufügen weiterer Fälle ist nicht zu 

verstehen, eine zwingend fortlaufende Erhebung durchzuführen. Es werden die in einem 

bestimmten Zeitraum erhobenen Daten nach und nach herangezogen. Strauss & Corbin 

sehen darin keine Einschränkung bei der Entwicklung des samplings, sondern das 

Vergleichen in einer simulierten Erweiterung des Datenvolumens.434  

 

430 Strauss und Corbin. ebenda 
431 Brüsemeier, Qualitative Forschung: Ein Überblick. S.183 
432 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.8 
433 Brüsemeier, Qualitative Forschung: Ein Überblick. S.151 
434 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.164 
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Das theoretical sampling in dieser Arbeit wurde in der Reihenfolge der durchgeführten 

Interviews entwickelt, da sich das erste Interview sofort deutlich von den nachfolgenden 

unterschied.  

 

12.1.2 Theoretische Sättigung 

 

Ziel des pendelnden Verdichtens ist die theoretische Sättigung. Sättigung meint hier, 

dass das Zuführen von neuem Material keine neuen Aspekte in eine Kategorie einbringt, 

sondern diese weiter angereichert wird. Deutlich wird das an auftretenden 

Wiederholungen im Material. Strauss & Corbin verlangen für jede Kategorie eine 

theoretische Sättigung: „Theoretische Sättigung ist von größter Wichtigkeit. Wenn Sie 

diese Sättigung nicht anstreben, wird Ihre Theorie unangemessen sein.“435 Seit einiger 

Zeit wird diese stringente Forderung relativiert: Das Maß der Sättigung ist vulnerabel und 

nach Strübing nicht nachweisbar.436 Es wird von zwei Variablen bestimmt: die 

Erhebungsbedingungen limitieren ggfs. die Fallzahlen und definieren den 

Materialumfang. Das kann zum Ausbleiben der theoretischen Sättigung führen. Und 

zweitens hänge das Sättigungsmaß deutlich von der Einschätzung der Forscherin ab, so 

Strübing weiter. 

 

 

12.2 Forschungsphasen 

 

Das Grundwesen der GT zeichnet sich durch einen nicht-linearen Forschungsprozess 

aus. Das Einteilen in Forschungsphasen ist daher nur unter Berücksichtigung der 

permanenten Wechselwirkung der einzelnen Phasen sinnvoll. 

 
Abbildung 11: Die Forschungsphasen437 

 

435 Strauss und Corbin. S.159 
436 Strübing, Grounded Theory. S.32 
437 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.46 
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1. Vorbereitungsphase 

Dem Forschungsvorhaben ging eine mehrjährige Vorbereitung voraus. Diese Zeit war 

geprägt von ausgiebiger Literaturrecherche, Identifizieren der Forschungs- und 

Versorgungslücke durch Berufspraxis in Psychiatrie, ethnopsychiatrischer Ambulanz und 

schamanischer Heilarbeit, Finden der eigenen Forschungs-Verortung im 

interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurs und organisatorischer Machbarkeit dieser 

Arbeit. 

 

2. Datenerhebung 

Zwischen 2014 und 2016 fanden die acht qualitativen Interviews statt, sechs davon in 

Deutschland, zwei in Österreich. Sechs Interviews fanden in der eigenen Häuslichkeit der 

Interviewpartner*innen statt, weshalb Fernreisen erforderlich wurden. Zwei 

Intervierpartner*innen wählten einen Ort im öffentlichen Raum in Berlin. Die 

Interviewsituationen finden sich näher beschrieben im Kapitel 12.3. Bereits in dieser 

Phase entstanden erste Hypothesen; unter dem jeweils frischen Eindruck der Interviews 

und mit etwas zeitlichem Abstand betrachtet und verglichen. Es existieren vier weitere 

soziodemografische Datensätze von potenziell weiteren Studienteilnehmer*innen. 

 

3. Datenauswertung/Theoriebildung 

Der induktiv-deduktive Kodier-Prozess fand forciert statt. Unter Hinzunahme von 

Forschungstagebuch, Memos, Interviewprotokollen, soziodemografischen Daten und 

Dokument-Artefakten (z.B. Entlassungsberichte von Kliniken, Einweisungsscheine) 

wurde beinahe skulptural auf die Emergierung der Theorie hingearbeitet. Die 

Stoßrichtung der sich herausbildenden Theorie nahm Einfluss auf die Literaturauswahl 

im Theorieteil. 

 

 

12.3 Datenerhebung 

12.3.1 Erhebungsinstrumente 

 

Wesentliche Bestandteile des Forschungsdesigns bilden die Erhebungsinstrumente. In 

Abhängigkeit von Forschungsfrage und methodischem Vorgehen wurden diese 

ausgewählt, der hiesigen Untersuchung angepasst oder extra entwickelt.  

 

12.3.1.1 Das episodische Interview 

Das zentrale Erhebungsinstrument in der vorliegenden Arbeit ist das episodische 

Interview nach Flick, welches sich für Untersuchungen eignet, „ [...] die auf Wissen, 

Erfahrungen und Veränderungen aus der Sicht der Befragten abzielen, ohne jedoch 

einen eindeutigen und ausschließlichen Fokus auf biographische Prozesse zu legen.“438 

Das episodische Interview ist charakterisiert durch die Gleichzeitigkeit von einerseits 

 

438 Flick, „Das Episodische Interview“. S.273 
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episodischem, und andererseits semantisch-reflexivem Wissen während der Erhebung. 

In den Interviews werden punktuelle Behandlungserfahrungen erfragt, also subjektives, 

möglicherweise bereits reflektiertes Wissen. Und zweitens werden längere 

Erzählperioden mit narrativem Charakter Behandlungsverläufe und -prozesse zu Tage 

gefördert, wie z.B. Entstehung der Erkrankung, Behandlungswege oder Remissionen. 

Die inhaltliche Fokussierung auf die subjektiven Behandlungserfahrungen von 

Menschen, die sich in Psychiatrie, Psychotherapie und core-schamanischen 

Behandlungen Hilfe suchten, wurde durch den Interviewleitfaden sicher gestellt. 

Die Interviewpartner*innen wurden mit offenen Erzählimpulsen aufgefordert, von diesen 

Erfahrungen retrospektiv zu berichten. Damit entstanden episodenhafte, längere 

Erzählungen (narratives Interview nach Schütze, 1983). Mit kurzen Frage-Antwort-

Sequenzen wurden einzelne Erfahrungen durch die IP´s spezifiziert und in der Reflexion 

mit eigenen Definitionen versehen. Wurden die Beschreibungen beispielsweise zu 

abstrakt, bat ich darum, das Gesagte mit einer Erzählung beispielhaft zu verdeutlichen. 

Dabei ist beides nicht zwingend deutlich voneinander zu trennen, da sich das 

semantische Wissen wie eine Art „Nachdenken“ aus dem episodischen Wissen 

herausschälen kann. Flick nennt diese Verbindung zweier methodischer Zugänge 

Methodentriangulation: „[...] dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei 

Punkten aus betrachtet wird. Meist wird die Analyse von zwei und mehr Punkten durch 

die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert.“ Diese zwei 

verschiedenen Zugänge innerhalb einer Erhebung finden sich bei Denzin als 

methodologische Triangulation beschrieben, in der Unterform der within-method.439;440 

Sie setzen unterschiedliche Annahmen über den Untersuchungsgegenstand voraus: die 

IP´s haben sich intensiv mit ihren Biografien und ihren Erkrankungen auseinandergesetzt 

und diese umfangreich reflektiert. Sie sind Expert*innen ihrer Erkrankungen und ihres 

Recovery-Prozesses (semantisches Wissen, z.B. Therapieerfahrungen). Und auf 

bestimmte biografische Verläufe nahmen sie keinen bewussten Einfluss. Sie trafen 

intuitive, nicht reflektierte Entscheidungen (episodisch-narratives Wissen, z.B. 

Behandlungsverläufe, Genesungsprozesse, Erkrankungs-prozesse). Die Grenzen dieser 

Erhebungsmethode liegen in der ausschließlichen Erzählgenerierung. Da 

Beobachtungen der Teilnehmer*innen bei Behandlungen oder eine längere Begleitung 

bei Prozessen nicht möglich waren, muss den Aussagen der Teilnehmer*innen vertraut 

werden. Durch den within-method-Einsatz wurde zwar bereits eine Datenvalidierung 

angestrebt, bleibt aber einer weiteren Objektivierung vorbehalten. Diese läßt sich durch 

Hinzuziehen weiterer Datenquellen anstreben. Die Kombination der verschiedenen 

Datenquellen nennt Denzin between-method. 

 

12.3.1.2 Der Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden wurde in Abhängigkeit vom hiesigen Forschungsinteresse mit dem 

Ziel entwickelt, die Forschungsfragen möglichst umfänglich und genau beantworten zu 

können. Das retrospektive Forschungsdesign verlangt dafür ein höchstes Maß an 

 

439 Denzin, N. K. (1970/1989) in Flick, U in: Flick. S. 323 
440 Denzin, The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. 
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Offenheit, was mit den erzählgenerierenden Einstiegsfragen441 sichergestellt wird. 

Dadurch erhalten die Interviewten die Möglichkeit zu narrativen Erzählpassagen mit 

subjektiven Erklärungsansätzen. Steuerungsfragen dienen dazu, diese möglichst freie 

Erzählung der IP´s thematisch im Rahmen des Forschungs-interesses zu halten. Für ins 

Stocken geratene Erzählungen, aus welchen Gründen auch immer, steht im Leitfaden 

ein Reservoir an Aufrechterhaltungsfragen zur Verfügung. Da die Erzählungen 

stellenweise allgemein oder diffus bleiben, kann aus einem Vorrat an konkretisierenden 

Nachfragen gewählt werden, um eine detaillierte Beschreibung zu erhalten. Den Eingriff 

in den Erzählraum rechtfertigt Helfferich damit, dass gerade bei sehr persönlichen 

Themen von den IP´s nicht erwartet werden kann, dass sie bestimmte Aspekte von sich 

aus ansprechen. Der Interviewleitfaden dient in seiner pendelartigen Fragestruktur von 

Offenheit und Konkretisierung der gewählten Interviewform, dem episodischen Interview, 

welches ebenfalls pendelartig freie Erzählung und konkret semantisches Wissen vereint. 

Der Leitfaden befindet sich im Anhang der Arbeit. 

Im Laufe der Erhebung flexibilisierte sich die Befragung zunehmend. Kam zu Beginn der 

Leitfaden sehr stringent zum Einsatz, zeigte sich im Verlauf, dass die IP´s in den immer 

längeren Erzählsequenzen die noch zu stellenden Fragen von sich aus beantworteten. 

Frage 4 des Interviewleitfadens erwies sich als nicht praktikabel: „Wie erklären Sie selbst 

sich Ihre Krise/Ihre Erkrankung?“ Aufgrund der davor geschilderten Lebensereignisse der 

Teilnehmer*innen als Antwort auf Frage 2 wurde diese Frage überflüssig. In den 

Schilderungen stellten die Teilnehmer*innen selbst die Zusammenhänge zwischen 

Erlebtem und den Erkrankungen her. 

 

  

 

441 Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. S.178 ff. 
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12.3.1.3 Der Soziodemografische Fragebogen 

Der soziodemografischen Fragebogen wurde auf der Grundlage des Hamburger SuSi-

Fragenbogens nach Bock et al.442 und des Mini-ICF-Rating für psychische Störungen 

(Mini-ICF-P) nach Linden et al.443 konstruiert. Bei ersterem handelt es sich um das 

soziodemografische Blatt des Hamburger SuSi-Fragenbogens zum subjektiven Sinn bei 

Psychosen, welcher am psychiatrischen Klinikum in Hamburg-Eppendorf entwickelt 

wurde. Bei der zweiten Quelle handelt es sich um den „Mini-ICF-Rating für psychische 

Störungen (Mini-ICF-P)”, ein Selbsteinschätzungsbogen für Fähigkeitsstörungen bei 

psychischen Erkrankungen, welcher im Rahmen der Rehabilitationsforschung entstand. 
 

12.3.1.4 Der Interviewprotokollbogen 

Im Interviewprotokollbogen (siehe Anhang) wurden die Beobachtungen vor, während und 

nach dem Interview niedergeschrieben. Als Grundlage diente ethnographische Literatur 

zur teilnehmenden Beobachtung.444 Der Protokollbogen umfasst Items wie Beschreibung 

des Ortes und der Räumlichkeiten, Atmosphäre, personale Interaktion im Interview. Er 

fand in der hier entwickelten Form nur partiell Anwendung, da er sich für die Fülle der 

Eindrücke als zu wenig differenziert erwies. Daher wird er ergänzt durch individuell 

angefertigte Notizen. 

 

12.3.1.5 Forschungstagebuch 

Das Forschungstagebuch ist als Erhebungsinstrument ebenfalls der Ethnografie 

entlehnt.445 Es dokumentiert seit dem ersten Tag der Unternehmung sowohl 

makroskopische Begebenheiten wie Organisation, Durchführung und Grenzen dieser 

Studie. Als auch mikroskopische Selbstbeobachtungen im Kontakt mit den Daten 

(Affekte, Stimmungen, Reaktionen), persönliche Entwicklung, Literaturverweise oder 

erste auftauchende Hypothesen (analytical notes). Das Tagebuch dient damit gleichzeitig 

als Datenquelle im Sinne der between-methods nach Denzin und als Dokumentation über 

diese Studie.  

 

12.3.2 Feldzugang und Auswahl der Interviewpartner*innen 

 

Das Auswahlverfahren (4 Einschlusskriterien) und die Zugänglichkeit zum Feld446 

bestimmten die Fallauswahl in dieser Studie. 

Durch Kontakt zur Foundation for Shamanic Studies Europe (FSS, P. Ussusic;  2013) 

war es möglich, in der halbjährlich erscheinenden institutseigenen Zeitschrift 

„Schamanismus“ eine Anzeige zu platzieren. Gleichzeitig wurde eine Anfrage bei der 

 

442 Bock u. a., „Zum subjektiven Sinn von Psychosen“. 
443 Linden und Baron, „Das „Mini-ICF-Rating für psychische Störungen (Mini-ICF-P)”. Ein Kurzinstrument zur Beurteilung von 

Fähigkeitsstörungen bei psychischen Erkrankungen“. 
444 Breidenstein u. a., Ethnografie: Die Praxis der Feldforschung. S.87 ff. 
445 Breidenstein u. a. S.106 
446 Merkens, „Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion“. S.287 f. 
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Klinik für Psychiatrie Charité Berlin Mitte (Prof. A. Heinz) unter der Maßgabe der klaren 

Kenntlichmachung, dass es kein Forschungsprojekt der Charité sei, positiv beschieden, 

die Arbeitsadresse in der Charité als Kontaktadresse verwenden zu können. Damit sollte 

die Verortung der Forscherin im klinischen Feld verdeutlicht werden. Als dritter Partner 

fungierte das Institut für Transkulturelle Gesundheitswissenschaften (InTraG; bis 2016) 

der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder (Prof. H. Walach), wo die hiesige 

Promotion beheimatet ist. Nachdem die drei gatekeeper447 überzeugt werden konnten, 

erschien 2012 die Anzeige in der abgebildeten Form (Abb. 9): 

1. Sie sind über 18 Jahre alt, 

2. bei Ihnen lag oder liegt eine nach Möglichkeit diagnostizierte psychische 

Erkrankung nach dem ICD-10 vor, 

3. Sie sind zum Befragungszeitpunkt nicht akut erkrankt, und  

4. Sie haben mind. eine Behandlung nach dem Ansatz des Core-Schamanismus von 

Michael Harner in Anspruch genommen. 

 

Der Anzeigentext wurde zusätzlich in englischer Sprache veröffentlicht, da das Klientel 

der FSS Europe international ist, und ein möglichst weiter Zugang hergestellt werden 

sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dort auf Menschen zu treffen, die die nötigen Studien-

Kriterien erfüllen, lag höher als in krankheitsunspezifischen Patientenmagazinen der 

aktuellen Versorgungslandschaft. 

Die Wahrscheinlichkeit, über den konträren Weg - die Kanäle der 

gemeindepsychiatrischen Versorgung - Personen zu finden, die vor allem das Spezifikum 

unter Punkt 4 erfüllen 

würden, erschien mehr 

als gering, zumal dies 

mit einem enormen 

Mehraufwand 

verbunden gewesen 

wäre.  

Forschungsmethodisch 

handelt es sich nach 

Morse448 bei der 

vorliegenden 

Fallauswahl um 

sekundäre Selektion:  

„Letztere ist gegeben, 

wenn in einer 

Untersuchung die ´Fälle` per Anzeige [...] aufgefordert werden, sich zu melden. [...] 

unterliegt die Zugänglichkeit Restriktionen: Die an der Untersuchung Teilnehmenden 

müssen sich selber aktivieren.“449 Hier besteht ein Einfallstor für eine Verzerrung. Vorab: 

Die Interviewpartner*innen berichteten deutlich tendenziös positiv von ihren Erfahrungen 

 

447 Wolff, „Wege ins Feld und ihre Varianten“. S.339 
448 Merkens, „Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion“. S.261 
449 Merkens. S.288 ff. 

Abbildung 12: Zeitschrift und Anzeige 
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mit dem Core-Schamanismus, zeigten aber gleichzeitig ein hohes Reflexionsniveau, was 

zu differenzierten Betrachtungen führte. Alle Behandlungsmethoden, Standard, Alternativ 

und Komplementär wurden von den IP´s kritisch reflektiert. 

Auf die Veröffentlichung der Anzeige reagierten kurz darauf zwölf Personen, die Interesse 

an der Befragung hatten. Nach Zusenden von Informationsmaterial zur Studie, 

Schweigepflichtentbindung und dem soziodemographischen Fragebogen (siehe Anhang) 

lag der Rücklauf bei sieben Personen. Telefonisch oder per eMail wurde ein Treffpunkt 

vereinbart. Der Ort sollte von den Teilnehmer*innen selbst gewählt werden. Es kamen 

fünf Interviews zustande, im Jahr 2015 ein weiteres. Im gleichen Jahr wurde die 

Studienanzeige mit dem Ziel der Nachrekrutierung erneut bei der Foundation for 

Shamanic Studies geschaltet. Kurz darauf meldeten sich erneut sieben Personen, der 

Rücklauf kam von fünf potenziellen Teilnehmer*innen. Anfang 2016 kamen zwei weitere 

Interviews zustande. Die noch verbliebenen vier potentiellen Teilnehmer*innen standen 

zur Verfügung. In der Summe handelt es sich um acht vollständige und verwertbare 

Interviews plus vier weitere Sätze an soziodemografischen Daten der nicht interviewten 

Interessent*innen. 

Die Interviewpartner*innen wohnen über ganz Deutschland verstreut, zwei in Österreich. 

Sechs der Teilnehmer*innen wurden in ihrer Häuslichkeit aufgesucht, zwei 

Teilnehmer*innen bevorzugten es, sich im öffentlichen Raum in Berlin zu treffen. Die 

Bedeutung der von den Teilnehmer*innen gewählten Orte floss in die Analyse mit ein, da 

sie eine Korrelation zur Persönlichkeit und zum Forschungsgegenstand vermuten ließen.  

 

12.3.3 Die Interviewsituation 

 

Den theoretischen Rahmen der Interviewbeschreibungen hält „Die Qualität qualitativer 

Daten – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews“ von Cornelia Helfferich. Da 

die Erhebung auf Schilderungen äußerst persönlicher Erfahrungen abzielte, soll an dieser 

Stelle den sensiblen Interviewsituationen angemessen Platz eingeräumt werden. 

Gegenstandsangemessen wird in die „Ich“-Erzähler-Form gewechselt. 

 

Die jahrelange Erfahrung in problem- und klientenzentrierter Gesprächsführung in meiner 

Funktion als Sozialarbeiterin in der Psychiatrie kam den Interviews insgesamt zugute, sie 

sind von problematischen Themen und Gesprächsverläufen gekennzeichnet. In den 

hiesigen Interviews entstand zügig eine inhaltliche Dichte. Sie waren geprägt von einem 

hohen Maß an Intimität und Vertrauen, was trotz der begrenzten Teilnehmer*innenzahl 

zu einem großen Datenreichtum führte. 

Wie im Abschnitt Feldzugang und Auswahl der Interviewpartner*innen bereits erwähnt, 

wurde die Wahl des Interviewortes den Teilnehmer*innen überlassen. Sie sollten einen 

für sich guten und sicheren Ort wählen. Zusätzliche Stressfaktoren wie weites Reisen, 

ungewohnte Umgebung, verunsichernde Räume etc. wurden als Erhebungsrisiko 

angesehen und vermieden.450 Die Erfahrung bestätigte diese Annahme, da es zu 

idealtypischen Interviewverläufen kam, oder wie Helfferich sagt „[...] das ´Drama´, das 

 

450 Brüsemeier, Qualitative Forschung: Ein Überblick. S.127 
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beide zusammen aktiv produzieren [...]“451in einer optimalen Dramaturgie ablief.  

Weitere, den Kommunikationsverlauf beeinflussenden Faktoren, sind das jeweilige Maß 

an Übereinstimmung und Fremdheit zwischen Befragte*r und Fragender. Als Fremdheit 

wäre die unterschiedliche psychische Gesundheitssituation der Interviewten und mir 

anzuführen. Als Übereinstimmung kann die Erfahrung schamanischer Heilrituale nach 

Systematik der FSS gelten. Von einigen Teilnehmer*innen wurde diese direkt in der 

Einstiegsphase erfragt. 

Helfferich: „Bei einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund sind Erzählpersonen in der 

Regel bereiter, auch solche „Insider“-Aspekte zu thematisieren, die üblicherweise 

Fremden gegenüber nicht angesprochen werden.“452 
 

„Und dass im Grunde durch dieses Konzept, dass alles belebt ist, alles auch angesprochen 

werden kann und in allen mit allen in in Dialog gegangen werden kann und von daher Verbindung 

versteh/entsteht. (32014 Transkript: 227 - 227) 

 

„Oder wenn die Wohnung, wenn I um’zogen bin, dann hab ich immer erscht mein Krafttier durch 

die Wohnung g’schickt, um zu gucken, kann I da bleiben, is des gut? Und wenn das Krafttier 

g’sagt hat, nee, dann hab I die Wohnung net g’nomme. Also s war sehr, sehr im Alltag verankert.“ 

(42014 Transkript: 159 - 159) 

 

Im Interviewverlauf verstärkte ich diese Übereinstimmung u.a. mit nonverbaler 

Kommunikation, dem aktiven Zuhören, in Form von Nicken, Lächeln oder zugewandter 

Körperhaltung. Sobald sich die IP`s sicher waren, dass sie konsequenzlos über ihre core-

schamanischen Behandlungserfahrungen sprechen konnten, taten sie dies gern und 

ausführlich. Gelegentlich, bei erneuter Verunsicherung, streute ich ein Detail aus dem 

core-schamanischen Feld als Brückenfunktion ein. Damit vermittelte ich Kenntnis und 

sandte das Signal: „ich weiß, wie´s Dir geht. Ich weiß, wie seltsam sich das manchmal 

anhört.“ Damit war der Rapport wiederhergestellt. Weiterhin setzte ich verstärkenden 

Ausrufe ein (Interviewerin: mhm (bejahend) #00:18:25-5#), was die IP´s ermutigte, weiter 

über das Thema zu sprechen.  

Die Generierung von besonderem Wissen aufgrund der Übereinstimmung beinhaltet das 

mögliche Defizit der Erklärungsverknappung. Helfferich: Dem „Zugewinn an 

Thematisierungsbereitschaft steht aber ein Verlust an Explikation gegenüber: Je größer 

der geteilte gemeinsame Erfahrungshintergrund ist, desto verkürzter kann sich eine 

Erzählperson ausdrücken und sie wird dennoch erwarten, verstanden zu werden.“453 Als 

Beispiel kann das gemeinsame Verständnis über Spirits gelten. Den IP´s wurden 

diesbezüglich keine Verständnisfragen gestellt, da der Terminus im Core-

Schamanismus, auf den sich IP und ich beziehen, klar kommuniziert wird: Spirits sind 

persönliche Hilfsgeister mit spezifischen Eigenschaften, über die normalerweise auch 

unter schamanisch Tätigen nur im ganz vertrauten Kreis oder gar nicht gesprochen wird. 

Diese Arbeit hat nicht zum Gegenstand herauszufinden, ob es sogenannte Spirits, nicht 

sichtbare Wesenheiten ähnlich „Engeln“ im christlichen Kontext, gibt oder nicht gibt. 

Subjektive Gründe für einen Kontakt zur geistigen Welt und dessen Auswirkungen auf 

 

451 Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. S.121 
452 Helfferich. ebenda 
453 Helfferich. ebenda 
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Gesundheit und Krankheit der IP´s werden in der Analyse behandelt.  

Übereinstimmung und Fremdheit sind nicht gleichzusetzen mit Nähe und Distanz: Ich 

kann mich in der Übereinstimmung dem IP sehr nah fühlen, da ich ihn/sie gut verstehe. 

Gleichzeitig kann ich mich fremd fühlen, da IP und ich sehr unterschiedlich mit der 

gleichen Erfahrung umgehen. Für Fremdheit ebenso: ich nehme die Unterschiedlichkeit 

im psychischen Befinden deutlich wahr, kann dem/der IP dennoch darin sehr nah sein 

mit dem Signal, ich bin da, ich höre Dir zu.454 

Das Interviewsetting glich dem einer psychosozialen Beratung oder 

Psychotherapiesitzung: wir saßen uns gegenüber, allerdings nie frontal, sondern leicht 

über Eck. Somit erhält der/die IP Raum zum Nachdenken („Blick in die Ferne richten“), 

zur Flucht, zum Ausstieg aus einer belastenden Situation, entweder mit den Augen oder 

mit den Gedanken. Es stand den Teilnehmer*innen auch jederzeit frei, das Interview zu 

beenden oder den Raum zu verlassen. 

Ein anderer methodischer Zugang zur Auswertung der Interviewsituation ist der der 

Ethnopsychoanalyse. Dabei wird über einen kombinierten Zugang von ethnologischen 

Mitteln (z.B teilnehmende Beobachtung) und psychoanalytischen Mitteln (z.B. 

Übertragung und Gegenübertragung) die Analyse betrieben. Leider muss eine 

Beschäftigung mit diesem komplexen Ansatz hier aus Kapazitätsgründen entfallen.  

 

12.3.3.1 Einstiegsphase 

Nach Helfferich charakterisiert die Rollenaushandlung die Anfangsphase des Interviews. 

Obwohl die Rollen festgelegt sind, Interviewerin und Interviewte, ist dieser 

Rollenverteilung ein Machtaspekt inhärent. Wer bestimmt die Interviewführung, das 

Tempo, die Inhalte? Nach Helferrich stellt diese Rollenklärung eine spezifische 

Interaktionsdynamik her.455 Gerade bei vulnerablen Interviewpartner*innen, wie hier 

Menschen mit psychischen Erkrankungen, erhält dieser Machtaspekt eine besondere 

Brisanz. Menschen mit psychischen Erkrankungen befinden sich durch die Patientenrolle 

häufig in einem Setting mit einem deutlichen Machtgefälle. Es war wichtig, dieses 

Machtgefälle im Interview nicht zu restituiert. Es sollte ein Höchstmaß an Autonomie 

während der Interviewsituation für die Teilnehmer*innen ermöglicht werden. Dazu 

dienten die einleitenden Worte meinerseits, welche den IP´s Orientierung und empowerte 

Handlungsoptionen anbot. Ein Auszug (siehe Leitfaden im Anhang): 

 

„Frau/Herr …, [...] Das Allerwichtigste ist: Sie sollen sich in keinster Weise von 

meinen Fragen bedrängt fühlen. Sie bestimmen, wie weit Sie bei der 

Beantwortung der Fragen in die Tiefe gehen wollen.“ 

 

Ich ergänzte diesen Satz mit dem Hinweis, dass sie sich so viel Zeit nehmen können, bis 

sie das zu Sagende mit ihren Worten so ausgedrückt haben, bis sie selber sagen: „Ja, 

so stimmt`s, so ist es am besten formuliert.“ Diese Selbstevaluation seitens der IP´s 

diente ebenfalls der Sicherheit und Selbstbestimmung, und lieferte mir exzellente Daten 

 

454 Vgl.: Helfferich, Cornelia, Die Qualität qualitativer Daten. S. 119 ff. 
455 Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. S.132 
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(Formulierungen). Kritisch könnte angemerkt werden, dass es sich bei dieser Einführung 

um Vorgaben oder Manipulation handele, welche die Ergebnisse verfälschen könnten. 

Dem kann ich nur meine Erfahrung entgegensetzen: durch diese Orientierung gebenden 

Sätze fühlten sich die Interviewpartner*innen sicherer, die Anfangsnervosität ließ deutlich 

nach und es eröffnete sich zügig ein sehr vertrauensvoller Raum. 

Bis zum ersten Drittel des Interviews findet ein Training in den vorher zugeteilten Rollen 

statt. Beide Seiten lernen in kürzester Zeit, wie das Gegenüber funktioniert: kommen die 

Antworten sehr schnell, werden die Pausen ausgehalten oder wird sofort weitergefragt, 

sind es verkürzte oder ausführliche Erzählungen usw. Dabei stellen sich die 

Interviewpartner*innen einer großen Anstrengung. Helfferich: „Erzählpersonen können 

von Beginn an daran gewöhnt werden, dass nicht jeder Führungswunsch durch eine 

Intervention der Interviewenden erfüllt wird und dass sie die Last der Aufrechterhaltung 

der Erzählung selbst tragen müssen.“456 

Ebenfalls in die Einstiegsphase des Interviews gehört der technische Aspekt der 

Audioaufzeichnung. Das Aufnahmegerät sollte getestet und ein routinierter Umgang 

erworben worden sein. Jedes ungelenke Hantieren mit dem Gerät kann als Störung 

empfunden werden, und nach Brüsemeier „unseriös“ wirken. So banal es anmutet, aber 

die Gefahr, dass das Gerät nicht aufzeichnet oder das Gesagte zu leise, und damit nicht 

verwertbar ist, war allgegenwärtig.457 Das Gerät hatte seinen Platz zwischen mir und der 

Teilnehmer*in. Die Ängstlichkeit seitens der Teilnehmer*innen beim Anblick des 

Aufzeichnungsgerätes ließ spätestens ab der Einstiegsfrage nach. Sie widmeten sich 

ihrer Introspektion und das Gerät schien vergessen. 

 

12.3.3.2 Verlaufsphase 

Durch den rekonstruktiven Ansatz der Interviews kam es in den Erzählungen teilweise 

zur Reaktualisierung traumatischer Erlebnisse, was sich u.a. somatisch äußerte in 

Zittern, Wortfindungsstörungen oder Vorstufen von dissoziativem Erleben. Wichtig hier 

war das Ausstrahlen von Sicherheit und Zugewandheit. Dennoch kam es mind. einmal in 

jedem Interview zu einer Schilderung von Erlebnissen, bei denen ich stark emotional 

reagierte. In diesen Situationen versuchte ich nach außen hin Gelassenheit 

auszustrahlen, während ich innerlich mit der Bewältigung des Gesagten zu tun hatte: 

kann das stimmen, was sie/er erzählt? Frage ich da jetzt nochmal nach, oder würde das 

zu persönlich werden? Wäre die Nachfrage wichtig für die Erhebung oder wäre sie 

lediglich meiner Neugier und Sensationslust geschuldet?  

 

Beispiel aus dem Interview mit IP 12014: 

Befragte*r: Es kommt noch ne andre Geschichte dazu, die ich aber jetzt erst 2006 auch 

herausgefunden hab, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist, sondern mein Großvater mein 

Vater. Das kam dann auch noch so raus. Ne, so 2006. Hat mich immer gequält, als Kind, ich hab 

immer gesagt, hier meine ganzen Tanten und Onkel, also die sind mir so nah, hab das immer 

gespürt. Ich dachte, das sind meine Brüder!  #00:24:53-1#  

Interviewerin: Mhm (bejahend). #00:24:53-8#  

 

456 Helfferich. S.141 
457 Brüsemeier, Qualitative Forschung: Ein Überblick. S. 127 
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Befragter: Ne, das is meine Brüder. Und ähm, dieses System war so verkappt und so, musste ja 

so geschlossen gehalten werden, also so sehe ich das heute, das ist grauenhaft. Ich meine, wie 

kann man sowas so lange aushalten. Aber da war immer Schweigen, und Schweigen 

 

Ich versuchte, die in meinem Kopf entstandenen Bilder nicht zu stark werden zu lassen 

und mich zurückzubesinnen auf die Interviewsituation. Helfferich nennt diese Situation 

„Zeugin einer Traumatisierung werden und damit eigene Bewältigungsstrategien 

entwickeln müssen“.458 Das Thema der sekundären Traumatisierung wird seit einigen 

Jahren kontrovers diskutiert. Der Interviewleifaden diente an diesen Stellen als Stütze 

und verhinderte ein zu großes Abweichen vom Thema. 

Bei Helfferich ist nicht viel aufgeführt bezüglich des Umgangs mit emotional belasteten 

Gesprächssituationen seitens der Teilnehmer*innen. Es wird vorgeschlagen, das 

Abstellen des Tonbandes anzubieten. (S. 148) Solange IP´s dies nicht explizit einfordern, 

halte ich dies für keine gute Idee. Es kann die Verunsicherung der IP verstärken, da es 

ihr/ihm die Dramatik der Situation vor Augen führt. Ich habe in meinen Interviews auch in 

sehr schweren Situationen, die auch kaum für mich aushaltbar waren, das Band 

durchlaufen lassen. Meiner Meinung nach vermittelt die Beibehaltung des Settings 

Sicherheit, und der/die IP kann schneller in das Hier und Jetzt zurückfinden. Menschen 

mit psychischen Erkrankungen sind in der Regel sehr vertraut mit ihrer Erkrankung und 

wie sich diese äußert. Hier gleich eine Hilfestellung anzubieten invalidiert sie u.U. im 

Sinne von: ihnen die Kompetenz nicht zuzutrauen, durch die Situation alleine durchgehen 

zu können. Hilfreich ist gelegentlich der von Helfferich vorgeschlagene Themenwechsel. 

Diesen setzte ich punktuell ein:  

 

IP 22014: Und jetz muss ich eben Pause machen, weil mein Gesicht fängt an zu kribbeln. (...) 

Das sind immer so die Situationen (schluckt), wenn das so ganz ins Tiefe geht, fang ich an, oder 

es fängt in meinem Körper an zu kribbeln, äm, also ganz doll der Mund, Nase und dann krieg ich 

so wie so Lähmungen. Und das kann dann auch sein, dass ich, ä ä, also ich werd nich 

ohnmächtig, aber ich bin dann nich mehr da (lacht), denn kann ich in so ne andre Ebene gehen 

und kann so, könnte äm, noch mehr erzählen, ohne dass es mir was macht. Aber das is mir noch 

zu mächtig (lacht). Und muss ich dann immer so <hebt die Stimme>hm> (atmet lange und hörbar 

aus) (11.0 sec) #00:31:16-3#  

Interviewerin: Vielleicht können Sie, äm, mal erzählen, wie Sie mit den schamanischen Techniken 

in Berührung kamen.  #00:31:24-4#   

 

Da ein Einschlusskriterium in die Studie war, nicht akut erkrankt zu sein, bestand 

beiderseits eine hohe Sicherheit zur Durchführung des Interviews.  

Weite Strecken der Interviews verliefen in ruhiger, besonnener, reflektierter Atmosphäre. 

Abhängig vom Charakter der Teilnehmer*innen neigten sie gelegentlich zu Scherzen und 

lachten. Dies hatte stellenweise die entlastende Funktion des Anspannungsabbaus. Zum 

Teil schilderten sie aber auch absurde Situationen aus dem Behandlungsalltag der von 

ihnen genutzten Einrichtungen, bei welchen ich ebenfalls herzhaft lachen konnte. 

 

„... Oberarzt, äh äh Chefarzt. Die ham ja echt immer Glück, dass sie gute Therapeuten haben, 

ne.“ #00:41:03-7# 

 

458 Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. S.151 
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Dieses emotionale Mitschwingen ist für eine vertrauensvolle Atmosphäre, vor allem wenn 

sie sehr schnell und zeitlich begrenzt hergestellt werden muss, unabdingbar. 

Grundsätzlich bemerkenswert war die Fähigkeit der Teilnehmer*innen, sehr reflektiert 

über sich selber zu berichten. Hier liegt die Vermutung nahe, dass sie bereits durch die 

in der Vergangenheit in Anspruch genommenen Therapien einige Übung darin besaßen. 

Alle waren in der Lage, lange Phasen des Erzählens zu bewältigen, und damit einen 

Datenreichtum zu generieren. 

 

12.3.3.3 Endphase 

Nach dem Befragungszeitraum von 1,5 bis zwei Stunden war eine deutliche Erschöpfung 

bei den Interviewpartner*innen wahrzunehmen. Dennoch wiesen alle Teilnehmer*innen 

ein hohes Maß an Interesse auf, das Interview vollständig durchzugehen. 

Ich versicherte mich am Ende der Interviews, dass es ihnen soweit gut ging, was sie 

glaubhaften bejahten. Zwei Teilnehmer*innen erhielten im Anschluss an das Interview 

Besuch von Tochter und Partner. Die Teilnehmer*innen erhielten meine Telefonnummer, 

um mich bei Bedarf anzurufen. Oder wenn ihnen im Nachgang noch Wichtiges in den 

Sinn kommen sollte. Es machte keine/r davon Gebrauch. 
 

Beispiel aus dem Interview mit IP 12014: 

Interviewerin: Hm. Das ist doch ein schönes Schlussplädoyer (lacht). #01:28:35-1#  

Befragte*r: Ja, das war jetzt ziemlich viel Stoff, muss ich Ihnen sagen. Weil das is nochmal so ne 

Reise durch alles durch is. Also für mich, ich erleb das auch immer sehr körperlich, also jetz dann 

nochmal, äm, die Themen, die wir, ähm, passiert haben, sozusagen. #01:28:49-9#  

Interviewerin: Hm. Wie geht’s Ihnen? #01:28:51-8#  

Befragte*r: (atmet hörbar aus) Ganz gut (lacht). Warm is mir. Also es geht mir insofern gut, weil 

ich merke, dass es auch n ganz großes Thema nochmal ist. Also n großes Thema und sehr 

großes Gewicht hat auch in meim Leben. #01:29:07-3# 

 

Ich bedankte mich bei den Teilnehmer*innen für die Zeit, die sie sich genommen, und die 

Mühe, die sie sich gemacht hatten. Bei einigen Interviews stellte ich das Tonband direkt 

nach dem Interview ab, bei anderen ließ ich das Tonband weiterlaufen. Ich entschied dies 

situativ, nicht theoriegeleitet. Wenn sich in diesen Gesprächen off the record noch 

interessante Informationen ergaben, schrieb ich diese nach der Verabschiedung so 

zeitnah wie möglich im Interviewprotokollbogen nieder. 

 

Zusammenfassung 

Es kam zu einer umfänglichen Datengenerierung, welche die Basis für die 

Theorieentwicklung nach der Grounded Theory ermöglichte. Alle Interviews konnten 

vollständig durchgeführt werden. Das Forschungsdesign war somit wie geplant 

umgesetzt.  
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12.4 Auswertung 

12.4.1 Transkription und Transkript 

 

Der Analyse der Interviews ging ein zeitaufwendiger Umwandlungsprozess der 

Primärdaten (Originalgespräch) über den Weg der Sekundärdaten (Audioaufzeichnung 

des Gesprächs) hin zu den Tertiärdaten (die graphische Darstellung in Form des 

Transkripts) voraus.459 Entgegen der Annahme, dass es sich beim Transkribieren „nur“ 

um das Verschriftlichen des Gesagten handele, also ein „theorieneutraler Prozess“ sei, 

ist die Transkription selbst ein „theoriegeladener, konstruktiver Prozess“. Nach Kowall 

und O´Connell gründet dies in der Überführung von „zeitgebundenem 

Gesprächsverhalten in zeitentbundene visuelle Produkte“ und wird zusätzlich durch die 

Subjektivität der Forscherin beeinflusst.460 Dadurch findet im Transkriptionsprozess ein 

enormer Verlust der reichen Primär- und Sekundärdaten statt. So verfügt beispielsweise 

die Transkribierende über spezifische Fähigkeiten, Interessen, Beschränkungen und 

Vorannahmen, welche ihre Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Entscheidungen (z.B. 

wann und in welchem Umfang finden Notationen statt) während der Transkription leitet. 

Anzunehmen ist, dass sich das Transkript von dem einer zweiten Transkribierenden 

unterscheiden würde. Kowall und O´Connell weisen darauf hin, dass dies jedoch im 

Moment noch unzureichend untersucht ist.  

Um dem Verlust entgegenzuwirken, wird in der qualitativen Sozialforschung das 

Festlegen eines Notationssystems verlangt.461 Darin wird nicht nur die graphische 

Darstellung des Gesagten geklärt, sondern auch die der parasprachlichen Merkmale wie 

Atmen, Seufzen, Lachen, ebenso die Kennzeichnung von Gesprächspausen als auch die 

außersprachlichen Merkmale wie Mimik und Gestik. 

Aktuell finden nach Kowal und O´Connell vier unterschiedliche Arten von 

Verschriftlichung Anwendung: a) die Standardorthographie, b) literarische Umschrift, c) 

eye dialect und d) phonetische Umschrift. Die Auswahl sollte sich an Analysemethode 

und Forschungsfrage orientieren.462 Für die vorliegende Untersuchung wurde eine 

Mischform aus a) der Standardorthographie für bessere Lesbarkeit, b) der literarischen 

Umschrift für das Vermitteln der Gesamtatmosphäre des Interviews und c) dem eye 

dialect gewählt, um spezifische regional geprägte Ausdrücke und Formulierungen zu 

erhalten. Da es sich in der vorliegenden Arbeit nicht vorrangig um Gesprächsanalysen 

handelt, erfolgte die Transkription grundsätzlich zugunsten der Lesbarkeit. Dennoch sei 

darauf hingewiesen, dass Transkriptionen mit mittlerer Genauigkeit eher für 

Untersuchungen mit vielen Fällen geeignet sind.463 

Die Interviews wurden vollständig transkribiert, um einerseits kein Material bereits im 

Vorfeld zu exkludieren, was in der grounded theory ein regelrechter Fehler wäre. 

Andererseits soll mit der vollständigen Transkription die intersubjektive Überprüfbarkeit 

gewährleistet sein.464 Bei einigen Interviews wurden die Vor- und Nachgespräche 

 

459 Kowal und O´Connell, „Zur Transkription von Gesprächen“. S.437 ff. 
460 Kowal und O´Connell. ebenda 
461 Kowal und O´Connell. ebenda 
462 Brüsemeier, Qualitative Forschung: Ein Überblick. S. 131 ff. 
463 Brüsemeier. ebenda 
464 Brüsemeier. ebenda 
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teilweise mit aufgezeichnet, aber nicht transkribiert. 

Die technische Realisation erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms „f5“. 

 

12.4.2 Kodieren 

 

Die Auswertung der Daten nach der Methode der Grounded Theory nach Strauss & 

Corbin gestaltete sich kreativ, analytisch und komplex. Grundlage der Analyse bildeten 

die acht transkribierten Interviews. Die soziodemografischen Angaben und die 

Interviewprotokolle hielten punktuell Eingang in die Betrachtungen. Für die 

Hypothesengenerierung von besonderem Interesse stellte sich das Forschungstagebuch 

heraus. In diesem spiegelt sich der mehrjährige Forschungsprozess mit sich 

modifizierenden Arbeitshypothesen, bedingt durch wachsende Erfahrung in klinischer 

Sozialarbeit und core-schamanischer Heilarbeit. Die technische Umsetzung der 

Codierung und des Kategorie-Systems erfolgte mit MAXQDA (Version 2018.2). 

Der Kodier-Vorgang nach Strauss vollzieht sich in drei Stufen: dem offenen, dem axialen 

und dem selektiven Kodieren. Dieser intensive Analysevorgang des erhobenen Materials 

ermöglicht ein dichtes Dranbleiben an den Aussagen der Interviewten. Auch wenn dabei 

mehrere Abstraktionsebenen durchlaufen werden, garantiert dieses Vorgehen das 

Entstehen einer „gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des 

Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet.“465   

Beim offenen Kodieren werden im Text einzelne Wörter, Sätze und ganze Abschnitte mit 

aufgeladenen Aussagen („Phänomen“) identifiziert und erhielten einen Code („das 

Konzept“). Dieses Kodieren soll möglichst frei und offen erfolgen. Ab wann eine Aussage 

als aufgeladen gilt, bestimmt das theoretische Vorwissen und der thematische Fokus der 

Forscherin. Die Codes werden mit ersten theoretischen Überlegungen oder 

Beobachtungen versehen, den „Code-Notizen“ (Memos). Wird in diesem Kodier-Schritt 

deutlich, dass sich mehrere Codes auf ein „ähnliches Phänomen beziehen“, so werden 

diese unter einer „Kategorie“ subsumiert, welche einen neu generierten Titel erhält. 

„Kategorien“ wiederrum bilden die Grundlage für das theoretical sampling. Aus den 

bisherigen Code-Notizen wird für die neuen Kategorien ein Kondensat mit weiteren 

theoretischen Überlegungen und Beobachtungen erstellt, neue Code-Notizen tauchen 

neben den Kategorien auf. 

In der vorliegenden Arbeit fand eine aufwändige Satz-für-Satz-Analyse, z.T. Wort-

Analyse statt. Nach Strauss stellt dies die ergebnisreichste Analyse dar. Um trotz der 

kleinen Teilnehmer*innenzahl von n=8 zu einer validen Handlungstheorie zu gelangen, 

schien dieses Vorgehen am erfolgversprechendsten. Aus dem offenen Kodier-Vorgang 

ergaben sich z.B. die Codes „Selbstreflexion“, „Selbstexploration“ und 

„Therapieerfahrung“. Diese Codes wurden in der Kategorie „sich selbst verstehen“ 

zusammengefasst. Bereits bei der Analyse des zweiten Interviews begannen sich die 

Kategorien zu verdichten. Das Herausbilden des theoretical sampling hatte damit 

begonnen. 

Die nächste Stufe ist das axiale Kodieren. Die beim offenen Kodieren gewonnenen 

 

465 Strauss und Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. S.7 
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Kategorien werden nun durch die Anwendung des Kodier-Paradigmas zueinander in 

Beziehung gesetzt. Ziel ist ein komplexes Geflecht aus Haupt- und Subkategorien. Dabei 

wird jede einzelne Kategorie einer Untersuchung unterzogen auf 1. ursächliche 

Bedingungen (Ereignis, das zum Auftreten des Phänomens führte) führen zu 2. 

Phänomen (Ereignis, worauf sich die Bewältigung bezieht) im 3. Kontext (unter welchen 

Bedingungen erfolgt die Bewältigung) mit 4. Intervenierende Bedingungen (breiterer 

Kontext) durch 5. Handlungs- und Interaktionale Strategien (womit dem Phänomen 

Abhilfe geschaffen wird) mit der 6. Konsequenz (Ergebnis der Handlung). Wird dieses 

Kodier-Paradigma auf jede Kategorie angewandt, entsteht eine hohe und genaue 

Informationsdichte, und die Hauptkategorien bilden sich heraus. Im vorliegenden Beispiel 

bildete die neu entstandene Kategorie „sich 

selbst verstehen“ eine von sieben 

Subkategorien der sich herausschälenden 

Hauptkategorie „Persönlichkeits-

dimensionen“. 

Auch wenn die Grounded Theory als 

ergebnisoffene Methode gilt, ist es 

elementar, während des Kodier-Prozesses 

entlang der Forschungsfrage zu arbeiten. 

Das Material ist extrem reichhaltig und bietet 

Möglichkeiten für weitere Theoriebildungen. 

Der letzte Kodier-Schritt ist das selektive 

Kodieren. Er umfasst die Auswahl der 

Kernkategorie, dem „zentralen Phänomen, 

um das herum alle anderen Kategorien 

integriert sind.“466 Anhand dieser 

Kernkategorie wird die Theorie entwickelt, 

die ergänzenden restlichen 

Hauptkategorien werden mit dieser 

verbunden, dimensionalisiert und bei Bedarf weiter aufgefüllt. Als Kernkategorie in der 

vorliegenden Untersuchung wurde „Behandlungspluralität“ identifiziert.  

Die Hauptkategorien „Persönlichkeitsdimensionen“, „person-in-environment“, 

„Erkrankung/Störung“, „Behandlungserleben“, „proaktive Krankheitsbewältigung“ und 

„Core-schamanisches Erleben“ waren konstitutiver Bestandteil in der Theoriebildung. 

Während des gesamten Kodier-Prozesses kam es immer wieder zur charakteristischen 

Pendelbewegung und gegenseitigen Durchdringung der Kodier-Schritte zwischen 

offenem und axialem Kodieren, Kategorien modifizieren, verdichten. 

 

 

  

 

466 Strauss und Corbin. S.84 

Abbildung 13: Code-System aus MAXQDA 
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13 Einführung 
 

Die nun folgende Auswertung basiert auf dem generierten Datenmaterial und orientiert 

sich an der Forschungsfrage, unter welchen Bedingungen Menschen mit psychisch-

seelischen Beeinträchtigungen alternativ-komplementäre, und speziell core-

schamanische Behandlungsmethoden in Anspruch nehmen. Die Auswertung bleibt dicht 

am Material, im Kapitel Diskussion der Ergebnisse erfolgt dann eine Einordnung in den 

bestehenden Kontext und eine Interpretation der Ergebnisse.  

Die vorliegenden Daten entstammen den acht qualitativ-retrospektiven Interviews mit 

Betroffenen, den Interviewprotokollbögen mit Informationen vor und nach den Interviews, 

und den soziodemografischen Fragebögen. Die Befragungen fanden deutschlandweit 

und in Österreich in den Jahren 2014 bis 2016 statt. Der Zugang zum Feld wurde über 

zweimalig geschaltete Anzeigen in der institutseigenen Zeitschrift „Schamanismus“ der 

Foundation For Shamanic Studies Europe hergestellt. 

Der Fokus der Befragung lag auf den Behandlungserfahrungen jeglicher Art, welche zur 

Linderung der psychisch-seelischen Leiden gemacht wurden, und deren retrospektiver 

Reflexion. Dabei ging es einerseits um explizit erfragtes Wissen z.B. zu subjektiven 

Theorien für die Nutzung der core-schamanischen Behandlungsmethode. Andererseits 

wurde implizites Wissen erfragt, um gemeinsame und möglicherweise unbewusste 

Haltungen und Handlungsstrategien, z.B. die Bedeutung der proaktiven 

Krankheitsbewältigung, herausfinden zu können. Anhand der Methode der Grounded 

Theory wurden die Aussagen aufwändig in der Satz-für-Satz-Analyse aufgeschlossen. 

Das Zusammenwirken dieser beiden Zugehensweisen zum Material generiert ein dichtes 

induktives Kategoriensystem, anhand dessen sich sehr bald Behandlungspluralität als 

Kernkategorie im Analyseprozess herausbildete. 

Die Kernkategorie besitzt hier zwei Funktionen: 1. Sie gründet auf einem 

Bedingungsgefüge, aus welchem heraus sie erst entsteht. 2. sie beschreibt ein 

Bedingungsgefüge, welches sich aus verschiedenen Handlungsstrategien 

zusammensetzt. Dieser Teil der Arbeit widmet sich der Darstellung der Daten und ihrer 

Verbindung zu Spiritualität, welche von den Interviewten vorwiegend implizit über die 

spirituell-transkulturelle Methode des Core-Schamanismus transportiert wird. 

Zum konstitutiven Bedingungsgefüge für Behandlungspluralität gehören die 

Hauptkategorien Persönlichkeitsdimensionen, die person-in-environment – Interaktion 

und die Komplexitäten, die mit den psychisch-seelischen Störungen zusammenhängen. 

Das deskriptive Bedingungsgefüge besteht aus den Hauptkategorien 

Behandlungserleben, der proaktiven Krankheitsbewältigung und dem core-

schamanischen Erleben.  

Über die Ergebnisse anhand der Grounded Theory hinaus emergierten zwei 

Erkenntnisse aus dem Zusammenhang von „core-schamanischem Erleben“ und 

Komplextraumatisierung: 1. Heilung der manipulierten Wahrnehmung durch die externe 

Validierung extrapersonaler Entitäten. 2. die unfreiwillig erlernte Fähigkeit der 

Dissoziation als Voraussetzung für eine Begabung zum Schamanisieren. Diese beiden 

Erkenntnisse sind besonders praxisrelevant und werden im Diskussionsteil verstärkt 

beleuchtet. 
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14 Konstitutives Bedingungsgefüge für Behandlungspluralität 
 

Das konstitutive Bedingungsgefüge für Behandlungspluralität besteht aus den 

Hauptkategorien Persönlichkeitsdimensionen, person-in-environement und 

Erkrankung/Störung. Mit diesen Kategorien werden sowohl die Persönlichkeitsmerkmale 

genauer charakterisiert, die mitursächlich sind für Behandlungsentscheidungen. Weiter 

wird die Interaktion zwischen den Interviewten und ihrer Umwelt beleuchtet, also wer zu 

dieser Umwelt gehört und welchen Einfluss hat. Aber auch welche Auswirkung die 

Störung auf die Umwelt hat. Als dritter Bestandteil des Gefüges zählen die Störungen 

selbst: Ätiologie, Krankheitsverlauf und welche Störungen gehäuft vorkommen. Mit Blick 

auf den Interviewfragebogen wird deutlich, dass sich die hiesigen Kategorien aus 

implizitem Wissen generierten. Es wurde zu keiner Zeit direkt nach der Biografie, den 

Erkrankungen oder der allgemeinen Lebenssituation gefragt. Ähnliche und immer wieder 

auftauchende Beschreibungen in den Interviews wurden in den entsprechenden 

Kategorien gebündelt. Die spezielle Kombination dieser Merkmale bildet die 

Ausgangslage und Begründung für die sich darauf abspielende Behandlungspluralität. 

 

 

14.1 Persönlichkeitsdimensionen (verletzte Identität) 

 

Persönlichkeitsdimensionen meint die Vielschichtigkeit eines Menschen, sowohl in 

biologischer, psychologischer, sozialer und spiritueller Ausprägung. Hier wird 

überwiegend auf den psychisch-seelischen Anteil fokussiert, welcher mit Erkrankung und 

Gesundheit in Verbindung steht. Dabei eröffnet sich eine Dichotomie von einerseits 

ressourcenstarken, andererseits geschädigten Anteilen. Die geschädigten 

Persönlichkeitsanteile finden sich in den Codes Ausgeliefertsein/Opfer, tiefe 

Verunsicherung und verletzte Intimität. Sie sind in der Kindheit durch schwere 

traumatische Erlebnisse und schwierige Familiensituationen verursacht, sind absolut 

prägend und lebensbestimmend in Gefühlen und Handlungen. Die ressourcenstarken 

Anteile haben sich im Laufe des Erwachsenenlebens im Zuge eines 

Genesungsbestrebens herausgebildet. Daher werden sie hier nicht zu den 

Grundeigenschaften der Interviewten gezählt und finden in der Hauptkategorie proaktive 

Krankheitsbewältigung Eingang.  

 

14.1.1 Verletzte Intimität 

 

Verletzte Intimität meint hier den massiven Eingriff in den persönlichen Intimitätsraum 

eines Menschen mit verschiedenen Mitteln und ohne Einverständnis der betroffenen 

Person. Als Mittel wurden Vernachlässigung, sexueller und emotionaler Missbrauch, 

Vergewaltigung und Gewalt identifiziert. Diese fanden zumeist in der Kindheit statt. 

Vergewaltigung im Erwachsenenalter, Gewalterfahrungen zogen sich ebenfalls bis ins 

Erwachsenenalter. 

Die langwierigsten und komplexesten gesundheitlichen Konsequenzen ziehen sexuelle 
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Traumata nach sich. Sie stellen den größten Eingriff in die Intimsphäre eines Menschen 

dar. Die Folgen von sexuellem Trauma reichen von gestörtem Sexualempfinden und 

Missempfindungen im Erwachsenenalter, über posttraumatische Belastungsstörungen, 

d.h. es treten grundlos oder durch Trigger ausgelöste Erregungszustände und Angst auf, 

Bilder des Erlebten tauchen vor dem inneren Auge auf (Flashbacks) oder es kommt zu 

körperlichen Flashbacks. Konzentrations- und massive Schlafstörungen sind die Folge, 

die neurobiologischen Reaktionen führen zu zahlreichen somatischen Komorbiditäten 

(Kategorie Erkrankung/Störung). 

In der Folge kommt es zu Überbehüten des eigenen Kindes aus Angst vor Übergriffen, 

substanzgebundenen und substanzungebundenen Abhängigkeiten. Zum Teil wird die 

ehemals künstlich hergestellte, übergriffige Nähe von Vertrauenspersonen (Vater, Opa) 

im Erwachsenenalter reinszeniert, um sich über Sex Nähe und Zuwendung zu 

verschaffen, auch wenn dieser Sex nicht wirklich gewollt ist (unbewusste 

Reinszenierung). Alle IP`s berichten mehr oder weniger konkret von diesen Ereignissen: 

 

„Also ich hab Sachen gehabt, ich konnte die überhaupt nich einordnen. Also ich hatte auch gar 

kein konkretes Bild, ich wußte auch nich wer, ich hatte nur ständig diese Körpergefühle von 

angefaßt werden, von Unterleib verletzt werden, von äm, massiv bedroht werden, von äm, 

Todesdrohung, also dass ich umgebracht werd, wenn, keine Ahnung wenn was.“  

(72015 Transkript: 42 - 42) 

 

„Aber das Grundding in mir, des was äh mei Depression, meine Suizidalität oder äh die ganzen 

Sachen, vom Mißbrauch angfangt, des is alles in mir noch gwesen und äh, s hat nur einfach n 

bißl Ruhe kriegt.“ (52014 Tranksript: 45 - 45) 

 

„I hoab mit achtzehn an Abgang ghabt, bin eher vergwaltigt worden, obwohl I gmeint hoab ja. 

Damals bin I gstorben ... Und I bin mit starken Blutungen und Ding bin I da nach Mainz gfahrn, 

weil I immer noch gmeint hoab, des muss äh, des is mei Muse oder wie auch immer ... Aber auf 

alle Fälle hat der dann arbeiten müssen und Freunde von ihm warn da in der Straße da in Mainz 

und I bin da a dagwesen. Und dann packt oaner sei Hosen, macht sei Hosen auf und verlangt 

von mir, dass I ihm ein runterhol. Und I mach des. Des is a Wahnsinn ..., weil I als Kind glernt 

hab, I muss des so machen. Bei meim Opa hab ich´s a machen müssen. Mit fünf Jahren, mit 

sechs Jahren.“ (52014 Tranksript: 128 - 128) 

 
„S geht um Missbrauchserfahrungen, ich hab ganz viele frühe Missbrauchserfahrungen, vom 

Alter von sechs Wochen bis zum Alter von zwölf Jahren. Und des war alles verschüttet und des 

is alles langsam hochkomme.“ (42014 Transkript: 101 - 101) 

 

„ ... sondern (.) das mein, mein, meine Sachen, die mir passiert sind, das Problem is. Der, der 

Missbrauch und die Gewalt und äh, emotionaler Missbrauch.“ (22014 Trankript: 68 – 68) 

 

„Ich bin als kleines Kind mißbraucht worden, und als junge Frau dreimal noch vergewaltigt.“ 

(22014 Transskript: 260 - 260) 

 
„Gab`s natürlich auch die Überlegung, was is denn so mit dem Missbrauchsthema, ne. Is das 

auch noch mit da drin, könnte ja auch sein, ne, bei so hohen Erschöpfungssachen.“  

(12014 Transskript: 77 - 77) 

 
„ ...dass mein Vater gar nicht mein Vater ist, sondern mein Großvater mein Vater. Das kam dann 
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auch noch so raus. Ne, so 2006. Hat mich immer gequält, als Kind, ich hab immer gesagt, hier 

meine ganzen Tanten und Onkel, also die sind mir so nah, hab das immer gespürt. Ich dachte, 

das sind meine Brüder!“ (12014 Transskript: 91 - 91) 

 

Ähnlich starke Auswirkungen wie körperlicher Missbrauch kann sich bei emotionalem 

Missbrauch zeigen. Dieser findet anfänglich zumeist in der Kindheit statt, kann sich im 

erwachsenen Leben fortsetzen. Es kommt zu einer fehleingeschätzten oder absichtlichen 

emotionalen Involviertheit an Schutzbefohlenen. Die Ebenen von Kind und Erwachsenem 

werden nicht mehr unterschieden. Dieses von selbst sehr bedürftigen oder geschädigten 

Bezugspersonen ausgeübte Vorgehen führt bei den Betroffenen zu einer stark irritierten 

Selbstwahrnehmung, da das Präsentierte geglaubt und sich diesem angepasst wird: 

 

„Und äm, das war einfach so, dass dass wenn`s Telefon geklingelt hat, äh, ich hätt mich nie 

getraut, nicht ranzugehen, ne. Also die hatte mich auf Ferne total unter Kontrolle.“  

(72015 Transkript: 37 - 37) 

 

„Ähm, als ich sechs Jahre alt war, ist meine jüngste Schwester an Kindstod verstorben. Der Vater 

hat damals gesagt, das wäre meine Schuld gewesen. Warum auch immer. Früher hab ich 

gedacht, vor ein paar Jahren, ich wäre da viel älter gewesen, weil der mir die Schuld dafür 

gegeben hat. Dann hab ich mal nachgeguckt, ich war erst sechs. Sie is einfach gestorben.“ 

(22014 Transkript: 260 - 260) 

 

Körperliche Gewalt zählt ebenfalls zur verletzten Intimität und wurde hier erlebt in Form 

von Kontrolle von Bezugspersonen, Essensentzug, Schlägen, Demütigungen, 

Wutausbrüchen bis hin zu Tötungsversuchen. Diese Gewalt ereignete sich in der Kindheit 

und setzte sich im Erwachsenenleben fort. Zum Teil wurden gewalttätige 

Paarbeziehungen geführt. Den Betroffenen war es nicht oder nur sehr schwer möglich, 

sich aus diesen Situationen zu befreien. IP´s, welche von Gewalterfahrungen berichten, 

entwickelten später Abhängigkeitserkrankungen (Alkohol-, Nikotin- und 

Beziehungsabhängigkeit), im Gegenteil zu IP´s, die nicht von körperlichen 

Gewalterfahrungen berichteten. Körperliche und seelische Gewalt scheint eine starke 

Bindung zu schaffen („lucky strike“). In der späteren langjährigen 

Abhängigkeitserkrankung scheint sich die „antrainierte“ Bindungsstärke widerzuspiegeln. 

Körperliche Gewalt fand in einer großen Bandbreite statt: 

 

„Also s waren so Szenen/ Meine Mutter hat mich immer geschüttelt, also schlimm geschüttelt, 

schon als ganz kleines Kind und auch später.“ (72015 Transkript: 37 - 37) 

 

„Ich steh ja offen dazu, dass mei Mama mi nit mehr habn wollt, die wollt mi, aufm Bauernhof das 

dritte Kind, jedes Jahr a Kind, äh im Steu hat dann n Schlag von ner Kuh abbekommen, und is 

sogar Wallfahrten gange, dass sie net schwanger is an mir ... Aber mit Sicherheit war das oa 

was, als Kind in der Schwangerschaft merkt mer das, wenn mer net/wenn mer abgetriebn werden 

soll.“ (52014 Transkript: 100 - 101) 

 

„Also ich war drei Jahre lang in ner Beziehung mit nem Mann, der gewalttätig war, der mich immer 

wieder verprügelt hat, der mei Leben bedroht hat a, also der is mi’m Messer da gstanden, der hat 

mich gewürgt und und und. Und ich hab’s nich geschafft, aus dieser Beziehung rauszugehen.“ 

(42014 Transkript: 101 - 101) 
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„Ich bin als, äh, Säugling hat man, also der Vater, versucht, mich zu ertränken. Immer und immer 

wieder.“ (22014 Transskript: 260 - 260) 

 

„Und zu Hause, also im Elternhaus war ganz viel Gewalt, also, ganz viel Schläge, ganz viel 

grau/wirklich grausame Sachen.“ (22014 Transkript: 260 - 260) 

 

Vernachlässigung stellt eine weitere schwerwiegende Verletzung der Intimität dar. Die in 

der Kindheit sehr unzureichende Betreuung und Erziehung der Kinder durch Bezugs- und 

Betreuungspersonen, zumeist den Eltern, führt im späteren Leben zu großer 

Selbstunsicherheit und Ängsten. Herausforderungen können nur mit vielen 

Schwierigkeiten oder fremder Hilfe bewältigt werden: 

 
„Dass da im Gegenteil eher bei beiden persönliche Probleme, Schwierigkeiten immer sehr viel 

Raum auch eingenommen haben und auch gar nicht so die Möglichkeit da war, dann bei den 

Kindern zu gucken und da wirklich so zu unterstützen, dass ähm, wie das passend gewesen 

wäre, oder wichtig gewesen wäre. Also dass da im Grunde diese innere Landschaft oder wie man 

das nennen soll, dass die einfach nich so ausgerüstet war, mit solchen Situationen umzugehen.“ 

(32014 Transkript: 151 - 152) 

 

14.1.2 Ausgeliefertsein/Opfer 

 

Ausgeliefertsein wird aus zwei Perspektiven beschrieben: durch äußere Umstände zum 

Opfer gemacht werden, z.B. durch Gefangenschaft, Folter, psychische Gewalt, sexuellen 

Missbrauch (Kategorie verletzte Intimität), in welcher Abwehr nicht möglich ist oder nicht 

funktioniert. Intrapsychisch entstehen Gefühle von Opfersein aufgrund einer 

Retraumatisierung und einer daraus resultierenden Handlungsohnmächtigkeit oder aus 

einem frühen Verlust von Ressourcen und Resilienzen:  

 

„Also es is so ne Verinnerlichung stattgefunden, dass ich das nicht austrage verbal, weil das auch 

zu mächtig und zu kräftig war. Und ich sowieso keine Chance hatte“ (12014 Transskript: 89 - 89) 

 

Es kommt zur Absenkung der Resilienz, der Rückgriff auf Widerstandsressourcen 

funktioniert nicht mehr, Autonomieverlust ist die Folge: 

 

„... damit irgendwie klarzukommen, das war in der Zeit gar nich mehr gegeben. Also das war, war 

mir nich mehr möglich. Also war im Grunde war`s auch so´n Stück Regression, also n Stück so 

in, ins, in kindliches Verhalten hineinkommen und gar nich mehr als erwachsener Mensch agieren 

können ... Oder auch als es schwierig wurde, allein zu sein. S war auch sehr schwierig. Ähm. Ja. 

Und dadurch entstand dann auch irgend ne Abhängigkeit vom Umfeld ... es war so, also ich fühlte 

mich dem, was in mir passierte, immer total ausgeliefert“ (32014 Transkript: 64 - 64) 

 

Die Ohnmachtserfahrung kann durch eine Retraumatisierung, z. B. im Rahmen einer 

psychotherapeutischen Behandlung oder einer unbewussten Reinszenierung bekannter 

Beziehungsmuster, auftreten: 

 
„... hab diese ganzen Sachen nochmal aufgearbeitet, war dann klar dieser Zusammenhang 

zwischen meiner Mißbrauchserfahrung und diesem gewalttätigen Mann, dass ich da einfach noch 
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was wiederholt hab und dem total ausgeliefert war.“ (42014 Transkript: 101 - 101) 

 

Das Bewältigen des normalen Lebens scheint nur noch mit externer Hilfe möglich zu sein: 

 

„..., und da hab ich gemerkt, ich brauch noch Hilfe, ich komm damit nich zurecht. Also deswegen. 

Also ich hab gemerkt, ich, ich kann noch nich alleine. Oder ich, ich, ja was heißt alleine können? 

Ich brauch noch mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Und, ja ich, ich merk das immer wieder.“  

(22014 Transkript: 116 -116) 

 

Unheilserwartungen können ebenfalls Gefühle des Ausgeliefertseins verursachen, eine 

vermutete Unausweichbarkeit der Ereignisse: 

 
„... aber aber wenn dann irgendwas passiert, Katastrophe bei den Eltern oder dann zieht´s mir 

halt sofort den Boden weg“ (42014 Transkript: 209 - 209) 

 

Im Laufe der Interviews wurde deutlich, dass die frühe reale Ohnmachtserfahrung als 

ursächlich für Trauma angesehen werden kann und für das restliche Leben zur 

unbewusst handlungsleitenden Konstante wird, wenn es nicht zu einer unterbrechenden 

Intervention kommt. Das sich-nicht-mehr-beteiligen-können, der Verlust jeglicher 

Entscheidungsmöglichkeit und Steuerung der Geschehnisse schädigt die Identität 

nachhaltig. 

 

14.1.3 Tiefe Verunsicherung 

 

Die Bezeichnung zu dieser Kategorie drängt sich nach den Interviews förmlich auf. Die 

IP´s, so stabil sie aktuell wirkten, produzierten in ihren Schilderungen ein Selbstbild, 

welches lange Jahre phasenweise aus Unsicherheit, Desorientierung, Unverständnis, 

Krankheit und Schmerzen bestand. Eine sehr tiefe Verunsicherung, die die Identität 

angriff, Erschütterungen in der Existenz, in der Selbstwahrnehmung verursachte und zu 

viel Leid führte. Die tiefe Verunsicherung kann auf verschiedenen Wegen und kumuliert 

geschehen. 

Selbstzweifel entstehen durch die Verunsicherung über die eigenen Fähigkeiten und 

Eigenschaften. Dies wird gefühlt wahrgenommen oder kognitiv reflektiert. Zumeist 

geschieht dies in Interaktion mit anderen Menschen: 

 

„Aber äm, ich hab natürlich s Gefühl gehabt, dass ich nich gut genug für sie bin. Dass ich hab, 

nie im Leben hätt ich gedacht, dass meine Liebe reicht, um so`n Kind durchs Leben zu bringen. 

Also ich hatte ja keine, also keine sehr gute Meinung von mir is is gelinde gesagt.“  

(72015 Transkript: 37 - 37) 

 

 

Selbstzweifel führen dazu, sich selber auszubremsen, sich zurückzunehmen oder fremde 

Hilfe zu brauchen. Das Selbstwertgefühl leidet unter Selbstzweifeln: 
„Und denk, denk ich, naja was is falsch an mir?“ (22014 Transkript: 149 - 149) 

 

Schweigen kann ebenfalls zu einer tiefen inneren Verunsicherung führen und wird als 



 127 

sehr belastend erlebt. Das Familiensystem wird sehr hermetisch und autoritär erlebt. In 

der Familie durften bestimmte Dinge nicht angesprochen werden, was zu einer verzerrten 

Gefühlswahrnehmung führt. Eine große Enttäuschung über das Handeln der nächsten 

Vertrauenspersonen, ein Vertrauensbruch, findet statt: 

 

„Hat mich immer gequält, als Kind, ich hab immer gesagt, hier meine ganzen Tanten und Onkel, 

also die sind mir so nah, hab das immer gespürt. Ich dachte, das sind meine Brüder! ... Dieses 

System war so verkappt und so, musste ja so geschlossen gehalten werden, also so sehe ich 

das heute, das ist grauenhaft. Ich meine, wie kann man sowas so lange aushalten. Aber da war 

immer Schweigen, und Schweigen, ähm, war immer über Dinge nicht zu reden und sie natürlich 

dadurch nicht zum Thema zu machen.“ (12014 Transkript: 93 - 93) 

 

Traumatische Verlustängste reaktivieren alte Erinnerung an ähnlich erlebte und 

traumatisch verarbeitete Verlustsituationen. Das kann der Verlust eines 

Geschwisterkindes sein oder ein Trennungstrauma von der Mutter. Die IP´s begegneten 

diesen Situationen auf verschiedene Weise: mit Konfrontation, Kontrolle oder Erstarrung. 

Diese Reaktionen auf befürchtete Verluste können zur Überbehütung des Kindes führen, 

oder die Beziehung sehr stark belasten, bis hin zur Trennung: 

 
„Aber vom Gefühl her, hab ich mich von ihm dann immer weiter, weil ich musste sie beschützen. 

Das war so mein, ich hatte so eine Angst, dass ihr was passiert. Das is… Und ich hatte Angst, 

dass sie stirbt am Anfang. Ähm, als ich sechs Jahre alt war, ist meine jüngste Schwester an 

Kindstod verstorben.“ (22014 Transskript: 260 - 260) 

 

Von zentraler Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist die Subkategorie Manipulierte 

Wahrnehmung, welche zu einer tiefgreifenden Verunsicherung führt. Manipulierte 

Wahrnehmung entsteht in dem Moment, wenn die innere Information und die äußere 

Information nicht mehr deckungsgleich sind, die eigene Wahrnehmung als ungültig erklärt 

wird und die mehr oder weniger gezielt falsche Wahrnehmung von außen aufgedrückt 

und als Wahrheit gültig postuliert wird. Dies führt u.a. zum Verlust von Vertrauen in die 

eigene Wahrnehmung und damit zu einer massiven Selbstverunsicherung und 

Selbstzweifeln. Die Falschinformationen wurden den Kindern von den 

Vertrauenspersonen verabreicht, um eigenes Fehlverhalten zu überdecken oder zu 

legitimieren. Es trat Erleichterung bei den Betroffenen in dem Moment ein, in dem von 

einer außenstehenden Person (Bruder, Therapeut*in) die bisher nur gefühlte und als 

falsch abgetane Wahrnehmung bestätigt (validiert) wurde: 

 
„Weil ich mir nie geglaubt hab, weil ich immer dachte, ich bin komisch.“  

(72015 Transkript: 42 - 42) 

 

„Für mich war gut zu wissen, der, weil, man hat mir echt eingeredet, ich hätte mir das alles 

eingebildet, ja.“ (22014 Transkript: 272 - 272) 

 

„... also sowieso alle Menschen mit ner Borderline-Diagnose bei auch Missbrauchsopfer, weil 

ganz vielen geht´s wie mir, dass die nix mehr konkret wissen, das größte Problem, was man hat 

im Leben, is die eigne Wahrnehmung. Weil die immer verdreht wurde, weil man bei allen Sachen 

immer denkt, man spinnt. Weil sowieso einem eingetrichtert wurde, s wird dir eh keiner glauben 

diese ganzen Sachen.“ (72015 Transkript: 127 - 129) 
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Die Heilung der Wahrnehmung sollte im Mittelpunkt der Behandlung psychisch-

seelischer Leiden stehen. Das darauffolgende Kongruenzerleben setzt starke 

selbstinduzierte Selbstheilungskräfte frei und trägt damit wesentlich zur Genesung bei. 

 

Insgesamt kann gesagt werden, dass es bei den Interviewten durch sexuellen und 

emotionalen Mißbrauch, körperliche Gewalt und Vernachlässigung zu einem 

bedeutenden Ohnmachtserleben und infolge dessen zu einer starken Schädigung der 

Identität kam. Dieser wurde mit verschiedenen Strategien begegnet. Vornehmlich kam 

es zu Anpassung und Unterordnung, Verdrängung oder Abspaltung. Die Folgen der 

verletzten Identität sind langanhaltend, komplex und behandlungsbedürftig: tiefe 

Selbstverunsicherung, Ausbildung von Abhängigkeitserkrankungen und weiteren 

psychischen und somatischen Komorbiditäten. Auswirkungen auf Familie und 

Beziehungen werden als Folge dieser Störung benannt. Objektiv beeinflusst sie die 

soziale, berufliche und finanzielle Situation. 

 

 

14.2 Person-in-environment 

 

Der Mensch lebt und agiert in einem Beziehungsgeflecht und hat innerhalb einer Gruppe 

und der Gesellschaft verschiedene aktive oder passive Rollen inne. Mit und trotz der 

psychisch-seelischen Einschränkungen findet Leben statt: in Partnerschaft, in Familie, 

arbeitend, Kinder erziehend, sich wechselseitig austauschend. Das 

Kommunikationsverhalten der Interviewten ist schwankend, abhängig von der 

psychischen Verfasstheit. Es wird versucht, Alltag zu leben und in Verbindung zu sein. 

Der Kontakt zur Herkunftsfamilie ist schwierig und belastet. Der gesundheitliche Zustand 

beeinflusst bei allen Interviewten die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit. Einer 

Erwerbstätigkeit kann mit Einschränkungen oder gar nicht nachgegangen werden, mit 

der Folge von finanzieller Begrenzung. 

 

14.2.1 Familie 

 

Die Familie ist im Normalfall das primäre zwischenmenschliche Bezugssystem. Wir 

erfahren darin in unterschiedlichem Maße Zuwendung, Betreuung und Erziehung. Die 

nächsten Verwandten der Interviewten sind Mutter, Vater und Geschwister. Großeltern 

spielen hier ebenfalls eine Rolle. Das Verhältnis zwischen Interviewten und 

Herkunftsfamilie ist durchgängig ambivalent. Da die schweren psychisch-seelischen 

Schädigungen in der Familie entstanden und von Familienmitgliedern verursacht sind, 

fällt den Interviewten eine unbelastete Beziehungsführung nicht leicht. Diese gestaltet 

sich in der Bandbreite von gar keinen Kontakt mehr haben bis zu regelmäßigen 

Telefonaten aus. Keine*r der Interviewten gab an, die Herkunftsfamilie im jahrelangen 

Recovery-Prozess als direkt supportiv erlebt zu haben. Dennoch wird eine starke 

Bindung an die Familie deutlich.  
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Die Ressourcen, die in jedem Familiensystem vorhanden sind und den Belastungen 

entgegenwirken, kommen bei der Krankheitsbewältigung zum Tragen. Der Blick auf die 

Familie fokussiert hier auf die zur Störungsentstehung beitragenden Faktoren. Das 

familiäre Leben wird z.T. durch Gewalt, Religiosität, Kriegstraumata oder Ignoranz 

gegenüber den Kindern geprägt. Die Familiensysteme gelten als verschlossen, bieten 

jedoch keinen Schutz oder Zuflucht, das Gefühl des Alleingelassen-werdens ist 

allgegenwärtig:  

 
„Dass ich da zu wenig Rückendeckung, Stärkung hatte. Ähm und von daher auch ganz früh schon 

das Gefühl, ... also was immer auch da is, ich muss das alleine machen, muss da alleine durch.“ 

(32014 Transkript: 149 - 149) 

 

„Und zu Hause, also im Elternhaus war ganz viel Gewalt, also, ganz viel Schläge, ganz viel 

grau/wirklich grausame Sachen.“ (22014 Transkript: 260 - 260) 

 

„Also da wußt ich, da ham mich meine Eltern weg gebn längere Zeit und da wußte ich einfach, 

da sind heftige Dinge passiert.“ (42014 Transkript: 109 - 109) 

 
„Also wenn ich da die Ferien war, dann durft ich halt spielen und hab n Essen gekriegt und so. 

Und so war`s halt zu Hause nich. Zu Hause war halt immer irgendwie Durcheinander.“  

(72015 Transkript: 37 - 37) 

 
„Und ähm, ja, also im Prinzip war das n patriarchisches System, in dem, äh, ja, kein Platz für mich 

war sozusagen.“ (12014 Transkript: 87 - 87) 

 

Die intrafamiliäre Kommunikation findet verbal und nonverbal statt. Sie ist innerhalb der 

Familie vorrangig von destruktiv erlebtem Verhalten der Eltern geprägt: Schweigen, 

Gewalt, Demütigung, Bestrafung, Übergehen der kindlichen Bedürfnisse, Aggression und 

Abwertung. Die häusliche Kommunikationsatmosphäre wird als bedrückend, 

verschlossen und z.T. bedrohlich erlebt. Es gibt wenig Zuspruch. Die Betroffenen 

reagieren mit somatischen Beschwerden des kindlichen Körpers, die Bedrohung wird 

weggelacht und überspielt, es kommt zu innerem Rückzug. Das Aufwachsen unter 

diesen Bedingungen belastet die kindliche Entwicklung mit Auswirkung auf Resilienz-

Fähigkeit und Selbstwert. 

 

Zu den Hauptprotagonist*innen in der Familie zählen Vater, Mutter und die Großväter. 

Die Beschreibung der Väterfacetten reicht von patriachal, aggressiv, vernichtend, 

gewalttätig, bedürftig bis ignorant. In drei Fällen ist der Vater, in drei Fällen der Großvater 

der Inzestverursacher. Aus einem Inzest ging ein Kind hervor, so dass bei ein*er 

Interviewte*n der Großvater gleichzeitig der Vater ist. Die Väter wurden von keine*r IP 

als unterstützend, beschützend, großzügig oder mit ähnlich supportiven Eigenschaften 

beschrieben. Dennoch wurden keine Rachegefühle benannt: 

 
„Der hatte einen Brass auf mich, sacht sie, also das hab` ich auch gespürt als Kind. Der war so 

wütend auf mich.“ (22014 Transkript: 268 - 268) 

 
„..., dass mein Vater gar nicht mein Vater ist, sondern mein Großvater mein Vater.“ (12014 
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Transkript: 91 - 91) 

 

„Bei meim Opa hab ich´s a machen müssen. Mit fünf Jahren, mit sechs Jahren. Hab I mit dem 

Mittag ins Bett gehn müssen.“ (52014 Transkript: 128 - 128) 

 
„Und dann äm, das war der erste konkrete Flashback, dass ich äh, drei, vier Jahre alt war und, 

äm, mich nich mehr aus dem Bad getraut hab, weil ich wußte, mein Vater steht davor und wenn 

ich rauskomm, bringt der mich um.“ (72015 Transkript: 42 – 42) 

 
„Also, is a mei Thema, weil mei Papa wollt sich mit´m Gewehr erschießen, und mir Kinder ham 

droa gehängt an ihm.“ (52014 Transkript: 157 - 157) 

 

„Also wir war´n fünf Kinder zu Hause, er war Alkoholiker, meine Mutter Jehovas Zeugin, und das 

hat er sich auch zu Eigen gemacht. So, so gewisse Dinge sind ja dann ganz, ganz gut, wenn man 

so viele Kinder hat, und dann keine Geburtstage feiert.“  

(22014 Transkript: 264 - 264) 

 

Die Mütter werden beschrieben als manipulativ, instrumentalisierend, mitwissend, stark 

religiös oder ignorant. Sie sind Mitwisserinnen des Missbrauches oder der 

Vernachlässigung. Mütter nehmen sowohl eine passive als auch eine aktive Rolle ein. 

Dennoch wird eine starke Bindung gegenüber den Müttern spürbar: 

 
„Und meine Mutter war schon massiv dahingehend, dass ich jetzt sagen würde, ... sie hat schon 

ne sehr narzistische Struktur. Also meine Mutter kann mich, jetzt n bißchen, aber die konnte mich 

nie betrachten unabhängig von sich. Also ich war immer wie ihr rechter Arm. Dann war sie 

unglaublich äm, jähzornig. Also die is auch äm, konnte auch körperlich sehr massiv werden. Dann 

war die mit ihrem eigenen Leben total überfordert. Und war auch irgendwie nie da. Also s, die hat 

immer mich benutzt, damit ich ihr Leben noch mit in Ordnung halte. So. Aber ich wußte auch, wie 

verletzlich sie is, was sonst keiner wußte, und hatte auch immer so das Gefühl, ich muss sie 

schützen, ne. Also ich war auch immer so ne Geheimnisträgerin, so. Und äm, das war einfach 

so, dass dass wenn`s Telefon geklingelt hat, äh, ich hätt mich nie getraut, nicht ranzugehen, ne. 

Also die hatte mich auf Ferne total unter Kontrolle. Und darum hatte der Therapeut das damals 

so <<lachend> Telefonstrippenbeziehung> genannt. Äm, was es auch ganz gut getroffen hat.“ 

(72015 Transkript: 37 - 37) 

 
„Meine Mutter, die sacht heute noch, damit komm ich nich durch, das glaubt mir sowieso keiner. 

Also sie weiß es, was es alles passiert ist.“ (22014 Transkript: 268 - 268) 

 

„Also wo meine Mutter, die sehr narzistisch is, äh, und je älter, im Alter das auch immer stärker 

ausprägt, versucht mich mehr, obwohl ...  ich muss für meine Frau da sein, das is meine Familie 

und die Krankheit meiner Frau, versucht mich da wieder wegzuziehen, ne.“ (12014Transkript: 93) 

 

Vier der acht Interviewten haben Geschwister. Sie sind unter gleichen oder veränderten 

Bedingungen in der gleichen Familie groß geworden und werden teilweise als 

Leidensgenoss*innen betrachtet. Missbrauch an den Geschwistern wird nicht berichtet. 

Eine IP erlebte zwei Geschwistertode mit. In den Interviews werden die Geschwister so 

gut wie nicht erwähnt. Sie scheinen wenig Einfluss auf die Störungsentstehung zu haben. 

Sie erfüllen am ehesten die Funktion eine*r Zeug*in und können den Interviewten 

wertvolle Rückmeldung über ihre Wahrnehmung der Ereignisse geben. Damit erhalten 
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diese eine reale Validierung ihrer teilweise diffus erinnerten Missbrauchserlebnisse: 

 

„Ja, was war/wir dachten alle voneinander, das weiß der andre nich, und nach fast zwanzig 

Jahren sollte ich meinen Bruder endlich wieder treffen ... Der ist jünger als ich, und der hat dann 

gesagt: ouh, endlich, endlich spricht eins meiner Mädchen! Wir haben dann n paarmal telefoniert, 

n ganz gebrochner Mann. Der hatte so viele Knochenbrüche, die keiner gekannt hat. Von ihm. 

Wir/er hat den sehr/wir ham immer gedacht, der schlägt den tot.“  

(22014 Transkript: 270 - 271) 

 
„Ja und meine anderen Geschwister, die sind auch kaputt, aber wir haben kein, kein Kontakt. 

Möcht ich auch nicht.“ (22014 Transkript: 274 - 274) 

 

„Aber es war nicht die Fähigkeit da bei meiner Mutter, mich wirklich wahrzunehmen. Ich hab noch 

ne ältere Schwester und die berichtet das auch so. Und auch bei meinem Vater.“  

(32014 Transkript: 151 - 151) 

 

Die Interviewten setzen sich innerhalb und außerhalb von Therapie mit ihrer 

Familiengeschichte auseinander und finden ihre eigene Rolle darin. Es kommt zur 

Beschäftigung mit familienbiografischen Aspekten, welche in einer bewussten 

Distanzierung und Abgrenzung zur Herkunftsfamilie münden. Es werden langwierige und 

schmerzhafte Ablösungsprozesse durchlaufen, Enttäuschungen treten auf, es kommt 

teilweise zu Kontaktabbrüchen. 

 
„Also ich hab` durch diese ganzen Therapien für mich herausgefunden, wie ich gut mit mir alleine 

… Und da brauch ich dann keine Familie.“ (22014 Transskript: 274 - 274) 

 

Die Interviewten konzentrierten sich auf die Gründung einer eigenen Familie und auf 

Partnerschaften. Die Beziehungsgestaltung verlief über lange Phasen immer wieder gut, 

blieb aber insgesamt schwierig und war verschiedenen Belastungsproben ausgesetzt. 

Diese waren Trennungsabsicht, Konflikte mit Ex-Partner*innen, Suchtprobleme, Koma 

der Partnerin, eine Fehlgeburt, unüberwindbares Misstrauen dem Partner gegenüber und 

körperliche Auseinandersetzungen. Die IP´s gingen verschieden damit um: es kommt zu 

somatischen Beschwerden, trotz Gewalt beim Partner bleiben, Konflikten ausweichen, 

Kontakt vermeiden, aber auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Bis auf einen 

Fall kommt es regelmäßig zur Trennung der Beziehungen (Scheidungen) und teilweise 

zu psychosomatischen Erkrankungen. In dem einen Fall, in welchem sich die Eheleute 

nicht trennten, hatten sie sich professionelle Hilfe geholt und ihre Probleme damit 

erfolgreich überwunden: 

 

 

„Aber was sonst immer war, war natürlich auch so, ähm, üble Flashbacks mit meinem Mann. Also 

so wie, dass Du so, ja wie so`n Psychothriller. Also liegst halt so im Bett, ne, Gesicht auf der Brust 

und guckst plötzlich hoch und seh das Gesicht von meinem Vater.“ (72015 Trankript: 122 – 122) 

 

 
„Ich hab, ich hab, ich war zu der Zeit schon getrennt von meinem Ehemann und war in ner 

Beziehung und dieser Mann war gewalttätig. Also ich war drei Jahre lang in ner Beziehung mit 

nem Mann, der gewalttätig war, der mich immer wieder verprügelt hat, der mei Loben/Leben 
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bedroht hat a, also der is mi’m Messer da gstanden, der hat mich gewürgt und und und. Und ich 

hab’s nich geschafft, aus dieser Beziehung rauszugehen.“ (42014 Transkript: 101 - 101) 

 

„Mein Ex-Mann hatte gar keine Chance mehr bei mir, weil ich hatte das, was ich wollte. Ich hatte 

dieses Kind, und dann war er aussen vor. ... Und, ja, dadurch, ähm, denke ich, hat sie, ist auch 

ganz viel bei uns kaputt gegangen.“ (22014 Transskript: 260 - 260) 

 

Die Hälfte der Interviewten lebt gegenwärtig in einer Partnerschaft. Diese werden als 

unterstützend, liebevoll und verbindlich erlebt: 

 
„Also mein Mann is immer echt n super Anker.“ (72015 Transkript: 42 – 42) 

 

„Meine Frau hat dann wirklich echt ... gekämpft, und da bin ich auch sehr dankbar, dass sie das 

gemacht hat. Und ähm, da war n wir dann in dem Rahmen noch auch nochmal n bisschen, äm, 

paartherapeutisch unterwegs ... Dann hat sich das auch wieder verbessert.“  

(12014 Transkript: 101 - 101) 

 

„Und mein Freund, den ich jetz hab, den, der is n ganz ganz Toller, ganz Lieber.“  

(22014 Transkript: 146 – 146) 

 

Mithilfe verschiedener Unterstützung bringen die Interviewten im Laufe der Zeit den Mut 

und die Kraft auf, Tabus auszusprechen, aus alten Verkapselungen, Kreisläufen und 

Familienmustern auszubrechen. 

Dennoch machen die Interviewten mehrfach deutlich, dass sie eine große Sehnsucht 

nach Anbindung und wärmender Gemeinschaft haben. Da die Herkunftsfamilie als Option 

für sie ausfällt, verschiebt sich dieser Wunsch auf die eigene gegründete Familie, und 

darüber hinaus in das Gemeinschaftserleben der core-schamanischen Community.  

 

14.2.2 Soziale Auswirkungen der Störung 

 

Die sozialen Auswirkungen der gesundheitlichen Störungen sind mehrdimensional. Sie 

tangieren die interpersonellen Beziehungen, die berufliche Karriere und die ökonomische 

Situation. Auftretende Lebensereignisse stellen immer wieder eine Herausforderung dar, 

auf welche die Interviewten besonders sensibel reagieren. 

Die zwischenmenschlichen Beziehungen außerhalb der Partnerschaften sind stark 

eingeschränkt. Es existieren einige wenige Freund*innen, der Rückzug in die Sicherheit 

der Häuslichkeit ist auffällig. Die eingeschränkte Leistungsfähigkeit lässt sehr wenige bis 

keine beruflichen Kontakte zu. Dies führt in der Summe zur Isolation von der Außenwelt 

und damit zu einem Angewiesensein auf fremde Hilfe. Alltagskompetenzen müssen 

aufgrund der Symptomatik immer wieder bewusst erhalten werden und sind mit größeren 

Anstrengungen verbunden. Die Interviewten beschreiben Normalisierungstendenzen, die 

sich durch den insgesamt erfolgreichen Recovery-Prozess der letzten zwanzig Jahre 

herstellen. 

Die Berufstätigkeit erfüllte bei den Interviewten zwei Funktionen: einerseits wirkte sie 

stabilisierend und von Problemen ablenkend, andererseits beförderte sie den Ausbruch 

der Erkrankung. Alle Interviewten waren oder sind berufstätig, vier in Festanstellung und 



 133 

vier freiberuflich. Sie waren in ihrer Tätigkeit phasenweise sehr erfolgreich: 

 

„... hab schon während dem Studium angefangen zu arbeiten, hab n Wettbewerb gewonnen, hab 

zum ersten Mal Geld verdient, hab viele Jobangebote gehabt und hab dann, em, gearbeitet. Viel 

... Was dann aber den Effekt hatte, dass ich letztendlich halt meine 27h-Stelle hatte plus eigentlich 

ziemlich bald ne volle Freiberufliche ... Und so ab 2008 war dann, also hab ich super verdient 

((lacht)), aber s war so, dass ich wirklich keine ruhige Minute mehr hatte.“  

(72015 Trankskript: 37 – 37) 

 
„Ich durfte Radiergummi halten und Regale aufräumen und so. Und da hab ich gesagt, wozu hab 

ich eigentlich studiert, ich will ja was umsetzen, gebt mir wenigstens einen Bereich. Und, äm, das 

gab dann wirklich großen Konflikt, ich hab dann alle Klamotten irgendwie hingeschmissen und 

dann hab ich mich entschieden, mein eigenes Leben zu führen. Hab dann in der 

Computerbranche angefangen, hier in Berlin, und hab für´n Musikbereich, äh, Software verkauft. 

Ja, und dann ging`s mir gut, eigenes Einkommen, Verdienst, alles klar, eigenes Leben. Und da 

hab ich mich dann wirklich sehr weit nach oben gearbeitet.“  

(12014 Transskript: 87 - 87) 

 

Alle Interviewten berichten von früher oder später eintretenden Überlastung oder 

persönlichem Distanzverlust zur Arbeit. Die Tätigkeiten enthalten Risikofaktoren, welche 

den Ausbruch der Erkrankung begünstigen. Präventive Schutzmaßnahmen werden nicht 

ergriffen oder sind nicht erfolgreich: 

 
„... im stationären Hospiz gearbeitet. Und im stationären Hospiz is ja, da sterben im Monat circa 

15 bis 20 Menschen, also ´s is massives Sterben. Und ich hab schon vorher, also so in meim 

Krankenschwesterndasein natürlich verschiedne Dinge g’lernt, wie ich mich schützen kann, dass 

ich nich alles mit hoam nehm und und und. Und hier is es aber nochmal andersch, weil wenn 

jemand stirbt, kann man sich net schützen. Das geht net. ... Und da bin ich hier in ne große Krise 

´kommen.“ (42014 Transkript: 180 - 180) 

 
„Dann hab ich angefangen, in der Disko zu arbeiten, nachts, dann hab ich angefangen 

abzunehmen. Und auch ziemlich viel. Hab viel Sport gemacht, aber da hab ich dann bewusst 

gemerkt, dass es in mir alles wehtut. Also, dann hab ich angefangen, durch die Arbeit in der 

Disko, war natürlich Alkohol im Spiel.“ (22014 Transkript: 260 - 260) 

 
„... war zuvor in der Schulmedizin als Krankenschwester. Und mein eigener Prozess hat 

hauptsächlich begonnen, wie I in die Psychosomatik zum Arbeiten gewechselt hab, ... is man 

ständig konfrontiert mit dem Eignen. Man kriegt ständig Spiegelsituationen.“  

(52014 Transkript: 41 - 41) 

 

Die Betroffenen reagieren auf die Situation mit verschiedenen Mitteln: sie begeben sich 

in Therapie zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, erlernen persönliche Schutz- und 

Abgrenzungsmöglichkeiten, nehmen einen beruflichen Setting-Wechsel vor, pausieren 

im Beruf oder reduzieren die Arbeitszeit. 

 

Auf sozialrechtlicher Ebene zeigen sich die Auswirkungen der Störungen in akuter 

Arbeitsunfähigkeit nach SGB V, was zu einem längeren Ausfall in der Anstellung führt. 

Drei der Interviewten erhalten eine Erwerbsminderungsrente (EMR) nach SGB VI, eine 

IP ist schwerbehindert im Sinne des SGB IX. Bei ihnen ist die Störung letztlich auf Dauer 
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so ausgeprägt, dass sie den allgemeinen Bedingungen des Arbeitsmarktes nicht mehr 

gerecht werden können. An dieser Stelle eröffnet sich der Konflikt zwischen Arbeiten 

wollen, bedingt können, unter Druck geraten, wieder zurückfallen. Zwei der EMR-

Bezieherinnen sprechen die Abhängigkeit vom Sozialsystem an:  

 

„Also muß ich auch regelmäßig zur Untersuchung, äm, ich hab auch n 

Schwerbehindertenausweis. Das muss auch immer wieder kontrolliert werden. Und weil das Amt 

will ja auch gucken, is sie tatsächlich krank. Das is natürlich immer so`n/ Ich bin ja auf dem Weg 

der Genesung, aber im Grunde genommen bin ich krank. Und meine Therapeutin sagt auch 

immer, äh, das bremst mich immer so`n bißchen aus. Äm, wenn ich/ Für die Öffentlichkeit muss 

ich krank sein, und da hab ich auch diesen Stempel. Und da sagt sie, das is gar nich gut für mich, 

für die Genesung. Kann ich verstehn, aber/ Also wenn ich nich weiter zu diesen ganzen 

Fachärzten gehe, krieg ich keinen Unterhalt mehr, äm, ja, dann bin äh ich aufgeschmissen.“ 

(22014 Transkript: 191 - 191) 

 

 „Da hab ich natürlich dann immer n bisschen Angst, wenn ich dann zu gesund bin, das setzt 

mich dann immer so unter Druck, dass dann die BU (Berufsunfähigkeitsrente, Anm. JR) oder so 

wegfällt, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ich, also was ich arbeite, ist minimal, ne.“ 

(72015 Transkript: 79 - 79) 

 

Dieses Abhängigkeitsverhältnis verzögert möglicherweise einerseits die Genesung, 

andererseits sichert sie den sozialen Status und wirkt entlastend.  

Der sozioökonomische Status der Interviewten kann insgesamt als niedrig eingestuft 

werden, obwohl nur eine Interviewte Grundsicherung bezieht. Es entstehen finanzielle 

Beschränkungen durch geringen Verdienst und Verdienstausfall wegen der 

Beeinträchtigungen, dem Alleinerziehenden-Status und die Abhängigkeit vom Unterhalt.  

 

Einen weiteren Risikofaktor in der Mensch-Umwelt-Interaktion stellen Lebensereignisse 

an sich dar. Abhängig vom Grad der Mitbestimmung an diesen Ereignissen kann damit 

konstruktiv umgegangen werden oder führt zu Destabilisierung. Ebenso wird der Verlauf 

vom Vorhandensein von persönlichen Coping-Strategien und ihren Anwendungen 

beeinflusst. Trotz einer ausgeprägten Anpassungsfähigkeit mangelt es den Interviewten 

an einer in gutem Selbstwertgefühl gründenden psychischen Elastizität, was regelmäßig 

zu Exazerbationen führt. Dieser Zusammenhang wird in der Hauptkategorie 

Erkrankung/Störung genauer beleuchtet. 

 

 

14.3 Erkrankung/Störung 

 

Das Charakterisieren von psychisch-seelischen Störungen gehört ebenfalls zum 

konstitutionellen Bedingungsgefüge für Behandlungspluralität. Es handelt sich dabei um 

implizites Wissen, d.h. die Informationen wurden in den Interviews nie direkt erfragt, 

sondern aus den Erzählungen extrahiert und zu Kategorien verdichtet. Bemerkenswert 

ist der Umstand, dass die Interviewten trotz langjähriger Behandlungsverläufe an nur sehr 

wenigen Stellen überhaupt eine Diagnosebezeichnung nutzen (Borderline, Depression, 

Angst). Es wurde deutlich, dass sie sehr klar zwischen innerem und äußerem subjektivem 
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Erleben und äußerer Zuschreibung zu diesem Erleben (Diagnose) unterscheiden. 

 

14.3.1 Diagnosen 

 

Die in der vorliegenden Studie vorkommenden Erkrankungen finden sich im F-

Diagnosespektrum für psychische Störungen des ICD-10. Die Zuordnung erfolgte hier 

auf der Grundlage von vorliegenden oder persönlich Einsicht genommenen ärztlichen 

Befundberichten von vier Interviewten und den ausführlichen Symptombeschreibungen 

durch die Interviewten. Die Diagnosen basieren nicht auf einer eigens vorgenommenen 

Diagnostik. Es handelt sich dabei um Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1), 

Angststörungen (F41.-), Depression (F32.-), Bulimia nervosa (F50.2), Alkoholerkrankung 

(F10.-), Beziehungssucht (F60.-), Nikotinabhängigkeit (F17.1) und Suizidalität. Am 

häufigsten treten Depressionen, Abhängigkeitserkrankungen, PTBS, Bulimie und Angst 

auf. Depression, PTBS und Angst gehen deutlich häufig mit einer 

Abhängigkeitserkrankung einher. 

 

14.3.2 Wechselwirkung zwischen Psyche/Seele und Soma 

 

Im Zuge der Primärerkrankungen treten bei allen Interviewten psychosomatische 

Begleitsymptome oder -erkrankungen auf. Dies sind Mandelentzündung, 

Kieferhöhlenvereiterung, Albträume, Einnässen, Anspannung, Herzangst, Herzrasen, 

Herzrhythmusstörungen, Erschöpfungszustand, Antriebslosigkeit, Schmerzen in der 

Brust, Atemnot, Schluckbeschwerden, Schlaflosigkeit, Allergien, Herpes, Schwindel, 

Muskelverhärtung und Rückenschmerzen. 

Bezüglich der Begleitsymptome und Komorbiditäten wurde in der vorliegenden Arbeit 

eine starke Wechselwirkung zwischen Psyche-Seele und Körper (Soma) festgestellt. 

Dabei wirken starke psychische Reaktionen unidirektional auf das Soma, wodurch es zu 

körperlichen Sensationen, vornehmlich Schmerzen, kommt. Die Betroffenen lokalisieren 

die Schmerzen in klar definierten Körperregionen oder Organen und neigen dazu, dieses 

zu interpretieren im Sinne der ursprünglichen Psychosomatik der Groddeck`schen 

„Organwahl“. Darin sei es essentiell, welches Körperteil oder Organ befallen sei, dies 

gebe Rückschluss auf das psychische Problem. Ganz ähnlich wird der Körper von den 

Betroffenen als Abbild betrachtet, an welchem sich intrapsychische Probleme 

manifestieren und ablesen lassen. Weiterhin wird dem Körper die Funktion des 

Kommunikators zugewiesen. Herrscht Sprachlosigkeit, weil für innere Vorgänge keine 

Worte gefunden werden können, übernimmt der Körper das Sprechen in Form von 

somatischen Schmerzen, also äußere Schmerzen als Ausdruck innerer Schmerzen. Das 

meist benannte und beschriebene Gefühl ist die Angst. Keine spezifische Angst. Diese 

Emotion ist offenbar so stark, dass sie am ehesten im Körper Prozesse auslöst. Weiterhin 

wird das Schmerzempfinden an eine Zeitlichkeit gekoppelt: „immer, immer wieder, den 

ganzen Tag, ständig“: 
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„Also dass der Körper im Prinzip immer noch n Abbild der Seele is, ne. Und auch n funktionales 

Organ, wie man das Auge eigentlich versteht, auch n Seelenausdruck is.“  

(12014 Transkript: 142 - 142) 

 

 „I war vorher a oft körperlich krank. Also ich hab Kieferhöhlenvereiterung ständig ghabt, Mandeln, 

also I hab ständig irgendwelche Krankheiten ghabt. Erkältungen, wie auch immer. Also I war 

ständig (..), alles im Kopfbereich. (52014 Transkript: 59 - 59) 

 

„Von ärztlicher Sicht is da drin alles in Ordnung, das wurde schon alles untersucht, das is alles 

gut (lacht), mein Herz is auch in Ordnung. Aber da is ein Schmerz, den kann man nich aushalten.“ 

(22014 Transkript: 205 - 205) 

 

14.3.3 Exazerbationsbedingungen 

 

Für die Verschlechterung des Gesundheitszustandes zeichnen hier zwei Umstände 

verantwortlich: verschiedene Formen des Wieder-Erlebens und die Live-Event-Zeit-

Interaktion führen zu einem pathogenen Überlastungserleben.   

Erinnern im weitesten Sinne führt zu einer besonderen Art des aktiven oder passiven 

Wieder-Erlebens. Diese sind hier das identifizierte Fühlen, transgenerationale Traumata, 

Retraumatisierungen, Flashbacks und die Restitution familiärer Konstellationen in der 

Behandlung. Die verschiedenen Arten des Wieder-Erlebens weisen einen 

unterschiedlichen Grad an Intensität und damit verbundenen Folgen auf. So kann das 

„identifizierte Fühlen“ sehr lebendige Erinnerungen hervorrufen, welche jedoch durch 

einfache Mittel gestoppt werden können und zu keiner Folgeerscheinung führen. 

Transgenerationale Traumata wirken auf die Familie sehr belastend und können zu 

Konflikten und Trennungen führen. Die Retraumatisierung ist das gängigste Erinnern 

oder erinnert werden. In einer PTBS kommt es zu Flashbacks. Dieses gravierende 

Wiedererleben von vormals schmerzhaften Gefühlen oder Situationen verursacht 

schwere Irritationen, die zu Destabilisierung und Dekompensation führen können. Im 

Rahmen von Behandlung auferstehen bekannte Familiensettings mit seinen 

Stellvertreter*innen wie Mutter und Vater, was z.T. zum Auftreten der alten Symptomatik 

führt: 
 

„Und dann hab ich ne Weiterbildung gemacht als EMDR. Und dann saß die Ausbilderin da ... und 

die hat erzählt, wie diese junge Frau mit, weiß nich, wie alt sie war, Kind oder so, an, von ihrem 

Vergewaltiger an Armen, an Händen festgehalten worden ist, und dann vergewaltigt worden ist. 

Und ich saß da in der Runde und ich bin total zusammengebrochen. Ich hab gezittert, ich hab 

meine Füße nich mehr gespürt, ich hab Herzrasen, ich war nich mehr in dem Raum, ich war weg 

und äm, bin dann auch raus gegangen und bin, also (2 sek. unverständlich) völligen 

Nervenzusammenbruch.“ (72015 Transkript: 40 - 40) 

 

„Der Frauenarzt hat da was ausgelöst bei ner normalen Untersuchung und bin akut dann in die 

Psychosomatik eingeliefert worden.“ (52014 Transkript: 45 – 45) 

 
„Das war für mich das Ende der Therapie. Das war klar, ich, ich kann hier nich weiterarbeiten, 

weil die genauso arbeiten, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin unter ständiger Kontrolle 

aufgewachsen. Äh, und Essenentzuch is für mich das schlimmste, was es gibt. Weil das hab ich 

als Kind <<lachend>gehabt.“ (22014 Transkript: 97 - 98) 
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„Bei einer anderen Therapeutin, und bei der war ich jetzt in, als Krisenbewältigung jetzt im letzten 

Jahr, wo´s mit meiner Frau passiert is, einfach, weil das, diese Retraumatisierung von diesem 

Ereignis dann auch wieder, der Verlust, die Angst, ähm, ja diese ganze Koma-Zeit, wo man ja 

komatöse Erlebnisse einfach auch mitmacht in diesem ganzen System.“  

(12014 Transkript: 101 - 101) 

 

Während der Retraumatisierungen und den Flashbacks kann es zu Dissoziation und 

Depersonalisierung kommen. Die in der Kindheit durch traumatische Erlebnisse 

ausgelöste Selbstentfremdung wirkt sich eklatant auf das Identitätserleben aus. 

Dissoziation ist ein temporärer Zustand von mehreren Stunden und wird von den 

Interviewten beschrieben als Körperlosigkeit, Trance-Zustand, Gefühl von 

Bodenlosigkeit, den Körper verlassen und auf eine andere Ebene gehen. Ein typisches 

Körpergefühl bei Dissoziation ist Frieren. Ähnlich wie beim Abspalten in der Dissoziation 

entsteht bei der Depersonalisierung eine Trennung von Körper und Psyche/Seele, 

zusätzlich mit Folgen von Fremdheitserleben, sich selber von außen beobachten, Zwei-

Sein, Jemand-anders-sein. Dieses Erleben kann über Monate und Jahre anhalten. 

 

Der Beginn von Krisen scheint an spezifische Zeitfenster gebunden zu sein. Im weitesten 

Sinne handelt es sich dabei um Veränderungen: Übergangssituationen, plötzliche 

Ereignisse oder Richtungswechsel des Geschehens, Ereignisse über einen längeren 

Zeitraum hinweg, brenzliche Situation, kumulierende Ereignisse oder Umbrüche. Die 

Ereignisse finden altersunabhängig in verschiedenen Lebensphasen geplant oder 

ungeplant statt. Hier handelt es sich um Ereignisse wie Autounfall, Geburt von Kindern, 

Heirat, schwere Erkrankung der Partnerin, Familiengeheimnis offengelegt, 

Trennungsabsichten, Trennungen, Kampf ums Wohnhaus, neue Partnerschaft, Tod von 

Geschwistern, neue Arbeit, Fehlgeburt, Umzug. In diesen Situationen wird auf Vertrautes 

zurückgegriffen, persönliche Coping-Strategien werden angewandt. Dies reicht von sich 

sofort Hilfe holen, über sich betäuben, krank werden. Es zeigt sich, dass nicht getroffene 

Entscheidungen, die über einen längeren Zeitraum verschleppt werden, aus welchen 

Gründen auch immer, zu Erkrankungen führen: 

 
„Und dann wurde dieser Hofplan geboren und em, dann haben wir also wieder saniert, dann warn 

die Pferde alle hier, 2011 im August, und ich glaube Ende Oktober hab ich dann den Schirm 

zugemacht.“ (72015 Transkript: 37 - 37) 

 

„Also ich hatte zu der Zeit schon einen Sohn, mi’m zweiten Sohn war ich grad schwanger, und 

hab dann a geheiratet ... Da hab ich viel mit gearbeitet und dann is es 

neunzehnhundertneunundneunzig einfach, äh, ich sage mal, zum Zusammenbruch gekommen.“  

(42014 Transkript: 101 - 101) 

 

„Also ich hab auch ne ganze Zeit lang in ner Wohngemeinschaft gelebt mit drei anderen Frauen. 

Das löste sich dann in der Zeit auch auf. Und s warn ganz viele Unsicherheiten da und s war 

dann für mich gar nich, gar nich mehr möglich im Grunde in so`m normalen Alltag zu 

funktionieren.“ (32014 Transkript: 56 - 56) 

 

„Und es is auch so, dass ich wirklich, wenn viel in meinem Leben passiert, wie im Moment, äm, 

bin ich auch viel krank.“ (22014 Transkript: 191 - 191) 
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Von zentraler Bedeutung scheint der Grad der Einflussnahme auf die Ereignisse zu sein. 

Die Ereignisse werden vorwiegend dann als belastend erlebt, wenn die Einflussnahme 

sehr gering bis gar nicht vorhanden ist und sich die Interviewten als ohnmächtig erleben. 

Die Vermutung liegt nahe, dass gerade dieses Ohnmachtserleben eine 

Retraumatisierung und damit eine Form von Wieder-Erleben darstellt. Die Interviewten 

reagieren mit Verunsicherung oder Überforderung und bilden Symptome und 

Erkrankungen aus. Damit wird Erkrankung als Reaktion auf Ereignis präsentiert. Damit 

wird sie zu einer reaktiven Erkrankung, kann als Bewältigungsmechanismus, und damit 

als ihr eigener Selbstheilungsversuch verstanden werden: 

 

„Aus diesen Krisensituationen, ja? Das sind körperliche Symptome, die sich dann immer zeigen, 

ehm, das sind aber auch, eh, das sind auch psychische, ehm, Formen.“  

(12014 Transskript: 32 - 32) 
 

„In Stresssituationen, wenn I wahnsinnig viel Termine, Stressding, rückt mei Kraft in Hintergrund. 

Und I merk des dann, dann äh ähm ver/oder wie soll I denn sagen, dann kann I mir die Kraft net 

so präsent herholen, weil I einfach gstresst bin.“ (52014 Transkript: 189 - 189) 

 

Überlastung entsteht, sobald das Maß an persönlichen Ressourcen überschritten wird, 

welche zur Bewältigung der Herausforderungen zur Verfügung stehen. Dies führt bei den 

Interviewten zu Krisen, Burnout, Verdrängung und Komplexitätserleben. Dieses 

Spektrum bildet Überlastungsarten mit unterschiedlicher Intensität ab. Es reicht von 

hoher Bedrohlichkeit mit Angewiesen-sein auf fremde Hilfe bis zu noch bewältigbaren 

Anforderungen des Alltags unter Schwächung der Resilienzfähigkeit. Der Umgang im 

Erwachsenenalter mit Überlastungssituationen findet überwiegend sehr bewusst statt: 

sich professionelle Hilfe holen, bereits erlernte therapeutische Techniken umsetzen, 

Situation bewusst stoppen. Ein bisher auch vorhandener funktionaler Anteil sichert 

Arbeiten, Wohnungssuche und eine Tagesstruktur ab. In Ausnahmefällen wird 

schädigender Alkoholkonsum als Bewältigungsstrategie gewählt. Analog zur 

Belastungsintensität verhält sich die Überwindungsintensität: diese reicht von der 

Rückkehr in den Arbeits- und Familienalltag bis zur Ausprägung dauerhafter 

Erkrankungen. 

 

14.3.4 Krankheitsverlauf 

 

Die Krankheitsverläufe der Interviewten sind charakterisiert durch Rezidive und 

Remissionen über einen durchschnittlichen Zeitraum von 20 Jahren. Zum Zeitpunkt der 

Erhebung wurde von den Interviewten retrospektiv ein linearer Verlauf der Besserung 

und Heilung beschrieben. Um dies zu erreichen, wurden Klinikaufenthalte und Therapien 

absolviert. Die Selbsthilfe nimmt einen bedeutenden Stellenwert ein. Der Kontakt zu den 

schamanisch erfahrenen Krafttieren und Spirits ist nicht mehr wegzudenken. Die 

Beschäftigung mit sich selber führt zu einem guten Wissen um die eigene 

Persönlichkeitsstruktur und das eigene Reaktionsverhalten. Erfahrung mit der Krankheit 

(Beginn, Verlauf, Rauskommen) führt zu einem souveräneren Umgang mit 

Herausforderungen und ermöglicht sinnvoll empfundenes Leben mit und ohne 

Störungen. 
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15 Deskriptives Bedingungsgefüge für Behandlungspluralität 
 

Das deskriptive Bedingungsgefüge für Behandlungspluralität besteht aus den 

Hauptkategorien proaktive Krankheitsbewältigung, Behandlungserleben und Core-

schamanisches Erleben. Mit diesen Kategorien werden die verschiedenen 

Behandlungsarten, -erfahrungen und -wege beleuchtet, der Stellenwert der individuellen 

Selbsthilfe herausgehoben und der spezifische Zugang über den Core-Schamanismus 

zur Behandlung von psychisch-seelischen Erkrankungen analysiert.  

In diesen Kategorien handelt es sich um die Präsentation sowohl impliziten als auch 

semantisch-reflexiven Wissens. Die Interviewten hinterfragen kritisch und ausgewogen 

die angewandten Methoden, es kommt zu keiner Polarisierung. Es entsteht der Eindruck, 

dass durch die vorhandene Therapiekompetenz eine Wertschätzung aller Methoden, 

auch bei Nichteignung für das eigene Anliegen, wichtig zu sein scheint.  

 

 

15.1 Proaktive Krankheitsbewältigung 

 

Die selbstinitiierte Krankheitsbewältigung wurzelt in einem eindrucksvollen 

Veränderungs- und Lebenswillen der Interviewten. Ausbleibender oder mangelnder 

Therapieerfolg, sich nicht einstellende Besserung, mangelnde Behandlungsangebote, 

Therapiesättigung, -kompetenz und -emanzipation führen dazu, dass sich die 

Interviewten selber auf den Weg machen, wie sie mit ihrer Erkrankung umgehen können.  

Zentral ist der dauerhafte Zugriff auf diese eigenen Bewältigungsstrategien, ein wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal zum offiziellen Hilfesystem: dieses ist nur temporär, und damit 

limitiert verfügbar, das Einlassen auf standardtherapeutische Settings und das 

Heraustreten aus diesen ins „normale Leben“ verlangt den Betroffenen viel ab. In der 

proaktiven Krankheitsbewältigung finden sie die Möglichkeit, kontinuierliche, 

selbstgesteuerte und selbstdosierte Hilfe zu erfahren. Der Mechanismus hinter der 

proaktiven Krankheitsbewältigung kann auf die Formel „Entwicklung durch Überwindung“ 

und „Selbstheilung durch Selbsthilfe“ gebracht werden. 

Die Bewältigungsstrategien sind breit gefächert: mit Tieren zusammen sein, Lesen, sich 

in der Natur aufhalten, mit Freunden Zeit verbringen, Bewegung, Arbeiten gehen, sich im 

inneren Dialog befinden, Tagebuch schreiben und Kontakt zu peers. 

Beim Zusammensein mit Tieren wird geschätzt, dass es eine Möglichkeit ist 

abzuschalten, zur Ruhe zu kommen und nix zu denken. Da Tiere auf das seelische 

Empfinden von Menschen sehr sensibel reagieren können, wird dieser Kontakt für 

Spiegelsituationen genutzt, um dadurch mehr Selbstwahrnehmung zu üben: 

 
„Und die einzige Abschaltzeit war, wenn ich bei den Pferden war. Also das war wirklich so eine, 

anderthalb Stunden nix denken und zur Ruhe kommen. Und ich glaub, dadurch hab ich das auch 

so lange durchgehalten, weil´s so diesen Slot mit den Pferden gab.“ (72015 Transkript: 37 - 37) 

 

Lesen wird als geistiger Haltepunkt genannt. Es dient hier der intellektuellen 

Beschäftigung und dem Finden von Antworten in der Literatur: 
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„Aber des des war scho a Halt von de Bücher. Großer sogar. Das is ja jetzt immer noch, dass ich 

Bücher les, gern Bücher les.“ (52014 Transkript: 161 - 161) 

 

Allein in der Natur und in Bewegung zu sein wird genutzt, um die Schwere abzugeben 

und wieder leicht zu werden. Das sich Hineinbegeben in eine uralte Umgebung, das sich 

Anbinden an etwas Ewiges wird als sehr heilsam erlebt: 

 
 „Naja, und schon die Verbindung mit der Natur. Das hat einfach auch was sehr, sehr Heilsames. 

(…) Und dass es ja einfach ganz alte Dinge sind, uralte Dinge, die es schon ewig so gibt. Und I 

glaub, dass man sich da erholt, dass man sich da, ah, da anknüpfen kann und sich in dieses Feld 

nein begeben kann.“ (42014 Transkript: 257 - 257) 

 

Freunde erfüllen hier die Funktion, durch sie das Gefühl zu bekommen, jemandem 

wichtig zu sein. Das gemeinsame Verbringen von Zeit, zum Beispiel gemeinsam Urlaub 

zu machen, wird sehr geschätzt:  

 
„Also was mir immer wieder sehr geholfen hat, war mein Freundeskreis, also alle Freunde, die 

ich habe oder auch hatte in der Zeit. Die Begegnung. Also es musste gar nich um irgendwas 

gehen, was jetzt mit mir zu tun hat oder irgendwelche tiefer gehenden Gespräche, sondern 

einfach zu merken, da sind Menschen, denen is was an mir gelegen, die sind da, zu denen hab 

ich Kontakt und ich bin denen nich egal. Die gehen, also begleiten mich. Jeder auf seine Art. Das 

war immer wieder ganz hilfreich und schön zu erfahren auch.“ (32014 Transkript: 259 - 259) 

 

In akuten suizidalen Krisen können Freunde konkrete Suizidhandlungen durch 

Anwesenheit verhindern:   

 
„I kann da jetzt Schluß machen. Und hab vergessen, die Haustür abzusperren, ... der is bei der 

Haustür rein und hat sich zu mir am Tisch gesetzt. I hab den gar net wahrgenomme. Und der hat 

die ganze Zeit mit mir geredet, des war a paar Stunden, zwei Stunden is der gesetzt und hat 

einfach mit mir gsproche und is dann wieder gange. I bin aber aus dem noch net rauskimme 

können. Und I kann mir nur erinnern, also s war wie in ner Trance, also in nem anderen Film, bin 

mit zur Tür und der is gfahren und die Nachbarin steht vor der Tür. Und die hat mit mir zu reden 

angfangt und denkt, auf alle Fälle hab I da s Gefühl/ Im Nachhinein weiß I, dass I ein Schutzengel 

ghabt hab. S war eben net mein Ende.“ (52014 Transkript: 43 - 43) 

 

Tagebuch zu schreiben oder sich in einem inneren Dialog zu befinden, ermöglicht es den 

Interviewten die eigene innere Weisheit zu kontaktieren: 

 

„Ja. Also ich hab ganz viel geschrieben in der Zeit. Also Tagebuch geschrieben. Also innere 

Dialoge geführt mit den Teilen, die dann so unter Angst stehen. Hab das dann, so dieses innere 

Kind halt, also da dann, damit dann Dialoge geführt. Oder mit so ner inneren Stimme, die vielleicht 

mehr weiß als diese normale Alltagsstimme. Also da hab` ich versucht dann so`n bisschen 

Kontakt übers Schreiben hinzukriegen.“ (32014 Transkript: 143 - 143) 

 

In krisenhaften Zeiten Arbeiten zu gehen, kann als Coping-Strategie der Interviewten 

verstanden werden. Sie beschreiben einen hohen funktionalen Anteil in sich, der das 

Weiterfunktionieren absichert. So wird das Arbeiten genutzt für eine berufliche 

Neuorientierung, Spiegelsituationen erleben und daran die eigenen Probleme erkennen, 



 141 

und auch um sich nicht zu Hause wartenden Beziehungskonflikten auszusetzen: 

 

„Und dann hatt ich ja schon angefangen mit diesen Coaching-Sachen und so, und hab gedacht, 

ich komm wieder auf die Füße und ich mach das und dann wupp ich halt das Neue.“  

(72015 Transkript: 40 - 40) 

 

„… also ich hab viel an Patienten mei eigne Geschichte mitaufarbeiten könne. Oder weil man 

doch die Fortbildungen und so.“ (52014 Transkript: 45 - 45) 

 

„Und des is der Boden, der mir grad fehlt. Also ich hab nen schon einigermaßen, ich hab jetzt 

auch die ganze Zeit gearbeitet. Ich hab nen sehr hohen funktionalen Teil.“  

(42014 Transkript: 209 - 209) 

  

Der Kontakt zu Peers, also Menschen, die gleiches Leid teilen und Erfahrung in 

verschiedenen Behandlungen machten, wird als sehr erleichternd empfunden. Die 

Interviewten erfahren darin Verständnis, großes Mitgefühl, positives Feedback und 

Aufgefangen-werden. Es sind Freundschaften entstanden, die über Jahre halten. Die 

Interviewten selbst werden zum Vorbild für Andere im Umgang mit der Erkrankung oder 

in Krisen. Im Zusammensein mit Menschen, die Ähnliches erfahren haben, wird ein 

„Richtigsein“ erlebt, eine Art Validierung der Person: 

 
„Und dann war natürlich auch der ganz/ der Kontakt mit den, mit den anderen Patienten ganz, 

ganz wichtig, also zu sehen, ich bin nicht die Einzige, die solche, solche Phasen durchlebt oder 

solche Krisen durchlebt. Es gibt, gibt auch andere Menschen, die das erleben.“  

(32014 Transkript: 122 - 122) 

 

„... und hab in dieser Klinik natürlich einige Menschen troffe, die sehr interessant warn, und mit 

einigen hat sich da a Freundschaft g’halten.“ (42014 Transkript: 101 - 101) 

 

„Also wir sehen uns nich, aber wir sind im Kontakt, das sind so drei, vier Personen. Und das is 

einfach, das war das Beste, was mir je passieren konnte.“ (22014 Transkript: 220 - 220) 

„Ja. Also das war für mich wirklich so oan Netz.“ (42014 Transkript: 147 - 147) 

 
„Aber ich hab andern Frauen da zeigen können, ähm, wie sie diese, diese Wutstimme, die da ja 

nich aus`m Hals, sondern die kommt ja aus`m Bauch, wie die das ma rauslassen können. Und 

das war auch ne tolle Erfahrung, dass die zu mir gekommen sind, die ham dann nachher nur 

noch zu mir gesagt, hier, da kommt die Röhre (lacht).“ (22014 Transkript: 228 - 228) 

 

15.1.1 Coping - Entwicklung durch Überwindung 

 

Es gibt konstruktives und destruktives Coping. Coping ist hier mit „etwas 

zurechtkommen“, „etwas überwinden“ gemeint, zumeist herausfordernder 

Lebensereignisse, Krisen oder Erkrankungen. Sie tun dies durch retrospektiv positives 

Umdeuten der Erkrankung, Entwicklung von Talenten, Begreifen wollen, Neues wagen, 

Verantwortung übernehmen (z.B. für Kinder, Partner*in), Erweiterung, die eigenen 

Grenzen selber schützen können, Selbstentdeckung, Mut, Entschlossenheit, Liebe, sich 

öffnen, Anpassen, Stressoren kennen und ausschalten. Beim destruktiven Coping steht 

ebenfalls das aktive Zurechtkommen im Mittelpunkt. Die Handlungen sind jedoch eher 
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selbstschädigender Art wie Alkohol konsumieren zur Schmerzbetäubung, Bedrohungen 

weglachen oder Sicherheit im Außen suchen und sich damit in Abhängigkeiten begeben. 

Coping setzt immer eine Entwicklung in Gang, entweder eine konstruktiv-

lebensförderliche oder eine destruktive Entwicklung. In den vorliegenden Interviews 

überwiegen deutlich die konstruktiven Entwicklungen, welche auch von den Interviewten 

noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Dennoch gelinge das Leben immer 

besser, Rezidive werden seltener oder bleiben völlig aus. Auf die zurückliegenden Jahre 

blickend geben alle Beteiligten eine konstante Besserung ihrer Leiden an. 

 

15.1.2 Selbstheilung durch Selbsthilfe 

 

Bei den Betroffenen ist durchgängig ein sehr starker Wille zur selbständigen Bewältigung 

des alltäglichen Lebens zu erkennen. Sie benennen Selbsterkenntnis, 

Bewusstseinserweiterung, Spiritualität, Anbindung, Selbstsorge (sich ernst nehmen) und 

ein gutes Gefühl für die eigenen Grenzen als Inhalte ihrer Selbsthilfe und Selbstheilung. 

Unabhängig vom gängigen Hilfesystem und alternativen Anwendungen gibt es einen 

Wunsch nach Techniken und Werkzeugen, die dauerhaft anwendbar sind, 

lebensbegleitend funktionieren, in den Alltag integrierbar und selbstverständlich sind. 

Dazu nutzen sie schamanisches Reisen, Meditationsgruppe, Kunst, Literatur, Musik, Zeit 

mit geliebten und vertrauten Menschen verbringen, Gespräche, Zeit füreinander haben, 

der inneren Stimme lauschen, positive Affirmationen, Expression des Schmerzes, 

Teilnahme an Selbsthilfegruppen, Feuerrituale, Ablenkung, Ratgeber-literatur. Diese 

Mittel führen bei den Interviewten zu Eigenverantwortung und Selbstermächtigung.  

 

Bei den Interviewten wird ein Drang nach Herstellen eines Kongruenzgefühls, also dem 

Übereinstimmen von innerer und äußerer Realität deutlich. Diese dadurch erhaltene 

Selbstbestätigung der subjektiven Wahrnehmung bildet das Gegengewicht zur 

Expert*innenmeinung. Es bietet Anknüpfung und Validierung der eigenen Wahrnehmung 

(„Ja, du bist richtig.“, „Deine Wahrnehmung stimmt.“). 

Es liegt die Vermutung nahe, dass der Erfolg der proaktiven Krankheitsbewältigung in 

der Selbststeuerung des Bewältigungsprozesses liegt. Die selbst getroffene Wahl der 

Coping-Strategien, ihres Zeitpunktes und ihrer Intensität (Dosierung) ermöglichen ein 

aneignendes Bewältigen. Dieses Aneignen steht dem Verordnen „von außen“ durch 

Ärzt*innen und Therapeut*innen gegenüber. Die Selbstheilung durch Selbsthilfe stellt 

damit einen unersetzbaren und unverzichtbaren Teil im Recovery-Prozess insgesamt 

dar. 

 

 

15.2 Behandlungserleben 

 

Die Hauptkategorie Behandlungserleben umfasst die Reflexion und Analyse aller von den 

Interviewten genutzten Standard- und CAM-Methoden. Die Effekte der Core-

schamanischen Interventionen finden sich gesondert in der Kategorie Core-
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schamanisches Erleben. Die subjektiven Gründe für die Therapiewahl, die konkreten 

Behandlungserfahrungen und die Behandlungsresponse, erreichte Therapieerfolge 

sowie auch Widerstände in der Behandlung werden beleuchtet. In der Summe führt dies 

zu einer sehr umfänglichen Skizze der gegenwärtigen Versorgungslandschaft aus Sicht 

der Nutzer*innen. 

 

15.2.1 Standard-Behandlungen 

 

Die Auswertung der Subkategorie Standard-Behandlungen bezieht sich auf die Nennung 

und die Häufigkeit der in Anspruch genommenen Therapien. Die am Häufigsten genutzte 

Form der im offiziellen Hilfesystem angebotenen Standardbehandlungen für Menschen 

mit einer psychisch-seelischen Erkrankung ist die ambulante Psychotherapie (PT). 

Während der Klinikzeiten sind es die äquivalenten Einzelgespräche bei den 

Stationspsycholog*innen. Danach folgt die medikamentöse Behandlung als 

zweithäufigste Behandlungsmethode. Diese Zahlen entsprechen der 

Versorgungswirklichkeit des derzeitigen „Goldstandards“ zur Behandlung von psychisch-

seelisch erkrankten Menschen. Zwei Interviewte durchliefen das Therapieprogramm in 

Zwölf-Schritte-Kliniken mit deren spezifischen Angeboten, eine davon mit anschließender 

suchtspezifischer Nachsorge. Zwei Interviewte befanden sich in stationärer Trauma-

Behandlung mit deren spezifischen Angeboten. Als weitere Therapien wurden genannt, 

wobei nicht gilt, dass alle Interviewten alle Therapien in Anspruch nahmen: Biofeedback, 

Schematherapie, Innere-Kind-Arbeit, Physiotherapie, Sauna, Wassergymnastik, Kunst-, 

Tanz- und Ergotherapie, Phantasiereisen, Bonding, Körpertherapie, Gynäkologie, HNO, 

Chiropraktiker, Gestalttherapie, Familientherapie und Paartherapie. 

Mit diesen Therapieformen und Medizinrichtungen sammelten die Interviewten in den 

letzten Jahrzehnten Behandlungserfahrungen. Sie nutzten diese im Zuge stationärer, 

tagesklinischer oder ambulanter Settings. Einige Therapien wurden über einen längeren 

Zeitraum von z.T. mehreren Jahren genutzt, manche nur punktuell oder einmalig. Es 

handelt sich ausschließlich um anerkannte Verfahren durch die deutschen Kranken- oder 

Rentenkassen, wobei einige Verfahren nur integriert in ein interdisziplinäres 

Behandlungskonzept zur Anwendung kommen (z.B. Kunsttherapie, Bonding, 

Paartherapie, Tanztherapie, Biofeedback) und alleine in eigenständiger Praxis nicht oder 

nur für Selbstzahler angeboten werden können. 

Die durchlebten, umfänglich in Anspruch genommenen Standard-Therapien bilden eine 

Art stabilen Grundstock im Genesungsverlauf der Betroffenen. Dies zeigt sich auch 

zahlenmäßig: es überwiegen deutlich die Standardbehandlungs-Verfahren gegenüber 

den CAM-Verfahren (Verhältnis 3:1) in der Studie. Wohingegen sie in der gesamten 

Nutzungsverlaufsdauer den alternativ-komplementären Anwendungen deutlich 

unterlegen sind. Es vermittelt sich in den Interviews, bei aller Kritik, ein in der Summe als 

verlässlich erlebtes, z.T. wiederholt in Anspruch genommenes Angebot. 
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15.2.2 Komplementäre und Alternative Behandlungen (CAM) 

 

Die Interviewten wählten zusätzlich zu den Standard-Behandlungen komplementäre und 

alternative Behandlungen, im Theorieteil der Arbeit mit „CAM“ (Kapitel 5) eingeführt. 

Dazu zählen hier Homöopathie, Achtsamkeitsmeditation nach buddhistischer Tradition, 

Familienaufstellung, Rückführung (in frühere Leben), Yoga, Dieta (allein in 

Abgeschiedenheit), Qi-Gong, Wiegen (Trommel begleitetes Gruppenritual in Suchtklinik). 

Das Core-Schamanische Erleben zählt ebenfalls zu CAM (mind-body-spirit-medicine), 

wird aber gesondert analysiert. Die Interviewten nutzten komplementär-alternative 

Interventionen z.T. bereits vor den akuten Phasen, z.T. wurden sie durch 

Klinikaufenthalte dafür sensibilisiert. Auch nach der Klinik wurde CAM wieder genutzt. An 

dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass speziell der core-schamanische 

Zugang während der akuten Phasen für die Interviewten nicht funktionierte (Kapitel 

15.3.7.3). Deutlich hoch ist der Anteil der Gruppensettings, in welchen die Interventionen 

stattfanden. Sie wirken wie eine Reinszenierung des Großfamilien- oder 

Stammessettings. Die Kraft der Gruppe und das Aufgehobensein darin wurde immer 

wieder von den Interviewten als sehr hilfreich betont. Dabei ist zwischen solchen 

Interventionen zu unterscheiden, die nur punktuell stattfanden (z.B. Rückführung oder 

Familienaufstellung) und solchen, die dauerhaft-begleitend stattfanden (z.B. Yoga, 

Meditation, Heilpraktiker). In den alternativ-komplementären Behandlungsmethoden 

finden die Interviewten etwas, was es in den Standardbehandlungen nicht gibt. Sie 

nennen als deutliches Unterscheidungsmerkmal große Nähe, sowohl körperlich als auch 

geistig-seelisch, damit verbunden ein Gleichklang, Mitschwingen, Verstanden werden, 

Zugang zu Informationen finden, die auf kognitivem Wege nicht zu erhalten sind, als auch 

einen neuen, veränderten Zugang zu sich selbst, der über das Kognitive hinausgeht. Der 

nonverbale Zugang der verschiedenen Ansätze wird mehrfach positiv erwähnt. Die 

Interviewten erlangten über den CAM-Zugang mehr Selbstverständnis, Beherrschung 

und Selbstkontrolle. 

 

15.2.3 Subjektive Gründe für Therapiewahl 

 

Die subjektiven Gründe für Therapiewahl wurden in der Erhebung nicht explizit erfragt, 

um vermutete Standardantworten zu vermeiden. Die zahlreich angeführten 

Begründungen lassen sich in zwei Motivationsrichtungen einteilen: die intrinsische und 

die extrinsische Motivation zur Behandlung. Diese Motivationen wiederrum entspringen 

zum einen aus einer Notsituation heraus, zum anderen aus klaren Zielvorstellungen, 

warum welche Behandlung gewählt wurde. Aus der Einteilung wird deutlich, dass sich 

die Interviewten auch bei einer solch subjektiv getroffenen Entscheidung in einer 

Eingebundenheit mit ihrer Umwelt befinden und diese nicht losgelöst davon treffen. 

Insgesamt überwiegt die intrinsische Motivation zur Behandlung. 
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INTRINSISCH 

 

 

EXTRINSISCH 

 

 

 

NOTSITUATION 

 

 

 

• alles Bisherige wird in Frage 

gestellt (Verunsicherung) 

• Retraumatisierung 

• Schock 

• Ausweglosigkeit 

• Alternativlosigkeit 

• Ohnmacht 

• Hilflosigkeit 

• Sicherheitsbedürfnis 

• extrem schlechter 

Gesundheitszustand 

• Integration des Seelenanteils 

• Trauma hochholen 

• akute Suizidalität 

• wiederkehrende Suizidalität 

• Desorientierung 

• Hyperarousal 

• schwere Depressionen 

 

 

 

• krisenbehaftete 

Lebensereignisse 

• Überforderung im Alltag 

• äußere Zwänge/ 

Abhängigkeiten/ 

Notwendigkeit 

• Existenzsicherung 

• um Familie zu schützen 

(nicht zu involvieren, nicht 

zu konfrontieren) 

• vor äußerer Bedrohung 

flüchten (gewalttätiger 

Partner) 

• ambulante Hilfen nicht 

ausreichend 

 

Abbildung 14: Subjektive Gründe für Therapiewahl 

 

 

 

 

 

INTRINSISCH 

 

 

EXTRINSISCH 

 

 

 

ZIELE 

 

 

 

• gutes Körpergefühl 

bekommen 

• Zentrierung, Sammlung  

• aus den Gedanken 

rauskommen  

(Grübel-Ende) 

• widerstandsfähig werden 

• Gewinnen von Selbst-

Vertrauen (sich selber 

vertrauen können) 

• Zusammenhänge 

ergründen/Kausalitäts-

bedürfnis 

 

• Resonanz auf bestimmte 

Methode 

• intuitive Entscheidung 

• passendes Setting 

• Menschen- und Weltbild 

• gute Passung von Angebot 

und Gesuchtem 

• professionelle Begleitung 

• konstante Erreichbarkeit der 

Therapeutin 

• Vertrauen ins Angebot 

• in der Not vor dem Angebot 
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• an innere Prozesse über 

äußeren Zugang 

herankommen  

• Kontakt zum Selbst 

bekommen 

• inneren Druck abbauen 

• Sehnsucht nach Normalität 

• Schwangerschaft/das Kind 

bekommen wollen 

• für das Kind leben wollen 

(trotz oder mit Suizidalität) 

• Boden bekommen/Erdung 

• mehr Gelassenheit 

bekommen 

• mehr Selbstliebe lernen 

 

kapitulieren und Widerstände 

aufgeben (Methode würde im 

Gesunden nicht gewählt 

werden) 

• versorgt werden 

• Ruhe 

• keine Anforderungen 

• poststationäre Nachsorge 

sichern (Gruppe; Sicherheit, 

nicht alleine sein) 

 

Abbildung 15: Subjektive Gründe für Therapiewahl 

 

15.2.4 Behandlungserfahrungen 

 

Die Behandlungserfahrungen beziehen sich auf jegliche Art von Behandlung und werden 

hier recht schematisch und chronologisch präsentiert. Jede*r Interviewte verfügt über 

hilfreiche und nicht hilfreiche, eine nachhaltigste und einige über schädigende 

Behandlungserfahrungen. Im Laufe der durchschnittlich 20-jährigen 

Behandlungslaufbahnen sammelten die Interviewten vielfältiges Wissen in Bezug auf den 

Umgang mit psychisch-seelischen Beeinträchtigungen. Dabei beeindruckt der allen 

gemeinsamen Genesungswille, die unaufhörliche Suche nach der passenden 

Behandlung und die reflektierte Sprechweise über sich selber. Da in den Interviews 

konkret erfragt, handelt es sich in der Kategorie Behandlungserfahrungen um 

semantisch-reflexives Wissen. 

 

15.2.4.1 Beginn der Behandlungslaufbahn 

Der Beginn der Behandlungslaufbahn markiert den Punkt im Leben der Interviewten, an 

welchem der Gesundheitszustand ein Maß an Verschlechterung erreichte, dass eine 

medizinisch-therapeutische Behandlung nötig wurde. Der Eintritt ins Hilfesystem fand in 

unterschiedlichen Altersstufen in unterschiedlicher Akutizität statt: zwei sehr junge 

Menschen (15 und 19 J.), zwei im jungen Erwachsenenalter (jeweils 27 J.) und zwei in 

der Lebensmitte (jeweils 40 J.). Es kam zu drei Notaufnahmen, zwei ambulante 

Psychotherapien und ein Reha-Aufenthalt wurden als Erstkontaktsituationen genannt. 

Inwieweit es ärztliche ambulante Vorbehandlungen durch z.B. Hausarzt gab, ist nicht 

bekannt. Es war jeweils die erste Station einer viele Jahre andauernden 

Behandlungslaufbahn: 
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„…mit neunzehn, da hab` ich das erste Mal therapeutische Erfahrung gemacht. Und da wurde 

schon ne ähm, ja, da wurde schon klar, ähm dass da ganz viel bei mir is, was zu bearbeiten is, 

was ich, dessen war ich mir so nicht bewusst, ja.“ (22014 Transkript: 62 - 62) 

 
„Nein, ich muss noch früher anfangen. Ich hab` als junge Frau schon angefangen mit Therapie, 

da war ich Mitte zwanzig. Wo I gmerkt hab, irgendwas stimmt net mit mir. Und hab dann angfangt 

mit Einzelpsychotherapie.“ (42014 Transkript: 101 - 101) 

 

15.2.4.2 Reihenfolge der gewählten Therapien 

Nachdem der erste Kontakt mit Behandlung stattfand, folgten in unterschiedlichen 

Abständen weitere Unterstützungen, sowohl durch Standard- als auch durch alternativ-

komplementäre Therapien. Ambulante Psychotherapie und stationäre 

Psychiatrie/Psychosomatik fanden im Wechsel Anwendung. Alle Interviewten durchliefen 

mehrere ambulante Psychotherapien, fünf von acht IP´s mehr als einen stationären 

Aufenthalt. Kontakt zum schamanischen Arbeiten stellte sich bei zwei IP´s während eines 

stationären Aufenthaltes her, bei vier IP`s nach dem letzten stationären Aufenthalt. 

Ambulante Behandler*innen (Psychiater*in, Psychotherapeut*in u.a.) werden in 

unterschiedlicher Intensität parallel kontaktiert. Erfolgten Behandlungen zu Beginn der 

Laufbahn überwiegend aus akuter Not heraus, entwickelte sich mit Zunahme der 

Therapieerfahrung über die Zeit eine bewusste Entscheidungskultur für oder gegen eine 

bestimmte Methode. Daher kommt es zu gezielter Nutzung von Angeboten mit einer 

spezifischen Effekterwartung: 

 

 

„Weil ich hab natürlich nach der Klinik hab ich weiter Therapie g’macht. Und es gab aber immer 

einen Punkt, wo ich (unverständlich), ich komm nimmer weiter. Ich komm nimmer weiter! ... Und 

dann is irgendwann die Entscheidung g’falln, dass ich so a Seelenrückholung machen will ... Und 

dann ham mer das wirklich so vorbereitet, ... und hab dann diese Seelenrückholung kurz vor dem 

Klinikaufenthalt g’macht ... nach der Klinik 2004 war dann erscht a mal a Break. Da hatt ich dann 

diesen Heilpraktiker, der schon auch therapeutisch mit mir gearbeitet hat. Der macht 

Familienaufstellungen ... Was ich dann noch gemacht hab, des war mit einem peruanischen 

Schamanen Ayahuasca-Erfahrungen.“ (42014 Transkript: 268 - 270) 

 

15.2.4.3 Hilfreiche Behandlungserfahrungen 

Analog zu den Wirkfaktoren von Psychotherapie zeigt sich bei den hilfreichen 

Behandlungserfahrungen die Zweiteilung in spezifische und allgemeine Wirkfaktoren. So 

zählen zu den allgemeinen Wirkfaktoren der zugewandte, authentische Behandler*in, 

„der mich wirklich sieht“, und Zeit und Raum für den eigenen Prozess gibt. Als spezifische 

Erfahrungen werden an erster Stelle genannt: sich selber über den Körper spüren und 

lernen, sich über diesen Weg anzunehmen. Die zweithäufigste Nennung ist die Heilung 

und Unterstützung durch schamanisches Arbeiten (Hilfe aus der geistigen Welt). Weitere 

hilfreiche, spezifische Behandlungserfahrungen sind: das Vertrauen neu zu lernen, das 

Erwerben eines Verständnisses von Zusammenhängen und Verhaltensweisen, eigene 

Grenzen kennen und schützen lernen. 
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Es muss hier klar zur Behandlungsresponse unterschieden werden, also zu den 

Ritualeffekten und den Therapieerfolgen. Diese bilden eine eigene Kategorie, dennoch 

kommt es zu Überschneidungen: sich geborgen fühlen, zu Hause sein, sich als Ganzes 

erleben können, Auflösen der Isolation durch stationären Aufenthalt, Stabilisierung durch 

Klinikaufenthalt. 

Die Interviewten weisen mehrfach darauf hin, dass der Zeitpunkt, an dem die jeweilige 

Methode zur Anwendung kommt, entscheidend für den Behandlungserfolg ist: 

 
„Also wie gesagt, immerhin die erste Klinik hat ich stabilisiert, ne. Hat mich nicht richtig auf die 

Füsse/also s war jetzt nicht heilend, sag mer mal so. Aber es war stabilisierend. 

Also ich konnt immerhin hinterher für mein Kind da sein. Davor war ich total durch n Wind.“  

(72015 Transkript: 152 - 153) 

 
„Äh, und des war, äh, a Kraftobjekt, kann I jetzt beschreiben. A Kraftobjekt aus der geistigen Welt, 

dass oan äh stärkt, das Eigene, den eigenen Rhytmus zur Fähigkeit, zur Entfaltung der Fähigkeit 

und und die Aufgabe irgendwie so ... I hab nur gmerkt, ich stehe ganz anders in meiner Kraft. 

Ähm. Ja. Des war die gravierendste Woche in meinem Leben (lacht), tät ich sagen, von der 

Veränderung, äh, in allem in mir.“ (52014 Transkript: 66 - 67) 

 
„Naja, und im Schamanischen war´s für mich die Seelenrückholung. Eindeutig.“ (42014 

Transkript: 267 - 267) 

 

 
„Es gibt halt dieses Spektrum an vielen Möglichkeiten und alles ist zum richtigen Zeitpunkt hat 

das absolut seine Berechtigung. Also auch selbst in die Psychiatrie zu gehen, das hatte seine 

Berechtigung zu dem Zeitpunkt.“ (32014 Transkript: 277 - 277) 

 

„Also dieses über den Körper arbeiten, ganz sanft arbeiten, ähm (.), ja, kein Druck, keine Gewalt, 

das war so/ Und ... in dieser Therapie bin ich sooo gewachsen, ... Oder ich hab mich, ja, ich bin 

endlich bei mir angekommen.“ (22014 Transkript: 72 - 72) 

 

„Was mir gut geholfen hat, das war, dass es äh, einen Raum gab, äh, in dem ich geschützt war. 

... auf unterschiedlichen Ebenen Hilfestellung zu, äm äm, zu bekommen, die nich nur immer rein, 

äm, analytisch, funktional, übers Denken, äh, war, sondern einfach auch, äh, viele Aspekte 

abgedeckt hat, ne. Das war hilfreich.“ (12014 Transkript: 144 - 144) 

 

15.2.4.4 Nicht hilfreiche Behandlungserfahrungen 

An erster Stelle übten die Betroffenen Kritik am Setting der stationären Psychiatrie: 

Konfrontation mit der Erkrankung der Anderen, geringe Therapiefrequenz und -dauer, 

sehr geringe Privatsphäre, keine Rückzugsräume, ein repressives Zeit- und 

Therapieschema. An zweiter Stelle kam Kritik an der Methode, unabhängig vom Setting: 

ausbleibende Wirkung der Medikamente, Gewichtszunahme durch die Medikamente, nur 

„Redetherapien“ verhindern, ins Gefühl zu kommen und reichen für eine Genesung nicht 

aus. Drittens wurde das Verhalten der Behandler*innen kritisiert: machtvolles 

Durchsetzen der Therapiekonzepte, Ausüben von Druck und Kontrolle durch das 

Behandlungsteam, eine deutlich vorgenommene Abgrenzung zu den Patient*innen, sich 

nicht gesehen fühlen. 
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Nichthilfreiche Behandlungserfahrungen fördern den Wunsch, diese möglichst schnell zu 

beenden und es nicht zu einer Wiederholung kommen zu lassen. Dies haben die 

Betroffenen im Rahmen ihrer Möglichkeiten getan, was schlussendlich zu einem 

Zuwachs an Therapiekompetenz und Therapieemanzipation beitrug:  

 

„Überhaupt nich hilfreich is rein kognitives Erinnern. Ich weiß nich, ich hab vielleicht n schlechten 

Analytiker gehabt oder so, aber das, was ich bei Therapien am Sinnlosesten finde, is es über´n 

Kopf zu machen.“ (72015 Transkript: 143 - 144) 

 

„Und des war damals in der Klinik, dort hab I die Bulemie net ghabt, aber des hat mi wieder 

erinnert, weil auf der Toiletten neben mir eine kotzt hat wieder. Und dann, bin jetzt selber Patient, 

des geht mi nix o, und dann hab` ich zu bestimmten Zeiten Essen gelassen. Des war, ich hoab 

mein Hunger vielleicht erst um zehne, und mag dann frühstücken und vielleicht um viere 

Nachmittag. Des war für mich so schlimm, die Schema in der Klinik.“  

(52014 Transkript: 169 - 171) 

 

„Also das war´n war´n vier Patienten in einem Zimmer untergbracht und ähm, kam natürlich die 

ganzen Symptome, alles von von den anderen Patienten mit auf ne Art. Also man hatte halt 

keinen geschützten Raum wirklich für sich. Also man hat (lacht) immer nur da sein Bett.“  

(32014 Transkript: 134 - 135) 

 

„Ich hab dann immer überlegt, woher wissen die das? Die ham meinen Müll kontrolliert, und die 

sind mir auch hinterhergegangen, wenn ich rausgegangen bin. Ähm ((schluckt laut)), da hab ich 

irgendwann drauf geachtet. ... Also ich bin in diese Klinik gegangen wegen der Essstörung. Aber 

nicht mit dem ähh Anspruch an mich, ich geh da jetzt hin und wenn ich da rauskomm is es weg.“ 

(22014 Transkript: 94 - 94) 

 

15.2.4.5 Nachhaltigste Behandlungserfahrung 

Die Behandlungserfahrung, die die Interviewten am längsten trägt, lässt sich in personale 

Faktoren (Ich) und extrapersonale Faktoren (von-außen) unterscheiden.  

Zu durch personale Faktoren bestimmte Behandlungserfahrung zählen 1. die 

humanistische Haltung mit der Erfahrung von Liebe, Annahme, Zuwendung und 

Wertschätzung und 2. die Selbstwirksamkeitserfahrung im Sinne von generell überlebt 

zu haben und die Dinge bewältigen können. 

Zu durch extrapersonale Faktoren bestimmte Behandlungserfahrung zählen 3. eine 

konkrete Methode. So war dies die 12-Schritte-Klinik nach dem Bad Herrenalber Modell 

(2005), eine ganz spezielle Schematherapie-Stunde („Stuhlstunde“) oder die intensive 

Beschäftigung mit der buddhistischen Lehre. Weiter ist 4. die schamanische Hilfe aus der 

geistigen Welt von großer Bedeutung. Diese beinhaltet das Haben von Krafttieren, Die 

Rituale Extraktion und Seelenrückholung und das Getragen werden von der 

schamanischen Gruppe. Und 5. imponiert das transmethodische Vorgehen, das heißt 

Kombinieren von Standard-Behandlung und schamanischer Behandlung: die Innere-

Kind-Arbeit i.V.m. vorheriger Seelenrückholung wird als sehr überdauernd effektvoll 

beschrieben. 

Die lebendige, starke Präsenz dieser eindrücklichen Momente begleitet die Interviewten 

über Jahre ihres Recovery-Prozesses. Sie scheinen ein sehr starker Anker zu sein, an 

welchen sich bei Bedarf erinnert und wieder angedockt werden kann. Dies führt zu einer 
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dauerhaften Stabilisierung der Betroffenen: 
 

„Also das Nachhaltigste im Leben, finde ich, immer die Liebe. Das is nämlich das, was bleibt.“ 

(12014 Transkript: 178 - 178) 

 

„Ich bin durch diese Drehtür gekommen und hab gedacht, ich bin zu Hause. Ich kannte dort 

niemanden, aber ich hatte das Gefühl, ich bin zu Hause....Also diese Klinik, ja, das war der Start 

für mich ins Leben.“ (22014 Transkript: 222 - 222) 

 

„Ja ich weiß nich, also dass ich das alles überlebt habe.“ (32014 Transkript: 263 - 263) 

 

„Ich glaube, die Innere-Kind-Arbeit. In Verbindung mit der Seelenrückholung. Das, glaub ich, ist 

das Nachhaltigste. Und da war diese Seelenrückholung Voraussetzung, weil ich kann ja nur mit 

diesen Teilen arbeiten, wenn sie da sind. Wenn sie net da sind, dann kann i a net damit arbeiten.“ 

(42014 Transkript: 281 - 281) 

 

„Das Nachhaltigste aber is, sag mer so, wenn I mei Seelenrückholung und mei Extraktion net 

ghabt hätte, dann könnt mer I vorstellen, dass mei Krafttier geschmälert is. Also meine Urkraft, 

sag I immer. Dass die geschmälert is. Und das geht, die Stabilität dadurch nit zerrütten kann. Das 

des dazu besonders beides, Extraktion und Seelenrückholung, des san die drei Sachen, die san 

am Gravierendsten bei mir.“ (52014 Transkript: 187 - 187) 

„Und dann hab ich die irgendwann breitgeschlagen, dass die mit mir ne Stuhltherapie, also weiß 

ich nich, mit so nem Stuhl, Schematherapie, Stuhlstunde ((lacht)). Und das war, würd ich jetzt 

mal so sagen, die beste Therapiestunde meines Lebens. Also das hat wirklich sehr, sehr viel 

gebracht. Weil das mir auch unglaublich geholfen hat, mir zu glauben.“  

(72015 Transkript: 42 - 42) 

 

„Also geholfen hat eigentlich alles in irgendeiner Weise. Jetzt im Moment ist halt grad der 

Schamanismus aktuell.“ (Transkript 102016: 216 – 216) 

 

15.2.4.6 Schädigende Behandlungserfahrungen 

Drei Betroffene schildern Erlebnisse, die als schädigende Behandlungserfahrungen 

eingestuft werden können. Sie wurden von ihnen erlebt als Zwang, Druck oder 

Vernachlässigung. Ein IP berichtete von Krankenhauserfahrungen in der DDR im 

Kindesalter von 2-3 Jahren. Es sei zu künstlicher Dehydrierung gekommen („verdursten 

lassen“), er sei zwangsweise aufs Klo gesetzt und dort festgebunden worden. Des 

Weiteren sei er von seiner Mutter getrennt worden, da es eine Kinderstation und eine 

Erwachsenenstation gab. Er habe das nicht verstanden und sich gefragt, wo seine Mutter 

sei. Dies habe beim IP zu einem Trennungstrauma durch das damalige 

Behandlungssetting in der DDR geführt. Er habe die schädigenden Erfahrungen in 

späteren Therapien rückerinnert und bearbeitet. 

Eine zweite IP berichtet von ihrem zweiten Aufenthalt in einer Entzugs-Rehaklinik, was 

ihr Vergleiche ermöglichte zur ersten Behandlung. Sie erlebte das dort neu etablierte 

Konzept als machtvolles Durchsetzen des Therapiekonzeptes von einem als sadistisch 

und quälend empfundenen Personal. Dies habe die Patienten kontrolliert, unter Druck 

gesetzt, Gruppendruck aufgebaut, mit Sanktionsandrohungen gearbeitet und absichtlich 

den Patientenwillen missachtet. Dies habe bei der Betroffenen zu Destabilisierung, 

Retraumatisierung und einer inneren Emigration geführt, weshalb sie nur noch passiv am 
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Therapieprogramm teilgenommen habe. Das Behandler*innenverhalten beschreibt sie 

als „sektenähnlich.“ 

Eine IP macht den Mangel an westlich-therapeutischer Einbettung eines traditionellen 

Heilrituals mit einem peruanischen Schamanen verantwortlich für eine 

Retraumatisierung. Traditionelles schamanisches Arbeiten funktioniert weitestgehend 

ohne Reden. Die IP habe sich in das Ritual hineingeschmissen gefühlt und sei dann mit 

dem Erlebten und dem Ergebnis allein gelassen worden:  

 
„Und sein Ding war aber, da muss man alleins durch, muss ma durch. Und da bin ich da quasi 

alleins gelassen worden damit. Und das is wiederrum was, wo ich das Gefühl hab, des war 

einfach a Retraumatisierung für mich. Weil ich musste ja als Kind schon immer alleins durch 

meine Dinge durch. Und wenn ich Angst hab, ich sterbe jetzt und dann ist da niemand, dann wird 

des einfach wiederholt.“ (IP 42014) 

 

15.2.4.7 Behandlungsresponse 

Unter Behandlungsresponse werden alle Reaktionen auf die in Anspruch genommenen 

Standard- und CAM-Behandlungen verstanden. An dieser Stelle geht es um allgemeine 

Therapieerfolge, Widerstände in der Behandlung, die Einordnung in das Konzept des 

posttraumatic growth und therapiefreie Zeit. Die Kategorie Behandlungsresponse enthält 

implizites Wissen, welches durch Analyse kategorisiert wurde. Auffällig ist, dass die 

Interviewten, bis auf eine, nicht von Erkrankung oder einer speziellen Diagnose sprechen, 

welche zu behandeln oder zu heilen sei. Dies gilt für die Interviews insgesamt. Es entsteht 

der Eindruck, dass sie selbstverständlich um ihre Schädigungen wissen, aber sich selber 

nicht als psychisch-seelisch Erkrankte wahrnehmen und sich daher auch nicht als solche 

bezeichnen. Mit den Schädigungen wird eher als lebensgeschichtliche Determinante 

umgegangen, die eine Reaktion im Sinne einer Anpassung von „damit-muss-man-halt-

zurechtkommen“ provoziert. 

 

15.2.4.8 Therapieerfolg 

Mit Therapieerfolg ist jede genesungsförderliche Entwicklung oder Zustand im Leben der 

Interviewten gemeint. Eine zentrale Entwicklung ist die Symptomreduktion bis hin zur 

kompletten Remission. Selbstannahme, eine erhöhte Fähigkeit zur Selbststeuerung von 

Gedanken und Gefühlen, eine allgemein erhöhte Stabilität und ein Zuwachs an 

Selbstvertrauen und Selbstwertempfinden zählen ebenfalls zu wichtigen 

Behandlungserfolgen. Die Fähigkeit loszulassen und sich anvertrauen zu können wird 

von den Interviewten ebenfalls als Erfolg gewertet. 

Eine Tendenz ist zu erkennen bei der Art der Besserung: die Standardbehandlungen 

werden gehäuft genannt bei einer eher allgemeinen Besserung wie „Stabilität“, 

„körperliche Erholung“, „Symptome können zur Ruhe kommen“ oder „zurechtkommen im 

Leben“. Der schamanische Ansatz beispielsweise wird eher genannt für konkrete 

Symptomreduktionen wie „Selbstverletzungsimpulse hören auf“, „aus depressiver 

Schleife rausgekommen“, „Empfindungsfähigkeit erlangt“ oder „massive 

Magenbeschwerden beendet“. 
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Die Symptomreduktionen sind vielfältig bei den Interviewten: 

 
„Und seitdem ich bei den beiden bin, bin ich jetzt schon mal öfter ein, zwei Tage schmerzfrei.“ 

(22014 Transskript: 170 - 170) 

 

„Und des is alles langsam hochkomme und da ich einfach ganz viel Einzeltherapie gehabt und 

bin dann eigentlich so einigermaßen zurechtkomme mit mein Leben.“  

(42014 Transkript: 101 - 101) 

 

„Ich habs vielleicht besser im Griff ghabt, so kann I des sagen, I hab mi selber besser im Griff 

ghabt. Äh, erstensmal I hätt mir kein äh, hätt mir das Leben nimmer gnomme. Des war der 

Tiefstpunkt in mir, äh. Aus dem bin I scho rauskimme, muss I scho sagen, durch die Therapie 

vielleicht, oder weil I mi selber besser kennenglernt hab.“ (52014 Transkript: 45 - 45) 

 

In wenigen Fällen werden Komplettremissionen beschrieben: 

 

„Dass ich den Alkohol zu gut weg hab, da bin ich schon megafroh drüber. Das is auch, das sind 

jetzt neun Jahre, und ich fühl mich gut.“ (22014 Transkript: 121 - 121) 

„Ich bin a ganz andrer Mensch. Ich hab, klar is mer mal traurig oder gehst zur Beerdigung und es 

is traurig, aber I hab überhaupt keine Depressionen mehr. Oder des is halt einfach weil´s jetzt 

traurig is, dann ist das so und dann geht mer raus. Des war ja damals direkt so a Dauerzustand. 

Äh. I hab mi so missbrauchen lassen. Egal, ob´s körperlich oder seelisch, ähm. Ich hab oan 

andern Wert. Ich hab so´n Wert durch das Ganze. Meinen eigenen Wert. (...) Ja.“ 

(52014 Transkript: 73 - 73) 

 

Selbstannahme wird von den Interviewten retrospektiv als einer der wichtigsten 

Behandlungserfolge bewertet. Der Prozess dahin wird als besonders schmerzhaft und 

hürdenreich beschrieben, da es um die Annahme mit allen Schmerzen und 

vermeintlichen Defiziten geht. Selbstannahme enthält weiterhin die Wahrnehmung der 

eigenen Fähigkeiten, das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Muster, sich selber 

wichtig zu nehmen, bei sich selbst angekommen zu sein und sich selber wieder glauben 

zu können: 

 

 „Und das war natürlich ne Hürde zu nehmen, sich wirklich anzunehmen, dass, mit allen 

Schmerzen, mit allem was dazugehört.“ (22014 Transkript: 262 - 262) 

 

„Wie ich mit der Geschichte umgehe. Auch ganz viel Akzeptanz für mich, also wo ich dann immer 

fand, s gibt doch Punkte, da muss ich doch jetzt drüber, und so, wo sie dann auch sagen, das is 

okay so, wie´s is, ähm, musst du überhaupt nicht mehr. Muss, muss gar nicht mehr. Bist sehr 

tapfer, gehst den Weg und mehr musst du nicht.“ (72015 Transkript: 76 - 76) 

 

Da das Vertrauen der Interviewten sehr früh im Leben und sehr stark beschädigt wurde, 

stellt die Fähigkeit, sich anvertrauen zu können, einen wertvollen Therapieerfolg dar:  

 

„Den Dingen mehr Raum zu geben, mich nich dagegen zu sträuben und zu wehren, weil das 

dann schwierig wird, oder weil dann das Leiden entsteht. (…) Also dieses Ablehnen und sich 

darin kennenzulernen, so wie da so die eigenen Muster sind. Auch das nicht abzulehnen, das es 

so ist, dass wir als Menschen so sind. Wir sind so. Das gehört zum Leben dazu, der Vorstellung, 

dass ich jetzt ein Ich bin, das ich irgendwie auch erhalten muss, was irgendwas bewusst tun 
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muss, damit das so konstant bleibt, ne Sicherheit vorhanden ist. Also sich da so zu ergründen, 

das, ja.“ (32014 Transkript: 269 - 269) 

 

„Mich net zu sehr zurückzuziehen, sondern in Kontakt zu gehen. Des is, des ist Boden und 

Basisarbeit. So versteh ich das.“ (42014 Transkript: 209 - 209) 

 

Loslassen zu können meint hier sowohl die eigenen Muster als auch nahestehende 

Personen: 

 

„Es geht vielleicht auch darum, auf einer ganz tiefen Ebene loszulassen und sich sich 

anzuvertrauen. (32014 Transkript: 156 - 156) 

 

„Ich hatte große Angst, meine Tochter loszulassen.“ (22014 Transkript: 202 - 202) 

 

15.2.4.9 Widerstände in der Behandlung 

Verschiedene Gründe zeichnen für Widerstände in der Behandlung verantwortlich. 

Hauptsächlich treten diese zutage, wenn es Differenzen zwischen Behandler*in und 

Patient*in bezüglich des therapeutischen Vorgehens gibt und sich die Patient*innen in 

eine Richtung gedrängt fühlen. Der Widerstand kann ebenfalls daher rühren, dass die 

Eigenmotivation der Patient*in zur Behandlung aus einer völlig anderen Quelle kommt, 

als dass es die therapeutische Indikation vorsieht: 

 
„Andererseits, wenn ich nicht schwanger geworden wär, hätten die mich nicht hingekriegt. Da bin 

ich mir ganz sicher. Also das muss man einfach stark differenzieren, ne. Meine Motivation damals 

zu leben kam daraus, dass ich schwanger war. Hätt ich nur diesen ganzen Kopfschmuh und 

Schmäh gehabt, wär ich wieder rausgegangen.“ (72015 Transkript: 153 - 153) 

 

Weiterhin kann sich ein Widerstand ausdrücken, indem bekannte Muster in der 

Interaktion mit der Therapeut*in reinszeniert werden und die Behandlung dadurch an der 

Oberfläche bleibt:  

 
„Des is, also man kimmt nit zur Sache. Ich hab damals a naja noch n bisschen so kokettiert mit 

den Therapeuten, so des war, ja (lacht) (…) an der Oberfläche, ganz an der Oberfläche. Und s 

war für mi a okay so.“ (52014 Transkript: 151 - 151) 

 

Ebenso kann Widerstand auftauchen, wenn der subjektive Behandlungsrhythmus nicht 

übereinstimmt mit dem Behandlungszeitpunkt:  

 

„War Supertherapeut, was I so mitkriegt hab. I woaß net. Aber es war net mei Rhytmus a damals.“ 

(52014 Transkript: 178 - 178) 

 

In der Behandlung kann Wut und explizite Verweigerung auftreten, bestimmte 

therapeutischen Anweisungen nicht zu folgen, aus Angst oder auch aufgrund von 

Therapieemanzipation: 

 
„Und dann kam mein Therapeut dann zu mir und fragte, warum bin ich nich aufgestanden? Ich 

sag, muss ich nich mehr.“ (22014 Transkript: 106 - 106) 
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Zu Beginn kann es zu Abwehr der Methoden und zu Desorientierung im Kontakt kommen: 

 
„Im Eingangsbereich, den Spruch hab ich noch gelesen, und hab am Anfang gedacht, über 

Gelassenheit. Und er, also hier bekommst du, was du brauchst und nicht, was du willst. (Lacht). 

Ich hab gedacht, was is`n das für´n Scheiß (lacht).“ (22014 Transskript: 222 - 222) 

 

Wird eine Therapiesituation als ausweglos erlebt und ein körperlicher Rückzug nicht 

gewagt, kann es zu einem Wegdissoziieren innerhalb der Behandlungsstunde kommen 

(„sich aus dem Körper schleichen“ IP 22014). Die Reaktionen auf unangenehme 

Behandlungssituationen sind heterogen und unbewusst kreativ. Auch hier wird im 

Widerstand eine Anpassungsleistung vollbracht. Im Zuge der wachsenden 

Therapiekompetenz kommen Widerstände immer seltener vor, was zu einer effektiven 

Behandlung führt. 

 

15.2.4.10 Posttraumatic Growth 

Posttraumatic growth (PG) bezeichnet ein feststehendes Konzept nach Richard G. 

Tedeschi, dass davon ausgeht, dass es nach traumatischen Erlebnissen zu einem 

persönlichen Wachstum kommt (Kapitel 6.3: „Es müssen Kriterien erfüllt sein wie eine 

erhöhte Wertschätzung gegenüber dem eigenen Leben, den persönlichen Beziehungen, 

der eigenen Stärke, veränderte Prioritäten müssen sich zeigen und das Empfinden eines 

erfüllteren spirituellen Lebens.“) Was von den Interviewten als persönliches Wachstum 

beschrieben wird, ist gekennzeichnet von einem klaren Geist, Kraft und einem 

veränderten Verständnis von Krisen. Erreicht wurde dies durch die kombinierte 

Behandlung von Core-Schamanismus, Psychotherapie und Klinikaufenthalt. Das 

bewusste Reflektieren der Vorgänge führte zu einer krisenfreien Zeit. Daher sollten diese 

Behandlungserfolge nicht dem posttraumatic growth nach Tedeschi zugeordnet werden, 

sondern dem Recovery-Ansatz. 

 

15.2.4.11 Therapiefreie Zeit 

Therapiefreie Zeit wird als eine Unterbrechung von Therapie als Konstante erlebt. 

Therapie-machen erstreckt sich subjektiv wahrgenommen auf den überwiegenden 

Zeitanteil und ergibt sich aus verschiedenen Gründen: reguläres Behandlungsende, die 

Therapeut*in ist nicht mehr verfügbar oder keine „Lust“ mehr auf Therapie:  

 
„Also ich war ja auch net permanent in psychotherapeutischer Behandllung. Also nach der Klinik 

2004 war dann erscht a mal a Break.“ (42014 Transkript: 268 - 268) 

 

Weiterhin wird therapiefreie Zeit als Ausruhen von der Anstrengung durch Therapie 

erlebt: 

 

„Da mach ich, muss grade sagen, ein bisschen Pause ((lacht)). Das erste Mal jetzt. Weil ich seit 

2014, oder eigentlich seit 2005 ununterbrochen Therapie mache. Und jetzt is grad mal so Pause.“ 
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(22014 Transskript: 75 - 75) 

 

Therapie und therapiefreie Zeit wird als ein intervallartiges Geschehen betrachtet. Dies 

impliziert, dass die Betroffenen nicht von einer endgültigen Heilung ausgehen, sondern 

eher von einem dauerhaften Unterstützungsbedarf. Besonders deutlich ist dies bei 

Betroffenen mit einer Abhängigkeitserkrankung (Suchtverlagerung). 

 

 

15.3 Core-Schamanisches Erleben 

 

Die Hauptkategorie Core-Schamanisches Erleben umfasst die Reflexion und Analyse der 

gesamten Core-schamanischen Erfahrung. Diese enthält die subjektiven Gründe für die 

Nutzung der Methode, core-schamanische Techniken, konkrete Rituale, die Wirkeffekte 

der rituellen Interventionen auf die Interviewten und die kritische Reflexion der Methode. 

An dieser Stelle muss auf die Brücke zwischen Psychiatrie und Schamanismus 

hingewiesen werden - das Seelenverständnis. Die Ausführungen zu Seele fanden 

vorrangig im Kontext von Schilderungen schamanischer Heilrituale und deren Wirkungen 

statt. Es wurde in keinem Interview darüber gesprochen, was Seele für die Einzelnen 

bedeutet. Da die Interviewten im Vorfeld wussten, dass die Forscherin Erfahrung im 

Core-Schamanismus hat, trat hier ganz offensichtlich der von Helfferich beschriebene 

Fall ein, dass durch gemeinsame Vorerfahrung einerseits Insiderwissen erfahren wird, 

andererseits überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit gesehen wird, dieses gemeinsame 

Wissen nochmals auszuführen. Es wird vorausgesetzt, dass es ein gemeinsames 

Verständnis gibt. In dieser Arbeit wird an das Seelenverständnis in Kapitel 2 angeknüpft. 

Analog zu Seele verhält es sich mit Spirits. Sowohl Forscherin als auch die Interviewten 

greifen auf das gleiche Verständnis von Spirits zurück, wie es der Core-Schamanismus 

anbietet (Kapitel 10).  

 

15.3.1 Subjektive Gründe für Nutzung des Core-Schamanismus 

 

Die subjektiven Gründe für das Nutzen des core-schamanischen Ansatzes wurden 

explizit erfragt. Sie lassen sich in die sieben Bereiche Verbundenheit, Heilung, Hilfe zur 

Selbsthilfe, Öffnung und Erweiterung, Sehnsucht, Heil-Sein und Pragmatismus einteilen. 

Die Gründe weisen eine starke individuelle Fokussierung auf, enthalten aber auch einen 

gemeinschaftlich-überindividuell orientierten Anteil. Für die Motivation der Annäherung 

an den Core-Schamanismus zeichnet prominent das Gefühl einer diffusen Sehnsucht 

verantwortlich. In den Äußerungen der Interviewten fällt eine stark bildhafte Sprache auf 

wie beispielsweise „Boden haben“ oder „Verkrustung“ 

Anhand der schematischen Darstellung der subjektiven Gründe im Einzelnen (Abb. 13) 

wird deutlich, dass der Core-Schamanismus sowohl kurativ als auch salutogen 

angewandt wird. Bezogen auf psychisch-seelische Erkrankungen bedeutet dies, dass er 

als lebensbegleitende Prä-Krisen-Hilfe und Post-Krisen-Stabilisierung genutzt wird. 
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Abbildung 16: Subjektive Gründe für Nutzung des 
Core-Schamanismus 

 

Öffnung und Erweiterung 

 

• immaterielle Allbeseeltheit erleben 

• Überwindung der Ich-Trennung 

• über das Stabilisieren hinausgehen 

• Ausstieg 

• Veränderung der Sichtweise 

• Gegenpol zum Analytischen 

• archaisches Setting  (Körper-Rhythmus-

Trance-Trommeln) 

• der rituelle Rahmen positiv erlebt 

 

Heilung 

 

• Öffnung von Verkrustetem und Verklebtem 

• Vergangenheitsbewältigung 

• Trauer- und Verlustverarbeitung 

• sich im Körper spüren 

• nicht mehr in der Luft hängen 

• Erdung 

• sich ganz und vollständig fühlen können 

• die innere Leere füllen 

• bei Schmerzen 

• Stabilisierung 

• das Trauma heilen  

(Seelenrückholung und Integration) 

• Anhaftungen ablösen (Extraktion) 

• Verschüttetes hochholen 

• Erleben von Schutz, Sicherheit, 

Geborgenheit, Wertschätzung, Akzeptanz, 

Respekt, Achtung, Angenommen sein 

• nichts leisten müssen 

• Wertfreiheit erleben 

• bedingungsloses Zugetansein 

• Glaube an sich selbst zurückerhalten 

• dem unverformten Kern-Selbst begegnen 

 

 Verbundenheit 

 

• Zugehörigkeitsbedürfnis 

• sich verbunden fühlen 

• Vertrautheit 

• Angebundensein 

• in Gruppe sein 

• ein tragfähiges Netz haben 

• mit sehr tiefen Ebenen in 

Kontakt kommen 

• belastbare Verbindung erleben 

• Vernetzung und gegenseitige 

Unterstützung 

• tiefe innere Berührung 

• Kontakt zu Verstorbenen für 

Klärung von 

Unausgesprochenem zu 

Lebzeiten, für Vergebung 

• Erlösung der Verstorbenen von 

ihren Belastungen 

(Psychopompos) 

 

 

Pragmatismus 

 

• es funktioniert einfach (spürbarer 

Effekt) 

• unerwartete Effekte 

• wirkungsvolle Behandlung 

• sowohl aktive als auch passive 

Teilnahme an den Ritualen 

• es hat gut getan 

 

 

Hilfe zur Selbsthilfe 

 

• für Problemlösungen im Alltag 

• für Jetzt und Hier 

• Antworten und Informationen 

von den spirits erhalten 

• Entscheidungshilfe 

 

Heil-Sein 

 

• einen klaren Geist haben 

• in der eigenen Kraft sein 

• sich vollständig fühlen 

• Lebendigkeit 

• die Verbindung spüren 

• das Defizit in eine Begabung 

verwandeln 

 

 

Sehnsucht 

 

• tiefe Sehnsucht nach Heilung 

• der Wurzel, dem Ursprung,  

der Quelle nahekommen 

• einer inneren Stimme folgen 

• einem starken Sog folgen 
 



 157 

Die ersten konkreten Erfahrungen wurden überwiegend im Gruppensetting 

(Trommelgruppe, Seminargruppe) gesammelt. Darin zeigt sich die hybride Form des 

Core-Schamanismus kongruent mit dem Setting im ubiquitären Schamanismus. Die 

Kontaktpersonen, über welche die Interviewten zur Methode kamen, finden sich im 

Nahbereich der Interviewten: Verwandte (Schwester), Freunde, eine Bekannte, ein 

Fremdkontakt. Der Kontakt wird vorwiegend in Veränderungs- und Neuorientierungs-

phasen hergestellt und betrifft Interviewte, die mehrheitlich im süddeutschen Raum und 

Österreich leben (6:2). Die Beschreibungen der Erstkontaktsituationen verdeutlichen, 

dass die schamanische Erfahrung keinen Einfluss auf eine akute Exazerbation oder eine 

gesundheitliche Verschlechterung hatte. Schamanisches Praktizieren kann hier nicht als 

Ursache für Erkrankung gelten.  

 

15.3.2 Krafttier 

 

Krafttiere stellen für die Interviewten die größte Unterstützung von allen Hilfeangeboten 

dar. Der sehr persönliche, immer zugängliche, intensive und vertrauensvolle Kontakt wird 

von allen Interviewten als zentraler Bestandteil für eine dauerhafte psychisch-seelische 

Stabilisierung beschrieben. 

Das persönliche Krafttier wird meist zu Beginn der Kontaktaufnahme mit dem 

Schamanismus geholt. Dies geschieht entweder in einem Ritual, welches von einer 

anderen Person durchgeführt wird. Oder innerhalb einer schamanischen Reise offenbart 

sich ein bestimmtes Krafttier. Die Interviewten haben, wie es allgemein üblich ist, mehrere 

Krafttiere. Diese zeigen sich auf Rufen durch die Interviewten. Namentliche Nennungen 

waren z. B. Bär, Adler und Eichhörnchen. Sie bieten Schutz und helfen dabei, schnell 

aus emotional sehr belastenden Gefühlszuständen oder inneren Notsituationen, z.B. 

Panik oder einer sich ausbreitenden Traurigkeit herauszukommen. Die Krafttiere mildern 

Bilder- und Körperflashbacks ab, durch ihre Anwesenheit können die Betroffenen zu 

Ruhe kommen und die Schlafstörungen nehmen ab: 

 
„Ich hab wirklich nur also n Jahr lang eigentlich mit Schamansichem nicht mehr zu tun gehabt, 

als dass ich mein Krafttier hatte. Und das war für mich aber so, so was Unglaubliches, weil ich 

ähm grade dann in diesen Zeiten, wo das losging mit meinem Vater diese ganzen flashbacks, 

hab ich die Abende echt überstanden, weil ich immer mein Krafttier gebeten hab zu kommen, ich 

hab richtig gespürt, wie sich das neben mich legt und mich schützt. Und dann konnt ich schlafen. 

So klar, überhaupt zur Ruhe kommen. Also vielleicht noch nicht schlafen, aber wenigstens aus 

der Panik rauskommen und die Bilder und die ganzen Körpergefühle so n bisschen von mir ham.“ 

(72015 Transkript: 48 - 49) 

 

„Äh, des is (...) Krafttier. Ich hab` a paar Tierhelfer, äh also zwei Tiere besonders. Also des hat 

für mi a Stabilität in mir, äh, die mi ganz schnell aus ner Traurigkeit oder äh aus Notsituationen 

weiterhelfen. Des äh hält jetzt au noch o.“ (52014 Transkript: 186 - 186) 

 

„Da werden die zu mir gerufen, die immer bei mir sind. Ich hab da so zwei, die sind immer, fast 

immer bei mir. (...) Ich seh es dann auch direkt. Also äh, ich hab einmal so`n, so`n Adler mit so 

nem weißen Kopf. Das is so n Riesenteil! Der is dann auch gleich, fast immer gleich bei mir.“ 

(22014 Transkript: 155 - 156) 
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Sie bieten Unterstützung bei konkreten Entscheidungen im Alltag oder geben den 

Interviewten einen „Kraftschub“. Krafttiere übernehmen spezielle Aufgabenbereiche im 

Leben der Interviewten, u.a. gibt es ein Krafttier für die Arbeitssituation. Die Bedeutung 

bei der Alltags-Unterstützung und die immerwährende Verfügbarkeit und Präsenz des 

persönlichen Krafttieres wird mehrfach betont: 

 

„Des is schon auch ein wesentlicher Faktor von dem Heilsamen, das ich, dass ich so im Alltag 

das Gefühl gehabt hab, ich hab, ich hab einfach ne konkrete Unterstützung da. So greifbar. So 

ganz nah, greifbar. So wie halt jemand ander, was weiß ich, sein Kreuz hat, oder, ja.“  

(42014 Transkript: 313 - 313) 

 
„Und dann war das war das auch sofort da bei der Reise und war so`n ganz schöner Kontakt. 

Und da hatte ich das Gefühlt, das is ganz persönlich, also s is n ganz persönlicher Kontakt so. 

Das is (...) ja das is auch nach wie vor n ganz persönlicher Kontakt. Begleitet mich auch immer. 

Immer noch und immer wieder. Is auch sehr wichtig.“ (32014 Transkript: 185 - 185) 

 

Zwar werden sie mal mehr, mal weniger wahrgenommen, aber sie sind von früh bis spät 

anwesend. Der Kontakt mit den Krafttieren wird als lebensverändernd beschrieben und 

zeichnet verantwortlich für einen Perspektivwechsel auf das Leben insgesamt: 

 

„Also das war immer so ne Gruppe von zehn bis zwölf (…) hinlegen, reisen, Krafttier finden, äh 

Trommeln. (...) Und am Anfang hat das ja immer so ne wahnsinnige Wirkung, also, also 

zumindest bei mir hatte das ne wahnsinnige Wirkung. Es war auch ne Veränderung der 

Sichtweise. Also, dass man Dinge ganz anders sieht und anders einordnet und das war schon 

ne Erweiterung auf der einen Seite.“ (12014 Transkript: 122 – 126) 

 

Herausfordernde Situationen können viel besser bewältigt werden und verlieren ihre 

überwältigende, überrollende Kraft. Bei Entscheidungen des täglichen Lebens tragen sie 

zu mehr Sicherheit bei. Der Kontakt mit den Krafttieren führt zu einer starken Ich-

Wahrnehmung und stärkeren Präsenz im Hier und Jetzt. Die Krafttiere werden als 

zentrale Hilfe vor allen anderen genannt. 

 

15.3.3 Schamanisches Reisen 

 

Schamanisches Reisen wird als Handwerkszeug verstanden, welches für das 

schamanische Arbeiten an sich selbst oder anderen benötigt wird. Die Interviewten reisen 

alle selber, die Frequenz reicht von täglich bis alle paar Wochen, je nach Anliegen und 

Bedarf. Die Reisedauer beträgt im Schnitt 15 bis 20 Minuten. Schamanisches Reisen 

wird für konkrete Themen genutzt: inhaltliche Aufarbeitung der eigenen Geschichte, 

Antworten zu anstehenden Entscheidungen von den Spirits einholen, eigene 

Begabungen und Möglichkeiten entdecken: 

 
„Also ich war wirklich oa leidenschaftlich schamanisch Reisende, s/ich hab, bin alle drei, vier Tage 

auf Reisen gange, also ich war, war da ganz viel unterwegs. Und egal, ob’s um irgendwelche 

Entscheidungen ging, die ich zu treffen hab, egal welcher Richtung, da bin ich immer erschte mal 

auf Reisen gange und hab nachg’fragt.“ (42014 Transkript: 159 - 159) 
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Die als überraschend erlebten Antworten der Spirits werden als Beweis dafür gesehen, 

dass es sich tatsächlich um einen Fremdeinfluss handelt, und die Informationen nicht von 

der Person selbst stammen. Es kann zu spontanen Heil- oder Initiationsreisen kommen. 

Betont wird die Bedeutung des Selber-Reisens. Durch das Reisen können Dinge selber 

geklärt oder aufgeklärt werden. Bei Krisenbeginn vernetzen sich die Interviewten mit 

anderen schamanisch Praktizierenden. Gelegentlich wird ein Sog empfunden, der in die 

NAW zieht. Das Reisen fällt den Interviewten überwiegend sehr leicht, es kommt schnell 

zu Tierkontakten in der Reise. 

 
„Dass man dann ne Reise macht zu zweit oder zu dritt, und man sieht, aha, das ist die 

Kriegsverletzung im Lazarett von Vierundvierzig von Vattern. Dass man hinreist und dann 

versucht, diese Sache sozusagen nochmal an diese Stelle zu gehen, und das dann auch, äm, ja, 

imaginär mit Bildern und mit Gesten reinigt. Das is ja eine dieser Techniken. Ähm, an dieser, und 

der Schmerz danach weg is.“ (12014 Transkript: 195 - 195) 
 

„Und ich bin ab und zu noch verwirrt, aber Reisen sortiert´s tatsächlich für mich. Weil ich halt ähm 

sehr konsequent damit arbeite und halt wirklich, weiß nich, je nach dem, manchmal jeden Tag, 

manchmal zweimal die Woche, je nachdem, was ansteht. Immer ne Reise machen, um die 

Sachen zu sortieren.“ (72015 Transkript: 134 - 135) 

 

Die Interviewten geben an, dass selber reisen Klarheit schafft, Unabhängigkeit vom 

Hilfesystem (z.B. von Therapeuten) ermöglicht, auf neue Bereiche im Leben erweitert 

und zu einer als befreiend empfundenen Autonomie führt. Der immer wieder stattfindende 

Perspektivwechsel durch das schamanische Reisen wird als sehr bereichernd und 

kraftspendend empfunden. Das schamanische Reisen wird von den Interviewten als sehr 

bedeutender Weg in die Selbstermächtigung gewertet. 

 

15.3.4 Trommeln 

 

Das rhythmische Trommeln ist die Tranceinduktion für den veränderten 

Bewusstseinszustand des core-schamanischen Reisens, und damit ein weiteres 

zentrales Element des Schamanisierens. Das Trommeln findet überwiegend im 

Gruppensetting statt, jede*r kann mitmachen. Es aktiviert neuronale und damit 

emotionale Bereiche, die sonst nicht berührt werden (Kapitel 10). Von den Interviewten 

geschätzt wird der nonverbale Zugang. Er ermöglicht ein in sich reinhorchen, an innere 

Quellen herankommen, eine Verbindung mit dem Körper: 

 
„Dass ich aber mit diesem nonverbalen, ehhm, Trommeln, mit dem Rhythmisieren, mit dem 

Tanzen sehr stark an innere Quellen herankomme.“ (12014 Transkript: 39 - 39) 
 

„... eine Runde getrommelt, dann, ach nee, es wurde erst geräuchert, genau, dann wurde 

getrommelt. Da konnte jeder, also es gab mehrere Trommeln, konnte jeder auch mitmachen.“ 

(32014 Transkript: 185 - 185) 
 

„... ganz viel aufgegang` und dieses Trommeln hat bei mir ganz viel gemacht.“  

(22014 Transskript: 135 - 135) 
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15.3.5 Schamanische Gruppe 

 

Die Gruppe ist das ursprüngliche Setting im Schamanismus generell. In der hybriden 

Form des Core-Schamanismus finden diese Gruppen wöchentlich, zweiwöchentlich oder 

monatlich statt. Die Interviewten berichten, dass die Gruppen überwiegend von Frauen 

initiiert und geleitet werden. Es wird gemeinsam getrommelt, schamanisch gereist und 

bei Bedarf rituelle Heilarbeit durchgeführt. Die Interviewten nahmen an den Gruppen über 

mehrere Jahre sehr regelmäßig bis sporadisch teil. Der Gruppenrahmen gibt Sicherheit, 

erweitert den Horizont und ermöglicht, das Leben auf einer anderen Ebene 

kennenzulernen:  

 

„Und, ehhm, in dieser Gruppe hab ich dann im Prinzip erstmal gelernt, ehhm, durch diese 

Erweiterung, durch das innere Reisen, nochmal wieder neue Felder aufzumachen und zu 

schauen erstmal, was is überhaupt bei mir los. Was, was ist das für ne Situation.“  

(12014 Transkript: 39 - 39) 

 

„Und da hatte das halt n gewissen Rahmen, bestimmten Raum, in dem auch Sicherheit, also ne 

bestimmte Sicherheit vorhanden war und Unterstützung und Begleitung. Hm, und die Möglichkeit, 

dadurch Erfahrungen außerhalb des Alltagsbewusstseins zu sammeln, sich auf anderen Ebenen 

nochmal kennenzulernen. Das war so das Schamanische.“ (32014 Transkript: 56 - 56) 

 

Eine IP beschreibt die ersten Momente in der Gruppe mit Erinnerungen an ihre Kindheit 

und ein Gefühl von „nach-Hause-kommen“: 

 
„Und da gab es zu der Zeit eine feste Gruppe, die sich einmal im Monat getroffen hat, von zwei 

Frauen geleitet wurden, die selber schon sehr viel Erfahrung hatten mit schamanischen 

Techniken, (...) und das war bei mir gleich so, also ich hab` mich da gleich sehr zu Hause gefühlt. 

Also s war, war gar nich schwer, ähm, mich auf Reisen einzulassen oder halt auf diese Kontakte 

mit den Krafttieren. S war irgendwie, hat mich irgendwie auch an meine Kindheit erinnert.“  

(32014 Transkript: 54 - 54) 

 

Eine IP macht darauf aufmerksam, dass die entstehende Gruppendynamik beobachtet 

werden sollte, da es durch die Teilnahme an der schamanischen Gruppe immer wieder 

zu Beziehungskrisen in Partnerschaften kommen kann: 

 

„Da muss man auch ganz vorsichtig sein, also da sind ja Prozesse manchmal im Gang, wo man 

einfach im Nachhinein noch sagt, huch, äm, was is n da jetz eigentlich alles passiert? Wenn man 

sich hinterfragt, dann is das irgendwie auch so was Fremdgesteuertes.“  

(12014 Transkript: 101 - 101) 

 

Insgesamt wird der Gruppenzugehörigkeit und der Vernetzung untereinander ein sehr 

starker tragender Charakter bescheinigt: 

 
„Und eine der Frauen, die mit mir in der Klinik war, die hat kurz nach dem Klinikaufenthalt, die is 

Ärztin, ang’fangt, über die Foundation Seminare zu machen. Und hat dann an Heilkreis 

gegründet. Also das war n halbes oder dreiviertel Jahr, nachdem wir aus der Klinik raus war’n. 

An schamanischen Heilkreis. Für Frauen. (...) Und des, was mich eigentlich getragen hat durch 

schwere Zeiten, des war dieser Kreis. (42014 Transkript: 135 - 135) 
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15.3.6 Rituale 

 

Rituale sind strukturierte Handlungen überwiegend zum Zweck der Heilung. Ausgehend 

vom Verständnis von Krankheit und Heilung, eng verbunden mit der Seelenvorstellung, 

werden Seelenrückholung und Extraktion als häufigste und bedeutendste Rituale von 

allen Interviewten genannt. Darüber hinaus gibt es Einzelnennungen, welche nicht weiter 

ausgeführt werden: Räuchern, Weißer Tisch, word-doctoring und Psychopompos. 

Innerhalb von Einzel- und Gruppensitzungen werden die Rituale durchgeführt. Die 

Ritualeffekte, die konkreten Auswirkungen der core-schamanischen Interventionen, 

finden sich in der Kategorie Effekte. 

 

15.3.6.1 Seelenrückholung 

Die Interviewten wählten diese Methode für sich aus einem starken Wunsch nach 

Vollständigkeit heraus. Sie beschreiben eine Ahnung oder konkrete Vorstellungen über 

Lücken in der Seele: 

 
„Und ich hab aber das G’fühl g’habt, weil ich wußte ganz genau, dass um, um den Anteil geht, 

von dem, von dem Säugling sechs Wochen. Also da wußt ich, da ham mich meine Eltern weg’gem 

längere Zeit und da wußte ich einfach, da sind heftige Dinge passiert. Und dass es um diesen 

Seelenanteil ging.“ (42014 Transkript: 109 - 109) 

 

Das Ritual der Seelenrückholung wird von eine*r Shamanic Practitioner durchgeführt. Die 

Interviewten befinden sich in einem passiven Modus der Empfangenden. Das 

Ritualsetting findet im Diskussionsteil genaueren Eingang. Eine IP beschreibt: 

 
„Und dann is die Seelenrückholung gwesen. Und äh bei der Seelenrückholung, des war in derer 

Nacht, da kann I mi noch so guat erinnern, äh, bin ständig wach gworden, bin als wenn irgendwie 

was zu mir zurückkimme, wieder eingeschlafen. Bing. Bin ständig wach gworden, als wie wenn 

irgendwie, wie an Puzzle. Das I wie a Puzzle zusammgesetzt werd`. So a Gfühl hoab I ghat. Und 

dann wieder, und des des is paar mal in der Nacht so bin I aus`m Schlaf rausgerissen wordn.“ 

(52014 Transkript: 64 - 65) 

 

Der aktive Part kommt nach dem Ritual. Durch die Anwendung eines Heilsatzes oder 

konkreter Handlungsanweisungen aus der NAW tragen die Interviewten zur Integration 

der Seelenanteile bei: 

 

„Weil damals hat mer auch noch bei der Seelenrückholung ein Heilsatz mitkriegt, I weiß net, ob 

des jetzt a noch so is. Und äh ich hab so das Gfühl ghabt, die Wunde wird durch den Heilsatz 

noch wie a Balsam auf der Seele äh also ja Seelencreme, Seelenbalsam (lacht).“  

(52014 Transkript: 100 – 100) 

 

Das Ritual wird von Betroffenen als sehr hilfreich bei Missbrauchserfahrungen erlebt: 

 

„Und Roland hat ne Extraktion und ne Seelenrückholung gemacht. Und das war ähm, das war 

echt lebensverändernd. Dahingehend, dass… Ab da war das tatsächlich erst. Ab da war der 

Impuls, mich selbst zu verletzen, weg war.“ (72015 Transkript: 53 – 53) 
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„Aber jetzt konkret für, für, für Trauma einfach, für mei Mißbrauchserfahrungen war’s, war’s 

wirklich die Seelenrückholung. Also da sind dann noch mehrere g’folgt. Des war dann irgendwann 

auch so, dass I das G’fühl g’habt hab, es sind Teile von selber zurück’komme.“  

(42014 Transkript: 159 - 159) 

 

Die Interviewten ließen mehrere Seelenrückholungen vornehmen, ordnen sie als einen 

Baustein von vielen im Recovery-Prozess ein, wenn auch mit einer besonders großen 

Bedeutung. In Folge des Rituals werden Gefühle von Kräftigung, präsenter sein, 

Kreativität zurückgewinnen beschrieben:  

 

„Und ähm, mei Seelenrückholung bin I nochmehr in mei Kraft kimme, noch mehr in mei Präsenz, 

andre kleine Schocksituationen, wo I vielleicht Seelenverlust oder Energie verloren hab, dass I 

soweit war, und des wieder integrieren könne hab, das I des a emotional aus/äh also durchstehen 

kann.“ (52014 Transkript: 99 - 99) 

 

15.3.6.2 Extraktion 

Die Interviewten wählten dieses Ritual für sich aus dem Gefühl heraus, an ihnen haftet 

etwas Fremdes, Kraftzehrendes, Dunkles, Belastendes, was nicht zu ihnen hingehört. 

Das Ritual wird extern durch einen Shamanic Practitioner vorgenommen. Es kann aber 

auch während einer schamanischen Reise spontan zu einer Extraktion kommen, welche 

von den Spirits innerhalb dieser Reise vorgenommen wird (Heilreise). Während des 

Rituals und danach werden starke körperliche Empfindungen beschrieben:  

 

„… also der hat ganz viel an meim Kopf g’macht, und hat dann da ganz viel rausg’zogen. Also 

der hat einfach aus meinem Raum ganz viel rausg’zogen. Und dann gut.“  

(42014 Transkript: 182 - 182) 

 

„Und der hat Extraktion gemacht und hat mir aus meiner Gebärmutter so was Wurmartiges aus 

der ganzen Wirbelsäule und aus´m Kopf gezogen, was n Kopf von meinem Vater hatte.“  

(72015 Transkript: 52 - 52) 

 
„Also da hatt` ich nur die Empfindung von Krallen, und als er, als er dann hier am Magen 

gearbeitet hat, da hab I mir g’dacht, der zieht was raus. Des war einfach so, das I wirklich des 

G’fühl g’habt hab, er holt da irgendwas raus.“ (42014 Transkript: 196 - 196) 

 

Die Beschreibung dessen, was entfernt wird, bleibt diffus, nichts Gegenständliches o.ä. 

Eine IP berichtet, dass sie sich erst durch ihr Krafttier genug geschützt gefühlt habe, um 

dieses Ritual durchzuführen. Die Beschreibungen beziehen sich auf ein einmaliges 

Erlebnis, im Gegensatz zur Seelenrückholung, welche mehrfach vorgenommen wurde. 

Nach dem Ritual werden Gefühle der Erleichterung und des Glückes beschrieben. Der 

Platz für das Eigene ist deutlich spürbar geworden. Extraktion ermöglicht Wandlung: 

 
„Wenn I in des Gfühl zurückgeh, is a wahnsinnige Berührtheit da. Ähm. Glücksberührtheit. 

Vielleicht so. Es gibt gar koa Ausdruck dafür. Also das war nach der Extraktion.“  

(52014 Transkript: 64 - 64) 
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15.3.7 Effekte des Core-Schamanismus - Vom Überleben zum Leben 

 

Die Effekte lassen sich einteilen in kurativ - konkrete Symptomlinderung und präventiv - 

dauerhafte Stabilisierung.  

Die konkreten Symptomlinderungen werden beschrieben mit: Abmildern der Flashback-

Wucht, aus der Panik rauskommen, Impuls zur Selbstverletzung ist weg, Selbsthass und 

Selbstzerstörung hören auf, das Sich-Schmutzig oder Sich-Böse-fühlen lässt stark nach, 

dauerhafte Reduktion der inneren Anspannungszustände oder das innere Loch auffüllen 

können.  

Bei der dauerhaften Stabilisierung spielen die Krafttiere eine zentrale Rolle. Sie stehen 

bei Bedarf immer und zu jeder Zeit zur Verfügung. Die Stabilisierung wird beschrieben 

mit: Ausweglosigkeit überwinden, sich präsenter, aufrechter oder ganzer fühlen, Kontakt 

zu sich selber bekommen, sich selber spüren, bei sich bleiben können, die eigene Kraft 

spüren, einen klaren Geist bekommen.  

Physiologische Veränderungen werden direkt im Anschluss an die Rituale beschrieben: 

 

„Des war nach der Seelenrückholung. Die Woche, wie I zurückkimme bin, mei Freind hat gsagt, 

I schau ganz anders aus, körperlich. Äh, dann hab I a Tagdienst, weil normalerweise mach I nur 

Nachtschicht, da hoab I auf ner andern Station ne Woche am Tagdienst vertreten müssen. Meine 

Kollegen haben, also I mir selber is goar net so stark aufgfallen, I hoab nur gmerkt, I bin präsenter, 

aufrechter, I bin irgendwie ganzer, präsenter. Und äh die Ruth, kann I mi noch gut erinnern, sagt: 

mei was is mit Dir? Deine Augen? Deine Augen strahln! Du hast so, was is`n, was hast`n Du 

gmacht?“ (52014 Transkript: 66 - 67) 

 

„Also bin damals nach Hause gekommen oder mein Ex-Mann hat mich abgeholt und der hat mich 

nich erkannt! Weil ich so sehr ich auf einmal war. Der hat zu meiner Tochter gesagt `Wo is Mama 

denn?` Und sie sagt ´Da steht sie doch!` (22014 Transkript: 86 - 87) 

 

Der Kontakt zur NAW wird generell als sehr heilsam erlebt. Auf die Gefahr der 

Wiederholung folgt an dieser Stelle, als Ergänzung zur Analyse, eine Sammlung von 

Interviewzitaten. Die mit eigenen, plastischen Worten geschilderten Wirkeffekten der 

core-schamanischen Interventionen sind durch eine Analyse nicht ersetzbar. Weiterhin 

ist zu vermuten, dass wenig bekannt ist über die Methode. Daher wird der Effekt-

Schilderung hier ausführlich Raum zugestanden: 

 
„Und das war dann vorbei. Also da hatt´ ich den Impuls nicht mehr. Und ähm irgendwas in mir 

war mit mir versöhnlicher. Also ich hatte nicht mehr so dieses gegen-mich-anrennen. Also ich 

war, das wurde weniger. ich war immer so zweigespalten. Also es gab immer dieses eine böse, 

also auch nach der Schematherapie noch, was niemand kennen darf. Und was nie rauskommen 

darf. Und was ich immer unter Kontrolle halten muss. Weil ich wirklich der Überzeugung war, ich 

bin ein großes Unglück in der Welt.“ (72015 Transkript: 55 - 55) 

 
„Und nach dieser Reise war unglaublich viel anders. Also ich war noch stabiler, und (...) das 

Wesentliche war, dass meine Anspannung schon mal wesentlich runter gegangen is.“  

(72015 Transkript: 72 - 72) 

 
„Man lernt Eigenverantwortung, was man in vielen Therapien nicht lernt. (...) Dieses selbst in der 

mittleren Welt die höchste Instanz sein. Was nicht heißt für Willkür, sondern für 
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Eigenverantwortlichkeit. Was aber auch heißt, selbst Entscheidungen treffen zu dürfen und so.“ 

(72015 Transkript: 168 - 168) 

 

„Und da kann man so viel halt rausfinden, zu eigenen Möglichkeiten, zu eigenen Begabungen. 

Ohne, dass man immer an nem Mensch hängt und denkt: „Öh, wenn ich bei dem Therapeuten 

nicht mehr sein kann, dann kann ich nicht mehr leben.“ Oder so, ne.“  

(72015 Transkript: 185 - 186) 

 

„Und jetzt is es halt immer auf, es is halt immer angelegt auf Überleben. Und das is n bisschen 

schade. Weil das is halt noch nich leben. Und, also mein Therapeut guckt mich immer an und 

sagt, das, also klar, dass Sie noch am Leben sind und dass/auch was ich für Fortschritte oder so 

mach, is echt erstaunt. Das is echt nur aus dem schamanischen Arbeiten.“  

(72015 Transkript: 187 - 187) 

 

„..., was man verändern kann. Mit ganz einfachen Mitteln. Genau. Ohne Medikamente, mit 

einfachen Mitteln aus so ner auswegslosen Situation doch rauszukimme. Genau, des war 

teilweise so ausweglose Situation für mi, und äh, eine Woche in S. hat mei Leben so verändert, 

äh, da hab I ne Extraktion und Seelenrückholung gekriegt.“ (52014 Transkript: 25 - 25) 

 

„Weil des so a Möglichkeit is, was man/und I weiß, es gibt soviel Leit, die so tief in Not sind, 

vielleicht sogar noch schlimmer in Not oder was aber. Das was raus gibt. Ganz andere 

Lebensqualität. 180 Grad anders. So kann I das beschreiben.“ (52014 Transkript: 25 - 25) 

 
„I woaß net, was mit mir damals da passiert worden is. Äh, I kann mi erinnern, ich hab bei meim 

Freund angrufe, nach drei Tage hab I gsagt, I hab gheult am Telefon und hab gsagt, I woaß net, 

was mit mir passiert, aber I woaß, dass I do richtig bin. Und das Heulen war anders. Des war 

einfach, ja, des hab I mir noch nit erklärn kinne was. Aber es war net des depressive Heulen, 

sondern eher fast, na kann nit sagen vor Freude heulen, also es war so, des war so ein endlich-

Heulen.“ (52014 Transkript: 59 - 60) 

 

„Äh, und des war, äh, a Kraftobjekt, kann I jetzt beschreiben. A Kraftobjekt aus der geistigen Welt, 

dass oan äh stärkt, das Eigene, den eigenen Rhytmus zur Fähigkeit, zur Entfaltung der Fähigkeit. 

Des war nach der Seelenrückholung. (...) I hab nur gmerkt, ich stehe ganz anders in meiner Kraft. 

Ähm. Ja. Des war die gravierendste Woche in meinem Leben (lacht), tät ich sagen, von der 

Veränderung, äh, in allem in mir.“ (52014 Transkript: 66 - 67) 

 

„Kann I nur empfehlen! Des war dann so a Krönung, tät I sagen, für mi ähm, ja, ich bin a ganz 

andrer Mensch. Bin a ganz andrer Mensch. Ich hab, klar is mer mal traurig oder gehst zur 

Beerdigung und es is traurig, aber I hab überhaupt keine Depressionen mehr. Oder des is halt 

einfach weil´s jetzt traurig is, dann ist das so und dann geht mer raus. Des war ja damals direkt 

so a Dauerzustand. Äh. I hab mi so missbrauchen lassen. Egal, ob´s körperlich oder seelisch, 

ähm. Ich hab oan andern Wert. Ich hab so´n Wert durch das Ganze. Meinen eigenen Wert. (...) 

Ja.“ (52014 Transkript: 73 - 73) 

 

„Der Wandel für mi war die erste schamanische Reise so unvorbereitet eben da im Kongress zum 

Krafttier. So a Wende is ogange. A Wende in was, ja, des war fast wie wenn I stabil wär, um jetzt 

weiterzugehn, des I des andre gebacke kann.“ (52014 Transkript: 95 - 95) 

 

„I bin rein durch die Extraktion, jetzt kann mein Eigenes, des, also anders is weg, jetzt kann mei 

Eignes zurück und kann integriert werdn und kann Richtung Heilung gehn.“  

(52014 Transkript: 98 - 98) 
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„I tat nit so dastehn wie jetzt, dasitzen so klar im Geist und so in der Kraft, wenn I nit äh den 

Coreschamanismus die Heilmethoden am eigenen Leib erfahrn hätt.“  

(52014 Transkript: 106 - 106) 

 

„Und ja. I bin a in meim Schmerz vorher, also immer ausgeheult oder wie auch immer. Und immer 

wieder die alten Dinge, und I bin aus dem nit rauskimme. Die Wende war mit meinem Krafttier. 

(lacht) Gravierende Wende.“ (52014 Transkript: 124 - 124) 

 

„Äh, des is (...) Krafttier. Ich hab a paar Tierhelfer, äh also zwei Tiere besonders. Also des hat für 

mi a Stabilität in mir, äh, die mi ganz schnell aus ner Traurigkeit oder äh aus Notsituationen 

weiterhelfen. Des äh hält jetzt au noch o.“ (52014 Transkript: 186 - 186) 

 
„Und bin einfach so, so in meine Kreativität wieder komme, zu meiner Lebensfreude, also des 

war alles, des war alles einfach versteckt. Sie hat schon bei dieser Seelenrückholung diesen Teil 

g’holt und noch zwei andere. (...) Aber ´s wesentliche war für mich dieser Teil von dem sechs 

Wochen alten Säugling. Also das war so das, das Wesentliche für mich.“  

(42014 Transkript: 113 - 113) 

 
„Und viel Heilung is schon für mich auch passiert durch das eigene Reisen.“  

(42014 Transkript: 159 - 159) 

 
„Die war’n tatsächlich weg. Also ich weiß nimmer, ob se glei weg war’n, aber das mit den 

massiven Magenbeschwerden war dann gut. War dann okay.“ (42014 Transkript: 186 - 186) 

 

„Ich weiß, das mit den Seelenrückholungen das war ja eindeutig eine Unterstützung von außen. 

(...) Das es einfach passiert über irgendeine Macht, über Gott, über Spirits, wie auch immer. Also 

dass es net so sehr der Eigenwille is. Also es war ja niemand da, der gesagt hat, ich hol dir jetzt, 

sondern es ist einfach geschaut worden. Dann is es einfach frei von diesem, von diesem 

Eigenwillen ich will das so und so haben.“ (42014 Transkript: 256 - 257) 

 

„Also da sollten wir auf Zettel schreiben und ich hab was aus meiner Vergangenheit und zwar mit 

meim Erzeuger. Das hab ich darauf geschrieben. Und da hab ich das erste Mal gemerkt, wie das 

wirkt, was da passiert. Also ich, das hab ich äm, ins Feuer gegeben und es wurd verbrannt. Und 

äm, was da passiert is, also nich erst im Nachhinein, sondern direkt, dieses Aufschreiben, 

Verbrennen, was da, also ich hab gemerkt, wie`s rausgeht aus mir. Dieses Schlechte, was mich 

da so erdrückt hat und ab da ging das auch los diese, dass ich so große Schritte gemacht hab.“ 

(22014 Transkript: 137 - 138) 

 
„Das war so kalt immer unter der Therapie und der Stunden, in den Stunden da. Und das hat sie, 

sag ich, ganz langsam so zum Schmelzen gebracht mit. Ich kanns gar nich sagen, was wir alles, 

was ich immer für Farben vorgestellt hab, dass es da durchfließt, und dass es darf.“  

(22014 Transkript: 142 - 142) 

 
„Und ich kann die Sachen, die bei mir passiert sind dadurch, auch nich immer erklären. Aber sie 

passieren und ich bin dadurch so stark geworden, ich bin dadurch so gesund schon geworden, 

kann das einfach nich erklärn. Außer, es funktionier bei mir.“ (22014 Transkript: 193 - 193) 

 
„Wenn ich hier so Schmerzen habe, dass sind so alte Punkte, da räuchert sie hin und räuchert 

und ich merke, wie das so weggeht. S geht einfach weg! Und das is so, ja.“  

(22014 Transkript: 208 - 208) 
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„Ich würd sagen, so dieses Loch, was ich immer in mir hatte, das, das kann damit gefüllt werden. 

Dieses, ja nich so in der Luft hängen, also ja wirklich sich zu fühlen, das, das Loch zu füllen. Und 

damit einfach dabei zu bleiben. Sich ganz zu fühlen. Genau. Sich ganz zu fühlen. Bei sich bleiben 

zu können, ja.“ (22014 Transkript: 240 - 240) 

 

„Es kann jedem Menschen geholfen werden damit. Und es is nich so, wie immer gesagt wird, 

man muss daran glauben (lacht). Ich finde, das passiert einfach. Ja. So finde ich das.“  

(22014 Transkript: 240 - 240) 

 

„Trancezustände, das Trommeln, das Rhythmische, dass warn so die, die 

Hauptzuwendungsgeschichten, die bei mir auch sehr viel geöffnet.“ (12014 Transkript: 132 - 132) 

 
„Aber es funktioniert und wenn das funktioniert und der Schmerz dann nich mehr auftritt und 

dieser Schmerz, der Erinnerungsschmerz, wie auch immer, übertragene Schmerz, ähm, weg is, 

dann find ich das toll. Also das kann keine, keine, ähm, das kann keine Medizin schaffen. Und 

keine Therapie.“ (12014 Transkript: 195 - 195) 

 
„Wo s auch hilft, einfach, ähm, ja, bestimmte biografische Linien, äh, historische Linien in der 

Familiengeschichte der Vorfahren, die Belastung der Vorfahren in ein anderes Licht zu stellen, 

sag ich mal. Ja, zu entkräften, Belastungen wegzunehmen, ähm, sie aufzulösen, vielleicht.“ 

(12014 Transkript: 195 - 195) 

 

Die Niedrigschwelligkeit des Zugangs der core-schamanischen Unterstützung macht ihn 

für die Interviewten äußerst alltagstauglich. Der Zugang ist IMMER, ÜBERALL und OHNE 

FREMDE HILFE möglich. Dadurch können die Interviewten den täglichen 

Herausforderungen geschützt und gestützt begegnen. Ein schnelles Herankommen an 

zentrale Themen ist möglich, ebenso eine schnelle Diagnostik. Der Behandlungserfolg 

wird z.T. sehr zeitnah wahrgenommen (im Vergleich zu bspw. Psychotherapie). 

Insgesamt lassen sich die Effekte der core-schamanischen Interventionen als ein Wandel 

vom Überlebensmodus in den Lebensmodus beschreiben: das Zurückfinden von 

Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, den eigenen Wert und ein Gefühl von Freiheit. 

Die Interviewten beschreiben es als ein Leben mit erhöhter Lebensqualität, bei welcher 

Potenzial- und Ressourcenentwicklung in den Vordergrund rücken und die Rückkehr von 

Kreativität und Lebensfreude möglich wird. 

 

15.3.7.1 Passiver Wirkeffekt 

Im Zuge schamanischer Behandlungssitzungen kommt es zu Ritualeffekten. Oft werden 

diese den Spirits zugeschrieben. Es wird aber auch ein neutraler, passiver Effekt 

beobachtet. Dieser passive Wirkeffekt wird offenbar als angenehm erlebt, da nicht 

versucht wird, ihn zu verhindern. Es kann zu Heilungserlebnissen im Sinne von Heilung 

empfangen kommen: 

 
„Das es einfach passiert über irgendeine Macht, über Gott, über spirits, wie auch immer. Also 

dass es net so sehr der Eigenwille is.“ (42014 Transkript: 256 - 256).  

 
„Und es is nich so, wie immer gesagt wird, man muss daran glauben (lacht). Ich finde, das passiert 

einfach. Ja. So finde ich das.“ (22014 Transskript: 240 - 240)  
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„..., kommen dann also auch echt überraschende Antworten, was dann immer so der Beweis is, 

dass ich´s mir halt nich/jetzt zuhör/ jetzt meditier ich mal/jetzt kommt mal so aus mir, weil ich 

manchmal denk so, ach jetzt geh ich so und so damit um. Und dann kommt was ganz anderes.“ 

(72015 Transkript: 134 - 134) 

 

15.3.7.2 Hohe Reaktion auf schamanische Interventionen 

Vier Interviewte beschreiben eine sehr schnelle und starke Reaktion beim ersten Kontakt 

mit dem Core-Schamanismus. Es fiel ihnen sehr leicht, mithilfe des rhythmisch-

schamanischen Trommelns in Trance zu kommen. Zumeist wurde das zwar als 

überraschend, aber angenehm erlebt:  

 

„Und äh I hab mi da voll einglassen und er hat ogfang zu trommeln und I bin in oan Zustand 

kimme, das is so schnell gange.“ (52014 Transkript: 53 - 54) 

 

„Das war bei mir gleich so, also ich hab mich da gleich sehr zu Hause gefühlt. 

Also s war, war gar nich schwer, ähm, mich auf Reisen einzulassen oder halt auf 

diese Kontakte mit den Krafttieren.“ (32014 Transkript: 54 - 54) 

 

 

Eine IP beschreibt, dass sie dennoch aufgehört habe wegen ihrer starken Reaktion:  
 

„Ich wollte dann nich weitermachen, weil ich immer mehr gemerkt hab, wie sehr ich dadrauf 

anspringe.“ (22014 Transkript: 176 - 176) 

 

Der zwangsläufig erlernte Blick nach Innen, die zwangsläufig erlernte Fähigkeit, die Seele 

vom Körper zu trennen, wird von den Betroffenen pragmatisch registriert. Sie können es 

für sich positiv auffassen, dass sie in der core-schamanischen Methode einen leichten 

Zugang zu einer überindividuellen Heilungserfahrung finden. Der Zusammenhang 

zwischen der Persönlichkeitsdimension Verletzte Identität und schamanischer Begabung 

wird im Diskussionsteil dieser Arbeit aufgegriffen. 

 

15.3.7.3 Kein Kontakt zum Schamanismus in akuten Krankheitsphasen 

Während der akuten Erkrankungsphasen werden Standardtherapien wie Klinikaufenthalt 

oder Medikamente bevorzugt. Die Betreffenden können auf die bisherigen hilfreichen 

core-schamanischen Interventionen (schamanisches Reisen, Trommeln) nicht zugreifen. 

Es geht ihnen sehr schlecht, sie fühlen sich instabil, „nicht geerdet“, „keinen Boden unter 

den Füßen“, fühlen sich „von allem abgekoppelt“. Der Kontakt zu sich selbst scheint 

vollständig unterbrochen zu sein. Der Schamanismus scheint seine komplette Wirkung 

verloren zu haben: 

 

„Und dann bin ich von allem abgekoppelt. Und ich spür` dann eben nix mehr ... Und das isses 

Allerschlimmste. Weil ich es aus eigner Kraft nicht schaffe, mich dann wieder ins Leben 

zurückzuschlagen. Und da dann auch nicht reisen kann. Ich komm da nich rüber.“  

(72015 Transkript: 86 - 87) 



 168 

 

Diese Kontaktunterbrechung zu einem bewährten und geschätzten Zugang zu sich selbst 

und zur Welt werden sehr verzweifelt und ratlos erlebt und führen zu 

Orientierungslosigkeit. Gerade in der Desorientierung wird der Schamanismus als 

potenziell schädlich eingeschätzt:  

 
„Dann ist die Gefahr sehr groß, dass man in irgendwelche Hirngespinste abdriftet und sich in 

diese Welten hinein begibt und dann kann das leicht in irgendne Psychose oder sonst was 

rutschen. Also des halt ich tatsächlich für gefährlich, wenn jemand net wirklich nen Boden hat.  

(42014 Transkript: 206 - 206) 

 

Die Gründe für das Abgekoppelt-Sein sind nicht klar. Während klinischer Aufenthalte 

nutzten die Interviewten keinerlei schamanische Techniken. Diese greifen nach Angaben 

der Interviewten nur, wenn eine gewisse psychisch-seelische Stabilität vorhanden sei. 

Core-schamanische Interventionen eigenen sich daher offensichtlich nicht als Notfall-

Interventionen. 

 

15.3.7.4 Kritische Reflexion über Schamanismus 

Die Interviewten reflektieren explizit über kritische Erfahrungen im schamanischen 

Erleben. Über die Kontaktunterbrechung in akuten Zuständen hinaus weisen drei 

Interviewte darauf hin, dass die schamanische Methode in verängstigten oder instabilen 

Zuständen nicht angewandt werden sollte. Es bestehe die Gefahr der Verstärkung der 

Ängste, der Losgelöstheit und des Abdriftens in psychotische Zustände, wenn zu wenig 

„Boden“ da sei. Das häufige Aufhalten in der NAW könne als Flucht aus dem Alltag und 

zum Ausstieg aus der technisierten Welt benutzt werden. Es kann zu Vernachlässigung 

von Verpflichtungen, Versorgung von Angehörigen und des Haushaltes kommen. Der 

Aufenthalt in der NAW würde als so angenehm empfunden (z.B. „Heilige Vereinigung“), 

dass keine Rückkehr in die diesseitige Realität gewollt würde. Eine IP, welche eine 

schamanische Praxis betreibt, berichtet aus ihrer Erfahrung, dass schamanische 

Behandlung dann gefährlich werden könne, wenn Ego-getrieben über die Empfehlungen 

der Spirits hinausgearbeitet würde (Kapitel 16.4). 

Ein weiterer Kritikpunkt im schamanischen Erleben ist die oft fehlende Nachbesprechung 

und Einsortierung der Erfahrungen. Die Interviewten beschreiben Gefühle des 

Alleingelassenwerdens bis hin zum Abrutschen in regressive Zustände 

(Retraumatisierung). Die therapeutische Einbettung sei dringend angeraten. Des 

weiteren werden Oberflächlichkeit und Kommerzialisierung in den Behandlungen 

kritisiert. 
 

 

15.4 Reflexion der Behandlungsmethoden 

 

Die Interviewten vergleichen die Methoden untereinander anhand von Äquivalenzen und 

Kombinationen. Dabei ist die spirituelle Beteiligung von zentraler Beteiligung. Sie 
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reflektieren kritisch die CAM-Ansätze und benennen die Grenzen der Standard-

Therapien. Es gibt Überschneidungen zur Behandlungspluralität.  

 

Das Finden von Äquivalenzen, also Entsprechungen in verschiedenen Methoden anhand 

der Wirkungsweise, im methodischen Vorgehen oder innerhalb einer Methode erschließt 

Einsatzmöglichkeiten, die einen spirituellen Bezug beinhalten. So wird beispielsweise die 

Wirkung von Psychopharmaka-Gabe mit der von „Krafttier holen“ verglichen: 

 
„Wenn I ihm des Krafttier gholt hätte, dann hätt der, hätt der so Kraft mobilisert, damit der sich 

das Leben nimmt. Is wie mit Psychopharmaka. So bleibt er in der Depression. Und des is einfach 

sei Zeit, dass er in der Depression bleibt, und geht fischen. Und so war des dann.“  

(52014 Transkript: 204 - 205);  

 
„... die ähm, Schematherapie dahingehend, weil das ein ganz elementarer Schritt war um da 

diese, also so n ersten Schritt der Versöhnung einzuleiten. Und dis war da jetzt fühlbarer als/also 

bei Seelenrückholung und so hat man ja diese Sachen ähnlich. Da war´s aber nachhaltiger 

dadurch, dass es gebunden war an einen konkretes Mittelweltsgefühl. Nämlich dieses eigene: 

Mutter zu sein. (72015 Transkript: 149 - 149) 

 

Oder im methodischen Vorgehen:  
 

„Wenn in der Psychiatrie oder Psychosomatik diagnostische Reisen gmacht werdn, des is ja 

genaus/ mer macht ja n Aufnahmegespräch und denkt, bevor alles gmacht wird, einfach a 

diagnostische Reise machen … Des is einfach wie Seelenröntgen. Und Aufnahmegespräch.“ 

(52014 Transkript: 209 - 210)  

 

Oder innerhalb einer Methode:  
 

„… Marsha Linnehan, ne, Borderline-Training. So heißt´s nicht, aber so nenn ich´s immer, basiert 

genau auf den Grundsäulen wie´s Schamanische: radikale Akzeptanz, Wertfreiheit und die 

eigene Wahrnehmung so hat´s funktioniert. Wobei man eben über die Geister noch n bisschen 

mehr Einblick kriegt in die radikale Akzeptanz. Das geht noch weiter. Und auch Wahrnehmung.“ 

(72015 Transkript: 183 - 184) 

Die Interviewten präferieren explizit die Kombination aus Standard-Therapien und hier 

spezifisch core-schamanischen Interventionen. Die Kombination erfüllt zwei Aspekte: die 

Seelenrückholung ermöglicht durch das Zurückbringen von Seelenteilen eine nachhaltige 

Innere-Kind-Arbeit: 

 

„Und da war diese Seelenrückholung Voraussetzung, weil ich kann ja nur mit diesen Teilen 

arbeiten, wenn sie da sind. Wenn sie net da sind, dann kann i a net damit arbeiten.“  

(42014 Transkript: 281 - 281) 

 

Das Kennen und „haben“ von Verbündeten in der NAW (Spirits) bietet einen stabilen 

Schutz für die Trauma-Konfrontation: 

 
„Aber ich hab da keine Bedenken, weil ich geschützt bin. Also ich bin ja, wenn was hochkommt 

emotional, bin ich ja nicht alleine. Also ich bin ja weniger alleine jetzt, als ich je in meinem Leben 

war. Weil die Geister ja einfach ne Geborgenheit schaffen, die, oder ne Sicherheit, die einem ja 

sonst kein Mensch geben kann.“ (72015 Transkript: 124 - 124)  
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Die spirituelle Begleitung durch ein Krafttier wird als äußerst heilsam und dauerhaft 

stabilisierend erlebt und erhöht offensichtlich die nachfolgende Therapieadhärenz. 

Weiterhin kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Interviewten zwar eine Kombination 

der Methoden wünschen, aber die vorrangig punktuell vorgenommene core-

schamanische Intervention in ein therapeutisches, sprich vor- und nachbetreuendes, 

Sicherheit gebendes Setting eingebettet sein sollte, welches im Core-Schamanismus nur 

bedingt vorgesehen ist. 

 

15.4.1 Grenzen der Standard-Therapien 

 

Die Begrenzung durch Sprachlichkeit, der kognitive Zugang (mit Reden und Denken) 

stellt offensichtlich den größten Hinderungsgrund dar, in der Therapie an Emotionen zu 

gelangen. Diese werden als elementar notwendig beschrieben für den Heilungsprozess. 

Der Verstand sei ursprünglich als Schutzinstanz eingesprungen (Abspaltung), nun solle 

er heilen helfen. Das, so die Betroffenen könne so nicht funktionieren. Sie betonen die 

Wichtigkeit, ins Gefühl zu kommen, einen nonverbalen, nicht analytischen Zugang zu 

erhalten, der dennoch Reflexion und Verstehen ermöglicht. Gerade bei Suizidalität wird 

sehr deutlich, dass ausschließlich Gesprächsangebote nicht ausreichen. Die subjektive 

Zeitlichkeit im Behandlungs- und Genesungsprozess spielt eine weitere wichtige Rolle, 

also individueller vs. institutionellem Rhythmus. Gemeint sind damit das eigene Tempo 

bei der Therapieteilnahme, welches durch ein Behandlungsschema (z.B. in einem 

stationären Setting) als hineingepresst empfunden wird. Ebenso wird die zeitliche 

Limitierung der Therapien (50 Minuten) als einschränkend empfunden, wodurch es zu 

einem Anpassungs- und Normierungsdruck kommt. Es werde seitens der 

Behandler*innen bewusst auf Distanz und Trennung in krank und gesund geachtet. Ein 

großes Thema sind ängstliche Therapeut*innen. Mit diesen bleibt die von den 

Betroffenen erwartete Konfrontation in der Therapie aus. Der Fokus liege auf 

Stabilisieren, Symptomatik eindämmen, beruhigen, dämpfen, nicht verändern. Das 

Kausalitätsbedürfnis der Betroffenen bleibt unbefriedigt, es fehle eine ganzheitliche 

Sichtweise. In den Gesprächstherapien komme es früher oder später zu einer Stagnation, 

was als sehr unbefriedigend empfunden wird. Ebenso wird die mangelnde 

Ressourcenorientierung erwähnt und damit zusammenhängend wenig Unterstützung bei 

Potenzialentwicklung. 

 

15.4.2 Kritische Reflexion der CAM-Ansätze 

 

Die unterschiedlichen Angebote in einem breiten Setting und Methodenspektrum wurden 

von den Interviewten nicht nur hilfreich erlebt, sondern auch schädliches Vorgehen 

wahrgenommen. Das häufigste Problem stellte die Behandler*innenpersönlichkeit dar: 

Selbst-Fokussierung (Egozentrik), Guru-Tum, Abgehoben-sein, unreife Persönlichkeit: 
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„Zum Core-Schamanismus. Also was mir da einfach ganz gut gefällt, ist dass das ohne 

Primbamborium is, dass sich da net jemand so aufmantelt und äh. Also ich hab einfach Dinge 

erlebt, wo dann diese Schamanen so in ihr Guru gehn, oder ihr Ego gehn, des stößt mich sehr 

ab. Und ich hab´s einfach bei der Foundation so erlebt, dass des alles sehr geerdet is, also den 

Paul Uccusic, wenn man den auf der Straße gesehen hat, das war ein ganz normaler älterer 

Mann. Das fand ich einfach toll. Also dass der nich so ein Zinober gemacht hat (lacht).“ (42014 

Transkript: 224 – 225) 

 

Weiterhin kritisieren die Interviewten unmethodisches Vorgehen, unverantwortliche 

Therapiedurchführung, thematische Überfrachtung in Gruppensettings, Verlust von 

Klarheit, Exkludieren anderer Positionen und Extremhaltungen. Sie reagierten darauf 

zumeist mit dem Begrenzen der Situation: den laufenden Kurs verlassen, Behandlung 

nicht noch einmal wiederholen, aus Vorsicht gar nicht erst anfangen. Damit stellten sie 

einen Selbstschutz sicher und erwarben eine Methoden- und Behandlungskompetenz. 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16 Behandlungspluralität (Kernkategorie) 
 

Die Kernkategorie stellt nach Strauss das zentrale Phänomen der Untersuchung dar, 

worunter sich die Hauptkategorien versammeln lassen. Sie dient dazu, ein systematisch 

entwickeltes Bild der Wirklichkeit entstehen zu lassen.  

 

Die Interviewten begeben sich auf einen jahrzehntelangen Behandlungsweg, um einen 

subjektiv überzeugenden Besserungszustand herzustellen. Es ist eine Suche nach für 

sie passenden Angeboten, bei denen sie mit ihren Nöten einerseits und ihren 

Überzeugungen von Krankheitsverursachung und Krankheitsheilung andererseits 

andocken können:  

 
„Also s is einfach n Weg. Der beginnt halt irgendwo und dann sucht man so lange, oder geht den 

solange, bis man das Gefühl hat, so passt das jetzt. Am Anfang hat´s halt nicht gepasst. Und jetzt 

passt´s.“ (72015 Transkript: 152 - 152) 

 

Sie begründen die Notwendigkeit des pluralistischen Ansatzes mit der Vielschichtigkeit 

des menschlichen Individuums und der Passgenauigkeit von Not und Angebot:  

 

„Also man braucht verschiedene Fähigkeiten, um ähm, und verschiedene Methoden, um nich nur 

bestimmte Aspekte immer abzudecken und n Fensterchen rauszunehmen ... Aber ich glaube, 

dass alle diese Dinge zusammengehören, um das beim Menschen erfassen zu können, was er 

in einer Krise oder in einer, ähm, ja, für ihn bedrohlichen Situation helfen kann. Verschiedene 

Sichtweisen.“ (12014 Transskript: 231 - 231) 

 

Die Betroffenen wünschen sich durchgängig den Disziplinen übergreifenden Austausch, 

den Abbau von Berührungsängsten und Abgrenzungen, eine Angebotsvielfalt und das 

Ineinandergreifen der verschiedenen Ansätze:  

 
„... ohne dass sich die einzelnen Bereiche gegeneinander abgrenzen und das eine zur Seite 

schieben und sagen, nein nur dieses is das Wahre. Das isses ja, also das isses  ja nich. Also das 

hab ich selber ja so erfahren. Dass es nich den goldenen Weg oder goldenen Schlüssel für das 

oder oder das gibt.“ (32014 Transkript: 278 - 278) 

 

„Drum versteh I, grad in der Psychiatrie oder Psychosomatik, mir ham ja soviel 

Psychiatriepatienten. Die hätten so a Chance! ... Oa andres Leben. Das eigne Leben.  

(52014 Transkript: 127 - 127) 

 

Hier deutet sich an, dass die core-schamanische Intervention beispielsweise als 

Vorbereitung für Psychotherapie funktionieren kann: z.B. das Holen von Spirits, 

sogenannten Verbündeten aus der NAW als Schutz vor der Trauma-Konfrontation. Oder 

die Seelenrückholung vor der IKR (Innere Kind Rettung nach G. Kahn):  

 
„... die Innere-Kind-Arbeit. In Verbindung mit der, mit der Seelenrückholung. Das, glaub ich, ist 

das Nachhaltigste. Und da war diese Seelenrückholung Voraussetzung, weil ich kann ja nur mit 

diesen Teilen arbeiten, wenn sie da sind. Wenn sie net da sind, dann kann i a net damit arbeiten.“ 

(42014 Transkript: 281 - 281) 
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 „..., weil ich da auch wirklich jetzt grad mit Missbrauchsopfern, ich hätte da keine Angst, ich weiß, 

dass die das durchhalten können. Auf ner Reise kannst Du das durchhalten, weil du geschützt 

bist. Es ist anders, wenn dir das in der mittleren Welt in der Therapiesitzung passiert. Es is was 

völlig anderes. Und ich hab das ganz, ganz viele von den Sachen gesehen, ne, auch, oder auch 

dann durch Flashbacks oder sonst was. Ähm ich würde mir da keine Sorgen um die Menschen 

machen, weil das is halt der Unterschied zu therapeutischem Arbeiten. Es liegt nich nur in 

unserer/also wir sind nicht die Einzigen, die da zugange sind, sondern es gibt Kräfte, die viel 

kräftiger und wirksamer sind als wir. Und mit denen sind die Menschen dann in Kontakt. Und 

darum sind sie wirklich beschützt. Was sie sonst im Leben nicht unbedingt sind. Wenn sie nicht 

von Geistern beschützt sind. (72015 Transkript: 164 – 166) 

 

Da es aktuell keine Implementierung von alternativ-komplementären Ansätzen in die 

Regelversorgung von psychisch-seelisch Erkrankten gibt, hängt diese Thematik stark an 

der Behandlungsperson. Als supportiv und offen wurde die Bezugspflege in den Kliniken 

erlebt, der methodenoffene Psychotherapeut wird als „Glücksfall“ registriert:  

 
„Später in dieser gruppentherapeutischen Situation, da hab ich das dann mit meiner 

Bezugspflegerin schon besprochen. Also da war schon auch Platz dafür, also die konnt auch 

sehr, sehr individuell gucken und auch Raum geben und hatte da nicht so dieses 

schulmedizinische Konzept, in dem das kein kein Raum hat, hatte sie so nich. War nich so 

ausgrenzend.“ (32014 Transkript: 215 - 215) 

 

„Und mein Therapeut, der is da, aber der weiß alles so, was ich mach. Also er weiß das auch mit 

dem Schamanischen, der findet das auch sehr faszinierend. Mir hat auch nie jemand drüber 

nachgedacht, mir ne schizotype Persönlichkeitsstörung (lacht), weil sie das immer sagen, „so 

lange es Ihnen so gut damit geht, is alles super.“  Ähm, ja, also mit dem treff ich mich in 

regelmäßigen Abständen, einfach weil der mich halt begleitet, dann mit Medikamentierung.“ 

(72015 Transkript: 84 - 85) 

 

Eine Betroffene berichtet über schamanische Elemente in der stationären Suchttherapie, 

die vom Klinikleiter selbst durchgeführt wurde. 

Die Angebote werden mit zunehmender Behandlungserfahrung IMMER parallel genutzt. 

Es gibt Zeiten, in denen der einen oder der anderen Methode der Vorrang gegeben wird, 

aber es findet IMMER in einer ausgeübten oder potenziellen Parallelität statt. 

 

„Und ich wusste, in N. gibt’s ISA, Inzest-Überlebende, ich wusste, es gibt SLAA, Sexual-

Liebessüchtig, also wo’s um meine Beziehungsabhängigkeit ging. Und auch das Thema 

Sexualität mit drin is, weil das natürlich auch a Thema is beim Missbrauch … Aber diese zwei. 

Das war dann mein Thema. Und die ganze Zeit is aber das Schamanische parallel g’laufen.“ 

(42014 Transkript: 133 - 135) 

 

Das Ergebnis dieser Behandlungspluralität ist der Erwerb einer Therapiekompetenz mit 

dem Wissen um individuelle kurative und salutogene Erfordernisse. Sie erlernen, welcher 

Ansatz was bewirken kann. Dabei spielt die Methode als auch die 

Behandler*innenpersönlichkeit eine große Rolle. Die bewusste Wahl einer hilfreichen 

Methode und das Meiden von nicht hilfreichen Angeboten führt zu einem effektiven 

Einsatz von Zeit, Geld und Wissen, um Besserung herzustellen: 

 
 „Das zu sehen, das, durch dieses ganze, die ich, was ich mitgemacht hab, die ganzen Therapien, 

zu wissen, welche Therapieform für m/ eigentlich, nich eigentlich, wirklich gut und wichtig für alle 
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wäre.“ (22014 Transkript: 236 - 236) 

 

Ja, das bedeutet für mich, dass ich aus allen diesen Einzelerfahrungen n komplettes Bild 

bekomme, wie jede einzelne Therapie oder Behandlungsmethode aussieht und was ich an ihr für 

mich gebrauchen kann, oder verwenden kann. Zeigt mir aber auch, dass keine dieser 

Behandlungsmethoden sozusagen ähm, immer sofort alles abdeckt, ne.“  

(12014 Transkript: 191 – 191 

 

Das Gefühl des Komplettseins, der Ganzheitlichkeit ist von Bedeutung, Besserung der 

Leiden tritt ein und teilweise Heilung (Komplettremission). Über den kurativen Effekt 

hinaus dient die Behandlungspluralität dem Gefühl der Erfüllung, der Zurückgewinnung 

von Kreativität und Freude, zentrale Faktoren für Produktivität, und erhöhen damit die 

Funktionalität der Betroffenen als aktives Mitglied der Gesellschaft:  

 

„Und bin einfach so, so in meine Kreativität wieder komme, zu meiner Lebensfreude, also des 

war alles, des war alles einfach versteckt.“ (42014 Transkript: 111 - 113) 

 

Des Weiteren zeigt die Analyse dieser Kategorie, dass Multimethodik bei Suizidalität sehr 

sinnvoll ist:  
 

„Nur mit diesen beiden Therapieformen, wär` ich heute tot. Also das is einfach so, das/die hätten 

mich nich davor bewahrt, irgendwann ins Auto zu setzen und an den Baum zu fahren.“  

(72015 Transkript: 144 - 144) 

 

Im Laufe der Jahre und durch Ausprobieren verschiedener Methoden kam es in den 

verschiedenen Behandlungen zu einem Punkt, an dem die Betroffenen für sich 

entschieden, so nicht mehr weiterzumachen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich: 

die Ablösung vom Therapeut*in stand an, dem anstrengendem Stationssetting wollte 

entkommen werden, es kam zum Behandlungsabbruch wg. zu intensiver Reaktion auf 

eine Methode, Therapiesättigung trat ein, Therapieverweigerung wegen Druckaufbau 

durch Behandler*innen, Zweifel an der Methode kamen auf, Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Patient*in und Therapeut*in eskalierten, Behandler*in mit ähnlichem 

Glaubenssystem den Vorzug gegeben und damit Therapeutenwechsel, funktionierende 

Selbsthilfe macht Therapie überflüssig, es wuchs der Wunsch zu Leben statt zu Reden: 
 

„Also bei der Gesprächstherapie war das so, dass wir gemeinsam gemerkt haben, so jetz is gut, 

jetz ham wa genug über diese Themen geredet, jetz is ma wieder das Leben (lacht) sozusagen 

angesagt, im Sinne von Handlung.“ (12014 Transkript: 168 - 168) 

 

„Sie hätte gerne, dass ich jetz auf ner anderen Ebene weitermache. Und dazu bin ich nich bereit. 

Und da ham wir uns richtig, also das hat richtig Reibereien gegeben über Wochen.“  

(22014 Transkript: 125 - 125) 

 

Die Betroffenen beendeten die Behandlungen oder wechselten Behandler*in, Setting 

oder Methode. Dies führte zu einer erhöhten Sensibilität gegenüber Behandler*innen, 

gewachsenem Durchsetzungsvermögen und einer differenzierten Betrachtung der 

Behandlungsvorgänge.  
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17 Soziodemographische Angaben 
 

Für die Untersuchung wurden von den Interviewten soziodemographische Angaben 

erhoben (Erhebungsbogen im Anhang 18.3).  Anhand dieser äußeren Merkmale und ihrer 

Verteilung wird die Gruppe beschreiben und ggfs. mit den qualitativen Daten korreliert. 

Vier valide Datensätze von potenziellen Interviewpartner*innen wurden zusätzlich 

inkludiert, mit welchen keine Interviews durchgeführt wurden. Da die theoretische 

Sättigung der zentralen Kategorien mit acht Interviews erreicht wurde, wurde dieses 

Vorgehen als methodisch unproblematisch angesehen (n=12). 

 

 

 
Abbildung 17: Geschlecht und Lebensalter 

 

 

Das Lebensalter der IP´s zum Zeitpunkt der Befragungen liegt im Durchschnitt bei  

54 Jahren. Das Geschlechterverhältnis liegt bei 1:3 (m : w). 

 

 

 
Abbildung 18: Bildung und Monatliches Nettoeinkommen 

 

 

Die Hälfte der IP`s verfügt über einen akademischen Abschluss, 34% über eine 

Berufsausbildung und zwei IP´s über einen MSA und einen Hauptschulabschluss. 

Beinahe analog dazu liegt bei der Hälfte der Befragten das monatliche Nettoeinkommen 

über € 1.500, bei 42% zwischen € 700 und € 1500, ein*e IP bezieht Grundsicherung. 
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Die Merkmale der Gruppe – überwiegend weiblich, gut gebildet und mit höherem 

Einkommen – scheinen damit dem schon lange bekannten Klientel der CAM-User*innen 

in den USA zu entsprechen.467;468 Eine Verschiebung in der vorliegenden Untersuchung 

zeigt sich beim ökonomischen Status: auf alle drei männlichen IP`s entfällt das erhöhte 

Einkommen von über € 1500. Somit verfügt lediglich ein Drittel der weiblichen IP´s (n=3) 

über ein ebensolches Einkommen. 

In Bezug auf die psychisch-seelische Beeinträchtigung zeigt sich eine überwiegend 

konstant verteilte Erkrankungsdauer von 20 Jahren im Durchschnitt. Zwei IP´s machten 

keine Angaben.  

 

 

 
Abbildung 19: Erkrankungsdauer und Korrelation von Lebensalter und Erkrankungsdauer 

 

Die Korrelation von Lebensalter und Erkrankungsdauer zeigt eine Punkthäufung, und 

damit eine überwiegend homogene Gruppe. Das durchschnittliche Lebensalter von 54 

Jahren lässt durchlaufene Lebensprozesse wie Partnerschaft, Mutter- oder Vaterschaft, 

einen beruflichen Werdegang vermuten. Aufgrund der durchschnittlichen 

Erkrankungsdauer von 20 Jahren müssten diese von der psychisch-seelischen Störung 

beeinflusst worden oder an deren Genese beteiligt gewesen sein. Das Verwobensein von 

gesundem und eingeschränktem Leben, 

welches die Interviewten berichten, bildet 

sich hier kongruent ab.  

Bei der Medikamenteneinnahme zeichnen 

sich klar zwei Haltungen ab: Trotz der 

Nutzung komplementärer und alternativer 

Behandlungsmethoden werden von der 

Hälfte der IP`s regelmäßig psychiatrische 

Medikamente eingenommen. Die andere 

Hälfte lehnt dies ab und gab an, 

„grundsätzlich“ keine Medikamente 

einzunehmen.   

 

 

467 National Center for Complementary and Alternative Medicine, „The Use of Complementary and Alternative Medicine in the United 
States“. 

468 Institute of Medicine (U.S.), Complementary and Alternative Medicine in the United States. 
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Über die Hälfte der Befragten gehört keiner Religion oder einer anderweitigen 

Glaubensgemeinschaft an, 25% sind evangelisch und 17% katholisch. Damit wird die 

Annahme, dass Nutzer*innen von spirituellen Angeboten wie dem Core-Schamanismus 

eine religiös-spirituellen Vorprägung hätten und diese verlagern würden, nicht bestätigt. 

Weiterhin zeigt die Verteilung der Religionszugehörigkeit, dass in dieser Untersuchung 

weder Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung noch Menschen mit anderem 

religiösen Hintergrund den core-

schamanischen Ansatz für die Behandlung 

ihrer Leiden wählen. Allerdings kollidiert er 

auch nicht mit den monotheistischen 

Religionen.  

Aus medizinethnologischer Perspektive 

decken sich diese Daten mit denen aus 

entfernteren Regionen der Welt, mit 

umgekehrten Vorzeichen: die lokale spirituell-

religiöse Heiltradition vermischt sich mit 

importierten Religions- und 

Heilungselementen. 
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18 Zwischenfazit 
 

An dieser Stelle werden zentrale Aspekte der präsentierten Daten rekapituliert und 

zusammengefasst. Sie dienen als Ausgangspunkt für die anschließende Diskussion der 

Ergebnisse. Die Bedingungsgefüge, sowohl in ihrer Charakteristik, in ihren Bestandteilen 

als auch in ihren Handlungsstrategien, welche die Kernkategorie Behandlungspluralität 

bilden, stehen dabei im Fokus. 

 

 

Überblick der Ergebnisse 

Im konstitutiven Bedingungsgefüge wurden Menschen, die das behandlungs-

pluralistische Vorgehen und speziell den spirituellen Zugang über den Core-

Schamanismus als unterstützend und heilsam erfuhren, in ihrer Persönlichkeits-

dimension und ihrer sozialen Interaktion analysiert.  

Durch verschiedene Arten der Verletzung der Intimität, vorrangig durch Missbrauch und 

Gewalt, mussten die Interviewten gravierende Ohnmachtserfahrungen machen, was zu 

schweren Störungen der Identität führte. Ohnmacht wurde als zentrale Ursache für 

Trauma identifiziert. Daher sind es überwiegend komplextraumatisierte und psychisch-

seelisch komorbid erkrankte Menschen mit Dissoziationserfahrungen, die zusätzlich zu 

Standard- und CAM-Behandlungen Unterstützung in spirituell basierten Interventionen 

finden. 

Bezüglich der Krankheitsbilder ist auffällig, dass es immer zu Begleiterkrankungen oder 

-symptomen kommt. Die Wechselwirkung von Psyche und Soma findet fast 

ausschließlich unidirektional von Psyche zu Soma statt. Der Körper wird als Abbild der 

Seele verstanden. Angst ist die herausstechendste Emotion, welche somatische 

Prozesse auslöst. Der Recovery-Zeitraum beträgt durchschnittlich 20 Jahre und ist von 

der Pendelbewegung von Rezidiven und Remissionen gekennzeichnet. Dennoch zeigt 

sich über diesen Zeitraum eine stetige Besserung, was Rückgang von Symptomatik oder 

Komplettremission bedeutet.  

In der reziproken Subjekt-Umwelt-Beziehung bilden verschiedene Arten des Wieder-

Erlebens die Grundlage für Exazerbationen. Übergangssituationen, plötzliche Ereignisse 

oder Richtungswechsel, geplante und ungeplante Veränderungen reaktivieren die 

Ohnmachtserfahrung und wirken sehr oft destabilisierend. 

Im Laufe der Auseinandersetzung mit Biografie und Erkrankungen kommt es zu einer 

bewussten Abgrenzung zur Herkunftsfamilie, da die Schädigungen im Nahumfeld 

entstanden waren. Der Verlust der Primärgemeinschaft führt zu einer Verlagerung des 

Wunsches nach Anbindung an Gemeinschaft in die selbstgegründete Familie und in die 

core-schamanische Community. Die psychisch-seelischen Störungen verursachen 

Einschränkungen in Beruf und Karriere, was zu einer bis heute begrenzten ökonomisch 

Situation beiträgt. 

Anhand dieser Merkmale lässt sich das konstitutive Bedingungsgefüge so beschreiben: 

1. die Schwere der Erkrankung, 2. die Art der Erkrankung und 3. der Wunsch nach 

Gemeinschaft mit Gleichgesinnten bilden die Voraussetzung für Behandlungspluralität 

mit speziellem Fokus auf spirituellen Heilungsmethoden. 
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Im deskriptiven Bedingungsgefüge wurden spezifische Behandlungen und konkretes 

Behandlungserleben analysiert. Von zentraler Bedeutung ist das bewältigende Aneignen. 

Wichtigste Merkmale sind in der proaktiven Krankheitsbewältigung die selbst getroffene 

Entscheidung bei der Wahl der Methode, des Zeitpunktes und die 24/7-Verfügbarkeit der 

Mittel. Es hat sich gezeigt, dass sich die Selbststeuerung äußerst positiv auf den 

Recovery-Prozess auswirkt und zur Aufrechterhaltung der Stabilität unverzichtbar ist.  

Standardbehandlungen werden als therapeutischer Grundstock eingeordnet. Der 

Umgang mit ihnen ist mühevoll und von einer gewissen Ambivalenz geprägt, da diese 

Behandlungen zuvorderst aus einer Notsituation heraus in Anspruch genommen wurden. 

Dennoch werden sie als Notwendigkeit akzeptiert und in akuten Phasen als sicherer Ort 

geschätzt, wohlwissend, dass in diesen Phasen die core-schamanische Unterstützung 

und die proaktive Krankheitsbewältigung nicht ausreichen oder nicht funktionieren. Die 

größte Begrenzung der Standardtherapien wird im kognitiven Zugang identifiziert. Ins 

Gefühl zu kommen ist für Heilung elementar und wird überwiegend an den nonverbalen 

Zugängen geschätzt. Druck in der Behandlung wird als schädlich eingestuft. Der 

Therapieerfolg der Standardtherapien besteht in einer eher allgemeinen Besserung 

(Stabilität, körperliche Erholung). Der wichtigste Behandlungserfolg ist die 

Selbstannahme. Die im gesamten Recovery-Prozess gemachte nachhaltigste 

Behandlungserfahrung wirkt wie ein Anker und wird bei Bedarf zurückerinnert. Das 

kurative Verordnen hindert die Beteiligten daran, sich das Behandlungserleben zu eigen 

zu machen. Hier wird die Diskrepanz zwischen Aneignen und Verordnen deutlich. 

Der core-schamanische Ansatz zählt sowohl zur proaktiven Krankheitsbewältigung als 

auch zur CAM, als spirit-mind-body-medicine. Das core-schamanische Erleben 

ermöglicht, neu vertrauen zu können. Die manipulierte Wahrnehmung erfährt durch die 

extrapersonale Validierung der Spirits Heilung. Wichtigster Bestandteil ist das 

persönliche Krafttier. Die zutiefst persönlichen, immer verfügbaren und immer 

wertschätzend erlebten Krafttiere bieten eine autonome und alltagstaugliche 

Unterstützung. Bei ihnen wird sich Rat und Entscheidungshilfe geholt. Das schamanische 

Reisen ist das Handwerkszeug und eröffnet den Zugang zur Nichtalltäglichen Wirklichkeit 

(NAW), in welcher die Kommunikation mit den Spirits, Heil- und Initiationsreisen 

stattfinden. Die beiden bedeutenden Heilrituale sind die Seelenrückholung und die 

Extraktion.  

Die Sehnsucht nach Anbindung wird durch das transzendente Erleben während der 

schamanischen Reise in der NAW oder die Zugehörigkeit zu einer schamanisch 

arbeitenden Gruppe gestillt. Diese langjährig bestehenden Gruppen von Gleichgesinnten 

bieten einen niedrigschwelligen Hilfezugang und erfüllen für eine gewisse Zeit die 

Funktion einer Ersatzfamilie. Die Vernetzung und die Anbindung an die Gruppe haben 

einen stark tragenden Charakter. Die möglicherweise entstehende Gruppendynamik 

sollte aufmerksam reflektiert werden. 

Der core-schamanische Zugang ist in akuten Krankheitsphasen erschwert oder 

unmöglich. Oberflächlichkeit in den Behandlungen und Kommerzialisierung wird kritisch 

reflektiert. 

Anhand der aufgezählten Bestandteile läßt sich das deskriptive Bedingungsgefüge so 

beschreiben: 1. Selbststeuerung, 2. Niedrigschwelligkeit, 3. immer verfügbare Mittel 

charakterisieren eine stabile, nachhaltige Unterstützung. Die kurativen 
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Standardbehandlungen werden als sicherer Ort in akuten Phasen akzeptiert. Spiritualität, 

eine Instanz außerhalb des Systems, stellt wieder Vertrauen her und führt zu 

Selbstermächtigung und Autonomie.  

Behandlungspluralität als das zentrale Phänomen der Untersuchung ist weiterführend als 

Handlungsstrategie der Betroffenen zu verstehen. Sie probieren so lange verschiedene 

Methoden aus, bis sich eine subjektiv empfundene Besserung einstellt. Während der 

langen Behandlungszeiträume von bis zu 20 Jahren wechseln sich ambulante und 

stationären Behandlungen ab.  

Dabei werden Standardbehandlungen und alternativ-komplementäre Behandlungen 

IMMER parallel genutzt. Die von den Interviewten als Therapieerfolge benannten 

Behandlungsergebnisse wurden sowohl durch Standard- als auch durch alternativ-

komplementär, hier speziell core-schamanische Interventionen, beinahe gleichermaßen 

erreicht: die Auszählung ergab ein Verhältnis von 14:12 (schamanischer Ansatz : 

Standardbehandlungen). Es wurde deutlich, dass spezifische Methoden für bestimmte 

Probleme passend sind. Daher muss hier ganz klar von ergänzenden, und nicht von 

ersetzenden Behandlungen gesprochen werden. Gemessen an der Nutzungsdauer kehrt 

sich die Bedeutung von Standard-Behandlungen und alternativ-komplementären 

Behandlungen um: Letztere nehmen in der Nutzungsdauer einen deutlich höheren 

Stellenwert ein, wodurch die Standard-Behandlungen den komplementären Status 

erhalten. Standard- und CAM-Behandlungen (inkl. Core-Schamanismus als Teil von 

CAM) stehen sich systemstabilisierend gegenüber und sind aufeinander angewiesen. 
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DISKUSSION DER ERGEBNISSE 
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19 Spiritualität im Recovery-Prozess 
 

An dieser Stelle werden die präsentierten Daten auf Spiritualität und kulturelle Einbettung 

hin reflektiert. Es wird diskutiert, weshalb Behandlungspluralität als Handlungsstrategie 

verstanden werden kann, und ob Core-Schamanismus als spiritually based intervention 

(SBI) zur Behandlung psychisch-seelischer Erkrankungen einsortiert werden sollte. Dazu 

werden die Daten mit bestehenden Ansätzen in Beziehung gesetzt und verglichen. Im 

Ausblick finden sich Implikationen für die Praxis. 

 

 

19.1 Das Seelenverständnis - Ausgangspunkt der spirituellen Dimension des 

Menschen 

 

Bei der Nutzung einer spirituell basierten Behandlungsmethode wird mehr oder weniger 

bewusst die dualistische Auffassung von Körper und Seele vertreten. Wie in Kapitel 2. 

ausführlich expliziert, hält sich in weiten Teilen der Bevölkerung, entgegen 

neurobiologischen Erkenntnissen, die seit der Antike bestehende Auffassung von Seele 

als einer eigenständigen, wesenhaften Entität, welche sowohl abhängig als auch 

unabhängig vom Körper existiert. Die Interviewten legen ihren Handlungen ebenfalls 

diese Annahme zugrunde und begreifen weiterführend den Körper als Abbild seelischer 

Vorgänge, vor allem im Ausdruck von Schmerzen. Dieses Seelenverständnis macht eine 

schamanische Zugangsweise sehr anschlussfähig, in welcher der Mensch aus mehreren 

Seelen oder Seelenteilen besteht, diese den Körper verlassen und wieder in ihn eintreten 

können. Hinzu kommt die Akzeptanz extrapersonaler, immaterieller Entitäten, den Spirits 

– zu deutsch: Geistern. Diese antiquiert oder exotisch anmutende Bezeichnung 

beschreibt nichts anderes als das, was in allen Religionen und Glaubensrichtungen 

vorkommt: eine überindividuelle, sehr mächtige, nicht sichtbare Orientierungs- und 

Ordnungsinstanz unterschiedlichster Ausprägung. Hayes schreibt 1984 zur Bedeutung 

von Spiritualität, noch vor der Einführung der von ihm begründeten ACT: “It is obvious 

that spiritual concerns exert an enormous influence over the behavior of many, if not most, 

of the members of our culture. Popular books on religion, mysticism, meditation, and 

spiritual growth are consistent sellers. Spiritual leaders are followed the world over. We 

spend billions of dollars each year on spiritual enhancement, from growth-oriented 

therapies to organized religion.”469 

An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass eine Unterscheidung zwischen 

Spiritualität und Religiosität in Verbindung mit Entstehung und Überwindung von 

psychisch-seelischen Erkrankungen erforderlich ist. Bei dem hier spirituell basierten 

Zugang des schamanischen Reisens und dem darin hergestellten direkten Kontakt mit 

dem Überindividuellen, den Spirits, handelt es sich um selber gemachte Erfahrungen.  

Diese Selbsterfahrung sollte den Menschen weitestgehend vor dem schützen, was bei 

Feuerbach und Freud zu finden ist: Religion als Illusion. Feuerbach hält Gott für eine 

Projektion der eigenen überdimensionalen Wünsche, Freud hält Gott für einen vom 

 

469 Hayes, „Making Sense of Spirituality“. 
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Individuum überhöhten Vater, und damit für einen Vaterkomplex: "Die Psychoanalyse hat 

uns den intimen Zusammenhang zwischen dem Vaterkomplex und der Gottesgläubigkeit 

kennen gelehrt, hat uns gezeigt, dass der persönliche Gott psychologisch nichts anderes 

ist als ein erhöhter Vater.“470 

Die Seele als immaterieller Anteil des Menschen ist zu ihren Bedingungen in der Lage, 

und dazu gehört u.a. den Körper offenbar verlassen zu können, mit ebenfalls 

immateriellen Entitäten außerhalb des menschlichen Körpers zu kommunizieren. Wie 

dies genau von statten geht, ist unklar, wird aber am Beispiel des Zugangs über den 

veränderten schamanischen Bewusstseinszustand in dieser Arbeit nachvollzogen. 

Dennoch ist an diesem Punkt weitere Forschung nötig. Der von der Neurobiologie 

verortete Sitz der Seele im limbischen System lässt diese Position nicht zu. Allerdings 

hält sich Roth et al. bezüglich der Seele in Verbindung mit spirituell-religiöser Erfahrung 

(Kapitel 2) explizit zurück, dies würde sich dem wissenschaftlichen Zugang entziehen. 

In Kapitel 6 wurde die Definition von Spiritualität im Zusammenhang mit Gesundheit und 

Krankheit von Puchalsky et al. eingeführt, auf welche sich die Sichtweise dieser Arbeit 

weitestgehend stützt: 

  

“Spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals seek and 

express meaning and purpose and the way they experience their connectedness to 

the moment, to self, to others, to nature, and to the significant or sacred.” 

 

Meaning making spielt im Recovery-Prozess eine wichtige Rolle und zählt zu einem der 

fünf charakteristischen Punkte nach Leamy et al. (meaning in life; Kapitel 4.4). Es hat 

sich gezeigt, dass es ein ausgeprägtes Kausalitätsbedürfnis als Bestandteil des 

Genesungswillens bei den Interviewten gibt. Sie wollen sich selber, ihre 

Verhaltensmuster, ihre Störungen und die Dinge, die ihnen widerfahren sind, in einen für 

sie stimmigen Zusammenhang bringen. Das Kohärenzgefühl nach Antonovsky mit den 

drei Bereichen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit findet hier Anwendung 

und kann als kognitive post-Krisen-Verarbeitung verstanden werden. Gefundene 

Zusammenhänge steigern das Kohärenzgefühl, dienen damit der Genesung und wirken 

präventiv. Auch wenn Leamy et al. unter dem Punkt meaning in life spirituelle 

Erfahrungen zuordnen, muss hier klar unterschieden werden zwischen dem Verstehen 

von Zusammenhängen, worauf die Interviewten abzielen, und dem Finden von 

Ursachenerklärungen für gemachte Erfahrungen. Bedeutungskonstruktionen durch 

sekundäre Rationalisierung mit Fragen wie: Wozu war die Erkrankung gut in meinem 

Leben? kommen bei den Interviewten explizit nicht vor. Im Rahmen der core-

schamanischen Kosmologie kommt es allerdings zur Spiritualisierung der Störungen.471 

Die geschieht in der Form, dass Anhaftungen der Seelen von Verstorbenen 

verantwortlich für Kraftverlust gemacht werden und damit zu Depressivität beitragen. 

Oder das fehlende Seelenanteile verantwortlich sind für das Gefühl, nicht vollständig, und 

damit nicht gesund zu sein. Straf– und Schulderleben in Verbindung mit schamanischen 

Erfahrungen wird nicht berichtet.  

 

 

470 Freud, Gesammelte Werke: Werke aus den Jahren 1909-1913. S.127 
471 Utsch, Bonelli, und Pfeifer, Psychotherapie und Spiritualität. S.39 
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Der Schwerpunkt des spirituellen Erlebens in Bezug auf Gesundheit und Überwinden von 

Krankheit liegt jedoch nicht auf den eben beschriebenen kognitiven Prozessen, sondern 

auf der persönlichen Erfahrung von Verbundenheit: „the way they experience their 

connectedness to the moment, to self, to others, to nature, and to the significant or 

sacred.” Diese sehr individuelle und direkte Erfahrung, die hier in der schamanischen 

Reise im veränderten Bewusstseinszustand und im Kontakt zum Krafttier gemacht wird, 

entzieht sich einer kognitiven Konstruierbarkeit. Damit deckt sich diese Beobachtung mit 

der Definition von Spiritualität nach Walach, wonach „... Spiritualität als erfahrene 

Wirklichkeit im Gegensatz zu dogmatisch geglaubten Sätzen eines religiösen Systems“ 

verstanden wird (Kapitel 6.1). Diese Erfahrungsebene ermöglicht sowohl den 

nonverbalen Zugang zum verletzten Selbst, als auch eine mit starken Emotionen 

verbundene Behandlung dieses verletzten Selbst (Heilung der Wahrnehmung). Die 

emotionsgebundene Erfahrungsebene stellt das Pendant zur kognitionsgebundenen 

Kausalattribuierung dar. Beide haben im Recovery-Prozess eine ähnlich ausgeprägte 

Bedeutung, so dass weder auf das eine noch auf das andere verzichtet werden kann. 

 

 

19.2 Die Heilung der Wahrnehmung - Kongruenz herstellen 

 

Wie aus der Analyse der Daten hervorgeht, stellt sich die manipulierte Wahrnehmung der 

Interviewten als eine zentrale Traumafolgestörung der verletzten Identität heraus, bei der 

es zu einer dauerhaften Verschiebung der inneren und äußeren Wahrnehmung kommt. 

Diese Verschiebung (Ver-rückung; ver-rückt-sein; ver-rückt-worden-sein) zieht 

gravierende Folgen nach sich: Selbstunsicherheit, Selbstzweifel, Selbstentwertung, 

Selbstverletzung, Suizidalität (Das Selbst muss weg: „Ich muss weg, weil ich stimme ja 

nicht. Ich bin nicht richtig.“). Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung ist stark 

beschädigt oder gar nicht mehr vorhanden. Die Interviewten registrieren das Gefühl, dass 

mit ihnen irgendetwas nicht stimme, sehr genau. Sie reagierten in der Vergangenheit 

darauf mit produktiver wie destruktiver Stabilisierung durch Verdrängung (viel Arbeiten), 

Überspielen, „Wegmachen“ (Alkohol und Drogen).  

Im Zuge der Krankheitsbewältigung kommt es bei den Interviewten zwangsläufig zur 

Arbeit an der eigenen Wahrnehmung. Zumeist beginnt die Aufarbeitung mit der 

Familiengeschichte und der Reflexion der eigenen Rolle in der Familie. Durch die 

ausgeprägte Verunsicherung sind die Interviewten auf die Rückmeldung anderer 

angewiesen. Diese externe Validierung geschieht durch Gespräche mit 

Familienmitgliedern (Geschwistern), Therapeut*innen und ebenfalls Betroffenen (Peers). 

Diese Rückmeldungen werden als sehr erleichternd und stärkend erlebt. Sie bauen die 

Selbstzweifell ab und unterstützen bei der Korrektur der erfahrenen Manipulation. Ebenso 

wird sich externe Rückmeldung durch eine Partnerschaft geholt, durch Anerkennung über 

Leistungsorientierung oder Wohlstand aufbauen. Auch wenn die externe Validierung 

noch so zugewandt ist und stabilisierend wirkt, bleiben die Betroffenen in einem 

vulnerablen Abhängigkeitsverhältnis, da die eigene innere Verbindung zu den 

Informationen fehlt. 
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Behandler*innen beschreiben die Betroffenen aufgrund ihrer mangelnden inneren 

Struktur und fehlendem Kontakt zu sich selbst als suggestible Persönlichkeiten, und 

halten sie für anfällig für Manipulationen jeder Art. Wer Schamanismus als 

Autosuggestion oder Imaginatives Bilderleben einstuft, muss zu dem Schluss kommen, 

dass die Betroffenen sich haben manipulieren lassen. Autosuggestion, oder auch 

Placebo-Effekt, erhält in der Psychotherapie als allgemeiner Wirkfaktor der 

Wirksamkeitserwartung immer mehr Bedeutung. Weshalb die Betroffenen mit der 

geschilderten Persönlichkeitsstruktur offenbar übermäßig gut auf core-schamanischen 

Interventionen ansprechen, wird im Abschnitt Dissoziabilität – die Störung als Begabung 

diskutiert. 

Weiterhin zeigt die Analyse der Daten, dass die Spirits, die Hilfsgeister in der 

Nichtalltäglichen Wirklichkeit, die bedeutendste Rolle in der Validierung der eigenen 

Wahrnehmung einnehmen. Der Mechanismus hinter diesem Phänomen kann 

folgendermaßen beschrieben werden: 

Das klassische Täter*innenkonzept schafft durch seinen Primärzug – die Körperhaftigkeit 

der gewaltsamen Täter*innen - das Sekundärproblem der verletzten Identität (komplexe 

Traumatisierung). Daher können die Traumafolgen der verletzten Identität auf der Basis 

dieses Konzeptes der Körperhaftigkeit, jetzt der der Therapeut*in, nicht geheilt werden. 

Die immateriellen Spirits in der Nichtalltäglichen Wirklichkeit sind eine Instanz außerhalb 

des Trauma verursachenden Primärzuges der (gewaltsamen) Körperhaftigkeit. Das 

heißt, das Misstrauen der in ihrer Identität massiv geschädigten Interviewten ist offenbar 

so groß, dass sie sich am ehesten einer überindividuellen, immateriellen Autorität 

anvertrauen. Eine Retraumatisierung, welche die menschliche Begegnung potentiell 

parat hält, ist damit vollständig ausgeschlossen. Damit ist ein Höchstmaß an Sicherheit 

garantiert. In dieser Sicherheit und in der sehr direkten Kommunikation mit den endlos 

zugewandten und nicht wertenden Spirits, speziell dem persönliche Krafttier, finden die 

Betroffenen ihr Vertrauen in die eigene Wahrnehmung zurück, innere und äußere 

Wahrnehmung stimmen wieder überein. Das eintretende Kongruenzerleben, nicht 

gleichzusetzen mit Antonovsky`s Kohärenzerleben, setzt starke Selbstheilungskräfte frei 

und trägt damit wesentlich zur Genesung bei. Wichtig zu betonen ist an dieser Stelle, 

dass sich diese Veränderung nur einstellt, wenn die Betroffenen selber schamanisch 

reisen. Das alleinige vornehmen lassen von Heilritualen an sich selber durch Andere 

reicht nicht aus. 

Konkludierend lässt sich festhalten, dass bei diesem spirituell basierten Korrekturvorgang 

das Simile-Prinzip nach Samuel Hahnemann, Gleiches mit Gleichem zu heilen, zum 

Tragen kommt: die geschädigte, ver-rückte Wahrnehmung wird mit der ver-rückten 

Wahrnehmung im veränderten schamanischen Bewusstseinszustand behandelt und 

korrigiert. Hahnemann gilt als Begründer der Homöopathie (im Jahre 1796 im "Journal 

der practischen Arzneykunde" erstmals veröffentlicht), welche nach diesem Prinzip 

Similia similibus curentur Krankheiten behandelt. Es ist allerdings nicht bekannt, dass 

dieses Prinzip explizit schon einmal für die Behandlung von psychiatrischen 

Erkrankungen angewandt wurde. Daher können die Ergebnisse dieser Arbeit durchaus 

als innovativ gewertet werden. 
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19.3 Dissoziabilität – die Störung als Begabung 

 

In der Literatur ist in Verbindung mit mystisch-spirituell-religiösen Erfahrungen, 

vornehmlich bei der Beschreibung der Persönlichkeit der Berichtenden, immer wieder der 

Begriff der Dissoziabilität zu finden. Die von James bereits 1902 als prädisponierende 

Persönlichkeitsvariable eingeführte Begrifflichkeit472 wird in der gegenwärtigen 

störungsfokussierten Medizin und Therapie vornehmlich als potentielle Beeinträchtigung 

gelesen und eine erhöhte Vulnerabilität der Person darin gesehen. Diese wird für leicht 

suggestibel und manipulierbar, und damit als potenzielles Opfer, z.B. charismatischer 

Verführer*innen gehalten. Nach Kapfhammer ging James davon aus, dass jedes 

menschliche und religiöse Erleben für den Menschen einen Nutzen habe, so z.B. die 

„gesundheitsfördernden Transformation persönlicher Krisensituationen.“473 Die Leseart 

eines Persönlichkeitsmerkmals beibehaltend, lässt sich die Ätiologie der Dissoziabilität in 

eine freiwillige und eine unfreiwillige Verursachung unterteilen, wobei die Gemeinsamkeit 

in der Fähigkeit besteht, die Seele vom Körper trennen zu können. 

 

Der unfreiwilligen Entstehung von Dissoziabilität liegt der Dissoziations-Mechanismus 

innerhalb der Komplextraumatisierung zu Grunde: in einer lebensbedrohlichen Situation, 

in welcher weder Kampf noch Flucht möglich sind, erstarren Tiere und Menschen 

(Freeze), um die Angreifenden nicht durch überraschende Bewegungen auf sich 

aufmerksam zu machen und zur Beute zu werden. Der Körper wirkt von außen starr und 

kataton. Die Seele (psychologisch: die Psyche), verlässt in diesem Moment den Körper, 

um sich wenigstens immateriell (innerlich), in Sicherheit vor der Bedrohung zu bringen. 

Kahn schreibt: „Diese innere Flucht und äußere Erstarrung ist dann der beste zur 

Verfügung stehende Rettungsmechanismus.“474 In der therapeutischen Arbeit ist 

Dissoziation als Abwehr- und Überlebensmechanismus anerkannt. Bei schweren 

Komplextraumatisierungen sind die Betroffenen immer und immer wieder der 

bedrohlichen Situation ausgeliefert. Es wird ein kompletter Kontrollverlust erlebt. Der 

beschriebene Mechanismus greift erneut, die Seele verlässt zum Schutz den Körper (die 

Psyche rettet sich nach innen), damit ein Weiterleben nach dem Vorübergehen der 

gewalttätigen Bedrohungssituation möglich ist. So grausam es klingt, die Betroffenen 

„lernen“ gezwungenermaßen, die Seele vom Körper zu trennen. Die Analyse der 

Kategorie „Hohe Reaktanz auf core-schamanische Intervention“ zeigte, dass den 

Interviewten dieser Mechanismus vertraut ist, und sie ihn in der Technik des 

schamanischen Reisens im veränderten Bewusstseinszustand wiederfanden. Sie 

berichteten von einem sehr leichten Übergang in diesen Zustand, was sich mit der 

erhöhten Trance-Neigung der Dissoziabilität deckt. Keine*r der Interviewten berichtet 

über eine Retraumatisierung durch dieses Vorgehen. Der Zusammenhang zum core-

schamanischen Setting wird später diskutiert. Der leichte Zugang zum schamanischen 

Bewusstseinszustand wird im Ergebnis der Analyse als Fähigkeit und Begabung 

gewertet. Diese sehr radikale Umdeutung der Schädigung in eine Begabung soll keine 

 

472 James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung. S.64 
473 Kapfhammer, „Das Geheimnis mystische Zustände“. 
474 James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung. ebenda 
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Verunglimpfung des erlittenen Leids sein, sondern einen Anknüpfungspunkt für Heilung 

liefern. Die von den Interviewten berichteten Behandlungserfolge legitimieren diesen 

Schritt und knüpfen an die Transformations-Metapher des „wounded healer“ an. 

 

Die freiwillige Entstehung von Dissoziabilität findet sich in der mystischen Praxis: 

Kapfhammer übersetzt Mystik aus dem altgriechischen mit „Augen und Ohren schließen 

... und eine Innenwendung der Aufmerksamkeit bei gleichzeitigem Rückzug von 

äußeren Wahrnehmungsvorgängen.“475 Die freiwillig vollzogene Trennung von Seele und 

Körper dient dem Ziel der „... Unio mystika, jener angestrebten Vereinigung der 

menschlichen Seele mit Gott, dem Urgrund von Allem, dem Einen.“476 Sowohl in 

mystischen Strömungen innerhalb großer Religionen als auch in zahlreichen indigenen 

Ritualen soll die absichtlich initiierte Überwindung der Körperlichkeit und des Ich-Selbst 

mit unterschiedlichsten Techniken und Mitteln zur Verbindung mit dem Göttlichen führen. 

Daher sei an dieser Stelle angemerkt, dass der Rückschluss vom Nutzen spirituell-

transzendenter Techniken auf eine psychisch-seelische Störung auf keinen Fall 

funktioniert! Die Fähigkeit, die Seele, den Geist vom Körper zu trennen, kann auf 

unterschiedlichste Weise hergestellt werden. 

Konkludierend lässt sich festhalten, dass die Primärstörung der Dissoziation als Fähigkeit 

und Begabung bei der Anwendung core-schamanischer Techniken angesehen werden 

kann.  Die ursächliche Störung kann somit zur Heilung des Selbst und anderer genutzt 

werden. 

 

 

19.4 Das Unsagbare nonverbal Heilen 

 

Die Interviewten gaben einhellig an, dass sie im Core-Schamanismus den nonverbalen 

Zugang sehr schätzen. Dieser ermögliche einen direkten, vom Verstand unberührten und 

nicht gefilterten Kontakt zu Informationen und Emotionen. Das Heraufholen und 

Aufbrechen von lang verdrängten und sehr schmerzhaften Gefühlen, an die sie mit den 

kognitiven Therapien nicht herankommen konnten, und der Kontakt mit dem persönlichen 

Krafttier sei als sehr hilfreich erlebt worden. Mit dem veränderten Bewusstseinszustand 

in der schamanischen Reise werden die tagesbewussten Kognitionsfähigkeiten zeitweise 

reduziert oder ausgeschaltet. Diesem von den Interviewten explizit formulierten Vorteil im 

Behandlungsprozess wird aus der Kombination der Kategorien nach Hause kommen und 

nonverbaler Zugang eine implizite Überlegung hinzugefügt: 

Die Traumatisierungen der Interviewten fanden in der frühen und sehr frühen Kindheit 

statt, z. T. in der präverbalen Phase. Das verletzte kindliche Selbst findet keine Worte 

oder nur sehr verschlüsselte Wege, das ihm angetane Leid auszudrücken. Meist bleibt 

es sehr allein mit diesen Erfahrungen. Durch das schamanische Setting wird der 

nonverbale Raum der frühen Kindheit restituiert. Es eröffnet sich dem Erwachsenen nun 

eine Erlebniswelt, die der Kindlichen sehr vertraut ist: sprechende Tiere, farbenreiche 

 

475 Kapfhammer, „Das Geheimnis mystische Zustände“. 
476 Kapfhammer. 
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Landschaften, Phantasie- und Fabelwesen und vieles mehr. Die Kommunikation findet in 

einer Bandbreite statt, die über direktes oder metaphorisches Geschehen bis hin zu 

klaren Dialogen reicht. Die Dosierung und Aufbereitung der Informationen und 

Geschehnisse werden von den Spirits bestimmt und sind so gestaltet, dass sie für die 

Empfangenden nach der schamanischen Reise im Wachbewusstsein genau erinnerbar 

und integrierbar sind.  

Das schamanische Setting kann sowohl passiv als auch aktiv genutzt werden.  

Mit der Passivität der Klient*in muss achtsam und bewusst umgegangen werden, da sie 

das Potenzial zur Retraumatisierung aufgrund der Ohnmachtskonstellation enthält: durch 

die Rituale bekommen die Menschen etwas gebracht (Seelenanteile), oder es wird mit 

ihnen etwas gemacht (Extraktion). Diese Passivität entspricht der passiven Rolle der 

frühen Kindheit, in welcher das Kind z.B. Empfangende*r von elterlicher Liebe oder 

Ausgelieferte*r von gewalttätigen Handlungen sein kann. Bei James bildet diese 

Passivität das vierte Merkmal im mystischen Erleben. Er verbindet es bereits mit 

Dissoziation und Persönlichkeitsmerkmal.477 Die Setting-Elemente im Heilritual ähneln 

denen einer Gewalt- oder Missbrauchssituation: bewegungslos auf dem Rücken liegen, 

Fremdeinwirken, ausgeliefert sein, Kontrollverlust. Dieses sich als Erwachsener bewusst 

Ausliefern in einem geschützten Rahmen, in einer vor den Täter*innen geschützten Welt, 

ermöglicht ein Konfrontieren, Erinnern, Heilen. Daher stellt es für traumatisierte 

Menschen eine Herausforderung dar und braucht Überwindung, sich in diese rituelle 

Behandlungsmethode zu begeben. Andererseits enthält es ein hohes Heilungspotenzial: 

die passive Haltung ist auch die Haltung der Empfangenden. In der Passivität muss keine 

„erwachsene“ Leistung erbracht werden: die kognitiven Formen Denken und Reden, auf 

denen die Psychotherapie-Verfahren gründen, sind bewusst reduziert. Hier kann im 

Gruppensetting eine Nachbeelterung stattfinden, das heißt es werden schmerzlich 

vermisste Emotionen wie Liebe, Annahme und Wertschätzung erfahrbar, die von den 

leiblichen Bezugspersonen nicht gegeben wurden. Eine Interviewte, welche nach einer 

Behandlung durch einen peruanischen Schamanen eine Retraumatisierung erlebt habe, 

macht nicht das rituelle Setting an sich verantwortlich, sondern das danach mit der 

Erfahrung Alleingelassen-werden, das nicht Nachbesprechen-können der Erfahrung in 

einer Art therapeutischem Kontext. Eine andere Interviewte berichtet, dass sie sich erst 

ihr persönliches Krafttier hat bringen und danach das Ritual der Seelenrückholung hat an 

sich durchführen lassen. Mit dem Krafttier habe sie sich ausreichend geschützt gefühlt 

vor den Emotionen, die mit den zurückgebrachten Seelenanteilen verbundenen sind. Das 

Risiko der Retraumatisierung lässt sich durch einen bewussten Umgang und wenn nötig 

durch Abbruch des Rituals eindämmen. 

Trotz eines gewissen Risikos enthält das core-schamanische Arbeiten ein hohes 

heilsames Transformationspotenzial. Dies wird am effektivsten und nachhaltigsten 

abgeschöpft, sobald die Klient*innen in die aktive Rolle im core-schamanischen Arbeiten 

kommen. Dies bedeutet, früher oder später selber schamanisch zu Reisen. Alle 

Interviewten besitzen persönliche Krafttiere und beherrschen die Technik des core-

schamanischen Reisens. Die nonverbale Kontaktaufnahme zu den Spirits und der 

Aufenthalt in der Außerzeitlichkeit der NAW ermöglicht eine Wiederanbindung in alle 

 

477 Kapfhammer. 
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Lebensalter. Daher kann über diesen Weg Kontakt zu sehr früh abgespaltenen 

Seelenanteilen aufgenommen werden Sowohl von den Interviewten als auch in der 

Praxis ist immer wieder zu hören, dass sie das Gefühl haben, „nach Hause zu kommen“. 

Das kindliche Selbst lässt sich in einer nonverbalen Umgebung besser Heilen als in einer 

verbalen, da es der Lebenswelt am ehesten entspricht. Dieser Ansatz muss klar 

abgegrenzt werden von der kolonial-ethnologisch geprägten Perspektive auf indigenes 

Ritualgeschehen, welche ebendieses als entwicklungspsychologische Vorstufe auf dem 

Weg zum aufgeklärten Menschen, „to be mature“, einordnet (Kapitel 9). 

Durch die angeleitete Anwendung der schamanischen Reise erhalten die Betroffenen 

Zugriff auf alle Vorgänge und können diese selber steuern. War das kindliche 

Ohnmachtserleben durch den vollständigen Kontrollverlust gekennzeichnet, so wird der 

kognitive und motorische Kontrollverlust im schamanischen Bewusstseinszustand 

willentlich selbst initiiert. Den persönlichen Spirits wird sehr großes Vertrauen geschenkt, 

von ihnen unbeschadet durch die schamanische Reise geführt zu werden. Durch die 

Steuerbarkeit und Beherrschbarkeit der vormals traumatisch erlebten 

Ohnmachtssituation können die Interviewten dieses Momentum umwandeln und für sich 

nutzen. Dies führt zu Autonomie und Selbstermächtigung. Über die Setting-Komponente 

beim Nonverbalen Heilen hinaus geht es im Schamanismus immer um die Erfahrung der 

Kraft. Dabei handelt es sich um ein un-beschreibliches, un-sagbares Phänomen, welches 

nur nonverbal oder mit rituellen Worten selbst erfahren werden kann (Kapitel 10). Somit 

wird, wie in den beiden Abschnitten zuvor, Gleiches mit Gleichem behandelt: Das 

Unsagbare mit dem Nonverbalen. 

 

 

19.5 Schamanismus in der Psychotherapie 

 

Es existieren zwei Therapieverfahren für Menschen mit einer Komplextraumatisierung, 

die stark schamanische Elemente enthalten. Dies ist die psychodynamische imaginative 

Traumatherapie (PITT) von Luise Reddemann und das Innere-Kind-Retten (IKR) von 

Gabriele Kahn. Beide arbeiten mit der Imagination, der inneren Vorstellungskraft des 

Menschen.  

Bei Reddemann heißen die Therapieelemente „der innere sichere Ort“, „die inneren 

hilfreichen Wesen“ oder „die Tresorübung“.478 Kahn nennt sie „der sichere Kinderort“ oder 

„die idealen Helfer“. Im core-schamanischen heißen sie „Krafttier“, „Kraftplatz“ oder 

„Nichtalltägliche Wirklichkeit“. Die Psychologinnen Reddemann und Kahn verorten die 

imaginierten Bilder intrapsychisch: „Die idealen Helfer sind ... Anteile ihrer selbst.“ oder 

„... die innere Beobachterin denkt sich die Helfer aus.“479 Im Schamanischen wird 

hingegen von extrapersonalen, eigenständigen Entitäten ausgegangen. Die Prallelen 

sind auffällig, Reddemann weist transparenterweise auf den schamanischen Ursprung 

direkt hin:  

 

 

478 Reddemann, Imagination als heilsame Kraft. 
479 Kahn, Das Innere-Kind-Retten - Sanfte Traumaverarbeitung bei Komplextraumatisierung. S.189 
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„Außerdem sind diese Übungen eng verwandt mit dem, was Schamanen auf der ganzen Welt 

tun. Sie gehen nämlich in der Vorstellung an einen Ort im Innern der Erde und treffen dort ihre 

Geistführer, die ihnen mit Rat und Hilfe beistehen. Da schamanisches Heilen ein Heilen mittels 

Imagination darstellt und die älteste Form der Ausübung der Heilkunde ist, stelle ich mir vor, dass 

es in unserem kollektiven Unbewussten, wie Jung das genannt hat, ein Wissen gerade von 

diesen beiden Imaginationen gibt, dass sich viele Menschen rasch verfügbar machen können.“480 

 

 

Zur Vertiefung des Themas nennt sie u.a. Micheal Harner, den Begründer des Core-

Schamanismus. Es kann sich aber natürlich auch genau andersherum verhalten: dass 

die weltweit verbreiteten ähnlichen Phänomene in restschamanischen Kulturen in Jung´s 

Konzept des kollektiven Unbewussten mit Zugang für Jedermann einen zeitgemäßen, 

„westlichen“ Ausdruck gefunden haben. Die neurologischen Funktionsweisen treffen auf 

alle Menschen gleichermaßen zu und stellen damit ein anthropologisches Konstitutum 

dar. 

Die Anzahl der Studien zur Behandlung von komplex traumatisierten Menschen ist 

übersichtlich. Gründe sehen Reddemann und Wöller in einer überarbeitungswürdigen 

Diagnostik seit der Einführung des ICD-11 und in der ausgeprägten Komorbidität mit 

weiteren psychiatrischen Erkrankungen.481 Es wird phasenweises therapeutisches 

Vorgehen mit primär stabilisierenden Behandlungen vorgeschlagen, obwohl 

Kritiker*innen keinen Beleg dafür sehen und die Zeitverzögerung bis zum Einsatz trauma-

konfrontierender Interventionen bemängeln. Zurückhaltung sei nach Reddemann und 

Wöllner bei expositionsbasierten Behandlungen bei komplex Traumatisierten geboten, 

was sich mit Erhebungen anderer Expert*innen deckt. Dies führe u.U. zur 

Verschlechterung der Symptomatik oder zu Therapieabbruch, also eher schädlich als 

nützlich. In der gleichen Studie trat zutage, dass die dissoziativen Symptome deutlich 

zurückgingen, wenn sich die Behandlung genau auf diese bezog.482 Die Wirksamkeit der 

von Reddemann entwickelten Therapieform wurde an 48 Frauen mit schweren 

Mißbrauchserfahrungen in der Kindheit von Lampe et al. getestet. Sie ergab „... 

signifikant verbesserte PTBS-Symptome, Depressionswerte (d=0,43 bis 0,57) und eine 

signifikant verbesserte Selbstberuhigungsfähigkeit (d=0,72) der Patientinnen, während 

sich die Dissoziationswerte nicht veränderten.“483  

An diesem Punkt können die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit anknüpfen, da 

Dissoziabilität, und damit Dissoziation, in der Analyse als eine Fähigkeit identifiziert 

wurde, die aktiv für die Heilarbeit eingesetzt werden kann. Studien zur Behandlung 

komplex traumatisierter Menschen mithilfe spirituell basierter Methoden existieren im 

deutschsprachigen Raum so gut wie nicht. Fündig wird man vorrangig im anglo-

amerikanischen Raum, wo Forschung zu Spiritualität in Verbindung mit Gesundheit und 

Krankheit seit Jahren geschieht (Kapitel 7.2). Kahn bezeichnet das heilsame Potential 

der Dissoziation als positive Dissoziation, „... wenn die Fähigkeit zur Dissoziation 

bewusst, gezielt und gesteuert eingesetzt wird“ und verweist auf die Verwendung in 

 

480 Reddemann, Imagination als heilsame Kraft. 
481 Reddemann und Wöller, Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung. S.38 
482 Cloitre u. a., „Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices“. 
483 Reddemann und Wöller, Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung. S.95 f. 
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Hypnotherapie und Ego-State-Therapie.484 Eine weitere Unterscheidung entfällt hier, da 

die Gemeinsamkeit der Therapien im psychologischen, also intrapsychischen Zugang 

besteht.  

Da Menschen mit einer Komplextraumatisierung stark zur Selbstverletzung und 

selbstschädigendem Verhalten neigen, kann es für die Betroffenen erleichternd sein, mit 

der Nichtalltäglichen Wirklichkeit und den hilfreichen Geistern eine Realität angeboten zu 

bekommen, die außerhalb ihres verhassten und abgelehnten Selbst liegt. Kahn 

konstatiert, dass ihre Patient*innen den Ort, wohin sich die Seele (Psyche) in Sicherheit 

begibt, nicht genau beschreiben können. Durch das schamanische Reisen wird den 

Betroffenen ein kontrollierter Aufenthalt und ein sicherer Ort außerhalb ihres Selbst 

ermöglicht. IP 72015 formuliert das sehr konkret: 

 

„Und dieses in anderen Welten unterwegs zu sein, das war ja schon immer unseres, ne. Also 

jeder, ich mein jeder Borderliner, jede Traumatische, sind alles dissoziative Geschichten, weißt 

du. Und ob ich jetzt die ganze Zeit weg von meinem Körper bin und nirgends, oder ob ich ne 

Reise mach, da is ne Reise hundertmal besser, weil sie einfach was was was Konkretes is, wo 

was Konstruktives passiert. Also dieses Wechseln sind die Leute ja eh. Und darum fänd ich´s 

eigentlich schön, wenn´s was gibt, wo man gezielt weg sein kann.“  

(72015 Transkript: 178 - 178) 

 

Das Merkmal der punktuellen Behandlung im Core-Schamanismus findet sich ebenfalls 

in Reddemann´s PITT: „... ressourcenstärkende und auf die Selbstheilungskräfte der 

Patient*innen setzende Interventionen günstiger als die Förderung allzu enger 

therapeutischer Bindung.“485 Die von außen zugeführte Kraft in der schamanischen 

Heilarbeit induziert zusätzliche Selbstheilungsprozesse. 

Die Interviewten schlagen aufgrund ihrer komplexen Behandlungserfahrungen die 

Kombination von Psychotherapie und schamanischer Intervention vor. Die kognitive 

Reflexion in der Psychotherapie und die emotional-intuitive Krafterfahrung im core-

schamanischen Zugang halten sie für eine sehr erfolgreiche Verbindung. Konkrete 

Empfehlungen haben sie für das Ritual der Seelenrückholung in Verbindung mit dem 

Inneren-Kind-Retten und das Krafttier holen als Schutz vor der Trauma-Konfrontation: 

 
„Das Nachhaltigste. Ich glaube, die innere Kind-Arbeit. In Verbindung mit der, mit der 

Seelenrückholung. Das, glaub ich, ist das Nachhaltigste. Und da war diese Seelenrückholung 

Voraussetzung, weil ich kann ja nur mit diesen Teilen arbeiten, wenn sie da sind. Wenn sie net 

da sind, dann kann i a net damit arbeiten.“ (42014 Transkript: 281 - 281) 

 
„So ne Seelenrückholung dann, des hätt ich/ also aus meiner/ Stabilität, wenn I des Krafttier net, 

das allererste gehabt hätte, goar net ausghalten. Bei der Seelenrückholung kann soviel Emotion 

zurückkimme, die ausgeblendete vom Seelenanteil, dass das gar nit so ungefährlich is, wenn 

man nit stabil is. I bin richtig vorbereitet worden, hoab I des Gfühl. Durch´s persönliche 

Kraft/Krafttier.“ (52014 Transkript: 97 - 97) 

 

Diese beiden Beispiele zeugen vom Erfolg der Behandlungspluralität. Unabhängig von 

der Frage was zuerst da war, sollte das hohe Maß an kurativem und salutogenem 

 

484 Kahn, Das Innere-Kind-Retten - Sanfte Traumaverarbeitung bei Komplextraumatisierung. S.100 
485 Reddemann und Wöller, Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung. S.38 
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Bewältigungsvermögen von Imagination und core-schamanischem Arbeiten beachtet 

werden.  
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21 Fazit 
 

Die zu Beginn dieser Arbeit gestellte Forschungsfrage, unter welchen Bedingungen sich 

Menschen mit einer psychisch-seelischen Erkrankung für komplementär-alternative 

Behandlungen, und speziell für die Hilfe des Core-Schamanismus` entscheiden, kann mit 

einer äußeren und einer inneren Perspektive auf diese Bedingungen beantwortet werden. 

 

 

21.1 Behandlungspluralität als Coping-Strategie 

 

Behandlungspluralität bildet einerseits einen Zustand in der therapeutischen Versorgung 

ab. Andererseits bezeichnet es ein Handeln der Nutzer*innen dieser therapeutischen 

Angebote. Da sich die Grounded Theory überwiegend der Analyse von 

Handlungsstrategien widmet, geht es in dieser Arbeit vorrangig um die Analyse der 

Bedingungen, unter denen die Nutzer*innen ihre Behandlungsentscheidung treffen.  

Es hat sich gezeigt, dass es ein Dichotom zwischen der Notfallversorgung (respektive 

der notwendigen Versorgung zum Lebenserhalt) gibt und der selbstgewählten 

Behandlungsmethoden. Bezüglich der Notfallversorgung, zu welcher vornehmlich die 

Standardtherapien zählen, zeigen die Nutzer*innen ein ambivalentes Verhältnis: 

Akzeptanz der Notwendigkeit der Behandlung einerseits und Ablehnung dieser 

fremdbestimmten Behandlung, dem verordneten Bewältigen, andererseits. Das Prinzip 

des Verordnens steht den mühevollen Autonomiebestrebungen der Nutzer*innen 

erschwerend entgegen. Dem gegenüber steht das aneignende Bewältigen der proaktiven 

Krankheitsverarbeitung, welche vornehmlich aus Selbsthilfe und alternativ-

komplementären Behandlungsmethoden besteht. Bei Letzterem zeigen die Nutzer*innen 

eine deutlich höhere Adhärenz, vermutlich basierend auf der großen Kongruenz von 

subjektiven Theorien zur Störung und deren Heilung, und den entsprechend bewusst 

gewählten Bewältigungsmethoden. Das Prinzip des Aneignens fördert offenkundig die 

eigene Autonomie und ist damit ein wesentlicher kurativer und salutogenetischer Faktor 

im Recovery-Prozess. Die in ca. 20-jähirger Behandlungserfahrung erworbene 

Therapiekompetenz führt bei den Nutzer*innen zu der Erkenntnis, dass es nicht DIE eine 

Methode zur Linderung ihrer Leiden gibt. Diese Erkenntnis führt zu einem anhaltenden 

Oszillieren zwischen den beiden Polen der Standard- und CAM-Behandlungen. Damit 

landen die Nutzer*innen mit ihren Handlungsentscheidungen zwangsläufig in der 

Behandlungspluralität.  

Die Deutungshoheit im gegenwärtigen medizinischen System negiert und verdrängt 

hilfreiche Methoden, die außerhalb ihrer eigenen Zulassungskriterien liegen, entgegen 

deutlicher wissenschaftlicher Nachweise wie die CAMbrella-Studie aus 2017 zeigt: 

„Das CAMbrella-Projekt stellte fest, dass bis zu 50 Prozent der europäischen 

BürgerInnen auf CAM-Methoden setzen. ... ´Die Bürger sind der Motor für CAM. Ihre 

Bedürfnisse und Meinungen sind die Schlüsselpriorität; wir müssen die Interessen der 

europäischen BürgerInnen besser kennen und sie in der Forschung stärker 
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berücksichtigen.´“486 

Bezüglich der spezifischen Nutzung der spirituell-basierten Methode über den Core-

Schamanismus als Teil von CAM wurde die Bedeutung des nonverbalen Zuganges, die 

Unterstützung durch eine sehr persönliche extrapersonale, immaterielle Entität (Krafttier) 

und der Wirkmechanismus des Simile-Prinzips deutlich. Damit stellt die Wahl des 

transzendenten, überindividuellen Zugangs, welcher in dieser Arbeit als Spiritualität 

bezeichnet wird, ebenfalls eine Coping-Strategie dar.  

Die Interviewten als Nutzer*innen von CAM bringen mit ihren Entscheidungen den Mut 

auf, sich zum Überwinden ihrer Schmerzen und Leiden über die bestehenden Grenzen 

des aktuellen Medizinsystems hinwegzusetzen. Daher kann das Herstellen von 

Behandlungspluralität als Coping-Strategie eingeordnet werden. 

 

 

21.2 Ver-rücktsein – Das Simile-Prinzip 

 

Menschen mit einer schwer verletzten Identität, die eine spirituell-basierte Intervention 

zur Linderung ihrer chronischen psychisch-seelischen Leiden wählen, suchen 

jahrzehntelang parallel sowohl in Standardtherapien als auch in alternativ-

komplementären Behandlungen (CAM) nach für sie passenden Angeboten, bis sich eine 

subjektiv empfundene Besserung einstellt. An der Nutzungsdauer gemessen nehmen die 

CAM-Behandlungen einen wesentlich höheren Stellenwert ein, was sie aus der Position 

des „Komplementären“ heraustreten lässt. Standard- und CAM-Behandlungen (inkl. 

Core-Schamanismus als Teil von CAM) stehen sich systemstabilisierend gegenüber und 

sind aufeinander angewiesen. 

Ein starker Genesungswille führt die Betroffenen durch verschiedene 

Behandlungserfahrungen und induziert immer wieder einen überwiegend proaktiven, 

aneignenden Bewältigungsprozess unter Hinzunahme niedrigschwelliger, weil immer 

verfügbarer, verlässlicher und symptomlindernder Mittel und Techniken.  

Besondere Bedeutung kommt dem spirituell-basierten Zugang über den Core-

Schamanismus zu. Das massiv geschädigte Vertrauen der Betroffenen in die Menschen 

an sich führt sie in ihrer Therapiewahl über menschengemachte Hilfsangebote hinaus. 

Das in der Traumatisierung erfahrene Primärcharakteristikum der Körperhaftigkeit wird 

von den Betroffenen ausgeklammert, indem sie sich für das Heilungs- und 

Behandlungsgeschehen immateriellen und überindividuellen Behandler*innen-

Autoritäten anvertrauen. Durch das transzendente Erleben einer sehr persönlichen, 

immer zugänglichen, stets als wertschätzend und verlässlich empfundenen Beziehung 

zu den Spirits, den Hilfsgeistern in der Nichtalltäglichen Wirklichkeit, vornehmlich dem 

einen oder mehreren Krafttieren, erlangen sie das Vertrauen in sich und andere zurück 

und lernen, ihrer eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen. 

In der Analyse ergaben sich überraschend Belege für die Wirksamkeit des 

Hahnemann´schen Simile-Prinzips bei der Behandlung von schweren psychisch-

 

486 Weidenhammer, Komplementär- und Alternativmedizin (CAM) spielt eine wichtige Rolle in Europas Gesundheitswesen – aber es 
gibt zu wenig gesichertes Wissen darüber. 
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seelischen Erkrankungen mit dem spirituell-basierten Behandlungsansatz des Core-

Schamanismus. 

Unter der Traumatisierung durch sexuelle, körperliche und emotionale Gewalt kommt es 

bei den Betroffenen zur Dissoziation, dem Ablösen von Seelenanteilen (psychologisch: 

dem Abspalten von Persönlichkeitsanteilen). Das Bewusstsein (Seele, Psyche) verlässt 

zeitweilig den Körper zum Zweck des Überlebens der unaushaltbaren Situation. Es 

kommt in der Folge zur Ausbildung einer sogenannten Dissoziabilität. Normalerweise als 

eine schwere Schädigung bewertet, kommt es im Ergebnis dieser Arbeit zu einer 

Umpolung der Schädigung in eine Fähigkeit: Durch die erzwungene Erfahrung erwerben 

die Betroffenen unfreiwillig die Fähigkeit, die Seele vom Körper zu trennen. Diese 

Fähigkeit bildet die Voraussetzung für das schamanische Reisen in einem veränderten 

Bewusstseinszustand. Der Überlebensmechanismus der Dissoziation kann damit als 

Ressource nutzbar gemacht werden. Die kurative und salutogene Bedeutung des 

schamanischen Reisens im Bewältigungsprozess nimmt einen zentralen Stellenwert ein. 

Somit verfügen die Betroffenen über eine Möglichkeit, ihre Primärschädigung aktiv zu 

nutzen, um genau diese wieder zu korrigieren und zu heilen. 

Die manipulierte Wahrnehmung, eine merkliche Diskrepanz zwischen innerer und 

äußerer Wahrnehmung, ist eine zentrale Folge der Komplextraumatisierung. Diese 

Wahrnehmungsirritation führt zu massiven, langjährig anhaltenden psychisch-seelischen 

Störungen mit somatischen Komorbiditäten. Auch hier kommt das Simile-Prinzip im 

Behandlungsansatz zum Tragen: der zwangsläufig fremdverursachten Verschiebung in 

der Wahrnehmung wird mit dem willentlich selbstinduzierten veränderten schamanischen 

Bewusstseinszustand begegnet. Der direkte und unmanipulierte Kontakt der Betroffenen 

zu den Spirits in der Nichtalltäglichen Wirklichkeit validiert extern die subjektive 

Wahrnehmung der Betroffenen, was zur (Wieder-) Herstellung der Kongruenz zwischen 

innerer und äußerer Wahrnehmung führt. Die Kongruenz trägt wesentlich zum Vertrauen 

in die eigene Wahrnehmung, und damit in das Vertrauen in sich selbst bei. Im 

veränderten Bewusstseinszustand ist die Korrektur der veränderten Wahrnehmung 

möglich. Die Heilung der Wahrnehmung sollte in der Behandlung oberste Priorität haben, 

da sich aus den Krankheitsverläufen ablesen lässt, dass weitere Besserungen auf 

psychisch-seelischer und somatischer Ebene wesentlich leichter nachfolgen, und die 

Adhärenz für Standardtherapien deutlich erhöht wird.  

Da die Interviewten als ein wesentliches Ergebnis ihres core-schamanischen 

Erfahrungsweges die Herstellung von Autonomie und Selbstermächtigung nennen, muss 

unter Beachtung pathogener Potenziale festgehalten werden, dass Spiritualität im 

Recovery-Prozess von psychisch-seelischen Erkrankungen als bedeutender Faktor 

gelten muss.  
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21.3 Limitationen der Untersuchung 

 

Studien im Bereich spirituell basierter Behandlungsmethoden (SBI - spiritually based 

intervention) sind vulnerabel und werden immer wieder kritisiert für ihren Mangel an 

wissenschaftlicher Genauigkeit: zu kleine Fallzahlen, Verzerrungen durch deutlich 

ungleiche Geschlechterverhältnisse, zu spezifische spirituell-religiöse Foki, 

unspezifische Wirkfaktoren in den Sitzungen u.a. All dies führe nicht zu einer 

standardisierten Anwendbarkeit. Ausnahme bilden aktuell die mindfulness-based 

Ansätze, welche dem Buddhismus entlehnt wurden und religionsübergreifend angewandt 

werden können.  

Die Limitationen dieser Studie decken sich mit den genannten methodischen 

Risikofaktoren: die Fallzahl ist klein (n=8), die Geschlechterverteilung ist deutlich ungleich 

(7w und 1m), die Teilnehmer*innen sind deutscher (6) oder österreichischer (2) Herkunft, 

mit einem im weitesten Sinne christlichen Hintergrund (evangelisch, katholisch, Zeugen 

Jehovas) oder ohne Religion aufgewachsen.  

Ein weiterer Angriffspunkt für die Validität der Ergebnisse dieser Studie ist der 

gemeinsame Erfahrungshintergrund von Forscherin und Studienteilnehmer*innen im 

Core-Schamanismus nach Harner. Dies stellt eine anzunehmende subjektive Verzerrung 

dar. Im Methodenkapitel (Kapitel 12) wurde ausführlich darüber berichtet, wie dieser 

Verzerrung in der Untersuchung gezielt begegnet wurde. 

Ein Bias ist bei der Gewinnung der Teilnehmer*innen zu vermuten. Da sich Interessierte 

selber melden müssen (sekundäre Selektion; Kapitel 12), erhöht dies die 

Zugangsbarriere. Es meldeten sich ausschließlich Personen, denen der Core-

schamanismus positive Veränderungen gebracht hat, obwohl sie sich auch kritisch 

gegenüber diesem Zugang äußerten. Es ist zu vermuten, dass es mehr Menschen gibt, 

die von der core-schamanischen Intervention profitierten, deren Benefit sich jedoch in 

Grenzen hielt, der Heilerfolg gänzlich ausblieb oder möglicherweise für 

Verschlechterungen verantwortlich gemacht wird. Diese Bandbreite an zu vermutenden 

Reaktionen konnte in der vorliegenden Studie nicht abgebildet werden. 

Zusammenfassend kann die vorliegende Untersuchung als eine Pilotstudie gewertet 

werden. Ansatzpunkte für weitere Forschung werden nachfolgend benannt. 

Eine weitere Limitation ist inhaltlicher Natur. Diese Untersuchung will u.a. einen Einblick 

geben, wie sich kulturgebundene Aspekte im Umgang mit psychisch-seelisch 

„verrutschten“ Menschen in der Gemeinschaft widerspiegeln und auswirken, was ihnen 

von dieser Gemeinschaft ermöglicht oder versagt wird. Die stark klinisch orientierte 

Untersuchung im deutschsprachigen Raum hat gezeigt, dass Spiritualität gegenwärtig 

maximal als Meta-Thema Eingang in die Behandlungen findet, und damit als Realität und 

Ressource nicht anerkannt wird. Was an dieser Stelle zu kurz kommt, ist die 

internationale Perspektive auf die über „370 millionen Indigenous peole worldwide“, in 

deren Gesundheitsversorgung Spiritualität und Religiosität innerhalb der primary health 

care eine zentrale Rolle spielen.487 Die gesundheitlichen Folgen der Kolonialisierung sind 

auch gegenwärtig noch dramatisch, die Kollision von Welt- und Menschenbild alltäglich.  

 

487 Gracey und King, „Indigenous Health Part 1“. 
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21.4 Ausblick 

 

Kann oder soll Core-Schamanismus eine spiritually based intervention (SBI) sein? Den 

core-schamanischen Zugang auf eine Behandlungstechnik zu reduzieren, birgt die 

Gefahr der Wiederholung: das Herauslösen von Achtsamkeit und Akzeptanz aus der 

spirituell-religiösen buddhistischen Lehre, welche weit mehr beinhaltet und bereithält als 

Mechanismen zur Emotionsregulation, beraubt Menschen in der „westlichen“ Welt eines 

spirituell-religiösen Transzendenz- und Verbundenheitserlebnisses in dieser Tradition. 

So würde auch der ursprünglich spirituelle Zugang über den Schamanismus, die 

hilfreichen Geister und eine tiefenökologische Verbundenheit auf einen psychologisch 

wirksamen Skill reduziert und nur noch individualisiert nutzbar sein. Die ursprüngliche 

Verortung in der Gemeinschaft, und damit auch Heilung der Gemeinschaft, bleibt aus:  

 

„Ja, also s is völlig raus aus´m Kontext. Und das is nich gut. Weil das in unserer Gesellschaft eh 

so singulär is. Und dieses therapeutische Arbeiten unterstützt das noch. Und dadurch bleiben 

auch Menschen mit so ner Biografie, wie ich sie hab, im Grunde allein.“  

(IP 72015) 

 

Andererseits empfinden die Interviewten eine große Dankbarkeit, diese Erfahrungen 

machen zu können: 

 
„Es is, unsere Gesellschaft is ja sowieso schon so sortiert, und man findet da nich gut ne Nische, 

schon gar nicht, wenn man in der Wahrnehmung so anders strukturiert ist. Und so, finde ich, 

kann´s wenigstens ne Nische sein, wo man vielleicht nicht hundert Prozent funktional is, aber 

zumindest so, dass man aus Mustern rauskommt und so was wie so`n Frieden mit sich schließt 

und mit der Welt. Das ist da, glaub ich, schon drin.“ (IP 72015) 

 

Veränderte Bewusstseinszustände haben in unserer Gesellschaft gegenwärtig keinen 

Platz außerhalb von Religion, drogeninduzierten Zuständen oder exotistischen 

Bewusstseinsexperimenten. Entgegen anthropologischen Forschungen, die heilsame 

Ekstasetechniken in allen Teilen der Welt finden, gesteht die aufgeklärte „westliche“ 

Industriegesellschaft veränderten Wahrnehmungen keine Legitimation zu. Daher finden 

die Erfahrungen von Menschen mit einer besonderen Wahrnehmung keine 

gesellschaftliche Verankerung, außer im pathologischen Sinne im psychiatrisch-

psychologischen Behandlungsrahmen. Spirituelle Erfahrungen bleiben damit invalidiert, 

was nicht selten zu einem Loyalitätskonflikt bei Patient*innen gebenüber ihren 

Behandler*innen führt oder u.U. zur Erkrankung selbst gemacht wird: 

 
„Es gab da einmal ne Ausstellung in der Klinik, eine Frau, die unter Psychosen litt, hatte was 

ausgestellt, das waren lauter Tierdarstellungen, und das hat mich ganz, ganz doll an die 

schamanische Arbeit und die schamanischen Welten und an die Krafttiere erinnert. Dachte ich 

so, ja! Das ähm, das wahrscheinlich die Psychose auch diese Welten öffnet, also nur dass die 

Möglichkeit der Integration nicht vorhanden ist. Also dass es einen überflutet und dass es nich 

..., also wie ich das erlebe, das ist ja, das sind ja die die hilfreichen Geister quasi im 

Schamanischen, die unterstützend sind, und die mit denen gesprochen werden kann, oder ein 

innerer Dialog geführt werden kann. Und s gibt n klaren Rahmen. Und dass in ner Psychose s 

einfach beängstigend über einen hereinbricht, dieses Erleben, und gar nich, gar nich ähm 

einsortiert werden kann dann. Da dacht ich dann auch, als ich die Ausstellung gesehen hab, 
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dacht ich so, wenn in unserer Gesellschaft das viel mehr integriert wäre, diese Art des, der 

Wahrnehmung, des Bewusstseins, ähm wär´s vielleicht bei manchen Menschen gar nich so, dass 

sie so sehr psychotisch werden müssten.“ (32014 Transkript: 215 - 215) 

 

Dieser hoffnungsvolle Ausblick weist darauf hin, dass zukünftig zu überprüfen wäre, ob 

sich das in dieser Untersuchung herausgearbeitete Simile-Prinzip nicht auch speziell bei 

Psychose erfahrenen Menschen heilsam nutzen lassen könnte. Auf die Anzeige zu dieser 

Studie meldeten sich ausschließlich Menschen, die sich außerhalb der 

Diagnosespektrums von F20. befinden. Dies steht der Annahme aus dem 

psychiatrischen Behandlungsumfeld entgegen, dass es sich bei vermeintlich 

schamanischen Erfahrungen um psychotisches Erleben, und damit um eine Störung aus 

dem schizophrenen Formenkreis, handelt. Lange Zeit galt das von Devereux gezeichnete 

Bild vom Schamanen als „Psychotiker im Zustand temporärer Remission“488, welches 

sich durchaus hartnäckig in Behandler*innenkreisen hält. Anthropologin Goodman 

schreibt: „Wir haben aber im Laufe der Zeit nicht nur statistisch nachweisen können, dass 

die Kleingesellschaften nirgendwo Psychotiker als religiöse Spezialisten haben, und dass 

nur das gesunde Nervensystem es fertig bringt, auf ein Signal hin ein ganz kompliziertes 

körperliches Geschehen einzuleiten und auf ein anderes Signal hin damit wieder 

aufzuhören.“489 Diese Arbeit soll einmal mehr dazu beitragen, einen dringend 

erforderlichen Perspektivwechsel zu vollziehen. 

 

 

21.5 Implikationen für die Praxis 

 

Die nachfolgende Auflistung enthält aus dieser Untersuchung abgeleitete Handlungs-

implikationen zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit psychisch-seelischen 

Verletzungen: 

• Perspektivisch braucht es eine systematische Erschließung des CAM-Marktes mit 

Zertifizierung und Qualitätssicherung der sehr heterogenen Angebote zum Schutz 

der Nutzer*innen. 

• Die Exploration spirituell-religiösen Erlebens sollte Eingang in die Erstanamnese 

bei der psychologisch-psychiatrischen, aber auch sozialen Behandlung finden. 

Diese sehr persönliche Erfahrungsdimension stellt eine bedeutende Ressource in 

Bewältigungsprozessen dar. Ebenfalls ist es dadurch möglich, frühzeitig 

Tendenzen einer möglicherweise toxischen Spiritualität oder Religiosität zu 

erkennen (z.B. Abhängigkeitspotenzial, Verlust von Alltagsbezug, 

Extremisierung).  

• Das bewährte bio-psycho-soziale Modell sollte auf das spirituell-bio-psycho-

soziale Modell erweiterte werden. 

• Seitens der Professionellen wäre ein offener und entspannterer Umgang mit 

Spiritualität und Religion im Hilfesystem wünschenswert. 

 

488 van Quekelberghe, Klinische Ethnopsychologie. S.187 
489 Goodman und Guttmann, „Wenn die Schamanin ins Labor geht“. 
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• Es sollten Beratungs- und Informationsangebote geschaffen werden, um 

Nachfragende unabhängig und kompetent über alternativ-komplementäre und 

spirituell basierte Behandlungsmethoden beraten zu können. So gilt Berlin 

beispielsweise als „Spirituelle Hauptstadt Europas“490, aber eine Beratungsstelle 

existiert nicht. 

• Das Schaffen von kooperativen spirituell-basierten Behandlungsangeboten in der 

gemeindepsychiatrischen Versorgung scheint sinnvoll, da Behandlungspluralität 

bei den Nutzer*innen bereits Realität ist. 

• Spirituell-basierte Behandlungsangebote sollten immer gesprächstherapeutisch 

eingebunden sein. 

 

Zum einen gilt es weiter zu erforschen, an welcher Stelle die Begegnung zwischen 

Mensch und Geistwesen stattfindet (intrapsychisch-neuronal vs. extrapersonal-

metaphysisch). Die theoretische Analyse hat gezeigt, dass diese Frage derzeit noch 

immer nicht eindeutig beantworten werden kann. 

In der praktischen Anwendung sollte es um ein neues Bekenntnis zur 

Behandlungspluralität seitens der im medizinischen Paradigma der „westlichen“ Welt 

sozialisierten Behandler*innen gehen. Wie nicht nur die Ergebnisse der Untersuchung 

zeigen, ist Behandlungspluralität für die Betroffenen schon längst Realität. In diesem 

Bekenntnis läge die Chance einer kollektiven Validierung der Behandlungserfahrungen 

und -wirklichkeiten von Betroffenen und würde damit eine zeitgemäße Realität abbilden. 

Für Behandler*innen böte das Bekenntnis die Chance, aus einem möglicherweise 

rechtlichen Graubereich heraustreten zu können. Für Forscher*innen bestünde die 

Chance, die Aneignung nicht-westlichen Wissens transparent, reziprok, wertschätzend 

und dankend vorzunehmen, so dass es zu einer wahrhaftigen Durchdringung einer im 

besten Sinne transkulturellen Erfahrung kommen kann. Das Kolonialisieren indigener 

Konzepte könnte damit beendet werden. 

 

  

 

490 Hildebrandt, „Berlin – die spirituelle Hauptstadt Europas“. 
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23 Primärdaten 
 

Die Primärdaten Interviewprotokollbögen und Interviewtranskripte befinden sich in einem 

externen separaten Anhang.  
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24 Interviewleitfaden 
 

„Frau/Herr …., vielen Dank, dass Sie sich bereit gefunden haben und sich die Zeit nehmen für dieses 

Gespräch.  

 

Vorab würde ich Ihnen gern den Ablauf vorstellen, damit Sie so in etwa wissen, was auf Sie zukommt:  

 

Ich werde Ihnen weitestgehend offene Fragen stellen, so genannte Erzählimpulse geben, und werde Sie 

von Zeit zu Zeit immer wieder bitten, konkrete Situationen zu erzählen.  

 

Es kommt nicht darauf an, dass Sie die Fragen möglichst schnell und kurz beantworten. Im Gegenteil: 

Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen und nehmen Sie sich bei Ihren Antworten soviel Zeit, wie Sie 

brauchen. 

 

Das Allerwichtigste ist: Sie sollen sich in keinster Weise von meinen Fragen bedrängt fühlen. Sie 

bestimmen, wie weit Sie bei der Beantwortung der Fragen in die Tiefe gehen wollen.  

 

Während unseres Gespräches werde ich mir ab und zu Stichpunkte machen. Das sind Fragen, die sich mir 

aus dem ergeben, was Sie berichten, die ich Ihnen dann gern im Anschluss noch stellen würde. So eine 

Art Nachfragen. Ich werde Sie nicht sofort fragen, da es sonst passieren kann, dass ich Sie in Ihrem 

Sprechen oder Ihrem Gedankengang unterbreche. Bitte lassen Sie sich also so wenig wie möglich davon 

ablenken oder verunsichern.“ 
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Leitfrage 

(Erzählaufforderung) 

 

Check 

(Nachfragen, falls nicht 

von allein 

angesprochen) 

 

 

Konkretere Fragen 

(Nacherhebung, auch 

am Ende des 

Interviews) 

 

Aufrechterhaltungs

- und 

Steuerungsfragen 

 

1. 

 

Frau/Herr..., Sie 

meldeten sich vor zwei 

Jahren auf die Anzeige 

in der Zeitschrift 

„Schamanismus“ für 

diese Studie. Was hat 

Sie dazu bewogen? 

 

   

 

 

 

Könnten Sie das 

konkretisieren? 

 

 

Können Sie dazu 

bitte ein Beispiel 

geben? 

 

 

Können Sie dazu 

noch etwas mehr 

erzählen? 

 

 

Und dann? 

 

 

Wie meinen Sie 

das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Frau/Herr..., Sie haben 

in der Vergangenheit 

Erfahrungen gemacht, 

die Sie in Kontakt mit der 

Psychiatrie, mit 

Psychotherapie und 

schamanischen 

Techniken brachte.  

Bitte erzählen Sie 

davon. 

 

 

• (Rolle der Familie, 

Freunde, Kollegen? 

• Partnerschaftskonfli

kte? 

• Schwierigkeiten mit 

der Arbeit? 

• Finanzielle 

Sorgen?) 

 

Welche Erfahrungen 

sind das konkret 

gewesen? 

Wenn Sie sich 

zurückerinnern, was 

war Ihr erster 

Berührungspunkt 

diesbezüglich? 

 

3. 

 

In welcher Reihenfolge 

machten Sie Ihre 

Behandlungs-

erfahrungen? 

 

Was unternahmen Sie 

zur Linderung Ihrer 

Leiden? 

 

• zuerst Akut-Klinik 

und dann 

ambulante 

Behandlung?  

• zuerst ambulante 

Behandlung und 

dann Klinik? 

• Zuerst core-

schamanische 

Praxis und dann 

PT/Klinik? 

 

 

Welche Erfahrungen 

machten Sie dort?  

 

• besonders 

eindrücklich? 

• besonders 

angenehm? 

• besonders 

unangenehm? 
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4. 

 

Wie erklären Sie selbst 

sich Ihre Krise/Ihre 

Erkrankung? 

 

 

• äußere Einflüsse 

oder Umstände? 

• Lebensereignisse? 

• intrapsychische 

Genese? 

 

• Wie benennen Sie 

das, was Sie erlebt 

haben? 

• Wie erklären Sie 

sich die 

Entstehung „-------

“------“/der 

Erkrankung in 

dieser Zeit? 

 

 

 

 

 

 

Könnten Sie das 

konkretisieren? 

 

 

Können Sie dazu 

bitte ein Beispiel 

geben? 

 

 

Können Sie dazu 

noch etwas mehr 

erzählen? 

 

 

Und dann? 

 

 

Wie meinen Sie 

das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Wann und wie sind Sie 

mit der core-

schamanischen Technik 

in Berührung 

gekommen? 

Könnten Sie diese 

Situation genau 

erzählen? 

  

Waren Sie bereits vor 

der Krise/Erkrankung 

mit schamanischen 

Techniken oder 

anderen alternativen 

Methoden vertraut? 

 

 

 

6. 

 

Wie würden Sie die 

Hinwendung zum Core-

Schamanismus 

begründen?  

 

Könnten Sie mir 

vielleicht von einer 

Situation erzählen, an 

welcher das für Sie gut 

deutlich wird? 

 

• Zufällig? 

• über 

Freunde/Bekannte

? 

• Alternativen 

finden? 

• Abenteuer/Neugier

? 

• Verzweiflung? 

 

• Was ist das 

Heilsame, das 

Hilfreiche an der 

core-

schamanischen 

Praxis? 

• Was wirkt während 

der core-

schamanischen 

Praxis? 

• Wie gehen Sie mit 

Zweifeln oder 

kritischen 

Stimmen zum 

Core-

schamanismus 

um? 
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7. 

 

Wenn Sie auf Ihre 

Therapie- und 

Behandlungserfahrunge

n zurückblicken: Was 

war für Sie hilfreich und 

was war für Sie weniger 

hilfreich?  

 

 

• Gute/mangelhafte 

Aufklärung/Psycho-

edukation? 

• gute/schwierige 

Beziehung zu 

Behandlern?  

• Medikamente? 

• spezifische 

Therapien? 

• Freunde, Familie, 

äußere Umstände? 

• Lebensereignisse? 

 

  

 

 

 

Könnten Sie das 

konkretisieren? 

 

 

Können Sie dazu 

bitte ein Beispiel 

geben? 

 

 

Können Sie dazu 

noch etwas mehr 

erzählen? 

 

 

Und dann? 

 

 

Wie meinen Sie 

das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Was ist für Sie das 

Nachhaltigste an Ihren 

Behandlungs-

erfahrungen? 

 

 

• Veränderungen an 

Ihnen selber und an 

Ihren 

Lebensumständen

? 

• Selbsterkenntnis? 

• Selbstannahme? 

• Unveränderlichkeit 

mancher 

Eigenschaften und 

Umstände? 

 

 

• Was hilft Ihnen 

dabei, stabil zu 

bleiben? 

• Was werden Sie 

auf keinen Fall 

wieder machen? 

 

 

9. 

 

 

Was bedeutet es für Sie, 

in verschiedenen 

Behandlungsmethoden 

Erfahrungen gemacht zu 

haben?  

 

 

 

• Hilflosigkeit? 

• Selbstbestimmung/ 

Wahlfreiheit? 
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10. 

 

Wie kann die 

schamanische 

Technik/der 

schamanische Ansatz 

nach Ihrer Erfahrung für 

Menschen in einer 

schweren psychischen 

Krise oder einer 

psychischen Erkrankung 

hilfreich sein? 

 

   

 

 

Könnten Sie das 

konkretisieren? 

 

Können Sie dazu 

bitte ein Beispiel 

geben? 

 

Können Sie dazu 

noch etwas mehr 

erzählen? 

 

Und dann? 

 

Wie meinen Sie 

das? 

 

 

11  

Gibt es noch etwas, dass nicht gefragt wurde, was Ihnen aber wichtig erscheint und Sie gern noch 

sagen möchten? 

 

 

 

 

„Frau/Herr..., ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Offenheit und Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben.  

 

Sollte Ihnen im Nachhinein noch etwas Wichtiges einfallen, können Sie mich gern anrufen oder eine eMail 

schicken.“ 

 

 

Interviewleitfaden 

© by Julia Rehn 
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25 Interviewprotokollbogen 
 
 
Interview Code Nr.: 
Datum: 
 
Dauer: _________ Min 
 
Ort/Räumlichkeit: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Interviewatmosphäre: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
personalen Beziehung: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Interaktion im Interview: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Check: Einverständniserklärung unterschrieben? Karte mit Adresse und Telefonnummer des 
Projektes dagelassen, falls Interesse an Ergebnissen und Wunsch, Aufnahme oder Abschrift zu 
bekommen? 
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26 Soziodemographischer Fragebogen 
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als die im Schriftenverzeichnis der Abhandlung angeführten Schriften benutzt und alle 

wörtlich oder sinngemäß den Schriften anderer Autoren entnommenen Stellen kenntlich 

gemacht habe. 

 

Im Promotionsfach wurde bislang keine Doktorprüfungen endgültig nicht bestanden. 

 

Die Dissertation wurde an keiner anderen Universität, Hochschule oder Fakultät mit dem 

Ziel der Promotion eingereicht.  

 

 

28 Interessenkonflikt 
 

Zwischen 2007 und 2014 absolvierte ich an der Foundation for Shamanic Studies Europe 

(FSS) alle erforderlichen Seminare, um als Shamanic Practitioner tätig sein zu können. 

Seit dem 01.01.2015 betreibe ich in Nebentätigkeit eine Praxis für core-schamanische 

Heilarbeit (www.rehn-tier.de) in Berlin. Seit 2009 bin ich in Festanstellung im Sozialdienst 

der Charité Berlin beschäftigt. Die Interviewpartner*innen sind keine Klient*innen von mir. 

 

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit weder beauftragt noch finanziert wurde 

als durch mich selbst. Ich verfolge damit keinerlei wirtschaftliche Interessen. 

 

 

 

 

 

Berlin, den 02.12.2019   ________________________________ 

 

http://www.rehn-tier.de/
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