
Professionelle Nähe und
professionelle Distanz –

Herausforderungen
einer partizipativen

Begleitung



Partizipation ein 
Kulturentwicklungsprozess



Partizipation ist ein 
stufenweise zu leistender 

Prozess. Er ist eng 
verbunden mit Begriffen wie 

Empowerment, Teilhabe, 
Recovery, 

Gleichberechtigung und 
Augenhöhe.





Recovery

Ein Wort zwei Definitionen

Fachpersonen Klinische Recovery 
Betroffene Persönliche Recovery 



Klinisches Recovery vs. 
Persönliches Recovery

Fachpersonen definieren Recovery als das beseitigen oder verbessern 
von Symptomen sowie die allg. Wiederherstellung von sozialen 
Fertigkeiten. «Rückkehr zur Normalität» 

Für die Betroffenen ist Recovery ein zutiefst persönlicher, 
einzigartiger Veränderungsprozess der Haltung, Werte, Gefühle, 
Ziele, Fertigkeiten und Rollen. Ein Weg, trotz der durch 
psychische Krankheit verursachten Einschränkungen ein 
befriedigendes, hoffnungsvolles und konstruktives Leben zu 
leben. Recovery beinhaltet die Entwicklung eines neuen Sinns und einer 
neuen Aufgabe im Leben. 
(William Anthony, 1993 Innen und Außen Betrachtung)



Der zu leistende Prozess
Das gesamte interdisziplinäre Team …… 

• ……. versteht sich als professionelle Begleiter in einem persönlichen 
Prozess zur Gesundung der Nutzenden. 

• …….. verpflichtet sich interdisziplinär, einem modernen,
ganzheitlichen und Recovery-orientierten Behandlungskonzept,
bei dem das Genesungspotential und das Erleben der Nutzenden als
zentraler Bestandteil der Behandlung verstanden wird  

• ……. stellt Empowerment, Selbstverantwortung und Selbststeuerung der
Nutzenden in den Mittelpunkt aller Interventionen 

• ….. hat einen regelmäßigen Austausch mit aktiven Peermitarbeitenden 
• ….. Support durch den Peermitarbeiter und durch Erfahrene 



Wichtig: Gemeinsame interdisziplinäre 
Grundsatzentscheidung.  

Daraus ergeben sich einige 
Handlungsansätze: 

Wie wird das umgesetzt?
Welche Herausforderungen treten auf? 

Welche Rolle und Verantwortung hat der 
Begleiter auf  Augenhöhe….?



Das Wesentliche sozialpsychiatrischen 
Handelns ist Beziehungsarbeit, und 

diese muss psychotherapeutische 
Qualität haben, in all ihren 

Arbeitsfeldern.



Ein therapeutisch handelnder Mensch zu sein heißt
- immer wieder den Mut zu haben, sich um eine tiefe Begegnung zu bemühen
- sich der Wirklichkeit des anderen zuzuwenden, ohne die eigene zu vergessen
- die eigenen persönlichen Interessen so weit wie möglich in den Hintergrund zu 

stellen
- das eigene Herz der Entwicklung der anderen zu öffnen, ohne die Grenzen des 

Möglichen und Gegebenen aus den Augen  zu verlieren
- bewusst und verantwortlich zu sein
- zu berichten über alles, was bewegt und wesentlich ist, wenn die Zeit dazu 

gekommen ist
- Frustrationen zu ertragen und Begrenzungen zu setzen, wenn es notwendig ist-

auch das Scheitern der eigenen  Bemühungen zur Kenntnis zu nehmen....
- Ein therapeutisch handelnder Mensch zu sein heißt genau dort versuchen 

Mensch zu sein und zu werden, wo andere schon aufgegeben haben.



Beziehung als wesentlichster 
Wirkfaktor



Therapeutische Arbeitsbeziehung

Greenson (1981): 3 Aspekte der therapeutischen Beziehung:
• Realbeziehung: unverzerrte Wahrnehmung der realen Person des 
Therapeuten
• Arbeitsbeziehung: Fähigkeit von Therapeut und Patient, in der 
Behandlung so zusammenzuarbeiten, dass die Ziele der Therapie 
erreicht werden. 
• Übertragungsbeziehung



Therapeutische Arbeitsbeziehung

Bordin (1979): 3 Komponenten der therapeutischen Allianz

• Übereinstimmung zwischen Patient und Therapeut   hinsichtlich 
der gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben

• Übereinstimmung hinsichtlich der zu erreichenden Ziele 

• eine durch Vertrauen geprägte und emotional positiv getönte  
Bindung (»bond«) zwischen beiden.



Therapeutische Arbeitsbeziehung

Luborsky (1999): Konzept der »helping alliance«
• positiver Zusammenhang zwischen einer als hilfreich erlebten 

Arbeitsbeziehung und dem Behandlungserfolg

2 Dimensionen der »helping alliance«
• Gefühl, Hilfe zu erfahren 
• Gefühl, bezüglich der Ziele der Behandlung 

zusammenzuarbeiten.
Erste Dimension und Therapieergebnis korrelierte 
eindrucksvoll miteinander (Morgan et al. 1982).



Hilfreiche professionelle Beziehung

Fachlich ausgebildete 
Mitarbeiter

Fachliche Mitarbeiter aus 
eigener Erfahrung

Reale Beziehung In der Begleitung begegnen sich zwei Menschen und vereinbaren, eine 
zielgerichtete Beziehung miteinander einzugehen. In dieser Begegnung 
erleben sie sich als reale Menschen, als Personen mit einem Körper und 
einem bestimmten Aussehen, mit individuellen verbalen und 
nonverbalen Verhalten. 

Arbeitsbündnis Positive Identifikation mit dem Denken und Verstehen, 
gemeinsames Wollen->Motivation. Rahmen, 
Vereinbarungen, Setting

Übertragungsbeziehung Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen entstehen, die in der 
Lebensgeschichte, in erlebten Beziehungserfahrungen begründet  sind.



Haltungen in der therapeutischen 
Beziehung

Professionelle Distanz



Technische Neutralität

Der Therapeut nimmt eine innere Äquidistanz
zu den in der Person vorhandenen
Konfliktpolen bzw. widerstreitenden
Selbstanteilen ein. Anstelle eines Rats oder einer
Beeinflussung soll das Gegenüber in die Lage
kommen, sich selbst besser zu verstehen und
sich eigenverantwortlich weiter zu entwickeln.





Abstinenz

Der Patient darf  nicht für die Befriedigung 
eigener Bedürfnisse genutzt werden. Nicht 

abstinentes Verhalten stellt einen Missbrauch 
dar.



Nutzung von Übertragung und 
Gegenübertragung







Meine Annahme ist, dass die emotionale
Reaktion des Analytikers auf seinen
Patienten in der Sitzung eines der
wichtigsten Werkzeuge für seine Arbeit ist.
Die Gegenübertragung des Analytikers ist
ein Instrument zur Erforschung des
Unbewussten des Patienten.

Paula Heimann, 1950



Unsere Grundannahme ist, dass das Unbewusste des
Analytikers das seines Patienten versteht. Dieser
Rapport auf einer tiefen Ebene kommt in Form der
Gefühle an die Oberfläche, die der Analytiker in
Reaktion auf seinen Patienten bemerkt – in seiner
Gegenübertragung.
Paula Heimann, 1950





Gleichschwebende
Rollenübernahmebereitschaft

Kontrollierte Übernahme der Rolle, die der
Patient dem Therapeuten anträgt.
⇒Diese wird nicht offen ausagiert, wirkt

aber unbewusst und trägt so zur
Bearbeitung abgewehrter Anteile des
Patienten bei.

Joseph Sandler, 1976



Melanie Klein
(1882-1960)



Containerfunktion

Wilfred Bion
(1897-1979)



Beziehungserfahrung 1 
(Aushalten)

Dadurch, dass die Therapeut die vom Pat. „angebotene“ Rolle 
annimmt (»contained«), erlebt der Pat. unbewusst:
• Eine Entlastung vom verfolgenden, zerstörerischen Selbstanteilen 
bzw. verinnerlichten Objektanteilen
• Er macht die Erfahrung, dass der projizierte Anteil weder den 
Therapeuten, noch ihn selbst zerstört
->Die frühe (»primitive«) zerstörerische Beziehungserfahrung 
erfährt einen alternativen Ausgang



Beziehungsefahrungen 2 
(Verstehen)

Dadurch, dass der Therapeut dem Pat. sein Verstehen 
kommuniziert, erlebt der Pat. auch bewusst:

• Ein neues „Arbeitsmodell“ von Beziehung, er macht eine 
korrigierende Beziehungserfahrung
• Das Containment und das Verstehen des Therapeuten 
versetzen den Pat. in die Lage, das Risiko einzugehen, den 
Therapeuten realistischer wahrzunehmen bzw. abgewehrte 
Konfliktanteile wieder zuzulassen oder die Spaltung 
zurückzunehmen



Professionelle Nähe

Die Psychiatrie kann sich nicht länger nur als eine Disziplin verstehen, in der 
Fachpersonal den »Kranken« Behandlung und Betreuung anbietet. Psychiatrie 
wird zu einem Feld der Begegnung, …, in dem sich Betroffene, Fachkräfte und 
Angehörige gemeinsam auf den Weg machen und in dem nicht schnelle 
Analysen, Diagnosen und Therapiepläne gefragt sind, sondern Unsicherheit, 
Neugier und Experimentierfreudigkeit. Auf diesem Gebiet wird professionelle 
Distanz als Grundhaltung unhaltbar.
Begegnung zu ermöglichen heißt, professionelle Nähe zuzulassen.
Genesungsbegleiter bzw. Peerarbeiter müssen sich diese Form der Begegnung 
nicht als Methode aneignen, sie bringen diese Haltungen aufgrund
des eigenen Erfahrungshintergrundes in der Regel schon mit.
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