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Gestalttherapie und Politik - Ein kurzer Einblick in Theorie und Praxis, 
Geschichte und Gegenwart 

 

Delphine Akoun und Rolf Heinzmann 

Abstract 

Ausgehend von dem in der Gestalt-Szene fest verankerten Glaubenssatz, Gestalttherapie sei an sich 
politisch, gehen die AutorInnen dem tatsächlichen Verhältnis zwischen Gestalttherapie und 
Gestalttherapeutinnen und Politik, auch anhand einiger Fallbeispiele, auf die Spur. Sie erkunden die 
Konsequenzen dieses Verhältnisses für die Praxis von GestalttherapeutInnen und stellen ihre 
Schlussfolgerungen dazu zur Diskussion. 

* 

Aus Leserfreundlichkeit haben wir entschieden, nur eine Anredeform im folgenden Artikel zu 
verwenden. Da sich dabei meist für die männliche Anredeform entschieden wird, haben wir hier die 
weibliche Anredeform gewählt – unserem Sinn für Gleichgewicht folgend. Mit „Klientinnen“ und 
„Therapeutinnen“ z.B. sind also im folgenden Text immer auch Klienten und Therapeuten gemeint. 
 
 
Einleitung 

„Gestalttherapie ist politisch“, behauptet Lore Perls auf einem Symposium Ende der 80er Jahre in 
Köln (Weber und Lindner, 2005). Möglicherweise sieht das ehrfürchtig-andächtig wirkende 
Auditorium darin einen Auftrag, die Frohe Botschaft der politischen Gestalttherapie in die Gestalt-
Welt draußen zu tragen. Ist dieser Satz mittlerweile zum kollektiven Introjekt in den Köpfen vieler 
Gestalttherapeutinnen geworden – unzerkaut und ungeprüft einfach hinuntergeschluckt? Einiges 
spricht dafür. 

Beim etwas differenzierteren Überdenken dieser Behauptung kommt zunächst die Frage auf, was mit 
Gestalttherapie, die politisch sein soll, überhaupt gemeint ist. Das Theoriegebäude und /oder die 
tradierte Pragmatik der Gestalttherapie, oder die Summe aller Konzepte? Oder ist damit die Gestalt-
Szene, das heißt die Gemeinschaft der Gestalttherapeutinnen gemeint? 

Der Untertitel der Schweriner DVG-Tagung 2018 lautete „Wie soll die Gestalttherapie auf die 
gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren?“ Das wirft sogleich die nächsten Fragen auf: Wieso 
sollte sie darauf überhaupt reagieren? Wäre es für eine Therapieschule nicht angemessener, die 
gesellschaftlichen Herausforderungen erst mal nur im Blick zu haben?  
Marc Österreicher kommt in seiner Analyse der Tagung zur Schlussfolgerung: „Die Schweriner Tagung 
ist spätestens am Sonntag 13. Mai um 14 Uhr verpufft und hat nichts politisch Gewichtiges bewirken 
können“ (Österreicher, 2018). Das ist vermutlich weniger auf den Veranstalter zurückzuführen als 
eher darauf, dass das politische Interesse der dort versammelten Community doch nicht so groß ist, 
wie immer behauptet wird. 

Im Übrigen hätte es einen Unterschied gemacht, wenn der Untertitel gefragt hätte, wie die 
Gestalttherapeutinnen (statt die Gestalttherapie) auf die gesellschaftlichen Herausforderungen 
reagieren sollten. Die Herausforderung, persönlich Stellung zu beziehen, hätte damit direkt im Raum 
gestanden. So lag die Verantwortung für politisches Engagement programmatisch vor vorherein auf 
der Gestalttherapie. Die anwesenden Praktikerinnen konnten sich zurücklehnen, um zu schauen, was 
ihre Schule denn so wohl dazu zu sagen hat. 
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Therapieschulen haben aber zunächst mal nichts speziell Politisches an sich. Therapieschulen 
entfalten Hypothesen darüber, wie das Individuum organisiert ist und sich in seiner Umwelt 
einrichtet. Des Weiteren reichen Therapieschulen Handlungsanweisungen an Therapeutinnen, wie sie 
Klientinnen dazu motivieren könnten, sich selbst und die Umwelt umzudeuten und mit alternativen 
Verhaltensweisen zu experimentieren. Das hat selbstverständlich eine politische Dimension, da diese 
Veränderungen im Individuum eine politische Relevanz haben können. Ein Sprachkurs oder eine 
Tanzschule wären aber dann gleichermaßen politisch. Dann ist alles politisch, so wie Lore Perls es 
auch ausdrückt: „Meine ganze Arbeit ist politisch.“ (Weber und Lindner, 2005). Wenn aber alles 
politisch ist, dann macht der Begriff keinen Unterschied mehr. 
Um politisch zu sein, müssten Therapieschulen zumindest in Teilen eine politische Theorie enthalten 
oder zumindest eine Anweisung für politisches Handeln. Das ist u.E. nicht der Fall. Gleichwohl können 
Therapieschulen – wie jede andere Tätigkeit in einem sozialen Raum - eine politische Relevanz haben, 
die aber von den Verhältnissen der Gesellschaft abhängt, in der sie gerade wirken. Therapieschulen 
haben in der 150-jährigen Geschichte der modernen Psychotherapie dreimal einen besonders starken 
soziologischen/politischen Einfluss gehabt. Zu ihrem Beginn, als die psychoanalytische Sexualtheorie 
zu heftigen konträren Reaktionen der Gesellschaft führte und damit einen grundlegenden Umbruch 
der Sexualmoral verursachte oder mitbewirkte oder beides. Dann, z.B. bei uns in Deutschland, in den 
letzten Jahren der Weimarer Republik, als alle Therapieschulen in krassem Gegensatz zum 
aufkommenden Nationalsozialismus standen. Und zuletzt in der Studentenbewegung 1968 und ff., als 
auch mit Erkenntnissen der Therapieschulen für eine Veränderung der Gesellschaft argumentiert 
wurde, was nicht zuletzt den sogenannten Psychoboom zur Folge hatte. Heutzutage hat 
Psychotherapie keine besondere politische Relevanz. Sie ist inzwischen allseits anerkannt, sie erzeugt 
keine bedeutenden kontroversen Auseinandersetzungen und ihre Annahmen werden heutzutage 
weder von den einen noch den anderen politischen Richtungen für ihre Ziele aufgegriffen.  
Um nicht missverstanden zu werden: Es ist zu wünschen, dass sich möglichst viele Menschen mit 
Politik beschäftigen, sich am Diskurs zu den Herausforderungen unserer Zeit beteiligen und sich 
politisch betätigen - Psychotherapeutinnen im Allgemeinen und Gestalttherapeutinnen im 
Besonderen sind nicht mehr oder weniger politisch als jede andere Mitbürgerin. Sie sind nämlich nur 
in Ausnahmefällen Expertinnen für politische Themen und unterscheiden sich damit selten von 
jederfrau in politischer Hinsicht. 

1. Fazit 

Wenn Gestalttherapeutinnen sich politisch betätigen (möchten), sollten sie dieses Engagement in 
erster Linie als Mitbürgerinnen entfalten. 

Dass wir Gestalttherapeutinnen allein dadurch politisch sind und auch zu sein haben, dass wir zur 
Gestalttherapie-Schule gehören, sehen wir nicht – weder als Realität noch als zutreffende und 
hilfreiche Beschreibung unseres Treibens als Psychotherapeutinnen. 

Einem tatsächlichen oder vermeintlichen Vermächtniserfüllungsauftrag seitens unserer 
Gründermütter- und -väter, uns politisch zu betätigen, sehen wir uns jedenfalls nicht verpflichtet. 

 

Psychotherapeutinnen als Expertinnen für politische Fragen? 

Egal, ob man nun Psychotherapie (oder Gestalttherapie) als politisch betrachtet oder nicht, man kann 
verschiedene Wechselwirkungen mit der Politik erkennen. Zum Beispiel, wenn Psychotherapeutinnen 
als Expertinnen in Erscheinung treten. Sei es, dass die Politik oder die Öffentlichkeit diese Expertise 
anfragen, sei es, dass sich Psychotherapeutinnen selbst der Politik oder der Öffentlichkeit als 
Expertinnen andienen. 
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Expertise wird an Psychotherapeutinnen herangetragen 

Vom Ende der siebziger bis Anfang der achtziger Jahre begannen Politik, Justiz und andere Behörden 
mit sozialen Kontrollfunktionen die Psychotherapie für den Umgang mit Personen, die mit dem 
Gesetz in Konflikt geraten sind, zu entdecken. ‚Therapie statt Strafe‘ war so ein Schlagwort. Man 
stellte Personen vor die Wahl, in Psychotherapie zu gehen oder ins Gefängnis. Man dachte, mit 
Psychotherapie zumindest einen Teil der Delinquenten wirksamer zu „verantwortungsvollen“ 
Staatsbürgerinnen zu erziehen als im Gefängnis. Psychotherapeutinnen, die solche Aufträge 
annahmen, wurden damit zu Erzieherinnen, wofür sie eigentlich nicht ausgebildet waren. Offenbar 
hat sich das Prinzip ‚Therapie statt Strafe‘ dennoch bewährt. Es hätte sich sonst nicht bis heute 
durchgesetzt. Psychologische Begutachtung ist ein weiteres großes Feld, in dem sich 
Psychotherapeutinnen neben Psychiaterinnen als Expertinnen nützlich machen können. 
Psychologische Gutachterinnen müssen ihre Expertisen darüber abgeben, ob ein Angeklagter 
schuldfähig ist, ob ein Straftäter rückfällig werden wird, wo die Kinder nach einer Trennung der Eltern 
besser aufgehoben sind, ob ein Autofahrer nach Führerscheinentzug wegen einer Trunkenheitsfahrt 
seinen Führerschein zurückerhalten soll u.v.m.. Die Begutachtung von Personen ist ein äußerst 
schwieriges Unterfangen. Es ist im Prinzip unmöglich, künftiges Verhalten von Menschen mit 
Sicherheit vorherzusagen. Hierfür sind Psychotherapeutinnen auch nicht ausgebildet. Begutachtung 
ist im Grunde genommen eine eigene Profession. Gleichwohl sind psychotherapeutische Kenntnisse 
und Arbeitserfahrung sicherlich hierbei von Nutzen. 
Nach menschlich verursachten Katastrophen wird häufig nach der Expertise von Psychiaterinnen und 
Psychotherapeutinnen gerufen. Deutlich war das nach dem Absturz des Germanwings-Fluges 4U9525 
im Jahre 2015, als der Co-Pilot das vollbesetzte Flugzeug gezielt gegen einen Berg flog. In der 
öffentlichen Diskussion damals wurden zur Prophylaxe ähnlicher Ereignisse so etwas wie 
psychologische Screening-Verfahren gefordert, bei denen Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen 
alle Personen in entscheidenden Positionen bei einer Fluglinie, also das fliegende Personal, 
regelmäßig kontrollieren müssten, um die Depressiven oder Suizidalen beispielsweise 
herauszufischen. Dieser Annahme liegt ein systematischer Denkfehler zu Grunde. Diagnosen 
seelischer Störungen und Krankheiten wie Depression oder Suizidalität beruhen zum allergrößten Teil 
auf der Selbstauskunft der Patientinnen/Klientinnen, im Wesentlichen auf deren Beschreibungen der 
Symptome. Damit sind Diagnosen für soziale Kontrollmaßnahmen jedweder Art ungeeignet. 

Es sei nur am Rande bemerkt, dass die Germanwings-Katastrophe hätte verhindert werden können, 
wenn bei den regelmäßigen Blutkontrollen beim fliegenden Personal auch nach Psychopharmaka 
gesucht worden wäre. Bei dem konkreten Fall hätte man beim Co-Piloten hohe Konzentrationen von 
Psychopharmaka gefunden, die allein schon für ein Flugverbot ausgereicht hätten. In solchen Fällen 
kann medizinische Expertise wirksam sein, psychotherapeutische nicht – jedenfalls nicht auf der 
Gefahrenerkennungsebene. 

 

Psychotherapeutinnen bieten von sich aus ihre Expertise an 

Betrachten wir nun Fälle, in denen die Expertise nicht wie eben von außen an Psychotherapeutinnen 
herangetragen wird, sondern in denen diese sich selbst zu Expertinnen erklären. Es mutet heute 
beinahe etwas grotesk an, wie zur Zeit des 1. Golfkrieges 1990/91 Psychotherapeutinnen in großer 
Zahl Lösungsvorschläge zur Schlichtung des Konfliktes unterbreiteten. Vor Ausbruch des Krieges gab 
es eine Verhandlungsphase, in der u.a. Willy Brandt im Auftrag der UNO nach Bagdad gesandt wurde, 
um Saddam Hussein davon abzubringen, in Kuweit militärisch einzumarschieren. Damals wurde unter 
Psychotherapeutinnen – und hier gehäuft unter systemischen Familientherapeutinnen - zum Teil 
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leidenschaftlich über geeignete therapeutische Interventionen diskutiert, mit denen Brandt Hussein 
von seinem Vorhaben abbringen könnte, was aber leider nichts brachte. 

Im Zuge der Friday-for-future-Bewegung haben sich nun auch Psychotherapeutinnen positioniert und 
bieten ihre Expertisen an. So zum Beispiel die „psychologists for future“, wie man auf ihrer website 
lesen kann: https://www.psychologistsforfuture.org/. Oder die Gestalttherapeuten Peter, Rodenstein 
und Chmielewski in ihrem Artikel in der GESTALTTHERAPIE (Peter et. al.,2020). 
Angesichts der Ernsthaftigkeit der Bedrohung unseres Planeten ist jedes Eintreten für eine gesunde 
Ökologie ehrenhaft und verdient Anerkennung. Jeder Artikel, der dazu geschrieben wird, ist ein 
kleiner Beitrag, das kollektive Bewusstsein für die Bedrohung der Situation zu erweitern. Die Frage ist 
nur, ob Psychotherapeutinnen das von einem Experten-Standpunkt tun sollten. Können wir 
tatsächlich als Expertinnen erklären, warum die Mehrzahl unserer Mitbürgerinnen sich so schwertut, 
einer Einsicht in die Bedrohung eine Veränderung des persönlichen Lebensstils folgen zu lassen? Und 
selbst wenn wir es wären, würde unsere Expertise dann etwas bewirken? 

Auf der Startseite des website von Psychotherapists for future ist zu lesen: “Wir als Psycholog*innen 
und Psychotherapeut*innen sehen uns ebenfalls in der Verantwortung, mit unserer Expertise einen 
Beitrag zur Bewältigung dieser gewaltigen Herausforderungen zu leisten. 
So forschen bereits seit vielen Jahren diverse internationale psychologische und medizinische 
Fakultäten an den Zusammenhängen zwischen Klimawandel und Psychologie/Psychotherapie. Zu den 
relevanten Fragestellungen gehören z.B. der Umgang mit Verdrängung und Verleugnung, die 
Ermutigung zu Verhaltensänderungen oder die Bewältigung psychischer Belastungen“. Und weiter auf 
der Unterseite `Stellungnahme‘: „Menschen zu Verhaltensänderungen in Richtung eines 
zunehmenden Umwelt- und Klimabewusstseins zu bewegen, ist ein psychologisches Problem“.  
 
Wir vertreten hier eine gänzlich gegenteilige Position. Zum einen erscheint es uns mehr als 
fragwürdig, Interpretations- („Verdrängung, Bagatellisierung, Verleugnung, Projektion“)  und 
Interventionsschemata („Wir können den Menschen zu mehr Selbsteffizienz, Handlungskontrolle und 
Selbstwirksamkeitsgefühlen verhelfen“), die aus der psychotherapeutischen Behandlungspraxis 
stammen und sich dort bewährt haben, bei Personen anzuwenden, die nicht daran denken, sich 
therapieren zu lassen. Die Delinquenten von weiter oben hatten immerhin die freie Wahl, in Therapie 
oder ins Gefängnis zu gehen. Zum anderen fehlt bis jetzt jeder Beweis dafür, dass die Anwendung 
psychologisch/psychotherapeutischer Mittel eine Umerziehung von Personen in umweltbewusste 
Menschen bewirkt. Solange es so ist, wäre es vielleicht ratsam, den oberen Satz in folgenden 
umzuschreiben: „Menschen zu Verhaltensänderungen in Richtung eines zunehmenden Umwelt- und 
Klimabewusstseins zu bewegen, ist ein politisches Problem“. Wollten wir einen Beitrag dazu leisten, 
das Problem anzugehen, müssten wir uns dann als Bürgerinnen mit dem Thema befassen, uns 
womöglich außerhalb unseres beruflichen Rahmens engagieren. Wirksamer als sich als Expertinnen 
für etwas auszugeben, wofür wir es nicht sein können, wäre das allemal – womit wir wieder bei 
unseren obigen Ausführungen wären. 
2. Fazit 
Psychotherapeutinnen haben keinen Therapieauftrag und auch keinen Erziehungsauftrag zum 
umwelt- und klimabewussten Verhalten der Bevölkerung. Selbstverständlich ist es wichtig, empirisch 
zu erforschen, warum bei so vielen Mitmenschen Einsichten in die Klimaproblematik keine 
deutlicheren Verhaltensänderungen bewirken. Das ist aber die Domäne von Soziologen und anderen 
in empirischer Forschung ausgebildeten Wissenschaftlern. Hier sind Psychotherapeutinnen sicher 
keine Expertinnen. Was Psychotherapeutinnen beitragen könnten, wären Fallbeschreibungen aus der 
eigenen Praxis, bei denen Klima- und Umweltfragen eine wesentliche Rolle spielen. 

 

 

 

https://www.psychologistsforfuture.org/
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Politik im täglichen psychotherapeutischen Einzelsetting 
Bisher sind wir zu folgenden Schlüssen also gekommen: Psycho- und Gestalttherapie sind nicht an 
sich politisch und Psychotherapeutinnen auch nicht an sich Expertinnen für politische Probleme. 

Aber... 

als Therapeutinnen sind wir immer gleichermaßen Bürgerinnen, Teil einer gesellschaftlich 
organisierten Gemeinschaft, die wir je nach Persönlichkeit mehr oder weniger durch unser politisches 
Handeln beeinflussen (möchten). Wie wirkt sich unsere politische Haltung, die genuin zu unserer 
Persönlichkeit gehört, in unserer täglichen therapeutischen Praxis aus? Wollen, dürfen und können 
wir (oder können wir anders als) sie im Rahmen unserer täglichen therapeutischen Arbeit einfließen 
lassen? Und wenn ja, wie sollten wir das am besten tun? 

Eine erste Antwort geben uns die Ethikrichtlinien der DVG: „DVG-Mitglieder nutzen ihre Klient*innen 
weder materiell, noch politisch, sexuell, religiös/spirituell, emotional oder aus anderen persönlichen 
Beweggründen für ihren Vorteil oder ihre eigenen Bedürfnisse aus. Sie beachten das Gebot der 
Neutralität und drängen den Klient*innen keine spezielle Sicht auf ihre/seine Themen auf“ (DVG 
2020). Somit verbietet es sich, dass Therapeutinnen ihre Klientinnen politisch beeinflussen oder gar 
im Therapierahmen politisch agitieren. 

Neutralität und Empathie immer wieder neu miteinander in Einklang zu bringen dürfte eine der 
lohnendsten Herausforderungen für Psychotherapeutinnen sein. Für Gestalttherapeutinnen kommt 
neben der Empathie noch die Forderung nach lebendiger Präsenz und „Authentizität“ hinzu. 
„Neutralität ist nicht eine Frage der Absicht sondern der Wirkung. (...) Neutralität heißt nicht, keine 
eigene Meinung zu haben, sondern lediglich, diese nicht in doktrinärer Form einzubringen“ (von 
Schlippe/Schweitzer, 2007). Eine neutrale Haltung einzunehmen ist allerdings nur möglich, wenn die 
Therapeutin sich frei fühlt von sozialer Kontrolle, z.B. bei Eigen- oder Fremdgefährdung der Klientin.  
Empathie bedeutet, sich in jemanden anders einfühlen zu können, ohne mit ihr in Konfluenz zu 
gehen. Empathie ist wechselseitig. Der empathische Klient kann sich in u.a. in die Empathie seines 
Therapeuten einfühlen. 

Zurück zur Politik. So gesehen sollte sich die Therapeutin politischen Äußerungen der Klientin 
gegenüber neutral verhalten. Dies gilt in einer ersten Näherung, zumal solche Äußerungen mit dem 
Therapieprozess oft nichts zu tun haben. In 2. Näherung gibt es allerdings schon Situationen, in denen 
die Therapeutin darauf eingehen sollte: 
Erstens, wenn die Klientin extreme politische Äußerungen macht, die bei der Therapeutin eine so 
starke Empörung hervorrufen, dass sie ihre Neutralität nicht mehr aufrechterhalten kann. In dem Fall 
tut sie gut daran, das als Störung anzumelden und darüber metazukommunizieren. Dabei relativiert 
entweder die Klientin ihre Meinung, oder die Therapie wird beendet. Eine Psychotherapeutin, die 
mehr mit ihrer Empörung als mit der Klientin beschäftigt ist, wird nicht hilfreich agieren können. Mit 
diesem Argument sollte die Therapeutin das Ende der Therapie auch begründen. Der Mensch, der bei 
ihr Hilfe gesucht hat, hat grundsätzlich ein Recht darauf, diese Meinung zu haben – wie schwer es 
auch dem Therapeuten fällt, sie überhaupt zu hören. Die Klientin sollte nicht aus dem Therapieraum 
mit dem zusätzlichen Problem gehen, eine „falsche“ Meinung zu haben, sondern weil die Therapeutin 
mit ihrer Meinung aus bestimmten Gründen nicht zurechtkommt. Sie hatte nicht die Absicht die 
Therapeutin zu belästigen, als sie sie aufsuchte. Sie wollte nur ihre Unterstützung. 

In der ambulanten Einzeltherapiepraxis ist ein solcher Fall nicht nur selten, sondern relativ leicht zu 
händeln. Ungleich schwieriger ist es, z.B. in einer psychiatrischen Klinik in der Gruppentherapie mit 
extremen politischen Ansichten von Gruppenmitgliedern umzugehen, die in der Gruppe auch eine 
Plattform zur Verbreitung dieser Ansichten sehen. Wir verweisen diesbezüglich auf den Artikel 
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„Rechts im Stuhlkreis“ von Samuel Toma (in: TAZ, 4.10.2019, https://taz.de/Politik-und-
Psychotherapie/!5627041/). Der dargestellte Fall bietet eine gute Diskussionsgrundlage zu dem 
Thema.  
Zweitens, wenn eine politische Äußerung der Klientin zwar keine so starke Störung bei der 
Therapeutin hervorruft, dass die Neutralität in Gefahr ist, dennoch die Therapeutin nicht ganz zur 
Ruhe kommen lässt. In dem Fall kann es entlastend für die Therapeutin und damit hilfreich für den 
Therapieprozess sein, wenn sie kurz dazu Stellung nimmt. In der Gestalttherapie haben wir für so 
etwas eine elegante Lösung. Die Therapeutin setzt sich selbst auf den Leeren Stuhl und verkündet, sie 
wolle jetzt als Privatfrau, nicht als Therapeutin eine Erklärung abgeben und verkündet von hier aus, 
was sie von der politischen Äußerung der Klientin hält. Anschließend geht sie wieder zu ihrem 
eigenen Stuhl zurück und befragt von hier die Klientin, wie diese Äußerung vom leeren Stuhl bei ihr 
angekommen ist. Solche Manöver haben oftmals eine entlastende Funktion für die Therapeutin, die 
Störung verschwindet, und es wird deutlich, dass man auch bei unterschiedlichen Meinungen 
beispielsweise politischer Art miteinander kooperieren kann. 

Drittens, in allen Fällen, die zwischen diesen zwei Polen auftreten. Klientin bringt – möglicherweise 
nichtsahnend - Politisches in der Stunde auf, in einer Form, die weder extrem noch harmlos ist. Die 
Therapeutin droht, sich mehr mit ihrer Neutralität und der politischen Haltung der Klientin zu 
beschäftigen, als ihr lieb ist. 

Wir möchten im Folgenden drei solche Fallbeispiele kurz skizzieren, auch um den Themenkreis zu 
illustrieren, der uns vorschwebt und seit den letzten Monaten immer öfter begegnet. Die fiktiven 
Therapeutinnen in unseren Beispielen stehen alle auf dem Boden der Menschenrechtskonvention der 
UNO, dem Grundgesetz der BRD und sind schon mehrere Male bei Fridays vor future mitmarschiert. 

Dr. Z:  Ein seit 25 Jahren niedergelassener Zahnarzt, wegen Ängsten und Depressionen in Therapie, 
berichtet beiläufig von seinem Vorhaben, im Zuge des diesjährigen Betriebsausflugs mit seinen 
Praxis-Mitarbeiterinnen für 3 Tage nach Singapur zu fliegen. Der Therapeut bemerkt bei sich rasch 
steigende Erregung und Empörung über die Unsinnigkeit und den ökologischen Frevel, der seiner 
Überzeugung nach in diesem Projekt steckt. Am liebsten würde er seinem Klienten sagen, wie 
bescheuert er dieses Vorhaben findet. Es zeigt sich lediglich ein Augenbraun-Hochziehen gefolgt von 
einem skeptischen Aha! Ganz dem Prinzip der Neutralität verpflichtet, entscheidet er sich, keine 
weitere Stellung zu beziehen. Den Ärger wird der Therapeut aber nicht los. Er begleitet ihn über 
einige Sitzungen hindurch, worunter seine Konzentration für die eigentliche therapeutische Arbeit 
leidet. Aus dieser Erfahrung heraus beschließt er dann, bei ähnlichen Situationen bzw. Themen in 
Zukunft Stellung zu beziehen. 

Frau A.: Die Klientin, Ende 40, arbeitslos, aus Bosnien, kommt aufgeregt mit ihrem Handy in der Hand 
in die Praxis. Sie hätte ein Video bekommen, das sie der Therapeutin zeigen wolle. „Man kriegt ja 
soviel im Moment und jeder sagt was anderes. Das ist schon irre, was die Regierung hier uns glauben 
lässt. Sie manipulieren uns, nee? Haben Sie das Video auch schon gekriegt?“ Sie gibt ihr Handy der 
Therapeutin und bittet sie das Video auf der Stelle anzusehen. „Das macht einem ja Angst sowas.“ 
Das Video zeigt einen Corona-Leugner, der offenkundig Corona nutzt, um rechtsextremes 
Gedankengut zu verbreiten. Die Therapeutin ist innerlich entgeistert über die Klientin, die offenbar 
geneigt ist, dem Gerede zu glauben. Sie scheint sogar ihrer Therapeutin mit dem Video Gutes tun zu 
wollen. Gleichzeitig ist sie ganz unsicher: „Das ist doch irre, oder nicht? Was soll man da machen? 
Was glauben Sie denn? Mein Freund hat mir gesagt, wir sollen gar nichts mehr von oben glauben und 
uns wehren. Ach, man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll.“ Das sagt die Klientin mehrmals, 
während die Therapeutin das Video gleichzeitig ansieht. Diese ist mehr damit beschäftigt zu 
überlegen, welche Reaktion sie an den Tag legen soll, als genau das Video anzuhören. Gleichzeitig 
muss sie genau zuhören, damit sie argumentieren kann. Muss sie überhaupt argumentieren? Das ist 
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doch nicht ihre Aufgabe mit der Klientin inhaltlich darüber zu reden. Sie ist doch frei zu glauben, was 
sie will – auch wenn es der größte Schwachsinn ist. Endlich fragt die Klientin: Was sagen Sie denn 
dazu? Da entscheidet sich die Therapeutin Stellung dazu zu nehmen: “Wenn Sie mich fragen, benutzt 
dieser Mann Corona, um seine rechtsextremen Ansichten zu verbreiten. Wenn ich sowas höre, werde 
ich wütend. Ich habe momentan nichts an der Weise auszusetzen, wie die Regierung mit Corona 
umgeht“, antwortet die Therapeutin. „Ach, gut dass sie es mir sagen. Ich weiß nie, was ich da glauben 
soll bei so was.“ Die Therapeutin fühlt sich zunehmend schlechter und sagt weiter: „Für mich ist es 
eine sehr eindeutige Botschaft, die besorgniserregend ist. Wenn es Sie so beschäftigt, hören Sie sich 
das doch noch mal an und sprechen Sie mit anderen darüber. So können Sie sich vielleicht am besten 
klar werden, wie Sie diese Rede auffassen.“ Es sei eine gute Idee, ja, aber wenn die Therapeutin es 
schon sage. Sie kenne sich ja viel besser als sie aus. Sie glaube ihr, dass es so nicht ok sei. Sie wechselt 
zu ihren persönlichen Themen und hinterlässt eine ziemlich verstörte Therapeutin. Was war das 
gerade? Hätte sie unter den Umständen besser reagieren können? Soll sie sie nicht beim nächsten 
Mal fragen, wie sie dazu steht oder soll sie froh sein, dass ihre Klientin offenbar momentan nicht in 
der Lage ist, eine eigene Meinung zu bilden und ihre eigene am liebsten übernimmt? Kann sie über 
sowas froh sein?! Die Ambivalenz der Klientin ist offenbar ganz und gar auf die Therapeutin 
übergesprungen. Es dauert, bis sie sie wieder los wird. 

Frau B., 76 Jahre alt, kommt ganz aufgebracht in die Praxis und empört sich über ihren Mann, der mit 
82 ein neues Mercedes der Klasse S kaufen will. „Ein Riesenschiff, das ich nicht fahren will, und das 
wir überhaupt nicht brauchen – ein wahres Umweltmonster!“ Das macht sie völlig fertig, sie zweifelt 
an ihn. Er enttäuscht sie damit maßlos. Er sei der beste Vater der Welt, aber wo das Statussymbol 
beginne, da ende sein Weitblick, was das Wohl der Kinder auf diesem Planeten angeht. Es sei doch 
nicht zu fassen. Was solle sie tun? Die Therapeutin mag ihre Klientin sehr. Aber in dem Augenblick 
fühlt sie sich ihr noch viel näher als sonst. Sie leidet regelrecht vor lauter Freude mit ihr! Sie kann sich 
gerade noch davon abhalten, mit ihr über die alten einfältigen Männer herzuziehen. Von Neutralität 
keine Spur, warum auch: sie ist ganz auf der Seite der Klientin – ganz und so sehr, dass es ganz schnell 
nach einer Koalition aussehen könnte, aus der die Klientin beim besten Willen nicht mehr 
rauskommt, wenn sie vielleicht doch ihren Mann weiter schätzen und lieben will – der S-Klasse zum 
Trotz. Es war nicht leicht, wieder in die Neutralität einzubiegen – vielleicht ist es ihr auch nicht 
wirklich gelungen. Die Situation hat sie auch völlig überraschend erwischt. Dass sie ihre Neutralität 
auf dem Gebiet verlieren kann, indem sie über die Maßen mit der Klientin politisch einverstanden ist 
– damit hatte sie nicht gerechnet und konnte nur teilweise zurückrudern. 

Um den Umgang mit solchen Fällen zu erleichtern, die uns sicherlich zunehmend in unseren Praxen 
begegnen werden, möchten wir im Folgenden beleuchten, was es eigentlich heißt, als Therapeutin in 
Therapieprozessen Stellung bei politischen Themen zu beziehen. 

 

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen unserer persönlichen Stellungnahme 

Wenn wir Stellung beziehen, weil wir uns in dem Fall von der politischen Haltung unserer Klientinnen 
gestört fühlen, so gehen wir immer Risiken ein. Jede Stellungnahme ist ja gleichsam ein Versuch einer 
Beziehungsklärung, mit der Auswirkung, dass die Klientinnen z.B. das Gefühl bekommen, eine 
bestimmte politische Haltung haben zu müssen, um bei ihrer Therapeutin angenommen zu sein. Sie 
könnten auch glauben, diese ihre Haltung verlassen zu müssen, wenn sie Klientin sein wollen. Im 
schlimmsten Fall könnten sie die Stellungnahmen der Therapeutinnen als persönliche Ablehnung 
verstehen. Der Empfänger bestimmt bekanntlich selbst die Bedeutung der Botschaft. Für das, was die 
Klientinnen aus den Stellungnahmen machen, können und wollen die Therapeutinnen aber die 
Verantwortung nicht übernehmen. Und sie muten sich ihren Klientinnen damit zu. Therapie ist auch 
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nun mal Beziehungsarbeit und diese bedeutet manchmal auch Auseinander-Setzung. Möglicherweise 
werden die Klientinnen nach solchen Klärungen unerträglich devot werden, so dass ganz andere 
Probleme mit ihnen entstehen werden. Oder sie werden dadurch ihre Autoritätsgläubigkeit erkennen 
und die Klärung als Anlass nehmen, das Thema in den Fokus der nächsten Therapiestunden zu stellen, 
oder oder... Es kann auch sein, dass sie so ätzend reagieren, dass die Therapeutin mit ihr gar nicht 
mehr arbeiten mag oder sie die Zusammenarbeit kündigt, weil sie z.B. nie „sowas von Ihnen gedacht 
hätte“ und „Sie“ deshalb nicht mehr als Therapeutin haben will. Kurzum: die Implikationen einer 
solchen Klärung sind im Vorfeld nicht auszumachen oder abzusehen. 

Im Grunde trifft das aber auf alle unsere Interventionen im therapeutischen Rahmen zu und kann 
daher kein Grund sein, eine solche Klärung zu unterlassen. Die einzige Kontraindikation in Bezug auf 
die Klientin wäre, wie oben schon erwähnt, wenn die Therapeutin eine soziale Kontrollfunktion 
innehätte. 

 

Business as usual – nicht weniger und auch nicht mehr 

Wenn es um andere Themen geht, gehören Beziehungsklärungen mit Klientinnen zum 
gestalttherapeutischen Handwerk dazu. Komischerweise kommen sie uns erstmal frag-würdig vor, 
wenn es um politische Ansichten geht. 

Vielleicht kommt das einfach daher, dass diese politischen Themen lange Zeit keinerlei Rolle im 
Therapieraum spielten, weder für unsere Klientel, noch für uns, Therapeutinnen. Wir waren nicht 
(mehr) daran gewöhnt, Politisches im Therapieraum zu verhandeln. Noch vor zwei Jahren haben wir 
uns jedenfalls nicht in dem Ausmaße gefragt, wie wir in Therapien mit Ansichten, die politisches 
Handeln berühren, umgehen sollen. Dass das sich im letzten Jahr geändert hat, liegt aber primär 
weder an der Therapieform, noch an uns persönlich, sondern vermutlich doch an dem 
gesellschaftlichen Kontext, in dem wir Therapie betreiben. Seit spätestens Fridays for future ist unser 
gesellschaftliches Umfeld wieder politisch sensibler, schlicht gesagt politisierter als noch vor zwei 
Jahren geworden. Das haben wir allerdings nicht uns Therapeutinnen oder gar der Gestalttherapie zu 
verdanken, sondern der heutigen Jugend: durch den politischen Einsatz eines entscheidenden Teils 
der heutigen Jugend sind immer mehr Bürgerinnen hierzulande wieder politisiert – die Bürgerinnen 
fühlen sich genötigt zu Themen, die die gesellschaftliche Ordnung und das gesellschaftliche Leben 
betreffen, Position zu beziehen. Und wir gehören einfach dazu. 

Wenn wir aber uns an politische Themen mittlerweile in Therapien wieder reiben, dann tun wir 
grundsätzlich nichts anderes als das, was wir bisher mit anderen Themen gemacht haben: wir 
beziehen Stellung, wenn es aus unserer therapeutischen Aufgabe heraus Not tut. Indem wir das tun, 
tun wir in erster Linie nur unsere therapeutische Arbeit – wir sorgen dafür, dass wir uns störungsfrei 
unseren Klientinnen zur Verfügung stellen können. 

 

3. Fazit 

Dass wir Stellung beziehen sollen, egal zu welchen Themen, schreibt das Prinzip „Störung haben 
Vorrang“ vor, das die Gestalttherapie schon früh von der TZI übernommen hat. Damit leben wir in 
Therapie ein Modell des Zusammenseins vor, in dem jede auf Augenhöhe für das eintreten kann und 
soll, was sie gerade bewegt, ohne vorab befürchten zu müssen, dass sie dafür abgelehnt wird. Das ist 
die Voraussetzung für jedes politische Handeln im Rahmen einer Demokratie. Insofern wenden wir 
aktiv in unserem beruflichen Kontext die Grundsätze unserer Verfassung an. Damit zeigen wir zwar 
eine in einem sehr weiten Sinne politische, der Aufklärung verpflichteten Haltung. Wir können aber 
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nur außerhalb unserer Praxen, zumindest wenn wir unserem beruflichen Ethos treu bleiben wollen, 
politisch handeln – uns durch die Reibung mit unseren Klientinnen dazu verführen zu lassen, verstößt 
allerdings in keiner Weise gegen dieses Ethos! 

 

Politik in der Gruppentherapie – ein Ausblick gewissermaßen! 

Alles bisher Gesagte lässt sich auf die Situation einer psychotherapeutischen Gruppe übertragen. Hier 
hat es die Gruppenleiterin etwas einfacher als die Therapeutin im Einzelsetting. Sie kann mit einer 
eigenen Reaktion auf eine politische Äußerung von Gruppenteilnehmerinnen warten und zunächst 
mal den Rest der Gruppe zu einer Stellungnahme einladen. Ihre Aufgabe ist zunächst die Moderation 
des Meinungsaustausches, was nicht heißen soll, dass sie nicht auch zu gegebener Zeit persönlich 
Stellung bezieht. 

Zum Schluss noch ein anderer Aspekt zu Gruppentherapie bzw. Gruppenselbsterfahrung und Politik. 
Wenn wir von Politik im Sinne eines politischen Handelns im therapeutischen Kontext sprechen 
wollen, dann wohl am ehesten in Bezug auf Gruppentherapie bzw. -selbsterfahrung: In einer 
Selbsterfahrungsgruppe findet teilweise Politik im Kleinen statt. Das Thema der Zugehörigkeit ist in 
einer psychotherapeutischen – oder Selbsterfahrungsgruppe so gut wie immer präsent und wird 
zumindest implizit so gut wie immer verhandelt – anders als im Einzelsetting, wo das Thema keine 
Rolle spielen muss. Das Thema der Zugehörigkeit ist gleichermaßen Thema der großen Politik. „Mit 
dem Fokus auf dem Thema Zugehörigkeit liefert die Gruppentherapie auch einen Beitrag zu der 
großen Frage unserer Zeit: Wie können wir in einer verträglichen Weise zusammenleben und wie 
lösen wir unsere anstehenden existenziellen Fragen: Indem wir die Erfahrung machen, dass das 
Erleben von Zugehörigkeit und gegenseitiger Unterstützung bei der Potenzialentwicklung weitaus 
befriedigender ist als andere Menschen und die Natur auszubeuten“. (Heinzmann, R. 2019) 
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