
Gefühle kommen in der systemischen Literatur meistens 
nicht besonders gut weg. Es wird oft geraten, sie hinzu-
nehmen, ohne sich weiter mit ihnen zu beschäftigen. So 
kommen im „Lehrbuch der systemischen Therapie und 
Beratung“ von v. Schlippe und Schweitzer die Stichwörter 
„Gefühl“ oder „Emotion“ nicht einmal vor. 
Das liegt vermutlich daran, dass über eine lange Zeit 
Gefühle nicht als intersubjektives Phänomen angesehen 
wurden. Entweder betrachtete man sie als in der mensch-
lichen Physiologie verdrahtet oder als intrapsychische 
mentale Phänomene. 

Heute dagegen haben sich die Antworten auf die Frage: 
„Was ist eine Emotion?“ vervielfältigt und die Vorstellung, 
es handele sich bei ihnen um soziale Konstruktionen, er-
scheint längst nicht mehr abwegig, so dass es auch von 
systemischer Seite keine Berührungsängste mehr geben 
sollte. 

Doch wie genau lassen sich Emotionen in den Korpus 
des Systemischen Denkens und Arbeitens einbeziehen? 
Muss an der gesamten Architektonik etwas geändert 
werden, bedarf es neuer Instrumente? Was ist überhaupt 
eine Emotion aus der Sicht verschiedener Wissenschaf-
ten? Schließlich geht es auch um Praxisbeispiele, die die 
dialogische Arbeit mit und an Gefühlen zeigen.
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Donnerstag, 6. September

Walter Zitterbarth
Dr. phil., Philosoph und Psychologe, Marburg

Die soziale Konstruktion von Gefühlen
Wie kann man sich das Soziale an Gefühlen vorstellen, wenn sie 
doch als der Prototyp für private innere Zustände gelten? Eine Ant-
wort darauf soll mit Hilfe der Ideen des Sozialen Konstruktionismus 
sowie der Sprachphilosophie Wittgensteins gegeben werden.

Klaus G. Deissler
Dr. phil., Psychotherapeut, Marburg

Wandelnde Dampfkessel oder Beziehungsgefühle?
Gefühle und das Fühlen selbst werden oft in der Tradition individu-
alpsychologischer und/oder ontologischer Denkschemata verstan-
den. Sie werden ihres sozialen Kontextes entkleidet und isoliert be-
trachtet: Man tut so, als wohnten sie in einem Behälter, den wir als 
hautbegrenzten Körper kennen. In diesem Gefäß treiben sie nach 
dem Dampfkesselprinzip ihr Unwesen.

Ein wenig anders sieht es im herkömmlichen systemischen Ver-
ständnis von Gefühlen aus: Gefühle sind danach persönliche Be-
ziehungsangebote an jemanden, dessen Gegenwart man beim 
Sprechen über Gefühle oft wieder außer Acht lässt.

Erst wenn man die Gefühle der einen Person auf die einer anderen 
bezieht, ihre Wechselseitigkeit akzeptiert und damit im Zusammen-
hang betrachtet, werden sie zu dem, was ihren Kern ausmacht: das 
Verbindende zwischen Menschen als Kommunikationspartnern. 
Kurz gesagt: Gefühle sind Beziehungen.

 

Jens Clausen
Theaterwissenschaftler, Regisseur und Theaterpädagoge, Berlin

Mit Gefühlen „spielen“
Seit Diderot gibt es in der Schauspielkunst den Streit, ob ein Dar-
steller – verkürzt formuliert – imitiert oder die Gefühle selbst unmit-
telbar fühlen muss, die dargestellt werden sollen. Haben Gefühle 
eine körperliche Resonanz oder lassen sie sich durch Gedanken 
initiieren? Und schließlich: Wie können sie dargestellt werden?

Jürgen Hargens
Diplom-Psychologe, Psychotherapeut, Meyn

Emotion – Motion oder: Wie könnte eine/die Beziehung 
zwischen Fühlen und Handeln aussehen?
In der (systemisch-lösungsorientierten) Arbeit/Therapie geht es 
vor rangig darum, dass die kundigen Menschen (vormals: KlientInnen) 
daran arbeiten wollen – freiwillig oder gezwungen – „etwas“ zu ver-
ändern. Dieses „etwas“ dürfte meist auch „emotional besetzt“ sein, 
was in Hinblick auf das, was sie erreichen wollen, förderlich oder 
hinderlich sein oder sich kaum auswirken könnte.

Dabei ist mit Dell davon auszugehen, dass Gefühle immer persön-
lich und auch immer persönlich wahr und richtig sind. Für die prak-
tische Arbeit steht demnach die Frage im Raum, wie können sich 
Gefühle, die praktisch „immer“ da sind, erkennen lassen, welchen 
Nutzen könnte das haben, um den Zielen näher zu kommen und 
vor allem – woran lässt sich erkennen, um „was“ oder „um welche 
Gefühle“ es sich handelt.

Im Anschluss an den Besuch der documenta in Kassel schlagen 
die Veranstalter ein gemeinsames Abendessen vor – dies kann 
nach Wunsch der Teilnehmer in Kassel oder Marburg stattfi nden.

 10.00 bis 13.00 Uhr

 15.00 bis 18.00 Uhr

 10.00 bis 13.00 Uhr

Freitag, 7. September

Freitagnachmittag: Gemeinsamer Besuch der „Documenta“ 
in Kassel, im Tagungspreis inbegriffen, separate Anmeldung 
auf dem Anmeldeformular erbeten

Eugene Epstein
Dr. phil., M.S.W., Psychotherapeut, Oldenburg
Manfred Wiesner
Diplom-Psychologe, Psychotherapeut, Oldenburg
Lothar Duda
Diplom-Psychologe, Dortmund

Mama, weiß Papa, was Gefühle sind? – 
Eine cineastische Einführung in die „Wirklichkeit“ der 
Gefühle für Systemiker
In diesen drei Stunden begeben wir uns zunächst auf eine ge-
schichtliche und kulturelle Reise in die Sprachwelt der Gefühle. Von 
hier aus wollen wir dann Gedanken zu einer sozial-konstruktionisti-
schen Betrachtung von Gefühlen gemeinsam entwickeln. Schließ-
lich wollen wir der Frage nachgehen, was dies für therapeutische 
Kontexte bedeuten könnte, in denen wir arbeiten.

Anders Lindseth
Dr. phil., Professor für praktische Philosophie, 
Bodø und Göteborg

Versöhnung als unumgängliche Lebensthematik einer 
relationalen Ethik
Versöhnung ist manchmal ein heikles Thema. Ich möchte vor allem 
auf die Problematik der Selbstversöhnung eingehen. Warum sie 
eine unumgängliche Lebensthematik ist, (die wir allerdings häufi g 
zu umgehen versuchen), möchte ich vom Begriff des Schmerz-apri-
oris (Sloterdijk) her erläutern. Der Schmerz der Passion muss die 
Grundlage des befreiten Handelns sein. So verstandene Freiheit 
setzt einen Übergang von passivem zu aktivem Affekt (Spinoza) 
voraus, der als Kern relationaler Ethik verstanden werden kann. 
Zweck solcher Ethik ist die Bildung sehender Vernunft (als Gegen-
pol zur berechnenden Vernunft).

In diesem Zusammenhang möchte ich auch das Verhältnis von 
Psychotherapie und Philosophischer Praxis erörtern.

 10.00 bis 13.00 Uhr

Samstag, 8. September 

 14.00 bis 16.00 Uhr

Ich möchte Theatertechniken vorstellen, in denen es darum geht, 
mit Gefühlen „zu spielen“. Dabei gibt es zum Beispiel den Arbeits-
weg „von außen nach innen“: Über körperliche Aktionen und Über-
treibung wird versucht, den Gefühlen und der Ausdrucksfähigkeit 
auf die Spur zu kommen. Auch kann man Gefühle nutzen, um die 
Handlung im Theater voranzubringen. Dafür gibt es im Improtheater 
die Technik der „Gefühlszäsur“. Dieser Beitrag soll Ihnen praktische 
Impulse aus der Theaterarbeit geben, sich dem Thema „Gefühle“ 
anzunähern. Dabei werden keine schauspielerischen Vorausset-
zungen erwartet, sondern die Ansätze richten sich an Theaterlaien. 
2-3 Stunden je nach Teilnehmerzahl
 


