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O r ie nt ie r u n g sa n a lyt isc h e
Leitideen
zur Förderung konstruktiver Lernprozesse in pädagogisch-supervisorischer
Begleitung

Klaus & Dagmar Lumma, Dieter Raabe, Maria Amon,
Martina Kickelbick-Schwertfirm, Hedwig Schlaghecken und Gabriele Bilstei n

angeregt durch Winfried Büschges-Abel, Pat Crossman, Tom Frazier und Mary Peiffer;
in kollegialer Reflexion nach dem LeitText-System entwickelt und formuliert

1. Begleite Dein Gegenuber so, daß dessen eigene ldeen zur Klärung einer Frage
nach vorne kommen.
* Vermeide selbst, ein Problem zu definieren. Locke vielmehr die eigenen Fähigkei-
ten Deines Gegenubers heraus.

2. Wird ein Problem genannt, so laß' Dir beschreiben, welche Kindheitserinnerun-
gen Deinem Gegenüber dazu einfallen.
* Sei mehr lnterviewer als Besserwisser.

3. Laß' Dir beschreiben bzw. finde die Projektionen Deines Gegenübers dazu her-
aus, was Partner, Eltern, Kinder etc. zum Problem anzumerken hätten. (Eltern-
interview)
* Filtere das persönliche Deutungsmuster Deines Gegenübers heraus: ,,Was be-
deutet das Phänomen fur Sie/Dich persönlich?"

4. Lall' Dir beschreiben, welche Vorteile Deinem Gegenüber das Problem bringt.
(nicht ironisch, sondern ernsthaft) Rege eine Umbewertung an.

5. Frage nach, welche Lösungsmuster es in der Herkunftsfamilie gegeben hat. Die
Muster müssen nicht unbedingt etwas mit einem vorgetragenen Problem zu tun
haben.
* Kläre die Beziehung Deines Klienten zu demjenigen, der die Lösungsmuster
lebte.

6. Unterstütze auf alle Fälle immer und immer wieder, bei auftauchenden Fähigkei-
ten Deines Gegenübers, das besondere Hervorheben dieser Fähigkeiten durch Er-

lau bnisse.

7. Kommen ,,Krankheitsbilder" ins Spiel, beteilige auf alle Fälle einen fachkundi-
gen Arzt.

8. Beim Aufkommen der Themen ,,Gewalt und Mißbrauch" ist besonders die Kol-
legiale Supervision gefragt. Außerdem ist ein Lebensvertrag angezeigt.

9. Führe in die Arbeit neue und auch alte Themen zur Gestaltung des kulturellen
Lebens ein, z.B. Besuch eines Konzertabends, Besuch einer Lehrveranstaltung, wo
ähnlich Interessierte zusammenkommen.

10. Es ist gut, Hürden in die orientierungsanalytische Begleitung einzubauen, Hür-
den, die von den Klientlnnen zu nehmen sind.
* Es geht erst weiter, wenn die Hürden genommen sind. So lange Hürden nicht
genommen sind, ist es gut, Zurückhaltung zu üben.

11. Künstlerisch Gestalterisches ist immer wichtig zu unterstützen, in Freizeit und
Beruf zur Anwendung zu bringen.
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12. Vergünstigungen sollten wir ausschließlich dann gewähren, wenn positive Anl
passung und Loyalität gesichert sind. (gemeint ist eine positive Ladung des
angepassten Kind-lchs)

13. Wir beachten den Einfluß verschiedener Bezugssysteme. Ein ,,Krankheits-
orientiertes" System betrachtet möglicherweise die ,,Gesundheitspartei" als Ge-
fahrenpunkt.
* Wir bauen ein positives Bezugsystem, ein kollegiales Netzwerk zur Verhinderung
von Machtmlßbrauch in Therapie, Supervision und Weiterbildung.

14. lm ständigen Dialog mit Herz, Sinnen und Verstand zwischen Männern und
Frauen reflektieren und hinterfragen wir bestehende Machtverhältnisse; wir hinter-
fragen auch psychologische Theorien, die zum größten Teil ,,männliche" Theorien
si nd.

Die'tbi-oenergefüche Sogenpoi,ilian',fördert Vibration im Bäuih.i Becken-
und Beinbereich.

15. ln kollegialer Fortbildung bemühen wir uns darum, weibliche und männliche
Theorien miteinander zu vergleichen und in Balance zueinander zu bringen.

15. Wir entwickeln ein Gespür dafür, wann zu sehr ausgelebter Nazismus zu Miß-
brauch wird. Wichtig ist, sanktionsfrei über eigene Anteile zu reflektieren und mit
Kolleglnnen diesbezüglich einen offenen Dialog zu führen.

17. Wir nehmen konzeptionell die Betonung des Gemeinschaftsgefühls in alle Ar-
beiten mit auf . Wir unterstützen uns gegenseitig in unserer Fähigkeit, Liebe weiter-
zugeben und anzunehmen.

18. Wir arbeiten stringent mit dem Konzept des Erlaubnis-Gebens und Erlaubnis-
Nehmens

19. Es ist wichtig, die Kontaktmöglichkeiten des Gegenübers in ihrer derzeitigen
Ausprägung zu beachten. Ziel bleibt die Entwicklung des lch-Du-Kontaktes.

20. Wir gewähren uns selbst und unserer Kundschaft Freiraum für konstruktive
Entwicklung

21.
Mit jedem Gegenüber (einzelner oder Gruppe) erlauben wir uns, ,,eigenartige"
Entwürfe zur speziellen Begleitung zu erfinden.

22.Mulitmodale Konzeptverbindungen sind im orientierungsanalytischen Kontext
äußerst willkommen.
* Wir erlauben uns, im Bewußtsein eines klassischen orientierungsanalytischen
Rahmens immer wieder etwas Neues entstehen zu lassen.

23. Wir geben Freiraum für ganz individuelle Präsentationsarten von Arbeitsergeb-
n issen.

H och g ezo g ene Sclru/tem :,,blni dg61$bggf lläm t(tirpet" $$;
Übunq: Erinnere dich an eine Schrecksituation!

24.Wk erlauben, Bescheidenheit und Demut als sinnvolle Werte neu zu
entdecken.

25. Wir unterstützen das Auffinden von Zielen.* Es ist wichtig für den Klienten, daß der Begleiter mit seinen eigenen Worten
spricht und nicht im Fachjargon.* Kleine Ziele sind leichter zu erreichen als die großen. Der kleine, erste Schritt
enthält metaphorisch das ganze Leben.
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* Ziele müssen konkret, spezifisch und auf ein Verhalten (Tun) ausgerichtet sein.* Ziele müssen erreichbar sein.* Für die anvisierten Ziele muß ein Anfang erkennbar sein, nicht nur das Ende.* Ziele müssen realistisch sein.* Ziele müssen eine Herausforderung bedeuten und erarbeitet werden.* Ziele ausschließlich im Bezugsrahmen des Klienten entfalten.* Wir hören oft von den Klienten, was Schlechtes im Leben passiert ist. Wir fragen
sie nach einer Wunderlösung:
Es passiert ein Wunder; das Dilemma ist weg. Was sagt Deine Familie dazu?* Wir lassen uns erzählen, wie der Klient gewisse Aufgaben gelöst hat, lassen ihn
dann auf einer Notenskala von 1 - 10 eine eigene Bewertung für die Art der Lö-
sung vornehmen.

26. Wir akzeptieren Hypothesen für empowerment* Trotz ihrer Lebensprobleme haben alle Menschen Stärken in sich, das Leben zu
verbessern.* Die Betonung der Stärken beinhaltet eine echte Alternative zur Analyse von
Defizit.* Stärken zu entdecken macht den Vorgang einer kooperativen Forschung not-
wendig.* Beim Suchen nach Stärken ist die Schuldfrage außen vor. Gemeinsam herauszu-
finden, was der Klient zum Überleben im Dilemma gemacht hat, ist eine echte
Alternative. Alle Umgebungen enthalten Hilfsmittel (ressources).* Das Verstehen des Klienten muß wichtiger sein als wissenschaftliche Etiketten
und Theorien.

27.Wi erlauben ausdrücklich das empowerment unserer Klientlnnen* Der Klient entdeckt die Kraft in sich selbst.* Wir ermutigen den Klienten, eigene Ziele zu formulieren.* Wir können 5 oder 6 Ziele für die Therapie vorschlagen. Entscheiden tut der
Klient selbst.* Hilf ihm, ein konstruktives Mitglied unserer Gemeinsschaft zu werden.* Auch die Art der Kooperation zwischen Therapeut und Klient kann heilsame
Wirkung haben.* Wir müssen das Anderssein des Klienten akzeptieren. Aus dem Anderssein kön-
nen Stärken abgelesen werden.* Wir verpflichten therapeutisch-supervisorische Begleiter, systematisch nach Stär-
ken zu suchen.

ErtoQ entsteht durch Kooperation!

28. Mehr Fragen als Aussagen!
Die Anderungsmöglichkeiten liegen bereits im Klienten ,,versteckt". Wir locken sie
durch Förderfragen heraus.

Förderfragen
* Was hast Du getan, daß ... ... ?
* Bist Du jetzt stark beteiligt? statt: Du bist jetzt stark beteiligt.
* Was kannst Du tu'n, damit ... ? Körpersprache ernstnehmen!

* Was hast Du gut gemacht?
* Was hast du toll gemacht?
* Was hast Du sonst noch gut gemacht?

* Was hättest du anders machen können?
* Was hast du jetzt gelernt?

* Wo willst Du anwenden, was wir gemeinsam erarbeitet haben?
* Was kannst Du zur weiteren Unterstützung brauchen?
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29. Wir holen regelmäßig Rückmeldungen über Art und Wirkung unserer Beglei-
tung ein.
* Haben wir Kopf und Herz zusammengebracht?
* Haben wir die Körpersprache berücksichtigt?
* Arbeite ich (als Therapeut) zu viel für Dich (Klient)?
* Wie lautet Deine Empfehlung an mich? Was soll ich anders machen?

3O. Feedbacking wud besonders begrüßt: Wir geben Rückmeldung.
Rückmeldungen können nur angenommen werden, wenn sie mit Liebe gesagl
werden.

31. Humor ist ausdrücklich erlaubt.

,:,:::::::::,,, ,: ,r,,,:' Jl4an.ihmaf,'ist.'es wiklith wi&tig;:D,U"S:Agsfidetlftch Wry, 
,l

.-.,,:,::::,..::.:.::,.:.....,::,Lied 
äni,,,6ef,,,Tbm.Fr:Azierl.,Si,Ä,mlUng , , ,

* -. , ,.i':"-'':',,@oate 
wra,,oci'tust'ci.,illdösrye*1;7!.6tu';r:' 

,, -- "i
32. Begleite Dein Gegenüber in der Erfahrung, dass Fühlen und Atmen in engem
Zusammenhang stehen.

33. Wir vergegenwärtigen uns die Erfahrung, daß Gefühle durch chronische Muskel-
verspannungen unterdrückt werden.

34. Wir unterstützen das Grounding, jene bioenergetische Art, auf dem Boden zu

stehen. Mit der Art, wie wir auf dem Boden stehen, beeinflussen wir
* das Selbstwertgefühl
* die Selbstwahrnehmung
* unsere Kraft, Flexibilität und ldentität.

35. Eingefrorene Ausrucksfähigkeit kann durch Theaterspielen wieder auftauen.

36. Hyperventialtionsphänomene wie verkrampfte Hände, Arme, Beine, Füsse, Mund
oder Unterkiefer deuten auf einen zurückgehaltenen Lebensimpuls. Wird der lm-
puls über Erlaubnis ausgelebt, verschwindet in der Regel das Verkrampfungs-
phänomen.

37. Sexualität wird als wichtiges Thema der menschlichen Existenz direkt und offen
thematisiert. lm OA Kontext geben wir uns gegenseitig Erlaubnis, unsere persönli-
che Sexualität zu finden und in unseren Lebensalltag zu integrieren.

38. Sinnvolle sportliche Aktivität leitet über Anregung von Stoffwechselprozessen
körperliche Aufbauprozesse ein, die sich unmittelbar auf seelische Prozesse auswir-
ken.

39. lm Rahmen orientierungsanalytischer Begleitung werden entwicklungs-
psychologische Zusammenhänge mit Hilfe der Entwicklungszyklen nach Pamela
LEVIN erläutert.

40. Entspannung der Kiefernmuskulatur fördert Hingabe an den Körper und seine
Ausdrucksfähigkeit. Übung: den Kiefer trotzig und herausfordernd verschieben;
bei diesem aggressiven Ausdruck entspannt sich die Muskulatur des Kiefers; an-
schließend den Klienten auffordern, den lJnterkiefer loszulassen und die auftau-
chenden Gefühle deutlich spüren.
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E ner.getilehel'Prozeß
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