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1. EINLEITUNG

In der folgenden Abhandlung soll ein kurzer Einblick gegeben werden, was 

Psychotherapie derzeit sein will ; denn das was darunter verstanden wird ist natürlich 

seit ihrer Definition als Heilverfahren einer ständigen Veränderung, einerseits in der 

Eigendefinition, andererseits durch den Wandel der Gesellschaften, dem Stellenwert 

des Individualismus, der Emanzipation im allgemeinen und im besonderen Sinn (z. B. in 

Bezug auf Frauen) unterzogen. 

Interkulturelle psychotherapeutische Verfahren erfordern einen hohen Informationsstand 

von Seiten des Therapeuten im Zusammenhang mit der jeweils anderen Kultur und 

ein festes „Grenzbewusstsein“ über die eigenen Möglichkeiten der Vorstellung und 

Fähigkeit der Empathie. Denn über die Idee der Universalien des Menschlichen hinaus 

gibt es eben die Erkenntnis des Differenziellen, das kulturspezifisch Erlernte, das sich in 

Werten, Normen und  Glaubensrichtungen Geltung verschafft. 

Die Anwendungsbereiche interkultureller Psychotherapie sind lokal auch in den 

anderen Kulturen zu sehen. Entweder im Austausch oder Erlernen neuer Verfahren, 

Einstellungen und Methoden; in diesem Falle ist der Zugang der Öffnung zum Neuen 

ein aktiver von Seiten des Therapeuten.

Anders verhält es sich mit Einrichtungen im „eigenen Land“  oder auch einer privaten  

Praxis, die sich mit jenen Menschen anderer Kulturen beschäftigen, die als Gäste oder 

Migranten in therapeutische Behandlung kommen.

Hier ist der Therapeut innerhalb seiner eigenen Kultur tätig und das Andere kann oft nur 

unter dem Aspekt des eigenen wahrgenommen werden. Das ist natürlich bis zu einem 

gewissen Grad immer so, doch genau um dieses Maß der Dinge geht es. 

Gefühle wie zum Beispiel Scham, Stolz und Ehre haben in östlichen Gesellschaften 

grundgelegt andere Bedeutungen und einen anderen Beziehungsradius (-Individuum-

Familie – Gruppe-Nation.....) als in westlichen, was zu sehr tiefen Missverständnissen 

führen kann.

So wurde ein türkisches Mädchen nach Konflikten mit ihrer Familie, die auch aus 

unserer Sicht sich in bedrohlicher Gewalt ausdrückten, als vorübergehend geplant, 

in einer Kriseninterventionsstelle für Jugendliche untergebracht, in der sich auch 

männliche Jugendliche befanden. Diesen Umstand betrachtete der Familienvater 

als Entehrung seiner Tochter und somit Befleckung seiner Familie, die mit den 

uns  mitteleuropäisch/ christlichen Ressourcen der Wiedergutmachung keinesfalls 

wiederhergestellt werden konnte.

Als Klienten im eigenen (aus der Sicht der Therapeuten) Land, die mit anderen 

kulturellen Werten , somit doppelt, innerpsychisch, sowie in ihrem sozialen Umfeld, 

konfrontiert sind, sind neben Migranten auch Überlebende des Holocausts (Inst.Esra), 

Kriegsflüchtlinge und Opfer politischer Gewalt, wie auch Menschen , die in Institutionen 
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zur Integration und in Spitälern mit ihrem Leid vorstellig werden, zu betreuen.

Auf vielen verschiedenen Ebenen bewegen sich die Vorstellungen, wie diesen 

Menschen zu begegnen sei. Unmengen an Literatur über interkulturelle Psychiatrie 

und kulturgebundene Syndrome – z.B. Eskimo- Schlaflähmung, arktische Hysterie, 

Koro, Amok, Latah, kulturgebundene Psychosen – und kulturelle Differenzierung von 

Emotionen, Schmerzempfindlichkeiten etc. runden den Kulturvergleich oft aus einer 

ethnozentrischen Perspektive unter Apostrophierung „des Anderen“ ab.

Die Entscheidung der Gewichtung, wohin man das Hauptaugenmerk der 

Aufmerksamkeit richtet, spielt in Bezug auf eventuelle kulturelle Differenzen eine 

imponierende Rolle. Die Möglichkeiten vor allem „das Fremde“ wahrzunehmen 

,scheinen mir am häufigsten, aber können durchaus durch das „wir sind alle gleich“ 

ebenso einseitig ersetzt werden.

Ebenso wird gelegentlich die eine , wie die andere Sicht zur „Randerscheinung“ 

zugunsten des Symptoms, was bei einem chirurgischen Eingriff vermutlich eine deutlich 

geringere Rolle spielt, als bei der Depression einer moslemischen Familienmutter. 

Diese drei genannten Möglichkeiten der Gewichtung können aber durchaus in eine 

Balance des „sowohl als auch“, des „fremd und gleich“ und „vielleicht auffällig“ 

zueinander fließen, womit einer vierten Möglichkeit , der oszillierenden Wahrnehmung 

die Türe geöffnet wird.

Diese Sichtweise kann zu einem breiteren Radius an Möglichkeiten führen, der in der 

Vielfalt der Methodik und den Handlungstheorien ihren Ausdruck finden kann.

Dies nennt M.Varga von Kibéd die „übersehene Vereinbarkeit“, die  er als Erweiterung 

des „Schubladendenkens“ in seiner Tetralemma(Sanskrit:catuskoti;“vier Ecken im Sinne 

von vier Standpunkten) wie folgt definiert: 

„ Die Entdeckung des Kompromisses, bedeutet, dass sie etwa eine Idee bekommen, wie sie 

in einer künftigen ähnlichen Situation die Loyalitäten oder andere achtenswerte Motive, die 

in dem „Fehler“ zum Ausdruck kamen, mit den Vorzügen der richtigen Handlung verbinden 

könnten, in denen beiden abwechselnd oder nebeneinander ein gewisser Raum gegeben wird.“ 

(Aus: M.Varga von Kibéd: Ganz im Gegenteil, Querdenken als Quelle der Veränderung, 

Edition,SySt,München)

2. PSYCHOTHERAPIE

DEFINITION

Psychotherapie ist ein Heilverfahren zu Behandlung von psychosozial 

bedingten psychischen bzw. psychosomatischen Erkrankungen, Störungen bzw. 

Leidenszuständen, hat aber auch präventive bzw. emanzipatorische, entwicklungs- und 

gesundheitsfördernde Funktion.

Die Ausübung erfolgt auf Basis einer methodenspezifischen  Ausbildung, einer 
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entsprechenden Indikation, einer wissenschaftlichen Methode, im Rahmen einer 

professionellen Beziehung zwischen einem oder mehreren Klienten/Patienten und 

einem (oder seltener, zwei) Psychotherapeuten sowie mit einer entsprechenden 

Zielsetzung.

Jede psychotherapeutische Methode bedarf einer Krankheits-bzw.Störungslehre, 

Persönlichkeitstheorie und Entwicklungstheorie sowie zugrunde liegender 

anthropologischer Annahmen, Therapietheorie (therapeutische Beziehung, 

Prozessverständnis, Methodik, Techniken, Praxis), auch unter einem 

störungsspezifischen Gesichtspunkt, sowie der Nachvollziehbarkeit, d.h. auch Lehr-und 

Lernbarkeit des Ansatzes.

Die Beziehung zwischen Patient/ Klient/ Analysand und Psychotherapeuten ist von 

zentraler Bedeutung und stellt einen wesentlichen Wirkfaktor dar. Die Effizienz der 

Methode sollte ausreichend evaluiert sein und in der Fachliteratur präsentiert und 

diskutiert sein.

Aus: Stumm, Gerhard und Alfred Pritz (Hrsg.),(2000),Wörterbuch der Psychotherapie, 

Springer Wien New York, S.569

KULTURELLE DIFFERENZEN

Am Beispiel des Konzepts von Claude Lévi Strauss: „kalte“ und „heiße“ Kulturen

Mario Erdheim beschreibt, dass man in früheren Zeiten Kulturen, die anders als 

die unseren organisiert waren, als primitive oder wilde Kulturen bezeichnete. Der 

französische Ethnologie Claude Lévi-Strauss schlug vor, Kulturen nach ihrer Einstellung 

zum Kulturwandel zu unterscheiden. Kulturen, die den Wandel möglichst vermeiden 

und einzufrieren versuchen, bezeichnete er als „kalt“. Kulturen, die den Wandel 

möglichst anzuheizen versuchen, bezeichnete er als „heiß“.

Bezogen auf die Konzepte von Krankheit und Therapie vergleicht Mario Erdheim unter 

zu Hilfenahme dieses Konzepts.

Er meint, dass es charakteristisch für „kalte“ Kulturen sei, dass die Krankheit eines 

Individuums jeweils symbolisch mit den Zuständen der Gesellschaft verknüpft wird. 

Die Krankheit wird also nicht bloß als physiologischer Prozess betrachtet, der in einem 

Individuum abläuft, sondern auch als ein Problem, das die ganze Gruppe betrifft, zu 

der dieses Individuum gehört. Mit anderen Worten: Krankheit ist hier kein privates 

Ereignis, sondern ein öffentlicher Vorfall. Die Verknüpfung zwischen der privaten und 

der öffentlichen Sphäre wird dabei durch den „Geisterglauben“ geleistet.

Die europäischen Ethnologen betrachteten den Geisterglauben lange als eine 

primitive Form des Aberglaubens.(-) Erst die neuere Ethnologie erkannte, dass der 
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Geisterglaube den konzeptualen Rahmen abgibt, um individuelle und gesellschaftliche 

Probleme aufeinander zu beziehen. (-)

Victor Turner, ein amerikanischer Ethnologe, beschreibt sehr anschaulich, wie die 

Ahnen, die Krankheiten schicken, gesellschaftliche Spannungen symbolisieren. Die 

Therapie, die dann zur Anwendung kommt, hat jeweils zwei Funktionen: einerseits 

Risse im sozialen Gefüge aufzudecken und zu beheben und andererseits die 

Krankheitssymptome des Patienten zu heilen. (-)

So kann zusammenfassend gesagt werden, dass in „kalten“ Kulturen die Therapie 

eine religiös-kultische Form besitzt. Funktion der Kulte ist es sowohl den Kranken 

in die Gesellschaft zu integrieren als auch die für den Zusammenhalt der Gruppe 

bedrohlichen  Konflikte zu thematisieren. Diese Wiedereingliederung wird ebenso 

wie die Symbolisierung sozialer Konflikte durch die gemeinsame Weltanschauung 

ermöglicht, das heißt durch die allgemein akzeptierten Werte, die durch die Zeremonien 

wieder aktiviert werden.

Eine wesentliche, oft wenig beachtete Voraussetzung für diese Form von Therapie 

bildet schließlich der Umstand, dass die Gesellschaft in „kalten“ Kulturen nicht in 

antagonistische soziale Gruppen zerfällt, sondern dass das Prinzip der Gegenseitigkeit 

herrscht.

Im europäischen Raum erfuhr der Krankheitsbegriff erst im 16. und 17. Jahrhundert 

einen entscheidenden Wandel. Die symbolische Dimension der Krankheit verkümmerte 

immer mehr, und die zunehmende Arbeitsteilung und die voranschreitende 

Klassenspaltung lösten den allgemeinen Wertekosmos auf. Allerdings konnte sich 

die Fiktion einer einheitlichen Gesellschaft als Ideologie weiter behaupten, und so 

konnten auch gewisse rituelle Heilverfahren – beispielsweise im Rahmen der Kirche 

– weiterbestehen.

Dennoch gilt grundsätzlich, dass die zunehmende Naturbeherrschung die Natur 

entzauberte und ein neues Verständnis von Krankheit ermöglichte. Krankheit wurde 

zunehmend im Körper verankert und ihre psychische Dimension verlor sich. Der Körper 

als ein Stück Natur wurde mit natürlichen, physikalischen und chemischen Mitteln 

behandelt und nicht mehr mit symbolischen. In  diesem Zusammenhang kam es auch 

zu einer Verkümmerung der Sprache zwischen Arzt und Patient. (-)

Diese Kluft war in der Psychiatrie besonders groß. „Die pathologische Anatomie“, 

schreibt Koelbing, „hatte soviel zur Erkenntnis  der Krankheitsvorgänge und ihrer 

Ursachen beigetragen, dass man von ihr ohne weiteres erwartete, sie werde auch die 

Hirnveränderungen aufdecken, die den Menschen verrückt machen. „ (1985:224)

Während also in „kalten“ Kulturen die Erkrankung eines Individuums gleichsam benutzt 

wird, um soziale Spannungen zu thematisieren, ist es in „heißen“ Kulturen gerade 

umgekehrt: soziale Spannungen werden somatisiert; sie werden nicht als solche 

erkannt, sondern als Schuld bzw. als individuelles Schicksal erfahren.(-)

Wir können nun einen ethnologischen Blick auf unsere eigene Kultur werfen und 
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untersuchen, auf Grund welcher Konzepte hier der umgekehrte Vorgang stattfindet und 

gesellschaftliche Probleme in individuelle umgewandelt werden.

Dabei begegnen wir der Geist-Körper-Hypothese: Die Annahme, dass der Geist höher 

zu bewerten sei als der Körper, ist bei uns weit verbreitet. Der Körper wird gemeinhin 

als Instrument definiert, das dazu dienen soll, geistige Ziele zu erreichen.. Geist und 

Körper werden in einem Herrschaftsverhältnis zueinander begriffen. Ebenso wie die, 

die Macht haben, für ihre Untertanen sorgen sollten, sollten wir uns um unseren Körper 

kümmern. Tun wir das nicht, so wird er krank und weigert sich den  Befehlen des 

Geistes zu folgen. (-)

(Aus : Erdheim, Mario:Therpie und Kultur, Zur gesellschaftlichen Produktion von 

Gesundheits-und Krankheitsvorstellungen, in:Ethnopsychoanalyse,1993,1.Aufl., 

Brandes & Apsel, S.76 ff)

3. DIE PSYCHOANALYSE ALS DIE WURZEL DER PSYCHOTHERAPIE

Sigmund Freud hat die Psychoanalyse als die „Wissenschaft von unbewussten 

seelischen Vorgängen“ (Freud,S.:Psycho-Analysis.1926f,GW 14,300.) bezeichnet 

und ihr als Wissenschaft und Methode eine größere Bedeutung als ihre Anwendung 

als Psychotherapie eingeräumt. Dennoch hat die Psychoanalyse die Psychotherapie 

wissenschaftlich begründet und ihr die theoretischen und methodischen 

Grundlagen geschaffen. Wie Sigmund Freud gegen Ende des 19.Jahrhunderts die 

Verwissenschaftlichung der modernen Psychotherapie einleitete, kann auch die 

ethnopsychoanalytisch erweiterte Psychoanalyse im Hinblick auf eine sich international 

und interkulturell sich ausbreitende Psychotherapie benutzt werden. So konnten bei den 

beiden letzten internationalen Kongressen für Psychotherapie (2000 und 2002 in Wien) 

auch Vortragende und Gäste aus Kulturen begrüßt werden, die wir im Anschluss an das 

vorhergegangene Kapitel als „kalte“ Kulturen bezeichnen würden. Heilmethoden , die 

einen anderen Zugang zum Menschen in seiner Gesellschaft finden und praktizieren, 

wurden diskutiert und verglichen. So konnte festgestellt werden, dass auf dieser Ebene 

zumindest die Ethnopsychoanalyse die Grenzen zum Verständnis von Individuen in 

fremden Kulturen überwunden hat und sie in eine Pendelbewegung zwischen der 

eigenen und der fremden Kultur münden konnte.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Auch wenn individuell bezogen auf Therapeuten und Klienten diese „Pendelbewegung“ 

zwischen den Kulturen, ihren Werten und Normen noch eine zu Übende ist, so zeigt 

sich schon an den Bemühungen der Wissenschaft, dass Möglichkeiten gefunden 
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werden können, eine Basis zu schaffen, die dieses möglich machen. Ich erinnere an 

Varga von Kibéts Tetralemma Idee, die das „Darüber Hinaus“als eine anstrebenswerte 

Variante zur Patt Stellung des „Entweder – Oder“ zum „Sowohl –Als auch“ hinwachsen 

lassen kann.

In der Analytischen Psychologie C.G.Jungs formuliert sich  „das Fremde in uns“ als 

Schatten, den zu integrieren es gelte : 

„...denn wer seine unbewusste Seite am wenigsten kennt, ist am meisten davon beeinflusst. 

Aber er ist sich dessen nicht bewusst.Die geheime Mitwirkung des Unbewussten am Leben ist 

immer und überall da; sie ist nicht zu suchen.Das, was gesucht wird, ist die Bewusstmachung 

der unbewussten Inhalte, die in unser Handeln einzufließen im Begriffe stehen; dadurch werden 

eben die geheime Beimischung des Unbewussten und deren unerwünschte Folgen vermieden.“ 

(C.G.Jung,(1967): GW,Bd.VIII,S.90)

Während Jung mit seinem Konzept des Schattens und der Archetypen und Komplexe 

das von Freud forcierte Unbewusste besiedelte, indem er Freuds Konzept auch noch 

um das „kollektive Unbewusste“ erweiterte, schuf er eine innere Welt von Göttern und 

Dämonen, die sich in anderen sogenannten „kalten“ Kulturen im Leben der Menschen 

selbstverständlich formieren und mit denen in Heilsritualen Kontakt aufgenommen 

werden kann, so wie in unseren Kulturen die Psychotherapie in ihren vielfältigen 

Methoden  die Probleme im Inneren des Individuums sucht oder sogar, wie bei 

der Systemischen Therapie durch Aufstellungsarbeit und Rituale ähnliche Formen 

finden lassen, wie bei manchen indigenen Stämmen unter Leitung des jeweiligen 

Medizinmannes.
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