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Vorwärts

Vorwort von Yvonne Dolan

Kinder und Erwachsene kommen selten in die Therapie, weil alles gut läuft.
Normalerweise kommen sie, weil sie ein Problem haben, und wenn das
Problem schwerwiegend ist, kann die Art, wie es von ihnen begrifflich erfasst
wird, darüber entscheiden, ob die betreffenden Personen anfangen, sich
besser zu fühlen, oder ob das Problem ihr Ich, ihr Leben und ihre Erfahrungen
auf negative Weise definiert.

Einer der Faktoren, die hierzu beigetragen haben, ist die Tradition der
Diagnose auf dem Gebiet der mentalen Gesundheit. Die Diagnose war
ursprünglich eine Möglichkeit, Symptome oder Konstellationen von Sympto-
men auf eine Weise zu bezeichnen bzw. zu beschreiben, die ohne Schwie-
rigkeiten an andere weitergegeben werden konnte. Da die diagnostischen
Ausdrücke sich leider in zunehmendem Maße im öffentlichen Sprachge-
brauch ausgebreitet haben, werden diese Bezeichnungen manchmal allzu
wörtlich genommen, was zum Teil katastrophale Folgen hat, da sie nämlich
die Störungen, die sie eigentlich nur beschreiben sollen, schlimmer machen
oder die Heilung unnötig komplizieren.

Meine langjährigen Mentoren, die verstorbenen Steve de Shazer und Insoo
Kim Berg, beobachteten zum Beispiel, dass unter Depression leidende
Menschen Gefahr liefen, immer verzweifelter zu werden, wenn sie durch die
Diagnose dazu verleitet wurden, sich für Depressive zu halten, statt sich
selbst als eine Person zu beschreiben, die sich gegenwärtig depressiv fühlt.
Während man bei Gefühlen eine Veränderung für möglich hält, impliziert die
Identifizierung als Depressiver einen dauerhaften Zustand.

Einer der äußerst positiven Aspekte bei Externalisierung besteht darin, dass
sie ein Gegengewicht zu der üblichen Tendenz bildet, die Menschen selbst –
also andere oder sich selbst – in Bezug auf ein Problem oder auf beschränkte
Fähigkeiten zu charakterisieren, also zum Beispiel als Depressive, als Diabe-
tiker oder als Alkoholiker, statt in Bezug auf positivere und hoffnungsvollere
Eigenschaften, wie die Familienbeziehungen eines Menschen (z.B. Ich bin
die Mutter von zwei Söhnen), die eigenen Fähigkeiten (Ich bin Ski-Anfänger),
unsere Ressourcen (Ich bin zweisprachig und lerne gerade eine dritte
Sprache), unsere Hobbies (Ich liebe die Oper). Schon der Akt des
Externalisierens eines Problems trennt dieses von der Persönlichkeit des
Kindes und Jugendlichen, der das Problem erfährt.
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Viele Jahre lang habe ich mich auf die Arbeit mit Menschen spezialisiert, die
sexuellen, körperlichen oder emotionalen Missbrauch erlitten hatten. Eine der
Ängste, die typischerweise von diesen Menschen zum Ausdruck gebracht
werden, ist die, für immer durch die Auswirkungen des Missbrauchs Schaden
erlitten zu haben. Da ich als lösungsorientierte Therapeutin ausgebildet bin,
fordere ich meine Klienten auf, eine horizontale Linie mit einem Punkt an
beiden Enden zu zeichnen. Der Punkt auf der linken Seite stellt den Augen-
blick dar, in dem der Missbrauch geschah, und das andere Ende einen
Zeitpunkt, an dem sie damit zufrieden sind, wie sie ihr Leben führen und
bewältigen.

Natürlich bedeutet schon allein das Zeichnen dieser lösungsorientierten
Skala, dass die Klienten den Zeitpunkt des Missbrauchs bereits durchlebt
haben, und der Punkt am anderen Ende weist auf die Möglichkeit hin, sich
zumindest eine Zeit in der Zukunft vorstellen zu können, in der sie damit
zufrieden sind, wie sie sich in ihrem Leben vorwärts entwickelt haben; noch
wichtiger ist aber die Botschaft, dass die schmerzlichen Ereignisse des
Missbrauchs nicht die Identität des Menschen bestimmen. Vielmehr ist das
Erlebnis des Missbrauchs und die Verzweiflung, die der Mensch nach dem
Missbrauch durchlebt hat, etwas „Externes“ in Hinblick auf seine Persönlich-
keit und nicht etwas Internes oder etwas innerhalb seines Ichs.

Ich persönlich arbeite besonders gerne mit dem Skalieren, aber es gibt
darüber hinaus viele andere gute Wege zum Externalisieren. Dieses hervor-
ragende Buch bietet zahlreiche Beispiele, die sicher den Leser anregen und
zu noch kreativeren und effektiveren Möglichkeiten führen werden, wie man
Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern dazu verhelfen kann, ein lohnenderes
und erfolgreicheres Leben zu führen, indem man die Probleme externalisiert
und Lösungen in Angriff nimmt. Ich lade den Leser ein, seinen Lieblingssessel
aufzusuchen, sich hinzusetzen und es sich bequem zu machen: Dies ist ein
Buch, mit dem man ganz gewiss einige Zeit zubringen möchte!
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