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1 Einleitung
1.1 Die Fragestellung
„Sinnvolle Supervision“ – ein anspruchsvoller, wenn auch sehr allgemeiner und
unspezifischer Titel. Handelt es sich nicht sogar um eine Tautologie, da
Supervision natürlich sinnvoll ist? Zumindest sind sich Supervisoren und
Supervisorinnen darin einig. Doch wie ist der Zusammenhang von Sinn und
Supervision? Was hat Supervision mit Sinn zu tun? Im Rahmen der
supervisorischen Tätigkeit überprüfen und hinterfragen Supervisoren und
Supervisorinnen kontinuierlich den Supervisionsprozess: Wurde die Situation
umfassend verstanden? Sind die Erkenntnisse richtig? Wo sind die blinden
Flecken? Welche Schritte folgen daraus? Womit fängt man an? Welche Methode
eignet sich am besten? Welche Handlungsoption ist die richtige?
Hinter all diesen Fragen steht der Wunsch etwas Sinnvolles zu tun. Doch was
meinen Supervisoren, wenn sie etwas als sinnvoll bezeichnen? Woran erkennen
sie, dass eine der vielfältigen Möglichkeiten besser ist als die andere, ein Schritt
sinnvoll ist und ein anderer nicht? Kann eine Entscheidung mehr oder weniger
sinnvoll sein und wonach wird das beurteilt?
Aber auch Supervisandinnen und Supervisanden bringen Sinnfragen und
Sinnthemen mit in die Supervision: Ist das, was ich beruflich mache, sinnvoll?
Verändert es etwas, hilft es anderen weiter? Werde ich von meinen Dienstgebern
ausgenutzt? Fördere ich durch mein Handeln ein dysfunktionales System? Passt
diese Arbeit zu mir, entspricht sie meinen Talenten und Begabungen? Wie stelle
ich mir den Sinn des Lebens vor? Trägt meine Tätigkeit dazu bei?
„Nach meinen Erfahrungen stehen […] hinter den üblichen Fragen nach der
Lösung eines konkreten Handlungsproblems, nach der richtigen
Entscheidung existenzielle Fragen nach dem Sinn dieser Tätigkeit überhaupt,
nach ihrer Verantwortbarkeit und danach, ob mich das alles, was ich da
mache, wirklich glücklich macht“ (BUER/SCHMIDT-LELLEK, 2008, S. 283).

Sinnfragen stellen sich auf drei Ebenen:
1. Nach dem Sinn der aktuellen Situation, Entscheidung oder Tätigkeit,
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2. nach dem Sinn des eigenen Lebens als Ganzem,
3. nach dem Sinn des Lebens überhaupt.
Insbesondere die erste Ebene wird in der Supervision häufig thematisiert.
Dahinter verbergen sich meist Fragen auf den anderen beiden Ebenen.
„Die Supervision ist ein Ort, an dem die Sinnfrage relativ häufig – unter dem
Deckmantel der Entwicklung von beruflich-professioneller Arbeit – gestellt
wird. Oft ist sie versteckt hinter allzu großem Aktionismus“ (TATSCHMURAT
in LEWKOWICZ, 2003, S. 113f).

Die hier vorgelegte Untersuchung baut auf der Annahme auf, dass Sinn und
Supervision etwas miteinander zu tun haben, dass Sinndimensionen ein
wesentlicher Aspekt der Supervision sind. Anhand von Supervisionsliteratur wird
untersucht, in wieweit und in welcher Form die Sinndimension Thema der
Supervisionsreflexion ist. Die Ausgangsfrage lautet dabei: Wie wird in der
deutschsprachigen Supervision Sinn verstanden und gestaltet?
Sinn ist ein komplexes und weites Thema. Dass professionelles Handeln Sinn
haben oder wie man neudeutsch sagt: Sinn machen soll, steht außer Zweifel. Aber
wie geschieht das und woran wird das Sinnvolle erkannt? Wird es rein subjektiv
in jeder Situation neu von der handelnden Person festgelegt oder gibt es
allgemeingültige Kriterien?
In dieser Untersuchung wird nicht zuerst nach dem Inhalt, oder dem „was“ des
Sinns gefragt, sondern nach der formellen Struktur, nach dem „wie“ des Sinns.
Wie wird Sinn überhaupt verstanden? Wie wird nach Sinn gefragt und was sagt
die Art der Frage über das zugrunde liegende Sinnverständnis aus? Wie wird
etwas

als

sinnvoll

definiert?

Wie

geschehen

Sinnstiftungs-

oder

Sinnfindungsprozesse?
Bevor das Vorgehen und die Methode vorgestellt werden, muss noch der Bezug
zur Heil- und Sonderpädagogik deutlich werden. Er besteht in zweifacher
Hinsicht: Erstens nehmen in der Heil- und Sonderpädagogik Tätige Supervision in
Anspruch. Diese gehört zum guten beruflichen Standard und dient unter anderem
der Qualitätsentwicklung heil- und sonderpädagogischen Handelns (BORCHERT,
2000; MUTZECK, 2000, 2008).

2

Zweitens werden auch in der Heil- und Sonderpädagogik Sinnfragen gestellt, wie
zum Beispiel nach dem Sinn der Pädagogik bei Mehr- und Schwerstbehinderten
oder der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung
(BUDNIK, 2008; FISCHER, 2004; GRÖSCHKE, 2012; HENNESSEY/MANGOLD, 2012;
KLAMPFL, 2008; LOTZ, 2001). Besonders drängend wird die Frage nach dem Sinn
des beruflichen Engagements, wenn kein direkter Nutzen des Handelns, zum
Beispiel in Form von sichtbaren Verbesserungen wahrgenommen werden kann,
wie dies nicht selten im Kontext der Heilpädagogik zu konstatieren ist. Auf die
Beziehung zwischen Nutzen und Sinn wird in dieser Arbeit an mehreren Stellen
ausführlich eingegangen.

1.2 Das Vorgehen und die Methode
Zu Beginn der Arbeit erfolgt eine theoretische Herleitung: Supervision wird
definiert und der Sinnbegriff wird erläutert. Die Annahme, dass es zwischen
beiden eine grundlegende Beziehung gibt, wird an Hand einer Literaturanalyse
untersucht. Die Methode der Literaturanalyse wird gewählt, weil das Sinnthema
ein hohes Maß an Abstraktion voraussetzt. In den Veröffentlichungen über
Supervision wird die supervisorische Praxis reflektiert und es werden die
theoretischen Grundlagen erarbeitet. Das bewirkt einen Abstraktionsgrad, den
man zum Beispiel in Protokollen und Mitschnitten von Supervisionssitzungen
oder bei Interviews so nicht findet. Es wird untersucht, wie Sinndimensionen
innerhalb supervisorischer Veröffentlichungen berücksichtigt und reflektiert
werden.
Bereits bei der Literatursuche wurde aber offensichtlich, dass es zum
Themenbereich Supervision und Sinn wenige Veröffentlichungen gibt. Texte zu
diesem Thema, die einem wissenschaftlichen Anspruch entsprechen, sind die
Ausnahme. Daher war es notwendig, zusätzlich zur Analyse der Supervisionsliteratur einen Autor vorzustellen, der sich umfassend mit der Sinnthematik
beschäftigt hat, um dieses Wissen der Supervisionsforschung und -reflexion zur
Verfügung zu stellen.
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1.3 Die Entscheidung für H.-E. HENGSTENBERG
Als erste Wahl für das Thema Sinn im Beratungsbereich würde in der Regel der
Existenzialphilosoph Viktor FRANKL erwartet. Es ist eine erstaunliche Tatsache,
dass die von ihm entwickelten Ansätze Logotherapie und Existenzanalyse, die in
der

Psychotherapie

und

im

Coaching

weit

verbreitet

sind,

in

der

Supervisionsliteratur so gut wie gar nicht vorkommen. Es konnte also nicht auf
logotherapeutische oder existenzanalytische Veröffentlichungen zu Supervision
und Sinn zurückgegriffen werden. Die Anwendung oder Übertragung des
logotherapeutischen, bzw. existenzanalytischen Wissens auf die Beratungsform
Supervision steht noch aus. Sie soll aber erfahrenen Logotherapeuten und
Existenzanalytikern überlassen werden.
Bei der Suche nach einem Autor, der sich mit der Sinnthematik in der für die
vorliegende Untersuchung gewünschten Weise beschäftigt hat, fiel die Wahl auf
Hans-Eduard HENGSTENBERG. Er entwickelte eine philosophische Anthropologie,
die die Sinndimension ausdrücklich mit einbezieht. Aufgrund seiner langjährigen
Lehrtätigkeit an Pädagogischen Akademien, sind ihm pädagogische Fragestellungen vertraut. Seine Anthropologie ist auch in der Heil- und Sonderpädagogik nicht unbekannt (HAEBERLIN, 2005; KOBI, 1985).
HENGSTENBERG hat den großen Verdienst, das Sinnverständnis kontinuierlich
reflektiert und weiterentwickelt zu haben. In allen Bereichen seiner Philosophie
bezieht er sich darauf: Anthropologie (1957), Ethik (1969, 1973), Metaphysik
(1950, 1961). Die Sinntheorie HENGSTENBERGS ist als philosophischer Ansatz
abstrakt genug, um auf unterschiedliche Handlungsfelder angewandt zu werden.
Sie wird im Anschluss an die Literaturanalyse kurz skizziert. Seine Sinntheorie
wird exemplarisch vorgestellt, damit Supervisoren und Supervisorinnen daran ihr
eigenes Sinnverständnis klären, differenzieren und weiterentwickeln können.

1.4 Der Aufbau der Arbeit
Im ersten Teil der Untersuchung werden die Themenfelder Supervision und Sinn
erarbeitet. Zum einen werden das Supervisionsverständnis und der Stand der
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Supervisionsforschung erläutert, zum anderen werden sechs Sinnkategorien
entwickelt. Anschließend wird auf die Frage eingegangen, was Supervision und
Sinn miteinander zu tun haben. Es wird deutlich, dass Supervision von
vielfältigen Sinndimensionen geprägt ist und Supervisoren und Supervisanden
sich mit Sinnfragen und Sinnthemen auseinandersetzen. Umso mehr verwundert
es, dass die Sinnthematik in der bisherigen Supervisionsforschung und der
wissenschaftlichen Reflexion zur Supervision keine Beachtung gefunden hat.
Daher wird im zweiten Teil eine Literaturanalyse der deutschsprachigen
Supervisionsliteratur präsentiert, und zwar mit der Fragestellung, wie in der
Supervision Sinn verstanden und gestaltet wird. Die Ergebnisse ermöglichen eine
detaillierte Bestandsaufnahme und einen Überblick zum Thema. Neben den
Ressourcen werden auch die Grenzen und Schwachpunkte der Supervision im
Umgang mit Sinnthemen deutlich. Die zuvor entwickelten Sinnkategorien werden
durch sechs weitere Sinnaspekte ergänzt, die aus den Veröffentlichungen zu
Supervision und Sinn deutlich geworden sind. Doch in der Fülle dieser zwölf
Sinnkategorien und Sinnaspekte und ihrer möglichen Verknüpfungen wird die
Notwendigkeit

einer

Reduktion

offenkundig.

In

der

Vielfalt

der

Sinnmöglichkeiten kristallisiert sich die Frage nach einem oder mehreren
Sinnkriterien und einer klaren Sinnstruktur, die als Metamodell dienen könnte,
immer mehr heraus.
So wird in einem dritten Teil die Sinntheorie Hans-Eduard HENGSTENBERGS so
kurz und einfach wie möglich vorgestellt, danach auf Supervision angewandt und
abschließend mit den Ergebnissen der Literaturanalyse verglichen. Besonders
hilfreich sind dabei die von HENGSTENBERG beschriebene Grundhaltung der
Sachlichkeit, seine Unterscheidung von Nutzen und Sinn und seine Definition
eines Sinnkriteriums.
Im vierten Teil werden abschließend alle Elemente der Untersuchung,
(Supervision, Sinn, Ergebnisse der Literaturanalyse und die Sinntheorie
HENGSTENBERGS) zusammengefügt und diskutiert. Dadurch wird auch der weitere
Forschungsbedarf deutlich.
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Im Text werden alle Autorennamen in Kapitälchen gesetzt, so dass gerade auch
im Rahmen der Literaturanalyse leichter entdeckt werden kann, was derselbe
Autor an anderer Stelle auch noch sagt. Männliche und weibliche Formen der
Berufsbezeichnungen, insbesondere Supervisor und Supervisorin, werden mal
weiblich, mal männlich und mal in beiden Genera angegeben. Dies dient der
leichteren Lesbarkeit und schließt, wenn nur eine Form genannt wird, die andere
nicht aus.
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TEIL I
ERARBEITUNG DER THEMENFELDER
In dieser Arbeit werden verschiedene Themenlinien miteinander verknüpft:
erstens Supervision, zweitens Sinn und drittens die Sinntheorie Hans-Eduard
Hengstenbergs. Jede Linie wird zuerst einzeln dargestellt, bevor sie mit den
anderen verbunden wird. In Kapitel 2 geht es um Supervision: Das
Supervisionsverständnis wird geklärt, auf die geschichtliche Entwicklung und die
aktuellen Herausforderungen der Supervision wird eingegangen und der Stand der
Supervisionsforschung wird beschrieben. In Kapitel 3 wird der Sinnbegriff
untersucht und unterschiedliche Bedeutungskategorien des Wortes werden
herausgearbeitet. In Kapitel 4 wird der Frage nachgegangen, was Supervision und
Sinn überhaupt miteinander zu tun haben. Schließlich wird in Kapitel 5 der
aktuelle Stand der Supervisionsforschung zu Fragen des Sinns dargestellt.

2 Supervision
2.1 Begriffsklärung von Supervision
In der Fachliteratur findet sich eine Fülle verschiedener Begriffsbeschreibungen
von Supervision, Supervisor und Supervisorin. PETZOLD, EBERT und SIEPER haben
2001 über 50 Definitionen zusammengetragen. Das Phänomen Supervision wird
entweder ausführlich umschrieben, in dem eine Liste aus allen wesentlichen
Elementen zusammengestellt wird, oder es finden sich kurze Formulierungen, die
das

Wesentliche

in

ein

oder

zwei

Aspekten

zusammenfassen.

Zur

Veranschaulichung der Vielfalt der Ansätze werden hier einige jüngere
Definitionen exemplarisch aufgeführt:
MÖLLER und HEGENER definieren Supervision einfach als „berufsbezogene
Beratungs- und Weiterbildungsfunktion“ (2001, S. 20).
BELARDI versteht
„unter dem Oberbegriff Supervision […] Weiterbildungs-, Beratungs- und
Reflexionsverfahren für berufliche Zusammenhänge. Das allgemeine Ziel
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der Supervision ist es, die Arbeit der Ratsuchenden (Supervisanden) zu
verbessern. Damit sind sowohl die Arbeitsergebnisse als auch die
Arbeitsbeziehungen zu den Kollegen und Kunden wie auch organisatorische
Zusammenhänge gemeint“ (2002, S. 15).

Für RAPPE-GIESECKE ist Supervision „personenbezogene berufliche Beratung für
Professionals“, mit der Aufgabe,
„einzelne, Gruppen oder Teams von Professionals zu individueller und
sozialer Selbstreflexion zu befähigen. Ziel dieser Reflexion ist die
Überprüfung und Optimierung des beruflichen und methodischen Handelns“
(2003, S. 3).

Die Deutsche Gesellschaft für Supervision (DGSv) definiert Supervision als
„Beratungskonzept, das zur Sicherung und Verbesserung der Qualität
beruflicher Arbeit eingesetzt wird. Sie bezieht sich dabei auf personale,
interaktive und organisatorische Faktoren“ (2008, S. 4).

An diesen Definitionen wird die hohe Komplexität von Supervision deutlich.
Allen ist gemeinsam, dass es um Beratung im Blick auf die berufliche Situation
geht. Dennoch wird die Vielfalt nicht immer positiv gesehen. „Supervision konnte
sich in den rund 100 Jahren ihrer Entwicklung nicht als einheitliches
Beratungssystem etablieren, sondern blieb ein Konglomerat unterschiedlicher
Gegenstandsbestimmungen aus verschiedenen theoretischen Perspektiven und
vielfältigen Praxisformen“ (STEINHARDT, 2007, S. 189).
Als eigenes Beratungsformat ist Supervision Teil des weit verzweigten deutschen
und internationalen Beratungsmarktes. Die deutsche Bezeichnung „Supervision“
hat keine englische oder französische Entsprechung, die genau die gleiche
Beratungsform beschreibt. Es gibt auch dort supervisorische Tätigkeiten, die aber
von anderen Berufsgruppen abgedeckt werden. In den deutschsprachigen Ländern
grenzt

Supervision

Organisationsberatung,

an

andere

Formen

Psychotherapie,

der

Beratung

an:

Unternehmensberatung,

Coaching,
Mentoring,

Lebensberatung, Seelsorge. Die Themenbereiche der Supervision sind so
vielfältig, wie es die Arbeitswelt ist, auf die sie sich bezieht: unterschiedliche
Arbeitsfelder,

Profit-

und

Non-Profitbereich,

Leiter

und

Mitarbeiter,

Berufseinstieg, Karriereplanung, Arbeitslosigkeit, Berufsausstieg. Das Ziel ist
dabei die Sicherung und Verbesserung der Arbeitsqualität, insbesondere durch die
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Steigerung der Sozialkompetenzen. Die Settings der Supervision werden als
Einzel-, Gruppen- und/oder Teamsupervision gestaltet. Der Supervisand wird
immer im Schnittpunkt von mehreren Ebenen gesehen: als einzelne Person, die in
Interaktionen mit anderen steht, unter Berücksichtigung der jeweiligen Institution.
BELARDI nennt drei Reflexionsebenen, mit denen der Supervisand konfrontiert ist:
die Klientenebene, die Mitarbeiterebene und die Organisationsebene (2002, S. 1516). Supervision thematisiert „die Schnittstelle zwischen Rolle und Person in
ihrem institutionellen Kontext“ (WEIGAND, 2004, S. 33). Der theoretische
Bezugsrahmen wird durch das jeweilige Supervisionskonzept gegeben. Diese
Konzepte

sind

vielfältig;

Erziehungswissenschaft

und

sie

kommen

Psychologie.

aus
Sie

Soziologie,
integrieren

Sozialarbeit,
Elemente

aus

Management- und Institutionstheorien, aus Kommunikationswissenschaften,
Psychoanalyse, systemischer Beratung, Organisationsberatung, Gesprächspsychotherapie, themenzentrierter Interaktion, Psychodrama, Gestalttherapie und
Verhaltenstherapie, (DGSv, 2008, S. 4; BELARDI, 2002, S. 11). Gerade „in der
Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Wahrnehmungsaspekte“ liegen das
Spezifikum der Supervision und die eigentliche Kunst der Supervisoren. „Diese
Interdisziplinarität begründet die Eigenständigkeit der Supervision“ (MÖLLER,
2009, S. 27).
Diesen Elementen fügt RAPPE-GIESECKE (2002, S. 59) die Kategorie der
Anwendungsformen hinzu. Sie unterscheidet vier Formen: Ausbildungssupervision

(Lehr-

und

Anleitungsaspekte),

administrative

Supervision

(Kontrollfunktion, meist von Vorgesetzten durchgeführt), Supervision in
Organisationsentwicklungsprozessen und berufsbegleitende Supervision. Dies hat
jeweils Einfluss auf die Themen, Ziele und Methoden des Supervisionsprozesses.
PÜHL behält nur die Unterscheidung zwischen Ausbildungssupervision und
berufsbezogener Supervision bei (2009, S. 13).
Durch die Abgrenzung von anderen Beratungsformen kann die Eigenart der
Supervision deutlicher zum Vorschein kommen. Von der Therapie unterscheidet
sie sich u.a. dadurch, dass es thematisch mehr um die berufliche Tätigkeit als um
die Persönlichkeit des Supervisanden geht. Im Unterschied zum Erfolgs- oder
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Leistungsdenken des Coaching steht in der Supervision der aufklärerische und
emanzipatorische Aspekt im Vordergrund. In der Abgrenzung zur Organisationsberatung schafft die reflexive Ausrichtung der Supervision einen wesentlichen
Unterschied.
Für BUCHINGER (1999) und HAUSINGER (2003) ist das Alleinstellungsmerkmal
der Gegenstand der Supervision. Dieser ist nicht die (arbeitende) Person mit ihrer
psychischen Dynamik oder das soziale System, in dem die berufliche Tätigkeit
ausgeübt wird, sondern „Gegenstand der Supervision ist berufliche Tätigkeit“
(BUCHINGER, 1999, S. 14). Die Supervision wird auch nicht durch die
angewandten Methoden bestimmt. Alle oben genannten Elemente können
variieren, der Gegenstand der Reflexion bleibt jedoch immer derselbe: Arbeit,
unabhängig davon ob es berufliche, ehrenamtliche oder private Arbeit ist.
BUCHINGER

beschreibt

darüber

hinaus

die

Zunahme

der

reflexiven

Notwendigkeiten in gegenwärtigen Arbeitszusammenhängen. Dies geschieht
insbesondere dort, wo Beziehungen für die Arbeit von Bedeutung sind, d.h. bei
Klientenkontakt, Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Vernetzungen mit anderen
Institutionen. Dadurch entsteht ein Zwiespalt: Einerseits muss man tätig sein,
andererseits muss diese Tätigkeit reflektiert werden, um weiterhin tätig sein zu
können (1999, S. 19, S. 123). So definiert BUCHINGER Supervision als
„professionelle Reflexionshilfe reflexiv gewordener Arbeit“ (ebd., S. 20) und fügt
hinzu: „Person, Interaktion und Organisation unter dem Aspekt gemeinsamer
Arbeit der Reflexion zuzuführen ist der ‚Beruf’ der Supervision“ (ebd., S. 153).
Durch diese Überlegungen wird die eigentliche Tätigkeit der Supervision deutlich.
Es wird zwar von einer Beratungsform gesprochen, und Supervisoren sind auch
Fachleute, die Wissen weitergeben können, doch das Spezifische liegt nicht in der
Be-rat-ung, wie sie etwa in der Fachberatung stattfindet. Das Eigentliche der
Supervision liegt in der Ermöglichung eines Reflexionsraumes, in dem
gemeinsame Reflexion und in Ausschnitten öffentlich gemachte Selbstreflexion
stattfinden können. Auch MÖLLER spricht von „Supervision als Ort der
Reflexion“ (2004, S. 4; 2009, S. 27). Für KREFT sind „‚Supervision’ und
‚Selbstreflexion’ […] so eng miteinander verbunden, dass eine Differenzierung
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schwer fällt. […] Bei aller Verschiedenheit der Schulen scheint der Begriff der
Selbstreflexion in der Lage, in der Differenz auf das Gemeinsame zu verweisen“
(2003, S. 19).
Dieser Aspekt der Supervision wird schon durch den Begriff Super-Vision
veranschaulicht. Es geht um Vision: Blickpunkte, Perspektiven, Facetten, die im
Supervisionsprozess

gewechselt,

erweitert,

vereinfacht,

verändert

und

ausgetauscht werden. Dazu braucht es eine gewisse Distanz, aus der man auf die
Gegebenheiten schaut (super – sozusagen von oben) und eine „Verlangsamung“
als

„unentbehrliches

Gegengewicht

in

einer

Zeit

kontinuierlicher

Beschleunigung“ (BUCHINGER, 2005, S. 32). Supervision bietet einen Rahmen an,
in dem Distanz zum konkreten beruflichen Handeln hergestellt wird, in welchem
Reflexionsarbeit in Form von Perspektivenwechsel und Selbstreflexivität
(WEIGAND, 2004, S. 36) geleistet wird, die dann wieder in konkretes berufliches
Handeln

mündet.

„Supervision

verbindet

Reflexionskompetenz

und

Organisations- bzw. Managementkenntnisse in einmaliger Weise“ (PÜHL, 2009,
S. 15). Am 27. März 2010 verabschiedete der Vorstand der DGSv sein
Qualitätsverständnis der Supervision. Darin heißt es unter anderem:
„Supervision bietet einen Ort der gedanklichen und emotionalen Freiheit, an
dem durch Anregung und Reflexion, Kreativität und Besinnung auf
Wesentliches Handlungs- und Entscheidungsspielräume für Personen und
Organisationen entwickelt werden können. Supervision ist wertgebunden
und ergebnisoffen, reflexiv und emanzipativ“ (DGSv, 2010, S. 5).

Durch diesen Prozess der Reflexion wird Verstehen erweitert und neue
Erkenntnisse werden ermöglicht. Bedeutungen werden gefunden und neue
Deutungen ausprobiert, mit anderen Worten: Es wird Sinn gefunden und gestiftet.
In der vorliegende Arbeit wird Supervision folgendermaßen definiert: Supervision
ist eine Beratungsform, in der Arbeit mit dem Ziel reflektiert wird, ihre subjektive
und objektive Qualität zu entwickeln. Dabei werden alle Supervisionsfelder und
Supervisionsformate berücksichtigt.

11

2.2 Zur Geschichte der Supervision
In diesem Kapitel wird zu Beginn die Chronologie der Entstehung der
Supervision vorgestellt, um daran anschließend anhand der konzeptionellen
Entwicklung einige Entwicklungslinien aufzuzeigen, die helfen, um die aktuellen
Herausforderungen, denen die Supervision gegenübersteht zu verstehen. Die
geschichtliche Entwicklung der Supervision wird von BELARDI (1992, 1998,
2002) beschrieben. Im Jahr 2005 legte STEINHARDT eine Untersuchung zur
historischen Fundierung von psychoanalytisch orientierter Supervision vor. Im
selben Jahr veröffentlichte HECHLER eine Studie zur psychoanalytischen
Supervision sozialpädagogischer Praxis und eröffnete diese mit einem
ausführlichen Teil über die geschichtlichen Entwicklungslinien der Supervision.
Beiden Autoren ist gemeinsam, dass sie die psychoanalytische Herkunft der
Supervision stark betonen. Neuere Darstellungen zur Geschichte der Supervision,
die bis an die aktuelle Situation heranführen, finden sich bei WEIGAND (2007) und
SILLER (2010).
2.2.1 Nationale und internationale Entwicklung
Supervision geht auf mehrere Wurzeln zurück: auf die Anfänge der Sozialarbeit
und auf die Ausbildung von Psychoanalytikern. Ende des 19. Jahrhunderts begann
in den Vereinigten Staaten die Streetwork. Im Rahmen der Industrialisierung
entstanden insbesondere in den Städten neue Formen der Armut. Wohlhabende
Bürger

wollten

diesen

Armen

materiell

und

finanziell

helfen.

Diese

Unterstützungen wurden meist von Ehrenamtlichen - friendly visitors - direkt an
die betroffenen Personen verteilt. Allerdings geschah das relativ unkoordiniert mit
einer wachsenden Konkurrenz zwischen den verschiedenen helfenden Gruppen
oder Wohlfahrtsvereinen. Daher wurden Aufseher - paid agents - eingesetzt,
welche die Notlage der Menschen prüften, die Hilfeleistungen koordinierten und
außerdem die ehrenamtlichen Helfer anleiteten. Das beinhaltete eine gewisse
Kontrollfunktion. Methodisch bedienten sie sich dabei des casework – einer
ausführlichen

Fallstudie.

Diese

Erfahrungen

wurden

nach

1945

von

heimkehrenden Emigranten aus den USA auch in Deutschland verbreitet. Eine
Wurzel der Supervision liegt also in der Sozialarbeit und zwar in Form von
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Praxisanleitung, d.h. einer Form der Aus- und Weiterbildung. Außerdem
beinhaltete diese Supervision eine Ausübung von Kontrolle.
Parallel dazu wurde Supervision seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Rahmen der
psychoanalytischen Ausbildung eingeführt. Neben der Lehranalyse, in der eigene
Themen bearbeitet wurden, ging es in der Kontrollanalyse um die ersten
eigenständig durchgeführten Therapien. Auch hier finden sich die Elemente:
Praxisanleitung, Ausbildung und Kontrolle. Allerdings wurden andere Methoden
eingesetzt. Im Vordergrund standen das Bewusstmachen unbewussten Materials
und die Arbeit an Übertragung und Gegenübertragung.
Auch die Mitte des 20. Jahrhunderts entstandene Balint-Methode hatte einen
Einfluss auf die Entwicklung der Supervision. Sie ist eine Vorform der
Gruppensupervision, die auf psychoanalytischen Grundlagen basiert. Darin
tauschen Mitglieder derselben Berufsgruppe (meist Mediziner), die oft aus
unterschiedlichen Institutionen kommen, ihre beruflichen Erfahrungen aus.
Gearbeitet wird personen- oder fallzentriert, d.h. eine Person steht mit ihrer
Erfahrung

im

Vordergrund.

Unter

Beachtung

der

Übertragungs-

und

Spiegelphänomene, die sich in der Gruppe bemerkbar machen, wird unbewusstes
Material zu einer Deutung geführt. Auch in dieser Form der Supervision geht es
um berufliches Handeln, es wird an Einzelfällen gearbeitet. Der Kontrollaspekt
wird von der Gruppe übernommen, die versteckte Motivationen deutlich macht.
Die Praxisanleitung spielt hierbei eine nebensächliche Rolle, da sich erfahrene
Berufstätige miteinander austauschen.
In Deutschland wurde Supervision nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst in Form
von Casework (Einzelfallhilfe) in der Sozialarbeit und später auch an den
Wohlfahrtsschulen für Sozialarbeit in Form von Praxisanleitung ausgeübt
(BELARDI, 2002, S. 34-36). 1967 begann der Deutsche Verein mit einer
Ausbildung für Supervisoren, andere Ausbildungsinstitute folgten. 1972 wurde
zum ersten Mal ein „Verein für Praxisberater und Supervisoren“ gegründet,
welcher bis zu 100 Mitglieder verzeichnete (BELARDI, 1998, S. 134). Parallel zu
diesen Entwicklungen wurde Supervision Bestandteil der Ausbildung von
Psychotherapeuten. Als die Ausbildungen der Berufe im sozialen Feld an Fach-
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und Fachhochschulen etabliert wurden, fand auch Supervision dort ihren Platz.
1976 begann in der Gesamthochschule Kassel der erste Diplomstudiengang für
Supervision. Mit der Einrichtung von Supervisionsausbildungsgängen an
Hochschulen und Universitäten stieg ihr wissenschaftlicher Anspruch. Dazu
Näheres im Kapitel 2.2.2. 1979 wurde in Münster der erste Kongress für
Supervisoren durchgeführt und 1982 die erste Zeitschrift für Supervision
herausgebracht (Supervision, Herausgeber: Akademie für Jugendfragen Münster).
Das Thema der ersten Ausgabe war: Verstehen in der Supervision, worauf später
noch eingegangen wird (10.2.3). 1989 gründete sich die Deutsche Gesellschaft für
Supervision (DGSv). 2012 waren darin fast 4000 Supervisor/innen sowie 29
Akademien, Hochschulen und Weiterbildungsunternehmen als Mitglieder aktiv
(DGSv, 2012, S. 3). Das deutsche Selbstverständnis der Supervision orientiert
sich an „Leitbildern der Aufklärung und Demokratie“ und ist „um Emanzipation
und Partizipation bemüht“ (MÖLLER, 2009, S. 25).
In der Schweiz und in Österreich liefen ähnliche Entwicklungen. 1976 wurde in
Zürich der Berufsverband für Supervision und Praxisberatung (BSP) gegründet,
welcher sich 1994 in Berufsverband für Supervision und Organisationsberatung
(BSO) umbenannte, um damit die Öffnung für organisationelle Bezüge zum
Ausdruck zu bringen (BELARDI, 1998, S. 29). 2005 wurde auch das Coaching als
Beratungsformat in den Verband integriert (MÖLLER/KNOPF/CONRAD, 2009,
S. 35). 2012 hatte der Verband 1200 Einzel- und 16 Kollektivmitglieder. In
Österreich ist die Supervision stark von der Psychoanalyse geprägt. 1981 begann
in Salzburg der erste Hochschullehrgang für Supervision und 1994 wurde die
Österreichische Vereinigung für Supervision (ÖVS) gegründet. 2012 hatte der
Verband 1250 Mitglieder und 16 angeschlossene Ausbildungsinstitute (Quelle:
http://www.oevs.or.at/).
1997 schlossen sich diese drei Nationalverbände mit den Verbänden aus den
Niederlanden (Lvsb) und Ungarn (Supervisio Hungarica) in Wien zur Assoziation
der Nationalen Verbände für Supervision in Europa (ANSE) zusammen (DGSv,
2008, S. 8). 2004 schließlich fand die Gründung der Deutschen Gesellschaft für
Beratung (DGfB) statt, in der sich 28 Fach- und Berufsverbände, darunter die
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DGSv, zusammenschlossen. In der „Wissenschaftlerszene“ gibt es eine
Entwicklung

„in

Richtung

einer

übergeordneten

Beratungswissenschaft“

(MÖLLER/KNOPF/CONRAD, 2009, S. 27), welche über die einzelnen Beratungsformate und Beratungsthemen hinaus allgemeine Grundlagen der Beratung
beschreibt

und

erforscht.

Diese

Entwicklung

lässt

sich

im

gesamten

deutschsprachigen Supervisionsfeld beobachten. An der Universität Kassel gibt es
bereits einen Lehrstuhl für Theorie und Methodik der Beratung. Beratungswissenschaft wird so zum „Überbegriff, der entschieden weniger auf die
Unterschiede, sondern eher auf die Gemeinsamkeiten“ schaut (MÖLLER/KNOPF/
CONRAD, 2009, S. 35).
Als Reaktion auf die Komplexität der Beratungsanfragen entstehen immer mehr
Beratungsfirmen, sowie Kooperationen zwischen Beratern bis hin zu internationalen Netzwerken, die multimethodisch und multidisziplinär umfangreiche
Beratungsprojekte übernehmen können (BUCHINGER, 2005, S. 31; MÖLLER/
KNOPF/CONRAD, 2009). Die Tendenz der Vernetzung in der Arbeitswelt spiegelt
sich auch auf dem Beratungsmarkt wieder, wenn „dem Rat suchenden System ein
ebensolches auf der Beraterseite“ begegnet (PÜHL, 2009, S. 23).
2.2.2 Konzeptionelle Entwicklung
Die konzeptionelle Entwicklung kann in Phasen eingeteilt werden. Bis 1970
herrschte das Casework unter Verwendung psychoanalytischer Methoden
(Übertragung, Gegenübertragung) vor und „zog neben der direkten Fallarbeit die
Person des Sozialarbeiters systematisch mit ein“ (HECHLER, 2005, S. 41). Typisch
für die 70er Jahre war eine kritische Auseinandersetzung, die sich gegen
Supervision „als gesellschaftliches Anpassungsinstrument“ wehrt. Es „entstehen
gesellschaftspolitisch inspirierte Texte, die eine kapitalismuskritische Verortung
von Supervision als emanzipationsorientiertes Aufklärungsinstrument vornehmen
und eine allein stabilisierende Funktion (…) ablehnen“ (SILLER, 2010, S. 14).
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wurde Supervision vermehrt Bestandteil
psychotherapeutischer Ausbildungen. Dadurch wurden zusätzlich zur Psychoanalyse auch Elemente anderer therapeutischer Schulen integriert, wie z.B.
systemische, gestalttherapeutische und psychodramatische Elemente. Dies war
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gleichzeitig ein Versuch, „das theoretische Defizit in der Fundierung von
Supervision aufzulösen“ (ebd., S. 15). Außerdem wurde die Balint-Methode in der
Supervision etabliert. Bis Mitte der 80er Jahre gab es noch kein eigenständiges
Supervisionsverfahren (BELARDI, 1998, S. 127). SILLER spricht in diesem
Zusammenhang von einem „psychologisierenden Supervisionsverständnis“ (2008,
S. 20f). Ab Ende der 80er Jahre wurde die supervisorische Methodenvielfalt durch
die Themenzentrierte Interaktion (TZI), das Neurolinguistische Programmieren
(NLP), den Konstruktivismus und systemische Ansätze erweitert (BELARDI, 1998,
S. 129). So wie Supervision schon früher in den psychotherapeutischen Schulen
Anleihen gemacht hatte, wurde es üblich, neu aufkommende therapeutische
Konzepte und Methoden relativ schnell in die supervisorische Tätigkeit zu
integrieren. Andererseits wurden vermehrt Konzepte der Organisationsentwicklung und des Sozialmanagements aufgenommen, so dass man in diesem
Zusammenhang vom Beginn einer nachtherapeutischen Phase sprechen kann.
Diese Entwicklung wurde insbesondere bedingt durch die Einführung neuer
ökonomischer Anforderungen im Sozial- und Gesundheitswesen, die zu fundamentalen Veränderungen führten. Das erforderte neue theoretische Grundlagen
und zusätzliche Methoden für die Praxis. Die zunehmende Komplexität führte
einerseits zur Entwicklung von integrativen Modellen (RAPPE-GIESECKE, 1990;
SCHREYÖGG, 1991; PETZOLD, 1998, 2007), zum anderen zu pluralistischen
Ansätzen (BUER, 1997). Beiden gemeinsam war der Versuch die unterschiedlichen Ebenen der Supervision „theoretisch und konzeptionell zu erfassen
und zu gewichten, um damit ihre Professionalisierung weiterzuentwickeln“
(SILLER, 2010, S. 15).
Durch die Gründung der DGSv wurden die Bemühungen um eine Autonomie der
Supervision noch unterstützt. In die gleiche Richtung ging die Entwicklung der
oben genannten integrativen Supervisionskonzepte.
Die Geschichte der Supervision ist von der Suche nach ihrer „Identität“, nach dem
Spezifischen ihrer Form der Beratung geprägt. WEIGAND kommt zu dem Schluss:
„Die Settings repräsentieren das Spezifische der Supervision jenseits aller
Anleihen bei anderen therapeutischen, pädagogischen oder soziologischen
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Konzepten; sie sorgen für die Identität des Handlungskonzeptes der Supervision“
(2007, S. 7).
In ihrer ersten Phase gestaltete Supervision ihre Identität durch den Einfluss von
Sozialarbeit und Psychotherapie und der Auseinandersetzung mit ihnen. Der
sozialarbeiterische und psychotherapeutische Rahmen ermöglichte das Wachstum
der Supervision. Doch ihr Verhältnis war ein ambivalentes, denn einerseits
ermöglichte dieses „erfolgreiche Parasitentum“ (KÜHL, 2004, S. 8) die Entstehung
und Entwicklung der Supervision, doch andererseits war sie von ihren Nähreltern
abhängig.
In einer zweiten Phase erfolgte die „Emanzipation von der Sozialarbeit“
(WEIGAND, 2007, S.11) durch die Öffnung in die Wirtschaft. Institutionen und
Organisationen, in denen Supervision stattfand, wurden vermehrt mit einbezogen
und Supervisoren verwandten immer häufiger Methoden, die aus der
Organisationsberatung kommen. Viele sind in beiden Disziplinen ausgebildet, so
dass die Grenze zwischen Supervision und Organisationsberatung unscharf wird.
Ähnliches gilt für das Coaching.
Eine dritte Phase zeichnet sich erst in den letzten Jahren ab. Sie ist bedingt durch
die Fortschritte der Neurowissenschaften. Es gibt erste Ansätze diesen
Wissensbestand für Beratung im Allgemeinen (HANSWILLE, 2009) und
Supervision und Coaching im Besonderen fruchtbar zu machen (KNOPF/
WALTHER, 2010). Dabei ist die „Frage nach der praktischen Anwendbarkeit
neuropsychologischer und neurobiologischer Erkenntnisse für die Praxis von
SupervisorInnen, Coaches und OrganisationsberaterInnen“ von besonderem
Interesse (KNOPF/WALTHER, 2010, S. 9). Durch die Erkenntnisse der
Neurowissenschaften wird die Vielfalt, der zu integrierenden Bezugswissenschaften, noch einmal gesteigert und es entsteht „ein Unruhe erzeugendes
Spannungsfeld“ (BAUR, 2009, S. 224). BAUR zeigt „Chancen und Risiken einer
Neukonzeptualisierung

von

Supervision

unter

neurowissenschaftlicher

Perspektive“ auf (2010, S. 14). Damit legt er nahe, dass es nicht nur um eine
Integrationsleistung unter anderen geht, sondern um eine grundlegendere
Neukonzeptualisierung. „Dabei kommt es weniger auf die Neurobiologie selbst
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an, sondern auf die offen-interessierte und kritisch-reflektierte Haltung, mit der
die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse für die Supervision nutzbar gemacht
werden können“ (ebd. S. 20). Erfolgversprechende Weiterentwicklungen sind
durch die Anwendung „neuronaler Prinzipien erfolgreichen Lernens“ zu erwarten
(ebd., S. 33). BAUR fächert seine Überlegungen dazu in acht Orientierungslinien
auf:
 Beziehungsorientierung,
 Motivationsorientierung,
 Orientierung an Ressourcen und positiven Lernerfahrungen,
 Lösungs-, Bewältigungs-, Klärungsorientierung,
 Erlebnis-, Emotions- und Körperorientierung,
 Übungsorientierung
 Partizipations- und Selbstwirsamkeitsorientierung,
 Gemeinschaft- und Kooperationsorientierung (2010, S. 28ff).
All dies soll ermöglichen „die Plastizität des Gehirns der an der Supervision
Beteiligten bewusst zu nutzen und eine entwicklungsfördernde Beratungsbeziehung sowie motivierende Lernbedingungen herzustellen“ (ebd., S. 28). Die
Zunahme der Perspektiven, die zu berücksichtigen sind und die stets zu
erbringenden Integrationsleistungen von Supervisoren und Supervisorinnen
werden durch diese Liste erneut deutlich.
Die Geschichte der Supervision ist eine ständige Perspektiverweiterung: vom
Ehrenamtlichen zum Hauptamtlichen, von der Einzelperson zu ihren sozialen
Bezügen, von der Rolle zur Institution, vom nonprofit zum profit Bereich. Auch
die Arbeitsfelder haben sich ständig erweitert: erst psychosoziale Berufe, dann
pädagogische und theologisch pastorale, in den Gesundheitsbereich hinein, in die
Verwaltung und schließlich Dienstleistungs- und Wirtschaftunternehmen. All dies
hat „der Supervisionsszene eine große Integrationsleistung abverlangt“ (MÖLLER,
2009, S. 26).
Schon 2002 zog RAPPE-GIESECKE in einem Rückblick auf 20 Jahre konzeptionelle
Entwicklung der Supervision, eine positive Bilanz. Durch die Auseinandersetzung
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mit anderen Beratungsformen hat Supervision „ihre Identität gewahrt und
entwickelt“ (ebd., S. 64). Die Kernkompetenz der Supervision ist deutlicher
geworden: „soziale und individuelle Selbstreflexion von Professionals auf
verschiedenen Emergenzniveaus eines Problems anzuleiten, d.h. verschiedene
Settings, Programme und Theorien zu (sic!) Verfügung zu haben“ (ebd.). Durch
die Auseinandersetzung mit Psychotherapie, Gruppendynamik, Organisationsberatung (ebd., S. 55) und verschiedene wissenschaftlichen Disziplinen wurde für
die Supervision „eine gute wissenschaftlich fundierte Basis geschaffen“ (ebd.,
S.64).

2.3 Aktuelle Herausforderungen und Fragestellungen der Supervision
Aus dieser geschichtlichen Entwicklung ergeben sich Herausforderungen, mit
denen Supervision sich aktuell auseinandersetzen muss: ihre politische
Verantwortung im Rahmen der derzeitigen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die erneute Anpassung an die sich verändernde Arbeitswelt und Arbeitsmarktsituation, die Weiterentwicklung der Professionalität der Supervision, der
Umgang mit der Pluralität an Konzepten, Methoden, Feldern und Settings und
schließlich die Konfrontation mit typischen ethischen Dilemmata, die sich aus der
Triade „Person, Rolle, Institution“ ergeben. Diese Themen betreffen sowohl eine
veränderte Beratungsnachfrage, als auch die konzeptionelle Weiterentwicklung.
Sie beeinflussen die praktische und theoretische Seite der Supervision (WEIGAND,
2006, S. 43ff). Weitere Anpassungsvorgänge und Integrationsleistungen sind
erforderlich. Auf jede dieser Herausforderungen wird im Folgenden einzeln
eingegangen.
2.3.1 Gesellschaftliche Veränderungen und politische Verantwortung
Die derzeitige Gesellschaftssituation ist geprägt von fundamentalen Umbrüchen,
z.B. vom Bewusstsein des Endes des Wirtschaftswachstums und der Grenzen des
Fortschritts. Die globale Vernetzung schwächt die Kraft traditioneller Strukturen
und bringt einen Pluralismus der Weltanschauungen hervor (BERGER/LUCKMANN,
1998, S. 43, 51). „In einer Situation des Traditions- und Institutionsabbruchs sind
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‚Sinn’ und ‚Wahrheit’ pluralisiert und privatisiert. Sie müssen in kleinen
Erzählgemeinschaften immer wieder neu (re-)konstruiert, ge- oder erfunden
werden“ (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 60). Bisherige Traditionen und ihre
Vorgaben werden in Frage gestellt, der Mensch ist herausgefordert, sein Leben
selber zu gestalten. „Die sich mit zunehmender Dynamik entwickelnde
‚postmoderne’, ‚radikalmoderne’ Multioptionsgesellschaft schafft eine radikale
Offenheit für neue Möglichkeiten und Perspektiven, erzeugt aber auch eine
immense Verwirrung und Orientierungslosigkeit für das Individuum“ (EBERT,
2001, S. 31). So sehr diese Pluralität für die einen eine Befreiung ist, so sehr wird
sie für andere zur Belastung, da die Kriterien weggefallen sind, nach denen
Entscheidungen gefällt werden können, die sich eindeutig als richtig oder falsch
beurteilen lassen. So stehen wir vor dem Phänomen, dass es Menschen gibt, die
sich von dieser neu gefundenen Freiheit überfordert fühlen (STEINHARDT, 2007,
S. 11).
Veränderungen geschehen heute so schnell, dass eine Atmosphäre der
allgemeinen Kontingenz entsteht, in der morgen alles schon wieder ganz anders
sein kann. Supervision als Raum für Reflexion und Entscheidungsfindungen hat
dabei eine stabilisierende Rolle.
„In diesem Kontext gesellschaftlicher Umbrüche übernimmt eine ethisch
fundierte Supervision eine besonders verantwortungsvolle Funktion der
Begleitung dieser Veränderungsprozesse. Denn Supervision eignet sich als
Beratungsmethode für alle Institutionen, Organisationen und Unternehmen,
die ihren wirtschaftlichen und ideellen Erfolg und Zufriedenheit durch
verstärkte Kooperation und Kommunikation steigern möchten“
(BAUR/KRAPOHL, 2008, S. 31).

Über

die

Unterstützung Einzelner

hinaus

hat

Supervision

neben

der

aufklärerischen auch eine politische Funktion. Dieser Aspekt war in den 70er und
Anfang der 80er Jahre stärker im Bewusstsein und wurde „anhand der Frage der
Parteilichkeit von Supervision und ihrer gesellschaftlich emanzipatorischen Ziele
stark diskutiert“ (RAPPE-GIESECKE, 2002, S. 61). Durch die „Auseinandersetzung
mit Individuum, Gruppe und Organisation“ rückte dieses Bewusstsein „wieder in
den Hintergrund, um, wie mir scheint, in den letzten Jahren wieder Bedeutung zu
erlangen“ (ebd.). So hat die DGSv 2008 eine qualitative Befragung von
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Supervisoren und Supervisorinnen zum Innenleben von Organisationen in
Deutschland durchgeführt. Das Ergebnis ist eine „drastische Beschreibung“ von
„drastischen Verhältnissen“ (HAUBL/VOSS, 2009, S.8), die Ausdruck einer
„professionellen Besorgtheit“ ist und auf eine „tief greifende Krise“ (ebd., S. 7)
aufmerksam machen möchte. Es ist dort z.B. die Rede von „Modernisierungsverlierern“ (ebd., S. 3). Indem Supervisoren ihre Erfahrungen in Organisationen
reflektieren

und

öffentlich

Stellung

nehmen,

entsprechen

sie

ihrem

Selbstverständnis als kritische Zeitzeugen (vgl. S. 2) und nehmen „eine
gesellschaftliche

Verantwortung wahr,

die

ein

konstitutiver

Teil

ihres

Berufsbildes ist“ (ebd., S. 8).
2.3.2 Veränderungen der Arbeitswelt
Die Veränderungen in der Gesellschaft beeinflussen die Arbeitswelt und schaffen
ständig neue Realitäten: Finanzieller Druck – und das nicht nur im
wirtschaftlichen Bereich, sondern auch in der sozialen und kirchlichen Arbeit –
zwingt zu Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen. Konkurrenzdenken und die
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, nehmen zu (BAUR/KRAPOHL, 2008, S. 3031). Zeitverträge, erhöhte Mobilität, geänderte Anforderungen an Führungskräfte,
sich verändernde Mitarbeiterrollen fordern eine hohe Anpassungsfähigkeit
(GERLACH, 2008). Beschäftigte werden mehr und mehr zu „Unternehmer/innen
ihrer eigenen Arbeitskraft“ (HAUBL/VOSS, 2009, S. 3). Durch die Globalisierung
und zunehmende Vernetzung werden Problemlagen und Fragestellungen immer
komplexer. Da der Gegenstand der Supervision das Arbeitsleben der Supervisanden ist, beeinflussen die eben beschriebenen Veränderungen die Themen der
Supervisionsanfragen. Von außen gibt es immer weniger Vorgaben, daher muss
die eigene berufliche Identität ständig neu gefunden, bzw. selbst definiert werden.
„[…] die derzeitig weltweit zu beobachtende Globalisierung und
Internationalisierung von Wirtschaftsstrukturen, zunehmende Mobilität von
Wirtschaftsstandorten, qualitativen Veränderungen der Informationstechnologie sowie der Produktionstechnologie führen neben einem
grundlegenden Strukturwandel der Arbeitswelt auch zu einer für die
Persönlichkeit des Einzelnen konsequenzenreichen Freisetzung aus
tradierten Lebensformen und Sinnzusammenhängen. Damit wird der
Umgang mit sich stetig ändernden Lebensbedingungen zu einer generellen
Lebensaufgabe von Individuen in der heutigen Zeit“ (EBERT, 2001, S. 25).
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Besonders intensiv sind diese Veränderungen durch Ökonomisierungsprozesse im
Sozial- und Gesundheitswesen, d.h. in Arbeitsfeldern, in denen Supervision weit
verbreitet ist. Kriterien ökonomischer Nützlichkeit werden hervorgehoben.
Nonprofit-Organisationen sollen markt- und wettbewerbsorientiert werden.
(SILLER, 2004). Dort, wo bislang Methoden und Ziele der Beziehungslogik
vorherrschten wie Reflexivität, Verstehensorientierung und Gemeinnützigkeit,
gibt nun die Marktlogik mit ihren Werten wie Machbarkeit, Rentabilität,
Konkurrenz, Profitorientierung und Eigennutz den Ausschlag (vgl. BÖHNKE,
2002, S. 176, zitiert bei STEINHARD, 2005, S. 18).
Diese

Entwicklungen

stellen

neue

Anforderungen

an

Führungs-

und

Leitungskräfte im psychosozialen und pädagogischen Bereich. Da diese darauf
meist nicht vorbereitet und dafür nicht ausgebildet sind, findet eine Hinwendung
zur Organisationsberatung statt. Innerhalb der Supervisionsszene wird diskutiert,
wie weit Methoden der verschiedenen Formen von Organisationsberatung in
Supervision übernommen werden können, wo Integration möglich und wo
Abgrenzung nötig ist (vgl. 2.2.2).
Der Wandel zur Marktlogik macht auch vor der Selbstdarstellung der Supervision
nicht halt und wird in einem neuen Sprachgebrauch bemerkbar. So ist immer öfter
vom Beratungs-Markt oder von Beratungs-Leistungen die Rede. Man kauft
Supervisoren in Unternehmen ein. Supervisanden werden immer häufiger als
Kunden bezeichnet. Supervision wird so zu einer „auf ökonomischen Nutzen
basierenden strategischen Interaktion“ (GAERTNER, 2004, S. 89) und läuft Gefahr,
ihren reflexiven Charakter auszublenden.
2.3.3 Professionalisierung der Supervision
Seit ihrer Entstehung hat Supervision eine Reihe von Etappen auf dem Weg zur
Professionalisierung bewältigt: Ausbildungsstandards wurden klar definiert.
Lehrstühle an Fachhochschulen und Universitäten wurden eingerichtet, ethische
Richtlinien wurden entwickelt und die Berufsverbände gelten als Garant für
Qualität und gewährleisten eine Form der Selbstkontrolle (vgl. KÜHL, 2004, S. 7).
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Dennoch muss Supervision durch das wachsende und sich differenzierende
Beratungsangebot immer wieder neu ihre Eigenart definieren. Das geschieht unter
anderem in einem lebendigen Diskurs um die Frage der Professionalisierung, der
in zahlreichen Veröffentlichungen zur Sprache kommt (KÜHL, 2004; WEIGAND,
2004; STEINHARDT, 2007; SILLER, 2008). Die Kernfrage dabei ist, ob Supervision
weiter in die Breite wachsen soll, indem sie andere Beratungsformate integriert.
GAERTNER

spricht

in

diesem

Zusammenhang

von

„Expansionismus“,

„Flexibilisierung“, „Unschärfeprofil“ und „Stagnation“ (2004). Diese „vertikale
Expansion“ untergräbt „die Professionsstandards der Supervision“ (KÜHL, 2004,
S. 11). Eindeutige Abgrenzungen dagegen würden es leichter ermöglichen, in die
Tiefe zu wachsen und ein klares, leicht erkennbares Profil (Alleinstellungsmerkmal) zu entwickeln. Damit würde aber ein Teil des Marktes verloren
gehen, bzw. um der Professionalisierung willen würden Supervisoren auf
Marktanteile verzichten (WEIGAND, 2004, S. 34). KÜHL nennt dies ein typisches
„Professionalisierungsdilemma“ (2004, S. 11), welches nicht allein für
Supervision,

sondern

auch

für

andere

Berufe

auf

dem

Weg

der

Professionalisierung besteht.
Eine andere Frage des professionspolitischen Diskurses (SILLER, 2010, S. 16)
bezieht sich auf den Hauptfokus der Supervision. Soll er eher „auf die Person in
der Organisation“ oder „auf die Organisation als Ganze“ ausgerichtet sein?
Dadurch wird die Frage der Abgrenzung zu oder Integration von Coaching und
Organisationsberatung berührt. SILLER sieht die Lösung dieser Fragen darin, die
„triadische

Grundstruktur“

der

Supervision

als

ihr

„spezifisches

Qualitätsmerkmal hervorzuheben“. Die Triade besteht aus dem „Subsystem der
Organisation, das die Supervision in Anspruch nimmt, Organisationsleitungsebenen und Supervisor/in“ (2010, S. 16).
Einerseits differenziert sich das Angebot der Beratungsdienstleistungen,
andererseits professionalisiert sich die Kundschaft. Auch deshalb muss
Supervision Wege finden, um den Nutzen von Supervision zu belegen und die
Qualität der Supervisionsarbeit zu garantieren. Dazu haben die Berufsverbände in
den letzten Jahren Qualitätsverfahren für ihre Mitglieder eingeführt.
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Trotz aller notwendigen Reflexion über den eigenen Beruf muss der einzelne
Supervisor handlungsfähig bleiben. „Ein professioneller Weg, der dem Einzelnen
und der Profession Orientierung gibt, wird sowohl einem leichtgängigen
Pragmatismus folgen als auch der grundsätzlichen Debatte“ (MÖLLER, KNOPF,
CONRAD, 2009, S. 25). Die Spannung zwischen den beiden Polen kann produktiv
sein.
2.3.4 Pluralismus und Komplexität innerhalb der Supervision
Die Definitionen von Supervision machten bereits ihre Vielschichtigkeit deutlich:
Feldbezug, Setting, das Zusammenspiel von Rolle, Person und Institution.
Zusätzlich ergibt die Vielfalt der Bezugswissenschaften und der möglichen
zugrunde liegenden Konzepte (vgl. 2.2.2) einen „verwirrenden Markt mit großem
Methodenpluralismus“ (MÖLLER/HEGENER, 2001, S. 21). Hinzu kommen die
Beschleunigung

und

Komplexität

innerhalb

der

Arbeitswelt.

In

ihren

Untersuchungen zum derzeitigen Stand der Supervisionsforschung stellen Petzold
und sein Team 2003 eben diese Vielschichtigkeit empirisch fest und sehen darin
Gefahr und Chance, in jedem Fall Herausforderungen, denen Supervisoren
ausgesetzt sind.
„Für diese hier nur kurz und nur exemplarisch aufgezeigten Komplexitätsprobleme, Qualitätsfragen, Entwicklungsaufgaben, Konfliktfelder moderner
Lebens- und Arbeitswelten will Supervision Unterstützung anbieten, denn es
ist klar: je größer die Vielfalt der Bezüge, desto höher ist die Möglichkeit,
dass Probleme, Fehler, Belastungen auftreten, andererseits ist aber auch ein
größeres Potential für Chancen, neue bzw. alternative Wege, Ressourcen
vorhanden, und deshalb müssen die Gefahren und Möglichkeiten der
vorhandenen oder entstehenden Komplexität in optimaler Weise gehandhabt
werden“ (PETZOLD et al., 2003, S. 202).

Das fordert den einzelnen Supervisor heraus, sich für eigene Konzepte und
Methoden zu entscheiden. Meist führt das zu einer Haltung des Eklektizismus.
Nach einer Untersuchung von HEGE verwenden Supervisoren „durchschnittlich
mehr als drei Verfahren“ (HEGE, 1996, S. 104, zitiert nach BELARDI, 2002,
S. 102). Teilnehmer von Ausbildungsgängen in Supervision sind nur noch selten
an einen einzigen theoretischen Ansatz gebunden. Dadurch sind sie einerseits
flexibler, andererseits in ihrer beraterischen Identität leichter verunsichert. Die
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Vielfalt der Konzepte kann als Bereicherung erlebt werden, kann aber auch an die
„Grenzen der Integrierbarkeit“ führen (MÖLLER, KNOPF, CONRAD, 2009, S. 26).
In der aktuellen Diskussion wird immer wieder die Forderung nach der
Entwicklung einer Metatheorie ausgedrückt, „auf deren Grundlage sich dann die
supervisorischen Interventionen nachvollziehbar begründen lassen“ (HECHLER,
2005, S. 69-70). Im Gegensatz zu diesen integrativen Modellen entwickelt BUER
einen pluralistischen Ansatz, der die Unterschiede bewusst nicht aufheben will
(1997, S. 2007). MÖLLER/HEGENER sprechen sich gegen die Suche nach einer
einheitlichen Supervisionstheorie aus, da sie die „Gefahr der Monokultur“ (2001,
S. 320) mit sich brächte. Sie gehen sogar soweit, dass um der größeren
Spannungstoleranz willen „auf die Idee der tröstenden Metatheorie noch oder für
immer“ verzichtet werden sollte (ebd., S. 15).
2.3.5 Ethische Fragen und Supervision
Der Diskurs um ethische und moralische Fragen in der Supervision taucht
regelmäßig wieder auf. Als Beispiel sei auf die Themen der Zeitschrift
Supervision verwiesen („Wertefragen in der Supervision“ 1994, „Ethik in der
Supervision“ 2000, „Die Werteproblematik“ – Sonderheft der ANSE-Konferenz
2004, „Supervision und Ethik“ 2007). Generell hat Supervision „eine innere Nähe
zur ethischen Fragestellung“ (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 37). Arbeitsethik ist
zu einem Schlagwort geworden, moralische Leitbilder werden entwickelt und
Wertehierarchien erstellt. Folgende ethische Fragen werden immer häufiger in der
Supervision zum Thema: Wie können ökonomische Anforderungen und
Arbeitsqualität oder Arbeitszufriedenheit Hand in Hand gehen? Welcher Wert ist
ausschlaggebend in einem Interessenkonflikt zum Beispiel zwischen Direktion
und Kunden? Wie kann man in internationalen Firmen dem Pluralismus an
Weltanschauungen gerecht werden? Supervision „muss den SupervisandInnen ein
Ort sein, an dem diese ihr Handeln nicht nur fachlich begründen, sondern auch
moral-philosophisch rechtfertigen“ (BUER, 2000, S. 4).
BUER zählt vier typische Anlässe für moral-philosophische Besinnung auf:
„Machtmissbrauch, Findung und Rechtfertigung angemessener Werte und
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Normen,

Findung,

Rechtfertigung

und

Verarbeitung

folgenreicher

Entscheidungen, Konfliktschlichtung“ (2000, S. 17f).
Machtverhältnisse werden häufig als „vermeintliche Sachzwänge“ (HAUBL/VOSS,
2009, S. 7) dargestellt und müssen durchschaut werden. Einerseits können
Supervisorinnen Zeugen von unguten Abhängigkeiten auf Seiten ihrer
Supervisanden und Supervisandinnen werden, andererseits können sie selbst für
die Machtinteressen z.B. der Unternehmensleitung benutzt werden. Immer
häufiger werden Supervisoren und Supervisorinnen von Firmen finanziert, damit
sie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen helfen, die Konsequenzen von
Rationalisierungsmaßnahmen zu akzeptieren, ohne auf die Durchführung dieser
Maßnahmen einen Einfluss zu haben. „Die Gefahr ist groß, dass Supervision in
solchen Situationen als ‚Nachbesserungsinstanz’‚ Beschwichtigungsinstrument’
oder als ‚nivellierende und verdeckende Beratung’ missbraucht wird“ (EBERT,
2001, S. 433). Supervisoren müssen sich dann entscheiden, ob sie das mit dem
Aufklärungs- und Reflexionscharakter von Supervision noch vereinbaren können.
Konflikte entstehen meist durch unerträglich gewordene Spannungen zwischen
unterschiedlichen

Erwartungen

und

Werten

innerhalb

der

typischen

Supervisionstriade: Person, Rolle und Institution. Zum Beispiel kann es bei
Dreieckskontrakten zwischen den Interessen der zahlenden Betriebsleitung und
den Supervisionsteilnehmern zu Konflikten kommen. Andere Dilemmata ergeben
sich, wenn Supervisoren die Institution, für die sie arbeiten, in Frage stellen, zum
Beipsiel aufgrund von vermuteter Profitgier, oder wegen des Leitbildes oder aus
weltanschaulichen

Fragen.

Supervisoren

sind

gezwungen,

in

solchen

Wertekonflikten Position zu beziehen. Ein besonders dramatisches ethisches
Dilemma beschreiben HAUBL und VOSS. Der Vorrang ökonomischer vor anderen
Werten, kann bei sozialen, pädagogischen und medizinischen Dienstleistungen zu
Entprofessionalisierungen führen. Werden zum Beispiel für dieselben Aufgaben
weniger qualifizierte, d.h. billigere Arbeitskräfte eingestellt, so kann das dazu
führen, dass einige Mitarbeiter mit dem Bewusstsein arbeiten, „das Wohl derer zu
gefährden, die auf ihre Dienste und Leistungen angewiesen sind“ (2009, S. 4f).
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In Changeprozessen werden Mitarbeiter oft nur als Objekte gesehen, die beliebig
umstrukturiert und eingesetzt werden. Es fehlt an Zeiten der Orientierung und
Festigung. Es besteht die Gefahr, dass Supervisorinnen in solchen Situationen
instrumentalisiert werden, ohne systemkritisch und aufklärerisch aktiv werden zu
können (SCHUMACHER, 2004). Denn zusätzlich zur Verantwortung für den
Supervisionsprozess und für die Supervisanden hat der Supervisor bei
Dreieckskontrakten auch eine „Verantwortung für die Organisation“, in welcher
die Supervisanden arbeiten (WEIGAND, 2004, S. 35).
HEINTEL veröffentlicht regelmäßig zum Thema Supervision (Beratung) und Ethik
(2003, 2004, 2006, 2007) und arbeitet mit einem Team der Universität Klagenfurt
an der Integration der Prozessethik als Verfahren in die Supervision. Er macht
z.B. deutlich, dass der Wert Selbstbestimmung (Autonomie), der oft als
Grundlage für supervisorisches Handeln angegeben wird, nur eine Form ist, in der
ethische Auseinandersetzung stattfinden, aber keine inhaltlichen Vorgaben macht.
Er betont immer wieder die Überforderung des Individuums vor der
Subjektivierung

von

Wertentscheidungen.

Er

nennt

dies

„Autonomie-

überforderung“ (HEINTEL, 2007, S. 43) oder „Autonomiezumutung“ (2003, S. 36;
2004, S. 18). Seiner Meinung nach ist Supervision ein privilegierter Rahmen für
Ethikprozesse, um den Weg zu kollektiver Selbstbestimmung von Werten und
Normen zu bahnen.
Auch die Berufsverbände haben sich der Frage angenommen und „berufs-ethische
Standards“ und „kollektive Leitlinien“ veröffentlicht (DGSv, 2003).
Alle hier beschriebenen aktuellen Herausforderungen der Supervision haben einen
direkten Bezug zu Sinnthemen und Sinnfragen. Nachdem der Stand der
Supervisionsforschung dargestellt (Kapitel 2.4) und der Sinnbegriff erklärt
worden ist (Kapitel 3), wird auf diese Verknüpfung der Herausforderungen mit
Sinnthemen ausführlich eingegangen (Kapitel 4.2 – 4.6).

27

2.4 Supervisionsforschung
2.4.1 Allgemeiner Überblick
Die Supervisionsforschung ist noch jünger als Supervision. „Der wissenschaftliche Stand der Supervision ist der einer ‚Disziplin im Aufbau’“ (PETZOLD
et Al., 2003, S. 11). „Während sich die Supervision immer weiter in der Praxis
etabliert hat, steckt die Supervisionsforschung in den Anfängen“ (HAUSINGER,
2007, S. 3). Sie stecke in „Kinderschuhen“ (PETZOLD et al., 2003, S. 35, 122, 163,
285) und weise ein „vorwissenschaftliches Stadium“ auf (EBERT, 2001, S. 21).
Erschwert wird der Ausbau der Supervisionsforschung durch die hohe
Komplexität der Supervision (HAUBL/HAUSINGER, 2009, S. 241). Es besteht eine
Vielfalt von Arbeitsfeldern, Methoden, Konzepten und Settings. Auch die
zugrunde liegenden Wissenschaftstheorien sind so unterschiedlich, wie es die
zugrunde liegenden Supervisionskonzepte sind.
Die

Supervisionsforschung

wird

kritisch

beurteilt:

„Der

Zustand

der

Supervisionsforschung lässt sehr zu wünschen übrig.“ (HAUBL, 2006, S. 16). Das
Forschungsprojekt der Donau-Universität Krems „zeigt offensichtlich, klar und
eindeutig einen eklatanten Mangel an Forschung in vielen supervisorischen und
supervisionsrelevanten Bereichen“ (PETZOLD et al., 2003, S. 16).
Supervision kann Gegenstand von Forschung und Mittel der Forschung sein. Da
von Supervisoren ständig vielfältige Daten wahrgenommen und bewertet werden,
ähnelt sie in ihrem Vorgehen qualitativer Forschung. Leider werden diese
Prozesse zu wenig dokumentiert und in eine Form gebracht, die wissenschaftlich
ausgewertet werde könnte (BERKER, 2008, S. 90). BERKER unterscheidet drei
Bereiche der Supervisionsforschung: 1. Evaluationen, die eher der Legitimation
von Supervision dienen; 2. Biographieforschungen, in denen Lebensläufe und
Lebensthemen von Supervisoren und Supervisanden nachgezeichnet werden und
3. Falldokumentationen, die mit der Perspektive der Rekonstruktion erstellt
werden (BERKER, 2008, S. 87-88; BERKER/BUER, 1998). „Unter Supervisionsforschung lässt sich vieles fassen: Grundlagenforschung, Supervision als
Forschungsmethode, Fallstudien, Feldforschung, Handlungsforschung, Prozess-
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forschung, variablenorientierte Forschung, Interventionsforschung, Wirkungsforschung, Wirkweise und Wirkfaktoren), Evaluationsforschung, Bedarfsforschung, etc.“ (HAUBL/HAUSINGER 2009, S. 8).
Es

besteht

ein

Unterschied

zwischen

grundlagenwissenschaftlich

oder

berufspolitisch motivierter Forschung. Die erste dient vor allem dem Erkenntnisgewinn, die zweite der Legitimation einer Profession und damit einer Markterweiterung (HAUBL, 2006, S. 3). Diese findet vor allem in Form von Evaluationsstudien statt; d.h. der Nutzen von Supervision soll nachgewiesen werden. HAUBL
legte zur detaillierten Beschreibung des Nutzens von supervisorischem Handeln
sechs Aspekte dar, die jeweils untersucht werden müssten: Wirksamkeit
(efficacy), Praktische Bewährung (effectiveness), Nachhaltigkeit, Wertbindung,
Wirtschaftlichkeit und Unbedenklichkeit (2007, 2009). Damit legt er eine Basis,
um die bisher nur isoliert stattfindenden Evaluationsstudien in einen größeren
Zusammenhang zu bringen.
Um einen Einblick in den Stand der Supervisionsforschung zu erhalten, reichen
die einführenden Standardwerke zur Supervision nicht aus, denn sie enthalten,
wenn überhaupt, oft nur einen kurzen Abschnitt zu Forschungsergebnissen
(BELARDI, 1998, 2002) In den drei Handbüchern zur Supervision von PÜHL (1990,
1994, 2009) findet sich nicht ein einziger Beitrag zur Supervisionsforschung. In
Dissertationen zu Supervisionsthemen wird ausführlicher in den einführenden
Teilen der jeweils aktuelle Stand der Supervisionsforschung dargestellt.
Ansonsten gibt es einige wenige Veröffentlichungen, die sich ausschließlich der
Supervisionsforschung widmen; sie sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
Die DGSv gibt regelmäßig eine Zusammenstellung der Forschungsprojekte zum
Nutzen von Supervision heraus. In der letzten Fassung der Broschüre von 2008
werden 58 Projekte, nach Arbeitsfeldern sortiert, nur unter dem Aspekt des
„Nutzens

von

Supervision“

dargestellt

(HAUSINGER,

2008b)

und

19

abgeschlossene und noch laufende Forschungsprojekte beschrieben. Andere
Forschungsergebnisse wurden nicht berücksichtigt.
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Von der DGSv wurde vom 31.01. – 02.02.1997 in Münster ein erstes Symposium
zum Thema „Qualitätssicherung der Supervision durch Forschung“ durchgeführt,
welches für die Supervisionsforschung „einen vernetzenden und aktivierenden
Charakter“ hatte (BUER, 1998). Im Sammelband „Praxisnahe Supervisionsforschung“ (BERKER/BUER, 1998) werden die wichtigsten Interventionen des
Symposiums dargestellt. Zuerst ging es um zentrale Felder der Supervisionsforschung (Supervisionsbedarf, Supervisionsprozess und Supervisionswirkungen),
daran anschließend um Methoden der Supervisionsforschung und schließlich
werden

acht

Forschungsprojekte

beschrieben.

Die

Heterogenität

der

Untersuchungen spiegelt die Vielschichtigkeit von Supervision wieder. Eine
Wissenschaftstagung zum Thema „Supervisionsforschung – Morgen beginnt
heute“ fand vom 22. – 23.06.2006 in Kooperation zwischen der DGSv und dem
Sigmund-Freud-Institut (SFI) in Frankfurt statt.
An der Donau-Universität Krems entsteht unter der Leitung von Petzold eine
internationale Datenbank, in der wissenschaftliche Forschungsarbeiten zum
Thema Supervision gesammelt und katalogisiert werden. Die Ergebnisse einer
ersten kritischen Bestandsaufnahme und Auswertung der englisch- und
deutschsprachigen

Forschungsarbeiten

zu

Fragen

der

Wirksamkeit,

Unbedenklichkeit, Wirtschaftlichkeit und Wissenschaftlichkeit von Supervision
wurde bereits veröffentlicht (PETZOLD et al., 2003). Ein erstes Fazit besagt, dass
für viele Fragestellungen die Wirksamkeit von Supervision nur „unspezifisch“
nachgewiesen worden ist, da die Ergebnisse auf subjektiven Aussagen wie z.B.
Kundenzufriedenheit beruhen (ebd., S. 11).
2007 brachte die Zeitschrift „Supervision“ ein Themenheft zu Forschung und
Praxis heraus, worin der Schwerpunkt auf Evaluationsforschung, Wirkungsforschung und der Darstellung von Nutzenkriterien der Supervision liegt.
HAUBL und HAUSINGER stellen 2009 in „Supervisionsforschung: Einblicke und
Ausblicke“ unterschiedliche konzeptionelle Zugänge zur Supervisionsforschung
dar und machen Ergebnisse von Forschungsprojekten, u.a. von sechs
Dissertationen und einer Habilitationsschrift der Öffentlichkeit zugänglich.
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Andere

Forschungsarbeiten

zu

Supervision

werden

regelmäßig

in

der

Schriftenreihe der Universität Kassel „Beiträge zur Supervision“ veröffentlicht.
2.4.2 Hochschulschriften zu Supervision
Wie oben bereits erwähnt, erhält man einen umfassenden Einblick in den Stand
der Forschung, wenn man sich die Dissertationen und Habilitationsschriften
anschaut, die sich mit dem Thema der Supervision beschäftigt haben. Da auch auf
Nachfrage keine Liste der bestehenden Hochschulschriften zu Supervision
gefunden werden konnte, wurde sie für die hier vorliegende Untersuchung eigens
erstellt. Sie ist im Anhang zu finden. Bis Oktober 2010 brachte die Recherche
Referenzen von 62 Dissertationen und vier Habilitationsschriften in deutscher
Sprache zum Themenbereich der Supervision hervor. Diese 66 Hochschulschriften sind in den Jahren 1977 bis 2010 entstanden; drei in den 70er Jahren,
neun in den 1980er, 21 in den 1990er und 33 seit dem Jahr 2000. Es lässt sich also
eine deutliche Zunahme an wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Bereich
Supervision beobachten (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1
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Inhaltlich konnten 43 Arbeiten ausgewertet werden, von denen entweder das
Abstract oder der Volltext zur Verfügung standen. Sie zeichnen sich durch eine
große Vielfalt aus: sie untersuchen unterschiedliche Berufsfelder: 12x
Gesundheitswesen (davon 8x Psychiatrie oder Psychotherapie), 11x Schule, 10x
pädagogische und sozialpädagogische Einrichtungen und 6x andere Berufsfelder
(Bank-

und

Versicherungswesen,

Tourismusbranche,
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Polizei,

Kirche,

Wissenschaftlerinnen). Fünf Arbeiten erforschten Beratungsausbildungen und
Mentoringprogramme,

zwei

die

Berufsverbände

für

Supervisoren

und

Supervisorinnen. Die Verteilung der Berufsfelder ist in Tabelle 1 noch einmal
aufgeführt.

Tabelle 1

Berufsfelder der Hochschulschriften
Feldbezug

Anzahl

Gesundheitswesen

12

davon Psychiatrie und Psychotherapie

8

Schule

11

(Sozial-)pädagogische Einrichtungen

10

Banken und Versicherungen

2

Tourismusbranche

1

Polizei

1

Kirche

1

Wissenschaftlerinnen

1

Beratungsausbildungen und Mentoringprogramme

5

Berufsverbände für SupervisorInnen

2
Mehrfachnennungen möglich

Als theoretische Bezugsrahmen wurden angegeben: Psychoanalyse, Individualpsychologie,

Sozialpsychologie,

Arbeits-

und

Organisationspsychologie,

Verhaltenstherapie, Humanistische Psychologie, Soziologie, Systemtheorie,
Sozialer Konstruktivismus, Symbolischer Interaktionismus, Theologie und
Integrative Ansätze. Methodisch folgt mit vier Ausnahmen auf einen
hermeneutischen Teil die Darstellung empirischer Untersuchungen (quantitativ
und/oder qualitativ). Zwölf Mal ging es um Evaluationen von Supervision, sieben
Mal wurden qualitative Interviews durchgeführt. Es gibt zehn Fallanalysen und
sechs Konzeptentwicklungen.
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Andere Forschungsformen sind selten: So gibt es zwei Analysen der
Supervisionsliteratur (RINGSHAUSEN-KRÜGER, 1977; EBERT, 2001) und zwei
Arbeiten, die sich auf einen bestimmten Themenbereich beziehen, der keine
Feldforschung ist (Systemtheorien von EBERT, 2001, Ökonomie und Arbeit von
HAUSINGER, 2003). Das vorliegende Projekt weist vom Ansatz her Ähnlichkeiten
mit diesen drei Arbeiten auf.
RINGSHAUSEN-KRÜGER untersuchte 1977 in ihrer Dissertation die Entwicklung
von Konzepten, Methoden und Strukturen der Supervision innerhalb der
deutschen Sozialarbeit. Dabei ging sie besonders der Frage nach, "welche
Theorien und welche Bedingungen zu den heute vertretenen Konzeptionen der
Supervision

als

Beratungsverfahren

sozialberuflicher

Handlungsvollzüge

beigetragen haben" (1977, S. 7). Dazu analysierte sie alle bis 1974 erschienenen
Veröffentlichungen zu Supervision (115 Texte aus Fachzeitschriften, 14 Beiträge
aus Büchern und einige unveröffentlichte Manuskripte). Sie kommt zu dem
Ergebnis, dass die konzeptionelle Entwicklung der Supervision bis 1975 in drei
Phasen eingeteilt werden kann: a) Supervision als Form der Praxisanleitung, b)
Supervision als Theorie-Praxisreflexion in der Ausbildung in sozialen Berufen
und c) Supervision als eigenständige Berufsausbildung.
EBERT (2001) macht eine Bestandsaufnahme und Auswertung der deutschsprachigen Supervisionsliteratur von 1980 bis 1998 unter der Fragestellung, in
welcher Form auf Systemtheorien Bezug genommen wird. Nach einer detaillierten
Darstellung unterschiedlicher Systemkonzepte analysiert er in Form der
Inhaltsanalyse nach Mayring 159 Texte. An die kritische Auswertung schließen
sich

Schlussfolgerungen

für

die

Entwicklung

eines

methodenpluralen

Supervisionskonzeptes an.
Abschließend kann gesagt werden, dass Supervisionsforschung vor allem im
Bereich der Evaluation und der empirisches Sozialforschung stattfindet und zwar
entweder als Explorationsforschung (Supervisionsfeld, Supervisionsprozess) oder
als Evaluationsforschung (quantitativ und qualitativ).
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Auch wenn schon Einiges im Bereich der Supervisionsforschung und
Theorieentwicklung voran gebracht wurde, bleibt doch eine „enorme Diskrepanz
zwischen der supervisorischen Praxis und der supervisorischen Forschung“
(HAUSINGER, 2007, S. 3). HAUBL nuanciert die Kritik an der Supervisionsforschung dahingehend, dass er sagt:
„Die häufige Klage, dass keine Supervisionsforschung stattfindet, kann
relativiert werden. Beklagen kann man aktuell vielmehr die mangelnde
Vernetzung, die fehlende zur Kenntnisnahme von Forschungsarbeiten und
die seltene Diskussion über und die Zusammenführung von Erkenntnissen
und Ergebnissen“ (HAUBL/HAUSINGER, 2009, S. 7).

Bevor auf die spezifische Supervisionsforschung zu Supervision und Sinn
eingegangen werden kann, muss zuerst der Sinnbegriff näher betrachtet werden.

34

3 Sinn

Der Begriff „Sinn des Lebens“ als Selbstverständnis des Menschen und seines
Weltbildes taucht erst in der zweiten Hälfte des 18. Jh. explizit auf. Allerdings
wurden über den Sinn des Lebens und den Sinn der Welt in der ganzen
Menschheitsgeschichte Aussagen gemacht, meist in religiös und kulturell
bedingten Traditionen. Erst durch die Aufklärung lösen sich die Verbindlichkeiten
dieser sozialen Kontexte auf und provozieren die ausdrücklich und individuell
gestellte Frage nach dem Sinn. Es ist die Philosophie A. SCHOPENHAUERS, welche
die Sinnfrage populär macht.
Seither beschäftigt die Frage nach dem Sinn alle Bereiche der Philosophie, z.B.
die Sprachanalyse: Wie werden Begriffe überhaupt definiert, wann sind sie
sinnvoll – und nach welchen Kriterien wird das entschieden? Die Geschichtsphilosophie: Ist Sinn in der Geschichte vorgegeben und muss er daher gefunden
und entschlüsselt werden? Oder wird Sinn nachträglich in die Geschichte hinein
interpretiert, um das menschliche Bedürfnis nach Vereinheitlichung zu
befriedigen? Gibt es überhaupt objektiven Geschichtssinn? Die Frage nach dem
Sinn rührt auch an die großen Themen der Erkenntnislehre und der Metaphysik:
Wie ist das Verhältnis von Wahrnehmung durch die Sinne und der Arbeit des
Verstandes? Im Deutschen klingt beides im Begriff Sinn mit an (Sinne, wie
Augen und Ohren – etwas im Sinn, im Verstand haben). Wie objektiv ist die
Wirklichkeit? Wie triebgesteuert ist das Denken? Geschieht Erkenntnis nur
subjektiv? Diese Fragen lassen sich direkt auf die Sinnfrage übertragen: Wie viel
hat Sinn mit Sein zu tun? Wie abhängig sind Sinnbestimmungen von
Befindlichkeiten? Kann Sinn nur subjektiv definiert werden?
„Die Aufgabe, sich selektiv auf die Vielheit dessen, wofür das Wort S.
stehen kann, einzulassen, erfordert es deshalb grundsätzl. strukturelle
Differenzierungen vorzunehmen“ (Brockhaus Enzyklopädie, 2006, S. 303).

Im Folgenden wird auf unterschiedliche Dimensionen eingegangen, die bei der
Suche nach dem Verständnis von Sinn anzutreffen sind. Dies soll helfen
Differenzierungen vorzunehmen. Ausgegangen wird von den Wortbedeutungen,
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die der Sinnbegriff hat. Es geht dabei um eine Analyse des Verständnisses des
Begriffes Sinn und der daraus resultierenden Art und Weise, Sinn zu bestimmen.

3.1 Herkunft und Bedeutungen des Wortes Sinn
„Sinn …), in unbestimmt vielen Möglichkeiten verwendbarer Begriff, dem,
je nach Kontext, Bedeutung zugesprochen werden kann“ (Brockhaus
Enzyklopädie, 2006, S. 303).

Etymologisch leitet sich das Wort Sinn sowohl vom Gotischen und Germanischen
als auch vom Mittel- und Althochdeutschen ab. Die sprachlichen Wurzeln können
im germanischen <sinÞa> (gehen) und im gotischen <sinÞs> (Gang) oder
<sinÞan> (gehen) gefunden werden (Historisches Wörterbuch der Philosophie,
1995, S. 810). Dadurch kommt die Idee einer Bewegung zum Ausdruck. Auch das
Verb

<sinnen>

bedeutete

ursprünglich

„gehen,

reisen“,

wurde

im

Althochdeutschen auf eine innere Bewegung übertragen und bedeutete dann
„streben, begehren“ und „die Gedanken auf etwas richten, planen, vorhaben“
Duden – Das Herkunftswörterbuch, 2007, S. 770). Das mittel- und althochdeutsche Substantiv <sin> bezieht sich auf Verstand und Wahrnehmung.
„Die gesamte germ. Wortgruppe beruht auf der idg. Wurzel *sent- ‚gehen,
reisen, fahren’, deren ursprüngliche Bedeutung wohl ‚eine Richtung nehmen,
eine Fährte suchen’ war“ (ebd., S. 770).

All diese Bedeutungen lassen sich zumindest in übertragener Form in den
heutigen Bedeutungsnuancen wieder finden. Auch im Lateinischen gibt es Wortgruppen mit ähnlichen Bedeutungen: sentire „fühlen, wahrnehmen“ und sensus
„Gefühl, Sinn, Meinung“ (ebd.).
Die heutige Verwendung des Wortes Sinn ist vielfältig. So zählen Wörterbüchern
mehrere Bedeutungen und Umschreibungen auf. Die Klassifikationen dieser
Bedeutungsgruppen stimmen nicht überein. Hier werden vier unterschiedliche
Wörterbücher herangezogen: Der Duden, ein digitales Wörterbuch (DWDS), der
Brockhaus und ein philosophisches Wörterbuch.
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Der Duden – Das Synonymwörterbuch stellt fünf Wörtergruppen mit
unterschiedlichen Bedeutungen von Sinn zusammen. Es werden hier zu jeder
Gruppe nur einige ausgewählte Beispiele angegeben und auf die vollständige
Liste der Synonyme verzichtet:
 Sinn: Instinkt, Wahrnehmungsfähigkeit, Empfindungsvermögen
 Sinn: Affinität, (Fein-)gefühl, Verständnis
 Sinn: Bewusstsein, Lebensanschauung, Wesensart
 Sinn: Bedeutung, Inhalt
 Sinn: Nutzen, Wert, Ziel, Zweck (2007, S. 796f).

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts
unterscheidet zwei Hauptgruppen: Erstens „der Sinn, die Sinne“; zweitens „der
Sinn – ohne Plural“. Mit den jeweiligen Unterpunkten kommt das Wörterbuch auf
insgesamt sechs Kategorien. Da es die vollständigste Aufzählung ist, die vorliegt,
wird sie hier etwas ausführlicher dargestellt. Zu jeder Bedeutungsform werden
Anwendungsmöglichkeiten aus dem deutschen Sprachgebrauch gegeben.
„I Sinn, der; -(e)s, -e
I.1 Sinnesorgan, Rezeptor.
Die fünf Sinne des Menschen
Bei Sinnen sein – bei Bewusstsein sein
Von Sinnen sein – den Verstand verlieren
I.2 Verständnis, Aufgeschlossenheit, Empfänglichkeit für etw.
Sinn für etwas
Sinn für Gerechtigkeit
I.3 Das Denken, die Gedanken:
Etwas im Sinn haben.
Mit Herz und Sinn für etwas eintreten.
I.4 Wesens-, Denkungsart:
Im Sinne von jemandem,
Eines Sinnes sein.
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II. .Sinn ohne Pl.
II.1. ideeller Gehalt, gedanklicher Inhalt, Bedeutung:
Der Sinn eines Wortes, eines Satzes
II.2. Zweck, Ziel:
Der Sinn dieser Veranstaltung ist es,…
Bedeutung, Inhalt, der eine Widerspiegelung des
Verhältnisses zwischen Objekt und individuellen
Motiven und Bedürfnissen ist.
Frage nach dem Sinn des Lebens
Von menschlicher Tätigkeit unabhängiger Zweck,
immanentes Ziel
Sinn der Welt, Natur“ (DWDS, 2008).

Der Brockhaus Philosophie beginnt seinen Artikel über Sinn mit der Aufzählung
mehrerer Verwendungsweisen des Begriffs:
„Sinn, durch zahlreiche Bedeutungen gekennzeichneter Begriff, der sich
1. auf Wahrnehmungen,
2. auf geistige Inhalte,
3. auf das Handeln des Menschen und die Deutung seiner Umwelt und
4. auf das Selbstverständnis individuellen Lebens beziehen kann“ (2009,
S. 389).

Im Philosophischen Wörterbuch von Herder werden fünf Bedeutungen von
Sinn aufgezählt und näher erklärt:
„Sinn [lat. sensus], in mehrfältiger Bedeutung gebraucht, bezeichnet:
1. das in der psycho-physischen Verfasstheit eines Lebewesens, bes. des
Menschen, beruhende Vermögen der *Sinnlichkeit, Eindrücke von außen zu
empfangen und die eigenen seelischen Vorgänge selbst wahrzunehmen
(traditionell die fünf äußeren S.e [Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch,
Gefühl] und der innere S.;
2. in analoger Bedeutung hierzu den geistigen S., die Vernunft, insbes.
wenn sie, wie vor allem in der antiken und mittelalterlichen Metaphysik, als
Vermögen einer geistigen Anschauung aufgefasst wird;
3. im allgemeinen Sprachgebrauch die Bedeutung eines (vor allem
sprachlichen) Ausdrucks. […]

38

4. Ziel oder Zweck einer Handlung des Menschen, aber auch eines
Vorgangs in der (vor allem lebendigen) Natur (vgl. *Teleologie);
5. da Ziele oder Zwecke der Handlungen im Zusammenhang einer
Lebenspraxis stehen, stellt sich die Frage nach der S.Ordnung des Ganzen,
sowohl des Lebens des Einzelnen, der Lebensgemeinschaften, der
Geschichte der Menschheit wie auch des Naturgeschehens“ (HALDER, 2000,
S. 291).

Die Klassifizierungen der oben genannten Wörterbücher und Enzyklopädien
werden in Tabelle 2 gegenübergestellt.
Tabelle 2

Begriffsbedeutungen von Sinn
DUDEN – SYNONYMWÖRTERBUCH

Empfindungsvermögen
Affinität, Verständnis
Einstellung

DAS DIGITALE
WÖRTERBUCH DER
DEUTSCHEN SPRACHE DWDS
Sinnesorgan
Verständnis,
Aufgeschlossenheit
Wesens-, Denkungsart

Bedeutung

Ideeller Gehalt,
gedanklicher Inhalt

Zweck

Zweck, Ziel
Bedeutung

BROCKHAUS
PHILOSOPHIE

PHILOSOPHISCHES
WÖRTERBUCH
HERDER

Fähigkeit zur
Wahrnehmung

Sinnlichkeit

Selbstverständnis
individuellen
Lebens
Handeln und
Deuten der Umwelt
Zweck
- Teleologisch
- Individuell
Geistige Inhalte
Verstand

Das Denken, die
Gedanken

Bedeutung eines
sprachlichen
Ausdrucks
Ziel und Zweck

Vernunft
Ordnung des
Ganzen

Fasst man die Aussagen der Enzyklopädien und die Wortbedeutungen der vier
zitierten Wörterbücher zusammen, lassen sich sechs Kategorien von Sinn
herausarbeiten:
 Sinn: innere und äußere Wahrnehmungen
 Sinn: sprachliche Kategorie
 Sinn: Verstand und Verstehen
 Sinn: Deutung und Bedeutung
 Sinn: Zweck, Ziel und Nutzen
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 Sinn: Ordnung des Ganzen
Diese Kategorien werden im nächsten Kapitel einzeln beschrieben, erklärt und
weiterentwickelt.

3.2 Kategorien des Sinnbegriffes
3.2.1 Sinn: innere und äußere Wahrnehmungen
Der Prozess des Erkennens beginnt mit der Wahrnehmung und Verarbeitung von
Reizen. Bevor nach dem Sinn von etwas gefragt werden kann, müssen die Sinne
dieses Etwas wahrgenommen haben. Die deutsche Sprache scheint die Nähe von
Sinneserfahrungen und Sinnstiftung nahe zu legen.
„Sinn als Wahrnehmung: Sinn ist die Fähigkeit des Organismus, Reize der
Außenwelt oder des Körperinneren wahrzunehmen, und auch die
Bezeichnung für die Wahrnehmungsorgane (Gehörsinn u.a.). Als „innerer
Sinn“ bezeichnet der Ausdruck die emotionalen und intellektuellen Prozesse
von Individuen (z.B. Gedächtnis, Bewusstsein, Gefühl) und Gemeinschaften
(der Sensus communis oder menschliche Gemeinsinn)“ (Brockhaus
Philosophie, 2009, S. 389).

Um die vielen Eindrücke, die von außen und von innen kommen, verarbeiten zu
können, muss der menschliche Organismus ständig eine Auswahl treffen:
„Die menschl. Wahrnehmung ist selektiv. Von der komplexen Umwelt wird
nur rezipiert, was einer bestimmten S.-Suche oder S.-Erwartung entspricht
[…]“ (Brockhaus Enzyklopädie, 2006, S. 303).

Sinn hat also eine leibliche Komponente. Sinn und Sinnlichkeit gehören
zusammen.
3.2.2 Sinn: sprachliche Kategorie
Jedes Sprechen stellt eine Beziehung zwischen einem Objekt und dem dafür
verwendeten Begriff her. Dadurch wird Bedeutung hergestellt und Sinn
geschaffen. Diese Verwendung des Sinnbegriffs wird vor allem in der
Sprachanalyse und der analytischen Philosophie untersucht. G. FREGE war dafür
ein Wegbereiter. Er unterschied zwischen Sinn und Bedeutung und verwies damit
auf die Sache an sich und die Bedeutung, die ihr zugemessen wurde. Leider
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verwendete

er

diese

beiden

Begriffe

abweichend

vom

allgemeinen

Sprachgebrauch. So bezeichnete er mit Bedeutung den Gegenstand, auf den sich
das Wort bezog. Der Sinn dagegen drückte die Art des Gegebenseins aus. In
einem oft von ihm zitierten Beispiel ist der Planet Venus die Sache an sich, was er
Bedeutung nennt und die Bezeichnungen Abendstern oder Morgenstern verweisen
auf seinen Sinn. Der Objektbezug (Planet) bleibt gleich, aber der Sinn ändert sich,
je nachdem ob man darin einen Abend- oder Morgenstern sieht.
„Als den S. eines Satzes bestimmt er [FREGE] den in ihm ausgedrückten
‚Gedanken’, als die B. den ‚Wahrheitswert’. Dies führt zum analogen
Resultat, dass Sätze mit unterschiedlichem S. dieselbe B. haben können,
jeder Satz jedoch nur eine B. hat - sofern er überhaupt eine B. hat“
(Historisches Wörterbuch der Philosophie, 2007, S. 809f).

Mit dieser Kategorie von Sinnverständnis kann zwischen einer Dingsphäre und
einer Sinnsphäre unterschieden werden. Es muss dann geklärt werden, ob es nur
um sprachliche Konstrukte (Semantik) gehen soll, oder ob sich hinter der
„Bedeutung“ ein objektiver Wahrheitsgehalt und eine ontologische Wirklichkeit
verbergen. Immer dann, wenn Autoren von Sinn als einem sprachlichen
Ausdrucks sprechen, muss also überprüft werden, wie ihr zugrunde liegendes
Wirklichkeitsverständnis ist, ob für sie Sinngebilde auch Seinsgebilde sind oder
nicht (ebd., S. 813).
3.2.3 Sinn: Verstand und Verstehen
Dieses Verständnis von Sinn weist auf die Verbindung zwischen Sinnfrage und
Rationalität hin.
„Sinn geistiger Inhalte – die Bedeutung, die Wörtern, Sätzen, Kunstwerken,
Ereignissen und Zeichen zukommt hinsichtlich ihres Bezuges auf das
Bezeichnete und dessen Interpretation. Das Erfassen dieses Sinns geschieht
im Verstehen und wissenschaftlich in der Hermeneutik“ (Brockhaus
Philosophie 2009, S. 389).

Durch den Verstand wird aus der Vielfalt der sinnlichen Wahrnehmungen (Reize,
Gedanken,

Erleben,

etc.)

„Bemerkens-wertes“

ausgewählt,

mit

schon

Bestehendem verknüpft und so zu Erfahrung verarbeitet. Das Anknüpfen an
Bestehendes kommt in folgender Bedeutung des Wortes Sinn zum Ausdruck:
einen „Sinn für etwas“, Affinität für etwas, Aufgeschlossenheit für etwas haben.
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Die Interpretationsarbeit des Verstandes geschieht nicht in einem leeren Feld,
sondern stellt immer Verknüpfungen zu früheren Erfahrungen her. Aus der Fülle
der Möglichkeiten der Wahrnehmung und ihrer Verknüpfungen muss ständig
ausgewählt werden (Selektion).
„Eine universalisierende Hermeneutik verankert dagegen Sinn als Resultat
von Verstehen, das sich sprachlich niederschlägt, im Wesen der
menschlichen Existenz und ihrer Möglichkeiten, sich die Welt anzueignen.
Dazu gehört der Rückbezug auf die Überlieferung (Tradition) und das
Verständnis der Gegenwart in Zukunftshorizonten“ (Brockhaus
Enzyklopädie, 2006, S. 304).

Um Erfahrungen interpretieren zu können sucht der Verstand nach Kausalitäten
(Ursache und Wirkung). Wenn die Erkenntnisfähigkeit des Verstandes postuliert
wird, d.h. seine Fähigkeit bestehende Kausalitäten erkennen zu können, dann kann
die Frage nach Sinn sinnvoll gestellt werden. Ohne das Postulat möglicher
Rationalität löst sich die Sinnfrage entweder in der Absurdität auf oder es kann ihr
nur in der Kunst und der Poesie nachgespürt werden.
3.2.4 Sinn: Deutung und Bedeutung
In dieser Kategorie des Sinnverständnisses werden Dinge und Geschehnisse
Zeichen für eine andere Wirklichkeit. Sie können als Analogie für eine tiefere
oder höhere Bedeutungsebene interpretiert werden. Dies ist eine mehr subjektive
Sichtweise von Sinn. Ausgehend von einzelnen Beobachtungen werden
Zusammenhänge vermutet, Wiederholungen und Gesetzmäßigkeiten beschrieben,
Hypothesen gebildet und durch neue Beobachtungen überprüft. Es ist die
Verknüpfung von Sinneswahrnehmungen, ihrer Verarbeitung durch den Verstand
und ihres sprachlichen Ausdrucks, die solche Sinn-Deutungen möglich machen.
Ein rein subjektives Sinnverständnis liegt in der Bedeutung, die jemand einer
Sache, einer Gegebenheit oder einer Handlung zumisst – das, was er für sinnvoll
hält. Deutungen und Interpretation sind unendlich. Damit spontane und
persönliche Interpretationen einen mehr wissenschaftlichen Charakter bekommen,
müssen die Deutungen nachvollziehbar und überprüfbar (d.h. wiederholbar) sein.
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3.2.5 Sinn: Zweck, Ziel und Nutzen
Sinn kann auch danach bestimmt werden, ob etwas (s)einen Zweck erfüllt und
hilft, ein Ziel zu erreichen. Im Pragmatismus wird diese Bedeutung von Sinn
besonders hervorgehoben. Einzelne Zwecke sind dabei auf ein übergeordnetes
Ziel ausgerichtet. Sie können von einem Gegenstand, einer Institution oder einer
Tatsache vorgegeben sein (die Funktion der Regenrinne besteht darin, Wasser
vom Dach zu leiten). Sie können aber auch subjektiv festgelegt werden (die
Regenrinne kann Teil eines Kunstwerks werden).
Maßstab dafür, ob etwas sinnvoll ist oder nicht, ist die Absicht, ein bestimmtes
Ziel zu erreichen. Dieses kann vom Einzelnen festgelegt sein oder vom sozialen
Umfeld

vorgegeben

werden.

Es

kann

sich

auf

einen

individuellen

Entwicklungsprozess beziehen oder als universelles teleologisches Prinzip
verstanden werden.
Die Bestimmung der Ziele wird von vielfältigen Elementen beeinflusst:
 Zweckbestimmungen und Funktionen sowohl von Objekten als auch von
Personen
 Die eigene Person (z.B. Selbstverständnis, Absichten, Authentizität)
 Das soziale Umfeld
 Spirituelle und philosophische Ideale
 Die materielle und lebende Natur
 Das Geschichtsverständnis
 Übernatürliche Elemente, seien sie transzendent (göttlich) oder
immanent (seelisch)
 Wertzuschreibungen
 Teleologische Prinzipien (geschichtliche Entwicklungsziele)
 U.v.a.m.
Der Sinn entsteht dabei als ein Zusammenspiel der Objekte und des Subjektes, des
Einzelnen und der Gruppe, der materiellen und der spirituellen Gegebenheiten,
der augenblicklichen Funktionen und der in die Zukunft gerichteten Ideale. Die
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Frage nach dem Sinn in der Form von Zweck oder Ziel stellt sich als Gleichung
aus Preis und Wert dar. Ist der Aufwand angemessen, um dem Zweck zu dienen,
den erhofften Nutzen zu bringen und das vereinbarte Ziel zu erreichen?
3.2.6 Sinn: Ordnung des Ganzen
Sinn spezifischer Teile oder Fragen kann durch den Bezug zu einem größeren
Zusammenhang entstehen. Ein erstmal unverständliches Verhalten (z.B. die
Weigerung des Chefs, einer Bitte um ein Dienstgespräch sofort nachzukommen)
bekommt einen Sinn, wenn der Bezugsrahmen erweitert wird (z.B. weit reichende
Umstrukturierungen mit Entlassungen, die noch nicht offiziell sind). Teilsinn wird
durch Gesamtsinn ergänzt. Auf jeder Ebene kann die Sinnfrage in einen größeren
Zusammenhang gestellt werden. Im eben genannten Beispiel: Die Entscheidung
auf den Chef Druck auszuüben oder nicht => die eigene Karriereplanung => das
Lebensprojekt über die Arbeit hinaus => der Sinn des eigenen Lebens als Ganzem
=> der Sinn der Lebensgemeinschaft (Firma, Gesellschaft, Wirtschaftssystem) =>
der Sinn der Menschheit => der Sinn des Kosmos => der letzte Sinn.
Dabei ist jeweils abzuwägen, welcher Umfang der Sinnfrage für die Handlungsoptionen in der konkreten Situation förderlich bzw. lähmend ist.

3.3 Subjekte und Objekte der Sinnfrage
„Sinn wird die Bedeutung und der Gehalt genannt, den eine Sache, eine
Handlung, ein Erlebnis für einen Menschen in einer bestimmten Situation
hat“ (Brockhaus Philosophie, 2009, S. 389).

In dieser Definition finden sich mehrere Elemente: Sinn wird verstanden als
Bedeutung und Gehalt (s. Kategorie 4); in Bezug auf eine Sache, eine Handlung
oder ein Erlebnis, d.h. ein Sinnobjekt; es geht um einen Menschen in einer
bestimmten Situation, d.h. ein Subjekt, für das etwas Sinn hat. Über den
Sinngehalt von etwas nachzudenken, ist eine typisch menschliche Eigenschaft.
Nur ein vernunftbegabtes Lebewesen, das in seinem Denken in genügendem
Maße zu Abstraktionen fähig ist, kann über Sinn reflektieren, über sich selbst und
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den Sinn des eigenen Lebens und Handeln nachdenken (selbstbezügliche
Sinnreflexion).
Die Festlegung von möglichem Sinn wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln
angegangen: Auf der einen Seite das oder die menschlichen Subjekt(e) und auf
der anderen Seite, das oder die Objekt(e), welche(s) Sinn hat/haben. Die
Beurteilung von Sinn oder die Festlegung von möglichem Sinn kann auf
unterschiedliche Weise gestaltet werden.
Das Subjekt hat verschiedene Möglichkeiten, wie es zu Sinn kommen kann: Es
kann Sinn finden und erfinden, stiften und schaffen. Sinn wird empfangen,
angenommen und erwählt. Im sozialen Kontext wird Sinn gemeinsam vereinbart
oder

vorgegeben

und

festgelegt.

Die

Beobachterperspektive

verändert

Sinndimensionen. Dies geht sowohl im Blick auf das Detail, das immer näher
bestimmt wird, als auch in der Erweiterung der Frage und eines damit
wachsenden Überblicks. Auch der Standpunkt, von dem aus beobachtet wird,
kann beliebig verändert werden. Selbst eine gleich bleibende Perspektive
verändert sich durch den zeitlichen Rahmen. Das Subjekt entscheidet über die
jeweilige Perspektive seiner Sinnfrage.
Jede Sinnentscheidung hängt zusätzlich vom Selbstverständnis und von der
Weltsicht des jeweiligen Subjektes ab. Sie wird also nicht nur von außen, etwa
vom Objekt oder vom sozialen Umfeld, bestimmt, sondern auch von den Werten
und Ideen, die das Subjekt schon mitbringt. In dieser möglichen Vielfalt ist
Selektion unumgänglich. Jede neue Erfahrung (Reize, Gedanken, Erleben) wird
mit bisherigen Sinnerfahrungen verknüpft. Das Subjekt spielt bei der
Sinngestaltung auf vielerlei Weise eine aktive Rolle.
Im Subjektivismus wird Sinn nur anthropologisch – konsequent vom
menschlichen Subjekt aus – definiert. Die Wege, dem Leben Sinn zu geben und
dadurch das eigene Handeln zu bestimmen, sind dann Selbstprüfung,
Selbstschätzung, Selbstbezogenheit. J. P. Sartre als Vertreter des Existenzialismus
ist ein Beispiel für einen Philosophen, der ausschließlich den subjektiven Aspekt
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der Sinnfrage berücksichtigt (Historisches Wörterbuch der Philosophie, 2007,
S. 819).
Sinnfragen beziehen sich immer auf etwas: Was ist der Sinn von…? Es folgt das
Objekt im weitesten Sinne. Die Auswahl an möglichen Objekten ist unendlich. Im
Folgenden werden einige Themenbereiche von Sinnfragen aufgezählt:
 Nach dem Sinn einer Aussage oder eines Begriffes fragen – Dies ist
Aufgabe der Sprachanalyse (s. 1. Kategorie)
 Nach dem Sinn der Geschichte fragen – Hierbei wird versucht,
retrospektiv die Geschichte als eine Einheit zu sehen und ihr eine
Richtung zu geben.
 Nach dem Sinn der Natur fragen – Eine Reihe von Zweckhaftigkeiten in
der mineralischen, pflanzlichen und tierischen Welt können beschrieben
werden.
 Nach dem Sinn des Lebens fragen – Dies geschieht auf drei Ebenen: Der
Sinn der menschlichen Gattung im Allgemeinen, der Sinn des ganzen
Lebens einer bestimmten Person und der Sinn von Teilaspekten des
Lebens.
 Nach dem Sinn des Leidens fragen – Dies betrifft das persönliche Leid
in bestimmten Phasen des Lebens, aber auch die Frage nach dem Sinn
des Leidens im Allgemeinen.
 Nach dem Sinn der Sinnfrage fragen – Im einen Extrem wird die
Sinnfrage nicht nur als sinnvoll, sondern als absolut notwendig
angesehen, im anderen Extrem wird sie als sinnlos verstanden, da sie
insbesondere als Frage nach dem letzen Sinn nicht zu beantworten ist.
Es gibt nur wenige Versuche, die Sinnfrage ausschließlich entweder auf die
subjektiven oder die objektiven Anteile zu beschränken. Subjektivisten glauben,
dass es keine unwandelbaren Standards für Sinn gibt, sondern dass er immer
durch das Subjekt bestimmt ist: seine Einstellungen, Sehnsüchte, Wünsche,
Absichten, Ziele. Etwas ist sinnvoll, weil eine Person glaubt, dass es sinnvoll ist.
Objektivisten sind überzeugt, dass es feste Standards für Sinn gibt, die
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unabhängig vom Subjekt, von seinen Lebensumständen und seinen Einstellungen
gültig sind. Die meisten Autoren berücksichtigen beides und legen den
Schwerpunkt mehr in die eine oder die andere Richtung. Nihilisten hingegen
verneinen die Möglichkeit einer Antwort auf Sinnfragen.
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4 Supervision und Sinn

Bisher wurde dargestellt, wie Supervision verstanden wird, und mit welchen
aktuellen Herausforderungen sie im deutschsprachigen Bereich konfrontiert ist.
Darauf folgten Wortbedeutungen und Begriffsbestimmungen von Sinn. Nun muss
geklärt werden, wie Supervision und Sinn zusammen hängen. Es wird der Frage
nachgegangen, worin das Verhältnis von Supervision und Sinn besteht und warum
es untersuchenswert ist. Die Arten dieses Verhältnisses werden in der
Literaturanalyse untersucht und werden im zweiten Teil der Arbeit dargestellt.

4.1 Die Notwendigkeit, Sinndimensionen in der Supervision zu untersuchen
Es gibt drei Argumentationslinien, die den Zusammenhang von Supervision und
Sinn belegen. Erstens verweist die Definition von Supervision als professionelle
Reflexionshilfe auf Sinnstiftungs- und Sinnfindungsprozesse. Sie ist eine
sinnschöpfende Methodologie par excellence (VAREVICS/PETZOLD, 2005, S. 143),
ein soziales Phänomen der sinnstrukturierten Welt (HECHLER, 2009, S. 125), ein
gemeinsames Sinnverstehen (MÖLLER/HEGENER, 2001, S. 316) und fungiert als
Sinnproduzent (KLESSMANN, 2005, S. 17). Supervision als Reflexionsraum stiftet
diesen Sinn einerseits in Form von Deutung, Interpretation, Hypothesenbildung
und andererseits durch Fragen nach dem Nutzen oder der Brauchbarkeit eines
Verhaltens oder Vorgehens. Auch Zielvereinbarungen, die am Anfang jedes
Supervisionsprozesses stehen, verweisen implizit auf einen Sinn.
„In einem umfassenden Sinne geht es in der Supervision immer um das
Erfassen und Verstehen einer in der Regel komplexen beruflichen Situation,
bei welcher der Supervisor/die Supervisorin als Reflexionshelfer/in die
Supervisanden und Supervisandinnen beim Verstehen noch wenig oder nicht
verstandener Sinnzusammenhänge unterstützt“ (SAUER/ DANZMAYR, 2002,
S. 27).

Zweitens hat Supervision, wie jede Form der Beratung, mit Menschen zu tun. Da
Sinnfragen etwas typisch Menschliches sind (FRANKL, 1998, S. 56f; EAGLETON,
2008, S. 26f), werden diese Fragen auch im Supervisionsprozess eine Rolle
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spielen und dies umso mehr, als Sinnfragen sich einer neuen Aktualität erfreuen.
Dies veranschaulicht zum Beispiel der Buchmarkt, der geradezu von
Sinnstiftungslektüre boomt: Beratungsbücher, die helfen sollen, zumindest
Teilaspekte des Lebens, wie Partnerschaft, Erziehung, berufliche Karriere,
körperliches Wohlergehen glücklich und befriedigend zu gestalten. Dazu kommen
Entscheidungshilfen und Werteratgeber. Es gibt auch eine ganze Reihe aktueller
philosophischer Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema „Sinn des Lebens“
beschäftigen (EAGLETON, 2008; BAGGINI/HAUSER, 2005; ERLACH/REISCH, 2010;
FEHIGE, 2004; KRÄMER/PAPE, 2010).
Die Frage nach dem Sinn wird vermehrt gestellt, wenn die Gewissheiten von Sinn
verunsichert oder sogar verloren gegangen sind. Auslöser können persönliche
Faktoren

sein,

wie

Krisen-

und

Umbruchszeiten,

Mid-life,

Burn-out,

Arbeitslosigkeit, Grenzerfahrungen, Fehlentscheidungen und Versagen. Zudem
muss der Mensch die Richtung seines Lebens, die Ausrichtung seiner
Entscheidungen, ja, den Sinn, individuell definieren, da die sinngebenden
Institutionen wie zum Beispiel Kirchen-, Familien- und Lokalstrukturen immer
mehr an Einfluss verlieren und es kaum noch eindeutige politische Profile gibt, an
denen man sich orientieren könnte. Innerhalb der Supervision stellen Sinnfragen
sich auf zwei Ebenen: einerseits geht es um die Sinnthemen der Supervisanden,
andererseits um die Frage des Supervisors, ob sein Handeln in der Supervision
sinnvoll ist, ja, ob das Format Supervision als ganzes ein sinnvolles
Beratungsformat ist.
Die dritte Argumentationslinie, die den Zusammenhang von Supervision und Sinn
verdeutlicht, liegt in den unter 2.3 beschriebenen aktuellen Herausforderungen der
Supervision. Alle beinhalten Sinnthemen und Sinnfragen. Das soll im Einzelnen
beschrieben werden.

4.2 Gesellschaftlicher Wertepluralismus
BERGER und LUCKMANN haben 1998 das Verhältnis von „Modernität, Pluralismus
und Sinnkrise“ untersucht. Nachdem sie die „Grundlagen der Sinnhaftigkeit
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menschlichen Lebens“ (BERGER/LUCKMANN, 1998, S. 9ff) beschrieben haben,
geben sie die „Bedingungen für die Entstehung von Sinnkrisen“ (ebd., S. 19ff) an,
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Situation der Moderne. Sie
verdeutlichen, wie in Gesellschaften bisher Sinn vermittelt und verarbeitet wurde,
und beschreiben Faktoren, die in der modernen westlichen Gesellschaft zu
individuellen und kollektiven Sinnkrisen führen:
 Schnelle und häufige Veränderung des Sinns, wie er von Gesellschaft
und Institutionen vorgegeben wird.
 Spannungen

zwischen

den

Sinnzuschreibungen

verschiedener

Sinnsysteme. Das gilt unabhängig davon, ob sie gleichwertig
nebeneinander stehen, ob eines übergeordnet oder dominant ist.
 Aufteilung

des

Lebens

in

voneinander

getrennte

Sinn-

und

Funktionssysteme, ohne dass es ein verbindendes oder ausgleichendes
Meta-Element gäbe, wie zum Beispiel Arbeit, Freizeit, Verwaltung oder
Politik.
 Moderner Pluralismus, welcher „eine quantitative wie qualitative
Zunahme der Pluralisierung“ (ebd., S. 41) bedingt. Diese Verstärkung ist
u.a.

auch

geprägt

durch

den

Einfluss

von

Demokratie

und

Marktwirtschaft, die beide auf Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen
Einzelner aufbauen (ebd., S. 50).
 Lösung von Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten: „Das unbefragt
sichere Wissen löst sich auf in ein nicht mehr allzu verbindliches
Aggregat nur noch lose zusammenhängender Meinungen. Feste
Deutungen der Wirklichkeit werden zu Hypothesen. Überzeugungen
werden zu Fragen des Geschmacks. Gebote werden Angebote“ (ebd.).

Diese

Faktoren

sind

für

den

modernen

Wohlstand

mit

all

seinen

Annehmlichkeiten positiv zu beurteilen. Dennoch sind es genau diese Faktoren,
die eine Sinn-Unsicherheit zur Folge haben und zu Sinnkrisen führen können.
Obwohl es diese vielfältigen und bedeutenden Ursachen von Sinnkrisen gibt, lässt
sich dennoch keine „pandemische Ausbreitung von Sinnkrisen“ (ebd., S. 63)
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beobachten.

BERGER

und

LUCKMANN

fragten

sich

daher,

welche

Gegenströmungen es gibt, die ein gewisses Gleichgewicht aufrecht halten, oder
Sinnkrisen lavieren. Die Autoren nennen zwei extreme, wenig erfolgreiche
Versuche: Erstens das steife Festhalten an vorgegebenen Werten, welches im
Extrem zu Fundamentalismus und Gewalt führt (radikal-kollektivistisch und
totalitär) und zweitens die Verstärkung des Pluralismus, die im Extrem alle Werte
der subjektiven Beliebigkeit überlässt und damit Sinnkrisen nicht entgegenwirken
kann (radikal-individualistisch und solipsistisch) (ebd., S. 64). Als wirksame
Entwicklungen zur Vermeidung umfassender Sinnkrisen nennen sie:
 Neue Institutionen der Sinnproduktion oder Sinnvermittlung, wie zum
Beispiel

Psychotherapie,

Erwachsenenbildung,

Beratungsformen,

Massenkommunikationsmittel.
 Alte Institutionen der Sinnvermittlung, die noch bedingt Einfluss haben,
wie z.B. Schulen, Kirchen, Parteien. Die religiösen Institutionen, die
früher eine Monopolstellung hatten, sind jetzt zwar nur noch Anbieter
unter anderen auf dem „Markt der religiösen Wahlmöglichkeiten“ (ebd.,
S. 51), bieten aber immer noch ein wichtiges Sinnangebot.
 Intermediäre Institutionen. Dieser Begriff wurde von DURKHEIM
übernommen und beschreibt überschaubare Institutionen, die zwischen
dem Individuum und der Gesamtgesellschaft vermitteln, wie zum
Beispiel

Vereine, Klubs,

Interessengruppen,

Ortsgemeinden.

Es

entstehen dadurch Räume, in denen subjektiver Sinn objektiviert werden
kann und umgekehrt objektiver Sinn subjektiv integriert werden kann.
 „In den ‚kleinen Lebenswelten’ werden die unterschiedlichsten
Sinnangebote der Sinnvermittlungsanstalten nicht einfach „konsumiert“;
sie werden dort vielmehr kommunikativ angeeignet und selektiv zu
Bestandteilen der Sinngemeinsamkeiten von Lebensgemeinschaften
verarbeitet“ (ebd., S. 71).

Insbesondere das Konzept der intermediären Institution scheint für Supervision
interessant, denn diese kann helfen, zwischen den Sinnvorgaben größerer
Institutionen und den Sinnstiftungsprozessen einzelner Personen zu vermitteln,
wie zum Beispiel zwischen Organisationskultur und persönlichen Wertesystemen.
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Wenn dies geschieht, wird Supervision zur intermediären Institution, zu einem
Ort, in dem Aneignung und Verarbeitung und Weitergabe von Sinn geschieht. „In
der Supervision geht es um die Suche nach solchen Kompromissen, nach
gemeinsamen Wegen, um das Austarieren unterschiedlicher Interessen und
insofern macht Supervision Sinn“ (MÖLLER, 2004, S.4). Auf diese Weise kann sie
eine stabilisierende Funktion für die Gesellschaft ausüben und schwerwiegenden
Sinnkrisen entgegenwirken.
„Der Boom von Supervision hat damit zu tun, dass die traditionellen
Welterklärungsmuster (Religion, Tradition) ihre Tragkraft verloren haben
und nun Sinn, angesichts des entstandenen Vakuums, immer neu
kommunikativ entworfen werden muss“ (KLESSMANN, 2005, S. 17).

4.3 Veränderung der Arbeitswelt
Wie schon beschrieben, haben die o.g. gesellschaftlichen Veränderungen auch
Auswirkungen auf die Arbeitswelt. In der Kontingenz des gesellschaftlichen
Umfeldes lässt sich eine allgemeine Erwartung beobachten: „Arbeit soll Sinn
stiften!“ (GERLACH, 2008, S. 315f). Supervision als Ort, wo die Arbeitssituation
reflektiert wird, ist also auch der Ort, wo über die sinnstiftende Funktion von
Arbeit nachgedacht werden muss.
„Das, was ihr [der Arbeit] bisher an Sinnstiftung zugemutet wurde, beginnt
sich langsam aus ihr zurückzuziehen, ohne dass andere Tätigkeiten und
Lebensbereiche das frei gewordene Bedürfnis nach Sinn aufgenommen
hätten. […] auch bisher hatte Supervision, ohne dass ihr das bewusst werden
musste, immer Sinngebung reflektiert, wenn sie Arbeitsprozesse reflektiert
hat. Neuerdings erscheint es aus dem genannten Grund sinnvoll, genauer und
reflektierter darüber Bescheid zu wissen“ (BUCHINGER, 1999, S. 37).

Auch wenn in der Supervisionsliteratur selbst wenig zu Sinn geschrieben wird, so
gibt es doch aktuelle Veröffentlichungen außerhalb des Bereichs der Supervision,
welche die Frage nach der sinnstiftenden Rolle von Arbeit ausdrücklich stellen.
Als Beispiele seien genannt: „Sinn von Arbeit“ (JÄGER/RÖTTGENS, 2008); „Ich
arbeite also bin ich“ (MATZENAUER/HÄNSEL, 2009). „Sinn, Spiritualität, Weltund Menschenbild werden auch im Beruf wieder verstärkt zum Thema“
(KRAPOHL, 2008, S. 11). Da es in der Supervision um die berufliche Arbeit geht,
finden diese Themen auch dort ihren Platz.
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Einige typische Sinnfragen sollen hier exemplarisch aufgeführt werden. Zur
Unternehmenskultur gehört mittlerweile die Formulierung von Leitzielen,
Grundwerten, ethischen Richtlinien. All dies gibt Auskunft über den Sinn des
jeweiligen Unternehmens und Maßstäbe darüber, welche Entscheidungen und
Aktionen in diesem Rahmen als „sinnvoll“ zu beurteilen sind. Durch die
Umstrukturierungen hin zu mehr Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit
(Stichwort: Mitunternehmer) entstehen für den Arbeitnehmer Freiräume, die im
besten Fall zu mehr Beteiligung, Engagement und Eigenverantwortung führen.
Doch „was den Beschäftigten als 'Freiheit' versprochen wird, erweist sich bei
genauerem Hinsehen als höchst ambivalente Selbstverantwortlichkeit“ (HAUBL/
VOSS, 2009, S. 5). Oft muss der Mitarbeiter Entscheidungen treffen, obwohl das
Unternehmen auf höherer Ebene (noch) keine Richtlinien erlassen hat. Wenn in
der Geschwindigkeit der Umstrukturierungsprozesse Aufgaben und Verfahren
nicht zu Ende gedacht werden, muss der zuständige Mitarbeiter diese Lücken
füllen und oftmals allein die Verantwortung für seine Entscheidungen tragen.
Wenn zusätzlich die Werte- und Sinnsysteme des Unternehmens keine klaren
Richtlinien geben, muss der Mitarbeiter auf ein persönliches System
zurückgreifen können, damit er handlungsfähig bleibt.
Ein dritter Themenbereich von Arbeit, Supervision und Sinn betrifft die berufliche
Identität. Es lässt sich, wie oben erklärt, eine Subjektivierung in der Arbeitswelt
beobachten, d.h. unter anderem, dass der Einzelne seine Berufsrolle und
Berufsidentität vermehrt selbst definieren muss. Mit anderen Worten: Welchen
Sinn sieht er selbst in seiner beruflichen Rolle? Da sich zur gleichen Zeit eine
Subjektivierung von Sinn beobachten lässt, darf und muss der Einzelne selbst
definieren, vor welchem Sinnhorizont er sein Leben gestalten will. Diese doppelte
Subjektivierung kann zur Überforderung werden.
Das, was für Arbeitnehmer als Klienten der Supervision gilt, betrifft auch die
Supervisoren selber. Auch ihre Berufsidentität ist nicht klar vorgegeben und muss
persönlich immer wieder neu definiert werden.
„Wie im Spiegel werden im Supervisor und der Supervisorin die
Belastungen der Personen sichtbar, die in der Veränderung ihrer Arbeit
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Qualität, Sinn und Bestätigung suchen“ (MÖLLER/KNOPF/CONRAD, 2009,
S. 28).

Damit verbunden ist die Entscheidung, „welchen Auftrag er sinnvoll übernehmen
kann und welchen Auftrag er ablehnen sollte bzw. wo sinnvolle ergänzende
Kooperation angesagt ist“ (PÜHL, 1999, S. 10). Es besteht ein Bewusstsein dafür,
dass diese Entscheidungen „sinnvoll“ sein sollen, aber es wird meist nicht näher
erklärt, wie sie zu „sinnvollen“ Entscheidungen werden.

4.4 Professionalisierung
Neben der Frage nach der beruflichen Identität des Supervisors oder der
Supervisorin stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach dem Sinn
der Supervision als solcher. Diese Frage wird besonders deutlich, wenn es darum
geht, sie von anderen Formen der Beratung abzugrenzen, z.B. von
Unternehmensberatung, Organisationsberatung, Coaching und Psychotherapie.
Die Frage nach dem Sinn von Supervision kann insgesamt an Supervision als
Beratungsform gestellt werden. Sie kann auch spezifisch in jedem einzelnen
Supervisions-Setting gestellt werden.
„Auftraggeber, Kunden und Supervisanden suchen ebenso nach Orientierung
wie Supervisor/innen, Berater/innen nach beruflicher Identität in der
professionellen Community. Wenn sich die Beratung nicht ausschließlich
vom Markt bestimmen lassen will, muss sie sich auf Grundaussagen
festlegen“ (MÖLLER, KNOPF, CONRAD, 2009, S. 27).

Um die Frage nach dem Sinn der Supervision zu beantworten, ist die empirische
Überprüfung ihres Nutzens nur ein Weg. Eine ergänzende Möglichkeit ist die
Überprüfung ihrer philosophischen Grundlagen,

wie zum

Beispiel ihr

Menschenbild, ihre Erkenntnistheorie und ihr Wissenschaftsverständnis. Auch
hier stellt sich die Frage, wie denn entschieden werden kann, ob eine
Supervisionssitzung im einzelnen oder das Beratungsformat Supervision als
Ganzes als sinnvoll einzustufen sind.

54

4.5 Pluralität der Konzepte und Methoden
Im

Supervisionsprozess

müssen

Supervisor

und

Supervisand

ständig

Entscheidungen fällen: Welche Perspektive soll berücksichtigt werden oder als
besonders wichtig gelten? Welches Ziel soll im Vordergrund oder Hintergrund
stehen? Welche Methode ist jetzt angemessen? Welche Werte sind für diesen
Prozess tragend? Usw. Einige Autoren erwähnen diese Fragen und beantworten
sie mit dem Verweis darauf, dass die Auswahl oder Entscheidung „sinnvoll“ sein
soll (PÜHL, 1999, S. 10; RAPPE-GIESECKE, 2002, S. 59). Auch hier bleibt die
Frage offen, was als „sinnvoll“ anzusehen ist und wie über dieses „sinnvoll“
entschieden wird.
Wenn der Supervisionsarbeit ein bestimmtes Konzept, eine kleine Methodenauswahl und klar definierte Werte zugrunde liegen, erleichtert das die Entscheidungsfindung, beinhaltet aber die Gefahr der Einseitigkeit. Wenn ein pluralistisches
Konzept zugrunde liegt, Methoden-Eklektizismus vorherrscht und/oder Werte
flexibel gehandhabt werden, kann Mehrperspektivität entwickelt und berücksichtigt werden. Für die Auswahl der als „angemessen“ betrachteten Perspektive
besteht dann aber die Gefahr einer mangelnden Transparenz und damit der
Beliebigkeit.
Ein anderer Lösungsweg besteht darin, die Freiheit der Supervisanden zu erhöhen,
indem systematisch neue Handlungsspielräume eröffnet werden. RAPPE-GIESECKE
zum Beispiel formuliert das sehr klar: „Meine Werthaltung ist, dass ich als
Supervisorin die Aufgabe habe, den Blick der SupervisandInnen auf das Problem
zu erweitern und mit ihnen dadurch zu Handlungsalternativen zu kommen, die sie
freier und autonomer machen“ (2002, S. 59). Auf der einen Seite hilft
Supervision,

Handlungsfähigkeit

wieder

zu

ermöglichen,

indem

neue

Perspektiven eröffnet und Handlungsspielräume erweitert werden. Auf der
anderen Seite wird Supervision „gerade dann angefragt, wenn sich Probleme und
Konflikte verdichtet haben bzw. eine Krisensituation entstanden ist. Erwünscht
und gefordert wird in der Regel von den Supervisanden in einer solchen Situation
Unterstützung, Strukturierung, Klarheit und Eindeutigkeit. Es handelt sich also
um eine Anfrage an einen externen Berater (Supervisor), der den Prozess der

55

Komplexitätsreduktion fördern und unterstützen soll, um so das System wieder
zur Handlungsfähigkeit zu führen“ (EBERT, 2001,S. 426). Supervisoren müssen
nach dem Sinn der Vielfalt und ihrer Begrenzung fragen. Die Erweiterung der
Wahlmöglichkeiten,

die

Erhöhung

der

„Qual

der

Wahl“

kann

die

Handlungsunfähigkeit und Ohnmachtsgefühle noch steigern.

4.6 Ethische Fragen
In allen schon beschriebenen Herausforderungen klingen Wertefragen an und es
wurde deutlich, dass Supervisoren und Supervisorinnen, sich mit ethischen Fragen
auseinandersetzen müssen (DGSv, 2003). Werte sind ein stabilisierender Faktor,
doch auch sie unterliegen in der postmodernen Gesellschaft dem Pluralismus. Es
ist daher entscheidend, wo Werte in einer Wertehierarchie ihren Platz finden, bzw.
an welchem höchsten oder wichtigsten Wert sie ausgerichtet werden. KLESSMANN
formuliert diesen Gedanken folgendermaßen:
„Die ethischen Aspekte supervisorischen Handelns sind wiederholt bedacht
worden; so betont z.B. A. Schreyögg (1991, S. 56), dass der supervisorische
Prozess subjekthaft, reziprok und herrschaftsfrei gestaltet werden muss, dass
er ethisch vorbildlich und verantwortungsvoll ablaufen solle. Das ist
natürlich richtig – aber „ethisch vorbildlich und verantwortungsvoll“
impliziert noch nicht, dass man sich Rechenschaft über die zugrunde
liegenden Sinnannahmen gibt. Die Frage nach der Sinndimension
supervisorischen Handelns scheint also noch umfassender, grundsätzlicher
und kritischer zu sein als die Frage nach der ethischen Orientierung in der
Supervision“ (KLESSMANN, 2005, S. 16).

Wie bereits erwähnt, wird die Vielfalt der möglichen Perspektiven, Konzepte,
Lösungen oft mit dem Verweis auf die Kategorien von Nutzen oder Brauchbarkeit
gelöst. Für die supervisorische Praxis ist das sicherlich hilfreich, birgt aber die
nicht immer reflektierte Gefahr einer Dominanz pragmatischer und/oder
ökonomischer Werte in sich. Auch ein auf ökonomischen Werten basierendes
Verständnis des Lebens, der Menschen und der Umwelt ist ein eigener
Sinnhorizont. Manchmal wird er nicht als solcher wahrgenommen, da er sich aus
vielen pragmatischen und ökonomischen Einzelentscheidungen ergeben hat. Auch
WEIGAND kommt zu dem Schluss, „dass es eine wertfreie Supervision nicht gibt“
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und fährt fort, dass „aber über ihren Sinnhorizont zu wenig Auseinandersetzung
stattfindet“ (2007, S. 13).

4.7 Sinnthemen in der Supervision
 In den oben beschriebenen Herausforderungen sind unterschiedliche
Sinnthemen schon angesprochen worden, andere sind für Supervision
auch typisch. Um auf sehr konkrete Weise zu Veranschaulichen, dass
Supervision mit Sinnthemen zu tun hat, sollen hier mögliche Sinnfragen
im Supervisionsprozess recht ausführlich aufgelistet werden:
 Was sind das Ziel und der Nutzen des jeweiligen Supervisionsprozesses?
 Welchen Sinn hat die Berufsrolle für den Supervisanden und wie kann er
seine Berufsidentität beschrieben?
 Welchen Sinn sieht der Supervisor oder die Supervisorin in der eigenen
Berufsrolle und wie beschreiben sie ihre Berufsidentität?
 Welchen Sinn sieht die Supervisandin in der eigenen Arbeit? Und
welche der Supervisor?
 Welchen Sinn sehen die Supervisanden in der Institution, für die sie
arbeiten? Und die Supervisoren?
 Sind die geplanten/durchgeführten Umstrukturierungen sinnvoll und in
welcher Hinsicht?
 Welche Bedeutung hat/hatte ein bestimmtes Verhalten (von Kunden,
Mitarbeitern, Vorgesetzten, oder eigenes)?
 Welchen Sinn kann man bestimmten Situationen wie Versetzung,
Beförderung, Kündigung, Renteneintritt geben?
 Welchen Sinn haben/hatten bestimmte Grenzsituationen wie Versagen,
Fehlentscheidungen, Arbeitslosigkeit, Burn-out-Symptome?
 Welchen Sinn hat das eigene Leben auch über die Arbeitssituation
hinaus? Diese Frage stellt sich insbesondere um die Lebensmitte. Sie
betrifft sowohl die Supervisoren, die Supervisanden als auch deren
Klienten.

57

 Was ist der Sinn des Beratungsformates Supervision? Wozu dient es?
Welchen Nutzen hat es?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wertevielfalt und die Pluralität von
Sinnangeboten eine Unsicherheit schafft, in welcher der einzelne auf sich selbst
geworfen ist, um Anhaltspunkte und Entscheidungskriterien zu finden. Dabei gibt
es den Druck, „dass das Individuum unter den Bedingungen des modernen
Pluralismus nicht nur auswählen kann, sondern dass es auswählen muss“
(BERGER, 1994, S. 95). Aufgrund ihrer Reflexions- und Aufklärungsfunktion
gehört es zur Supervision jeglicher theoretischer Strömung dazu, sich mit
Sinnfragen – als Fragen des Verstehens, der Bedeutung, des Nutzens und der
Ziele – zu beschäftigen. „Fehlende Orientierung und Verunsicherung machen Orte
zur Orientierung und Selbstvergewisserung notwendig. Supervision ist ein solcher
Ort“ (MÖLLER, 2004, S. 4). Neben dem „Raum“ erfordern diese Prozesse auch
Zeit. Supervision kann die dafür notwendige Verlangsamung ermöglichen.
„Während die Integration neuer Leitbilder unter dem, Druck der Verhältnisse’
möglichst reibungslos und schnell gehen soll, braucht die Entwicklung
individueller Sinnstrukturen Zeit und kann nur in einem emotional verlässlichen
Raum stattfinden“ (SILLER, 2004, S. 60).
Supervision ist also Ort der Reflexion, der Orientierung, der Selbstvergewisserung
und der Verlangsamung, in dem Sinnfindungs- und Sinnstiftungsprozesse sich
entwickeln können. In diesem Sinne kann Supervision, wie oben beschrieben, für
die Gesellschaft eine intermediäre Institution mit Sinn stabilisierender Funktion
sein.
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5 Spezifische Supervisionsforschung zu Supervision und Sinn

Der Forschungsstand im Bereich Supervision und Sinn kann mit den Worten
VAREVICS/PETZOLDS zusammenfasst werden:
„Weil Supervision als kontext-analytische Praxis aber eine sinnschöpfende
Methodologie par excellence ist – denn Sinn entsteht in Zusammenhängen
und strukturiert sie […] –, müsste eine vertiefte und systematische
Auseinandersetzung mit dem Sinnthema erfolgen […]. Ansonsten bleibt
derzeit nur auf einen großen weißen Fleck auf der Landkarte
supervisorischer Wissensstände zu verweisen – man hat sich mit dem Thema
bislang praktisch nicht befasst“ (2005, S. 143).

Auch KLESSMANN, der sich selbst ausführlich mit der Sinnthematik beschäftigt
hat (1995, 2005, 2007, 2008, 2009), meint, dass es in der Supervisionsliteratur
„eher wenige Reflexionen darüber [gibt], welche Sinnannahmen, welche
philosophisch-anthropologischen Basisannahmen der jeweiligen Supervisionstheorie und -praxis zugrunde liegen“ (KLESSMANN, 2005, S. 17).
Eine Ausnahme war die 7. Fachtagung Supervision im pastoralen Feld 2003 in
Münster zum Thema „Macht - Supervision – Sinn“, deren Hauptvorträge 2004
veröffentlicht wurden (HAMPEL/KÖPPEN). Die Themen der Vorträge und
Workshops verteilten sich auf die drei Bereiche: Macht, Supervision und Sinn.
Nur SCHARER und KOLBE verknüpften explizit Supervision und Sinn. Daher sind
ihre Texte Bestandteil der folgenden Literaturanalyse.
Die pastoralpsychologische Supervision hat sich auch über die Fachtagung hinaus
mit Supervision und Sinn beschäftigt. „PastoralpsychologInnen bringen in der
Regel eine geschulte Aufmerksamkeit für die spirituelle Dimension bzw. für die
Sinndimension der Fragen ihrer Klientel mit; sie haben ein besonderes Interesse
daran, wie KlientInnen sich selbst, ihre Arbeit, ihre Organisation, ihr Leben, ihre
Welt deutend verstehen“ (LAMMER, 2005, S. 379). Besonders zu erwähnen sind
hierzu noch einmal die oben zitierten Arbeiten von KLESSMANN. Auch hierauf
wird in der Literaturanalyse ausführlich eingegangen.
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In tiefenpsychologischen und psychoanalytischen Konzepten wird nach tieferen,
versteckten, latenten und unbewussten Bedeutungen gesucht. Von daher
beschäftigen sie sich seit langem mit der Frage des richtigen Verstehens und des
tieferen Sinns. Dazu werden immer neue hermeneutische Methoden entwickelt,
damit eine möglichst objektive Deutung möglich wird. Ein aktuelles Beispiel ist
die Dissertation von HECHLER (2005), in der er die „strukturale psychoanalytische
Hermeneutik als Forschungsmethode“ entwickelte. Diese dient zur Sinnfindung
und Sinnstrukturierung an Hand von Supervisionsprotokollen.
„Die verschrifteten Interaktionstexte werden als Ausdrucksgestalten (…)
begriffen, die ihrerseits als Träger von Sinn und Bedeutung der
sinnstrukturierenden menschlichen Lebenspraxis aufzufassen sind.“ (S. 15).

In systemisch-konstruktivistischen Supervisionskonzepten taucht der Sinnbegriff
häufig auf, denn in der auf LUHMANN aufbauenden Systemtheorie ist Sinn ein
Schlüsselbegriff. Er wird dort im funktionalen Sinn benutzt: Da
„Sinn eine selektive Beziehung zwischen System und Umwelt beinhaltet,
(…) bezeichnet Sinn in allgemeiner Weise die Ordnungsfunktion sozialen
Handelns: intersubjektiv geteilter Sinn grenzt systemspezifisch ab, was
sinnvoll und was als sinnlos zu gelten hat“ (WILLKE, 2000, S.41).

Dieses für systemische Supervisionskonzepte zentrale Verständnis von Sinn hat
wenig mit herkömmlichen Sinnfragen, wie etwa der Frage nach dem Sinn des
Lebens, zu tun. Wissenschaftliche Studien zur Rolle des Sinns in systemischkonstruktivistischer Supervision wurden allerdings nicht gefunden.
Als mehrperspektivischer Ansatz zum Umgang mit Sinnfragen in der Supervision
wurde von SCHULZ ein „mehrdimensionales Sinnmodell“ entwickelt, welches
2008 veröffentlicht wurde. Das Modell berücksichtigt vier Perspektiven, die
jeweils komplementär an die Sinnfrage herangehen: Der objektive Standpunkt
geht von den Dingen selbst aus, sucht und findet Sinn in der Realität. Der
subjektive Standpunkt erfindet und stiftet Sinn eigenverantwortlich und kreativ.
Der funktionale Standpunkt berücksichtigt die systemische Sichtweise von Sinn.
Der transzendente Standpunkt ermöglicht die Öffnung für eine letzte oder höchste
Perspektive, von der Sinn empfangen werden kann. Auch auf dieses Modell wird
im Rahmen der Literaturanalyse näher eingegangen.

60

In angrenzenden Beratungsformen, wie zum Beispiel dem Mentoring und dem
Coaching, wird das Thema Sinn explizit behandelt: Im Mentoring wird über
Werte und den Sinn des Lebens besonders von Autoren nachgedacht, die aus dem
Bereich der Logotherapie/Existenzanalyse kommen. BÖSCHEMEYER hat schon
1982 das Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie gegründet, in
dem er eigene Methoden zur Wertorientierten Persönlichkeitsbildung (WOP)
entwickelt hat (BÖSCHEMEYER, 2000a, 2000b). Im Feld des Life-Coaching wurde
von BUER und SCHMIDT-LELLEK 2008 ein umfangreiches Buch über die Frage
nach „Sinn, Glück und Verantwortung in der Arbeit“ veröffentlicht. SCHLIEPERDAMRICH und KIPFELSBERGER stellten 2008 im Buch „Wertecoaching“ ihre
Anwendung der Logotherapie für Führungskräfte und Coaches vor.
Auch in der Beratungswissenschaft und Psychotherapie gibt es aktuelle
Veröffentlichungen zum Thema Sinn: SCHUBERT und BUSCH „Lebensorientierung
und Beratung. Sinnfindung und weltanschauliche Orientierungskonflikte in der
(Post-)Moderne“ (2004). PETZOLD in Zusammenarbeit mit ORTH beschäftigt sich
seit Jahren mit der Frage nach Sinnthemen und Sinnstiftungsprozessen in der
Psychotherapie. 2005 haben sie einen Doppelband zu: „Sinn, Sinnerfahrung,
Lebenssinn in Psychologie und Psychotherapie“ herausgegeben. PETZOLD „will
keine übergeordneten Synthesen anbieten, sondern sorgfältig reflektierte
Vernetzungen, Konnektivierungen von Vielfalt, in denen und durch die
polyprismatischer Sinn aufscheint, Sinn der nach verschiedenen Seiten aufstrahlt“
(PETZOLD, 2005, S. 16).
Es ist erstaunlich, dass diese Überlegungen und Untersuchungen aus anderen
Beratungsformen kein Pendant in der Supervisionsliteratur haben. KLESSMANN
und LAMMER vermuten, dass „Psychotherapie und Sozialarbeit, […] ihre
Nichtbeachtung

oder

Skepsis

gegenüber

der

Sinndimension

an

die

Supervisionstheorie und -praxis weitergegeben [haben]“ (2007, S. 44).
Zum Ende der Erarbeitung des Themenfeldes wird ein Paradox deutlich: Es wurde
gezeigt, dass Supervision und Sinn viele Berührungspunkte haben und es daher
wichtig ist, diese Verknüpfung näher zu beleuchten. Außerdem wurde deutlich,
dass es auf Grund der aktuellen Herausforderungen der Supervision dringend ist,
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sich mit Sinndimensionen zu beschäftigen. Dieser Wichtigkeit und Dringlichkeit
gegenüber ist der Mangel an fundierter Fachliteratur zum Thema Supervision und
Sinn nur umso erstaunlicher.
Mit Hilfe einer Literaturanalyse wird daher eine detaillierte Bestandsaufnahme der
vorhandenen Aussagen und Überlegungen zu Sinn in der Supervision gemacht,
deren Verlauf und Ergebnisse im folgenden Kapitel dargestellt werden.
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TEIL II
LITERATURANALYSE

In der hier präsentierten Literaturanalyse ging es um die Frage, wie in der
Supervision mit Sinnfragen und Sinndimensionen umgegangen wird. Dass dies
geschieht, wurde bereits im ersten Teil der Arbeit belegt. Im Vordergrund steht
nicht das Was, also der konkrete Inhalt von Sinnzuschreibungen, z.B.
„supervisorische Arbeit ist sinnvoll, wenn sie Psychohygiene leistet“, oder
„Arbeit ist sinnvoll, wenn sie zur Gewinnsteigerung beträgt“, oder „ein
bestimmtes Führungshandeln ist sinnvoll, wenn es das Arbeitsklima verbessert“.
Stattdessen geht es um eine strukturelle Untersuchung dazu, wie Supervisoren und
Supervisanden überhaupt dazu kommen, etwas als sinnvoll wahrzunehmen oder
festzulegen. Das konkrete „Etwas“ ist dabei nur zweitrangig.
Um Antworten auf diese Frage zu finden, wurde die Methode einer
Literaturanalyse gewählt. Das Sinnthema bedingt ein hohes Maß an Abstraktion,
durch die Methode der Literaturanalyse wird dem Rechnung getragen. Auf einem
ersten Niveau finden in der konkreten supervisorischen Arbeit Sinnstiftungsprozesse statt. Auf dem zweiten Niveau werden diese in Bezug auf die Praxis und
ihre theoretischen Grundlagen in der Supervisionsliteratur reflektiert. Die
Literaturanalyse stellt diese Ergebnisse der Reflexionen zusammen, strukturiert
sie und wertet sie aus. Mit jedem Niveau steigt das Maß an Abstraktion.
In Kapitel 6 wird die Vorbereitung und Planungsphase beschrieben, in Kapitel 7
die Literatursuche und die Kriterien zur Auswahl der zu untersuchenden Texte.
Daran schließt sich das Vorgehen bei der Analyse der Texte an (Kapitel 8). In den
folgenden beiden Kapiteln werden die Ergebnisse der quantitativen und
qualitativen Ergebnisse (Kapitel 9 und 10) ausführlich dargestellt. In Kapitel 11
werden die Ergebnisse abschließend zusammengefasst, graphisch aufgearbeitet
und der weitere Forschungsbedarf wird dargelegt. Eine Diskussion erfolgt im
Rahmen der Gegenüberstellung der Ergebnisse der Literaturanalyse mit der
Sinntheorie HENGSTENBERGS in Teil IV.
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6 Vorbereitung der Literaturanalyse
6.1 Einleitung
Die Vorbereitungen begannen damit, festzulegen, welche Art von Literatur
untersucht werden soll und wie die Literatursuche zu gestalten ist. Die gefundenen
Texte wurden daraufhin überprüft, ob sie für die Forschungsfrage relevant sind.
Danach wurden formelle und inhaltliche Kategorien erstellt, um die Texte
katalogisieren und untersuchen zu können. In der wissenschaftlichen Literatur im
Bereich der Supervision gibt es zwei umfassende aktuelle Literaturanalysen
(EBERT, S. 2001; PETZOLD et al., S. 2003). Das Vorgehen dieser Studie orientiert
sich an ihnen.

6.2 Aufbau
Die Literaturanalyse gliedert sich in folgende Etappen:
 Die Fragestellung wird klar formuliert. Sie teilt sich in eine zentrale
Frage und einen ausführlichen Fragenkatalog, der unterschiedliche
Perspektiven und Einzelaspekte der Fragestellung berücksichtigt.
 Die Strategie der Literatursuche wird festgelegt und die Durchführung in
den verschiedenen Datenbanken und Bibliotheken genau dokumentiert.
 Die quantitativen Ergebnisse bestehen aus Aussagen über die
Beitragsarten, die Autoren, die Sinnthemen, u.a.
 Kriterien werden festgelegt, nach denen die Literatur klassifiziert und
die Darstellung der Ergebnisse strukturiert werden kann.
 Die inhaltliche oder qualitative Auswertung der Texte wird nach
einzelnen Kategorien durchgeführt und die Einzelergebnisse werden
zusammenfassend dargestellt.
 Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der quantitativen und
qualitativen Analyse noch einmal zusammengefasst und diskutiert.
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 Dadurch

wird

es

möglich,

den

weiteren

Forschungsbedarf

herauszuarbeiten.

6.3 Fragestellung
Die zentrale Frage der Literaturanalyse ist: Wie wird in der deutschsprachigen
Supervision

Sinn

verstanden

und

gestaltet?

Daraus

wurde

folgender

Fragenkatalog abgeleitet:
Für jeden einzelnen Beitrag wird gefragt:
1. Wird der Sinnbegriff erklärt?
a) Wenn ja, wie sieht diese Begriffsklärung aus?
b) Wenn nein, welches implizite Sinnverständnis lässt sich aus dem
Text ableiten?
c) Werden mehrere Sinnbegriffe benutzt? Wie werden diese miteinander kombiniert oder in einem Modell zusammengefasst?
2. Welche Sinnfragen und Sinnthemen werden angesprochen?
3. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Referenztheorien des Autors
und seinem Sinnverständnis?
4. Welche Vor- oder Nachteile hat der Ansatz des Autors für die
Supervision? Welche besonderen Möglichkeiten für den Umgang mit
Sinnfragen in der Supervision bietet er?

Für die Endauswertung wird zusammenfassend gefragt:
1. Welche Bedeutungen des Sinnbegriffs lassen sich finden? Welche sind
mehr bzw. weniger verbreitet?
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2. Welche Sinnfragen und Sinnthemen werden allgemein in der
Supervisionsliteratur angesprochen?
3. Welche Zusammenhänge zwischen den Referenztheorien der Autoren
und der Art und Weise Sinn herzustellen lassen sich beschreiben?
4. Welche grundlegenden Aussagen zum Umgang mit Sinnfragen in der
Supervision werden gemacht?
5. Welche Probleme und Wissenslücken im Umgang mit Sinndimensionen
in der Supervision sind deutlich geworden?
Nicht berücksichtigt werden die spezifischen Antworten, die für Sinnfragen
angeboten werden. Es geht nicht um eine Analyse möglicher Antworten auf
Sinnfragen, sondern um die Analyse der Art und Weise, wie Sinnfragen gestellt
werden und wie Sinnfindungs- und Sinnstiftungsprozesse in der Supervision
gestaltet werden.

6.4 Ziel und Ergebnisse
Die Literaturanalyse soll einen Überblick geben, wie bisher in der deutschsprachigen Supervisionsliteratur Sinnfragen und Sinnzusammenhänge reflektiert
und dargestellt wurden. Einerseits soll der bestehende Wissensstand zum Thema
systematisiert und leichter zugänglich gemacht werden. Andererseits sollen
ausgeblendete oder fehlende Aspekte, d.h. Wissenslücken, deutlich werden. Diese
sollen in einem weiteren Forschungsabschnitt gesondert behandelt und durch die
Heranziehung eines weiteren Modells zum Teil gefüllt werden.
Das Ergebnis der Literaturanalyse besteht aus:
1. Einer Übersicht über die Art und Weise, wie Sinnzusammenhänge in
der Supervision hergestellt werden.
2. Einem Katalog von Erklärungen und Bedeutungen des Sinnbegriffes,
welche in der Supervisionsliteratur verwendet werden.
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3.

Einer

Liste

von

Sinnfragen

und

Sinnthemen,

die

in

der

Supervisionsliteratur behandelt werden.
4. Einer Darstellung von Zusammenhängen zwischen Referenztheorie und
der Art und Weise Sinnzusammenhänge herzustellen.
5. Einer Beschreibung der Wissenslücken und des weitergehenden
Forschungsbedarfs.
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7 Literatursuche und Auswahl
Um einen Überblick zu erhalten, wie in der Supervision mit Sinnthemen
umgegangen wird, bzw. wie darüber reflektiert wird, wurde die einschlägige
deutschsprachige supervisorische Fachliteratur gesichtet. Aus folgenden Gründen
wurde die Literatursuche auf deutschsprachige Publikationen beschränkt: Erstens
wird im Englischen der Begriff Supervision meist im Sinne von Aufsicht,
Kontrolle, Überprüfung verwendet; z.B. ist financial supervision eine Aufgabe der
Bankaufsicht. Eine Suche unter dem Begriff supervision in englischsprachiger
Literatur

bringt

daher

keine

vergleichbaren

Resultate

hervor.

In

der

Literaturanalyse von PETZOLD et al. „wird der Unterschied in den Auffassungen
von Supervision im angloamerikanischen und europäischen, genauer gesagt: USamerikanischen und deutschsprachigen Raum besonders prägnant. Supervision
jenseits des Atlantiks ist nicht gleich Supervision diesseits des Atlantiks“ (2003,
S. 159). Zweitens ist die Beratungsform Supervision im deutschsprachigen
Bereich im Vergleich mit anderen Ländern außergewöhnlich gut entwickelt. Sie
spielt für anderssprachige europäische Länder eine Vorreiterrolle. So wird zum
Beispiel in Kroatien, Bosnien und Ungarn explizit auf deutsche Autoren
verwiesen, die meist auch persönlich als Referenten in den Supervisionsausbildungen dort mitwirken. Lediglich in den Niederlanden gibt es eine eigene
Entwicklung in der Supervisionsforschung.
Bei allen gefundenen Publikationen handelt es sich um Originaltexte, die nicht aus
einer anderen Sprache übersetzt wurden. Man kann also davon ausgehen, dass die
Untersuchung der deutschsprachigen Supervisionsliteratur eine repräsentative
Darstellung ermöglicht. Schließlich kann auch beobachtet werden, dass sich die
Beratungslandschaft in anderen Ländern auf andere Weise aufgeteilt hat als im
deutschsprachigen Bereich. In Frankreich zum Beispiel ist der Begriff des
Coaching weiter verbreitet und Supervision findet sich fast ausschließlich im alten
sozialarbeiterischen Verständnis oder in der Psychotherapieausbildung. Im
englischsprachigen Bereich werden die Aufgaben der Supervision nach
deutschem Verständnis ebenfalls vom Coaching oder vom Counselling
übernommen.
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Supervisorische Fachliteratur ist hier im weiteren Sinn zu verstehen: Artikel,
Monographien, Sammelbände, Tagungsbeiträge, Forschungsberichte, die über
Supervision schreiben. Eine Beschränkung auf wissenschaftliche Forschungsartikel im engen Sinn ist auf Grund des fehlenden Materials (noch) nicht möglich.
Es wurde gesucht
 nach Fachbüchern in Bibliothekskatalogen (Karlsruher Virtueller
Katalog

-

KVK),

im

Präsenzbestand

des

Masterstudienganges

Supervision der Katholischen Hochschule Münster und in der Bibliothek
der Katholischen Hochschule Münster.
 nach wissenschaftlichen Artikeln in Aufsatzdatenbanken (FachportalPaedagogik - Fis, Wiso-Sozialwissenschaften, Psyndex).
 nach Artikeln in den Fachzeitschriften der Supervisionsverbände
(Supervision – Mensch, Arbeit, Organisation; Forum Supervision;
Organisationsberatung, Supervision, Clinical Management (OSC);
DGSv aktuell – Positionen).

7.1 Durchführung und Einzelergebnisse der Suche
Der

Karlsruher

Virtuelle

Katalog

(KVK)

(http://www.ubka.uni-karlsruhe

.de/kvk.html) ist ein Meta-Katalog, mit dem auf alle gängigen Bibliothekskataloge
zugegriffen werden kann. Gesucht wurde in deutschen, österreichischen und
schweizerischen Katalogen unter der Eingabe: Freitext „Supervision + Sinn“. Um
einen Eindruck über die Größe (bzw. Kleinheit) der Schnittmenge zu bekommen
wurde auch nach den beiden Einzelbegriffen „Supervision“ und „Sinn“ gesucht.
Die Anzahl der Ergebnisse wird in Tabelle 3 angegeben.
Ähnlich wurde bei der Literatursuche in Internetdatenbanken vorgegangen. Die
drei Datenbanken Wiso-Sozialwissenschaften, Psyndex und Fis-Fachportal
Pädagogik wurden ausgewählt, da sie den Zugriff auf deutschsprachige Texte
ermöglichten, wohingegen PsycLine und PsyInfo bei der Suche mit dem
Suchbegriff „Supervision“ nur auf englischsprachige Zeitschriften und Artikel
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Tabelle 3

Suchergebnisse im Karlsruher Virtuellen Katalog - KVK
BIBLIOTHEK

SINN

SUPERVISION

Staatsbibliothek zu Berlin

10466

1861

SUPERVISION +
SINN
12

Bibliotheksverbund Bayern BVB

20648

5481

66

KOBV Berlin Brandenburg

5439

1820

1

Aufsätze DFG Nationallizenzen

1350

1422

1

IDS Zürich Zentralbibliothek/Nebis

3898

4526

2

Südwestdeutscher Bibliotheksverbund
SWBV
Deutsche Nationalbibliothek

18577

2074

3

13352

1218

1

NRW Verbundkatalog HBZ

22000

2022

2

Verbundkatalog GBV

44918

10118

116

7 andere Kataloge

37470

5752

--

Gesamt

204
Ergebnisse vom 28.10.2010

verwiesen haben. In den drei erwähnten Datenbanken wurde als Freitext mit der
Einschränkung „deutsch“ gesucht nach „Sinn“, „Supervision“ und „Sinn +
Supervision“. Die Anzahl der Ergebnisse wird in Tabelle 4 dargestellt.
Tabelle 4

Suchergebnisse in Internetdatenbanken
SINN

SUPERVISION

SINN +
SUPERVISION

118009

13462

260

2697

4249

67

2827

1088

5

DATENBANK
Wiso - Sozialwissenschaften
http://www.wiso-net.de
Psyndex
http://PSYNDEX/web.ebscohost.com
Fis
http://www.fachportal-paedagogik.de

Ergebnisse vom 02.10.2010
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Sowohl

im

Präsenzbestand

des

Masterstudienganges

Supervision

der

Katholischen Hochschule Münster, als auch in der Bibliothek der Katholischen
Hochschule Münster, gibt es Sektionen, in denen die Veröffentlichungen zu
Supervision zusammengestellt sind. In anderen Präsenzbibliotheken befinden sich
die Titel zu Supervision meist verstreut in unterschiedlichen Bereichen, wie zum
Beispiel Management, Psychotherapie, Beratung, Erwachsenenbildung etc. Hier
konnten also die Titel, Inhaltsverzeichnisse und Klappentexte nach dem Stichwort
„Sinn“ durchgesehen werden. Festgehalten wurden nur die Titel, die nicht schon
durch die Suche im KVK und in den Datenbanken ermittelt worden waren. Diese
Suche ergab einen weiteren Titel.
Von den Fachzeitschriften stehen nur die Positionen der DGSV und
Organisationsberatung, Supervision, Coaching (OSC) online zur Verfügung. Die
Positionen konnten wegen der geringen Anzahl (11 Ausgaben bis Ende 2011) im
Volltext auf das Stichwort „Sinn*“ untersucht werden. Auch wenn der Begriff
Sinn mehrmals vorkam, wurde doch kein Artikel gefunden, der explizit auf
Sinnfragen oder Sinnfindungsprozesse in der Supervision einging. Für die
Zeitschrift Organisationsberatung, Supervision, Coaching (OSC), die ab dem
Jahrgang

2000

online

zur

Verfügung

steht,

wurde

im

Internet

(www.vsjournals.de) nach „Sinn“ gesucht. Das ergab in den 48 Ausgaben eine
Liste von 33 Artikeln.
Da die Zeitschrift Supervision – Mensch, Arbeit, Organisation nicht online zur
Verfügung steht, konnten die Abstracts nicht mit einer Computerfunktion auf den
Begriff „Sinn“ durchsucht werden. Die 82 Ausgaben seit der Erscheinung 1982
bis 2011/3 standen aber vollständig in der Bibliothek zur Ansicht zur Verfügung.
Da hier sofort die engere Auswahl getroffen werden musste, wurde die
Suchstrategie erweitert. Die Inhaltsverzeichnisse wurden auf die Begriffe „Sinn“,
„Nutzen“, „Bedeutung“, und „Verstehen“ durchgesehen. Danach wurde in den
Zusammenfassungen und Texten der betroffenen Artikel geschaut, ob sie explizit
auf die Sinnthematik in der Supervision eingehen. Auf diese Weise wurden 6
themenrelevante Artikel gefunden.
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Auf dieselbe Weise wurde mit der Zeitschrift Forum Supervision und DGSvAktuell vorgegangen. Die Erste stand vollständig seit der Erscheinung 1993 bis
2011/2 zur Verfügung, das entspricht 38 Ausgaben plus zwei Sondernummern.
Hier wurden drei Texte gefunden. Die Zweite lag bis 2011/2 in Auswahl (25
Ausgaben) zur Ansicht bereit.
Schließlich gibt es drei Texte, die entdeckt wurden, indem die Literaturverzeichnisse von bereits gefundenen themenrelevanten Artikeln durchgesehen wurden.
Die Tabelle 5 gibt eine Übersicht über die Anzahl aller so gefundenen
Publikationen.

Tabelle 5

Zusammenfassung der Suchergebnisse
SUCHORT

SUCHSTRATEGIE

KVK

Freitext: „Supervision + Sinn“

TREFFER
204

Wiso - Sozialwissenschaften

260
Freitext deutsch:
„Sinn + Supervision“

Psyndex

67

Fis
Präsenzbibliotheken
Münster

5
KatHo

Positionen der DGSV bis
2011_2
Organisationsberatung,
Supervision, Coaching von
2000_1 bis 2011_2
Supervision – Mensch, Arbeit,
Organisation bis 2011_3
Forum Supervision bis 2011_2

Direktsuche in den Titeln,
Inhaltsverzeichnissen und im Klappentext
nach „Sinn“.

Zusätzlich:
1

Volltextsuche: „Sinn“

0

Stichwortsuche/Beitragstitel: „Sinn“

33

Suche und Direktauswahl in den
Inhaltsverzeichnissen nach: „Sinn“,
„Nutzen“, „Bedeutung“, „Verstehen“,
danach Suche in den Abstracts nach „Sinn“.

6

DGSv- Aktuell bis 2011_2

3
1
579

Gesamt mit Doppelnennungen

Ergebnisse vom 15.12.2011
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7.2 Auswahl der relevanten Texte
In einem weiteren Schritt wurden zuerst alle Doppelverweise und zweitens
Werke, die aus gänzlich anderen Fachbereichen kommen, wie zum Beispiel
Rechtswissenschaften oder Bankwesen, eliminiert. Berücksichtigt wurden alle
Formate

der

Supervision:

Einzelsupervision,

Gruppensupervision,

Team-

supervision und Ausbildungssupervision. Auch Balintgruppen als typische Form
psychoanalytisch geprägter Supervision wurden einbezogen. Publikationen aus
dem Coaching wurden nur insoweit berücksichtigt, als sie ausdrücklich auf
Supervision Bezug nehmen. Es wurde keine eigene Stichwortsuche mit „Coaching
+ Sinn“ durchgeführt.
Bei der Durchsicht der verbleibenden Texte stellte sich heraus, dass in allen zwar
irgendwo die Begriffe „Sinn“ und „Supervision“ vorkommen, diese beiden aber
nicht immer miteinander in Bezug gesetzt wurden. Dies ist meistens dann der Fall,
wenn es heißt „im Sinne von…“, „im engeren/weiteren/eigentlichen Sinn“. Es
gibt auch Bücher zu einem eigenen Thema, wie z.B. Burn-out oder Suchttherapie,
in denen in einem Kapitel über Sinnfragen gesprochen und in einem anderen
Supervision erwähnt wird. Es wird aber zwischen Sinn und Supervision kein
direkter Bezug hergestellt.
Nachdem auch diese Werke aussortiert wurden, blieben noch 52 Texte übrig, die
themenrelevant erschienen, da sie in der einen oder anderen Form auf die Frage
des Sinns in der Supervision eingehen. Alle diese Texte kamen in die engere
Auswahl für die Literaturanalyse. Nach der ersten Lektüre wurde noch eine letzte
Auswahl notwendig: 12 Texte wurden aussortiert, da sich bei der Lektüre des
Volltextes ergab, dass sie aus einem der oben genannten Gründe doch nicht zum
untersuchten Themenbereich gehörten. Schließlich gibt es eine Gruppe von 6
Texten, die nach dem Sinn und Nutzen von Supervision fragen. Sie sind nicht
wirklich themenrelevant, da es in ihnen nicht darum geht, wie in der Supervision
mit Sinnfragen und Sinndimensionen umgegangen wird. Die spezifische
Literaturanalyse wurde also mit 34 Publikationen durchgeführt. Siehe Tabelle 6.
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Tabelle 6

Texte für die Literaturanalyse
AUTOREN

LITERATURANGABE

1

BIRGMEIER, Bernd
R. 2006

2

BÖHMER, Annegret;
KLAPPENBACH,
Doris. 2007
BOSSE, Hans 2007

Das Menschenbild/Annahmen im Coaching; ein Streifzug durch
anthropologische Vorannahmen in Coaching-Konzepten. In:
Sozialmagazin: die Zeitschrift für Soziale Arbeit Nr. 7. S. 26-35.
Mit Humor und Eleganz. Supervision und Coaching in
Organisationen und Institutionen. Junfermann. S. 98-104, 134142.
Gruppenanalytische Fallrekonstruktion. Sequenzanalyse und
Affektprotokollanalyse – Zwei Wege des szenischen Verstehens
in der gruppenanalytischen Hermeneutik. In: Gruppenanalyse
2007/2. S. 159-185.
Die Zukunft der Supervision - Die Zukunft der Arbeit: Aspekte
eines neuen „Berufs“. Carl-Auer-Systeme. S. 76-94.
Worum es in der Beratung von Professionals im Grunde geht. In:
Pühl, H. (Hg.) Supervision und Organisationsentwicklung.
Handbuch 3. Leske und Budrich. S. 55-71.
Unsicherheiten im Beratungsdiskurs. In: Organisationsberatung,
Supervision Coaching (OSC) Nr. 11. S. 127-150.
Sinnfindung in der Sozialpsychiatrie. In: Petzold, H.G.; Orth, I.
(Hg.) Sinn, Sinnerfahrung, Lebenssinn in Psychologie und
Psychotherapie. Edition Sirius. S. 233-264.
Systemtheorien in der Supervision. Leske und Budrich. S. 202206.
Lernen mit allen Sinnen. In: Supervision 2005/1. S. 8-19.

3

4
5

6
7

8
9
10

11
12
13

BUCHINGER, Kurt
1999
BUER, Ferdinand
1999
BUER, Ferdinand
2004
DREES, Alfred 2005

EBERT, Wolfgang
2001
EFFINGER, Herbert
2005
EHINGER, Wolfgang
2005
FRASCH, Gerhild;
WEISS Kerstin 2005
GALUSKA, Joachim
1996
GERLACH, Nicole
Marjo 2008

14

GOGOLL, Jörg 2001

15

GRÖNING, Katharina
2008
HECHLER, Oliver
2009

16

17

HEINTEL, Peter 1999

18

HEINTEL, Peter 2002

19

HEINTEL, Peter 2005

Arbeitseinteilung, Freizeitverhalten und burn-out. In: SchmitzBuhl, S.M. (Hg.) Coaching und Supervision. Kompetenzen nutzen
- Synergien fördern. Kongressband. R.v. Decker. S. 44-51.
Begleitung im Labyrinth - Spiritualität und Supervision. In:
Supervision 2005/4. S. 11-18.
Transpersonale stationäre Psychotherapie. In: Transpersonale
Psychologie und Psychotherapie 1996/1. S. 23-33.
Ohne Sinn kein Gewinn: Führungskräfteberatung im 21.
Jahrhundert. In: Krapohl, L. et. al. (Hg.) Supervision in
Bewegung. Ansichten – Aussichten. Budrich. S. 311-328.
Symbolisierungsprozesse in der Supervision. Der Sinn im
Sozialen. In: Forum Supervision Nr. 17. S. 31-51.
Bilder und Erzählungen als Problem des Verstehens in der
Supervision. In: Forum Supervision Nr. 31. S. 5-15.
Sinn und Verstehen. Ansätze einer strukturalen
psychoanalytischen Hermeneutik in der Supervisionsforschung.
In: Haubl, R.; Hausinger, B. Supervisionsforschung: Einblicke
und Ausblicke. Interdisziplinäre Beratungsforschung.
Vandenhoeck & Ruprecht. S. 124-142.
Supervision als Sinn- und Grenzreflexion - exemplifiziert am
Beispiel einer sich entgrenzenden Wirtschaft. In: Pühl, H. (Hg.)
Supervision und Organisationsentwicklung. Handbuch 3. Leske
und Budrich. S. 20-31.
Entschleunigung durch Supervision. In: Forum Supervision
Nr. 19. S. 41-58.
Spiritualität als „Selbst- und Systemtranszendenz“ – am Beispiel
der Supervision. In: Supervision 2005/4. S. 38-50.
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20
21

22

23

AUTOREN

LITERATURANGABE

HUERTA KREFFT,
Sibylle 2009
KLESSMANN,
Michael 2005

Sinn und Sinnlichkeit in der Supervision. In: Supervision 2009/1.
S. 37-41.
Die Sinndimension in der Supervision. In: Verbändeforum
Supervision – Die Zukunft der Supervision. Kongressband.
S. 15-22.
Das Kreuz mit dem Beruf : Supervision in Kirche und Diakonie.
Neukirchener. S. 43-52.

KLESSMANN,
Michael; LAMMER,
Kerstin 2007
KOLBE, Christoph
2004

24

KUHN, Joseph 2002

25

MILLER, Ulrich 2005

26

MÖLLER, Heidi;
HEGENER, Wolfgang
2001
MÖLLER, Monika
2004
OSTERMANN, Doris
2010
SCHARER, Matthias
2004

27
28
29

30
31

32

SCHARER, Matthias
2005
SCHÜFFEL, Wolfram;
FREVERT, Pierre
2009
SCHULZ, Hannah
2008

33

VAREVICS, Peter;
PETZOLD, Hilarion
G. 2005

34

WITTENBERGER,
Gerhard 1982

Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. In: Hampel,
K./Köppen, H.B. (Hg.) Macht-Supervision-Sinn. Dialogverlag.
S. 91-101.
Kommentar: Gesundheit, Autonomie, Sinn. In: Wirtschaftspsychologie. S. 57-62.
Supervision und Spiritualität. In: Supervision 2005/4. S. 6-10.
Supervision: Kunst oder Wissenschaft? In: Oberhoff, B.; Beumer,
U. (Hg.) Theorie und Praxis psychoanalytischer Supervision.
Votum. S. 14-26.
Supervision macht Sinn. In: DGSv aktuell 2004/1. S. 1-4.
Gesundheit am Arbeitsplatz durch Sinn am Arbeitsplatz. In: DGSv
aktuell 2010/2. S. 10-14.
Supervision zwischen (strategischer) Interpretationsmacht und
kommunikativer „Ohnmacht - Macht“. In: Hampel, K./Köppen, H.
B. (Hg.) Macht-Supervision-Sinn. Dialogverlag. S. 13-31.
Macht Supervision Sinn? : theologische Anmerkungen zum
supervisorischen Wissen. In: Transformationen Nr. 4. S. 39-68.
Supervision - theoretische Grundbezüge und Versorgungsrealität.
In: Psychodynamische Psychotherapie Nr. 8. S. 87-98.
Vier Dimensionen von Sinn. In: Krapohl, L. et. al. (Hg.)
Supervision in Bewegung. Ansichten – Aussichten. Budrich.
S. 291-310.
Leben und Tod, Altern und Sterben, Leid, Trost, Sinn. Hilfen für
therapeutische, beraterische und supervisorische Suchbewegungen. In: Integrative Therapie. S. 130-163. davon S. 141143.
Reflexionen zum Thema „Verstehen“. In: Supervision 1982/1.
S. 47-58.

7.3 Abschließende Bemerkungen
Da die ersten Schritte erstaunlich wenige Ergebnisse hervorgebracht hatten, wurde
die Suche umfangreicher und schwieriger als ursprünglich angenommen. Es
schien daher nötig, auch auf die Fachzeitschriften zurückzugreifen, um die
wenigen Artikel, die sich mit dem Thema beschäftigen, möglichst vollständig
zusammenzustellen. Vorab kann gesagt werden, dass die Arbeit sich gelohnt hat,
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denn die gesammelten Artikel kommen aus unterschiedlichen Quellen und von
zahlreichen Autoren. Sie vertreten vielfältige Referenztheorien und Arbeitsfelder.
Damit spiegeln sie die Weite des supervisorischen Feldes im deutschsprachigen
Raum gut wieder. Genauere Angaben dazu werden in der quantitativen und
qualitativen Analyse des Materials gemacht.
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8 Durchführung der Literaturanalyse
8.1 Auswertungsschema
In der Auseinandersetzung mit der Unterschiedlichkeit der Herangehensweisen
und theoretischen Grundlagen wurden gleichzeitig die Fragen und Kriterien zur
Erstellung eines Auswertungsschemas entwickelt. Dabei wurden berücksichtigt:
 Der Autor/die Autorin: Angaben zur Hochschulqualifikation und den
theoretischen Ansätzen, auf die er/sie sich im Artikel bezieht.
 Der formelle Rahmen des Textes: die Quelle, bzw. der Kontext, der
Beitragstyp, das Erscheinungsjahr.
 Inhaltliche Kategorien zum Text: Themen und Schlagwörter,
Supervisionskonzepte und Referenztheorien, Feldbezug.
 Inhaltliche Kategorien zur Sinnfrage: angesprochene Sinnthemen,
Verwendung

unterschiedlicher

Sinnbegriffe,

Definitionen

und

Erklärungen zum Sinnbegriff.
Danach wurden folgende Fragen für die inhaltliche Analyse formuliert:
 Wird (und wenn ja, wie) die Verwendung des Sinnbegriffs erklärt?
 Welche der sechs Sinnkategorien werden verwendet oder angesprochen?
 Wie stellen die Autoren und Autorinnen in der Supervision Sinnzusammenhänge her?
 Gibt es eine Beziehung zwischen der wissenschaftlichen Verortung der
Autoren und der Art und Weise mit Sinn umzugehen?
 Wie kann das Vorgehen/der Ansatz bewertet werden? Welche Stärken
oder Schwächen ergeben sich daraus für die Supervision?
Schließlich wurde systematisch jeder der Texte anhand dieses Schemas
durchgegangen und die Ergebnisse protokolliert.
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8.2 Inhaltliche Strukturierung der Texte
Um die Aussagen zu Sinndimensionen in der Supervision aus 34 einzelnen
Textbeiträgen darstellen zu können, war es nötig, eine Form der Strukturierung zu
finden. Die untersuchten Texte zeichnen sich aus durch eine Vielfalt in der Art der
Beitragstypen, dem Feldbezug und in den Referenztheorien, die in den Artikeln
herangezogen werden. Die Beiträge verweisen auf verschiedene Supervisionsformate und Supervisionskonzepte. Die Autoren und die Veröffentlichungen, aus
denen die Texte stammen, sind in unterschiedlichen Wissenschaften verortet.
Darauf wird unter 9.3 und 9.4 im Einzelnen eingegangen. Es ergaben sich daher
für die Strukturierung der Texte mehrere Möglichkeiten, die nacheinander
ausprobiert wurden.
Die Art der Beitragstypen ist ein formelles Kriterium, das keine Rückschlüsse auf
die inhaltlichen Aussagen zu Sinn ermöglichte. Eine Aufteilung nach dem
Feldbezug der Artikel erwies sich als wenig sinnvoll, da zwölf Texte dazu keine
Angaben enthalten, da sie sich auf Supervision als Ganzes oder auf den Sinn von
Arbeit im Allgemeinen beziehen. Auch die Strukturierung nach der wissenschaftlichen Verortung der Autoren wurde verworfen, da die Autorenbeschreibungen im Anhang der Veröffentlichungen dazu meist nur kurze
allgemein gehaltene Aussagen machten. Außerdem gibt es Artikel, in denen ein
Autor sich aus einer Beobachterposition heraus kritisch mit bestimmten
Supervisionskonzepten auseinandersetzt, ohne dass der eigene Standpunkt
deutlich wird.
Schließlich wurde versucht, die Artikel ausgehend von den Referenztheorien zu
sortieren, die im Artikel angesprochen werden, unabhängig von der Position oder
wissenschaftlichen

Herkunft

des

Autors

oder

der

Autorin.

Da

viele

Supervisionskonzepte aus Psychotherapieschulen oder aus psychotherapeutischen
Verfahren heraus entwickelt wurden, bot es sich an, diese als Grundlage für eine
Strukturierung der Texte zu verwenden. Aus mehreren Gründen musste auch
dieses Vorgehen verworfen werden. 13 Artikel beinhalten keinen Verweis auf
bestimmte Psychotherapieformen, sondern beziehen sich auf Supervision ganz
allgemein. Sechs Artikel hingegen berufen sich auf mehrere therapeutische
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Referenztheorien, so dass sie nicht einer „Schule“ zuzuordnen wären. 15 Texte
sind relativ eindeutig zuzuordnen, sie verweisen aber auf mindestens sieben
verschiedene psychotherapeutische Ansätze. Selbst wenn die Texte sich klarer auf
bestimmte therapeutische Verfahren berufen würden, bliebe die Schwierigkeit der
Katalogisierung der vielfältigen psychotherapeutischen Ansätze und Schulen.
KRIZ beschreibt diese Schwierigkeiten in seiner Darstellung der „Grundkonzepte
der Psychotherapie“ (1994). Diese Grundsatzdiskussion hätte den Rahmen der
vorliegenden Arbeit gesprengt. Außerdem gilt, dass gerade die neueren
Entwicklungen im Bereich der Psychotherapien, die sich auch auf das relativ
junge Beratungsformat Supervision auswirken, durch die Klassifizierung
herkömmlicher Therapieschulen nicht erfasst werden können. Schließlich ist für
die analysierten Texten nicht immer deutlich zu erkennen, ob es sich nur um
Methoden und bestimmte Verfahren handelt oder um ein ausgearbeitetes
Supervisionskonzept oder sogar um eine umfassende Theoriebildung.
Die eben dargestellten Überlegungen bestätigen die Ergebnisse, zu denen auch
PETZOLD et al. bei ihren Untersuchungen der bisherigen Supervisionsforschung
gekommen sind.
„So, wie es keine einheitliche Auffassung von Supervision und viele
unterschiedliche Forschungsbereiche gibt, sind auch die Theorien und
Paradigmen von Supervision verschieden und kommen aus verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen. Es gibt bislang keine allgemein anerkannten
Erklärungsmodelle zur Wirkung und Wirkweise von Supervision und noch
keine keine (sic!) genuine Theorie der Supervision“ (2003, S. 166).

Letztlich wurde für die Strukturierung der Artikel nicht ein äußeres Kriterium, wie
Feld, Format oder psychologische Theorie gewählt, sondern es wurde vom
Sinnbegriff selbst ausgegangen und der Art und Weise, wie er definiert oder
zumindest

verwendet

wird. Dazu dienten

die unter

3.2

entwickelten

Sinnkategorien als erster Ansatz. Die inhaltlichen Ergebnisse dazu werden unter
10.2 dargestellt.
Die Ergebnisse wurden nach den Sinnkategorien sortiert. Anschließend wurde
jeder der analysierten Texte noch einmal für sich allein durchgesehen. Dabei
wurde überprüft, ob, wo und wie häufig er in den Unterkapiteln zitiert wurde.
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Dadurch wurden Doppellungen und Auslassungen deutlich, die daraufhin
korrigiert werden konnten. Jeder Text ist also mindestens dreimal bearbeitet
worden. Die Ergebnisse der Literaturanalyse werden im Folgenden beschrieben:
Zuerst die quantitativen Ergebnisse, die sich mehr auf Form und zählbare Fakten
beziehen, danach die inhaltlich qualitativen Ergebnisse zu den verschiedenen
Sinndimensionen und Sinnzusammenhängen in der Supervision.
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9 Ergebnisse der quantitativen Analyse
Die quantitative Analyse bezog sich einerseits auf die Texte und andererseits auf
die Autoren. Die Texte wurden auf ihre äußeren Merkmale untersucht: das
Erscheinungsjahr, der Beitragstyp, die Seitenzahl. Ebenfalls wurden die Texte
nach ihrem Feldbezug, ihren zugrunde liegenden Supervisionskonzepten, ihren
Sinnthemen und ihren verwendeten Sinnbegriffen klassifiziert. Zusätzlich wurden
die Angaben zu den Autoren und Autorinnen gesammelt: ihre wissenschaftliche
Qualifizierung, Verortung und ihre supervisorische und psychotherapeutische
Ausbildung. Diese quantitativen Ergebnisse wurden in einer Exceltabelle
systematisiert. Aufgrund der relativ kleinen Anzahl von Publikationen war es
nicht nötig, dafür eine andere Software zu benutzen.

9.1 Publikationszeitraum
Die Erscheinungsjahre beginnen 1982 mit der ersten Ausgabe der Zeitschrift
Supervision, die dem Thema des Verstehens in der Supervision gewidmet war.
Der jüngste Beitrag ist aus dem Jahr 2010. Nach dem ersten Text aus dem Jahr
1982 folgen die nächsten Beiträge zu Supervision und Sinn erst 1996. 1999 und
2001 gab es je drei und 2002 zwei Veröffentlichungen. 2005 ist der absolute
Höhepunkt mit 9 Texten. Die restlichen Beiträge verteilen sich auf 2006 (1), 2007
(3), 2008 (4), und 2009 (3). Abbildung 2 stellt die Anzahl der Veröffentlichungen
nach Jahreszahlen graphisch dar.
Abbildung 2
Anzahl der Veröffentlichungen zu Sinn und Supervision
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9.2 Publikationstypen
Die

Publikationen

lassen

sich

folgenden

Beitragstypen

zuordnen:

26

Hintergrundtexte, davon ein Lehrbuch, acht Praxisberichte, zwei Berichte aus
Kongressworkshops und ein Forschungsbericht. Es gibt Mehrfachnennungen, da
einige Texte sich mehreren Typen zuordnen lassen. In Bezug auf die äußere
Erscheinungsform lassen sich unterscheiden: vier Monographien, elf Beiträge aus
Sammelbänden, 19 Zeitschriftenartikel und ein Internetartikel. Siehe Tabelle 7.
Tabelle 7

Publikationstypen

Publikationsart

Hintergrundliteratur

26

Monographien

4

Praxisbericht

8

Beitrag aus Sammelband

11

Forschungsbericht

2

Zeitschriftenartikel

18

Workshopbericht

2

Internetartikel

1

Mehrfachnennungen möglich

Aus den Monographien wurden nur die Kapitel ausgewählt, die sich mit Sinn und
Supervision beschäftigen. So erstreckt sich die Länge der untersuchten Texte von
3 – 32 Seiten, im Durchschnitt sind es 14. Die Hälfte der Texte liegt bei 11-20
Seiten. Insgesamt wurden 481 Seiten in die Analyse einbezogen.
Tabelle 8

Länge der Texte
SEITENANZAHL

ANZAHL DER TEXTE

1-5

5

6-10

6

11-15

9

16-20

8

21-25

3

26-30

2

20-35

1

Gesamtseiten

481
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9.3 Angaben zu den Autoren und Autorinnen
Aufgrund von Koautoren (6) und Autoren, die mehrfach zum Thema etwas
veröffentlicht haben, ergibt sich für die Autoren und Autorinnen die Anzahl 35,
die von der Anzahl der untersuchten Texte abweicht. Die Angaben in den
Autorenbeschreibungen am Ende der Texte zeigen, dass alle von ihnen einen
Hochschulabschluss haben, 22 einen Doktortitel, 19 sind oder waren als
Professoren an Hochschulen und Universitäten angestellt und vier weitere
arbeiten dort als Dozenten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die
analysierten Texte im Vergleich zur allgemeinen Supervisionsliteratur den
Standards der Wissenschaftlichkeit eher entsprechen. Es befinden sich unter den
Autoren ebenfalls

fünf Fachärzte, meistens

für Psychiatrie und

oder

Psychosomatik. 24 Autoren bezeichnen sich selber als Supervisoren oder
Supervisorinnen.
In Bezug auf die zugrunde liegenden Referenztheorien und die wissenschaftliche
Verortung der Autoren findet sich die Bandbreite, die für die supervisorische
Landschaft bezeichnend ist: Erziehungswissenschaften, Medizin, Neurobiologie,
Philosophie, Psychologie, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Theologie.
Nur in 16 Autorenbeschreibungen werden zur Verortung in bestimmten
Psychotherapieformen oder daraus entstandener Supervisionsschulen Angaben
gemacht. Genannt werden je dreimal: Gruppenanalyse, Gruppendynamik,
Psychodrama, Pastoralpsychologie; je zweimal Logotherapie/Existenzanalyse und
jeweils einmal: Systemische Familientherapie, Systemische Organisationsberatung, Gestalttherapie, Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie, Körperpsychotherapie, Balintgruppenarbeit, Themenzentrierte Interaktion (TZI) und
Neurolinguistisches

Programmieren

(NLP).

Diese

Aussagen

sind

nicht

repräsentativ und erlauben keine Zuordnung der Texte zu psychotherapeutischen
Schulen.
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9.4 Feldbezug, Supervisionskonzepte
Der Feldbezug ist nicht immer eindeutig herzuleiten, denn 10 Texte machen dazu
keine Angabe. Die anderen verteilen sich ziemlich gleichmäßig, wobei der
Schwerpunkt (insgesamt 9) im psychotherapeutischen und psychiatrischen
Bereich liegt: Psychiatrie (4), Psychotherapeuten (3), Psychosomatik (2).
Pastorale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden siebenmal genannt. Außerdem
wird auf soziale Berufe, Altenpflege, Professionals, Lehrer, betriebliche Gesundheitsförderung, ärztliche Fort- und Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung
eingegangen. Die Ergebnisse im Einzelnen sind in Tabelle 9 aufgeführt.
Tabelle 9

Angaben zum Feldbezug
ARBEITSFELD

ANZAHL

Pastorale Mitarbeiter

7

(Sozial-)Psychiatrie

4

Psychotherapeuten

3

Soziale Berufe

3

Psychosomatik

2

Professionals

2

Altenpflege

1

Lehrer

1

Betriebliche Gesundheitsförderung

1

Ärztliche Fort- und Weiterbildung

1

Führungskräfteentwicklung

1

Keine Angabe

12
Mehrfachnennungen möglich

Die Ergebnisse spiegeln die Vielfalt der Berufsfelder, die durch Supervision
erreicht werden, wider. Die Texte ohne Bezug zu einem bestimmten Berufsfeld
behandeln Supervision im Allgemeinen und Fragen der Supervisionsforschung.
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Die in den Texten herangezogenen Supervisionskonzepte unterscheiden sich zum
Teil von den Angaben zum supervisorischen Hintergrund der Autoren, denn
unabhängig von der eigener Verortung wird auf andere Supervisionsrichtungen,
z.T. eher kritisch eingegangen. So hat zum Beispiel HEINTEL (1999) über
systemische Konzepte in der Supervision geschrieben, ohne sich selbst als
Systemiker zu bezeichnen. Die meisten Texte (13) setzen sich mit der
systemischen Supervision auseinander, davon vier mit der systemischkonstruktivistischen Form. Zehn Texte beziehen sich auf tiefenpsychologische
Ansätze im weiteren Sinne, davon zweimal Balintgruppenarbeit und dreimal
gruppenanalytische Supervision. Sechs Texte verweisen auf pastorale oder
pastoralpsychologische Supervision. Außerdem wird eingegangen auf integrative
Konzepte (3x nach PETZOLD, 1x nach SCHREYÖGG), psychodramatische
Supervision (3), Lösungs- und Ressourcenorientierung, Gestalt und das Neurolinguistische Programmieren. Die genauen Angaben finden sich in Tabelle 10.
Tabelle 10

Häufigkeit der Supervisionskonzepte
SUPERVISIONSKONZEPTE

ANZAHL

Systemische Supervision

9

Pastorale Supervision

6

Tiefenpsychologische Supervision

6

Integrative Supervision

4

Systemisch konstruktivistische Supervision

4

Psychodramatische Supervision

3

Balintgruppen

2

Gruppenanalytische Supervision

3

Lösungsorientierung

2

Gestalttheorie

1

Neurolinguistisches Programmieren

1

Ressourcenorientierung

1

Nicht genannt

8
Mehrfachnennungen sind möglich
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9.5 Sinnthemen
13 Beiträge beschäftigen sich explizit mit Sinndimensionen und Sinnfindungsoder Sinnstiftungsprozessen in der Supervision. Andere behandeln ein anderes
Thema, wie z.B. Gesundheitsförderung, Verstehensprozesse oder Beratung und
erwähnen dabei auch Supervision und die Sinnthematik. In den Texten werden
folgende Sinnthemen angesprochen:
 Sinn der Arbeit
 Sinn des Lebens
 Sinnverstehen in der Biographie
 Spiritualität und Sinnfindung
 Sinn oder Bedeutung von Symptomen
 Sinngehalt von Symbolen, Metaphern, Erzählungen, Bildern
 Sinnentwicklung mit und durch Führungskräfte
 Sinnlichkeit und körperliche Wahrnehmung, Besinnung
 Sinn und Deutung von Unbewusstem
 Sinnstrukturen in Texten,
 Sinnstrukturen in der Gesellschaft
 Methoden zur Sinnkonstruktion
 Gesamtsinn, höherer oder letzter Sinn
 Systemlogik, Systemgrenzen, systemimmanenter Sinn und Sachzwänge
 Sinnstiftung in Institutionen und Organisationen, Sinnaufladung der
Warenwelt
 Sinn, Ethik und Verantwortung
 Wertekonflikte, Entscheidungsdilemmata, Zielwidersprüche und Sinn
 Erleben von Sinnlosigkeit, Sinnkrisen
 Orientierungslosigkeit, Unsicherheiten, Ziellosigkeit und Sinnsuche
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 Sinn von Abschied, Versagen, Ohnmachtserfahrungen
 Sinn von Leid, Krankheit und Tod
 Sinn und Gesundheit
 Sinn und Ganzwerdung, Heilung
 Sinn- und Glückserfahrungen, Sinngefühl
Diese Liste gibt einen Eindruck von der Komplexität und Vielfalt möglicher
Sinnthemen und Sinnfragen, die in der Supervision bearbeitet werden können.

9.6 Definition von Sinn und Verwendung des Sinnbegriffes
In zwölf Texten gibt es Erklärungen dazu, worin das zugrunde liegende
Sinnverständnis besteht. Auf den Inhalt dieser Definitionen wird in der
qualitativen Analyse unter 10.1 näher eingegangen. Zusätzlich gibt es in elf
Texten implizite Hinweise darauf, wie Sinn verstanden wird, ohne dass sich im
Text eine klare Definition finden lässt. In den restlichen elf Texten wird der
Begriff ohne Erklärung benutzt. Die Verwendung des Sinnbegriffes lässt sich zu
den unter 3.2 beschriebenen Kategorien zuordnen. Die Anzahl der Texte, in denen
ein bestimmter Sinnbegriff verwendet wird, findet sich in der Tabelle 11.
Tabelle 11

Häufigkeit der Sinnverständnisse
SINNVERSTÄNDNIS

ANZAHL

Wahrnehmung

7

Sprachliche Kategorie

5

Verstand und Verstehen

7

Bedeutung und Deutung

16

Zweck, Ziel, Nutzen

10

Ordnung des Ganzen

8
Mehrfachnennungen möglich
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Nicht in allen Beiträgen kann eine klare Verwendung des Sinnbegriffes gefunden
werden, andere wiederum verwenden mehrere Begriffsbedeutungen, bzw. weisen
ausdrücklich auf die Vielfalt der Wortbedeutung von Sinn hin. Die namentliche
Zuordnung der Texte zu den verwendeten Sinnkategorien wird unter 10.1.2
dargestellt.
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10 Ergebnisse der qualitativen Analyse

Die Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse geht aus von den Sinndefinitionen,
bzw. Begriffserklärungen von Sinn, die in den Texten gefunden wurden. Darin
ließen sich die bisherigen 6 Sinnkategorien wieder finden. Es wurden zusätzliche
Sinnaspekte herausgearbeitet, die einer näheren Analyse der Texte dienten.

10.1 Inhaltliche Strukturierung der Texte
10.1.1 Sinndefinitionen und Begriffsbeschreibungen
Die erste inhaltliche Frage der Literaturanalyse lautete: „Wird der Sinnbegriff
definiert oder wird erklärt, wie der Sinnbegriff verstanden und verwendet wird?
Wenn ja auf welche Weise?“ In zwölf Artikeln lassen sich Abschnitte finden, in
denen die Autoren ihr Sinnverständnis ausdrücklich darstellen, wobei EBERT,
KLESSMANN, KLESSMANN/LAMMER und VAREVICS/PETZOLD eine ausführliche
Herleitung ihres Sinnverständnisses geben. Bei den anderen Autoren lassen sich
nur Synonyme oder kurze Bemerkungen zu „Sinn ist…“ finden. Im Folgenden
werden die Kernaussagen dieser Abschnitte beginnend mit den vier ausführlichen
Sinnbeschreibungen stichwortartig zusammengefasst. Sie sind alphabetisch nach
dem Autorennamen sortiert. Damit soll ein erster Überblick über die Vielfalt der
verschiedenen Sinnbegriffe und Sinnverständnisse ermöglicht werden. Die
Hervorhebungen sind von der Autorin und verweisen auf die Kategorien und
andere zusätzliche Sinnbegriffe.

Ausführliche Begriffsbeschreibungen
EBERT 2001
 „Sinn ist verallgemeinert das Steuerungskriterium von hochkomplexen
Systemen“ (EBERT, 2001, S. 202).
 „Sinn ist der Operationsmodus des Bewusstseins und der Gesellschaft“
(ebd., S. 203).
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 „In der Form von Sinn [wird] mit der Unterscheidung des Aktuellen
und des Möglichen operiert“ (ebd., S. 203).
 „Sinn fungiert also als ‚Wahrscheinlichkeitsgenerator’ bezüglich
weiterer spezifischer Anschlussmöglichkeiten durch die Reduktion von
Umweltkomplexität und kann als Grenze zwischen System und Umwelt
aufgefasst werden“ (ebd., S. 204).
 „Sinn steckt in den (bewährten und erprobten) Relationen der Elemente
(ebd., S. 206).
 „Sinn darf nicht als statische Entität aufgefasst werden; vielmehr stellt
Sinn das laufende Aktualisieren von Möglichkeiten dar“ (ebd., S. 206).
Sinn wird „jeweils durch das System selbst und niemals durch die
Umwelt generiert“ (ebd., S. 204).
 „Sinn kommt eine doppelte Bedeutung zu. Zum einen sind Systeme
sinnkonstituierende und andererseits sind sie sinnkonstituierte Gebilde,
womit die Grenzen sozialer System auch zu Sinngrenzen werden“ (ebd.,
S. 206).

KLESSMANN 2005
 „Sinn ist das Bewusstsein davon, dass zwischen Erfahrungen eine
Beziehung besteht (BERGER/LUCKMANN, 1995)“.
 „Sinn stellt also eine individuelle Konstruktion, eine Bedeutungsgebung dar“ und „entsteht immer in der Spannung von Affirmation und
Kritik.“
 Sinn ist „immer angewiesen auf Sprachspiele und Sinnmuster, die
Umwelt, Kultur, Tradition und Bezugsgruppen vorgeben.“ „Sinnfindung,
Bedeutungsgebung vollzieht sich in der Regel kommunikativ und
narrativ.“
 Man kann von „Sinn mit kleiner, mittlerer und großer Reichweite“
sprechen. „Es gibt nicht länger den einen unfassenden Sinn des Lebens
oder des Berufs, sondern eher eine Reihe von kleinen
Sinnhaftigkeiten“ (Alle Zitate: KLESSMANN, 2005, S. 17).

KLESSMANN und LAMMER 2007
Ab Seite 47 verweisen die Autoren ausdrücklich auf die Beschreibung des
Sinnbegriffs aus KLESSMANS Artikel von 2005 und zitieren einzelne Stellen, so
dass im Folgenden nur die neuen Gedanken aufgegriffen werden.
„Jeder Mensch […] kennt die […] Frage nach dem Sinn, nach dem
„warum?“, „wofür?“, oder „wozu?“, die Frage nach der Bedeutung, dem
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Nutzen, oder dem Ziel eines Ereignisses“ (KLESSMANN/LAMMER, 2007,
S. 43).
„Sinn kommt vom althochdeutschen sinnan, einen Weg gehen. Im Prozess
des Gehens, d.h. der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit etwas, mit
jemand, kann Sinn entstehen“ (ebd., S. 47).

VAREVICS und PETZOLD 2005
In ihrer Begriffsherleitung von Sinn beziehen VAREVICS und PETZOLD sich auf
frühere Arbeiten von PETZOLD, insbesondere „Sinnfindung über die Lebensspanne“ (2005).
„Das Nomen Sinn, ahd. sin = Weg, Richtung, Strecke, mit den Sinnen
wahrgenommene Orientierung, ursprünglich von germanisch sinpa =
Weg, Gang, Reise und ‚sinnan’ = reisen, gehen, zusammen mit dem
Gesinde = Reisegefährten (vgl. auch senden) zeigt, dass es […] um ein Wort
geht, das vom unmittelbar sinnenhaft Erlebten und ‚mit den Händen’ im
konkreten Handeln (ahd. hantalon) auf dem Lebensweg (sin) Erfahrenen,
spürend Begriffenen bestimmt ist“, (PETZOLD/ORTH, 2005, S. 272).
„Sinn ist „an die Wahrnehmung des Leibes gebunden. Aus der
Wahrnehmung der Außenwelt entstehen Handlungen, aus ihnen werden
Aktionen auf dem Weg des Einzelnen, die archiviert werden, um dem
Lebewesen auf seinen weiteren Wegen durch diese Erfahrung
Orientierung ( = Sinn) in seinem Lebensraum/ in seiner Welt zu geben“
(ebd.).
„Wie die Herleitung des Wortes Sinn schon nahe legt, ist der Sinn
angewiesen auf den Dialog, auf Polyloge, die Ko-respondenz mit meiner
Mitwelt. ‚Persönlicher Sinn ist deshalb nicht zu lösen vom Sinn der
Kultur(en), der ein Mensch zugehört’ […]. ‚So verschränken sich
individueller und kollektiver Sinn, Sinn als ein Hin- und Her-Laufen von
Sinnströmungen, die sich wechselseitig erhellen, bereichern, erschaffen’
(PETZOLD/ORTH, 2005, S. 275)“ (VAREVICS/PETZOLD, 2005, S. 142).

Kurze Statements zu Sinn
EFFINGER 2005
„Nach systemischem Verständnis bestehen Systeme aus einer durch
materielle oder geistige Elemente geordneten Einheit. Diese Einheit wird
durch „Sinn“ bzw. die Beziehungen ihrer Elemente untereinander
konstruiert und lässt sich durch diesen von einer Umwelt abgrenzen“
(EFFINGER, 2005, S. 9f).
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„Außerhalb seiner philosophischen Bedeutung bezieht sich der Begriff Sinn
auf die menschlichen Voraussetzungen des Wahrnehmens und Denkens“
(ebd., S. 13).

GALUSKA 1996
„Der Sinn des Daseins ist nur in der Überschreitung des Ichs, des IchBewusstseins zu finden. Nur aus dem Transpersonalen ist Sinn zu
gewinnen. Unsere Aufgabe zu finden, bedeutet, uns aufzugeben. Unsere Bestimmung erfahren wir durch unsere innere Stimme, in der Ein-stimmung
und Bezogenheit auf die Ganzheit des Seins, die immer anwesend ist“
(GALUSKA, 1996, S. 32f).

HECHLER 2009
„Zentral ist die Erkenntnis, dass Sinn und Bedeutung nicht durch einen
Gegenstand an sich konstituiert werden, also keine gegebenen Eigenschaften
von ihm sind, sondern dass sie durch die relevanten Zusammenhangsbildungen hervorgebracht werden, in dem [sic!] der Gegenstand
erscheint“ (HECHLER, 2009, S. 129).

HEINTEL 2002, 2005
„Gesamtsinn, Gesamtziel, sie sind weder vorgegeben, noch vorhanden,
noch von Gott, der Natur oder den Menschenwesen in Stein gemeißelt, über
sie muss nachgedacht und entschieden werden. Sie sind zunächst nur
regulativer Horizont, Aufgabenstellung, noch unkonkret“ (HEINTEL, 2002,
S. 58).
„Sinn aber ist weder ein vorhandenes Produkt, das es irgendwo zu finden
gibt, noch kommt er von irgendwo so einfach daher; man lässt ihn sich auch
nicht mehr von Autoritäten und Institutionen vorsagen. Er zumindest hat
seinen Ort im Selbstbewusstsein (der Selbstdifferenz) gefunden. Sinn ist
nicht, Sinn wird, wenn man von Letzterem Gebrauch macht“ (HEINTEL,
2005, S. 44).

KOLBE 2004
„Sinn ist das Ergebnis eines gelungenen Prozesses, der Werte vermittelt
und die Haltung der Offenheit sich selbst gegenüber hervorbringt. Es geht
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darum die Sache oder die Aufgabe selbst von ihrem Wesen her zu begreifen
und aus der Fülle der Werte das zu verwirklichen, was als eigene
Möglichkeit erkannt wird“ (KOLBE, 2004, S. 93).

MÖLLER 2004
„Sinn ist subjektiv. Sinn ist eine persönliche Zustimmung, wenn
individuelle Interessen und Gemeinwohlinteressen vereinbar sind, durch
Verhandlung Vereinbarung erreicht wurde. Nicht die Erfüllung eines Ideals,
der Grundwerte oder die Durchsetzung einseitiger Einzelinteressen werden
subjektiv als sinnvoll erlebt, sondern der Kompromiss“ (MÖLLER, 2004,
S. 1).

SCHULZ 2008
SCHULZ beschreibt vier Dimensionen von Sinn (2008, S. 291), die sie jeweils mit
einem anderen Adjektiv umschreibt. Den Sinnbegriff als solchen definiert sie
jedoch nicht.
Es gibt „funktionalen Sinn“ (ebd., S. 291), „subjektiven Sinn“ (ebd., S. 293),
„objektiven Sinn“ (ebd., S. 296), und „einen höchsten und von Transzendenz
geprägten Sinn“ (ebd., S. 300).
„In der Systemtheorie wird auf die Objektivierung von Sinn und seinen
allgemeingültigen, funktionalen oder auch formalen Charakter hingewiesen.
Im Konstruktivismus finden wir die Betonung der Rolle des Subjektes, das
durch seine Beobachtungsperspektiven und Unterscheidungen selbst Sinn
gibt. Der metaphysische Realismus ermöglicht es, Sinn auch in objektiven
Elementen wie z.B. dem Naturgesetz zu verwurzeln“ (ebd., S. 299).
„Sinn ergibt sich also immer aus einer Bezogenheit auf etwas anderes:
Dieses kann zugrunde liegen oder über etwas hinausweisen, es kann in der
Vergangenheit liegen oder in der Zukunft erhofft werden. Je mehr
Bezugspunkte wir also haben, umso vielfältiger kann Sinngestaltung
aussehen“ (ebd.).

In der Zusammenstellung ermöglichen diese Aussagen eine ausführliche
Beschreibung verschiedener Sinnelemente. Alle Sinnkategorien aus Kapitel 3.2
lassen sich in den Begriffsbeschreibungen wieder finden. Die Abschnitte können
folgendermaßen zugeordnet werden:
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 Sinn als Wahrnehmung (EFFINGER, 2005, S. 13; VAREVICS/PETZOLD,
2005, S. 142).
 Sinn als sprachliche Kategorie (KLESSMANN, 2005, S. 17)
 Sinn als Verstand und Verstehen (EFFINGER, 2005, S. 13), (HEINTEL,
2002, S. 58; 2005, S. 44)
 Sinn als Bedeutung und Deutung (HECHLER, 2009, S. 129;
KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 43), (KLESSMANN, 2005, S. 17).
 Sinn als Zweck, Ziel, Nutzen (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 43).
 Sinn als Bezug zur Ganzheit (GALUSKA, 1996, S. 32f) und Gesamtziel
(HEINTEL, 2002, S. 58) und Sinn als Horizont (HEINTEL, 2002, S. 58).

Außerdem verweisen KLESSMANN/LAMMER und VAREVICS/PETZOLD kurz auf die
etymologische Herleitung des Begriffes, die schon unter 3.1 dargestellt wurde.
In den Begriffsbeschreibungen werden aber noch weitere Aspekte eines
möglichen Sinnverständnisses deutlich, die in den bisherigen Kategorien nicht
oder nur nebenbei berücksichtigt wurden. Folgende Aspekte werden jeweils von
mehreren Autoren erwähnt, so dass es wichtig erschien, diesen Gedanken
nachzugehen.
 Sinn als Funktion in Systemen: Steuerungskriterium, Operationsmodus, Unterscheidung, Wahrscheinlichkeitsgenerator, Aktualisieren
von Möglichkeiten, Grenze (EBERT, 2001, S. 202-206), Einheit
(EFFINGER, 2005, S. 9).
 Sinn als Beziehung zwischen Erfahrungen (KLESSMANN, 2005, S. 17;
EFFINGER, 2005, S. 9), als Relationen der Elemente (EBERT, 2001,
S. 204), als Zusammenhangsbildung (HECHLER, 2009, S. 129), als
Bezogenheit auf etwas anderes (SCHULZ, 2008, S. 299).
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 Sinn,

der

unterschiedliche

Sinndimension

enthält

und

unterschiedliche Reichweiten hat (KLESSMANN, 2005, S. 17; SCHULZ,
2008, S. 291).
 Sinn nicht als etwas Statisches, sondern als Weg, Richtung, Strecke
(VAREVICS/PETZOLD, 2005, S. 141), als Prozess (KLESSMANN/LAMMER,
2007, S. 47; KOLBE, 2004, S. 93), und als Aufgabenstellung (HEINTEL,
2002, S. 58).
 Sinn als Orientierung (VAREVICS/PETZOLD, 2005, S. 142).
 Sinn als höchster, transzendenter (SCHULZ, 2008, S. 300) oder
transpersonaler Sinn (GALUSKA, 1996, S. 32f).

10.1.2 Zuordnung der Texte zu den Kategorien
Diese zusätzlichen Aspekte, die sich aus den Definitionen und Begriffsbeschreibungen ergaben, wurden zum Anlass genommen, die Texte noch einmal
durchzusehen. Das brachte eine Fülle an Informationen zum Umgang mit
Sinndimensionen in der Supervision hervor.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Literaturanalyse im Einzelnen anhand
aller oben beschriebenen Kategorien dargestellt. Der erste Teil bezieht sich auf die
sechs unter 3.2 entwickelten Kategorien (Wahrnehmung - sprachliche Kategorie Verstand, Verstehen - Deutung, Bedeutung - Zweck, Ziel, Nutzen – Ordnung
eines Ganzen). Im zweiten Teil folgt eine Darstellung der Ergebnisse zu den
zusätzlichen Aspekten: Sinn als Funktion von Systemen, Sinnzusammenhänge,
Sinndimensionen, Sinn als Prozess, Sinnorientierung und Sinn als transzendente,
religiöse, spirituelle Dimension.
Die Einteilung der beiden Begriffsgruppen ist, wie beschrieben, bei der
Durchführung der Literaturanalyse chronologisch entstanden: die Sinnkategorien
wurden vorab festgelegt, die Sinnaspekte ergaben sich aus den Supervisionstexten. Die Kategorien verweisen dabei auf grundlegende Unterschiede und
Elemente; die Aspekte hingegen, beinhalten zusätzliche Gesichtspunkte, die
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ebenfalls auf die Kategorien angewandt werden können. Auch wenn die Begriffe
Sinnkategorien und Sinnaspekte eher formal sind, wurden sie nach reiflicher
Überlegung beibehalten, da keine Alternative gefunden wurde, die die oben
beschriebenen graduellen Unterschiede zwischen beiden Sinngruppen besser zum
Ausdruck bringt.
Zur Beschreibung der Ergebnisse der Literaturanalyse wurden die Artikel daher
den genannten Sinnkategorien und Sinnaspekten zugeordnet. Die Tabelle 12 gibt
einen Überblick über die Ergebnisse.

Tabelle 12

Autoren pro Sinnverständnis
SINNKATEGORIEN AUS KAPITEL 3.2
Wahrnehmung
10.2.1

7

Sprachliche Kategorie
10.2.2

5

Verstand und
Verstehen
10.2.3

7

Bedeutung und
Deutung
10.2.4

16

Zweck, Ziel, Nutzen
10.2.5

10

Ordnung eines
Ganzen
10.2.6

8

DREES 2005
EFFINGER 2005
Huerta-Krefft 2009
MÖLLER/HEGENER 2001
BOSSE 2007
HECHLER 2009
KLESSMANN 2005
BUCHINGER 1999
EFFINGER 2005
GERLACH 2008
GRÖNING 2008
BÖHMER/KLAPPENBACH 2007
BOSSE 2007
BUER 2004
DREES 2005
FRASCH/WEISS 2005
GOGOLL 2001
GRÖNING 2008
HECHLER 2009
BIRGMEIER 2006
BÖHMER/KLAPPENBACH 2007
BUCHINGER 1999
BUER 1999
BUER 2004
GALUSKA 1996
GRÖNING 2008
HEINTEL 1999
HEINTEL 2002
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OSTERMANN 2010
SCHÜFFEL/FREVERT 2009
VAREVICS/PETZOLD 2005
KLESSMANN/LAMMER 2007
MÖLLER/HEGENER 2001
MÖLLER/HEGENER 2001
MÖLLER 2004
WITTENBERGER 1982
KLESSMANN 2005
KLESSMANN/LAMMER 2007
MÖLLER/HEGENER 2001
SCHARER 2004
SCHARER 2005
SCHÜFFEL/FREVERT 2009
SCHULZ 2008
WITTENBERGER 1982
EHINGER 2005
HEINTEL 1999
HEINTEL 2002
KLESSMANN/LAMMER 2007
OSTERMANN 2010
KLESSMANN 2005
KUHN 2002
SCHÜFFEL/FREVERT 2009
SCHULZ 2008

Autoren pro Sinnverständnis
ZUSÄTZLICHE SINNASPEKTE AUS KAPITEL 10.1.1
Sinn als Funktion von
Systemen
10.3.1

Sinnzusammenhänge
10.3.2

Sinndimensionen
10.3.3

Sinnprozess
10.3.4

Sinnorientierung
10.3.5

transzendenter,
religiöser, spiritueller
Sinn
10.3.6

6

DREES 2005
EBERT 2001
EFFINGER 2005

14

BIRGMEIER 2006
GERLACH 2008
GOGOLL 2001
GRÖNING 2008
HECHLER 2009
KLESSMANN 2005
KLESSMANN/LAMMER 2007

8

BIRGMEIER 2006
DREES 2005
HEINTEL 2002
KLESSMANN 2005

10

BUER 1999
DREES 2005
EBERT 2001
FRASCH/WEISS 2005
HEINTEL 2002
HEINTEL 2005

HEINTEL 1999
KLESSMANN/LAMMER 2007
SCHULZ 2008
KUHN 2002
OSTERMANN 2010
SCHARER 2004
SCHARER 2005
SCHÜFFEL/FREVERT 2009
SCHULZ 2008
VAREVICS/PETZOLD 2005
WITTENBERGER 1982
KLESSMANN/LAMMER 2007
OSTERMANN 2010
SCHARER 2004
SCHARER 2005
SCHULZ 2008
KLESSMANN/LAMMER 2007
KOLBE 2004
KUHN 2002
MÖLLER/HEGENER 2001
VAREVICS/PETZOLD 2005

8

BIRGMEIER 2006
BUER 1999
KLESSMANN 2005
KLESSMANN/LAMMER 2007

MÖLLER 2004
OSTERMANN 2010
SCHARER 2004
SCHARER 2005
VAREVICS/PETZOLD 2005

11

BÖHMER/KLAPPENBACH 2007
BUCHINGER 1999
EHINGER 2005
GALUSKA 1996
GERLACH 2008
HEINTEL 1999

HEINTEL 2002
KLESSMANN 2005
KLESSMANN/LAMMER 2007
MILLER 2005
SCHULZ 2008

Sinn als Deutung und Bedeutung und Sinnzusammenhänge sind Kategorien, die
fast in der Hälfte der Texte erwähnt werden (16, bzw. 14-mal). In etwa jedem
dritten Text wird auf transzendenten, religiösen und spirituellen Sinn und auf den
Prozesscharakter von Sinn eingegangen.
In Bezug auf die untersuchten Texte ist schnell sichtbar, dass die meisten von
ihnen sich mehreren Kategorien zuordnen lassen. Die Verteilung der
verschiedenen Sinnbegriffe auf die jeweiligen Texte findet sich in Tabelle 13. In
den folgenden Unterkapiteln werden zu den verschiedenen Kategorien die
inhaltlichen Aussagen jeweils zusammengefasst. Auf viele Texte wird in
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mehreren Kategorien Bezug genommen. Um Wiederholungen zu vermeiden,
wurde dort, wo ein Text das erste Mal ausführlich zitiert wurde, kurz sein
größerer Zusammenhang, z.B. die Fragestellung, der Feldbezug, die zugrunde
liegende Theorie oder das Supervisionssetting dargestellt. In der Tabelle 15
verweisen die kursiv gesetzten Sinnbegriffe auf das Kapitel, in dem diese
Informationen nachgeschlagen werden können.

Tabelle 13

Sinnverständnis pro Autor
AUTOREN

JAHR

ANZAHL

KATEGORIEN

BIRGMEIER, Bernd

2006

4

Zweck, Zusammenhang, Dimension,
Orientierung

BÖHMER, Annegret/
KLAPPENBACH, Doris

2007

3

Bedeutung, Zweck, Transzendenz

BOSSE, Hans

2007

2

Sprache, Bedeutung

BUCHINGER, Kurt

1999

3

Verstand, Zweck, Transzendenz

BUER, Ferdinand

1999

3

Zweck, Prozess, Orientierung

BUER, Ferdinand

2004

2

Bedeutung, Zweck

DREES, Alfred

2005

5

Wahrnehmung, Bedeutung, Funktion,
Dimension, Prozess

EBERT, Wolfgang

2001

2

Funktion, Prozess

EFFINGER, Herbert

2005

3

Wahrnehmung, Verstand, Funktion,

EHINGER, Wolfgang

2005

2

Zweck, Transzendenz

FRASCH, Gerhild/
WEISS, Kerstin

2005

2

Bedeutung, Prozess

GALUSKA, Joachim

1996

2

Gesamtsinn, Transzendenz

GERLACH, Nicole Marjo

2008

3

Verstand, Zusammenhang, Transzendenz

GOGOLL, Jörg

2001

2

Bedeutung, Zusammenhang

GRÖNING, Katharina

2008

4

Verstand, Bedeutung, Gesamtsinn,
Zusammenhang

HECHLER, Oliver

2009

3

Sprache, Bedeutung, Zusammenhang

HEINTEL, Peter

1999

4

Zweck, Gesamtsinn, Funktion, Transzendenz

HEINTEL, Peter

2002

5

Zweck, Gesamtsinn, Dimension, Prozess,
Transzendenz

HEINTEL, Peter

2005

1

Prozess
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AUTOREN

JAHR

ANZAHL

KATEGORIEN

HUERTA KREFFT, Sibylle

2009

1

Wahrnehmung

KLESSMANN, Michael

2005

7

KLESSMANN, Michael/
LAMMER, Kerstin

2007

9

KOLBE, Christoph

2004

1

Prozess

KUHN, Joseph

2002

3

Gesamtsinn, Zusammenhang, Prozess

MILLER, Ulrich

2005

1

Transzendenz

MÖLLER, Heidi/
HEGENER, Wolfgang

2001

5

Wahrnehmung, Sprache, Verstand, Bedeutung,
Prozess

MÖLLER, Monika

2004

2

Verstand, Orientierung

OSTERMANN, Doris

2010

5

SCHARER, Matthias

2004

4

SCHARER, Matthias

2005

4

SCHÜFFEL, Wolfram/
FREVERT, Pierre

2009

4

SCHULZ, Hannah

2008

6

VAREVICS, Peter/
PETZOLD, Hilarion G.

2005

4

WITTENBERGER, Gerhard

1982

3

Sprache, Bedeutung, Zusammenhang,
Dimension, Orientierung, Gesamtsinn,
Transzendenz
Sprache, Bedeutung, Zweck, Funktion,
Zusammenhang, Dimension, Prozess,
Orientierung, Transzendenz

Wahrnehmung, Zweck, Zusammenhang,
Dimension, Orientierung
Bedeutung, Zusammenhang, Dimension,
Orientierung
Bedeutung, Zusammenhang, Dimension,
Orientierung
Wahrnehmung, Bedeutung, Gesamtsinn,
Zusammenhang
Bedeutung, Gesamtsinn, Funktion,
Zusammenhang, Dimension, Transzendenz
Wahrnehmung, Zusammenhang, Prozess,
Orientierung
Verstand, Bedeutung, Zusammenhang

Die Vielzahl der von den Autoren verwendeten Sinnbegriffe ermöglicht einen
Rückschluss darauf, wie intensiv die Sinnthematik innerhalb der Supervision von
ihnen bearbeitet wurde. Ganz oben liegen KLESSMANN und LAMMER mit neun und
KLESSMANN mit sieben verwendeten Sinnbegriffen. Beide Artikel beschäftigen
sich ausdrücklich mit „Sinndimensionen in der Supervision“. Im Artikel von
SCHULZ, ebenfalls zu Sinndimensionen in der Supervision, wurde Sinn auf sechs
verschiedene Weisen verwendet. Jeweils acht Autoren verwenden zwei bzw. drei
verschiedene Begriffe und sieben Mal werden vier Sinnbedeutungen erwähnt,
sodass die Mehrheit der Texte (23) zwischen zwei und vier verschiedene
Begrifflichkeiten benutzt. In vier Texten (HEINTEL 2005, HUERTA-KREFT, KOLBE
und MILLER) wird Sinn in nur einer einzigen Kategorie behandelt. Im
Durchschnitt werden pro Text also 3,4 verschiedene Sinnbegriffe verwendet. In
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den folgenden Unterkapiteln werden die inhaltlichen Aussagen zu den
unterschiedlichen Sinnkategorien und Sinnaspekten wie eine Art Mosaik aus den
Einzelstücken der jeweiligen Texte zu einem Bild zusammengefügt.

10.2 Aussagen in Bezug auf Sinn nach den ersten sechs Kategorien
10.2.1 Sinn als äußere und innere Wahrnehmung
In sieben Texten wird explizit auf Sinn als sinnliche Wahrnehmung und den
Zusammenhang von sinnlicher Wahrnehmung und Sinnstiftungsprozessen
eingegangen.
Zuerst einmal wird deutlich, dass die sinnliche Wahrnehmung ein wesentliches
Element in der Sinnfindung ist. So beginnt VAREVICS und PETZOLDS ausführliche
Definition von Sinn (10.3.3) mit den Worten: Sinn ist „an die Wahrnehmung des
Leibes gebunden“ (VAREVICS/PETZOLD, 2005, 142). Im selben Zusammenhang
sprechen sie auch von Sinn als „mit den Sinnen wahrgenommene Orientierung“
(ebd., S. 141). Der feldspezifische Rahmen des Textes ist Supervision in der
Altenpflege. In diesem Rahmen werden die Themen Leben, Tod, Leid, Altern,
Sterben, Sinn angesprochen. Für die hier vorliegende Untersuchung ist das
Unterkapitel 2.4 zu „Sinn“ von besonderer Bedeutung. Eingebettet in den
integrativen Ansatz von PETZOLD sind die Gedankengänge mehrperspektivisch
und vielfältig, berücksichtigen verschiedene Sinnströmungen und eine Vielfalt an
Sinnsystemen, so auch, als eines unter anderen, die sinnliche Wahrnehmung.
Für HUERTA-KREFFT (2009) ist die Körperwahrnehmung die Basis, auf der
weitere Schritte und Elemente der Sinnfindung aufbauen können. Ihr Anliegen
besteht in der „Implementierung neurobiologischer Erkenntnisse zur Lernforschung“ in der Supervision (2009, S. 37). Sie weist auf den Zusammenhang
von Sinnen und Sinnhaftigkeit hin. Sinnfindung geschieht über Körperwahrnehmung.

„In einer zunehmend entsinnlichten Arbeitswelt

können

Supervisand/innen so ihren Körper aktiv als Ressource von Erkenntnis und
Weisheit schätzen lernen. Nicht zuletzt entstünde damit über versinnlichte Arbeit
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Sinn“ (ebd., S. 41). So kann sich beim Supervisanden ein „Gefühl der
Sinnhaftigkeit“ (ebd., S. 40) einstellen. Die Autorin beschreibt dann aber nicht
näher, worin dieses Sinngefühl besteht und wie man es erkennen kann.
Andere Autoren setzen die sinnliche Wahrnehmung in Bezug zu weiteren
Aspekten der Sinnfrage. EFFINGER hebt im Zusammenhang von Ausbildungssupervision für soziale Berufe die notwendige Verbindung von Theorie und Praxis
hervor. Sinnliches Erleben muss durch Reflexion zur Theorie, d.h. zu sinnhaftem
Verstehen verarbeitet werden. Andererseits muss im Lernprozess die Möglichkeit
bestehen, theoretische Kenntnisse in die Praxis umzusetzen, damit sie sinnlich
erfahrbar werden (EFFINGER, 2005, S. 9).
SCHUEFFEL und FREVERT bieten Supervision in Kliniken als Form ärztlicher Aus-,
Fort- und Weiterbildung an. Sie gehen davon aus, dass Sprechen und Erzählen in
der

Supervision

von

der

bewussten

Wahrnehmung

der

körperlichen

Empfindungen begleitet sein müssen. „Der Sinn ergibt sich erst durch die
Einbettung des Gesagten in das leibliche Verhalten“ (SCHÜFFEL/FREVERT, 2009,
S 87). Dies gilt sowohl für die Empfindungen des Erzählers als auch für die
Empfindungen der Zuhörer, d.h. die Teilnehmer der Supervisionsgruppe. „Der
Sinn erwuchs aus sinnlicher Wahrnehmung, in der sich der einzelne Supervisionsteilnehmer in Übereinstimmung mit dem Anderen empfand und wahrnahm“ (ebd.,
S. 94f). Das Gesagte ist also immer eingebettet in ein leibliches Erleben, das es
wahrzunehmen gilt, um es für die Sinngebung fruchtbar zu machen. Sinn wird als
das Ergebnis eines methodischen Vorgehens dargestellt, ohne jedoch zu
definieren oder zu beschreiben, woran dieser Sinn erkannt werden kann.
MÖLLER UND HEGENER (2001) stellen die Frage, wie innerhalb der Supervision die
Umsetzung wissenschaftlich gewonnener Erkenntnisse mit dem dialogischinteraktiven Geschehen kreativ verbunden werden können. Dabei bezeichnen sie
den kreativen Prozess der Supervision als gemeinsames Sinnverstehen (2001,
S. 21). In diesem Verstehensprozess berücksichtigen sie auch die körperliche
Wahrnehmung und sprechen von einer „Hermeneutik vom Leibe her“ (ebd.
S. 24). „Ausgehend von der Phänomenologie französischer Prägung können auch
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Supervisionsprozesse ‚vom Leibe her’ und ‚aus den Sinnen Sinn schöpfend’
verstanden werden“ (ebd.).
DREES beschreibt im Rahmen der Sozialpsychiatrie für Supervisionsgruppen
„prismatische Sinnfindungsprozesse“, die auf „sinnliche Resonanzprozesse“
aufbauen. Unter sinnlich-resonant versteht er ein Sich-Einstimmen „auf die
seelisch-körperliche Befindlichkeit und Gestimmtheit“ (DREES, 2005, S. 237). Es
geht darum, einen Klang- oder Resonanzraum für Stimmungen zu schaffen. Dies
geschieht durch eine Haltung, die der freischwebenden Aufmerksamkeit ähnelt.
Daran schließen sich freie Assoziationen von narrativen Phantasiegebilden in der
Gruppe an. Dieses intuitive Verfahren, das bewusst auf Erklärungen verzichtet,
öffnet neue Dimensionen der Erfahrung, die erstaunliche Reaktionen und
Verhaltensänderungen hervorbringen. „Wenn Patienten und Therapeuten sich in
dieser Weise öffnen für sinnlich-ganzheitliches Erleben im therapeutischen
Gespräch, und wenn sie Phantasien frei in sich ausgestalten und bewegen, ohne
sie Subjekt-bezogen zu fixieren, so entsteht dank differenter und wechselnder
Stimmungsbilder der einzelnen Gesprächsteilnehmer ein vielfältiges Spektrum
möglicher Sinnantworten und Bedeutungen, in dem ein lösender Prozess für
fixierte Stimmungen, Haltungen und Symptome in Gang kommen kann“ (ebd.,
S. 243). Das Schlüsselelement dieses Verfahrens ist die „körperlich-sinnliche
Erlebnisbereitschaft“, damit der Andere „resonant empathisch“ erreicht werden
kann und „metaphorische Austauschprozesse“ möglich werden (ebd., S. 247).
Auch hier geht es um eine Sinnerfahrung, die als solche nicht näher beschrieben
wird.
So wie die sinnliche Wahrnehmung ein Element zur Sinnerfahrung ist, wirkt
andererseits Sinnerleben sich positiv auf das körperliche Wohlbefinden aus. „Die
Bedeutung der Sinnfrage in der betrieblichen Gesundheitsförderung und
Supervision“ untersuchte OSTERMANN mit Bezug auf die Sinnlehre Viktor
FRANKLS im gleichnamigen Buch von 2010. Im hier analysierten Artikel
beschreibt sie die Rolle der Motivation für die Übernahme bestimmter Aufgaben
und Tätigkeiten. Dabei stellt sie Sinn und Wertsysteme in einen engen
Zusammenhang. Im Unterschied zu den bisher genannt Autoren fragt sie nicht, in
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wieweit der Körper bei der Sinnstiftung miteinbezogen werden kann, sondern
setzt am Ergebnis des Sinnprozesses an: „Für die Gesundheit am Arbeitsplatz darf
die Frage nach dem Sinn nicht fehlen“ (S. 13).

Zusammenfassung der Aussagen
Die sinnliche Wahrnehmung ist ein grundlegendes (d.h. Grund legendes) Element
von Sinnfindungsprozessen. Der Körper mit seinen Empfindungen und
Stimmungen wird dabei als Ressource eingesetzt. Das gesprochene Wort soll an
körperliche Wahrnehmung gebunden sein. Während die einen betonen, dass
Erleben und Reflexion zusammenspielen müssen, stellen die anderen Erklärungen
bewusst zurück, um über sinnliche Resonanzprozesse in der Gruppe
Stimmungsbilder entstehen zu lassen, die bisher ungeahnte Sinnmöglichkeiten
eröffnen. Außerdem profitiert der Körper von gelungenen Sinnstiftungsprozessen,
da sie positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Methodisch wird dabei
unterschiedlich

gearbeitet:

bewusste

Körperwahrnehmung,

gegenseitiges

Einstimmen aufeinander, Herstellen eines interpretationsfreien Erfahrungsraums,
Verzicht auf Deutung.
Es bleibt aber die Frage offen, wie in der Fülle der Wahrnehmungen,
Empfindungen und Stimmungen etwas als sinnvoll erkannt werden kann, bzw.
wie über die Sinnhaftigkeit entschieden wird. Reicht es aus, dass sich etwas gut
anfühlt, damit es sinnvoll ist? Die Rede von Sinnerfahrungen und Sinngefühlen,
könnte ein Hinweis dafür sein, dass letztendlich ein subjektives, körperliches
Erleben zum Indikator für Sinnhaftigkeit wird.
10.2.2 Sinn als sprachliche Kategorie
In fünf Texten wird explizit auf Sinn als sprachliche Kategorie und die Bedeutung
der Sprache für die Sinnfindung eingegangen. Beim Verbändeforum Supervision
2004 in Montabaur hat KLESSMANN einen Vortrag zu „ Die Sinndimension in der
Supervision“ gehalten. Nach meiner Kenntnis war dies der erste Vortrag, der sich
ausdrücklich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Zu Beginn stellt er die Frage,
welche Rolle Sinnannahmen für den Supervisionsprozess spielen und wie solche
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Zusammenhänge vom Supervisor erkannt werden können. Danach entwickelt
KLESSMANN einen ausführlichen Sinnbegriff auf mehreren Bedeutungsebenen.
Als ein Element von Sinn nennt er die Angewiesenheit auf „Sprachspiele und
Sinnmuster, die Umwelt, Kultur, Tradition und Bezugsgruppen vorgeben“ (2005,
S. 17). Schließlich betont er die Notwendigkeit, sich über den eigenen
Sinnhintergrund klar zu sein und zeigt im letzten Teil des Artikels, wie sich die
zugrunde liegenden Sinnannahmen auf das supervisorische Handeln auswirken.
Mit einigen Beispielen veranschaulicht er, dass anthropologische Annahmen ein
wesentlicher Aspekt dieses Sinnhintergrundes sind.
KLESSMANN und LAMMER arbeiten als Pastoralpsychologen und Supervisoren
innerhalb der evangelischen Kirche. Ihr Buch „Das Kreuz mit dem Beruf –
Supervision in Kirche und Diakonie“ (2007) enthält ein eigenes Kapitel zu
„Sinndimensionen in der Supervision“. Darin arbeiten die Autoren insbesondere
das Verhältnis von Religion/Religiosität und Sinnorientierung heraus. Nach einer
gründlichen Herleitung des Sinnbegriffes stellen sie den Zusammenhang von
Sinnorientierung

und

Lebensführung

dar.

Schließlich

definieren

sie

pastoralpsychologische Supervision als erweiterte interdisziplinäre Hermeneutik.
Im Abschnitt zur Beschreibung des Sinnbegriffes berücksichtigen sie auch die
sprachliche Kategorie von Sinn. Dort heißt es: „Sinngebung ist individuelles
Konstrukt […]. Allerdings sind die individuellen Konstrukte natürlich auf
Sprachspiele und Sinnmuster der umgebenden Kultur, der Tradition und der
jeweiligen Bezugsgruppen angewiesen“ (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 47).
Sinn ist also angewiesen auf Sprache, wird aber als solcher nicht individuell
ständig neu erfunden, sondern baut neben der sozialen Komponente auch auf die
Sprachstrukturen auf, die dem Individuum in seinem jeweiligen Umfeld
vorgegeben werden.
Im Rahmen von tiefenpsychologisch geprägter Supervision wird davon
ausgegangen, dass eine Aussage bewusste und unbewusste Anteile enthält. Um
diese möglichst eindeutig zu entschlüsseln, wird oft mit Texten, wie Protokollen
oder verschriftlichten Gesprächen gearbeitet. Der Text wird dabei zum Medium,
aus dem der Sinn erkannt werden kann.
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So geht BOSSE in seinem Artikel zur „Gruppenanalytischen Fallrekonstruktion“
(2007) davon aus, dass es auch in Gruppen unbewusste Prozesse gibt, die bewusst
gemacht werden sollen. Dazu wird ein Therapie- oder Supervisionsprotokoll in
ähnlicher Weise wie ein Traum gedeutet. In der gruppenanalytischen Fallanalyse
berücksichtigt er drei Bedeutungsebenen dieser Texte: erstens der manifeste Sinn,
der sich in kognitiv inhaltlichen Sinnstrukturen entdecken lässt; zweitens der
latente Sinn, der sich in Inhomogenem und Widersprüchen entschlüsseln lässt,
und drittens der unbewusste Sinn, der zum Teil über Affekte und
Gegenübertragung wieder zugänglich werden kann (BOSSE, 2007, S. 166f). Auf
die latenten und unbewussten Ebenen wird in Kapitel 10.2.4 zu Bedeutung und
Deutung näher eingegangen. Auch wenn für BOSSE die Entschlüsselung
unbewusster Prozesse im Vordergrund steht, ist die Grundlage der Rekonstruktion
des Sinns doch die Sprache, so wie sie im Protokoll festgehalten ist.
Auch HECHLER (2009) geht ähnlich vor. Er begreift „Supervision als ein
konkretes, soziales Phänomen der sinnstrukturierten Welt“ (ebd. S. 125). Bei der
Analyse von Supervisionsprotokollen will er die im Text vorhandene Sinnstruktur
durch Rekonstruktion entdecken und beschreiben. Dafür entwickelte er die
„strukturale psychoanalytische Hermeneutik“, indem er von den Arbeiten
ARGELANDERS ausgeht und sich kritisch mit der Tiefenhermeneutik LORENZERS
und der objektiven Hermeneutik OEVERMANNS auseinandersetzt (ebd., S. 125f).
Die Methode unterscheidet drei Textebenen: die objektive Textbedeutung, den
manifesten Sinn und den dem Bewusstsein verborgenen Sinn. Die ersten beiden
Ebenen sind direkt an die Sprache gebunden. Die dritte erschließt, indem Lücken
und Brüche berücksichtigt werden, auch die innere psychische Realität der
Personen. Dabei ist ihm eine unbedingte Nähe zum Text für die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeiten von besonderer Bedeutung.
Nach MÖLLER und HEGENER wird im Sinnverstehen nicht einfach die sprachliche
Äußerung auf ihren Sinn untersucht. In der tiefenpsychologisch fundierten
Supervision soll nicht das wirklich oder eigentlich Gemeinte wie etwas Fertiges
aufgedeckt werden, sondern die Interpretation wird sprachlich gemeinsam
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entwickelt (2001, S. 22). Die Rolle von Supervisor und Supervisand im
Deutungsgeschehen wird im Kapitel 10.2.4 diskutiert.

Zusammenfassung der Aussagen
Sinn als sprachliche Kategorie kann so wie die sinnliche Wahrnehmung als
Grundlage für weitere Sinnformen verstanden werden. Ohne Sprache gibt es
keinen Sinn. Die Sprache, die durch das Sprechen aktualisiert wird, ist dabei eine
Leistung des einzelnen Sprechers. Gleichzeitig ist dieses Sprechen geprägt von
den Sprachstrukturen der Außenwelt. Dieser Gedanke lässt sich auf Sinn
übertragen: Auch er ist individuelles Konstrukt, das immer neu aktualisiert wird
und dennoch geprägt ist von Sinnmustern der Umwelt. Darauf wird in Kapitel
10.2.4 näher eingegangen. Die Rekonstruktion des Sinngehaltes eines Textes hat
den Vorteil, dass es einen fixierten Ausgangspunkt für die Analyse gibt, welcher
eine gewisse Objektivität ermöglicht. Dabei sind die einzelnen manifesten
Wortbedeutungen, aber auch die Lücken und Brüche, das Inhomogene zu
berücksichtigen. Methodisch werden dazu von den genannten Autoren die
gruppenanalytische Sequenzanalyse und die strukturale psychoanalytische
Hermeneutik angewandt.
10.2.3 Sinn als Verstand und Verstehen
In sieben Texten wird auf Sinn und Verstehensprozesse eingegangen. Dabei geht
es sowohl auf Seiten der Supervisoren um das Verstehen der Aussagen der
Supervisanden, als auch auf Seiten der Supervisanden um eigene Verstehensprozesse. Die Aussagen dazu lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Die erste Ausgabe der Zeitschrift „Supervision“ von 1982 stand ganz unter dem
Thema des Verstehens in der Supervision. In einem Grundsatzartikel setzt
WITTENBERGER sich mit unterschiedlichen Verstehensbegriffen auseinander. Er
geht aus von der klassischen Unterscheidung DILTHEYS zwischen Verstehen
(Geisteswissenschaften, Motive, Sinnzusammenhänge, Bedeutung) und Erklären
(Naturwissenschaften, Ursachen, Kausalzusammenhänge, Tatsachen) (WITTENBERGER,

1982, S. 47) und zählt verschiedene Verstehensweisen auf: das logische,

das akustisch-sinnenhafte und das empathische Verstehen. Mit Bezug auf
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GADAMERS Wahrheit und Methode stellt er die Funktion des hermeneutischen
Zirkels und des Vorverständnisses (ebd., S. 50f) und mit Bezug auf HABERMAS
Erkenntnis und Interesse die kritische Theorie mit ihrem emanzipatorischen
Erkenntnisinteresse dar (WITTENBERGER, 1982, S 51f). WITTENBERGER kommt zu
dem Schluss, dass „der Begriff des ‚Erklärens’ im Begriff des ‚Verstehens’
aufgehoben ist“ (ebd., S. 53). Sein Fazit ist: Es geht in der Supervision „nicht um
„Erklären oder Verstehen“, sondern darum, verstehend aufzuklären und auf
Veränderung zu hoffen“ (ebd., S. 57). Um nun dennoch allgemeingültige
Grundlagen für den Verstehensprozess in der Supervision zu entwickeln, stellt
WITTENBERGER

alternative

Verstehensweisen

dar,

die

auf

die

Sozial-

wissenschaften aufbauen. Sie können jeweils Grundlage unterschiedlicher
Supervisionskonzepte werden (vgl. ebd., S. 54-57):
 Der sozialpsychologische Ansatz: Es werden vor allem Beziehungen,
Kommunikation und Sprache berücksichtigt.
 Der kommunikationstheoretische Ansatz: Die Struktur der Interaktion
innerhalb der sozialen Systeme steht im Vordergrund. Teilsysteme
können im Blick auf Gesamtsysteme verändert werden.
 Der psychoanalytische Ansatz: Es geht um eine Kunst des Verstehens,
die auch Unbewusstes mit einbezieht und über die grammatisch
philologische Analyse eine psychologische Interpretation ermöglicht.

Über die Aufzählung dieser Verstehensarten hinaus berücksichtigt er die
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ebenen: „Solches ‚Verstehen’ von
Zusammenhängen gibt den ‚Sinn’ ab, der ‚hergestellt’ werden muss, um die in
einer sozialen Situation sich ergebenden Handlungsmöglichkeiten aufzufinden“
(ebd., S. 50).
Weniger reflektiert gehen MÖLLER, GERLACH und MÖLLER/HEGENER an den
Verstehensaspekt in der Supervision heran. Als damalige stellvertretende
Vorsitzende der DGSv schrieb MÖLLER einen Artikel zum Thema: „Supervision
macht Sinn“ (2004). Darin beantwortet sie die Frage, wie Supervision über Ethik
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und Wertebildungen Sinn schaffen kann, und nennt dazu inhaltliche und
methodische Aspekte. Als einen Weg zur Sinnfindung nennt sie das „Orientierung
geben durch Verstehen, durch Aufklären auf unterschiedlichen Ebenen und durch
Selbstvergewisserung“ (ebd. S. 2). Andere Wege werden im Kapitel 10.3.5 zu
Sinnorientierung aufgezählt.
Im Artikel von GERLACH (2008) geht es um Supervision mit Führungskräften.
Dabei wird die Bedeutung einer ethisch-spirituellen Dimension in der Beratung
mit Führungskräften besonders hervorgehoben. Da die Ansprüche und
Erwartungen der Arbeitnehmer sich verändert haben, müssten auch die
Führungskräfte ihren Leitungsstil ändern. „Der Wissensarbeiter des 21.
Jahrhunderts will mitentscheiden, beteiligt sein, partnerschaftlich geführt werden
und selbst führen. Arbeit muss nicht nur alimentieren, sondern auch etwas
zurückgeben, muss Sinn geben und Sinn machen“ (GERLACH, 2008, S. 315f). Es
ist die Aufgabe der Führungskräfte, Mitarbeitern zu ermöglichen, ihre Tätigkeit
als sinnvoll zu erleben und Supervision kann ihnen dabei helfen, dies zu
erreichen. GERLACH fährt fort: „Mit dieser Sinnsuche ist der Wunsch nach
Klarheit und Wahrheit, nach Verstehen, nach Alltagsbewältigung, nach der
Transformation von Erlebtem und der Erweiterung von Handlungsperspektiven
verbunden“ (ebd., S. 321). So berücksichtig sie das Verstehen als einen Aspekt
der Sinnsuche, sagt aber nicht, wie das geschehen kann, und was eigentlich unter
sinnvoll zu verstehen ist.
MÖLLER und HEGENER verwenden fast ausschließlich den Begriff Sinnverstehen.
Das kann bedeuten, dass für sie Sinngestaltung vor allem etwas mit Verstehen zu
tun hat. Dieser Verstehensprozess ist nicht linear im Sinne von: Einer versteht den
anderen und umgekehrt; sondern im gemeinsamen Sinnverstehen wird etwas
Neues geschaffen.
„Sinnverstehen ist dabei die Produktion von etwas gemeinsamen Neuem.
Vor dem Hintergrund der jeweils eigenen Lebensgeschichte verschränken
sich die Sinnperspektiven von Supervisor und Supervisanden zu einer
subjektiven und einzigartigen Kreation“ (2001, S. 21f).

BUCHINGER (1999) benutzt in der Auseinandersetzung mit Verstehensprozessen in
der Supervision den Begriff der Reflexion. Nachdem er zu Beginn seines Buches:
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„Die Zukunft der Supervision“, diese als „professionelle Reflexionshilfe“
(BUCHINGER, 1999, S. 20) definiert, betont er in dem Kapitel, welches in die
Literaturanalyse mit einbezogen wurde, die Notwendigkeit, durch Supervision die
„Entwicklung, Entfaltung und Absicherung der Ressource Reflexion“ (ebd.,
S. 150) zu gewährleisten. Dadurch werden die Supervisanden über die
Supervision hinaus in die Lage versetzt, Arbeit zu reflektieren und sinnvoll zu
gestalten. BUCHINGER entwickelt zahlreiche inhaltliche Kriterien, die Arbeit
sinnvoll machen können, unterlässt es aber, sein Sinnverständnis zu definieren.
Während BUCHINGER die Ressource Reflexion allein hervorhebt, betont EFFINGER
im Rahmen der Ausbildungssupervision die notwendige „Verzahnung von
Theorie und Praxis“ (EFFINGER, 2005, S. 9) oder von Reflexion und Erfahrung.
Dabei sind zwei Richtungen zu beachten: Die praktische Erfahrung muss durch
Reflexion in Theorie überführt werden, aber ebenso muss die in der Ausbildung
vermittelte Theorie in der Praxis ausprobiert, begriffen und erfahren werden
können (ebd., S. 13).
In ihrem Artikel „Bilder und Erzählungen als Problem des Verstehens in der
Supervision“ (2008) beschäftigt GRÖNING sich mit qualitativen Forschungsverfahren innerhalb der Supervision. Aufbauend auf die Gestalttheorie und das
Lebensweltkonzept von HUSSERL arbeitet sie „zwei Brechungen des Erzählens
und des Verstehens heraus“ (GRÖNING, 2008, S. 14). Die erste Brechung bezieht
sich auf den Zusammenhang von Erleben und Erzählen. Durch die affektiven,
spontanen Anteile ist eine Erzählung zwar nicht immer logisch, kann aber
aufgrund ihres inneren Zusammenhanges durchaus sinnvoll sein. Die zweite
Brechung „ergibt sich aus der Struktur der sozialen Welt und ihrer Beziehung zur
Lebenswelt“ (ebd., S. 15). So sind im Prozess des Verstehens sowohl das Zentrum
als auch die Peripherie als zwei sich ergänzende Perspektiven zu berücksichtigen.
Die Grundannahmen der Gestalttheorie berücksichtigt GRÖNING dahingehend,
dass es ihr nicht nur um „die Summe der einzelnen Teile, sondern auch ihre
Organisiertheit“ (ebd., S. 7) geht. Für den Verstehensprozess sind daher die
einzelnen Elemente, ihre Organisiertheit und die Gestaltkohärenz des Ganzen von
Bedeutung.
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Zusammenfassung der Aussagen
Im bisher Gesagten wird deutlich, dass Reflexion für die Supervision wichtig ist,
und dass sie generell als Ressource gilt. Sie ist ebenfalls ein wichtiges Element für
Sinngebungsprozesse. Verstehen ist aber nicht nur reflexiv-logisch, sondern hat
auch akustisch-sinnenhafte und empathische Aspekte. Für ein umfassendes
Verstehen können Erkenntnisse aus sozialpsychologischen, kommunikationstheoretischen und psychoanalytischen Theorien einbezogen werden. Darin klingen
die bisher behandelten Sinnkategorien an: Wahrnehmung und die sprachliche
Kommunikation. Weitere Überlegungen zu Sinn- oder Deutungsstrukturen und
zur Deutung von Unbewusstem werden im folgenden Kapitel dargestellt.
Als Früchte des Verstehens wurden Orientierung, Klarheit, Aufklärung,
Selbstvergewisserung, Alltagsbewältigung und Transformation von Erlebtem
genannt. Diese Transformation geschieht durch die schon beschriebene
zweiseitige Verbindung von Reflexion und Erfahrung. Für das Verstehen können
sowohl die einzelnen Elemente analysiert als auch die Gesamtgestalt in den Blick
genommen werden. Zur Frage des Gesamtsinns gibt es ein eigenes Kapitel
(10.2.6). Im gemeinsamen Sinnverstehen kann etwas bisher Unbekanntes
entstehen und es können neue Sinnkreationen geschaffen werden.
10.2.4 Sinn als Bedeutung und Deutung
Die Begriffe Bedeutung als Synonym für „Sinn“ oder Deutung als Prozess der
Bedeutungsgebung werden häufig verwendet. In der Analyse wurden dazu 16
Texte gefunden. An einigen Stellen werden diese Wörter einfach nur benutzt,
ohne dass näher darauf eingegangen wird, was unter Bedeutung verstanden wird,
welche Bedeutungen wichtig sind, oder wie es zu Deutungen kommt
(BÖHMER/KLAPPENBACH, 2007, S. 101; FRASCH/WEISS, 2005, S. 17, 18;
SCHÜFFEL/ FREVERT, 2009, S. 87, 93; SCHULZ, 2008, S. 293, 295, 298, 305).
BÖHMER/ KLAPPENBACH und SCHULZ erwähnen den Aspekt von Sinn als
Bedeutung, gehen aber nicht weiter darauf ein. Die Kurzpräsentationen ihrer
Texte befinden sich daher in den Kapiteln, in denen ihre Gedanken ausführlicher
dargestellt werden: BÖHMER und KLAPPENBACH IN 10.2.5 und SCHULZ in 10.3.1.

110

Andere Autoren beschreiben Methoden, mit denen Deutung geschehen kann:
BOSSE:

ethnohermeneutische

Methode

(2007);

HECHLER:

strukturale

psychoanalytische Hermeneutik (2009); KLESSMANN und LAMMER: erweiterte
interdisziplinäre Hermeneutik (2007); WITTENBERGER: szenisches Verstehen
(1982). Die Bezeichnung der Methoden zeigt bereits, dass die meisten sich
explizit auf Hermeneutik beziehen. Auch GOGOLL spricht von hermeneutischen
Verfahren (2001, S. 40) und das szenische Verstehen ist ebenfalls eine
hermeneutische Methode.
DREES lässt eine Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten zu, will sie aber ohne
Kommentar stehen lassen und vermeidet alle Versuche der Klärung oder Deutung
(DREES, 2005, S. 243f). Im Rahmen der Supervision in psychosozialen Feldern
klinischer Praxis ermutigt er „sinnlich resonante Erlebensprozesse“ und
„phantasiegetragene Ausdrucksmöglichkeiten“ (ebd., S. 244). Dabei verzichtet er
bewusst darauf, „den Sinn der jeweiligen bildsprachlichen Äußerungen zu
hinterfragen“ (ebd., S. 252). Gerade für den Bereich der Sozialpsychiatrie
beschreibt er überraschende Ergebnisse (vgl. S. 249-261), die sich aus der
Sammlung der uneingeschränkten Deutungsmöglichkeiten ergeben.
In der Hermeneutik als Wissenschaft des Auslegens und Verstehens (DANNER,
2006, S. 34f) wird unterschieden zwischen Hermeneutik als Philosophie des
Verstehens und Hermeneutik als (geisteswissenschaftlicher) Methode. Diese
Unterscheidung wird auch im Folgenden beibehalten, sodass zuerst die in den
Artikeln gemachten Aussagen zur allgemeinen Hermeneutik und anschließend
hermeneutische Methoden kurz beschrieben werden.

Hermeneutik und Vorverständnis
WITTENBERGER (1982) will in seinem Artikel „die grundsätzliche Möglichkeit des
verstehenden Zugangs zu ‚fremden Texten’ in Therapie oder Supervision“
aufzeigen (WITTENBERGER, 1982, S. 47f). Dazu greift er auf GADAMER und
HABERMAS zurück. „GADAMER entwickelt sein Verstehen vom ‚Verstehen’ mit
einem Rückgriff auf Heideggers Lehre vom hermeneutischen Zirkel und
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konstruiert eine These von der konstitutiven Bedeutung des Vorverständnisses
oder der Vor-Struktur alles Verstehens“ (ebd., S. 50). WITTENBERGER spricht
dann von der „wesenhaften Vorurteilshaftigkeit“ (ebd.) und arbeitet die Rolle des
Vorgegebenen, der Tradition und der Geschichte für das Verständnis von
Bedeutungen heraus.
Als Gegenpol zieht er dann HABERMAS und die kritische Theorie heran, wodurch
er

den

emanzipatorischen

und

aufklärerischen

Aspekt

des

Verstehens

herausarbeitet. Diese Aufklärung geschieht durch Selbstreflexion, welche
„Anschauung und Emanzipation, Einsicht und Befreiung aus dogmatischer
Abhängigkeit“ ist (ebd., S. 52f). Der Sinn eines Textes oder eines Verhaltens hat
also aus der Vergangenheit kommende (Vorerfahrung, Vorverständnis) und in die
Zukunft gerichtete Aspekte (Aufklärung, Emanzipation). Wenn es zwischen
beiden zu einem Austausch kommt, wird eine gegenseitige Bereicherung
ermöglicht.
Auch andere Autoren beschreiben die Idee des Vorverständnisses und benutzen
dafür unterschiedliche Begrifflichkeiten: Deutungsmuster (FRASCH/WEISS, 2005,
S. 18; GRÖNING, 2008, S. 12), Deutungsschemata (KLESSMANN/LAMMER, 2007,
S. 50), symbolische Sinnwelten (KLESSMANN, 2005, S. 18, 22). Diese
Deutungsmuster sind der Rahmen, in dem Deutungen angesiedelt sind, bzw. die
allgemeine Struktur, die den Einzeldeutungen ihre Verwurzelung und Herkunft
gibt. FRASCH und WEISS verweisen darauf, dass in der Supervision Deutungen je
nach dem Wertekontext unterschiedlich gestaltet werden. „Das trifft sowohl auf
die Supervisanden als auch auf die SupervisorInnen zu“ (FRASCH/WEISS, 2005,
S. 17). Von daher sollte dieser Wertekontext auch bewusst gemacht werden.
Beide Autorinnen arbeiten innerhalb der evangelischen Kirche und untersuchen in
ihrem Artikel den Zusammenhang von Supervision und Spiritualität, wobei „die
Gemeinsamkeiten größer als erwartet“ sind (ebd., S. 14).
Als Beispiel für ein klares Deutungsschema soll hier auf HECHLER verwiesen
werden, der sein Vorverständnis folgendermaßen darstellt: Ausgehend von der
Psychoanalyse begreift er „Supervision als ein konkretes, soziales Phänomen der
sinnstrukturierten Welt“ und legt von daher „ein rekonstruktives Forschungs-
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paradigma zu Grunde“ (HECHLER, 2009, S. 125). Mit anderen Worten: Die
Sinnstruktur ist im Text schon vorhanden und wird durch die Rekonstruktion
entdeckt und beschrieben.
Nach einem weit verbreiteten Vorverständnis gibt es bewusste und unbewusste
Sinnebenen. So gehen BOSSE (2007), GOGOLL (2001), GRÖNING (2008), HECHLER
(2009), und WITTENBERGER (1982) davon aus, dass es unterhalb der bewussten
Textstruktur einer Aussage einen unbewussten Sinn gibt, den es zu entdecken, zu
entschlüsseln und zu deuten gilt. Zu den Bedeutungssebenen siehe Kapitel 10.2.2.
GRÖNING (2008) und KLESSMANN und LAMMER (2007) beschreiben eine
Sinnhaftigkeit von Texten, die sich nur im Bezug auf den Gesamtzusammenhang
erschließen lässt. Auch das ist ein grundlegendes Vorverständnis, um sich der
Sinnfrage in der Form von Bedeutungsgebung oder Bedeutungsfindung zu nähern.
GRÖNING (2008) legt ihren Ausführungen ein gestalttherapeutisches Paradigma
zugrunde und berücksichtigt daher den Bezug zur Ordnung der Gesamtgestalt. Sie
meint: „Das Erkennen der Ordnung einer Erzählung in der Supervision dürfte
deshalb zur wichtigsten hermeneutischen Fähigkeit des Supervisors bzw. der
Supervisorin gehören“ (ebd., S. 5). Auf die Sinngestaltung durch Bezugnahme auf
einen Gesamtzusammenhang wird im Kapitel 10.2.6 noch einmal ausführlich
eingegangen. Auch für KLESSMANN und LAMMER (2007, S. 55) ist die
sinnstiftende Kontinuität, durch die ein Entwicklungsprozess sichtbar wird,
entscheidend. Dies vermittelt Sicherheit und Halt. „Der Pastoralpsychologie steht
nun mit der christlich-theologische Tradition ein weiterer Referenzrahmen zur
Verfügung, innerhalb dessen menschliches Leben und Erleben sinnvoll
interpretiert werden kann. Es handelt sich hierbei um ein materiales
Sinndeutungsangebot, das breiter ist als z.B. das der Psychoanalyse“ (ebd., S. 56).
KLESSMANN (2005) geht noch einen Schritt weiter, indem er feststellt, dass die
grundlegenden Deutungsmuster und Symbolwelten für Sinnfindungsprozesse
zwar entscheidend sind, aber meist unbewusst bleiben. Seiner Meinung nach fehlt
im klassischen Supervisionsmodell von WEIGAND (1987) neben den Elementen
berufliche Rolle, Organisation, Klient und Person des Supervisanden die
Sinndimension als Lebens- und Weltdeutung. Diese Sinndimension sei nicht nur
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ein zusätzlicher fünfter Bereich, sondern der Hintergrund für alle genannten
Aspekte (KLESSMANN, 2005, S. 19f). „Bewusste und unbewusste Sinnannahmen
und Weltdeutungsmuster, die wir alle mit uns herumtragen, prägen die
Wahrnehmung unseres Alltags und unseres beruflichen Handelns mit und
beeinflussen das Beziehungsgeschehen in der Supervision tiefgreifend“ (ebd.,
S. 22). Er leitet daraus ein Plädoyer dafür ab, dass in der Supervision auch diese
symbolischen und unbewussten Sinnwelten, also der philosophisch-politische
Weltdeutungshintergrund in die Reflexion miteinbezogen werden müsste und
fragt: „Wo und wie wird die Diskussion über die Auswirkungen solcher
symbolischer Sinnwelten, solchen Orientierungswissens auf den Supervisionsprozess geführt?“ (ebd., S. 18). Um diese Reflexion anzustoßen, zählt er
schließlich eine Reihe von Sinnvorgaben innerhalb der Supervision auf: einerseits
das methodische Instrumentarium und andererseits die symbolischen Sinnwelten
oder weltanschaulichen Vorannahmen. Diese gestalten sich jeweils aus einem
Zentrum heraus, wodurch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Als
Beispiele dafür nennt KLESSMANN: Wissenschaftsgläubigkeit, Kosten-Nutzen
Relation, das eigene Selbst oder esoterische Anschauungen (ebd.).
Auch KLESSMANN und LAMMER (2007) greifen einen ähnlichen Gedanken auf.
Sie verweisen auf „die unsichtbare Religion“ nach Luckmann (1991), um zu
verdeutlichen, dass „jeder Mensch […] in einen sozial vorgegebenen
Sinnzusammenhang,
„Typisierungen,

eine

Weltansicht

Deutungsschemata

und

hineingeboren“

[wird],

welche

Verhaltensschemata“

enthält

(KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 49-50). „Religion als organisierte Sozialform
[…] ist durch ein patchwork von Sinnelementen ersetzt worden.“ Auch wenn
diese Weltansicht nicht bewusst ist, hat sie doch einen starken Einfluss auf
Motivation, Wahrnehmung und Handeln, mit anderen Worten: auf die persönliche
Identität. „Gerade ihre Unsichtbarkeit, ihre Unreflektiertheit lässt sie umso
wirkungsvoller sein“ (ebd., S. 50).
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Methoden der Deutung und Interpretation
Im zweiten Schritt werden die verschiedenen methodischen Ansätze, welche von
den Autoren für die Sinngebung entwickelt und angewandt werden, kurz
dargestellt.
GRÖNING nennt mehrere qualitative Forschungsmethoden: Biographieforschung,
Tiefenhermeneutik, Inhaltsanalyse, objektive Hermeneutik und strukturale
Hermeneutik, bevor sie dann den eigenen gestalttheoretischen Ansatz darstellt,
auf den hier im Kapitel zu Sinn als Ordnung eines Ganzen (10.2.6) näher
eingegangen wird (GRÖNING, 2008, S. 6f).
BOSSE (2007) entwickelte die ethnohermeneutische Methode der gruppenanalytischen Fallrekonstruktion, indem er die Methode von Freuds Traumdeutung
auf die Deutung von Supervisionsprotokollen in Gruppensupervisionen überträgt.
Zuerst dient die Sequenzanalyse (BOSSE, 2007, S. 169f) insbesondere der
Sprachstruktur und ihrer widersprüchlichen und inhomogenen Sinnfiguren dazu,
die kognitiv inhaltlichen Sinnstrukturen und den latenten Sinn, z.B. Konflikte und
Inhomogenes, zu entdecken. Deutlich werden z.B. die Abwehrformen. Eine
zusätzliche Affektprotokollanalyse (BOSSE, 2007, S. 168ff) macht den Weg frei,
auch unbewussten Sinn bewusst werden zu lassen. Über die Affekte, bzw. die
Gegenübertragung der Affekte wird das Abgewehrte selber zugänglich. Die
beiden Analysen geschehen in einem Gruppensetting. Die Teilnehmer haben über
den Kontext, aus dem das Protokoll stammt, keine oder wenig Informationen. Der
Protokollant hört schweigend zu und gibt nur zum Schluss ein Feed-back zum
Gehörten.

Sequenzanalyse

und

Affektanalyse

sind

zwei

Schritte

zum

Bewusstmachen von latentem und unbewusstem Sinn. BOSSE nennt dies eine
Triangulation des Verstehens- oder Deutungsprozesses. „Erst durch Erfassung
ihres affektiven Gehaltes erhalten kognitive latente Sinnfiguren ihren Sinn“ (ebd.,
S. 179).
HECHLERS Methode der „strukturalen psychoanalytischen Hermeneutik“ wurde
unter 10.2.2 schon dargestellt. Hier sei noch einmal bemerkt, dass die Textanalyse
die Deutung von unbewusstem Sinn auf der dritten Ebene mit berücksichtigt.
Zusätzlich werden soziale Erwartungsfelder für die Erkenntnis der Struktur des
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latenten sozialen Handelns herangezogen. Im gesamten Prozess ermöglichen die
unterschiedlichen

Textebenen

Kontrastierungen

und

Variationen

der

verschiedenen Deutungsoptionen.
Auch WITTENBERGER geht es um psychoanalytisches Verstehen, sodass er
Unbewusstes in den Verstehensprozess miteinbezieht. Um auch die unbewussten
Bedeutungsanteile durch das Sinnverstehen zu erfassen, wendet WITTENBERGER
als erweiterte Hermeneutik das „szenische Verstehen“ von

LORENZER

(WITTENBERGER, 1982, S. 57f) an.
„Szenisches Verstehen, das die vom Analysanden geschilderten
Alltagsszenen (z.B. Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten) mit der
Übertragungsszene (Auseinandersetzung mit dem Analytiker) und der
Ursprungsszene (Auseinandersetzung mit dem Vater) verknüpft und den
ursprünglichen emotionalen Bedeutungsanteil in aktuellen Interaktionen
erhellt und zu verstehen hilft, ist eine für die Supervisionspraxis fruchtbare
Technik“ (ebd., S. 57).

Durch die Deutung werden einerseits

die grammatische philologische

Interpretation und andererseits der emotionale Bedeutungsanteil der systemisch
verzerrten Kommunikation erhellt. „In einer Verknüpfung der psychischen und
der sozialen Realität in Form einer intervenierenden Deutung erschließt der
Supervisor dem Supervisanden den Sinnzusammenhang seines Vortrages“ (ebd.).
Die Deutungskompetenz liegt hier also bei den Supervisoren.
GOGOLL beschäftigt sich mit Symbolisierungsprozessen in der Supervision. Sein
Symbolverständnis leitet er von WURMSER und RICOEUR ab und definiert es ganz
allgemein „als den Versuch zwei auseinander geratene, disparate Wirklichkeiten
wieder zusammenzuführen“ (GOGOLL, 2001, S. 31). Durch die „Entwicklung der
Symbolisierungfähigkeit“ will er die Möglichkeit schaffen, „schwierigen
beruflichen Situationen einen individuellen, gruppen- oder institutionsbezogenen
Sinn zu verleihen“ (ebd., S. 50). Dies geschieht, indem durch ein Symbol
manifester und latenter Sinn mit einander in Verbindung gebracht werden.
„Das Symbol macht einerseits den Versuch der Realität einen Sinn zu
verleihen: andererseits verfügt es ebenso wie der Traum über einen
manifesten und einen latenten Sinn. Demzufolge können Symbolisierungen
etwas erhellen wie auch etwas verdunkeln, etwas kritisch beleuchten wie
auch der Anpassung, Verklärung und Verschleierung dienen“ (ebd., S. 32).
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Die Symbolisierungen wirken also in zwei Richtungen: zur Klärung und zur
Verschleierung. Formen und Mittel dieser Symbolisierungen sind „Metapher,
Gleichnis, Allegorie und Analogie“ (ebd., S. 34). Auch GOGOLL verweist als
hermeneutische Methode auf das szenische Verstehen nach LORENZER (ebd.,
S. 40), welches das logische Verstehen des Gesprochenen und das psychologische
Verstehen des Sprechers verbindet.
KLESSMANN und LAMMER erläutern, dass pastoralpsychologische Supervision
sich nicht zuerst durch die Feldkompetenz im pastoralen Bereich (Kirche und
Diakonie), sondern vor allem durch eine erweiterte interdisziplinäre Hermeneutik
auszeichnet (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 52ff). Diese Hermeneutik besteht
aus drei spezifischen Elementen:
 Das jüdisch-christlich geprägte Wirklichkeitsverständnis, welches
theologische Anthropologie und Ethik mit einbezieht.
 Ein erweitertes hermeneutisches Material, das aus der christlichen
Tradition eine Vielfalt an archetypischen Vorbild- und Beispielbiographien bietet.
 Ein hermeneutisches Verfahren oder eine exegetische Kompetenz, die
durch die sorgfältige Auslegung biblischer Texte entwickelt wurde und
auf die Interpretation von Lebenstexten (Biographien) übertragen
werden kann.
„Beide, biblische Aussagen und Selbstaussagen der Gesprächspartnerinnen
in Seelsorge, Beratung und Supervision, können mit dem selben
hermeneutischen Schlüssel ‚gelesen’ werden: nämlich, indem man sie auf
ihren Erfahrungshintergrund hin befragt und der Art und Weise nachgeht,
wie hier Erlebnisse gedeutet, d.h. zu einzelnen Glaubens- oder Sinnaussagen
resp. zu einem mehr oder weniger geschlossenen Wirklichkeitsverständnis
verarbeitet werden“ (ebd., S. 58).

Diese erweiterte Hermeneutik kann und soll andere humanwissenschaftliche
Kompetenzen nicht ersetzen, sondern nur erweitern. Sie integriert die oben
erwähnten Elemente und scheint dadurch besonders geeignet, Erfahrungen in
einen größeren Zusammenhang zu stellen und so Sinngebungen zu ermöglichen
und zu unterstützen.
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„Theologinnen sind Expertinnen für Sinn(re-)konstruktion. Ihre
hermeneutische Kompetenz befähigt sie, sich in die Erfahrungswelt und in
die Deutungsmuster anderer hineinzudenken; sie können anderen helfen,
sich selber, genauer: deren Selbst- und Weltbild, besser zu verstehen“ (ebd.,
S. 9).

So wie Symbolisierungsprozesse zwei Richtungen haben (Erhellung und
Verschleierung), hat auch die Auslegungskompetenz zwei Richtungen: Sie
ermöglicht einerseits „Erfahrung, die zu Lebensdeutung geronnen ist, wieder zu
Erleben“ zu verflüssigen und andererseits „aktuelles Erleben durch Deutung zu
Erfahrung zu verarbeiten und möglicherweise zu einer sinntragenden Geschichte
zu ‚verfestigen’“ (ebd., S. 58f).

Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten
GOGOLL zählt mehrere Perspektiven auf, die auf Deutungen einen Einfluss haben.
Einerseits unterscheidet er Deutungen, die manifest oder latent und individuell
oder

sozial

sind.

Andererseits

sind

historische,

soziologische

und

psychoanalytische Elemente zu berücksichtigen. Die Inhalte werden dadurch
„jedoch in keiner für immer festgelegten Bedeutung“ zu Sinn verbunden
(GOGOLL, 2001, S. 38).
Letztlich geht es also darum, wie etwas verstanden oder gedeutet werden kann,
damit die Deutung möglichst „sinnvoll“ ist. Alle beschriebenen Methoden zielen
darauf

ab,

aus

dem

Lebenstext

möglichst

korrekt

die

verschiedenen

Tiefenschichten von Bedeutung herauszufiltern. Dabei lassen sich zwei
Bewegungen beobachten: erstens die Deutung dessen, was im Text eines
Protokolls, in den Aussagen einer Erzählung oder im Lebenstext ganz allgemein
vorgefunden wird. Dieser Sinn wird gefunden. Und zweitens die Interpretation
dessen, was gefunden wurde. Diese Interpretationsleistung kann durchaus
emanzipatorisch und kreativ sein. Nach GOGOLL schafft die Interpretation Sinn
und Bedeutung (ebd., S. 33). Damit verweist er auf die schöpferische kreative
Form der Bedeutungsgebung. KLESSMANN benutzt in diesem Zusammenhang das
Bild des Rohrschach-Testes, in dem eine zufällige Ansammlung von
Tintenklecksen interpretiert und in eine Ordnung und einen Zusammenhang
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gebracht werden muss (KLESSMAN, 2005, S. 17). Und GRÖNING bemerkt, dass
diese

Deutungen

und

Interpretationen

ganz

subjektive

Anteile

haben:

„Erzählungen und kommunizierte Bilder sind also zunächst sinnhafte, nicht
objektive Informationen aus der persönlichen Lebenswelt. Ihre Sinnhaftigkeit
existiert unabhängig vom Wahrheitscharakter bzw. der Logik einer Erzählung“
(GRÖNING, 2008, S. 8). Sinnhaft ist bei ihr also nicht gleichzusetzen mit logisch.
Wenn nun aber die Interpretation des Sinnhaften vom Wahrheitscharakter einer
Aussage getrennt wird, wenn Herkömmliches emanzipatorisch aufklärerisch
überwunden werden kann, wenn Bewusstes immer wieder von noch unbekanntem
Unbewussten verändert wird, stellt sich die Frage, wer denn über die richtige oder
angemessene Deutung einer Aussage, eines Verhaltens oder eines Zusammenhanges entscheidet, und nach welchen Kriterien.
GOGOLL meint, dass die Fähigkeit zur Deutung eine narzisstische und eine anale
Komponente habe und fragt: „Wer hat die Deutungshoheit und darf Größe und
Glanz derselben für sich in Anspruch nehmen?“ bzw. „Wer hat Recht und ist im
Besitz der Wahrheit?“ (GOGOLL, 2001, S. 49f). BOSSE hingegen ist überzeugt,
dass es um eine gemeinsame Suchbewegung geht: „das beiderseitige Bemühen
um eine Einigung über den Sinn eines Textes“ (BOSSE, 2007, S. 160).
SCHARER weist ausdrücklich darauf hin, dass Deutungskompetenz ein
Machtinstrument ist und spricht von der Deutungsmacht der Supervision
(SCHARER, 2004, S. 14; 2005, S. 42) und ihrer Interpretationsmacht (2004, S. 13,
S. 31; 2005, S. 67). Auf der 7. Fachtagung Supervision im pastoralen Feld zum
Thema „Macht – Supervision – Sinn“ hielt SCHARER einen Vortrag zu
„Supervision zwischen (strategischer) Interpretationsmacht und kommunikativer
‚Ohnmacht – Macht’. (Der Text dieses Vortrags ist sowohl im Sammelband der
Fachtagung (HAMPEL/KÖPPEN, 2004) als auch in überarbeiteter Form in der
Zeitschrift „Transformationen“ (2005) erschienen. Beide Texte wurden in dieser
Literaturanalyse verwendet, was die doppelten Zitatverweise erklärt.) Nachdem
SCHARER die Frage bearbeitet hat, in wieweit Supervision in Bezug auf die
Sinnfrage eine Religionskonkurrenz sein könnte, beschäftigt er sich mit dem
Aufklärungswissen, dass durch Reflexionsprozesse gewonnen werden kann. In
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diesem Zusammenhang steht das oben genannte Zitat zur Interpretationsmacht. Er
beendet seinen Vortrag mit der möglichen Relativierung oder Minderung dieser
Macht der Sinnproduktion, indem er einlädt, Sinnfragen vor einem größeren
Horizont zu stellen:
„Supervision macht Sinn, wenn sie keinen Sinn macht, sondern Menschen
daraufhin begleitet, die Sinndimension ihres Lebens auf einen größeren
Horizont hin offen zu halten. Die supervisorische ,Macht’ wandelt sich dabei
von einer strategischen Interpretationsmacht, die darauf abzielt, Sinn zu
konstruieren, zu einer kommunikativen ,Ohnmacht-Macht’, die sich der
Geschenkhaftigkeit (Gnadenhaftigkeit) des Lebenssinns bewusst bleibt“
(2004, S. 31; 2005, S. 67).

Bei der Sinndeutung werden zwei Bewegungen miteinander kombiniert: „Sinn
bezeichnet insofern immer beides: Menschen stiften ihn, konstruieren ihn,
postulieren ihn: und sie finden und entdecken ihn. Sie sind sowohl SinnEmpfänger als auch Sinn-Stifter, sie ‚finden’ und ‚geben’ Sinn“ (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 47). Dieses Zusammenspiel bezeichnen KLESSMANN und
LAMMER an anderer Stelle sehr treffend als „Sinn(re)-konstruktion“ (ebd., S. 59).
MÖLLER und HEGENER beziehen sich für Prozesse des Sinnverstehens in der
Supervision auf Hermeneutik als Methode. Supervisor und Supervisand bringen
die je eigenen Sinnperspektiven ein und gestalten so gemeinsam eine einzigartige
und subjektive Sinngestalt (2001, S. 22). In einer hermeneutischen Spirale geht
Sinnverstehen stetig voran: „Vom Wahrnehmen zum Erfassen, vom Verstehen
zum Erklären schreiten Erkenntnisprozesse korrespondierend – als gemeinsame
Schöpfung voran“ (ebd., S. 24).
Einen anderen Weg geht BUER, wenn er den Begriff Bedeutung nicht mit einem
hermeneutischen Verständnis verwendet, sondern ihn mit Bezug auf DEWEY in
einen pragmatischen Rahmen stellt. Seit Jahren ist es das Anliegen BUERS, dem
beraterischen Handeln und damit auch der Supervision philosophische
Grundlagen zur Verfügung zu stellen. In seinem Artikel „Unsicherheiten im
Beratungsdiskurs – Wozu Berater und Beraterinnen Philosophie brauchen“
bezieht er sich insbesondere auf den Pragmatismus John DEWEYS, denn die
Bedeutung seiner Philosophie liegt darin, dass sie „professionelles Handeln
sinnvoll orientieren“ kann (BUER, 2004, S. 146). So besteht das Ziel der Beratung

120

darin, die Bedeutung der gegenwärtigen Erfahrung zu steigern (ebd., S. 139). Das
Kriterium ist also nicht die Wahrheit der Bedeutung, sondern die Steigerung der
Erfahrung. Erkenntnisse müssen im konkreten Handeln angewandt werden:
„Entweder etwas bewährt sich in der Praxis oder eben nicht. Und das muss offen
und ehrlich kommunikativ festgestellt werden“ (ebd., S. 145). Nur hier kann der
Sinngehalt einer Erkenntnis überprüft werden.

Zusammenfassung der Aussagen
Ein zusammenfassender Blick auf das weite Feld der Begriffsverwendung von
Sinn als Bedeutung macht folgende Elemente deutlich:
Wenn sich in der Supervision die Frage nach der Bedeutung einer Aussage oder
eines Verhaltens stellt, scheint es hilfreich, auf die lange Tradition der Kunst der
Auslegung, der Hermeneutik, zurückzugreifen. Die Frage, die sich im Kleinen
innerhalb eines Supervisionsprozesses stellt, wird im Großen seit Jahrhunderten
von Philosophen diskutiert.
Bedeutungs- und Sinngebung ist vom Vorverständnis wesentlich mit geprägt.
Dies gilt nicht nur für die inhaltlichen Facetten der Weltsicht, sondern auch für
das Sinnverständnis im Allgemeinen und die Art der Verwendung des
Sinnbegriffes. Um entscheiden zu können, ob ein bestimmtes Verhalten sinnvoll
war oder ist, muss erst einmal geklärt sein, was denn jeweils unter sinnvoll
überhaupt verstanden wird.
Diese Deutungsmuster, Symbolwelten, Weltansichten werden oft zu wenig
reflektiert, wodurch sie nur halbbewusst sind. Dadurch erhalten sie einen kaum
kontrollierbaren und damit umso stärkeren Einfluss auf Sinngebungsprozesse.
Es ist jeweils abzuklären, welche Rolle das Sinnverständnis des Unbewussten
spielt. Wird davon ausgegangen, dass unbewusste Aspekte von Sinn vorhanden
und zu entdecken sind oder nicht? Die Suche nach unbewusstem Sinn hat den
Vorteil, dass sie der Sinnfrage eine Tiefendimension öffnet und Falsifikationen
des bisher Erkannten durch neuen bisher unbewussten Sinn zulässt. Als Nachteil
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kann sich daraus aber eine Haltung des Misstrauens ergeben, die Evidentem nicht
vertraut, da es durch noch Unbewusstes jederzeit widerlegt werden kann. So stellt
sich die Frage, bis wohin oder bis wann man nach weiteren unbewussten
Bedeutungen suchen muss oder will.
Analoges gilt für transzendente Aspekte der Sinngebung. In gewisser Weise ist
die Frage nach dem Unbewussten die Tiefendimension und die Frage nach dem
Transzendenten, Religiösen die Höhendimension von Sinn. Aus beiden
Dimensionen können neue und überraschende Sinndeutungen erschlossen werden.
Von den Autoren werden folgende Methoden zur Sinndeutung beschrieben:
 ethnohermeneutische Fallrekonstruktion (BOSSE),
 strukturale

psychoanalytische

Hermeneutik,

die

Sequenz-

und

Affektprotokollanalyse verbindet (HECHLER),
 erweiterte interdisziplinäre Hermeneutik der pastoralen Supervision
(KLESSMANN und LAMMER),
 szenisches Verstehen (WITTENBERGER) und
 Symbolisierungsprozesse (GOGOLL).
Bei den hier vorgestellten Ansätzen werden vielfältige Perspektiven in die
Deutungsprozesse einbezogen: bewusste und unbewusste, bzw. manifeste und
latente Inhalte, individuell und sozial vorgegebene Deutungsmuster, historische
und soziologische Einflüsse. Sinngebung geschieht in der Auseinandersetzung
zwischen den verschiedenen Elementen und durch ihr Miteinander.
In der Fülle der Blickwinkel und Aspekte bleibt die schon gestellte Frage offen,
wie denn letztendlich über die Richtigkeit des Sinns entschieden wird. Das ist
auch eine Machtfrage. Ein Lösungsvorschlag bezieht sich auf das Ausprobieren
im konkreten Leben: Was sinnvoll sein soll, muss sich in der Praxis bewähren.
Schließlich ist deutlich geworden, dass Bedeutung auf verschiedene Weisen
entsteht: Sie wird entdeckt und gefunden, gestaltet und erfunden, ausgehandelt
und vereinbart und rezeptiv empfangen. Sinnfindung und Sinnstiftung ergänzen
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sich. Im hermeneutischen Bild gesprochen entsteht so eine Verstehens- oder
Bedeutungsspirale, die an Vorgefundenes anknüpft, um daraus immer wieder
Neues zu entwickeln.
10.2.5 Sinn als Zweck, Ziel und Nutzen
In zehn Texten wird auf Zweck, Ziel und Nutzen im Rahmen von
Sinnfindungsprozessen eingegangen. KLESSMANN und LAMMER (2007) stellen zu
Beginn ihres Textes die „Frage nach dem Sinn […], dem Nutzen oder dem Ziel
eines Ereignisses“ (2007, S. 43) und fügen so die Begriffe Sinn, Nutzen und Ziel
gedanklich zusammen. Auch EHINGER (2005) stellt den Zusammenhang auf
ähnliche Weise her.

In seinem Artikel

zum

Burn-out

geht

es

um

Arbeitseinstellung und Berufszufriedenheit. Er nennt und beschreibt vier Säulen
der

Lebensbalance:

Sinnhaftigkeit,

Arbeit

und Beruf,

Gesundheit

und

Beziehungsnetzwerk (S. 44f). Stabilität, Ausgewogenheit und Verantwortung für
persönliches Handeln soll durch „Überdenken und Neuformulieren von
Sinnfindung und Zielsetzung, beruflich wie privat“ erreicht werden (ebd., S. 48).
Daraufhin stellt er dazu einige Methoden vor. Obwohl das Sinnthema der ersten
Säule entspricht, kommt es nur am Rande vor und wird nicht definiert oder
vertieft.
OSTERMANN stellt Sinn und Ziel in einen engen Zusammenhang und ergänzt die
Rolle von Motiv und Absicht. Für sie ist Motivation fast ein Synonym für Sinn,
denn die Motivation verweist auf den persönlich wahrgenommenen Sinn einer
Sache oder Handlung. „Der Mensch braucht also einen Grund für Sinn. Es braucht
ein Ziel, eine Absicht, ein Motiv, für das es sich lohnt, sich zu engagieren“ (2010,
S. 11).
BIRGMEIERs Artikel zu anthropologischen Vorannahmen im Coaching (2006)
bezieht sich zwar auf Coaching, da er dieses aber als eine Beratungsmethode in
der Supervision versteht, wurden seine Überlegungen in der vorliegenden Analyse
berücksichtigt. Er nennt Supervision die „Königsprofession aller personenbezogenen Beratungsformate“ (S. 35). BIRGMEIER klassifiziert Menschenbilder im
Coaching und bezieht sich dabei auf das integrative Supervisions- und
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Coachingmodell von SCHREYÖGG. Als ein zentrales Kriterium findet sich die
Annahme, dass der nach Beratung fragende Mensch sich in einer Sinn- und
Handlungskrise befindet. BIRGMEIER entwickelt daher sein „anthropologisches
Coaching-Meta-Modell“ aus einigen Handlungstheorien heraus. In Bezug auf
Sinn und Ziel unterscheidet er verschiedene Zieldimensionen, die sich aus dem
Unterschied „zwischen dem anthropologischen Fundament (Theorie) auf der
einen Seite und den Zielen, Funktionen, Themen und Anlässen eines Coaching
(Praxis) auf der anderen“ Seite ergeben (ebd., S. 29). Auf der ersten theoretischen
Ebene geht es um Wahrheit und Richtigkeit, auf der zweiten um Wirksamkeit.
Zielformulierungen und ihre Überprüfbarkeit sind auf jeder Ebene anders zu
gestalten.
Auch BÖHMER und KLAPPENBACH (2007) arbeiten mit einer ähnlichen
Unterscheidung, wenden diese aber auf die Arbeitsstrukturen als Ganzes an. Im
Buch „Mit Humor und Eleganz“ geht es den Autorinnen um berufliche Beratung
in Organisationen und Institutionen. Sie beziehen sich auf das Arbeitsfeld
„evangelische Kirche“, welche sie als Institution verstehen, deren Aufgabe es ist,
Sinnangebote zu machen und Sinnstiftung zu ermöglichen. Nachdem sie im ersten
Teil ihr Menschbild dargestellt haben, im zweiten Teil in die Grundlagen von
Coaching und Supervision eingeführt haben, unterscheiden sie im dritten Teil die
funktionale Struktur von Organisationen und die sinnstiftende Aufgabe von
Institutionen. Im vierten Teil werden diese Annahmen auf Supervision und
Coaching angewandt. Die letzten beiden Textausschnitte wurden für die
Literaturanalyse berücksichtigt. Ihre Unterscheidung basiert auf folgendem
Prinzip: „Der Begriff Organisation wird verwendet für solche Strukturen, die nach
rationalen Kriterien funktionieren und für eine klar definierte Zweckerfüllung da
sind“ (BÖHMER/KLAPPENBACH, 2007, S. 99). Institutionen hingegen sind
„sinnproduzierende soziale Einrichtungen“ (ebd., S. 101). „Eine Institution
zeichnet sich im Gegensatz zur Organisation vor allem dadurch aus, dass sie
zuständig für Sinngebung und die Erfüllung komplexer menschlicher Bedürfnisse
ist“ (ebd.). Bei den Autorinnen steht also auf der einen Seite die Zweckerfüllung
(Funktionalität) und auf der anderen der Sinn als Erfüllung menschlicher
Bedürfnisse (Anthropologie).
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BUCHINGER sieht das Nutzenkriterium eher kritisch. Durch die Funktionalisierung
jeder Form von Arbeit, durch ihr Hineingezogenwerden in den „Kreislauf von
Arbeit und Konsum“, durch die ausschließliche Beurteilung ihres „ökonomischen
Nutzen“ verliert sie den Sinn, den sie ursprünglich außerhalb dieses Kreislaufs
gehabt hat (1999, S. 78). Als Beispiel nennt er soziale, pädagogische und
pflegerische Berufe. Diese Veränderungen geschehen oft auf subtile Weise: Es
kann „geschehen, dass der Sinn der sonst sinnvoll erscheinenden Tätigkeit
abhanden kommt, weil sich die Frage des Nutzens, den sie abwirft, vordrängt“
(ebd.). Nutzen ist als Sinnkriterium zu berücksichtigen. Wenn er aber zum
alleinigen oder zum entscheidenden Kriterium wird, führt dies dazu, dass die
beabsichtige Sinngebung durch die Erfahrung des Utilitarismus verhindert wird.
Um die Aspekte der Wirksamkeit und des Nutzens in der Supervision zu
vertiefen, stellt BUER den Pragmatismus John DEWEYS als philosophische
Grundlage für Beratung dar, worin er Supervision mit einschließt. Den Nutzen
von Beratung und von Arbeit sieht BUER in der „Bereicherung unmittelbarer
Erfahrung“ (2004, S. 132), in der Erfahrung der „Verbesserung der Praxis“ (ebd.,
S. 44), in der Steigerung „des gegenwärtigen ‚experience’“ (ebd., S. 139).
Sinnvoll ist demnach das, was als Bereicherung, Verbesserung, Steigerung erlebt
wird. Zielorientierung beschreibt er als notwendig, stellt aber fest, dass es nicht
sinnvoll ist, zu früh im Supervisionsprozess klare und unveränderlichen Ziele
festzulegen (ebd., S. 144). „An die Stelle endgültiger Lösungen“ sollen
„qualifizierte Veränderungen, also Verbesserungen“ gesetzt werden (ebd., S. 134).
Schließlich grenzt er „Effizienz als einen hohen Grad an Zielerreichung“ von
qualifiziertem „Wachstum gegenüber dem Ausgangpunkt“ ab (ebd., S. 144). Er
nennt mehrere Schritte auf dem Weg zu diesem qualifizierten Wachstum
 Beraten zur Verantwortungsübernahme (S. 139f)
 Demokratie in Beratung durch Strukturen der Kooperation (S. 140ff)
 Verbessern durch Lernen in Erfahrung und Reflexion (S. 143f)
 Auf Handlungsprozesse fokussieren (S. 144f)
 Erkenntnisse gewinnen durch das Machen von Erfahrungen (S. 145f).
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Mit jeder dieser Vorgehensweisen bezieht BUER sich auf große Themen der
Philosophie: Ethik, Demokratie, Lerntheorie, Handlungstheorie und Erkenntnistheorie. Es entsteht ein komplexes philosophisches Fundament, welches die
sinnvolle Orientierung der Beratung gewährleisten kann.
Schon 1999 hatte sich BUER kritisch mit einem zu starren Nutzen- und
Leistungsdenken, d.h. reiner Effizienz, auseinandergesetzt. Der Artikel „Worum
es in der Beratung von Professionals im Grunde geht“ enthält bereits
grundlegende Gedanken des Buches „Life-coaching“ (2008). Im Buch bezieht
BUER sich explizit auf diese neue Form des Coaching und schließt andere
Beratungsformen aus (S. 24). Im Artikel aber schließt er ausdrücklich
unterschiedliche Formen der Beratung, so auch Supervision, mit ein. Daher wurde
dieser Artikel in der Literaturanalyse berücksichtigt, das viel ausführlichere Buch
aber nicht.
Für das Nutzenkriterium vertritt BUER einen ausgewogenen Standpunkt. Eine
Balance aus unterschiedlichen Interessen der Arbeitswelt: aus Professions-,
Unternehmens-, Politik- und Bürokratielogik ist notwendig. Es geht um die
gemeinsame Sicherung des Glücks. Auf der Seite der Organisation braucht es
messbaren Erfolg, d.h. die Kosten/Nutzen-Rechnung muss in Richtung Nutzen
aufgehen. Auf der Seite der Mitarbeiter, Kunden und Klienten muss es eine
positive Glücksbilanz geben. „Das Interesse der Organisation am Erfolg“ muss
„sinnvoll verbunden werden“ „mit dem Streben der Professionals nach Glück“
(BUER, 1999, S. 67). Wenn es „nur um Leistungssteigerung und ums
Funktionieren geht, werden die legitimen Interessen der Menschen an einer
sinnvollen und das heißt beglückenden und zugleich verantwortungsvollen Arbeit
nicht ausreichend berücksichtigt. Das ist ethisch nicht zu rechtfertigen“ (ebd.,
S. 66). Auch hier findet sich also die Unterscheidung zwischen Funktionalität und
anthropologischen Aussagen.
Das Phänomen, wodurch ein bestimmter Nutzen zum letztendlichen Sinn erhoben
wird, beleuchtet HEINTEL (1999) ausführlich. In seinem Artikel hinterfragt er die
Systemtheorie und zeigt Grenzen des systemischen Vorgehens auf. Er nennt
Supervision eine „Sinn- und Grenzreflexion“(S. 20). Da Systeme ihren Sinn
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innerhalb des Systems prozessieren, ist nach systemischem Verständnis Sinn
immer systemimmanent. Der Gedankengang HEINTELS basiert auf der
Überlegung, dass Reflexion in Systemen auch die Grenzen des Systems mit
einbeziehen muss, denn dadurch wird klar, wer und was dazu gehört oder nicht. In
der Supervision lässt sich ein „natürlicher Expansionsdrang“ (ebd., S. 24)
beobachten:

vom

Einfachen

zum

Komplexen,

vom

Spezifischen

zum

Allgemeinen, von der Einzelstruktur zur Gesamtstruktur, etc. Es gibt Zeiten, in
denen über das System als Ganzes in seinem Bezug zu größeren Systemzusammenhängen nachgedacht wird. Da es immer einen noch größeren
Sinnzusammenhang gibt, muss diese Perspektiverweiterung irgendwo begrenzt
werden. Sonst enden die Überlegungen in Utopie und öffnen keine
Handlungsmöglichkeiten mehr. Durch die Einbeziehung der Systemgrenzen in die
Supervision

können

die

Begrenzungen

oder

Einschränkungen

der

Reflexionsarbeit bewusst entschieden werden. Dadurch werden unbewusste
Denkverbote oder Tabuthemen erkannt und können als mögliche oder nötige
Grenzen anerkannt werden (ebd., S. 29).
Dennoch wohnt dieser Grenzreflexion aus systemischer Sicht ein Paradox inne:
Systeme prozessieren ihren Sinn systemimmanent, doch die Systemgrenzen lassen
sich nur aus einer übergeordneten Perspektive erkennen. „So ergibt sich folgende,
anscheinend aussichtlose Situation: Systeme als Ganzes, in ihren Fundamenten,
Eigenlogiken, in ihrem Sinn, können zwar reflektiert werden, die Reflexion selbst
aber ist außerhalb angesiedelt, hat selbst keinen Platz im System“ (ebd., S. 27).
In Bezug auf Sinn als Zweck, Ziel und Nutzen ergibt sich daraus, dass in
geschlossenen Systemen die Tendenz besteht, Teilziele zu Gesamtzielen zu
erheben. Diese werden vorgegeben oder vorgeschrieben und dürfen nicht
hinterfragt werden. Dadurch entstehen die häufig zitierten Sachzwänge (ebd.,
S. 25, 26). Dieses Phänomen nennt HEINTEL partikularen Universalismus. „Er
wird und ist überfrachtet mit einer Sinnfrage, die er aus sich heraus nie
beantworten kann, also muss er seine Bedingungen, Voraussetzungen, Kategorien,
Resultate zu Sinnantworten hypostasieren. Damit wird ein Zirkel kurzgeschlossen.
Werden nämlich die Resultate von Teilsystemen zu Sinnantworten, ist damit
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indirekt das Verbot ausgesprochen, über das System als Ganzes nachzudenken,
nach seinem Sinn insgesamt zu fragen“ (ebd., S. 28). Als häufigstes Beispiel der
heutigen Gesellschaft nennt er die ökonomische Systemlogik, die alle anderen
Systeme substanziell beeinflusst und dominiert (ebd., S. 26) und genau dadurch zu
Sinnverlust in den jeweiligen Arbeitsfeldern führt.
2002 in einem Artikel zu „Entschleunigung durch Supervision“ führt HEINTEL den
Gedanken weiter. Er stellt einige „Ursachen von Zeitbeschleunigung und
Zeitverdichtung“ vor und verweist auf die „Entschleunigungsfunktion“ der
Supervision (HEINTEL, 2002, S. 41). Durch „Systemtranszendenz“ und
„Grenzdialektik“ wird „Supervision in die Lage versetzt, einer über System und
Sachlogik hinausgehenden individuellen und kollektiven Sinngebung ihren Ort zu
geben“ (ebd.). Er unterscheidet Einzelziele und Sinngebung. Letztere setzt er mit
der Suche nach einem Gesamtziel gleich (ebd., S. 44). In der Gesellschaft seien
„überall ausgewiesene und begründete Ziele vorhanden“ (ebd., S. 45). Es scheint,
dass die „gesamte Lebenswelt von Zielen fast wie in einem Koordinatensystem
gleichsam flächendeckend überzogen ist“ (ebd.). Und dennoch spricht er „trotz
der vielen Einzel- und Spezialziele von einer generellen Ziellosigkeit“ (ebd.,
S. 49). So stellt er neu die Frage nach Gesamtsinn und Gesamtziel. Darauf wird
im nächsten Kapitel (10.2.6) näher eingegangen.

Zusammenfassung der Aussagen
Zielerreichung, Nutzen und Zweck sind zwar Elemente im Prozess der
Sinnfindung, sie dürfen aber nicht isoliert angestrebt oder verabsolutiert werden.
Um dem vorzubeugen führen die Autoren verschiedene Unterscheidungen ein:
 Zwischen

dem

anthropologischen

Fundament

und

den

Zielen,

Funktionen, Themen einer Aufgabe,
 Zwischen Effizienz als eindeutiger Zielerreichung und Wachstum als
Verbesserung eines Ausgangszustandes
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 Zwischen der Zweckerfüllung einer Organisation und der sinnstiftenden
Funktion einer Institution
 Zwischen dem messbaren Erfolg für Unternehmen und der positiven
Glücksbilanz des Menschen
 Zwischen Teil- und Einzelzielen und dem Gesamtsinn oder Gesamtziel.
Wenn die anderen Sinndimensionen im Vergleich zum Nutzen zu kurz kommen,
besteht die Tendenz, Teilziele zu verabsolutieren. Dadurch entstehen die
Sachzwänge, die den Handlungsspielraum einschränken. Diese können nur
überwunden werden, indem Tabus gebrochen und nach übergeordneten
Sinndimensionen gefragt wird.
Die Vielzahl der kritischen Anmerkungen zum Nutzenkriterium kann ein Indiz
dafür sein, dass der Versuch, Sinnfragen auf messbare Wirksamkeitskriterien und
Effizienz zu reduzieren, weit verbreitet ist. Bei den zitierten Autoren wird
deutlich, dass diese Reduktion durch andere soziale und anthropologische
Sinndimensionen ergänzt werden muss.
10.2.6 Sinn als Ordnung des Ganzen
Sinn kann in Bezug gesetzt werden zu einer (evt. hypothetischen) Ganzheit. Das
Einzelne bekommt vom Blick auf das Ganze eine neue Struktur oder Ordnung.
Acht Texte nehmen darauf Bezug. Das Verständnis von Ganzheit ist dabei
allerdings recht unterschiedlich: SCHÜFFEL und FREVERT (2009) greifen auf das
Konzept des Kohärenzgefühls der Salutogene von ANTONOVSKY zurück. HEINTEL
(1999) bezieht sich auf Systeme als Ganzes und KUHN (2002, o.S.) auf die
Ganzheitlichkeit der Arbeit. GRÖNING (2008) geht von der Ganzheit der Gestalt
im Sinne der Gestalttheorie aus. GALUSKA (1996) hat von allen Autoren das
weitest reichende Ganzheitsverständnis, das bis Einswerdung und Verschmelzung
geht. KLESSMAN (2005) beschreibt einerseits allumfassende Weltdeutungen und
betont ihre Wirksamkeit, andererseits setzt er sich kritisch mit dem Konzept der
Ganzheitlichkeit auseinander. SCHULZ (2008) schließlich hat ein Supervisionskonzept entwickelt, das insbesondere bei der Frage nach dem Sinn des Lebens
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eine mehrperspektivische Gesamtschau ermöglicht. Im Folgenden wird auf jedes
Ganzheitsverständnis im Einzelnen eingegangen.
SCHÜFFEL und FREVERT beziehen sich auf die Salutogenese von ANTONOVSKY
und konstatieren: „Mit Hilfe dieses Kohärenzgefühls handhaben wir die
Geschehnisse unseres Lebens, wir nehmen Ereignisse und Abläufe vorweg und
wir kommen so zu Sinnbezügen“ (SCHÜFFEL/FREVERT, 2009, S. 97). Sie gestalten
den Supervisionsprozess derart, dass im Leben der Supervisanden das
Bewusstsein der Kontinuität und das Gefühl der Kohärenz gefördert werden.
Auch KUHN bezieht sich auf die Salutogenese und konstatiert, dass Arbeit nur als
sinnvoll erfahren werden kann, wenn sie ganzheitlich gestaltet wird (KUHN, 2002,
o.S.). Was das im Einzelnen bedeutet, wird nicht vertieft. Im Rahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung hebt KUHN unter Bezugnahme auf die
Salutogenese die Sinnhaftigkeit von Arbeit als ein förderliches Element hervor. Er
beschreibt, welche Faktoren helfen, damit Arbeit als sinnvoll wahrgenommen
werden kann. Dazu gehören:
 Eigene Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben
 Arbeitsaufgaben ganzheitlich erledigen können
 Arbeit als Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen
 Work-life-balance beachten
 Die eigene Haltung zur Arbeit und den restlichen Lebensbedingungen
bewusst gestalten (ebd.).
Diese Bilanzierungsprozesse können durch Supervision ermöglicht und gefördert
werden. Es geht um ein „Nachdenken über das eigene Verhältnis zur Arbeit, ihre
Gesellschaftlichkeit und ihre Einbettung ins Leben insgesamt“ (ebd.).
HEINTEL beschäftigt sich mit Supervision und anderen Beratungsformaten und
beschreibt 1999 einen „natürlichen Expansionsdrang“ der Beratungsebene (S. 24):
Die Entwicklung geht vom Einfachen zum Komplexen. So wird in der
Einzelsupervision auch die Arbeitsumgebung mit einbezogen, in die Team-
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supervision die institutionelle Ebene und in der Organisationsberatung und entwicklung werden auch Fragen nach den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
und weltanschaulichen Hintergründen und Bedingungen gestellt. Es geht
letztendlich immer um Fragen nach dem übergeordneten Sinn auf der Suche nach
einem Gesamtsinn, der den Teilen ihre Bedeutung gibt. Insbesondere mit Bezug
auf den Einfluss des wirtschaftlich ökonomischen Systems, das mehr und mehr
alle anderen Systeme beherrscht, gibt HEINTEL zahlreiche Gründe für die
Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit übergreifenden Systemen an. Diese
werden unter 10.3.1 zusammengestellt.
Auch in seinem Artikel von 2002 beschäftigt HEINTEL sich mit der Frage nach
dem Gesamtsinn in der Supervision, da das weit verbreitete Streben nach
Einzelzielen an seine Grenzen kommt. Zum Beispiel ist der Sinn innerhalb der
Einzelsysteme auf Grund pluraler Angebote nicht mehr evident und dies umso
mehr da, wo die stabilisierenden Fundamente der traditionellen Sinngeber
(Politik, Wissenschaft, Kirche) wegfallen. Auch wenn es klare Einzelziele gibt,
„will man ganz schlicht wissen, welchen Sinn das Ganze hat, d.h. man fragt nach
einer ideellen Ganzheit, auch wenn man weiß, dass es diese inhaltlich bestimmt
nicht gibt. Es bietet sich hier die Unterscheidung von (Einzel-)Ziel und Sinn an.
Zwar ist jedes bestimmte Ziel, besonders wenn Systeme dahinter stehen,
argumentierbar, d.h., man muss über seine Sinnhaftigkeit Auskunft geben können,
damit ist aber die Sinnfrage überhaupt keineswegs tangiert. Sie will mehr an
Antwort“ (HEINTEL, 2002, S. 46).
HEINTEL gibt fünf Gründe an, warum zwischen Teilzielen und Gesamtziel zu
unterscheiden ist und warum „die Frage nach Gesamtsinn und Gesamtziel (nach
dem ‚Ganzen’) […] neu gestellt“ werden muss (ebd., S. 50).
1. Wenn es nur gleichbedeutende Einzelziele gibt, können Zielwidersprüche nicht gelöst werden.
2. Spezialisierte Systeme, die sich um ein klares Einzelziel entwickelt
haben, bieten keinen Raum für übergreifende Fragen und verdrängen diese
aus dem Blickfeld, so dass sie zu „Rand“-Problemen“ werden, für die sich
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niemand mehr einsetzt, wie z.B. ethische Fragen, das Gemeinwohl, Natur
und Umwelt.
3. Auch wenn Einzelziele verabsolutiert werden, bleibt die Sehnsucht nach
einem übergeordneten Gesamtsinn doch bestehen. Denn „Einzelziele sind
nicht aus sich selbst heraus sinnvoll“, sondern werden einfach als evident
vorgegeben. Daraus ergibt sich z.B. der Verweis auf Sachzwänge.
4. Sinn- und Zielangaben verlieren die kollektive Verbindlichkeit, d.h.
dass sie mehr denn je der Überprüfung durch die eigene Vernunft und
durch das Gewissen bedürfen. Gleichzeitig fühlt sich kaum jemand für
Gesamtziele zuständig. Das schafft in der Autonomie leicht eine
Vereinsamung.
5. Es gibt heute kaum noch ein Bewusstsein vom Geschichtsziel (Telos):
„Der Geschichtssinn ist abhanden gekommen“. Auch von daher fehlen die
Orientierung und der Blick vom Ganzen her. So erscheint alles zufällig,
willkürlich, d.h. sinnlos. (Für die Punkte 1-5 ebd., S. 44-48.)
„Die abschließende These soll nun wie folgt lauten: Überall dort, wo
Individuen, aber auch soziale Konfigurationen mit ihren (Gesamt-)
Sinnfragen allein bleiben, bloß zu Einzelzielen funktional verpflichtet, stellt
sich individuell und kollektiv der Eindruck der ‚Ziellosigkeit’ ein, schon
deshalb, weil Sinnreflexionen ins Leere gehen“ (ebd., S. 57).

Für HEINTEL ist Supervision eine „Ermöglichung kollektiver Sinngebung als
Gesamtziel“ (ebd., S. 55). Dazu bieten sich zwei Ansatzpunkte: Erstens können
Supervisoren einen Raum bieten, in dem die Frage nach dem Gesamtsinn neu
gestellt wird und zweitens können sie helfen, alte Fluchtmechanismen, wie z.B.
die Beschleunigung in der Erlangung von mehr und mehr Teilzielen, zu
durchbrechen und dadurch eine Erfahrung der Entschleunigung zu ermöglichen.
Dieser Reflexion und Suche nach dem Gesamtsinn stehen aber zwei
Schwierigkeiten gegenüber: Einerseits bedeutet sie „für jede ‚Systemautorität’
eine Gefahr. Sie stellt ‚Systemtransparenz’ her und füllt sie mit individuellen und
kollektiv bewusst getroffenen Sinnentscheidungen. Diese sind aber nicht immer
systemkonform“ (ebd., S. 58). Andererseits sind Gesamtsinn und Gesamtziel
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„weder vorgegeben, noch vorhanden, noch von Gott, der Natur oder den Menschwesen in Stein gemeißelt, über sie muss nachgedacht und entschieden werden. Sie
sind zunächst nur regulativer Horizont, Aufgabenstellung, noch unkonkret“ (ebd.).
GRÖNING vertritt einen anderen Ansatz: „Ausgangspunkt einer gestalttheoretischen Betrachtung ist, dass die einzelnen Teile der Erzählung in einem
sinnhaften Zusammenhang stehen. Jedes Teil trägt die Logik und Struktur des
Gesamten in sich bzw. verweist auf das Ganze. Diese Gesamtgestalt ist auch die
zentrale Logik jeder Erzählung, wobei einzelne Teile eine Bedeutung für die
Gesamtgestalt haben“ (GRÖNING, 2008, S. 7). Sie spricht in diesem Zusammenhang von Gestaltkohärenz. Diese bedingt, dass „auch das chaotische Material
einer Erzählung, also Bilder, Fragmente und scheinbar Zusammenhangsloses in
die Ordnung der Gestalt einer Erzählung gehört“ (ebd., S. 14). Die Gesamtgestalt
ist von einer zentralen Logik geprägt. Diese gibt den Einzelteilen ihren Sinn, aber
auch jedes Teil verweist wiederum auf das Ganze. Die Gestalt ist mehr als nur die
Summe einzelner Teile. Auch die Art der Verknüpfung, die innere Organisiertheit
ist für den Sinn entscheidend. Wenn einzelne Teile ohne den Blick auf das Ganze
interpretiert werden, ändert sich ihr Sinn. Wenn sie aus dem Ganzen gelöst
werden, führt diese Reduktion dazu, dass sich auch die Gesamtgestalt verändert.
Diese Überlegungen haben Konsequenzen für das konkrete Vorgehen in der
Supervision.
 Die Rückbeziehung auf die Gesamtgestalt muss gegeben sein
(ebd., S. 7).
 Die Sinnhaftigkeit der Lebenswelt wird vorausgesetzt. (ebd., S. 8).
 Es besteht eine Gestaltkohärenz von Wahrnehmung, Denken, Fühlen
und Verhalten (ebd.).
 „Bewusste

und

unbewusste

Sinnzusammenhänge“

sind

zu

berücksichtigen (ebd., S. 11).
 Räumliche, zeitliche und soziale Strukturen sind einzubeziehen
(ebd., S. 17).
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Aufbauend auf der Gestalttheorie ist die Grundhaltung der Supervisorinnen eine,
die im vom Supersisanden Erzählten trotz allem Fragmentarischen und aller
Widersprüche eine Sinngestalt annimmt, die es zusammen zu entdecken gilt.
GALUSKA arbeitet im Rahmen der transpersonalen Psychotherapie. Für ihn ist
Heilung „ein Ausdruck der Ganzwerdung“ (GALUSKA, 1996, S. 28). Diese wird
möglich, wenn das „Bewusstsein sich nicht mehr mit Einzelinhalten identifiziert,
sondern sich öffnet für die Wahrnehmung des zugrunde liegenden Feldes, wenn es
von den Begriffen loslassen kann und zur energetischen Grundstruktur unseres
Erlebens vordringt“ (ebd., S. 24). Dann wird die Innen-Außen-Unterscheidung
durchlässiger und schafft das Gefühl, mit der Umgebung zu verschmelzen. „Alle
diese Erfahrungen bedeuten Teilhabe am größeren Ganzen, dem Wir, der Einheit,
der Ganzheit. Sie sind Verschmelzung und damit Auflösung der Begrenzung
unseres Ich-Gefühls, unseres personalen Bewusstseins“ (ebd., S. 24f).
Für GALUSKA ist „der Sinn des Daseins nur in der Überschreitung des Ichs, des
Ich-Bewusstseins zu finden. Nur aus dem Transpersonalen ist Sinn zu gewinnen“
(ebd., S. 32f). Es geht vor allem um die Erfahrung eines Zusammenhanges, der
die Einzelteile aufhebt. So entsteht ein Heilungsraum. Die Einswerdung betrifft
nicht nur die Patienten untereinander, sondern auch das Personal. Daher wendet
GALUSKA dieses Vorgehen auch im Rahmen der Supervision an.
GALUSKA denkt das Konzept Gesamtsinn bis zum Extrem: Verschmelzung,
Einswerdung, Auflösung der Begrenzungen und setzt dies in der Praxis einer
Klinik um. KLESSMANN hingegen ist der Überzeugung: „Es gibt nicht länger den
einen umfassenden Sinn des Lebens oder des Berufs, sondern eher eine Reihe von
kleineren Sinnhaftigkeiten“ (2005, S. 17). Generell unterscheidet er „Sinn mit
kleiner, mittlerer und großer Reichweite“ (ebd.) wobei der „Sinn großer
Reichweite […] die zugrunde liegenden und übergreifenden Motive […] oder die
Weltanschauung“ meint, die die Grundlage eines Leben sind (ebd.; vgl. auch
KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 43).
Am Ende des Artikels setzt KLESSMANN sich kritisch mit der Idee des Ganzen
auseinander. Dieser Begriff hat „im therapeutisch-supervisorischen Kontext
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Hochkonjunktur“ (2005, S. 21) und „Ganzheitlich avanciert unbesehen zum
Qualitätskriterium: Wenn etwas ganzheitlich ist, muss es gut sein“ (ebd.).
Andererseits „suggeriert der Begriff der Ganzheit eine Vollständigkeit und
Perfektion, die es natürlich nicht gibt: er weckt utopische, nicht zu erfüllende
Sehnsüchte und überspringt die notwendige Auseinandersetzung mit Grenzen, mit
dem Fragmentarischen des Lebens mit Erfahrungen des Scheiterns“ (ebd.).
Abschließend pointiert er den Gedanken noch einmal, indem er ADORNO zitiert,
„Das Ganze ist das Unwahre“ (ADORNO 1984, zitiert bei KLESSMANN, 2005,
S. 21).
Nachdem SCHULZ vier Perspektiven von Sinn (Konstruktivismus, Systemtheorie,
Realismus, Transzendenz) vorgestellt hat, arbeitet sie die unterschiedlichen
Verwendungen des Sinnbegriffes heraus und stellt die Vorteile und Nachteile des
jeweiligen Blickwinkels dar. Aus diesen Elementen fügt sie anschließend ein
eigenes vierdimensionales Sinnmodell zusammen. Unter Berücksichtigung aller
vier Sinndimensionen bietet sie eine Gesamtschau zur Sinnfrage an, die sie
anhand der Frage nach dem Sinn des Lebens erläutert. Sie stellt dazu eine
Methode vor, wie unter Berücksichtigung der vier Perspektiven, Lebenssinn
gestaltet werden kann. Doch auch SCHULZ stellt mit Bezug auf FRANKL die Frage,
ob es sinnvoll ist, nach dem Sinn des Ganzen zu fragen. FRANKL (1998) nennt den
Sinn des Weltganzen Über-Sinn,
„womit in einem ausgedrückt würde, dass der Sinn des Ganzen nicht mehr
fassbar und dass er mehr als fassbar ist. Dieser Begriff […] stellte eine
Denknotwendigkeit und trotzdem gleichzeitig eine Denkunmöglichkeit dar –
eine Antinomie, um die nur ein Glauben herumkommt“ (FRANKL, 1998,
S. 62) zitiert nach SCHULZ, 2008, S. 300).

Schließlich gebraucht SCHULZ eine Metapher, welche die Spannung gut zum
Ausdruck bringt, die darin besteht, den Sinn des Lebens zu erkennen und ihn doch
nicht ganz erfassen zu können. „Der Sinn des Lebens ist wie eine innere
Architektur: Sie bleibt an sich unsichtbar, trägt aber das ganze Lebensgebäude,
gibt ihm Form und einen eigenen Stil“ (ebd., S. 308).
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Zusammenfassung der Aussagen
Um sich mit der Frage nach dem Gesamtsinn zu beschäftigen, muss zuerst geklärt
werden, welches Verständnis von Gesamtsinn angewandt wird, denn die
Konzepte sind unterschiedlich:
 In der Salutogenese geht es um Kontinuität und ein Kohärenzgefühl im
Leben.
 Im systemischen Verständnis wird Gesamtsinn systemintern definiert,
kann aber immer auf ein größeres, übergeordnetes System bezogen
werden.
 In der Gestalttheorie werden die einzelnen Elemente mit Blick auf die
Ganzheit erfasst und die Ganzheit setzt sich sowohl aus einzelnen
Elementen als auch aus ihrer Organisiertheit und Kohärenz zusammen.
So ist das Ganze immer mehr als die Summe der Einzelteile.
 Im Transpersonalen Denken geht es um Teilhabe am größeren Ganzen,
um Verschmelzung und Einswerdung.
 Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Ganzheitlichkeit auf den ersten
Blick zu einem Gütekriterium. Meist ist dieses wenig reflektiert und
weckt so Sehnsüchte und Vorstellungen, die etwas Utopisches an sich
haben.
In jedem Fall gilt, dass Supervision einen Raum bieten kann für das Nachdenken
über den Gesamtsinn. Dabei sind einige Aspekte zu beachten: Es sollte
unterschieden werden zwischen Teilzielen und Gesamtzielen. Wenn Systeme als
Ganzes hinterfragt werden, kann das zu Konflikten mit der Systemautorität
führen. Das Erahnen eines Gesamtsinnes weckt manchmal archaische Sehnsüchte
und Hoffnungen, die nicht automatisch in konkrete Veränderungen überführt
werden können. Da sind Grenzen zu akzeptieren.
Die Frage nach dem Gesamtsinn ist ambivalent. Einerseits wird er gesucht und
ersehnt, andererseits ist er nie in seiner Gesamtheit zu erfassen. Er ist
denknotwendig. Das Konzept des Gesamtsinnes beinhaltet nicht nur den
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Außenblick auf das Ganze, es sensibilisiert auch dafür, Wege zur Vollendung
einer Gestalt zu suchen. Um eine Situation rund zu machen, fehlen manchmal
Einzelaspekte. Wenn sie neu ins Bewusstsein gebracht werden, kann eine Gestalt
sich schließen. Ganzheitlicher Sinn hat dann etwas mit Vervollkommnung und
Voll-Endung zu tun.

10.3 Aussagen in Bezug auf andere Sinnaspekte
Für die inhaltliche Analyse der Texte wurde bisher auf die Kategorien zum
Sinnbegriff aus Kapitel 3.2 zurückgegriffen. Diese wurden anhand der
Begriffsbeschreibungen von Sinn aus verschiedenen deutschen Wörterbüchern
und der Erklärungen einiger philosophischer Enzyklopädien zuvor erstellt. Im
Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt, die sich auf weitere Sinnbegriffe
beziehen, welche während der Literaturanalyse aus den von den Autoren
verwendeten Sinndefinitionen und Begriffsbeschreibungen abgeleitet wurden
(Kapitel 10.1.1).
10.3.1 Sinn als Funktion von Systemen
Zu Sinnfragen aus systemischer Perspektive nehmen sechs Autoren Stellung.
Während DREES (2005) nur erwähnt, dass „die funktionellen Zusammenhänge der
einzelnen Sinnsysteme in den Blick“ genommen werden müssen, setzen sich die
anderen Autoren mit der Sinngebung in Systemen auseinander.
EBERT untersucht in seiner Dissertation (2001), wie unterschiedliche Systemtheorien in die systemischen Supervisionskonzepte aufgenommen wurden. Im
Kapitel 7.4.2.4 seiner Arbeit definiert er ausführlich das systemische Verständnis
von Sinn. Dieses Kapitel wurde in die Literaturanalyse aufgenommen. Sinn wird
definiert als „Steuerungskriterium von hochkomplexen Systemen“ (EBERT, 2001,
S. 202) und als „Ort des elementaren Umgangs mit der sich darstellenden
Komplexität“ (ebd., S. 203). Sinn wird als „Grenze zwischen System und
Umwelt“ verstanden (ebd., S. 204), und durch dieses Sinnverständnis wird die
„Unterscheidung des Aktuellen und des Möglichen operiert“ (ebd., S. 203). Sinn
reduziert

einerseits

„Umweltkomplexität“
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und

dient

andererseits

als

„‚Wahrscheinlichkeitsgenerator’ bezüglich weiterer spezifischer Anschlussmöglichkeiten“

(ebd.,

S.

204).

Dabei

gilt,

Systeme

sind

einerseits

„sinnkonstituierende und andererseits sind sie sinnkonstituierte Gebilde“ (ebd.,
S. 206), wobei der „Sinn jeweils durch das System selbst und niemals durch die
Umwelt generiert wird“ (ebd., S. 204). Sinn dient einerseits als Grenze sozialer
Systeme (ebd.) und andererseits als Möglichkeitshorizont vielfältiger sinnvoller
Anschlussmöglichkeiten mit der Umwelt oder anderen Systemen. „Sinn darf nicht
als statische Entität aufgefasst werden; vielmehr stellt Sinn das laufende
Aktualisieren von Möglichkeiten dar“ (ebd., S. 206). Für EBERTS Untersuchung
war die Frage nach der Anwendung dieses Sinnverständnisses in der Supervision
nicht relevant, so dass im letzten Teil der Arbeit (ebd., S. 395-434), der sich auf
die Praxis eines methodenpluralen Supervisionskonzeptes bezieht, der Sinnbegriff
leider nicht mehr auftaucht. In seiner Darstellung unterschiedlicher Systemtheorien vergleicht er nicht, ob der Sinnbegriff immer gleich oder unterschiedlich
definiert wird.
Im Rahmen von Ausbildungssupervision untersucht EFFINGER, aufbauend auf
einem systemischen Lernbegriff, wie in der Ausbildung in sozialen Berufen
Theorie und Praxis verknüpft werden können. Er definiert Systeme mit Bezug auf
EBERT 2001: „Nach systemischem Verständnis bestehen Systeme aus einer durch
materielle oder geistige Elemente geordneten Einheit. Diese Einheit wird durch
‚Sinn’ bzw. die Beziehungen ihrer Elemente untereinander konstruiert und lässt
sich durch diesen von einer Umwelt abgrenzen“ (EFFINGER, 2005, S. 9f). Die Art
des Verhältnisses von Umwelt und System beleuchtet er dann genauer. Das
System ist zwar immer auf eine Umwelt angewiesen, tritt mit dieser aber nur
selbstreferentiell in Beziehung. Das bedeutet erstens, dass Systeme von außen
nicht gezielt verändert, sondern nur „verstört“ werden können. Und bedeutet
zweitens, dass das System selbst entscheidet, was es als sinnvoll und nützlich
bewertet, um es ins eigene System zu integrieren. Auch die Art und Weise dieser
Integration und Schaffung von neuen Sinnstrukturen gestaltet das System selbstreferentiell (ebd., S. 10). Die Konsequenzen, die EFFINGER daraus für Lernprozesse ableitet, können zum Teil auf Sinnfindungsprozesse übertragen werden.
Sinn kann demnach einem System nicht direkt von der Umwelt aufgezwungen
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werden, sondern kann nur angestoßen oder angeboten werden und muss dann vom
System selber akzeptiert, integriert, verändert oder abgelehnt werden.
Mit der Darstellung systemischer Sichtweisen arbeiten KLESSMANN und LAMMER
das Zusammenspiel von Weltsicht, Wahrnehmung und Verhalten klar heraus.
Dabei spielt das psychische Innenleben, wozu „Bedürfnisse, Interessen, Triebe,
Repräsentanzen,

biographische

Prägungen,

aber

auch

Weltansichten,

Erkenntnisse, Vorurteile, Normen und Werte“ als „Anteile oder Subsysteme des
Selbst“ gehören, eine entscheidende Rolle (2007, S. 51). Sie wenden das
systemische Sinnverständnis also in besonderer Weise auf psychische Systeme an.
Für die Entwicklung eines mehrperspektivischen Sinnmodells stellt SCHULZ
(2008) vier Blickwinkel dar, von denen her Sinnfragen betrachtet werden können:
Systemtheorie,

Konstruktivismus,

Realismus

und

ein

transzendentes

Sinnverständnis. Das systemische Sinnverständnis lehnt ein rein hermeneutisches
Sinnverständnis ab, „wegen der unmöglichen ontologischen Referenz“ (S. 292).
„Statt des ‚Woher’ oder ‚Wohin’ [des Sinns] steht das ‚Wie’ im Vordergrund“
(ebd., S. 293). Sinn wird daher funktional definiert: Er „ist ein regulierender
Faktor, der Systeme konstituiert, Welt verarbeitet, Ereignisse strukturiert und
Bewusstsein und Kommunikation ermöglicht“ (ebd., S. 292). „Er besteht in der
Handhabung von Unterscheidungen, einer Auswahl aus den unendlichen
Möglichkeiten der Welt und deren Aktualisierung“ (ebd., S. 293). Die Stärke des
systemischen Ansatzes liegt darin, die reine Subjekt- oder Objektbezogenheit zu
überwinden, also in seiner Funktionalität. Problematisch aber ist „die direkte
Übertragung des Konzeptes der Autopoiese auf psychische und soziale Systeme“
(ebd.). „Erstens ist der Mensch nicht Selbstschöpfer seines psychischen Systems,
sondern Mitgestalter anhand von vorgefundenen Gegebenheiten. Zweitens sind
auch soziale Systeme nicht in dem Maße autonom, dass sie sich vollständig selbst
erzeugen und erhalten“ (ebd.).
In seinem Artikel zu „Supervision als Sinn- und Grenzreflexion“ setzt HEINTEL
sich (1999) kritisch mit der Systemtheorie auseinander. Er konstatiert, dass der
systemimmanente funktionale Sinn hinterfragt werden muss und nennt dafür
zahlreiche Gründe:
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 Die Zusammenarbeit mehrerer Organisationen (Vernetzung) führt meist
zu einer Relativierung und Infragestellung des eigenen Systems. Der
Sinn innerhalb der Einzelsysteme ist aufgrund des Pluralismus nicht
mehr eindeutig (ebd., S. 30).
 Die

„Autorität

stabilisierende

normsetzender

Institutionen“

(Humanismus, Kirche) fällt weg (ebd., S. 21).
 Supervisoren

werden

daher

mehr

und

mehr

mit

den

„grenzüberschreitenden Reflexionen“ von Seiten der Supervisanden
konfrontiert (ebd., S. 27).
 Die

wirtschaftliche,

ökonomische

Systemlogik

unterwirft

als

übergeordnetes System mehr und mehr alle anderen Systeme ihrer Logik
(ebd., S. 25f). Diese Dominanz stört die Eigenlogiken der anderen
Systeme (z.B. Krankenhaus, Soziale Arbeit, Kirche). Auf Dauer wendet
sich der Erfolg, bzw. die Ausweitung der ökonomischen Logik gegen
diese

selbst

(ebd.,

S.

26).

Durch

Rationalisierungen

und

Beschleunigungen von Entscheidungsprozessen verringern sich die
Handlungsspielräume. Die Rede ist immer häufiger vom Sachzwang
(ebd., S. 25).
 Als Reaktion auf die Dominanz des übergeordneten ökonomischen
Systems haben die Einzelsysteme die Tendenz sich abzuschotten und
ihre Teilziele als Evidenzen darzustellen, die nicht weiter hinterfragt
werden dürfen. HEINTEL spricht in diesem Zusammenhang von
partikularen Universalismen (1999, S. 28). Im Kapitel zu Sinn als
Zweck, Nutzen, Ziel (10.2.5) wurde dieses Phänomen bereits näher
beschrieben.
Abschließend betont HEINTEL den neuartigen Beratungsbedarf, der sich daraus für
die Supervision ergibt: „Beratung und Supervision, die sich bisher weitgehend an
gegebenen Systemgrenzen bewegen konnten, kommen hier sowohl an bisher nicht
erfahrenen (sic!) Grenzen als auch in ein völlig neues Arbeitsfeld. Denn
zweifellos macht es einen Unterschied, ob innerhalb anerkannter Grenzen unter
Berücksichtigung, ja Zuhilfenahme der vorhandenen Eigenlogik, Organisation
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und Kultur bestehender Systeme gearbeitet werden kann, oder ob man sich
genötigt sieht, auch über die Grenzen hinauszuschreiten“ (HEINTEL, 1999, S. 28).
Dennoch befinden sich Supervisoren hier schnell in einem Dilemma: Wenn sie
Grund, Zweck, Ziel der Organisation zu sehr in Frage stellen (lassen), leidet
darunter der pragmatische Rahmen und ein Gefühl der Handlungsunfähigkeit und
der Ohnmacht stellt sich ein. Es kann auch sein, dass dieses Hinterfragen als
angebliche Überschreitung des Beratungsauftrages tabuisiert wird. Wenn sie
dagegen die Supervision auf die inneren Themen beschränken, kann ihnen der
Vorwurf gemacht werden, systemstabilisierend zu arbeiten. Auch auf ethischer
Seite gibt es Grenzen, wo der Supervisor entscheiden muss, ob er eventuell sogar
gegen die eigene Einsicht bestimmte Systemlogiken akzeptieren und in ihnen
arbeiten kann. „Wenn daher Supervision auch Mittel einer Herstellung kollektiver
Autonomie und Selbststeuerung ist, wird sie nicht umhinkönnen, sich mit der
Sinnfrage von Systemen zu beschäftigen. Systeme müssen zu sich selbst in
Differenz treten können und nicht nur innerhalb ihrer Eigenlogiken“ (ebd. S. 30).
Eine ganz andere Frage ist allerdings, wie die Ergebnisse der Reflexion auch zu
Interventionen führen können, um in der Ohnmacht wieder handlungsfähig zu
werden und sich aus den Abhängigkeiten von Sachzwängen zu befreien.

Zusammenfassung der Aussagen
Es fällt auf, dass mehrere Autoren den systemischen Sinnbegriff sehr ausführlich
definieren. Das lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass dieses
Sinnverständnis vom Alltagsgebrauch des Sinnbegriffes abweicht, so dass die
Originalität des Ansatzes extra herausgearbeitet werden muss.
Der Vorteil der funktionalen Sichtweise besteht darin, die Frage nach dem
objektiven und subjektiven Anteil des Sinnverstehens zu umgehen. Vor allem der
Konstruktivismus, der jegliche Objektivität in der Erkenntnis ablehnt, hatte diese
Diskussion neu entfacht. Kann Sinn in objektiven Tatsachen und Gegebenheiten
gefunden werden, oder ist er pures subjektives Konstrukt der sinnstiftenden
Person? Aus der funktionalen Perspektive wird Sinn von der subjektiven
Beliebigkeit befreit, da er im System gemeinsam festgelegt wird. Dennoch ist er
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nicht so statisch wie rein objektiver Sinn, da er in neuen Sinnzusammenhängen
ständig neu gestaltet wird.
Sinn wird aus systemischer Perspektive systemimmanent verstanden. Das
bedeutet, dass er nicht von außen aufgedrängt werden kann, sondern nur freies
Angebot ist, dem sich ein System öffnet oder nicht. Diese Sichtweise erhöht den
Freiheitsaspekt des jeweiligen Systems. Dennoch kann dieses Verständnis
limitierend sein, nämlich dann, wenn das System sich selbst und seine eigenen
Grenzen, bzw. die es umgebende Umwelt nicht reflektiert. Ein System muss auch
aus einer Außenperspektive auf seinen Sinn hin in Frage gestellt werden können,
sonst läuft es Gefahr, sich in Sachzwängen zu verschließen. Nur durch die
Außenperspektive können Handlungsspielräume über das System hinaus eröffnet
werden. Auch manche ethischen Fragen betreffen übergeordnete Systeme und
können nicht im Teilsystem beantwortet werden.
Auf den zweiten Blick wird die persönliche Freiheit im systemischen Denken
doch auf das jeweilige System beschränkt: es gibt Freiheit nur innerhalb des
Systems. Durch die Herausarbeitung der vielfältigen Sinnkriterien wird deutlich,
dass der Mensch als Sinngestalter nicht auf seine Systeme reduziert werden kann.
10.3.2 Sinnzusammenhänge
Ein wesentlicher Sinnaspekt besteht darin, zwischen verschiedenen Elementen
eine Beziehung oder einen Zusammenhang herzustellen. Selbst in der
Fragestellung des Auswertungsbogens hatte die Autorin auf der Suche nach einem
neutralen Begriff, der nicht in eine der sechs schon definierten Sinnkategorien
fällt, auf das Wort Sinnzusammenhang zurückgegriffen. Eine Frage des
Analysebogens lautete: „Wie werden mit diesem Sinnverständnis in der
Supervision Sinnzusammenhänge hergestellt?“ Da es sich um einen zentralen
Sinnbegriff zu handeln schien, wurden die Texte noch einmal daraufhin
untersucht, wo die Autoren von Sinnzusammenhang sprechen und/oder
beschreiben, wie zwischen Erfahrungen eine Beziehung hergestellt werden kann,
die dann als sinnvoll wahrgenommen wird. Dieser Gedanke kommt in den
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untersuchten Artikeln besonders häufig, nämlich 15 Mal, d.h. fast in jedem
zweiten Text, vor.
KLESSMANN beginnt seine ausführliche Begriffsklärung von Sinn mit der kurzen
Formel von Berger und Luckmann: „Sinn ist das Bewusstsein davon, dass
zwischen Erfahrungen eine Beziehung besteht“ (BERGER/LUCKMANN, 1998,
S. 11) (vgl. auch KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 47). Für SCHÜFFEL und FREVERT
mündet der Supervisionsprozess in seiner Bedeutungshaftigkeit in Sinnbezüge ein
(2009, S. 87), er ermöglicht Sinnfindung und „wir kommen zu Sinnbezügen“
(S. 97).
WITTENBERGER will Zusammenhänge verstehen, um so Sinn herzustellen (1982,
S. 50). Es sei die Aufgabe des Supervisors, dem Supervisanden diese
Sinnzusammenhänge zu erschließen (ebd., S. 57). Diesem Verständnis liegt die
Auffassung zu Grunde, dass die Zusammenhänge schon da sind und nur
verstanden oder erschlossen werden müssen. Im Gegensatz dazu gehen
KLESSMANN (2005) und KLESSMANN und LAMMER (2007) davon aus, dass die
Zusammenhänge erst hergestellt werden müssen, um die Erfahrung von Sinn zu
ermöglichen. Diese unterschiedlichen Perspektiven sind schon mit den Begriffen
Sinn als Bedeutungsfindung und Sinn als Interpretationsleistung unter 10.2.4
deutlich geworden.
Zusammenhänge können zwischen unterschiedlichen Elementen und auf
vielfältigen Ebenen hergestellt, bzw. entdeckt werden. Alles kann mit Anderem in
Bezug gesetzt werden. In den untersuchten Artikeln werden einige Beispiele
genannt.
 Sinn bezieht sich auf die Vergangenheit und ändert von daher die
Wahrnehmung der Zukunft (KLESSMANN/LAMMER, 2005, S. 17).
 GOGOLL beschreibt das Symbol „als Versuch zwei auseinander geratene,
disparate Wirklichkeiten wieder zusammenzuführen“ (2001, S. 31), d.h.
einen neuen Zusammenhang herzustellen.
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 „Erfahrungen werden in bewusste oder unbewusste Sinnzusammenhänge
geordnet“ (GRÖNING, 2008, S. 11).
 In der Auseinandersetzung mit der Frage nach sinnvoller Arbeit gibt
GERLACH (2008) an, dass erst die Inbezugnahme der persönlichen
Sinndimension, die reflexive Analyse und die Herstellung eines
Sinnbezuges in der Arbeit Erfüllung gibt (2008, S. 320f).
 Ebenfalls bei der Frage nach sinnvoller Arbeit zeigt KUHN zwei Bezüge
auf: Die eigene Arbeit soll eine Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess
ermöglichen und der Zusammenhang von Arbeit und Nichtarbeit, die
Work-life Balance, muss stimmen (2002, o.S.).
 Für BIRGMEIER muss „der Spagat zwischen Beruf und Privat erfolgreich
bewältigt werden [indem] die Sinn- und Selbstentfaltungshorizonte auf
beiden Ebenen komplementär zueinander in Beziehung gebracht
werden“ (2006, S. 31).
 VAREVICS und PETZOLD wollen sogar Unfassliches erklären und fassbar
machen, um so selbst Irrsinn und Abersinn in Sinnzusammenhänge zu
stellen (2005, S. 143).
 Erfahrungen werden nicht nur in Beziehung zueinander gesetzt, sondern
können auch in einen größeren Zusammenhang gestellt werden,
wodurch Sinngebung und eine sinnstiftende Kontinuität möglich werden
(KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 55).
 SCHULZ sieht den Bezug zum „übergeordneten Zusammenhang“ (2008,
S. 292). Insbesondere „um dem Leben als Ganzem Sinn zu geben, muss
es in einen größeren Zusammenhang eingefügt werden“ (ebd., S. 308).
 Persönliche
objektivierte

Sinngebungsprozesse

berücksichtigen

Sinnzusammenhänge,

die

sozial

immer

vorgegeben

auch
sind

(KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 49f)
 Und SCHARER spricht von den wichtigsten Sinnzusammenhängen, die
durch die Gesellschaft von einer Generation an die nächste tradiert
werden (2004, S. 17; 2005, S. 45).
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Für all diese Bezugsetzungen gilt: „Sinn haftet nicht einem Objekt oder einem
Menschen als solchen an, um dann dort abgelesen zu werden, sondern ist das
Ergebnis eines Beziehungs- und Auseinandersetzungsprozesses“ (KLESSMANN,
2007, S. 47). Auch HECHLER formuliert es ähnlich: „Zentral ist die Erkenntnis,
dass Sinn und Bedeutung nicht durch einen Gegenstand an sich konstituiert
werden, also keine gegebenen Eigenschaften von ihm sind, sondern dass sie durch
die relevanten Zusammenhangsbildungen hervorgebracht werden, in denen der
Gegenstand erscheint“ (HECHLER, 2009, S. 129).
SCHULZ entwickelte 2008 ein Sinnmodell, das mehrere Bezugspunkte deutlich
macht, von denen her Sinn entstehen kann: die Realität, das Subjekt, das System,
die Erfahrung von Transzendenz. „Sinn ergibt sich also immer aus einer
Bezogenheit auf etwas anderes: Dieses kann zugrunde liegen oder über etwas
hinausweisen, es kann in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft erhofft
werden. Je mehr Bezugspunkte wir also haben, umso vielfältiger kann
Sinngestaltung aussehen“ (SCHULZ, 2008, S. 299). Aus dieser Erkenntnis leitet sie
für die Supervision praktische Konsequenzen ab. Es muss unterschieden werden,
ob Sinn in der Realität gesucht und entdeckt, ob er subjektiv von den Betroffenen
definiert, ob er im System funktional vorgegeben und vereinbart oder ob er aus
einer höheren Dimension empfangen werden soll (ebd., S. 306).
PETZOLD und VAREVICS (2005) nutzen für diesen Auseinandersetzungsprozess,
der zu Sinnstiftung führen kann, unterschiedliche Wege: den Dialog zwischen
zwei Partnern, den Polylog (mehr als zwei Gesprächspartner), der vielfältige
Meinungen berücksichtigt, und die Ko-respondenz mit der Mitwelt als Antwort
(Ver-Antwort-ung) an das Umfeld. Dadurch sollen Zuspruch und Trost möglich
werden. Insbesondere in der kognitiven Dimension des Trostes als Strukturierung
und Einordnung des Erfahrenen liegen sinnstiftende Möglichkeiten. Schließlich
führen Versöhnung zwischen Menschen und Aussöhnung mit dem Schicksal zu
andersartigen Sinnzusammenhängen (VAREVICS/PETZOLD, 2005, S. 142f).
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Zusammenfassung der Aussagen
In 15 Texten, d.h. 44 % wird auf Sinnzusammenhänge verwiesen. Wenn (neue)
Zusammenhänge bewusst werden, hat das oft eine Erkenntnis von Sinnhaftigkeit
zur Folge. Diese Erkenntnisse sind nicht vorher fixiert, sondern werden in einem
Beziehungs- und Auseinandersetzungsprozess entwickelt. Als Wege dazu wurden
der Dialog, der Polylog (mehr als zwei Gesprächspartner) und die Ko-respondenz
mit der Umwelt genannt. Dabei bleibt offen, ob diese Zusammenhänge entdeckt,
da sie in der Sache selbst schon angelegt sind, oder ob sie frei und kreativ
hergestellt werden. In beiden Fällen gilt: vielfältige Bezugspunkte ermöglichen
vielfältige Sinngestaltung. Supervision kann helfen, die Bezugspunkte und
Verknüpfungsmöglichkeiten bewusst zu machen und zu erweitern. Die Möglichkeiten der Verknüpfungen sind unendlich, denn theoretisch könnte alles auf alles
bezogen werden.
Die Zusammenhangsbildungen haben verschiedene Ebenen und Richtungen. Sie
können fundamental oder übergeordnet sein, weit entfernt voneinander oder nahe
liegend, von Vergangenem hergeleitet oder zukunftsweisend, schon lange bewusst
sein oder gerade erst als etwas bisher Unbewusstes erkannt werden. Dabei kann es
um neue Wertigkeiten und Schwerpunktsetzungen gehen oder um die Herstellung
eines Gleichgewichtes.
Doch weiß man in der Fülle der Sinnmöglichkeiten, was das eigentlich Sinnvolle
ist? Ergibt sich aus der Tatsache, dass ein (neuer, unerwarteter) Zusammenhang
erkannt und beschrieben wird, schon eine Garantie für Sinn? Zusätzlich zur
Herstellung neuer Sinnzusammenhänge müsste auch erarbeitet werden, nach
welchen Kriterien eine bestimmte Verknüpfung für sinnvoll erachtet wird und
eine andere nicht.
In der Supervision braucht es daher beides: neue Zusammenhänge, die entwickelt
werden, um Handlungsperspektiven zu eröffnen, aber auch Reduktion der
Auswahl, damit in der Fülle der Möglichkeiten Ausrichtung und Orientierung
gefunden werden kann.
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10.3.3 Sinndimensionen
Der im Titel dieser Arbeit benutzte Begriff „Sinndimensionen“ kommt auch in
den Artikeln von BIRGMEIER (2006, S. 34, 35), DREES (2005, S. 237),
KLESSMANN (2005, S. 15, 18, 19, 20), KLESSMANN und LAMMER (2007, S. 43, 44,
47, 48), OSTERMANN (2010, S. 11), SCHARER (2004, S. 31; 2005, S. 67) und
SCHULZ (2008, S. 291ff) vor. Mal wird er im Singular und mal im Plural
verwendet und drückt dabei jeweils etwas anderes aus.
So spricht KLESSSMANN schon im Titel seines Artikels von der Sinndimension in
der Supervision (2005, S. 15). Die Sinndimension gehört zum Menschsein dazu,
ist Lebens- und Weltdeutung (ebd., S. 18). Schließlich kombiniert er den Begriff
Sinndimension mit der Metapher des Hintergrundes. So will er WEIGANDS
Supervisionskonzept (1987), welches aus beruflicher Rolle, Organisation,
Klienten und der Person des Supervisanden besteht, die Sinndimension nicht nur
als zusätzlichen fünften Bereich, sondern als „Hintergrund für alle genannten
Aspekte“ (ebd., S. 20) hinzufügen. Auch OSTERMANN spricht von „der
Sinndimension“ im Singular, beschreibt aber nicht näher, was sie damit meint
(2010, S. 11).
HEINTEL benutzt zwar nicht den Begriff Sinndimension, verwendet aber das Bild
des Horizontes (2002, S. 58). Es handelt sich dabei um eine Metapher, die darauf
verweist, dass die Sinndimension wie ein Horizont ist, vor dem sich das Leben
abzeichnet. Dieser Horizont ist da, kann wahrgenommen werden, muss aber im
Einzelfall konkretisiert werden, damit er an Tiefenschärfe gewinnt.
SCHARER (2004, S. 31; 2005, S. 67) hingegen sagt, dass die Sinndimension des
Lebens auf einen größeren Horizont hin offen gehalten werden soll, so als ob es
hinter der Sinndimension noch einen anderen Horizont gibt.
Auch KLESSMANN und LAMMER verwenden den Begriff die Sinndimension in
einem der Untertitel des hier analysierten Buchkapitels (2007, S. 43). Sie sprechen
dann jedoch nicht von Sinnhintergrund, sondern benutzen das Bild des
„Sinngrundes“ (ebd., S. 48), welches auf Sinn als Fundament, Halt und Grundlage
verweist.
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Die Verwendung des Begriffs Sinndimensionen im Plural verweist darauf, dass
ein Sinnbild mehrperspektivisch wahrgenommen werden kann. BIRGMEIER
erwähnt „handlungsabhängige Sinndimensionen“, ohne näher zu erklären, welche
das sind (BIRGMEIER, 2006, S. 34). Er beschreibt den Menschen in „Sinn- und
Handlungs-krisen“, dem eine „Hilfe im Blick auf unterschiedliche (Sinn-)
Dimensionen seines Mensch-Seins zuteil werden muss“ (ebd., S. 35).
SCHULZ (2008) führt drei Dimensionen an, in denen Sinn in der Supervision
bearbeitet werden kann, um so eine dreidimensionale Wahrnehmung zu
ermöglichen: nämlich den systemisch funktionalen, den konstruktivistisch
subjektiven und den realistisch objektiven Sinn (S. 291, 293, 296). Sie verweist
dann auf eine zusätzliche denkbare vierte Dimension, die den „normalen“ Rahmen
sprengt und in den Bereich der Transzendenz und des religiösen Glaubens gehört.
Diese vier Perspektiven der Sinnfrage ermöglichen eine Gesamtschau spezifischer
Sinnfragen und helfen in der Supervision umfassende, mehrperspektivische
Sinnantworten zu entwickeln.
DREES 2005 benutzt das Bild des Prismas: „Die vielfarbigen Einzelfacetten
[…sollen] prismatisch zur Entfaltung“ gebracht werden (2005, S. 236). So werden
„sinnliche und Sinn tragende Dimensionen“ erschlossen (ebd., S. 237). Im Bild
des Lichtes, das durch ein Prisma aufgefächert ist, wird die Vielfalt der Farben in
der Einheit des Lichtes anschaulich gemacht.

Zusammenfassung der Aussagen
Sinndimension im Singular verweist also auf Sinn als Horizont, der hinter allen
Lebensbereichen zu erahnen und zu suchen ist. Sinndimensionen im Plural
verdeutlichen, dass zum Sinnbegriff und zur Sinngestaltung viele unterschiedliche
Elemente und Perspektiven gehören. Die Idee des Horizontes oder der vierten
Dimension verweist auf eine spirituelle Sinnsuche, auf die in Kapitel 10.3.6 näher
eingegangen wird.
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Auch in dieser Arbeit werden die Begriffe Sinndimension und Sinndimensionen
in diesem Sinne verwendet: der Plural „Sinndimensionen“ verdeutlicht die
vielfältigen Aspekte der einen zugrunde liegenden „Sinndimension“.
10.3.4 Sinn als Prozess
In den bisherigen Sinnbegriffen stand etwas Abgeschlossenes oder zumindest für
eine Zeit Fixiertes im Vordergrund. Die althochdeutsche Bedeutung von Sinn
beinhaltet aber auch Weg und Strecke (s. Kapitel 3.1). Zum bisherigen
Sinnverständnis kommt also der Aspekt des Prozesses hinzu. Dieser Gedanke
findet sich ausdrücklich in elf Texten: Weg, Richtung, Strecke (VAREVICS/
PETZOLD, 2005, S. 141), Prozess (BUER, 1999, S. 61; KLESSMANN/LAMMER,
2007, S. 47; KOLBE, 2004, S. 93; MÖLLER/HEGENER, 2001, S. 22),
Sinnfindungsprozesse (DREES, 2005, S. 233, 249), Bilanzierungs- und
Bewertungsprozesse (KUHN 2002, o.S.), Aufgabenstellung (HEINTEL 2002, S.
58). Indirekt ist dieses Sinnverständnis präsent in all den Sinnbeschreibungen, die
auf eine andauernde Tätigkeit im Sinne der englischen continous form verweisen:
sinnlich wahrnehmen, sich besinnen, reflektieren, auslegen, vereinbaren, aber
auch Sinnstiftung, Bedeutungsgebung, Interpretation, etc.
KLESSMANN und LAMMER (2007) greifen das Bild des Weges auf: „Im Prozess
des Gehens, d.h. der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit etwas, mit
jemand, kann Sinn entstehen“ (2007, S. 47). Dabei „bleibt die Sinndimension
jedoch das Begrenzte, Vorläufige, Anfechtbare, immer neu zu Suchende und zu
Findende“ (ebd., S. 48). Trotz alles Vorläufigen könne dabei eine sinnstiftende
Kontinuität (ebd., S. 55) hergestellt werden, die Sicherheit und Halt vermittle.
Sinnverstehen ist ein nie abgeschlossener Prozess (MÖLLER/HEGENER, 2001,
S. 22). Die Rolle der Supervisoren besteht dabei in einer „kontinuierlichen und
ruhigen Begleitung“ auf dem Weg, damit „Be-sinn-ung eintreten und zum
Wesentlichen gefunden werden“ kann (FRASCH/WEISS, 2005, S. 14).
Im systemischen Sinnverständnis gehört die Vorläufigkeit und Veränderbarkeit
von Sinn zu den theoretischen Grundlagen: „Sinn darf nicht als statische Entität
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aufgefasst werden; vielmehr stellt Sinn das laufende Aktualisieren von
Möglichkeiten dar“ (EBERT, 2001, S. 206).
VAREVICS und PETZOLD (2005) sprechen vom „Hin- und Her-Laufen von
Sinnströmungen“, die sich gegenseitig beeinflussen, prägen, verändern (S. 142).
HEINTEL nennt Sinn „regulativen Horizont, Aufgabenstellung noch unkonkret“,
über die „nachgedacht und entschieden werden“ muss (HEINTEL, 2002, S. 58). Für
die Supervision beschreibt er im Folgenden fünf Phasen, durch die Sinngestaltung
geschehen kann:
1. Ablenkungen durchbrechen (HEINTEL, 2002, S. 51).
2. Die Frage nach dem Gesamtsinn mit ihrer Problematik deutlich werden
lassen und sich ihr stellen (ebd., S. 56).
3. Die damit verbundene Ohnmachtserfahrung zulassen, die sich einstellt,
wenn man vieles besser durchschaut, aber nicht weiß, ob und wie man
handeln kann, soll oder will (ebd., S. 51).
4. Die Offenheit einer unbestimmten Zukunft als Chance zu Freiheit und
Verantwortung wahrnehmen (ebd., S. 52).
5. Sich immer wieder Zeiten der Reflexion und Entschleunigung nehmen.
So wie Gott nach jedem Schöpfungstag innehielt und sah, dass es gut war
(ebd., S. 53).
Auch 2005 hebt HEINTEL diesen Gedanken hervor: „Sinn aber ist weder ein
vorhandenes Produkt, das es irgendwo zu finden gibt, noch kommt er von
irgendwo so einfach daher“ und schreibt pointiert: „Sinn ist nicht, Sinn wird“
(S. 44). In diesem Artikel beschäftigt HEINTEL sich mit „Spiritualität als ‚Selbstund Systemtranszendenz’ – am Beispiel der Supervision“. Zuerst definiert er
Spiritualität und macht dann einen philosophischen Exkurs über den Geist. Dieser
„weiß aber erst, was er ist, wenn von ihm Gebrauch gemacht wird.
Differenzsetzung und Selbstreflexion machen bewusst, dass Geist ist“ (ebd.,
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S. 42). Diese Prozesse der Selbst- und Systemreflexion sind Aufgabe der
Supervision.
Angewandt auf die Frage nach dem Sinn der Arbeit heben sowohl BUER (1999)
als auch KUHN (2002) die Bedeutung des Prozesses hervor, diesmal nicht den
Prozess der Sinnfindung, sondern den Prozess des Arbeitens als solchen. Sinn ist
ein Erleben, wenn der Zweck der Arbeit akzeptiert wird und die Arbeit so
angegangen werden kann, wie der Akteur es auch will. „Nicht nur das Ergebnis
muss stimmen, stimmen muss vor allem auch der Prozess des Arbeitens selbst“
(BUER, 1999, S. 61). Die Sinnhaftigkeit von Arbeit ist „nicht allein eine
Eigenschaft der objektiven Arbeitsbedingungen […]. Man hat es hier vielmehr
auch mit subjektiven Bilanzierungs- und Bewertungsprozessen zu tun“ (KUHN
2002, o.S.).
DREES (2005) setzt den Aspekt der Prozesshaftigkeit des Sinngeschehens ganz
konsequent in die Praxis um. So lädt er in der Gruppensupervision zu intuitiven,
phantasiegetragenen, narrativen Gesprächen ein (S. 236), in denen ein
„vielfältiges Spektrum möglicher Sinnantworten und Bedeutungen entstehen“
kann (ebd., 243). Er schafft in der Gruppe ein Umfeld, das freie Assoziationen,
„frei flottierende Phantasien“ begünstigt „ohne dabei den Sinn der jeweiligen
bildsprachlichen Äußerungen zu hinterfragen“ (ebd., S. 252). In dieser
Atmosphäre geschehen Sinnfindungsprozesse, die im Leben und Arbeiten der
Teilnehmer Fixierungen lösen und Veränderungen bewirken.
In den oben beschriebenen Äußerungen ist nicht immer klar, ob Sinn nun der
Prozess selber, oder nicht doch das Ergebnis dieses Sinnfindungsprozesses ist.
KLESSMANN und LAMMER beschreiben zwar diesen Prozess, sagen dann aber,
dass der Sinn ein Ergebnis ist: „Sinn […] ist das Ergebnis eines Beziehungs- und
Auseinandersetzungsprozesses“ (2007, S. 47). Auch KOLBE nennt den
Ergebnischarakter von Sinn: „Sinn ist das Ergebnis eines gelungenen Prozesses,
der Werte vermittelt und die Haltung der Offenheit sich selbst gegenüber
hervorbringt“ (2004, S. 93). Obwohl der Text von KOLBE die Zusammenfassung
eines Workshops (Protokollant Andreas Geilmann) der supervisorischen
Fachtagung zu „Macht – Supervision – Sinn“ ist, wurde er dennoch für die
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Literaturanalyse berücksichtigt, da KOLBE der einzige Autor ist, der sich auf einen
logotherapeutisch existenzanalytischen Hintergrund bezieht. So unterscheidet
KOLBE zwischen ontologischem und existentiellem Sinn. Ersterer bezieht sich auf
„den Sinn des Lebens im Allgemeinen“, Letzterer auf „den individuell erforschten
Sinn im Leben“ (ebd., S. 92). Nach KOLBE geschieht der Sinnfindungsprozess in
einem Dreischritt:
1. Der Eindruck – Was ist und wie wirkt es auf die Person?
2. Die Stellungnahme: Worum geht es und wie sieht der persönliche
Standpunkt aus?
3. Der Ausdruck: Welche Ver-Antwort-ung will und kann der Betroffenen
übernehmen? Was wird er tun? (ebd., S. 92f).

Zusammenfassung der Aussagen
Sinn drückt etwas Prozesshaftes aus und enthält einen Aspekt der Dauer. Bei der
Sinngestaltung sind die Spannung zu halten zwischen Vorläufigkeit und
Kontinuität, zwischen verschiedenen Sinnströmungen und Kohärenz. Sinn ist kein
Zustand, der ein für allemal erreicht wird, sondern muss immer neu aktualisiert
werden.
Supervision kann dabei eine Begleitung auf dem Weg bieten und verschiedene
Schritte des Sinnfindungsprozesses berücksichtigen:
 Den Alltag entschleunigen und Zeit nehmen zur Reflexion von
Sinnfragen, unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach dem
Gesamtsinn.
 Die Schwierigkeit und Größe dieser Sinnfragen wahrnehmen und damit
verbundene Gefühle zulassen.
 Im Unbestimmten der möglichen Sinnantworten eine Chance zur freien
Entscheidung erkennen und zur daraus resultierenden Verantwortungsübernahme ermutigen.
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 Diese Schritte stetig wiederholen, innehalten und Zeiten der Be-Sinnung ermöglichen.
 Dem Eindruck nachspüren, persönliche Stellung nehmen und den Sinn
zu einem (neuen) Ausdruck bringen.
Die Frage nach der ontologischen Qualität des Sinns bleibt aber offen: Liegt der
Sinn im Prozess selber oder ist er das Ergebnis dieses Prozesses? Wenn beides
gelten soll, müsste untersucht werden, wie die Aspekte zusammenspielen und sich
gegenseitig beeinflussen.

10.3.5 Sinnorientierung
Im letzten Kapitel wurde der Prozesscharakter des Sinns fokussiert. Dem ist der
Aspekt der Richtung und Orientierung hinzuzufügen. Dieses Sinnverständnis ist
etymologisch ableitbar, wie auch VAREVICS und PETZOLD 2005 anmerken: „Das
Nomen Sinn, ahd. Sinn = Weg, Richtung, Strecke, mit den Sinnen wahrgenommene Orientierung“ (S. 141). Einige Absätze später setzen sie die beiden
Begriffe sogar gleich: „Orientierung (= Sinn)“ (ebd., S. 142).
Auch andere Autoren stellen die beiden Begriffe nebeneinander: BIRGMEIER und
OSTERMANN verbinden beide Wörter und sprechen von Sinnorientierung
(BIRGMEIER, 2006, S. 35; OSTERMANN, 2010, S. 11) und KLESSMANN verbindet
beide Begriffe als Sinn- und Orientierungswissen (KLESSMANN, 2005, S. 18).
OSTERMANN

hebt

die

positive

Wirkung

der

Sinnorientierung

hervor:

„Sinnorientierung ist daher die stärkste Kraft, um Mitarbeiter zu motivieren, zu
führen und auch sich selbst zu führen“ (2010, S. 11). Sinnorientierung hat zur
Folge, dass ganzheitlich und zielbewusst entschieden und gearbeitet werden kann.
„Wer Sinn-orientiert arbeitet, bringt sich mit seiner ‚ganzen’ Person ein und setzt
zielbewusst und ‚gewollt’ Prioritäten, heißt, er entscheidet sich bewusst“ (ebd.).
OSTERMANN sagt aber nicht, wie diese Orientierung gefunden und gestaltet
werden kann.

153

SCHARER kennt Sinnfragen als Suche nach Orientierung aus der eigenen
Supervisionspraxis: „Zeigen sich doch in der konkreten Supervisionspraxis
Fragen nach Sinnstiftung und Sinnorientierung in einer lebensnahen Weise: Oft
wird von der Hoffnung der SupervisandInnen nach Orientierung ihrer
(beruflichen) Zukunft mitten im Trend des ‚anything goes’ berichtet“ (SCHARER,
2005, S. 42). Früher boten Religionen ein starkes Sinn- und Orientierungswissen
an, dass aber mehr und mehr in den Privatbereich abgedrängt wurde. „Die
Religion scheint mit der gesellschaftlichen Emanzipation vom kirchlichen Sinnund Orientierungsangebot und mit ihrer Privatisierung und Pluralisierung
endgültig aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit verschwunden zu sein“ (ebd.,
S. 52; 2004, S. 21). Supervision kann in dieser Situation eine Orientierungsfunktion übernehmen. Dabei passt sie sich aber „widerstandslos in die
postmoderne Individualisierungs- und Globalisierungstendenz von Religion/
Religionen ein, in der jede/jeder nach ihrer/seiner Facon ‚selig’ werden kann;
nicht zuletzt durch Supervision“ (SCHARER, 2005, S. 43).
MÖLLER stellt ebenfalls die Verbindung von Sinn, Supervision und Orientierung
her. Ihr Aufsatz trägt den Titel: „Supervision macht Sinn“. Im zweiten Unterpunkt
- „Wir geben Orientierung“ – zählt sie zehn Punkte auf, die besagen, wie das in
der Supervision geschehen kann.
„Supervision beklagt nicht den Zeitgeist und die Verhältnisse, sondern lädt
ein zur Auseinandersetzung und bietet Orientierung an, indem sie sich nicht
mit in den Sog der Spaltung, der Verunsicherung oder des Rückzugs
hineinziehen lässt, sondern dem aktiv etwas entgegensetzt:
- Zeit nehmen, Innehalten, Besinnung
- Persönlichen Kontakt, Beziehung, Dialog
- Visionen von einer lebenswerten Zukunft
- Hoffnung und Vertrauen auf Veränderung
- Kraft und Engagement gegen die Ohnmacht und Verunsicherung
- Verantwortung für das Gemeinwohl und Demokratie
- Mut sich zu positionieren, sich einzumischen
- Selbstreflexion, Einlassen auf innere und äußere Widersprüche
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- Aushalten von Ambivalenz und Nicht-Wissen
- Verstehen und Aufklären auf unterschiedlichen Ebenen“ (MÖLLER, 2004, S. 2).

Diese Liste greift komprimiert Elemente wieder auf, die in den bisherigen
Kategorien schon beschrieben worden sind. Abschließend fasst MÖLLER den
Gedanken noch einmal zusammen und betont, dass Supervision ein Ort der
Orientierung ist. „Die geforderte Eigenverantwortlichkeit bei gleichzeitig erhöhter
Abhängigkeit, fehlende Orientierung und Verunsicherung machen Orte zur
Orientierung und Selbstvergewisserung notwendig. Supervision ist ein solcher
Ort“ (ebd., S. 3).
BUER gibt in seinem Konzept zum lifecoaching eine konkrete Richtung vor, die
Sinnfindung verheißt. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Sinn von
Arbeit. Die Richtung heißt: „verantwortetes Streben nach Glück“. Dabei geht es
um ein Streben und nicht unbedingt um die Zusage, dass dadurch ständig ein
Glückszustand erlebt werden könnte. Es geht um eine Richtung, nicht um ein Ziel.
Dies verantwortete Streben ist nicht rein egoistisch, sondern basiert auf der
Bereitschaft, für die eigenen Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen
im Blick auf die anderen und das Umfeld. In der Beratung im weitesten Sinne und
daher auch in der Supervision „geht es nun darum, dieses verantwortliche Streben
nach Glück wieder spürbar werden zu lassen und für eine sinnvolle Gestaltung der
Arbeit zu nutzen.“ (BUER, 1999, S. 63). Dazu schlägt BUER folgende Schritte vor:
 Sensibilisierung für das Glücksstreben
 Motivierung, für dieses Glück auf Seiten der Klienten und der
Professionels einzutreten
 Wissensgenerierung insb. im Bereich der Ethik
 Entscheidungsfindungen vor dem oben erarbeiteten Hintergrund
 Kompetenzerweiterung,

Erwerb

eines

Orientierungswissens

Supervisoren und Supervisanden (ebd., S. 64f).
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für

Dieses Orientierungswissen kann in der Philosophie gefunden werden,
insbesondere in der Philosophie des Glücks, der Philosophie der Verantwortung
und der Philosophie der Lebenskunst (ebd., S. 65). „Erst durch die Verbindung
dieser drei Denkrichtungen lässt sich ein Horizont entfalten, der auch der Arbeit,
insbesondere der professionellen, Orientierung bieten kann. Dabei geht es nicht
darum, in der Beratung philosophische Weisheiten zu verkünden. Vielmehr soll
damit dem Berater neben dem Erklärungswissen ein Orientierungswissen zur
Verfügung stehen, das ihm dabei hilft, im konkreten Beratungsgeschehen
weiterführende Tendenzen hin zu einer sinnvollen Arbeit zu erkennen und ganz
pragmatisch zu fördern“ (ebd.).
Dieses Orientierungswissen kann ebenfalls in der Soziologie gefunden werden.
Um den Zusammenhang von Sinnorientierung und Lebensführung, worunter auch
das berufliche Handeln fällt, konzeptionell zu verdeutlichen, stellen KLESSMANN
und LAMMER drei soziologische Modelle dar (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 4852):
 Das kulturhermeneutische Konzept von Religion von GEERTZ (1983)
 Die Wissenssoziologie von LUCKMANN (1991)
 Systemische Perspektiven mit Bezug auf MORGENTHALER (1999),
KERSTING (2002) und METZ (1984).
Jeder der erwähnten Autoren macht auf unterschiedliche Weise deutlich, wie
Weltansichten als Sinnhintergrund die Wahrnehmung und das Alltagshandeln
bestimmen. Deshalb ist es wichtig, dass auch Supervisoren aufmerksam sind für
die Sinnorientierung ihrer Klienten. Sie geben den Rahmen und die Orientierung
vor, in denen Entscheidungen gefällt und gehandelt wird.

Zusammenfassung der Aussagen
Die Texte machen deutlich, dass Sinn und Orientierung zusammen gehören und
dass Supervision einen Raum bietet, in dem die diesbezüglichen Fragen von
Seiten der Supervisanden gestellt werden. Manchmal muss der Supervisor
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allerdings „die hinter den zunächst offerierten Themen der Rat Suchenden
[versteckten] existenzielle [sic!] Themen nach Sinn, Glück und Verantwortung in
der Arbeit erkennen und aufgreifen“ (BUER 1999, S. 65).
Supervision wird von Seiten der DGSv als orientierungsgebend dargestellt und
bietet dazu konkrete Vorgehensweisen an. Auch andere Autoren heben die
Orientierungsfunktion der Supervision hervor.
BUER geht in der Reflexion weiter, indem er nicht bei Absichtserklärungen stehen
bleibt, sondern eine richtungweisende sinngebende Maxime vorstellt. Glück und
Sinn ergeben sich aus „verantwortetem Streben nach Glück“. Dies ist eine Art
moralischer Imperativ der Beratung, der jeweils mit konkretem Inhalt gefüllt
werden muss.
In jedem Fall gilt, dass für die gemeinsame Bearbeitung die Sensibilität für
Sinnfragen allein nicht ausreicht. Supervisoren und Supervisorinnen brauchen
zusätzlich ein solides Orientierungswissen, das auch philosophische und
soziologische Konzepte mit einschließt.
10.3.6 Sinn als transzendente, religiöse, spirituelle Dimension
In jedem dritten Artikel, d.h. elf Mal, wird auf spirituelle, religiöse oder
transzendente Aspekte des Sinns eingegangen. Aus diesen Aussagen lässt sich
schließen, dass Supervision, wenn sie sich mit Sinndimensionen beschäftigt, auch
in Berührung kommt mit der religiösen, spirituellen, transzendenten Dimension.
Wie dies geschieht und was dabei zu beachten ist, wird im Folgenden erörtert.
Für EHINGER (2005) gehören Orientierung an Zukunft, Glauben und Spiritualität
(S. 44) zur erfolgreichen Suche nach dem Sinn des Daseins. GERLACH (2008)
schreibt, dass der Wissensarbeiter einen Sinnbezug zu seiner Arbeit braucht, dazu
müsse er „aus einer Quelle Kraft schöpfen“ (S. 320f).
MILLER, ein katholischer Theologe, stellt gleich im ersten Satz seines Artikels
„Supervision und Spiritualität“ (2005) fest: „Dem supervisorischen Geschehen ist
eine spirituelle Tendenz nicht abzusprechen“ (ebd., S. 6). Spiritualität setzt er
unter

anderem

in

Bezug

zur

Sinnsuche.
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Die

Grundvoraussetzungen

supervisorischen Handelns wie Selbstreflexion, Bejahung, Beziehungsgestaltung,
Akzeptanz von Vielfalt, Verstehen und Selbsttranszendenz sieht er im Bezug zur
Spiritualität (ebd., S. 7f). Er kommt zu dem Schluss: „Es lassen sich zwar im
supervisorischen Geschehen spirituelle Bezüge aufweisen. Das supervisorische
Handeln muss aber nach seinen eigenen Gesetzen vorgehen“ (ebd., S. 9). Für
MILLER ist Sinnsuche ein Element von Spiritualität, er vertieft diesen Gedanken
aber nicht, sondern beschäftigt sich mehr mit dem Verständnis von Spiritualität
und ihrem Platz in der Supervision.
HEINTEL untersucht 2005, aufbauend auf dem Fundament eines philosophischen
Geistverständnisses, Spiritualität im Supervisionsprozess. Wie bei allem Lernen
geschieht Spiritualität als geistiges Geschehen auch in der Supervision.
„Spiritualität wird als Geschehen, als Prozess begriffen. In allem Menschlichen ist
zwar Geist, er kommt aber erst in einem Prozess der Differenzsetzung zu sich
selbst, vermag sich zu erfassen, wird zu einem individuellen und kollektiven
Selbst-Bewusstsein“ (HEINTEL, 2005, S. 44f). Im Supervisionsprozess wird das
eigene Handeln beobachtet und betrachtet, d.h. es wird unterbrochen und eine
Differenz wird geschaffen. „Es wird ihm ein reflexiver Freiraum eröffnet, in dem
‚normale’ Aktivität gleichsam
Selbstbeobachtung

und

ausgesetzt

Selbstreflexion

wird“ (ebd.,

entsteht

diese

S.

39). Durch

Differenz.

„Eine

Reflexionsdifferenz wird gesetzt, die uns gleichsam aus dem Druck der Not
herausholt, keine bestimmte Entscheidung verlangt“ (ebd., S. 45). In diesem
Freiraum geschieht „etwas“, was nicht ein zusätzliches Element ist, sondern eine
andere Qualität hat als das betrachtete Thema. Dieses „Etwas“ nennt HEINTEL
Geist (ebd., S. 39). Der Geist ist unbestimmbar, aber dennoch von hoher Realität
und Wirksamkeit. Man kann ihn „Platzhalter einer Differenz“ nennen, die die
Menschen ausmacht (ebd., S. 40).
Als ersten Schritt beschreibt HEINTEL „ein Hinter-sich-Lassen“. Es geht um „Freiwerden von Konditionierungen“, um ein „Zu-sich-selbst-Zurückkommen“ (ebd.,
S. 45). Man muss sich Zeit nehmen für sich, um bei sich zu bleiben. HEINTEL
nennt diese Erfahrung „Aus-gesetzt-sein“ (= Existenz). Ausgesetzt werden kann
der Ablauf des Alltags, im Sinne einer Unterbrechung. Ausgesetzt kann man auch

158

sich selber sein, wenn die Ablenkungen wegfallen (ebd.). Diese Leere soll so
lange ausgehalten werden, bis sich durch alle Unsicherheit und Unbestimmtheit
hindurch neue Horizonte und Möglichkeiten eröffnen. Dann kann Umkehr und
Neubeginn stattfinden. „Das Ich hat seine Vergangenheit gewissermaßen
‚ausgeräumt’ und muss die neuen Räume besiedeln“ (ebd., S. 47). Dieses
Geschehen ist nicht ein einmaliger Akt, der dann ein für allemal anhält, es ist ein
Prozess, der immer neu vollzogen werden muss und durch den Geist immer neu
bewusst wird. Diese Erfahrung gilt nicht nur für das Einzelsetting, auch in
Gruppen kann Ähnliches erfahren werden. „Es gibt Momente, da scheint es so, als
hätte sich ein ‚neuer Geist’ über die Gruppen ’ergossen’“ (ebd., S. 48).
Zusammenfassend drückt HEINTEL es so aus:
„Der Geist (Spiritualität) ist zwar, sofern Menschen handeln, entscheiden
etc. in actu immer vorhanden, weil all ihre Tätigkeiten ihrer ursprünglichen
existenziellen Differenz geschuldet sind, er weiß aber erst, was er ist, wenn
von ihm in beschriebener Weise Gebrauch gemacht wird, Differenzsetzung
und Selbstreflexion machen bewusst, dass Geist ist“ (ebd., S. 40).

Menschen lernen im Supervisionsprozess durch die Reflexion ihres beruflichen
Handelns ihren ‚Geist’ zu gebrauchen und erfahren sich so als zutiefst ‚geistiges
Wesen’ (ebd., S. 41).
KLESSMAN und LAMMER (2007) unterscheiden Sinnfragen „kleiner, mittlerer und
großer Reichweite“: Die ersten betreffen Alltagsereignisse und erfordern eine
Alltagslogik, die zweiten beziehen sich auf bedeutende Lebensereignisse und
erfordern einen umfassenderen Deutungshorizont. Für Sinnfragen großer
Reichweite „sind überindividuelle oder, was nicht dasselbe ist, auf Transzendenz
bezogene Antworten notwendig“ (KLESSMANN/LAMMER, 2007, S. 43; vgl. auch
KLESSMANN, 2005, S. 17).
Als Beispiele für Sinnannahmen mit großer Reichweite zählt KLESSMANN (2005)
vier symbolische Sinnwelten auf: Wissenschaftsgläubigkeit, Ökonomie mit ihrer
Kosten-Nutzen-Relation, das eigene Selbst und esoterische Anschauungen und
Praktiken (S. 18). Zum vierten Punkt führt er aus:
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„Esoterik, vom Begriff her das Innere, das Geheimnisvolle, repräsentiert
einen Markt religiöser Sehnsüchte, ein großes Experimentierfeld spiritueller
und okkulter Ansätze, denen vielleicht eine Zielsetzung gemeinsam ist,
nämlich der Wunsch, auf dem Weg zum Göttlichen, oder zum wahren Leben
mit Hilfe übernatürlicher, den Sinnen und der analytischen Vernunft
verborgener Kräfte und Mittel voranzukommen. Aus dieser Suche erwächst
leicht
wieder
ein
neues
Ordnungssystem,
ein
umfassendes
Welterklärungsmuster“ (ebd.).

Für die Supervision betonen KLESSMANN und LAMMER (2007), dass die religiöse
Perspektive neue Sichtweisen anstoßen oder öffnen kann. Sie sprechen aus
systemischer Sicht von „kreativer Störung“ und von einer „Unterbrechung
bisheriger Selbstverständlichkeiten.“ (S. 51). Dies kann z.B. durch die
Verwendung religiöser Symbole geschehen oder durch die Arbeit mit
abstrahierten Polaritäten, durch die meist eine vernachlässigte Seite wieder in den
Blick genommen werden kann. Im anthropologischen Bereich kann es sich dabei
zum Beispiel um Aktivität vs. Passivität oder Autonomie vs. Bezogenheit handeln
(ebd.). Zusätzlich bietet Religion die Möglichkeit, in der Vielfalt der Sinnoptionen
einen als sicher erlebten Halt zu finden: „Durch Anschlussfähigkeit und
Rückbindung (die Wortbedeutung von ‚re-ligio’) an kollektive Erfahrungen und
deren kollektive Deutungen kann der oder die Einzelne von der eigenen
Erlebnisunmittelbarkeit entlastet und gestützt werden“ (ebd., S. 56).
Im Artikel von SCHULZ wird das transzendente Sinnverständnis als eine vierte
Dimension neben anderen Sinnfindungsprozessen beschrieben. Aus systemischer
Perspektive wird Sinn vereinbart, aus konstruktivistischer Perspektive wird er
erfunden und aus realistischer Perspektive muss er entdeckt oder gefunden
werden. Die transzendente Perspektive ermöglicht, ihn von etwas Höherem zu
empfangen. SCHULZ macht auch deutlich, dass diese vierte Perspektive nicht nur
denkbar ist, sondern in den anderen immer schon mitgedacht wird: „Die bisher
skizzierten Perspektiven machen deutlich, dass Sinn stets über sich hinaus weist.
In der Systemtheorie verweist ‚aktualisierter’ Sinn stets auf weiteren ‚möglichen’
Sinn. Im Pragmatismus braucht jedes Ziel eine Legitimation, die von einer
höheren Ebene kommt. Im Konstruktivismus gibt es immer eine weitere
Beobachterebene. Und der Realismus stellt die Frage nach dem Sinn der in der
Natur vorgefundenen Ordnung“ (SCHULZ, 2008, S. 299). Diese vorgefundene
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Ordnung kann wiederum nach ihrem Woher hinterfragt werden; was von
gläubigen Menschen mit dem Verweis auf einen Schöpfergott beantwortet wird.
Die transzendente oder vertikale Dimension des Sinns hat zwei Richtungen:
„Erstere geht von unten nach oben und wird deutlich, wenn der Mensch in sich
eine unstillbare Sehnsucht entdeckt und sich nach etwas Höherem ausstreckt. Die
geistliche Dimension im Menschen sucht immer nach ‚mehr’, gibt sich mit
materiellen Werten nicht zufrieden und stellt die Frage nach einem größeren
Zusammenhang, nach einem letzten Sinn […]. Die zweite Richtung geht von oben
nach unten: Sinn kann mit plötzlicher Klarheit in Altbekanntes einbrechen und die
Augen für eine ’vierte’ Dimension öffnen“ (ebd., S. 306). In der Theologie wird
dafür der Begriff der „Offenbarung“ verwendet. Da diese Art von Sinnerfahrung
weder von Supervisanden noch von Supervisoren produziert werden kann, eignen
sich vorbereitend dafür alle methodischen Instrumentarien, die in eine Haltung der
Offenheit und des Empfangens einführen. Derartige Sinnerfahrungen sind immer
Geschenk und haben meist einen Überraschungscharakter. „Die Öffnung für die
Transzendenz schafft Möglichkeiten, einen letzten Sinn zu formulieren und das
menschliche Leben in ein wohlwollendes größeres Ganzes eingebunden zu
wissen“ (ebd., S. 309). Zur Auswahl und Anwendung von Methoden, die in der
Supervision helfen können, die spirituelle Dimension zu berücksichtigen, gibt
SCHULZ eine Reihe von Hinweisen (ebd., S. 306f):
 Diese Art von religiös geprägten Sinnerfahrungen kann nicht produziert
werden, sondern sie sind Geschenk (Gnade), das nur empfangen werden
kann.
 Hilfreich können alle Methoden sein, die eine Empfangshaltung
ermöglichen und unterstützen – eine aktive Passivität. Es geht um
„Öffnung zur transzendenten Dimension“.
 Bei gläubigen SupervisandInnen können auch die Fragen nach
Gebetshaltungen und dem Bewusstsein der persönlichen Berufung
miteinbezogen werden. Dazu kann im Rahmen von Biographiearbeit
auch eine Berufungsanamnese erstellt werden.
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 Als zirkuläre Frage kann die Perspektive Gottes mit einbezogen werden:
„Und was meinen Sie, wie Gott diese Situation versteht?“
 Die Tiefe der spirituellen Erfahrungen auf Seiten von Supervisor und
Supervisand ist eine entscheidende Ressource, die über alle Worte
hinaus das Supervisionsgeschehen tiefgehend prägen wird.
 Für die spezielle Frage nach dem Sinn des Lebens beschreibt SCHULZ
die Methode der Entwicklung einer Lebensmetapher (ebd., S. 308).
HEINTEL (1999) sieht die transzendenten Erfahrungen kritischer und macht auf
geschichtliche Veränderungen aufmerksam. Das, was früher Halt gab, hat seine
Wirkkraft heute zum Teil verloren. Die bisherige Entwicklung der Menschheit
wurde von einer immanenten und einer transzendenten Sinndeutungsebene
getragen: „Die immanente orientierte sich an den vielversprechenden Erfolgen des
(ökonomisch-technologischen, wissenschaftlichen) Fortschritts – seine Wahrheit
ist die praktische Bewährung, auf die einfach hingewiesen werden kann (’das
Auto fährt’), die transzendente an religiösen, ideologischen oder nach der
Vernunft orientierten Heilskonzepten (z.B. göttliche Lenkung, klassenlose
Gesellschaft, ’List der Vernunft’, ’invisible hand’), die über unser Einzelhandeln
hinweg Sinn und Ziel des Ganzen im Auge behalten ließen. Beiden
Sinndeutungsebenen fehlt es heute an der notwendigen Übersetzungskraft“
(HEINTEL 1999, S. 21f).
Auch BUCHINGER schreibt, dass alte Formen der Sinndeutung ihren Einfluss
verloren haben, es heute aber neue Formen der Transzendenz gibt. Er spricht von
„verbliebenem Transzendenzrest“: „Die frühere Jenseitsorientierung ist zwar
verlorengegangen, das Bedürfnis nach ihr scheint aber zur Conditio Humana zu
gehören. Es sucht zumindest nach Ersatzbefriedigung. Sie findet sich im Motto
Mehr ist besser, das in den Kreislauf des Arbeitslebens eingebaut wird“ (1999,
S. 86).
Dieser Kreislauf wird im Zusammenhang von Arbeit und Konsum besonders
deutlich: Arbeit ermöglicht mehr Konsum und gesteigerter Konsum schafft mehr
Arbeit. Doch dieses Mehr ist kein erreichbares Ziel, sondern fordert ständig mehr
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Wachstum. So wird dieser Kreislauf „mit einem diesseitigen Jenseits versorgt, das
uns als Idee des unendlichen Fortschritts vertraut ist“ (BUCHINGER, 1999, S. 85f).
Dieses Wachstumsdenken stößt an seine Grenzen und bringt nicht die
Sinnerfahrung, die Menschen sich davon erhofften. Daher wird Sinn darauf
reduziert, immer neue (Sinn-)Möglichkeiten zu schaffen, und nicht mehr darin
gesehen, diese Möglichkeiten auch umzusetzten. Es entsteht dann eine Virtualität
von Sinn, die aber die Realität nicht mehr transzendieren kann (ebd., S. 86). Das,
was BUCHINGER allgemein für die Arbeitswelt sagt, kann ebenso auf die
Supervision übertragen werden: auch hier stößt Wachstumsdenken an seine
Grenzen: Mehr ist nicht automatisch das Bessere. Um nur einige Beispiele zu
nennen:

Handlungsoptionen,

Beobachterperspektiven,

Methodenvielfalt,

Selbstwahrnehmung können nicht ins Unendliche erweitert werden. Die Vielfalt
muss auch wieder begrenzt werden, um in die Praxis umgesetzt werden zu
können.
Einen originellen Ansatz zur Einbeziehung der transzendenten Dimension bietet
die transpersonale Psychologie. GALUSKA definiert das Transpersonale als den
Zwischenraum vom Göttlich-Absolutem und dem Persönlichem (1996, S. 23).
„So besitzt das Transpersonale als Zwischenraum zwischen Ich-Bewusstsein und
Erleuchtungsbewusstsein sein eigenes Anliegen und seine eigene Bestimmung.
Diese innere Bestimmung erfahren wir als den Sinn unseres Daseins“ (ebd.,
S. 32). Das Ziel dieser Erfahrung ist das Überschreiten des Ichs und damit ein
globales Einswerden. In der Psychotherapie und Supervision innerhalb einer
psychiatrischen Klinik beziehen er und sein Team diesen transpersonalen Raum
bewusst mit ein. Das Bewusstsein wird als Energiefeld verstanden. Dieses hat
individuelle und kollektive Anteile. Wenn es sich für die transpersonale
Dimension öffnet und darin persönliche und archetypische Leidensformen
umfangen und getragen werden, entsteht ein Bewusstseinsraum oder Energiefeld,
in dem Heilungsprozesse geschehen können. Methodisch verwenden GALUSKA
und sein Team unter anderem spirituelle Texte, Zeiten des Schweigens und
Achtsamkeitsmeditationen, um einen Raum für etwas Größeres zu schaffen und
eine Öffnung für den transpersonalen Bewusstseinsraum zu ermöglichen (ebd.,
S. 26, 31).
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BÖHMER und KLAPPENBACH führen 2007 bezogen auf das strukturelle Umfeld der
Arbeit die Unterscheidung von Institution und Organisation ein. Sie definieren
„die Organisation als rein zweckmäßig, die Institution als Einrichtung mit
höherem Sinn“ (S. 102). Dazu merken sie aber an, dass die Grenzen zwischen
beidem immer durchlässiger werden. Einerseits integriert zum Beispiel das
Marketing beim Verkauf von Waren (Zweck) immer mehr sinnstiftende Elemente
und andererseits müssen typische sinnstiftende Institutionen, wie zum Beispiel
Kirchen und kirchliche Verbände, auf Grund von finanziellem Druck immer mehr
zweckgebundene Fragen berücksichtigen. „Hochinteressant ist aus unserer Sicht,
dass nun Organisationen, die eigentlich rein zweckgebundene Ziele verfolgen
sollten, das Know-how des ‚Heiligen’, des nicht Zweckmäßigen zurate ziehen, um
in ihrer Organisationskultur den Mehrwert, den ‚wahren Sinn’ einzubinden“
(ebd.).
Daraus ergibt sich für die Mitarbeiter die Notwendigkeit, in jeder Situation zu
unterscheiden, wann an sie Zweck- und wann Sinnerwartungen gestellt werden.
Gerade auch die Leitungspersonen in Institutionen leben im „ständigen
Rollenwiderspruch, ob sie eher der rationalen Organisationsentwicklung oder der
sinnbezogenen Bedürfnisbefriedigung der Bezugsgruppe entsprechen sollen“
(ebd., S. 103). Für Supervision wird diese Unterscheidung als hilfreich dargestellt,
denn die Supervisoren müssen wissen, wie die individuellen Konstrukte der
Klienten über ihre jeweilige(n) Organisation(en) aussehen“ (ebd., S. 104). Durch
diese Unterscheidungen bekommen Konflikte einen neuen Deutungs- und
Lösungsrahmen.

Zusammenfassung der Aussagen
Eine transzendente, spirituelle oder religiöse Perspektive ist gerade bei Fragen
nach dem Sinn eines größeren Ganzen zu berücksichtigen. So gibt es im
systemischen Denken immer noch umfassendere Systeme, im Konstruktivismus
eine immer abstraktere Beobachtungsperspektive und bei Zielfragen eine immer
höhere Zielformulierung.
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Darüber hinaus gilt auch unabhängig von Sinnfragen, dass Supervision und
Spiritualität zusammen gehören. Ihre Ausdrucksformen und Verbindlichkeiten
sind zwar andere, doch als Transzendenzrest oder als denkbare höhere, größere,
weitere Perspektive ist Spiritualität in unterschiedlichen Sinnfindungsprozessen
weiterhin vorhanden und spielt auch in Organisationen und Institutionen eine
wichtige Rolle.
Religionen

bieten

bei

Sinnfragen

einen

kollektiven

Deutungs-

und

Erfahrungsrahmen, der Halt geben und den einzelnen mit seinen existenziellen
Fragen entlasten kann. Gerade in kirchlichen Einrichtungen ist dabei hilfreich,
zwischen Zweck- und Sinnerwartungen zu unterscheiden.
Neben den kirchlichen werden von den Autoren auch andere esoterische und
religiöse Sinnangebote beschrieben, so transpersonale und buddhistische Ansätze.
Da, wo die religiöse Dimension nicht eindeutig berücksichtigt wird, lassen sich
andere

Transzendenzreste

beobachten.

Sie

finden

sich

in

weltlichen

Heilskonzepten, wie z.B. in der Wirtschaft- oder Wissenschaftsgläubigkeit. Ein
wesentlicher Transzendenzrest besteht in der Grundhaltung und Erwartung des
„Mehr ist besser“. Diese Haltung ist auch in der Supervision weit verbreitet.
Im Religiösen geht es um die Verbindung (re-ligio) zwischen Göttlichem und
Menschlichem. Diese Bindung hat zwei Richtungen: das Suchen des Menschen
nach Gott und die Offenbarung Gottes an den Menschen. Die religiöse
Grundhaltung hat daher mit Öffnung, Loslassen, aktiver Passivität und
Empfangsbereitschaft zu tun. Dazu nennen die Autoren als Methoden
Achtsamkeitsmeditationen, spirituelle Texte, Schweigen und Erstellung einer
Lebensmetapher.
In jedem Fall aber gilt, dass im Rahmen von Sinnthemen die Frage nach Gott eine
kreative und bereichernde Störung für den Supervisionsprozess sein kann.
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11 Zusammenfassung der Ergebnisse der Literaturanalyse
So wie die Untersuchung der Literatur in eine quantitative und eine qualitative
Analyse aufgeteilt war, werden die Ergebnisse auch in dieser Reihenfolge
zusammengefasst.

11.1 Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse
Trotz einer gründlichen Suche in Bibliotheken und Datenbanken wurden nur 34
Texte gefunden, die sich mit der Sinnthematik in der Supervision beschäftigen.
Wenn man berücksichtigt, dass zum Beispiel die Suche in der Datenbank von
Wiso-Sozialwissenschaften 118009 Treffer für Sinn und 13.462 für Supervision
ergibt, dann ist das erstaunlich wenig (s. Tabelle 4 in Kapitel 7.1). Hinzukommt,
dass nur vier Texte (KLESSMANN, 2005; KLESSMANN/LAMMER, 2007; MÖLLER,
2004; SCHULZ, 2008) sich ausschließlich diesem Thema widmen, die anderen
behandeln es nur mit Bezug auf andere Fragestellungen. Es ist deutlich geworden,
wie dringend eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema ist.
Die quantitative und strukturelle Auswertung der Beiträge hat vor allem ihre
Vielfalt sichtbar gemacht. Diese beziehen sich auf unterschiedliche Berufsfelder
aus dem klinischen, psychotherapeutischen, sozialpädagogischen, wirtschaftlichen, und pastoralen Bereich. Sie stammen aus verschiedenen Quellen, wie
Dissertationen,

Monographien,

Sammelbänden,

Kongressbeiträgen

und

Fachzeitschriften. Diese kommen aus den Bereichen: Wirtschaft, Gruppendynamik, Sozialarbeit, Supervision, Pastoralpsychologie und Medizin. Auch die
wissenschaftliche Verortung der Autoren deckt ähnliche Felder ab. Diese weite
Streuung in unterschiedlichen Wissenschaften und Berufsfeldern ist für
Supervision durchaus typisch, worauf auch PETZOLD et al. hinweisen:
„Die vorhandenen Theorieansätze von Supervision beziehen sich auf
einzelne Elemente des Prozesses und/oder kommen aus ganz
unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen wie der Psychologie, der
Soziologie, den Kommunikationswissenschaften, Organisationstheorien, etc.
sowie den psychotherapeutischen Schulen“ (2003, S. 164).
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Die Autoren beziehen sich auf sehr unterschiedliche Supervisionskonzepte. Bis
auf die Verhaltenstherapie ist die Bandbreite der klassischen psychotherapeutischer
systemisch.

Richtungen

Außerdem

Lösungsorientierung,

gibt

vertreten:
es

Körperarbeit,

tiefenpsychologisch,

neuere

Ansätze

Salutogenese

wie
oder

humanistisch,

Ressourcen-

und

Neurolinguistisches

Programmieren. Auch pastoralpsychologische und integrative Modelle werden
einbezogen. Diese Aufzählung gibt ebenfalls einen guten Eindruck von der
Vielfalt der Arbeitsweisen in der Supervision.
In der quantitativen Analyse wurde eine lange Liste der in den Texten
angesprochenen Sinnthemen zusammengestellt (s. Kapitel 9.5). Schwerpunktmäßig geht es im Kontext der Supervision dabei um den Sinn der Arbeit, der in
Krisensituationen, bei Wertekonflikten oder Entscheidungsdilemmata, bei
Abschied und Neuanfang, in der Balance von Beruf und Freizeit immer wieder
neu zu gestalten ist. Besonders häufig wird dabei auf die Spannung von
ökonomischen Forderungen und personenbezogenen Werten eingegangen.
Die mangelnde Wissenschaftlichkeit von Veröffentlichungen zum Bereich der
Supervision wurde schon 2003 von PETZOLD beklagt. Auch wenn es unter den
hier untersuchten Beiträge nur zwei Forschungsberichte im engeren Sinne gibt
(EBERT, 2001, HECHLER, 2009), kommen die Autoren doch aus einem
wissenschaftlichen Umfeld. Dennoch ist auch in diesen Untersuchungen die
Notwendigkeit qualitativ hochwertiger Forschung im Bereich der Supervision und
Beratung wieder deutlich geworden.
Auf die Ergebnisse zu den verschiedenen Sinnverständnissen wird im folgenden
Abschnitt zur qualitativen Literaturanalyse eingegangen.

11.2 Zusammenfassung der qualitativen Ergebnisse
Aus der qualitativen Analyse lassen sich zunächst allgemeine Schlussfolgerungen
ziehen. Danach werden zuerst die Ergebnisse aus den ersten sechs Sinnkategorien
vorgestellt, dann die aus den zusätzlichen Sinnaspekten. Anschließend folgen
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einige Gedanken zum Verhältnis des jeweiligen Sinnverständnisses und der dem
Supervisionskonzept zu Grunde liegenden Referenztheorie. Daran anknüpfend
werden die wesentlichen Aspekte des bisher Gesagten in einem Schaubild
zusammengestellt. Zum Schluss wird auf den weiteren Forschungsbedarf
eingegangen.
11.2.1 Allgemeine Ergebnisse
Die Literaturanalyse hat die Vielfalt der Beziehung sowie die Vielfalt der
Anknüpfungspunkte zwischen Supervision und Sinn bestätigt. Supervision ist ein
Beratungsformat, das durch die Betonung der Reflexion einen hervorragenden Ort
für die Auseinandersetzung mit Sinnfragen bietet. Sie ermöglicht eine
Unterbrechung im Alltagshandeln, eine Entschleunigung des Tuns und so einen
Rahmen

für

Be-Sinn-ung.

Durch

ihre

Zielgerichtetheit,

die

konkrete

Verwurzelung im professionellen Alltag und den Handlungsbezug läuft sie kaum
Gefahr, dass Sinnreflexionen sich in einer Abstraktion mit Realitätsferne
verlieren.
11.2.2 Ergebnisse in Bezug auf die ersten sechs Sinnkategorien
Alle sechs aus den Wortbedeutungen

und Enzyklopädien abgeleiteten

Sinnkategorien (3.2) werden in den untersuchten Texten verwendet, d.h. sie haben
eine Relevanz für die Supervision.
 Die körperlich sinnliche Wahrnehmung ist grundlegend für alle anderen
Auseinandersetzungen mit Sinnfragen. Ohne sinnliche Wahrnehmung
gibt es keinen Sinn. Die Wahrnehmung des Körpers ist für alle weiteren
Sinnebenen eine wesentliche Ressource.
 Die Sprache ist ebenfalls eine Grundlage für alle anderen Aspekte der
Sinnfrage. Sinn wird sprachlich ausgedrückt und konkretisiert. So wie
Sprache vorgefunden wird und schon von Sprachstrukturen geprägt ist,
so ist auch Sinn vorgegeben und von Sinnstrukturen des jeweiligen
Umfeldes geprägt. So wie Sprache dann aber vom Einzelnen aktualisiert
werden muss, indem er tatsächlich spricht, so muss auch Sinn vom
Individuum aktualisiert und im je eigenen Lebensvollzug ausgedrückt
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werden. In der Auseinandersetzung mit versprachlichtem Sinn kommt
dem Text als fixierter Sprache eine besondere Bedeutung zu. Vielfältige
Methoden wurden für die möglichst objektive Sinnrekonstruktion von
Texten entwickelt.
 Das Verstehen von Sinn ist ebenfalls wesentlich und bezieht sich auf
mehrere Ebenen: so gibt es akustisches, reflexiv-logisches und
empathisches Verstehen. Die Reflexion von Erfahrungen ist die
wichtigste Ressource. Die Verknüpfung von Praxis und Theorie und ihre
wechselseitige Abhängigkeit sind entscheidend.
 Bedeutungen sind vom jeweiligen Vorverständnis abhängig. Der
Vorgang des Deutens geht von dem aus, was schon da ist (Sinnfindung)
und kann dazu neue Interpretationen ermöglichen (Sinnstiftung). Beim
Prozess der Sinnfindung können manifeste, latente und unbewusste
Inhalte berücksichtigt werden. Die Fülle der Deutungsmöglichkeiten
birgt eine Machtfrage in sich: Wer entscheidet über die Richtigkeit oder
Angemessenheit der jeweiligen Bedeutungsgebung?
 Ziel, Nutzen und Zweck geben der Sinndimension ihre Ausrichtung.
Auch sie sind wesentliche Elemente von Sinn. Dabei kann zwischen
Teil- und Gesamtzielen unterschieden werden. Diese Sinnkategorie kann
jedoch nicht auf den messbaren Nutzen (Effizienz) reduziert werden, da
Sinn immer mehr ist als die Erreichung von Teilzielen. Unter anderem
sind sowohl die Aufgabenstellung als auch der Mensch als Person,
sowohl die Gewinnsteigerung als auch eine generelle Verbesserung,
sowohl der Zweck eines Vorgehens oder einer Sache als auch ihr tieferer
bzw. höherer Sinn zu berücksichtigen.
 Der Blick auf den Gesamtsinn ist ein Versuch, die Komplexität der
Möglichkeiten zu reduzieren. Der Sinn des Ganzen ist gleichzeitig eine
Denknotwendigkeit und eine Denkunmöglichkeit, der Wunsch nach
einem Gesamtsinn ist archaische Sehnsucht und Utopie zugleich.
Dennoch können Einzelaspekte immer auch vom Ganzen her betrachtet
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werden. Die Idee des Gesamtsinns unterstützt die Suche nach
Vervollkommnung und Vollendung.
Jeder der sechs Aspekte ist wesentlich für die Auseinandersetzung mit Sinnfragen.
Doch jeder Aspekt birgt die Gefahr der Absolutsetzung in sich:
 Wenn Sinn auf das rein Gefühlsmäßige beschränkt wird, ist alles
sinnvoll, was sich gut anfühlt.
 Wenn Sinn auf seine sprachliche Komponente eingegrenzt wird,
reduziert er sich auf einfache Sprachspiele und verliert den Bezug zur
Wirklichkeit.
 Wenn Sinn nur vom Verstand her angegangen wird, besteht er aus
logischen Folgerungen; aber auch Unlogisches kann durchaus sinnvoll
sein. Andererseits läuft er Gefahr sich auf theoretisches Wissen zu
begrenzen und so den Bezug zur Praxis zu verlieren. Manches wird
zuerst als sinnvoll erfahren, bevor verstanden werden kann, warum das
so ist.
 Bedeutungsfindungen und Deutungsprozesse sind zentral für die
Sinnfindung. Werden sie aber von den anderen Aspekten losgelöst,
entsteht ein abstraktes Denken und Reden in Analogien und Metaphern.
Die Vielfalt der Verknüpfungsmöglichkeiten kann zur Flucht vor
konkreten Sinnentscheidungen werden.
 Wenn Sinn auf Zweck und Nutzen oder auf Zielerreichung reduziert
wird, tendiert er zum Utilitarismus. Aber auch Unnützes oder Scheitern
können sinnvoll sein. Sinn besteht nicht nur im Tun und Leisten,
sondern auch im Dasein und Existieren.
 Wenn Sinn nur vom Ganzen her abgeleitet wird, bekommen Sinnfragen
ein solches Ausmaß und Gewicht, dass sie kaum in alltäglichen
Situationen beantwortet werden können. Der Blick für das Große-Ganze
kann die Sicht auf die Details versperren.
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Die

Auseinandersetzung

mit

Sinnfragen

gewinnt

also,

wenn

sie

mehrperspektivisch, möglichst unter Berücksichtigung aller sechs Kategorien,
gestaltet wird. Sinn entsteht aus dem Zusammenspiel dieser Faktoren, wobei es
nicht um eine absolute Balance oder Gleichstellung geht. Unterschiedliche
Gewichtungen und (gesunde) Spannungen zwischen den verschiedenen Aspekten
gehören zur Vielfalt des Lebens.
Mehrere dieser Aspekte verweisen auf typisch menschliche Wesenszüge: den
Körper, die Sprache, das Denken, die Deutungsfähigkeit, Bedürfnisse und
Motivationen, Abstraktionsfähigkeit. Für die Vertiefung des Sinnthemas kann
daher eine Beschäftigung mit anthropologischen Theorien neue Erkenntnisse
bringen.
11.2.3 Ergebnisse in Bezug auf die anderen sechs Sinnaspekte
Bei der Bearbeitung der Texte ergaben sich weitere Sinnbegriffe, die häufig
verwendet werden und neue Aspekte des Sinnthemas verdeutlichen. Im Gegensatz
zu den ersten sechs Kategorien, die aus der Wortbedeutung abgeleitet wurden und
Synonyme für Sinn sind, handelt es sich bei diesen Begriffen um
Wortzusammenstellungen von Sinn mit jeweils einem zusätzlichen Aspekt:
Sinnfunktion, Sinndimension, Sinnzusammenhang, Sinnprozess, Sinnorientierung
und transzendenter, spiritueller, religiöser Sinn.
Diese zusammengesetzten Sinnbegriffe verweisen nicht so sehr auf Sinnelemente
oder Sinnkategorien, sondern eher auf Aspekte des Zusammenspiels zwischen
ihnen. Hier werden die Ergebnisse der Analyse kurz zusammengefasst.
 Sinn hat auch eine systemische oder systemimmante Funktion. Es gibt
ihn nicht außerhalb von systemischen Zusammenhängen. Einerseits
bedingt das einen Respekt vor der Unabhängigkeit des jeweiligen
Systems,

andererseits

besteht

die

Gefahr

einer

systeminternen

Engführung (Sachzwänge). Auch hier bestehen Machtfragen, da die
stärkeren Systeme die Tendenz haben, ihre Sinngebungen den
schwächeren oder kleineren Systemen aufzudrängen, was derzeit in der
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Arbeitswelt am Beispiel des ökonomischen Systems sehr deutlich zu
sehen ist.
 Sinndimension im Singular bezeichnet den einen immer neu zu
aktualisierenden Sinn, der als Möglichkeit wie ein unerreichbarer
Horizont hinter allem liegt. Sinndimensionen im Plural verweisen auf
die unendliche Vielfalt der Aspekte und Blickwinkel, die bei der
Auseinandersetzung mit Sinnfragen berücksichtigt werden können. In
diesem Sinne werden die Begriffe auch in dieser Arbeit verwendet.
 Sinnzusammenhänge ergeben sich aus den Beziehungen, die zwischen
Elementen bestehen. Wenn diese berücksichtigt werden, entstehen
zusätzliche Deutungs- und Sinnmöglichkeiten, welche in ihrer Vielfalt
unendlich sind. Diese Zusammenhänge werden entdeckt oder neu
geschaffen. Die Schwierigkeit besteht nun darin zu erkennen und zu
entscheiden, welche Verknüpfung bzw. welcher Sinnzusammenhang als
besonders sinnvoll angesehen werden soll.
 Der Begriff Sinnprozess verweist auf die Dauer der Sinngestaltung. Sinn
ist damit geprägt von Vorläufigkeit und Kontinuität, ein ständiges
Aktualisieren von Möglichkeiten. Dabei kann Sinn beschrieben werden
sowohl als der Sinnprozess selber, als auch als Ergebnis dieses
Sinnprozesses.
 Sinnorientierung bezeichnet die Orientierungsfunktion von Sinn. In der
Fülle alles bisher Gesagten soll Sinn die Richtung weisen. Dazu braucht
es solides Orientierungswissen, das für die Supervision z.B. aus der
Psychologie, Soziologie und Philosophie gewonnen werden kann. Bei
aller Vielfalt von Sinnmöglichkeiten, Sinndimension und Sinnaspekten
stellt sich die Frage nach einer Art Nordpol, mit dem man die jeweils zu
wählende Richtung festlegen kann.
 Die spirituelle Dimension des Sinns hat besonders in der Supervision
ihren Platz, da durch Reflexion etwas Geistiges, im Sinne von
Bewusstwerdung und Selbsttranszendenz gefördert wird. Die Nähe von
Supervision und Spiritualität ist in den Artikeln sehr deutlich geworden.
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Die transzendente Dimension wirkt weiter als Transzendenzrest,
insbesondere in der Vorstellung von mehr ist besser. Religiöse Aspekte
bestehen meist aus umfassenden Weltdeutungssystemen, die eine
Verbindung (re-ligio) zwischen dem begrenzten Menschlichen und dem
unbegrenzten Göttlichen herstellen. So können einzelne Sinnaspekte in
ein großes Ganzes zusammengefügt werden, wodurch dem individuellen
Leben und meist auch dem Weltgeschehen ein Sinn verheißen wird.

Mehr noch als die sechs Sinnkategorien verweisen die oben genannten
Sinnaspekte auf die Vielfalt der Möglichkeiten, Sinnelemente miteinander zu
verknüpfen und sie in einen immer größeren Rahmen zu stellen. Auch hier bleibt
die Frage, wie groß so ein Rahmen werden kann, bzw. ab wann er zu groß für das
behandelte Sinnthema ist. „Sollen wir im Ernst in Wirtschaftsunternehmen über
den Sinn von Profitmaximierung reflektieren, in Krankenhäusern einen
erweiterten Gesundheitsbegriff in die Wahrnehmung bringen oder in kirchlichen
Organisationen die Glaubensfrage erörtern?“ (KREFT, 2003, S. 26). Es ist bei der
Auseinandersetzung mit Sinnfragen meist hilfreich, die Fragestellung durch
verschiedene Perspektiven erst einmal zu erweitern. Doch wird die Steigerung der
Sinnmöglichkeiten letztlich zu Verwirrung und Überforderung führen. Hier muss
dann geklärt werden, wie die Vielfalt wieder reduziert werden kann, bzw. wo in
der Fülle des „anything goes“ ein fester Halt gefunden werden kann.
Im derzeitigen Pluralismus gibt es viele Bestrebungen, Ein-deutig-keiten
herzustellen. Dies geschieht beispielsweise durch die Verabsolutierung von
Teilzielen (wie z.B. Gewinnmaximierung oder Nachhaltigkeit), durch neue
Formen des Fundamentalismus (politisch oder/und religiös gefärbt), durch mehr
oder weniger elaborierte spirituell-religiöse Weltdeutungsangebote oder durch
vereinfachende, bzw. einfältige (abgleitet von nur eine Falte) Lebensratgeber.
Nicht nur die Erweiterung der Möglichkeiten ist sinnvoll (voller Sinn), sondern
auch die Entscheidung zu Begrenzungen. Es ist auch Aufgabe der Supervisoren,
Komplexität zu reduzieren.
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„Supervision wird oftmals gerade dann angefragt, wenn sich Probleme und
Konflikte verdichtet haben bzw. eine Krisensituation entstanden ist.
Erwünscht und gefordert wird in der Regel von den Supervisanden in einer
solchen Situation Unterstützung, Strukturierung, Klarheit und Eindeutigkeit.
Es handelt sich also um eine Anfrage an einen externen Berater (Supervisor),
der den Prozess der Komplexitätsreduktion fördern und unterstützen soll, um
so das System wieder zur Handlungsfähigkeit zu führen, Problem- und
Konfliktlösungsressourcen zu stärken und insgesamt das Arbeitssystem zu
stabilisieren und zu optimieren“ (EBERT, 2001, S. 426).

Eine gute Orientierung für die Supervision, als „Beratung von Menschen in der
Arbeitswelt“ bietet der Bezug zur konkreten Arbeitssituation, so dass Handlungsperspektiven im Blick behalten werden. Eher abstrakte Sinnbeschreibungen
können dann an der Erfahrung gemessen werden. Doch auch hier gilt: Der
Praxisbezug bietet zwar eine wertvolle Verankerung, aber auch er darf nicht
isoliert betrachtet werden. Denn nicht alles, was wirkt oder funktioniert, entspricht
den vielfältigen oben beschriebenen Sinndimensionen.
Immer dann, wenn in Wertekonflikten auf einen höchsten Wert oder letzten Sinn
verwiesen wird, verdient dieser es, gründlich überlegt zu werden. Gleich ob
politisch, sozial oder religiös motiviert, überall da, wo ein bestimmter Sinn
ausschlaggebend wird, sollte er auf seine Konsequenzen überprüft und bewusst
gewählt sein. In der Arbeitswelt, auf die sich Supervision normalerweise bezieht,
werden Wertekonflikte sehr häufig durch den Verweis auf Rentabilität oder
Gewinnsteigerung beendet. Für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in sozialen,
pädagogischen oder kirchlichen Einrichtungen ist Ökonomie aber nicht der
höchste Wert, sondern sie vertreten personale Werte wie z.B. Achtung,
Zuwendung, Solidarität, Gerechtigkeit oder Nächstenliebe. Die Befreiung von
politisch oder religiös geprägten Wert- oder Sinnmonopolen hat dem Einfluss des
ökonomischen Denkens immer weitere Bereiche des Lebens geöffnet.
Jede der Sinnkategorien ist es wert, vertieft zu werden, und es gibt dazu
unabhängig von der Sinnfrage bereits eine Vielzahl an Veröffentlichungen. So
besteht die Möglichkeit, in jedem dieser Bereiche die eigene Sinnkompetenz zu
entwickeln: Supervision und Körperlichkeit, bzw. Leiblichkeit; Supervision,
Sprache und Kommunikation; Supervision, Nutzen, Zieldefinitionen und
Evaluation; Verstehen in der Supervision, insbesondere unter hermeneutischen
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Gesichtspunkten; systemisches Denken in der Supervision; Spiritualität und
Supervision; Ganzwerdung in der Supervision. Dadurch können eigene
Schwerpunkte gesetzt werden, die in der Vielfalt Orientierung geben. Es bleibt
bisher offen, welche Sinndimensionen wie kombiniert werden können und wie die
Zusammenhangsbildungen im Einzelnen gestaltet werden.
11.2.4 Die Bedeutung des zugrunde liegenden Sinnverständnisses
Es wurde bereits dargestellt, wie bestehende Sinnstrukturen die eigenen
Sinngebungen beeinflussen. Ähnliches gilt für das Verständnis des Sinnbegriffes
selber. Alle Autoren verwenden den Begriff Sinn, doch nur 12 beschreiben, was
sie unter diesem Begriff verstehen. Es ist aber ein Unterschied, ob Sinn z. B. als
Nutzen, als systemische Funktion oder als Deutung von bisher unbewussten
Inhalten verstanden wird. Zu Beginn der Literaturanalyse wurde versucht, eine
lineare

Beziehung

zwischen

der

Supervisionstheorie,

bzw.

dem

Supervisionskonzept, und dem jeweiligen Sinnverständnis herzustellen, um die
Darstellung der Ergebnisse daran auszurichten. Das war aufgrund der Vielfalt der
verwendeten Supervisionskonzepte und der Unklarheit der Sinndefinitionen nicht
möglich. Es ließen sich aber Tendenzen beobachten, die nicht unbeachtet bleiben
sollen. Abhängig vom zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Verständnis
werden Sinnfragen und Sinnthemen unterschiedlich wahrgenommen und
bearbeitet.
Den frühen Supervisionskonzepten wurden Theorien großer Psychotherapieschulen zugrunde gelegt. Auf sehr verallgemeinernde Weise wird hier auf die
jeweiligen Sinnverständnisse kurz eingegangen.
 In tiefenpsychologisch geprägten Supervisionskonzepten wird der
Sinnbegriff hermeneutisch verstanden. Es geht um die Deutung und
Auslegung von latenten und unbewussten Sinngestalten. Es besteht die
Prämisse, dass dieser Sinn schon vorhanden ist und entdeckt,
entschlüsselt und verstanden werden muss.
 In systemischen Supervisionskonzepten ist Sinn ein fester Begriff und
wird funktional gesehen. Er ist immer systemimmanent und wird
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innerhalb des Systems verhandelt und definiert. In systemischkonstruktivistischen Konzepten kommt zum systemischen noch ein stark
subjektives Sinnverständnis dazu. Der Einzelne konstruiert seinen Sinn
selber und ist dafür allein verantwortlich.
 In gestalttherapeutischen Supervisionskonzepten wird der Gesamtsinn
als fertige oder „zu schließende“ Gestalt deutlich hervorgehoben. Das
Ganze ist dabei mehr als die Summe der Einzelteile, da auch deren
Struktur und Organisiertheit für den Sinn entscheidend ist. Der
Einzelsinn erschließt sich mit dem Blick auf das Ganze.
 Im pastoral-psychologischen Bereich, der keine Psychotherapieschule,
aber eine verbreitete Beratungsform ist, wird eine erweiterte
Hermeneutik benutzt. Auch hier geht es um Auslegung und Deutung.
Dabei wird zusätzlich zu anderen Aspekten besonders die spirituelle und
religiöse Dimension von Sinn berücksichtigt.
 In der untersuchten Literatur gibt es ebenfalls Vertreter der
transpersonalen Psychotherapie und Supervision. Auch hier wird von
einem

stark

spirituell

und

religiös

geprägten

Sinnverständnis

ausgegangen, welches aber zusätzlich ein ausgeprägtes Bewusstsein für
das Ganze beinhaltet.

Auch integrative Supervisionsansätze liegen den untersuchten Texten zugrunde.
 In der Integrativen Therapie und Supervision nach PETZOLD und LIEPER
werden

aktive

Psychoanalyse,

Verhaltenstherapie,

Psychodrama,

Körpertherapien

und

Gestalttherapie,

neurophysiologische

Erkenntnisse integriert. Daraus ist ein mehrdimensionales Konzept
entstanden, welches mehrdimensionale Sinnaspekte definiert und
gebraucht.

PETZOLD

spricht

in

diesem

Zusammenhang

polyprismatischem Sinn (PETZOLD/ORTH, 2005, S. 16).
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von

 Im integrativen Modell von SCHREYÖGG (1991) geht es um die
Verbindung von Praxeologie, Methodologie, Theorie und Meta-Modell.
Jeder Ebene entsprechen eigene Sinndimensionen, die in den
analysierten Texten aber nicht näher definiert wurden.
 SCHULZ

(2008)

konstruktivistische,

verbindet

in

ihrem

Sinnmodell

real-wirklichkeitsbezogene

und

systemische,
transzendente

Perspektiven, die es in der Gesamtschau ermöglichen, in der Supervision
komplexe Sinnthemen zu bearbeiten.
Während der Ausbildung in Supervision sollen die eigenen zugrunde liegenden
Referenztheorien bewusst werden, da diese das theoretische Gerüst jedes supervisorischen Handelns bestimmen. In diesen Referenztheorien ist ebenfalls ein
Sinnverständnis mitbegründet. Um sich innerhalb der Supervision qualifiziert mit
Sinnthemen beschäftigen zu können, ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Sinnverständnis unabdingbar. So wie die zugrunde liegenden Referenztheorien
bekannt sein müssen, sollte auch das zugrunde liegende Sinnverständnis, bzw. die
Sinnverständnisse und ihre Kombinationen bewusst sein.

11.3 Graphische Darstellung der Ergebnisse
Das Sinnthema wurde unter zwölf Blickrichtungen angegangen, wobei die
Elemente isoliert und einzeln betrachtet wurden. Die Fülle der Aspekte, die in
dieser Zusammenfassung bereits auf das Wichtigste reduziert wurden, wird auch
graphisch veranschaulicht. Dem liegt der Versuch zu Grunde, sich von der
Komplexität der Sinnfrage nicht überwältigen zu lassen, so dass gerade auch im
supervisorischen Kontext die Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.
Zu Beginn der Arbeit wurde das Bild des Mosaiks verwendet, welches aus vielen
Einzelteilen zusammengesetzt wird. Diese Metapher legt nahe, dass die Teile auch
anders hätten zusammengestellt werden können, da es – anders als bei einem
Puzzle – nicht nur eine richtige Lösung gibt. Auch die folgenden Graphiken sind
nur zwei mögliche Darstellungen. Sie sind als Anreiz gemeint, sich aus der Fülle
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der Sinnelemente und ihrer möglichen Verknüpfungen ein eigenes Bild (Mosaik)
zu gestalten.
In der Supervision werden Sinnfragen in einer konkreten Situation und in einer
konkreten Zeit gestellt: im Hier und Jetzt. Wenn bei der Beantwortung dieser
Fragen bestimmte Dimensionen berücksichtigt werden, wird die Betrachtung
einerseits erweitert, andererseits aber auch auf Wesentliches reduziert. Als
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse bieten sich folgende Dimensionen an:
 Anfangs- und Endpunkt ist die konkrete Situation, in der die Sinnfrage
gestellt wird.
 Die systemisch funktionale Perspektive berücksichtigt den Einfluss der
Systeme, zu denen die Supervisanden gehören. Die daher bedingten
Unterstützungen und Einschränkungen ergeben den Freiraum, in dem
der einzelne seine Sinnentscheidungen treffen kann.
 Die Suche nach latenten oder unbewussten Aspekten gibt der Sinnfrage
eine Tiefendimension und hilft blinde Flecken und verborgene
Motivationen zu entdecken.
 Die spirituelle oder religiöse Dimension ist im übertragenen Sinne die
Höhendimension der Sinnfrage. Hier geht es weniger um das Finden von
verborgenen Aspekten, als um das Sich-Öffnen für Sinnaspekte, die über
den bisherigen Horizont hinaus weisen.
 Die Hinwendung zu einem Ziel gibt allen bisher genannten Perspektiven
eine Ausrichtung. So können in einer freien Entscheidung alle anderen
Aspekte gebündelt und in einen konkreten Akt versammelt werden,
durch den Sinn auf sehr persönliche Weise konkret gestaltet wird.
Bei der Betrachtung dieser Sinnaspekte ist sowohl das Einzelne als auch das
Gesamte in den Blick zu nehmen. Jede Perspektive, um im Bild zu sprechen, kann
jeweils mit Zoom und Weitwinkel betrachtet werden.
In den Abbildungen 3 und 4 werden diese Elemente auf zwei verschiedene
Weisen angeordnet.
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Abbildung 3 Zusammenspiel der Sinndimensionen 1

Ein zweites Schaubild läuft weniger Gefahr, eine Dimension als höher oder tiefer
darzustellen. Jeder Aspekt erscheint dabei als gleichbedeutende Säule und trägt
den Sinn, der im Hier und Jetzt zu verwirklichen ist.

Abbildung 4 Zusammenspiel der Sinndimensionen 2
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Sinngestaltung ist ein komplexer und mehrperspektivischer Prozess, der durch
komplementäre Aktionen beeinflusst wird: Sinn wird gefunden und erfunden,
gemacht und empfangen, vereinbart und verworfen, entdeckt und gestiftet. Wenn
die Beschäftigung mit den verschiedenen Perspektiven zu einer einheitlichen
Sinngestaltung führt, welche in konkretes, von einer Absicht geleitetes Handeln
überführt werden kann, dann stellt sich die Erfahrung einer Kongruenz oder
Kohärenz ein. Im supervisorischen Dialekt spricht man von „Es passt!“. Es kann
daher sein, dass das eigentlich Sinnvolle sich tatsächlich an einer Art Sinngefühl
oder einem ganzheitlichen Wissen um Evidenz erkennen lässt. Diese Empfindung
wird über ihre Spontaneität und Subjektivität hinausgeführt, wenn im
Sinnfindungsprozess bewusst die verschiedenen oben beschriebenen Dimensionen
miteinbezogen wurden.

11.4 Weiterer Forschungsbedarf und Ausblick
Nach den oben beschriebenen Ergebnissen bleiben weitere Fragen offen: Wie
kann in die Fülle der Sinndimensionen noch mehr Klarheit kommen? Kann ein
Kriterium für „sinnvoll“ entwickelt oder beschrieben werden? „Gibt es Maßstäbe
für das Erreichen bestimmter Ziele in der Supervision? Reicht die subjektive
Zufriedenheit der ‚Kunden’ oder der ‚Anbieter’ als Kriterium? Wer bestimmt, was
‚brauchbarer’, was ‚erfolgreicher’ ist und was nicht? Ist die Autonomie des
Supervisanden letzte Beurteilungsinstanz?“ (KLESSMANN, 2005, S. 15). Können
entscheidende Punkte festgelegt werden, die im Konfliktfall in der Vielfalt der
Möglichkeiten ausschlaggebend sind?
Ein weiterer Fragenkomplex betrifft die Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Sinnelementen. Wie können die Beziehungen der Aspekte zueinander deutlicher
werden? Gibt es unterschiedliche Arten von Beziehungen oder Verknüpfungen?
Wie kann unter den unendlichen Verknüpfungsmöglichkeiten die wirklich
relevante erkannt werden?
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Da die beschriebenen Kategorien sich alle auf typisch menschliche Wesenszüge
beziehen, soll diesen Fragen mit Hilfe einer philosophischen Anthropologie weiter
nachgegangen werden. Wie wird dort zur menschlichen Sinnfähigkeit Stellung
genommen und welche menschlichen Wesenszüge werden in die Sinnfindung
miteinbezogen?
Im dritten Teil der Arbeit soll nun ein einheitliches Modell den bisherigen
Ergebnissen gegenübergestellt werden. Die philosophische Anthropologie (1954)
von Hans-Eduard Hengstenberg bietet sich dafür an, weil der Autor erstens selber
im (sonder)pädagogischen Bereich geforscht hat und zweitens das vierte Kapitel
seiner Anthropologie dem Menschen als „sinnfähigem und dem Sinn
verpflichtetes Wesen“ gewidmet hat, ein Faktor, der nicht in allen Anthropologien
so ausdrücklich berücksichtigt wird.
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TEIL III
DIE SINNTHEORIE H.-E. HENGSTENBERGS
ANGEWANDT AUF SUPERVISION
Der Hauptfokus der hier vorliegenden Untersuchung liegt auf der Supervision und
nicht auf der Philosophie HENGSTENBERGS. Daher wird von dieser hier nur ein
Ausschnitt, nämlich seine Sinntheorie dargestellt. Nachdem diese so kurz wie
möglich zusammengefasst wurde (Kapitel 12), folgt der Versuch einer
Übersetzung in das heutige Supervisionsvokabular (Kapitel 13). Teil III endet mit
einem vor allem formellen Vergleich zwischen den Ergebnissen der
Literaturanalyse und der von Hengstenberg entwickelten Sinntheorie. Die
Auswertung der Ergebnisse und der Ertrag für die Supervision werden im
abschließenden Teil IV ausführlich dargelegt.

12 Darstellung der Sinntheorie H.-E. HENGSTENBERGs
12.1 Hans-Eduard HENGSTENBERG - zur Person
Hans-Eduard HENGSTENBERG wurde 1904 in Homberg am Niederrhein (heute
Duisburg) geboren. Er studierte in Köln Psychologie, Philosophie, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften unter anderem bei Max SCHELER, Nicolai HARTMANN
und Helmut PLESSNER. Nach der Promotion 1928 arbeitete er zunächst als freier
philosophischer Schriftsteller. Durch den Kontakt mit Romano GUARDINI setzte er
sich intensiv mit dem katholischen Glauben auseinander und konvertierte 1930
von der evangelischen zur katholischen Kirche. Trotz des Einsatzes als Soldat in
Orléans, konnte er während des Krieges seine philosophische Arbeit fortsetzen.
Nach dem Krieg arbeitete HENGSTENBERG unter anderem als Dozent an den
pädagogischen Akademien in Oberhausen und Bonn. Bis zu seiner Emeritierung
1969 hatte er den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Würzburg inne. Zu
seinen philosophischen Hauptwerken gehören „Grundlegung zu einer Metaphysik
der Gesellschaft“ (1949), „Autonomismus und Transzendenzphilosophie“ (1950),
„Philosophische Anthropologie“ (1957), „Sein und Ursprünglichkeit“ (1958),
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„Freiheit und Seinsordnung“ (1961), „Mensch und Materie“ (1965), „Grundlagen
der Ethik“ (1969), „Sinn und Sollen“ (1973).
1986 wurde die „Hans-Eduard-Hengstenberg-Gesellschaft“ gegründet, die sich für
die Herausgabe und Erforschung seines Werkes einsetzt. In der Festschrift zum
85. Geburtstag HENGSTENBERGs beschrieb Robert SPAEMANN ihn als einen „der
wenigen großen Metaphysiker, Ethiker und Anthropologen“ des 20. Jahrhunderts,
„dessen

Zeit

noch

bevorsteht“,

da

er

„trotz

seines

jahrzehntelangen

Philosophierens auf der Höhe der Zeit ein antimoderner, ein unzeitgemäßer
Denker“ ist (SPAEMANN, 1990, S. 11f). 1998 kurz vor seinem 94. Geburtstag
verstarb Hans-Eduard HENGSTENBERG in Würzburg.

12.2 Einführung in HENGSTENBERGs philosophische Anthropologie
12.2.1 Zum Gesamtwerk HENGSTENBERGs
HENGSTENBERG selber schreibt im Vorwort zur ersten Auflage seiner
philosophischen Anthropologie (1957), dass diese durch seine sich über
Jahrzehnte erstreckenden ethischen, metaphysischen und anthropologischen
Veröffentlichungen vorbereitet worden sei. Im Mittelpunkt dieser Untersuchungen
steht „die Problematik des Zusammenhangs von Sein und Sinn“ (HÜNTELMANN,
1999, S. 284). Eine kurze und sehr übersichtliche Zusammenfassung des
philosophischen Werkes HENGSTENBERGs findet sich bei Johannes BINKOWSKI
1990.
„Von einer allgemeinen Ontologie ausgehend, die die große Tradition
abendländischen Denkens von den Griechen über Thomas bis hin zur
Existenzphilosophie aufnimmt und selbständig verarbeitet, hat H.-E.
Hengstenberg eine beachtenswerte ‚Schöpfungsmetaphysik’ entwickelt, die
ihr Zentrum in der ‚Metaphysik der Relationen’ besitzt“ (MÜLLER, 1990,
S. 7).

In seinen metaphysischen Überlegungen entwickelte HENGSTENBERG ein
Strukturgesetz der Existenz, welches sich auf einer triadischen Konstitutionslehre
(HÜNTELMANN, 1999, S. 284) gründet. „Jedes Wirkliche ist also eine Konstitution,
ein Begründungszusammenhang in sich selbst“ (BINKOWSKI, 1990, S. 244).
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HENGSTENBERG überwindet die Dualismen wie z.B. Form/Materie oder
Geist/Leib, in dem er eine Dreizahl von Prinzipien herausarbeitet. Neben dem
Dasein als Ausdrucksmedium und dem Wesen als dem Sichausdrückenden steht
das

Existenzprinzip

als

Einheitsprinzip.

Alle

drei

Prinzipien

sind

gleichursprünglich, so ist das dritte nicht einfach die Zusammenfügung der beiden
ersten. „Diese Prinzipien sind, was sie sind, nur in ihrem ZueinanderGestelltsein“ (BINKOWSKI, 1990, S. 244). Auf die Anthropologie übertragen
besteht der Mensch dann nicht nur aus Leib und Geist, sondern drittens aus dem
Personalitätsprinzip. Der Leib ist dann das Ausdrucksmedium, der Geist das
Sichausdrückende

und

das

Personalitätsprinzip

das

Einheitsprinzip

(HENGSTENBERG, 1984, S. 295ff). Zitiert wird aus der vierten überarbeiteten
Auflage der philosophischen Anthropologie von 1984.
Da viele Jahre Pädagogikstudenten und -studentinnen das Publikum von
HENGSTENBERGs Vorlesungen waren, übertrug er seine anthropologischen
Überlegungen auf erzieherische Berufsfelder. 1964 hielt er den Hauptvortrag auf
dem Bundeskongress „Hilfe für das behinderte Kind“ mit dem Thema: „Zur
Anthropologie des geistig und körperlich behinderten Kindes und Jugendlichen“.
Darin beantwortet er die Frage danach, was die heilpädagogische Arbeit sinnvoll
macht.
„Nach der Anthropologie des geistig-seelisch und körperlich Behinderten
forschen heißt folgerecht, dann auch nach den letzten Gründen suchen, die
uns zu ihrer liebenden Betreuung verpflichten, und nach der menschlichen
Grundhaltung, aus der allein eine solche Betreuung und Hoffnung auf
wirksame Lebenshilfe möglich und sinnvoll ist“ (HENGSTENBERG, 1966,
S. 11).

12.2.2 Aufbau der philosophischen Anthropologie
Aus zwei Grundaussagen entwickelt HENGSTENBERG die Elemente seiner
Anthropologie: Erstens ist der Mensch einzigartig und zweitens begegnet er
anderem und anderen, d.h. macht die Erfahrung, dass es etwas gibt, was nicht er
selber ist.
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„So werden wir beiden Polen der menschlichen Wesensbestimmung gerecht:
seiner Unwiederholbarkeit und seiner Bestimmtheit durch das, was nicht er
selber ist. Das letztere gipfelt in der Gemeinschaft, deren Wesen darin liegt,
dem Menschen etwas in Besitz zu geben, was er nur in der Vielheit mit
anderen besitzen kann“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 4).

Entscheidend dabei ist die Haltung, mit der der Mensch dem anderen und den
anderen begegnet: die ehrfürchtige, respektvolle und dienende Haltung nennt er
Sachlichkeit, das Gegenteil Unsachlichkeit.
Die philosophische Anthropologie ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Teil
geht es um die Phänomenologie des Menschen. Hier beschreibt HENGSTENBERG
im Detail das „Verhalten des Menschen zu dem, was nicht er selbst ist“ und das
„Verhalten des Menschen zu sich selbst“ (1984, S. 6). Dies geschieht mit den
Themenbereichen: Freiheit, Sinn, Leib und Gemeinschaft. Fundament und
vereinheitlichendes Prinzip sind die Haltung der Sachlichkeit, bzw. der
Unsachlichkeit. Im zweiten Teil zur Metaphysik des Geistes geht es um den
geistigen Akt, Geist und Selbst. Der dritte Teil zur Metaphysik des menschlichen
Lebens behandelt unter anderem den Leib und das Ich. Im vierten Teil zur
Metaphysik der menschlichen Ganzheit wird abschließend alles bisher Gesagte in
der Einheit der menschlichen Person unter Berücksichtigung des Personalitätsprinzips und der einzelnen Existentialen zusammen gesehen. Eine Zusammenfassung seiner Anthropologie hat HENGSTENBERG im Vortrag „Die Frage nach
verbindlichen Aussagen in der gegenwärtigen philosophischen Anthropologie“
(1974) gegeben. Dort werden die Konsequenzen der These der Sachlichkeit auf
alle Bereiche der menschlichen Anthropologie kurz beleuchtet.
Das in dieser Arbeit behandelte Unterkapitel „Der Mensch als das sinnfähige und
der Sinnfrage verpflichtete Wesen“ befindet sich im ersten phänomenologischen
Hauptteil nach der Darstellung der Sachlichkeit und vor den Unterkapiteln zum
Menschen als leibhaftigem, gemeinschaftsfähigem und -gebundenem Wesen.
Bevor auf HENGSTENBERGs Aussagen zur Sinnstruktur und zum Sein des Sinns
eingegangen werden kann, muss zuerst das Fundament, nämlich sein Verständnis
der Sachlichkeit, ausführlich dargelegt werden.
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12.3 Das Konzept der Sachlichkeit bei H.-E. HENGSTENBERG
12.3.1 Geschichtliche Herleitung des Begriffes Sachlichkeit
Im Historischen Wörterbuch der Philosophie zeigt HENGSTENBERG im Artikel zu
Sachlichkeit (Bd.8, S. 1101) die geschichtliche Entwicklung des Begriffes auf.
Dieser taucht Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kunst, der Pädagogik und der
Psychologie auf. Max SCHELER bezeichnet damit einen Wesensunterschied von
Tier und Mensch. Josef PIEPER bezieht sich auf die Subjekt-Objekt-Relation und
sieht in der Sachlichkeit die Bereitschaft zum Maßnehmen der Erkenntnis an der
Wirklichkeit. Theodor LITT verwendet Sachlichkeit für die Sachen selber und
spricht für die Haltung der Sachlichkeit von „Wille zur Sache“. Bei Arnold
GEHLEN schließlich ist der Begriff pragmatisch gefärbt in Bezug auf ein
erfolgreiches Handeln-können. In der Herleitung seines Verständnisses von
Sachlichkeit setzt HENGSTENBERG sich kritisch mit den oben genannten Autoren
und mit Nicolai HARTMANN, Helmut PLESSNER, Martin HEIDEGGER und Theodor
BALLAUF auseinander (HENGSTENBERG, 1984, S. 21ff).
12.3.2 Sachlichkeit bei HENGSTENBERG
HENGSTENBERG hat sein Verständnis der Sachlichkeit in vielen Veröffentlichungen
dargelegt (1950, 1974, 1998). In der 2009 erschienenen Dissertation von Urban
JANUSZ findet sich eine übersichtliche Zusammenfassung seiner Gedanken. Die
folgende Darstellung bezieht sich hauptsächlich auf die Beschreibung, die
HENGSTENBERG innerhalb der philosophischen Anthropologie gibt.
Unter Sachlichkeit versteht HENGSTENBERG eine Haltung, die sich den Dingen um
ihrer selbst willen zuwendet. Dabei ist Sache im Sinne des lateinischen res zu
verstehen. Diese Haltung kann sowohl schauendes Erfassen als auch praktisches
Handeln oder emotionales Werten beinhalten (HENGSTENBERG, 1984, S. 9). Er
definiert Sachlichkeit als „Konspirieren mit dem Gegenstande, Mitvollzug seiner
ihm selbst eigenen sinnhaften Struktur“ (ebd., S. 12). Dieses Konspirieren
geschieht „unter Ausschluss aller ‚Ansprüche’, die auf den Zugewinn von
Subjekten gerichtet sein könnten. Das setzt Selbstentäußerung, Hingabe und damit
innerste Beteiligung jenes Subjektes voraus, das die sachliche Haltung
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verwirklicht“ (ebd., S. 14). Es geht um ein Wohlwollen, das dem Gegenüber, egal
ob Lebewesen oder Material, wünscht, dass es ganz das werden möge, worauf es
angelegt ist, und verwirklichen könne, was es als Potential in sich trägt. Dabei
erfolgt „eine innere Berührung der eigenen Bewegung mit der Seinsbewegung im
Begegnenden“ (HENGSTENBERG, 1974, S. 67), die auch dem Subjekt ermöglicht,
mehr zu sich selbst zu kommen. Diese Haltung ist nur dem Menschen möglich, da
er nicht wie das Tier instinktverhaftet in der Umwelt steht, sondern die Fähigkeit
hat, Dinge in ihrem Ansichsein zu erfassen und zu respektieren.
Als Beispiel für Sachlichkeit nennt HENGSTENBERG eine zweckfreie Forschung,
die vor allem aus Interesse an den Dingen und aus Entdeckungsfreude motiviert
ist. Um das Konzept der Sachlichkeit noch besser zu verdeutlichen, grenzt
HENGSTENBERG es von einer Reihe anderer Begriffe ab. Sachlichkeit ist nicht als
nüchterne

Trockenheit

bei

innerem

Unbeteiligtsein

zu

verstehen.

Die

umgangssprachliche Verwendung, die sich von Emotionalität absetzt, ist hier
nicht gemeint. Sachlichkeit kann auch nicht mit Objektivität, als Ausschalten alles
Subjektiven verstanden werden, denn sie schließt Objektivität mit ein.
Sachlichkeit setzt Objektivität voraus, geht aber darüber hinaus durch das
Engagement für die Sache. Sachlichkeit wird durch ein Subjekt-Objekt-Verhältnis
bestimmt. „Urbild der Sachlichkeit ist nicht die photographische Platte, sondern
das Kind, das über seinem Spiel, der Gelehrte, der über der Ergriffenheit durch
seinen Gegenstand Zeit und Raum vergisst“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 17). Unter
Sachlichkeit kann auch nicht Verdinglichung verstanden werden. Sachliches
Verhalten zu Personen heißt nicht, die Personen zur Sache zu degradieren. Der
andere muss dem Subjekt ein Gegenüber sein, etwas, das ihm als Ansichseiendes
gegenübersteht. Sachlichkeit beschränkt sich auch nicht allein auf den Intellekt.
Es kann sachliche Gefühle oder sachliche Gemütsbewegungen geben. Diese
Gefühle sind aber nicht nur positiver Natur wie z.B. Achtung, Aufmerksamkeit,
Endeckerfreude. Auch negative Gefühle können sachlich sein, wie z.B.
Entrüstung oder Empörung, bzw. positive Gefühle können unsachlich sein, wie
z.B. eine manipulierte Begeisterung.
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Nach HENGSTENBERGs Verständnis vollendet Sachlichkeit sich in der Liebe. In
jedem Akt der Sachlichkeit steckt ein Keim, der zur Liebe führen kann
(HENGSTENBERG, 1984, S. 14). Man kann Sachlichkeit aber nicht mit Liebe
gleichsetzen. Das wäre „für die Sachlichkeit zu eng und für die Liebe zu weit“
(ebd., S. 15). Die Sachlichkeit ist wie ein Fundament, auf dem vielfältige
Handlungen verwirklicht werden können, die Liebe aber ist ihr Gipfel. „Liebe ist
tatsächlich die höchste Verwirklichung der Sachlichkeit. Die Liebe konspiriert mit
einem dynamischen Wertentwurf. Sie gibt es nur gegenüber einem Objekt, das
eine sinngesetzliche Entfaltung hat“ (ebd., S. 14). Es geht in der Sachlichkeit also
immer um eine Begegnung von Subjekt und Objekt. Das Ansichsein des
Subjektes ist nötig, damit es das Ansichsein des Objektes wahrnehmen, schätzen
und fördern kann. Es entsteht in dieser Begegnung ein Paradox aus
Selbstentäußerung und Selbstvergewisserung. „Das Gegenüber tritt nur dann in
seinem Ansichsein in den Blick, wenn ich mich in meinem Selbstsein von ihm
abhebe. So ist Sachlichkeit Selbstentäußerung und Zusichselberkommen
zugleich“ (ebd., S. 16). Sachlichkeit vollendet sich in der Liebe, wenn der
Seinsentwurf des Du, der sich realisieren soll, wahrgenommen wird und das
liebende Subjekt diesem Seinsentwurf zur Entfaltung verhilft. Dabei geht es um
mehr als Nutzstreben für den anderen.
In der Sprache einer metaphysischen Ontologie beschreibt HENGSTENBERG diesen
Vorgang folgendermaßen: „Sachlich ist ein Wesen, das das Seiende angeht, wie
dieses von ihm (dem Seienden) selbst her angegangen sein ,will’, es schaut, wie es
als Geschautes im sich zeigen aussieht, an ihm und mit ihm handeln will, wie es
seiner (des Seienden) Wirklichkeit entspricht, es wertet, wie es seinem
Seinsentwurf gemäß gewertet zu werden verdient – unter Verzicht auf alle
Eigenmächtigkeit“ (1984, S. 9).
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12.3.3 Die unsachliche Haltung
HENGSTENBERG beschreibt die unsachliche Haltung als Negation der sachlichen
Haltung. Sie besteht also nicht in einer Entscheidung für die Unsachlichkeit,
sondern in der Entscheidung gegen die Sachlichkeit.
Nur die sachliche Haltung ist am Zielsein des Objektes interessiert. „Wenn diese
Haltung in einem Wesen, das an sich zu ihr fähig ist, verfehlt wird“, bezeichnet
HENGSTENBERG das als Unsachlichkeit (1984, S. 9). Meist ist die unsachliche
Haltung mit dem Streben nach Nutzen oder Gewinn verbunden, was zu
Ausnutzung, Aneignung oder Missbrauch führt. Im folgenden Abschnitt wird
darauf näher eingegangen. Erst durch die Beschreibung der unsachlich - utilitären
Haltung wird deutlicher werden, was HENGSTENBERG unter einer reinen
unsachlichen Haltung versteht. Reine Unsachlichkeit gibt es nur bei rein geistigen
Wesen. Als Bespiel nennt HENGSTENBERG den Hass. Dieser enthält kein
Nutzstreben mehr, sondern bewirkt für alle Betroffenen nur Schaden, d.h. auch für
die Person, die hasst. Tiefer Hass ist mehr, als dem anderen schaden zu wollen
(was noch als Nutzen angesehen werden könnte), so wie tiefe Liebe mehr ist, als
dem anderen Gutes tun zu wollen.

12.3.4 Die utilitäre Haltung
Der sachlichen und unsachlichen Haltung setzt HENGSTENBERG die utilitäre
Haltung gegenüber. „Utilitär nennen wir jene Haltung, die sich einem
Gegenstande einsichtig und planvoll zuwendet um eines Zugewinnes willen, sei
es der Zugewinn der eigenen oder einer fremden Person“ (1984, S. 9). Das
Streben nach dem Angenehmen und Nützlichen ist menschlich und geht jeder
Haltung voraus. Es gehört zum Menschsein dazu, Dinge zu gebrauchen, zu
verwenden, bzw. mit Menschen zusammen bestimmte Ziele zu verwirklichen.
Daher definiert Hengstenberg kein Gegenteil der utilitären Haltung. Das Utilitäre
ist zum Sachlichen und Unsachlichen hin offen. Es fordert eine Entscheidung.
Tiere verhalten sich in Bezug zur Umwelt instinkthaft und erreichen so, was sie
zum Leben und Überleben brauchen. Sie nutzen die Dinge für sich, d.h. zur
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Befriedigung der eigenen Triebe. Menschen sind nicht im selben Sinne
umweltgebunden, denn sie können sich bewusst für oder gegen bestimmte
Handlungen entscheiden, d.h. einsichtig und planvoll handeln.
„Das Utilitäre kann an der Unausweichlichkeit dieser Entscheidung nichts
ändern. Es ist dem Sachlichen und Unsachlichen, dem Guten und Bösen
geöffnet; und es hat von sich aus keine eigene Initiative zum einen wie dem
anderen, muss aber praktisch immer entweder dem einen oder dem anderen
gehören und dienstbar sein. In der menschlichen Geschichte ist das Utilitäre
das Streitobjekt, der Kampfplatz zwischen Gut und Böse“ (ebd., S. 39).

12.3.5 Das Verhältnis von sachlichen, unsachlichen und utilitären Haltungen
HENGSTENBERG beschreibt also unterschiedliche Haltungen: die sachliche, die
unsachliche und die utilitäre. Zum Abschluss seiner Ausführungen zur
Sachlichkeit analysiert er die Kombinationsmöglichkeiten zwischen diesen
Haltungen.
Sachliche und unsachliche Haltungen
Die beiden Haltungen schließen sich gegenseitig aus. Sie sind unvereinbare
Gegensätze, da Unsachlichkeit als Verfehlung der Fähigkeit zur Sachlichkeit
definiert wird und in einem aktiven Verhalten des Subjektes resultiert. Nach
HENGSTENBERG können Haltungen und Handlungen nur entweder sachlich oder
unsachlich sein.
Die unsachlich - utilitäre Haltung
Die unsachliche Haltung ist oft mit der utilitären verbunden. Meist bedient sich
das Unsachliche des Utilitären (HENGSTENBERG, 1984, S. 35). Um der
persönlichen Bereicherung willen werden Dinge und Personen benutzt. Im
schlechtesten Fall werden sie zweckentfremdet und missbraucht. Dabei soll der
Zweck häufig die Mittel heiligen, kann aber nicht verhindern, dass dem Verhalten
eine unsachliche, d.h. eine nicht der Sache entsprechende Haltung zu Grunde
liegt. Dies führt zu Ausbeutung und Ausnutzung. HENGSTENBERG spricht in
diesem Zusammenhang von Zweckversklavung (ebd., S. 36). In der höchsten
Steigerung wird die unsachlich - utilitäre Haltung zur Bosheit, die anderen und
anderem bewusst Schaden zufügt und so mehr und mehr das utilitäre Moment
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verliert. Reine Unsachlichkeit benutzt die Idee der Nützlichkeit oft nur noch als
Schein, Tarnung oder Alibi (ebd.). „Das Unsachliche bedarf des Utilitären,
obwohl es in seinem Kern dem Utilitären entgegengesetzt ist und auch zur
Auflösung des Utilitären tendiert“ (ebd.). Dabei geht es nicht nur um materiellen
Gewinn. Zum Beispiel wird mit der Lüge das Vertrauen des Anderen um eines
Nutzens willen missbraucht.
Die sachlich - utilitäre Haltung
Die utilitäre Haltung ist an sich neutral, denn es gehört zum Leben dazu, Dinge zu
gebrauchen und sich ihrer zu bedienen, bzw. Menschen in den Dienst für eine
bestimmte Sache zu stellen. Dieser Utilitarismus hat aber zwei Begrenzungen:
Erstens dürfen Menschen nicht zum Objekt degradiert werden, denn sie sind „das
Zweckentbundene par excellence“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 71). Man kann sie
um Hilfe bitten, muss aber die Möglichkeit der Ablehnung in Betracht ziehen.
Zweitens ist alles in einer Haltung der Sachlichkeit einzusetzen. HENGSTENBERG
postuliert, „dass der Mensch zu keinem Zeitpunkt seines Verhaltens von der
Pflicht der Sachlichkeit entbunden ist“ (ebd., S. 29f). Utilitäres könne sogar so
sehr in den Dienst der Sachlichkeit übernommen werden, dass es nicht mehr als
solches wahrgenommen wird.
Durch das oben Beschriebene wird deutlich, dass HENGSTENBERG vor den
Konsequenzen einer unsachlich - utilitären Haltung warnt und sich für die
Entscheidung zu sachlich - utilitärem Verhalten einsetzt. Schließlich führt
HENGSTENBERG noch die Unterscheidung wirklichkeitsgemäß – zweckversklavt
ein. Die sachliche Haltung führt zu wirklichkeitsgemäßen utilitären Handlungen,
wohingegen die unsachliche Haltung zu zweckversklavten utilitären Handlungen
führt. Abbildung 5 soll das eben Gesagte noch einmal veranschaulichen.
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Abbildung 5 Die sachliche und die unsachliche Haltung

12.3.6 Sachlichkeit und Sinn
HENGSTENBERG definiert Sachlichkeit als „Konspirieren mit dem Sinngesetz des
Gegenstandes“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 14). Die Haltung der Sachlichkeit
öffnet also für die Wahrnehmung des im Gegenüber enthaltenen Sinnpotentials
und lädt dazu ein, dieses zur Entfaltung zu bringen. „Mit der Fähigkeit zur
Sachlichkeit ist unlösbar die Fähigkeit verbunden, Sinn zu erfassen und Sinn
urzuheben“ (ebd., S. 61). Der Mensch ist „das Wesen, das der Sinnfrage nicht
entfliehen kann. Die unausweichliche Entscheidung für oder gegen Sachlichkeit
ist zugleich Entscheidung für oder gegen Sinn. Die positive Vorentscheidung ist
die Entscheidung für, die negative diejenige gegen den Sinn, die zur
Sinnwidrigkeit – das heißt Unsachlichkeit – führt“ (ebd., S. 66f).
Der Beschreibung des Konzeptes der Sachlichkeit folgen in HENGSTENBERGs
philosophischer Anthropologie ein Kapitel zur Freiheit, da der Mensch sich für
oder gegen die Sachlichkeit entscheiden muss, und ein Kapitel über den
Menschen als beständiges und Beständigkeit erfassendes Wesen. Darin geht es
um die Beständigkeit des Objektes und des Subjektes und um das
Selbstbewusstsein. Daran schließen sich die Ausführungen zum Menschen als
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sinnfähigem und der Sinnfrage verpflichtetem Wesen an, auf die im Folgenden
näher eingegangen wird.

12.4 Der Mensch als sinnfähiges und zum Sinn verpflichtetes Wesen
Bevor HENGSTENBERG klärt, wie etwas als sinnvoll oder sinnhaft erkannt werden
kann, stellt er eine Sinnstruktur vor, die sich aus mehreren Sinnmomenten
zusammenfügt. Anschließend geht er auf die Seinsweise des Sinns ein, wobei er
sich auf seine metaphysische Ontologie bezieht. Da sich die Sinnstruktur aber aus
dem zugrunde liegenden Sinnverständnis ergibt, wird im Folgenden die
Reihenfolge der Darstellung umgekehrt. Seine Sinntheorie hat HENGSTENBERG
ausführlich in „Autonomismus und Transzendenzphilosophie“ (1950) entwickelt,
sodass bei der hier vorliegenden Darstellung ebenfalls auf diesen Text
zurückgegriffen

wird.

Die

Sinntheorie

ist

zentral

in

der

Philosophie

Hengstenbergs und kann hier nur kondensiert und gekürzt dargestellt werden. Die
unterschiedlichen Elemente bauen aufeinander auf und bedingen sich gegenseitig.
Aufbauend auf der Darstellung seines Sinnverständnisses, wird die Sinnstruktur
erklärt, die aus Sinnfaktoren, Sinnrelaten und einem Sinnkriterium besteht. Die
Unterscheidung von Zweck, Ziel und Sinn wird besonders hervorgehoben, da sie
für die Anwendung in der Supervision von herausragender Bedeutung ist. Mit
konkreten Beispielen und einigen graphischen Darstellungen wird das höchst
abstrakte Thema konkretisiert und anschaulicher gemacht.
12.4.1 Seinsweise von Sinn
Zunächst unterscheidet HENGSTENBERG zwischen idealem und realem Sinn. Zu
ersterem zählt er die unwandelbare Bedeutung eines Begriffes, wohingegen
Realsinn der sprachliche Ausdruck dieser Bedeutung ist. Idealsinn steckt abstrakt
im Begriff, im Urteil, ist irreal, zeitlos, d.h. indifferent zur Zeit (HENGSTENBERG,
1984, S. 61ff). „Der statische Sinn des Urteils oder Begriffes ist unabhängig von
dieser oder jener Formulierung, Aussage“ (ebd., S. 61). In seinen Darlegungen zur
Sinnstruktur bezieht sich HENGSTENBERG jedoch nur auf Realsinn. Dieser ist
dynamisch und an konkrete Situationen gebunden. Es gibt ihn „in einer

193

unerschöpflichen Mannigfaltigkeit von Arten“ (ebd.), die HENGSTENBERG in drei
Hauptgruppen unterscheidet (ebd., S. 62ff). Erstens innere Sinngebilde, die sich
auf ein inneres nicht fassbares Erleben, wir Betrachtungen, mystische
Versenkungen oder Tagträume beziehen. Zweitens reine Handlungen, die rein
äußerlich bleiben und nicht fassbar und nicht andauernd sind, wie zum Beispiel
Spazierengehen. Als drittes beschreibt er objektivierbare Sinngebilde, auf die er
sich in seinen weiteren Ausführungen hauptsächlich bezieht. Sie bestehen sowohl
aus inneren Sinngebilden als auch aus Handlung. Der Sinn ist sozusagen
eingekörpert in Material.
HENGSTENBERG grenzt sein Sinnverständnis von dem ab, was Sinn nicht ist: Sinn
ist kein Ding, neben anderen Dingen. Er ist keine Eigenschaft, die ein Ding, ein
Geschehen, ein Sinngebilde haben oder nicht haben kann (ebd., S. 67). Er ist
keine Fähigkeit, die ein Mensch hat oder nicht hat. Sinn ist keine
Bewusstseinskategorie, womit etwa die Bedeutung oder Interpretation von etwas
festgelegt wird. Sinn kommt nicht daher, „dass irgendein Subjekt das
Realgeschehen für sinnvoll hält“ (ebd., S. 80). Sinn kann zwar verstanden, aber
nicht kausal abgeleitet werden. Zum Beispiel können Erklärungen für das
Entstehen und den Verlauf einer Krankheit nicht mit ihrem Sinn gleichgesetzt
werden. Erkenntnis ist nur Sinngebilde, das einen Sachverhalt abbildet, aber nicht
der Sinn selber. Sinn kann auch nicht auf Finalität – Zielgerichtetheit reduziert
werden (ebd., S. 79).
Sinn wird immer von Menschen realisiert.
„Die ‚Ursache’ für Sinn kann nur die Person sein, sofern sie Person ist; nicht
also, sofern sie durch Vermögen oder Kräfte innerhalb oder außerhalb ihrer
selbst kausal oder final determiniert wäre, sondern sofern sie alle solche
Einzelfaktoren zu bloßen Materialursachen macht und über diesen allen sich
selbst nur als einzige Formalursache gelten lässt“ (HENGSTENBERG, 1984,
S. 86).

Sinn ist eine ontologische Kategorie. Er ist da und verändert sich im Lauf der
Sinnrealisierung nicht. Auch wenn ein anderes Ziel als das ursprünglich
Beabsichtigte erreicht wird, ist dadurch nicht anderer Sinn entstanden, sondern
derselbe Sinn wurde anders verwirklicht. „Sinn wird nicht“ (HÜNTELMANN, 1998,
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S. 8f). Deshalb spricht HENGSTENBERG von Sinnurhebung, von dem Geschehen,
in dem Sinn ur-gehoben wird (HENGSTENBERG 1984, S. 80). In der
Sinnrealisierung erfüllt sich der Mensch in seinem Wesen. Sinnantwortend tritt
der Mensch mit dem Seienden in Bezug.
„Das ist das Paradoxale, dass der Sinn, obgleich er seinem Wesen nach
dynamisch ist und die Dynamik des Geschehens führt, selber eine konstante
Größe ist. Sinn von bestimmtem Sosein ist entweder oder ist nicht, tertium
non datur“ (HENGSTENBERG 1984, S. 69).

So wie in der realistischen Metaphysik das Seiende Ausdruck des Seins ist,
letzteres aber nur durch Seiendes zum Ausdruck kommt, ist für HENGSTENBERG in
ähnlicher Weise jedes Sinngebilde Ausdruck des ontologischen Sinns.
„Unter dem letzteren verstehen wir einen Sinn, der vor aller Initiative des
menschlichen Subjektes und unabhängig von dieser im Sein selbst besteht.
Der Mensch kann in seinem Schaffen von Sinngebilden nicht der erste
Urheber von Sinn überhaupt sein. Bevor er Sinn realisiert, hat er immer
schon existiert“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 80).

Sinn ist mehr als „nur eine subjektgebundene Zugabe des Menschen“, die er
nachträglich über die Naturdinge und ihre Kausalitäten legt (HENGSTENBERG,
1950, S. 31). HENGSTENBERG unterscheidet daher ontologischen und persönlichen
Sinn (1984, S. 80f):
 Der

persönliche

Sinn

wird

durch

Handlungen

von

Personen

hervorgebracht.
 Ontologischer Sinn ist die Anlage des Menschen, Sinn zu verwirklichen.
Durch die Realisierung des persönlichen Sinns trägt der Mensch zu
seiner eigenen Sinnerfüllung, d.h. zur Erfüllung des ontologischen Sinns
bei.
Das Gegenteil von sinnvoll oder sinnhaft ist für HENGSTENBERG nicht sinnlos,
sondern sinnwidrig. Ontologischer und persönlicher Sinn stehen einerseits nicht
beziehungslos nebeneinander. „Auf ontologischen Sinn antwortet der Mensch mit
persönlichem Sinn. Sinn ruft Sinn als Antwort (kausiert ihn nicht!). Damit ist erst
ganz gegeben, dass der Mensch die Dinge wirklich sein lässt wie sie sind, sich
denkend und sagend ihren [sic!] eigenen Sinn gegenüberstellt“ (HENGSTENBERG,
1984, S. 81). Andererseits kann weder der persönliche Sinn aus dem
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ontologischen abgeleitet werden, (Letzterer ist nur Voraussetzung für Ersteren)
noch kann der ontologische aus dem persönlichen Sinn abgeleitet werden (ebd.).
12.4.2 Sinnstruktur
Die Seinsweise des Sinns hat HENGSTENBERG metaphysisch abgeleitet. Die
Sinnstruktur hat er phänomenologisch erarbeitet. Sinn realisiert sich immer in
einem Geschehen. Diese Sinngebilde hat er beobachtet und auf die Elemente
hinterfragt, die sich in allen Arten von Sinngebilden finden lassen. Die von ihm
beschriebene Sinnstruktur besteht aus je drei Sinnfaktoren und Sinnrelaten.
Zusätzlich nennt er ein Sinnkriterium, das wiederum eng mit der Seinsweise des
Sinns verbunden ist. Darauf wird nun im Einzelnen eingegangen.
Sinnfaktoren
Bei den Sinnfaktoren handelt es sich erstens um ein Sinngeschehen, was bedeutet,
dass Realsinn nichts Statisches ist, sondern aus etwas Prozesshaftem, einer
Sinnrealisierung oder Sinnverwirklichung besteht. Zweitens benötigt Sinn immer
einen oder mehrere Träger, bzw. ein Material mit dem er geschieht. Auch
immaterielle Träger, wie eine Vorstellung oder eine Idee gelten als Sinnfaktoren.
Drittens beinhaltet ein Sinngebilde ein Ziel oder Ergebnis, das angestrebt wird
oder zu erwarten ist. Es soll etwas erreicht, fertig gestellt oder realisiert werden.
Ergebnislosigkeit schließt zumindest realen Sinn aus.
Diese drei Sinnfaktoren lassen sich in allen realen Sinngebilden finden. Folgendes
Beispiel soll das veranschaulichen: Damit die hier vorgelegte Arbeit in
HENGSTENBERGs Sinne sinnhaft ist, braucht es den Prozess des Schreibens
(Geschehen), Gedanken und Sprache, aber auch Papier und Computer (Träger)
und das Streben danach, den Text irgendwann zu beenden und zu veröffentlichen
(Ziel). Auf keinen der Sinnfaktoren kann verzichtet werden: Ergebnis- oder
Ziellosigkeit schließen Sinn aus; ohne Träger, auf dem der Sinn objektiviert wird,
gibt es keinen realen Sinn; und ohne Geschehen oder Vorgehen kann kein Sinn
verwirklicht werden. Es gilt aber auch, dass keiner der Sinnfaktoren isoliert oder
verabsolutiert werden darf: Ein Ergebnis oder Ziel allein, ohne Träger und
Geschehen, bzw. ein Material allein ohne Ziel und Vorgehen, können nicht
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sinnvoll gestaltet werden. Auch ein zielloses Geschehen ohne Material mit dem es
gestaltet wird, bringt keinen realen Sinn hervor. Alle drei Sinnfaktoren müssen für
Sinnhaftigkeit also zusammenspielen. Die Abbildung 6 soll das verdeutlichen.
Abbildung 6 Sinnfaktoren

Sinnrelate
Diese drei Faktoren allein reichen aber nicht aus, um Sinnhaftigkeit zu
gewährleisten, da z.B. das Thema und die Autorin nicht berücksichtigt wurden.
HENGSTENBERG beschreibt dazu die relationale Struktur von Sinn und zählt drei
Beziehungsaspekte auf, die er Sinnrelate nennt. Erstens braucht jeder Sinn einen
Urheber oder eine Urheberin, bzw. Sinnmittler, wenn sie ihn nur vermitteln.
HENGSTENBERG benutzt auch den Begriff Sinnrealisator. Das eben genannte Ziel
des fertigen Kapitels wird von jemandem intendiert oder verursacht. Hier wird die
personale Seite des Sinns in die Sinnstruktur einbezogen. Zweitens gibt es einen
Zweck, den HENGSTENBERG vom Ziel unterscheidet. Meistens hat dieser Zweck
ebenfalls eine personale Struktur. Dann handelt es sich um den oder die
Adressaten des Sinngeschehens, in unserem Beispiel den oder die Leser dieser
Arbeit. Urheber und Zweck (Adressat) können auch zusammenfallen, nämlich
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dann, wenn jemand etwas für sich selber tut. Zum Beispiel wurden zur Erstellung
dieses Textes handschriftliche Notizen gemacht. Diese sind auch dann sinnvoll,
wenn sie nur von der Autorin entziffert und weiterverarbeitet werden können.
Damit der subjektive Einfluss von Urheber und Adressat nicht zu Beliebigkeit
wird, beschreibt HENGSTENBERG ein weiteres Sinnrelat, das er Sinnmaß nennt.
Dieses ergibt sich aus der Ausrichtung auf die maßgebliche (Maß-gebende)
Sache, die unabhängig vom Handelnden besteht.
Dies ist die Norm für die Realisierung, bzw. es sind die konkreten Sachverhalte,
die zu berücksichtigen sind. In unserem Beispiel geben z.B. die Ausführungen
HENGSTENBERGs ein Sinnmaß vor. An ihnen misst sich die Richtigkeit des Textes.
Ein weiteres Sinnmaß ist die Verständlichkeit der Sprache im Gegensatz zum
Fachchinesisch oder die Wahl der Sprache überhaupt. Dieser Text wurde in
Deutsch verfasst. Wenn der potentielle Leser, insbesondere der Doktorvater,
dieser Sprache aber nicht mächtig ist, hat der Text in sich zwar immer noch einen
Sinn, ist für das Ziel der Dissertation aber sinnwidrig. Der Sinnurheber kann Sinn
also nicht absolut autonom hervorbringen, er muss sich am Sinnmaß orientieren.
Er ist Urheber des in den Dingen enthaltenen Sinns und nicht Ursache des Sinns.
„Sinn hat das, was zur Sache führt!“ (HENGSTENBERG, 1950, S. 28). Auch das
Verb „führen“ drückt die Dynamik des Sinngeschehens aus. Ein Sinngebilde wird
in einer bestimmten Zeit verwirklicht, d.h. aber nicht, dass es immer ein auf Dauer
angelegtes Geschehen sein muss. Es kann auch in einem einzigen Augenblick
verwirklicht werden.
Von den sechs Sinnmomenten sind die Sinnfaktoren (Geschehen, Träger, Ziel)
materialen Charakters und die Sinnrelate (Zweck, Ursprung, Maß) formalen
Charakters (HENGSTENBERG, 1950, S. 28). Am Beispiel der Herstellung eines
Stuhles, das HENGSTENBERG mehrfach anführt (1950; 1984, S. 69f; 1998), ist dies
besonders anschaulich. Der fertige Stuhl ist das Ergebnis (Ziel) der Herstellung
(Geschehen) aus Holz (Träger). Alle drei Sinnfaktoren sind materialer Art. Der
Tischler (Urheber), der Mensch, der den Stuhl benutzen wird (Zweck oder
Adressat), und die Regeln der Statik (Sinnmaß) beeinflussen die ersten drei
Elemente formal.
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Die Sinnfaktoren bestehen nebeneinander. Sie beziehen sich aufeinander und
keiner kann ohne die anderen bestehen. HENGSTENBERG nennt das eine
Begründungsrelation (HÜNTELMANN, 1998, S. 5). Die Sinnrelate hingegen
beziehen sich nicht aufeinander, sondern jedes von ihnen steht in Beziehung zu
den drei Sinnfaktoren und beeinflusst sie, bzw. drückt in ihnen etwas von sich aus.
HENGSTENBERG spricht daher von Ausdrucksrelation (ebd.). Das hat zur Folge,
dass die Sinnfaktoren am Sosein der Sinnrelate Teil haben. „Der Sinn hat nur
Bestand im Empfangenwerden (von den Sinnfaktoren aus gesehen), bzw. im
Mitgeteiltwerden (von den Sinnrelaten aus gesehen)“ (HENGSTENBERG, 1984,
S. 67). Dies geschieht nicht nur einmalig, sondern durch das ganze Sinngeschehen
hindurch. Der Sinnurheber kann sich nur durch ein Geschehen an einem Träger
mit einem bestimmten Ziel „sinnvoll“ ausdrücken. Und diese empfangen von ihm
den zu realisierenden Sinn. Das Sinngeschehen mit seinem Träger und Ergebnis
muss am Adressaten (Zweck) ausgerichtet werden, sich ihm anpassen, um
sinnhaft zu sein. So bestimmt auch er durch seine Eigenarten die drei
Sinnfaktoren. Das Sinnmaß als objektives Element beeinflusst sowohl das
Geschehen als auch den Träger und das Ergebnis. In allen dreien müssen die
konkreten Sinnvorgaben berücksichtigt werden. So gibt das Sinnmaß ihnen eine
Ordnung, die in ihnen bereits enthalten war. Sinnurheber, Adressat und Sinnmaß
bestehen nebeneinander und unabhängig von einander. Sie haben keinen
unmittelbaren Einfluss aufeinander, sondern beeinflussen sich nur mittelbar über
ihren jeweiligen Ausdruck in den Sinnfaktoren. Um zum Beispiel zurück zu
kommen: Autorin und Leser bestehen unabhängig von einander und es gab sie
lange bevor das Projekt entstand, diesen Text zu schreiben. Auch Sprache,
Computer etc. bestehen unabhängig von diesem Projekt. Dennoch hat jedes
Sinnrelat einen wesentlichen Einfluss auf die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Es
kann sein, dass die Autorin auf die Leser einen Einfluss hat, das geschieht aber
nur mittelbar über den Text.
Nachdem die Sinnstruktur dargestellt wurde, kann das Sinnverständnis
HENGSTENBERGs noch einmal anders erklärt werden: Sinn (Realsinn) ist vor allem
Beziehung: er wird von den Relaten vermittelt und von den Faktoren empfangen,
wobei sich beide gegenseitig beeinflussen:
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„Wir stellen hierzu eine These auf: Realsinn hat seinen Bestand im
dauernden Empfangenwerden – von den Sinnfaktoren her gesehen – und im
dauernden Mitgeteiltwerden – von den Relaten her gesehen. Das soll heißen:
Sinn haftet nicht am Sinngebilde wie eine Eigenschaft an einem
Gegenstande haftet. Etwas ist nicht in dem Sinne sinnvoll, wie ein
Gegenstand dick, dünn, rot, blau, schlank, intelligent oder musikalisch ist.
Sinn ruht vielmehr im Sinngebilde als ein stets und stets mitgeteilter,
hineingegebener, verliehener, als einer, der dort ständig neu ankommt und
empfangen wird“ (HENGSTENBERG, 1961, S. 143).

Die hier beschriebene „Relationalität hat nicht das mindeste mit Relativität und
Subjektivität zu tun“ ,HENGSTENBERG 1984, S. 65). Sinnsubjektivismus und
Sinnrelativismus weist HENGSTENBERG entschieden zurück (ebd. S. 77f).
12.4.3 Zweck – Ziel – Sinn
Da HENGSTENBERGs ganze Anthropologie auf dem Prinzip der Sachlichkeit
aufbaut, wundert es nicht, dass er sich in besonderer Weise mit den ZweckZielkriterien auseinandersetzt. „Das Sinngebilde vollendet die Sachlichkeit
dadurch, dass es die Mittel-Zweck-Relation zur Welt übersteigt“ (1984, S. 69).
Zweck wird definiert als das, um wessentwillen ein Ziel da ist; und Ziel als das,
was um eines anderen willen geschieht (HÜNTELMANN 1998, S. 3). Die
Zweckkategorie ist unentbehrlich, da jede Sinnrealisierung einen Adressaten
haben muss; aber sie ist nur ein Element unter anderen, denn für den Sinnurheber
und das Sinnmaß gilt sie nicht. Das Sinngebilde ist nicht um des Urhebers willen
da und das Werk nicht um des Schöpfers willen. Aber auch umgekehrt ist der
Täter nicht um der Tat oder der Schöpfer um des Werkes willen da. Wie wir
bereits gesehen haben, garantieren weder Zweck noch Ziel allein, dass etwas
sinnvoll ist. Die Verwirklichung eines Zieles für einen Zweck kann durchaus
sinnwidrig sein, nämlich dann, wenn das Sinnmaß verletzt wird – z.B. durch die
Veröffentlichung eines Plagiates.
Je mehr der Sinnurheber der Zweckhaftigkeit verbunden bleibt, umso mehr steigt
die Subjektivität des Sinngeschehens, d.h. die Gefahr unsachlich - utilitärer
Handlungen. „Die Mittel-Zweck-Relation ist nur dienendes Glied eines im
Ganzen zweckentbundenen Verhaltens“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 71f). Es geht
darum, die Dinge und Personen wirklich frei zu lassen, sie in ihrem Sosein
anzunehmen und wert zu schätzen. Ein Sinngebilde, das ursprünglich utilitären
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Zwecken dient, wie z.B. ein Werkzeug, empfängt etwas von dem Überutilitären,
das die Person kennzeichnet, die es einsetzt, z.B. die besondere Art und Weise,
wie ein Künstler damit umgeht. HENGSTENBERG geht soweit, dass er sagt: „Diese
Zweckentbundenheit ist das Menschlichste am Menschen“ (ebd., S. 72).
Zur Veranschaulichung des bisher Gesagten werden die Sinnfaktoren und
Sinnrelate in der Unterschiedlichkeit ihrer Beziehungen Abbildung 7 graphisch
dargestellt. Dabei wird deutlich, dass Zweck (Adressat) und Ziel jeweils nur ein
Element unter anderen sind.

Abbildung 7 Sinnstruktur
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Sinn ist Relation zwischen Seiendem. Er muss von den Sinnfaktoren empfangen
und durch die Sinnrelate (Beziehungen) mitgeteilt werden. An diesem Punkt
seiner Ausführungen überrascht HENGSTENBERG, indem er feststellt, dass
Sinnfaktoren und Sinnrelate nur Bedingungen für das Hervorbringen von Sinn,
aber nicht selber der Sinn sind. Dafür beschreibt er ein zusätzliches allem
zugrunde liegendes Sinnkriterium. Dieses findet sich in der sachlichen
Grundhaltung, die dem Adressaten und dem Urheber zur Sinnerfüllung hilft,
wodurch jede Sinnrealisierung einen Beitrag zur Sinnerfüllung leistet.
12.4.4 Sinnkriterium
Was ist nun das Sinnkriterium, das entscheidend dafür ist, ob ein Sinngebilde
sinnvoll ist oder nicht? Das Sinnkriterium ist zunächst ein intuitives Vorwissen
von Sinn, eine allgemein menschliche Welterfahrung, ein unreflektierter common
sense. Des Weiteren besteht das Sinnkriterium darin, dass durch das
Sinngeschehen im Urheber und im Adressaten Sinn in der Weise verwirklicht und
realisiert wird, dass es in ihrem Wesen zu einer Er-füllung kommt. „Wir sehen es
[das Sinnkriterium] darin, dass in dem Geschehen, dem Tätigkeitsvollzug etwas
erfüllt, in seinem Gesamtsosein gesteigert, seiner Endbestimmung nähergeführt
wird“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 66). Dabei ist HENGSTENBERG überzeugt, dass
die „Steigerung der menschlichen Wesenserfüllung und Steigerung der
Sachlichkeit […] beide einen objektiven Befund [bedeuten], der durchaus
überprüfbar ist“ (ebd., S. 78). Dies gilt unabhängig davon, für wie viele Menschen
diese Sinnerfüllung gilt. „Sinnhöhe und Sinnobjektivität eines Sinngebildes sind
nicht von der Zahl derjenigen abhängig, die in seiner Aneignung Erfüllung
erfahren“ (ebd.).
Das Konzept des Sinnkriteriums ist zentral, da mit seiner Hilfe (zumindest
philosophisch) beschrieben werden kann, worin das Sinnvolle, d.h. die Fülle des
Sinns, besteht. Metaphysisch gesprochen „erweist sich [der Sinn] in der Erfüllung,
der Soseinserhöhung, die der Träger durch die betreffende Realisierung erfährt
(HENGSTENBERG, 1950, S. 29). Statt Soseinserhöhung spricht HENGSTENBERG
auch von Seinszuwachs. Dieser Zuwachs oder diese Steigerung muss aber die
Sinnstruktur in ihrer Gesamtheit erfassen. Wenn der Stuhl einem Menschen
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hilfreich ist und ihm einen Dienst erweist, dann ist sein Zweck erfüllt, d.h. er ist
nützlich. Sinnvoll ist er erst, wenn in allen Bereichen eine Steigerung auftritt, d.h.
der Tischler (Urheber) findet in der Herstellung (Geschehen) eine Erfüllung und
verwirklicht sich als Tischler und als Mensch. Durch den fertigen Stuhl (Ziel)
werden die Eigenart und Schönheit des Holzes (Träger) und der handwerklichen
Fertigkeiten und Regeln (Maß) sichtbar und der Adressat (Zweck) freut sich am
Stuhl, bzw. benutzt ihn gern. Der Nutzen „ist nur notwendige, nicht aber
hinreichende Bedingung der Sinnrealisierung“ (HENGSTENBERG, 1950, S. 30).
Sinn kann also nur im Miteinander der Sinnrelate unter Einbeziehung aller
Sinnfaktoren verwirklicht werden. Dabei ist das Ganze mehr als die Summe seiner
Teile, da jedes von ihnen im Zusammenwirken eine Steigerung oder Erfüllung
erlebt.

12.5 Zusammenfassung der Sinntheorie
HENGSTENBERGs Sinntheorie besteht aus drei wesentlichen Aspekten:
 dem ontologischen Verständnis von Sinn, das vom Sein her abgeleitet
wird.
 der Sinnstruktur, die aus den Sinnfaktoren (Geschehen, Träger, Ziel) und
den Sinnrelaten (Urheber, Zweck, Sinnmaß) besteht.
 dem Sinnkriterium, das im Unterschied zum Zweckkriterium in der
Realisation von persönlichem Sinn liegt, der zur Sinnerfüllung aller
Beteiligten führt.
In den folgenden Abschnitten wird HENGSTENBERGs Sinntheorie zuerst auf
Supervision übertragen und mit Beispielen illustriert. Dann wird sie den
Ergebnissen der Literaturanalyse gegenübergestellt und mit ihnen verglichen. Im
letzten Teil der Arbeit werden diese Ergebnisse und Gegenüberstellungen
diskutiert, um herauszuarbeiten, in wieweit HENGSTENBERGs Sinntheorie eine
Bereicherung für Supervision sein kann.
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13 Übertragung der Sinntheorie HENGSTENBERGs auf Supervision

HENGSTENBERG hat für sein philosophisches System eine eigene Sprache
entwickelt, die stark von ontologischen und metaphysischen Begriffen geprägt ist.
Im Folgenden wird versucht, diese Sprache auf die Supervision zu übertragen,
bzw. in supervisorische Begriffe zu übersetzen. Dieses Vorgehen soll die
Gegenüberstellung der Ergebnisse der Literaturanalyse mit der Theorie
HENGSTENBERGs erleichtern. Wie bei jeder Übersetzung bedingt das die
Notwendigkeit der Interpretation, da die Begrifflichkeiten aus zwei verschiedenen
Denksystemen stammen.

13.1 Die Haltung der Sachlichkeit in der Supervision
Hengstenberg definiert Sachlichkeit als „Konspirieren mit dem Gegenstande“
(HENGSTENBERG, 1984, S. 12), vgl. Kapitel 12.3.2. Im Rahmen der Supervision
könnte man die Haltung der Sachlichkeit umschreiben als aufmerksame
Zuwendung geprägt von Wohlwollen. Die Bedeutung, die im Wort Kon-Spirieren
(Mit-Atmen) steckt, findet sich praktisch angewandt in einigen Methoden der
nonverbalen Kommunikation, wie z.B. dem Pacing und Spiegeln. Diese
aufmerksame Zuwendung öffnet sich dem anderen als Gegenüber: jemandem,
dem man auf Augenhöhe begegnet, der gleichzeitig aber auch entgegen stehen
kann. In verschiedenen Supervisionskonzepten ist diese Grundhaltung in
unterschiedlichen Variationen vorhanden: mal eher passiv und rezeptiv, mal eher
direktiv und konfrontierend, mal eher deutend und interpretierend, mal eher
neutral.
Die Haltung des aufmerksamen Wohlwollens des Subjektes für das Gegenüber,
um sich an seinem Sosein zu orientieren, gilt sowohl für die Supervisorin in
Bezug auf die Supervisanden, als auch für die Supervisanden in Bezug auf ihre
Klienten. Diese Zu-Wendung zum Anderen bedingt eine gewisse Bereitschaft zur
Selbstentäußerung, ohne sich jedoch zu verlieren. Erst im Ansichsein der
Supervisorin und dem Wahrnehmen des Ansichseins des Supervisanden kommt es
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zu wahrer Begegnung. Es ist eine aktive Haltung, die alle Energie einsetzt, um
den Anderen mit seinem Sinnentwurf, d.h. mit seinem Potential, seinen
Ressourcen und Motivationen wahrzunehmen und ihn darin zu unterstützen und
zu fördern. Diese Haltung ist geprägt von Entdeckungsfreude: Freude an den
Menschen und ihren Lebensgeschichten.
Dieses Gegen-über ist auch etwas, das dem Subjekt ent-gegen steht, ihm einen
Widerstand bietet. Der Supervisor mit seinen Vorstellungen und Ideen, „reibt“
sich am anderen und erfährt immer wieder, dass er den Anderen, z.B. den
Supervisanden nicht beliebig gestalten oder verändern kann.
Supervision ist eine Dienstleistung, d.h. auf eine Leistung und einen Dienst
bezogen. Es handelt sich um eine auf Nutzen angelegte Beziehung unter klar
definierten

Bedingungen.

Supervision

soll

einen

überprüfbaren

Nutzen

hervorbringen. HENGSTENBERGs Theorie der Sachlichkeit sensibilisiert aber für
das Nachdenken darüber, aus welcher Haltung diese Dienstleistung geschieht:
sachlich, d.h. dem Gegenstand und dem Gegenüber entsprechend oder unsachlich,
d.h. den anderen primär für eigene Zwecke benutzend und gebrauchend. Gerade
bei Dreieckskontrakten zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Supervisor ist
dieser Gedanke entscheidend, da dort Interessenkonflikte entstehen können. Das
geschieht

zum

Beispiel

dann,

wenn

der

Arbeitgeber

Supervision

instrumentalisiert, um Personalkürzungen, die weder im Interesse der Mitarbeiter
noch der Klienten sind, dennoch umsetzen zu können.
Die unsachlich - utilitäre Haltung kann aber auch vom Supervisor selber
ausgehen, wenn er danach strebt, den Supervisanden für eigene Bedürfnisse und
Ziele zu benutzen, sei es zum Aufbau des eigenen Egos, bei der Bearbeitung
eigener Themen, anhand der Themen des Supervisanden oder auch zur
Befriedigung von Machtstreben oder beim Ausleben eines Helfersyndroms. Im
schlimmsten Fall führt diese Haltung zu Ausnutzung, Manipulation und zu
emotionalem oder sexuellem Missbrauch.
Die Entscheidung liegt beim Supervisor, ob er die Supervision in einer sachlichen
oder unsachlichen Haltung gestaltet. Für HENGSTENBERG ist dies nicht eine
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spontane Entscheidung, die in einem Augenblick gefällt und im nächsten
widerrufen werden kann, sondern sie basiert auf einer Vorentscheidung (vgl. zur
Vertiefung HENGSTENBERG, 1984, S. 43ff), die die Haltung zum Leben und zu
den Mitmenschen grundsätzlich bestimmt. Die Haltung der Sachlichkeit oder
Unsachlichkeit prägt natürlich auch die Supervisanden und Supervisandinnen und
ihre Art und Weise, sich auf den Prozess einzulassen. Sie beeinflusst, ob sie sich
selbst und ihrer Arbeit gegenüber eine offene Entdeckungsfreude haben oder ob
sie nur einen schnellen Erfolg und fertige Lösungsrezepte suchen.
Von jedem gelungenen Supervisionsprozess profitiert natürlich auch der
Supervisor: seine Selbstverwirklichung nimmt zu, oft erfährt er Anerkennung und
Dankbarkeit, erhält einen finanziellen Gegenwert, usw. Dieser Gewinn ist aber
nicht primär und wird meist in der konkreten Supervisionssitzung ausgeblendet,
um die ganze Aufmerksamkeit dem Supervisanden zuzuwenden. In der sachlichen
Haltung ist der Zugewinn für den Supervisor nie einziges oder wichtigstes Ziel,
sondern nur ein Element unter anderen.

13.2 Die Sinntheorie HENGSTENBERGs in der Supervision
13.2.1 Zur Seinsweise des Sinns
HENGSTENBERGs Unterscheidung von inneren, äußeren und objektivierbaren
Sinngebilden lassen sich auf die Supervision übertragen. Innere Sinngebilde sind
all das, was an Gedanken und Verstehensprozessen beim Zuhören abläuft:
Deutungen, Interpretation, Meinungen, solange sie unausgesprochen bleiben. Es
sind aber auch assoziative Bilderketten oder gefühlsmäßige Empfindungen.
Latente und unbewusste Sinngestalten können ebenfalls dazu gerechnet werden.
Wenn diese inneren Sinngebilde bewusst wahrgenommen und kommuniziert
werden, transformieren sie sich zu objektivierbaren Sinngebilden.
Rein äußere Sinngebilde bestehen zum Beispiel im einfachen Dabeisitzen bei
innerem Unbeteiligtsein, etwa in einer Teamsupervision. Objektivierbare
Sinngebilde hingegen verbinden innere und äußere Sinngebilde und sind die
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repräsentativste Form von Realsinn. Bewusstes und professionelles Handeln fällt
normalerweise in diese Kategorie. Die Aussagen HENGSTENBERGs zur
Sinnstruktur beziehen sich hauptsächlich auf objektivierbare Sinngebilde. Das
bedeutet, dass die weiteren Ausführungen zur Struktur des Realsinns auf
Supervision mit ihren bewussten und professionellen Anteilen übertragen werden
können.
Die Aussage HENGSTENBERGs, dass Sinn immer schon da ist, bevor er
verwirklicht werden kann, lässt sich auch auf Supervision übertragen. Allein die
Frage nach Sinn und der Wunsch nach sinnvollem Handeln sind Hinweise auf das
Dasein des Sinns. Man kann etwas nicht suchen, „wenn man es nicht schon in
einer überrationalen Weise kennt“ (HENGSTENBERG, 1998, S. 52). Weil
Supervision auf Sinn angelegt ist, kann nach sinnvoller Supervision, nach
sinnvollen Supervisionskonzepten und Methoden gefragt werden. Im Wissen um
diesen ontologischen Sinn kann Supervision helfen, persönlichen Sinn zu
gestalten.

13.2.2 Sinnstruktur
Auf der Basis dieses Sinnverständnisses besteht die von HENGSTENBERG erstellte
Sinnstruktur aus sechs Elementen: den Faktoren und den Beziehungsformen
(Sinnrelate). Auf Supervision übertragen bedeutet das: Im Supervisionsprozess
(Geschehen) bearbeiten Supervisor und Supervisanden (Urheber und Adressaten)
eine Fragestellung (Träger) unter Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten
(Sinnmaß) im Blick auf ein gemeinsam definiertes Ergebnis (Ziel).
Das Sinngeschehen ist ein bewusster Vollzug innerhalb des supervisorischen
Handelns. Dabei kann es sich zum Beispiel um den supervisorischen Prozess als
Ganzen, einzelne Supervisionssitzungen, die Bearbeitung eines bestimmten
Themas oder die Anwendung einer Methode handeln.
Der Träger oder das Material ist all das, was, geprägt durch das jeweilige
Supervisionskonzept, Ausgangspunkt des supervisorischen Handelns ist. Manche
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Supervisorinnen beginnen mit der sinnlichen Wahrnehmung und beziehen in
ausgeprägter Weise die leibliche Dimension mit ein. Andere nutzen Texte, Bilder
oder Symbole. Das zu bearbeitende Material kann vom Latenten und
Unbewussten geprägt sein. Ein weiterer Ansatz fokussiert die Ressourcen und
Lösungsmöglichkeiten, um diese freizulegen und zu fördern. Schließlich gehören
zum Material die unterschiedlichen Methoden und die zu bearbeitenden Themen.
Das Ziel ist das Ergebnis, welches mit Hilfe der Supervisionssitzungen angestrebt
wird. Meist geht es dabei um Lernprozesse, die ermöglichen, etwas Neues zu
erreichen. Zielvereinbarungen sind Teil des Kontraktgespräches, können aber im
gesamten supervisorischen Prozess adjustiert oder neu vereinbart werden. In
lösungsorientierten Ansätzen werden positive, persönliche und realistische
Zielsätze entwickelt.
Diese drei Faktoren bestehen unabhängig von einander, greifen aber ineinander
und ermöglichen, an ihrer Schnittstelle Sinnzusammenhänge herzustellen. Es ist
ein dynamisches Geschehen.
Abbildung 8 Sinnfaktoren in der Supervision
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Diese Sinnfaktoren werden jeweils vom Sinnurheber, Adressaten und dem
Sinnmaß beeinflusst:
Der Sinnurheber ist das primäre Subjekt der Sinngestaltung, Es kann sich dabei
sowohl um den Supervisor als auch um Supervisanden handeln, je nachdem, wer
im jeweiligen Sinngeschehen für die Sinngestaltung die Initiative übernimmt.
Der Adressat ist derjenige, der den Sinn empfängt. Innerhalb der Supervision sind
alle Kombinationen denkbar: Supervisor als Sinnsubjekt und Supervisand als
Empfänger, z.B. wenn der tiefenpsychologisch geprägte Supervisor eine Aussage
oder ein Verhalten des Supervisanden deutet. Ebenso kann der Supervisand
Sinnsubjekt und der Supervisor Empfänger sein, z.B. dann, wenn der Supervisand
eine Begebenheit beschreibt und erklärt, wie er sie erlebt und verstanden hat. Bei
einer Fallbesprechung kann der Sinnempfänger auch ein abwesender Klient sein,
wenn der Supervisand für ihn neue Sinnzusammenhänge herstellt. Innerhalb einer
Team oder Gruppensupervision können Supervisanden auch gegenseitig
Sinnurheber (Sinnstifter) und Sinnadressaten (Sinnempfänger) sein. Schließlich
können Urheber und Adressat in einer Person zusammen fallen, zum Beispiel
dann, wenn die Supervisandin für sich selbst neuen Sinn entwickelt.
Als drittes Sinnrelat beschreibt HENGSTENBERG das Sinnmaß. Es bestimmt den
Rahmen, innerhalb dessen Sinn realisiert werden kann. Dazu gehören die
Gegebenheiten der konkreten Situation, die sowohl Ressource, als auch
Einschränkung sind. In der Supervision sind das unter anderem die Festlegungen
im Kontrakt, die Formen des Supervisionskonzeptes und berufliche Standards.
Maß

für

möglichen

Sinn

sind

außerdem

die

anthropologischen

und

weltanschaulichen Grundlagen und ethische Normen. Folgende Abbildung (9)
veranschaulicht diese Zusammenhänge.
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Abbildung 9 Sinnstruktur der Supervision

Sinnstifter, Sinnempfänger und Sinnmaß haben einen direkten Einfluss auf jeden
der Sinnfaktoren, einander können sie aber nur indirekt über die Veränderung der
Faktoren beeinflussen.
Der Sinnstifter (Supervisor oder Supervisand) kann den Supervisionsprozess, die
Wahl der Themen und Methoden und das Ergebnis mitbestimmen. Den
Sinnempfänger und die Arbeitsbedingungen kann er aber nicht direkt verändern.
Ähnliches gilt für den Sinnempfänger (Supervisor oder Supervisand). Auch er
kann den Supervisionsprozess, das Material und die Ziele direkt mitgestalten, den
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Sinnstifter und die Sinnbedingungen aber nur mittelbar über die anderen drei
Faktoren beeinflussen.
Das Sinnmaß, verstanden als konkrete Ausgangsbedingungen, bestimmt den
Sinnprozess, die Wahl und Bearbeitung der Materialien und die Erreichbarkeit der
Ziele. Auf den Supervisor und Supervisanden hat es nur insoweit einen Einfluss,
als sie es im Prozess, in den Materialien und Themen und in der Zielformulierung
wahrnehmen und berücksichtigen.
Sinnstifter, Sinnempfänger und Sinnmaß sind dem Sinn transzendent, d.h. sie
wirken von außerhalb auf das Sinngeschehen ein. „Die Sinn-Relate liegen jenseits
des zu realisierenden Sinngebildes bzw. der Sinn-Faktoren. Sie stecken nicht
selber ‚im’ Sinngebilde, sondern stehen gleichsam ‚darüber’ oder ‚daneben’, sind
im Bestand von dem zu realisierenden Sinngebilde unabhängig“ (HENGSTENBERG,
1998, S. 31).
13.2.3 Sinnkriterium
Der von HENGSTENBERG verwandte Begriff Sinnkriterium erklärt sich selbst, d.h.
er muss nicht übersetzt werden. Es geht um ein Kriterium, das, wenn die oben
beschriebenen Faktoren und Einflussmöglichkeiten aller Akteure zusammen
spielen, darüber entscheidet, wie sinnvoll etwas ist. Alle sechs Sinnelemente
müssen zusammenwirken oder „in der richtigen ‚Spannung’ zueinander stehen“
(HENGSTENBERG, 1998, S. 31). Der Sinn ist nicht aufgeteilt in diese sechs
Elemente, sondern ist „im Sinngebilde als einheitlicher und unteilbarer“ da (ebd.,
S. 32). Das Konzept, das dahinter steht, muss allerdings in die Supervision
übertragen werden. Es verweist am ehesten auf Erfahrungen, die im
Supervisionsjargon mit „Das passt“ oder „Das ist stimmig“ umschrieben werden.
Wenn HENGSTENBERG von Wesenserfüllung spricht, kann man dem Erfahrungen
von Verbesserung und Bereicherung zuordnen.
So lange von Erfahrung gesprochen wird, befindet man sich im subjektiven
Bereich. Die Bereicherung, von der HENGSTENBERG spricht, umfasst aber alle
Faktoren und Relate, so dass nicht nur das handelnde Subjekt, sondern auch die
Adressaten, das Material, das Ziel, etc. davon profitieren. Deshalb geht
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HENGSTENBERG davon aus, dass das Sinnkriterium objektiv und überprüfbar ist,
da diese Wesensentfaltung in allen Bereichen sichtbare und konkrete Aspekte hat.
Wie das im Einzelnen geht, sagt er aber nicht. Für die Supervision müssten hier
Kriterien beschrieben werden. Darauf wird beim Vergleich mit den Ergebnissen
der Literaturanalyse im Kapitel 14 näher eingegangen.

13.3 Beispiele aus dem Supervisionsalltag
Das bisher Gesagte soll nun an zwei Begebenheiten innerhalb von Supervision
erläutert werden.
Im ersten Beispiel wird die Sinnstruktur HENGSTENBERGs auf eine supervisorische
Situation übertragen, in welcher der Supervisor sich fragt, ob sein Vorgehen
sinnvoll war.
 Das Sinngeschehen ist das Erstgespräch mit einem Team, bei dem es zu
keinem Kontrakt kam.
 Das Material sind die Begegnungen und Gespräche und eine
Kennenlern-Methode, die zum Einsatz kam.
 Das Hauptziel der Sitzung bestand darin, die Bedingungen einer
möglichen Zusammenarbeit zu klären. Teilziele bestanden im Kennenlernen, der Abklärung von Erwartungen, der Festlegung von zeitlichen,
räumlichen und finanziellen Bedingungen.
 Der Sinnurheber oder das Sinnsubjekt ist der Supervisor selber.
 Die Adressaten sind einerseits die Teamteilnehmer und andererseits der
Vorstand, als Auftraggeber und Kostenträger (Dreieckskontrakt).
 Das Sinnmaß wird unter anderem bedingt durch die Art der Einrichtung,
in der das Team arbeitet, durch interne Richtlinien für Supervision und
durch Vorerfahrungen der TeilnehmerInnen. Außerdem sind neben
anderem das Supervisionskonzept des Supervisors, die ethischen
Normen des Berufsverbandes, anthropologische und weltanschauliche
Grundannahmen zu berücksichtigen.
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Der Supervisor kann das Erstgespräch als sinnvoll erleben, wenn alle genannten
Faktoren zusammenwirken und eine Kohärenz entsteht. Dadurch erlebt man meist
eine Art Evidenz oder Eindeutigkeit. Andererseits kann er einen Erstkontakt
(Geschehen) auch dann als sinnvoll beurteilen, wenn zwar nicht alles harmonierte,
er aber erkennt, dass alle oder zumindest die meisten der oben genannten Faktoren
in der einen oder anderen Weise bereichert wurden. Im hier beschriebenen Fall
wurde das Ziel nur indirekt erreicht, indem geklärt wurde, dass eine
Zusammenarbeit nicht erwünscht ist. Dennoch haben alle Teilnehmer (Supervisor,
Adressaten) etwas Neues gelernt und gehen bereichert aus dieser Erfahrung: Der
Supervisor (Urheber) konnte sein Konzept differenzieren (Material). Das Team
(Adressaten) hat besser verstanden, was sie sich von Supervision erhoffen und
welche Qualitäten der für sie richtige Supervisor haben sollte (Sinnmaß). Das
Ziel, nämlich die Auftragsklärung wurde erreicht, auch wenn die Antwort negativ
ausgefallen ist. Die Haltung des aufmerksamen Wohlwollens aller Beteiligten ist
dafür eine gute Voraussetzung. Ohne dieses Wohlwollen könnte es zu
Enttäuschung, Unterstellungen oder Vorwürfen kommen, so dass die gemeinsame
Erfahrung bei allen eine unangenehme Erinnerung hinterlassen würde.
Im zweiten Beispiel wird die Sinnfrage einer Supervisandin bearbeitet. Es zeigt,
wie die Sinnstruktur Hengstenbergs zur Analyse und Lösung von problematischen
Arbeitssituationen angewandt werden kann.
Frau N. ist Klavierlehrerin und kam in die Einzelsupervision mit einem starken
Frustrationsgefühl und dem Wunsch nach Veränderung, ohne zu wissen, wie diese
geschehen könnte. Als Einwanderin aus Russland hatte sie dort eine Karriere als
Pianistin und Klavierlehrerin aufgegeben, weil die politische Situation für sie
untragbar geworden war. Nachdem sie zuerst große Mühe hatte, in Deutschland
überhaupt eine Arbeit zu finden, hatte sie seit einiger Zeit eine feste Anstellung in
einer städtischen Musikschule. Obwohl sie jetzt in ihrem ursprünglichen Beruf
arbeiten konnte, stand sie kurz davor, alles aufzugeben und wieder das Risiko der
Arbeitslosigkeit einzugehen. Die Arbeit, die sie in Russland mit so viel Freude
erfüllt hatte, erlebte sie hier als unerträglich. Dahinter verbarg sich letztendlich die
Frage nach dem Sinn und Wert ihrer Arbeit und ihres Lebens in Deutschland.
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Wenn man diese Situation und Supervisionsanfrage mit den Kategorien
HENGSTENBERGs anschaut, sind folgende Zuordnungen möglich:
 Sinnurheber oder Sinnsubjekt ist Frau N. Sie erlebt ihre Tätigkeit als
frustrierend und sinnlos. Indem sie sich der Sinnfrage stellt, hat sie die
Chance, neue Sinnmöglichkeiten zu entdecken.
 Das Sinngeschehen ist ihre jetzige Tätigkeit. Es kann aber auch die
Entscheidung einer beruflichen Neuorientierung sein.
 Sinnmaß sind die konkreten Voraussetzungen und Bedingungen, in
ihrem Fall die Rahmenbedingungen der Musikschule und das
pädagogische Konzept, hinzukommen allgemeine musikpädagogische
Vorgaben und entwicklungspsychologische Prinzipien.
 Das Material mit dem sie Sinn realisieren kann, umfasst den konkreten
Klavierunterricht, das Instrument, die Lehrbücher, die Noten und die
Musik.
 Die Ziele und Erwartungen sind allerdings unklar. Frau N. stellt an die
Kinder Leistungsanforderungen, die denen in Russland entsprechen.
Diese decken sich weder mit der Lernmotivation der von ihr
unterrichteten Kinder, noch mit dem Anspruch der Eltern an den
Lernerfolg des Unterrichtes. Schließlich gibt es die Ziele der
Musikhochschule, die Wert darauf legt, einige Schüler und Schülerinnen
für Jugendmusikwettbewerbe zu qualifizieren.
 Schon die unterschiedlichen Zielerwartungen machen deutlich, dass
dafür zwischen den jeweiligen Adressaten differenziert werden muss.
Adressaten des möglicherweise sinnvollen Handelns von Frau N.
können sowohl die Kinder, deren Eltern, die Musikschule oder Frau N.
selber sein.
Im Gespräch wurde deutlich, dass Frau N. in Deutschland dieselben Standards
wieder finden wollte, mit denen sie in Russland Privatschüler unterrichtet hatte.
Diese übten jeden Tag mehrere Stunden und kamen mindestens zweimal die
Woche zum Unterricht. Statt die Adressaten in Deutschland wahrzunehmen, wie
sie waren, wandte sie sich in ihren Bemühungen immer noch an die nun
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abwesenden Schüler aus Russland. Letztendlich ging es darum, ob sie die
Wirklichkeit der musikalischen Erziehung in ihrem Ort annehmen konnte, wie sie
war (Sinnmaß) und den Schülern (Adressaten) in der vorher beschriebenen
Haltung der wohlwollenden Zuwendung (Sachlichkeit) begegnen konnte. Ihre
Suche nach Sinn in der Tätigkeit als Klavierlehrerin richtete sich mehr an sie
selbst als an die Schüler. Sie war aus gut nachvollziehbaren Gründen auf der
Suche nach der Verwirklichung ihrer eigenen Identität als Klavierlehrerin und
Musikerin.

Das

Sinnkriterium

als

Verbesserung,

Bereicherung

oder

Vervollkommnung bezieht sich jedoch auf alle Elemente. Für Frau N. ging es
grundlegend um die Frage, ob sie Freude und Erfüllung darin finden konnte, den
Kindern auf einfacherem Niveau die Freude an der Musik zu vermitteln. Sie selbst
brachte ihr Dilemma dann auf folgende Formel: „Nur wenn es mir gelingt, die
Schüler in dieser Musikschule zu lieben, kann ich wieder Freude an der Arbeit
finden. Wenn nicht, sollte ich mir lieber eine andere Arbeit suchen, um alle
Beteiligten von meiner Frustration zu befreien.“
Bevor die Sinntheorie HENGSTENBERGs den Ergebnissen der Literaturanalyse
gegenübergestellt gestellt wird, soll sie kurz hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf
Supervision diskutiert werden.

13.4 Diskussion der Anwendung der Sinntheorie auf Supervision
In der Haltung der Sachlichkeit soll das Sinnpotential im Gegenüber erkannt und
entfaltet werden. Diese Aussage bedingt aber eine erkenntnistheoretische
Fragestellung: Wie wird dieses Sinnpotential erkannt? In der „Anthropologischen
Philosophie“ klammert HENGSTENBERG die erkenntnistheoretische Frage, wie der
Mensch in der Haltung der Sachlichkeit das Sinnpotential des Gegenübers
wahrnehmen kann, bewusst aus (HENGSTENBERG, 1984, S. 9). An anderen Stellen
und insbesondere im Kapitel „Die Erkenntnis der Wesenheit“ (1950, S. 47-58)
nimmt er dazu ausführlich Stellung und sagt unter anderem: „In der Erkenntnis
teilt sich die Wesenheit der Sache dem Intellekt mit; bei der Herstellung werden
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die Seinsgesetze in den Teilen des Gefertigten präsent“ (ebd. S. 29). Erkenntnis ist
„eine subjektive Nachbildung der objektiven Spiegelung“ (ebd. S. 48).
In der konkreten supervisorischen Situation sind diese Erklärungen nicht
besonders hilfreich, denn es bleibt weiterhin die Frage offen, wer denn im
Konfliktfall über die richtige Erkenntnis entscheidet: Supervisor, Supervisand,
andere Teilnehmer einer Supervisionsgruppe? Der Pluralismus und die
Abhängigkeit vom Subjekt bleiben bestehen.
Eine weitere Anfrage an HENGSTENBERG ergibt sich aus der Klarheit und
Eindeutigkeit seiner Definitionen. Sein Sinnverständnis lässt keinen Raum für
andere Sinnverständnisse. Insbesondere durch den Einfluss des systemischen
Denkens sind Supervisoren und Supervisorinnen es aber gewohnt, in
Möglichkeitsformen zu denken: Es kann so, aber auch ganz anders sein. Für diese
supervisorische

Mentalität

ist

die

fast

dogmatische

Darstellung

von

HENGSTENBERGs Sinntheorie eine große Herausforderung. Es scheint schwierig,
seine Theorie nur als eine Möglichkeit unter vielen anderen in Betracht zu ziehen.
Eine dritte Schwierigkeit liegt in der Komplexität der Sinnstruktur. So klar sie auf
den ersten Blick wirkt, die Anwendung auf konkrete Situationen ist nicht einfach,
da die Zuordnung zu den Kategorien nicht immer eindeutig ist. Was ist zum
Beispiel mit Dreieckskontrakten? Ist der Auftraggeber Adressat oder Ziel oder
Sinnmaß? Oder in der Fallsupervision: Ist der Fall, d.h. die nicht anwesende
Person mit den Problemen, über die gesprochen wird, Material oder Ziel oder
Adressat? Dennoch kann die Komplexität der Sinnstruktur übersehene Aspekte
wieder einblenden. Sie kann auch die Mehrschichtigkeit von Sinnthemen bewusst
machen, z.B. wenn es wie im Beispiel der Musiklehrerin mehrere Adressaten gibt,
für die unterschiedliche Vorbedingungen (Sinnmaß) und unterschiedliche Ziele
gelten.
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14 Vergleich der Sinntheorie HENGSTENBERGs und der Ergebnisse
der Literaturanalyse

Nachdem die Sinntheorie Hengstenbergs auf Supervision ganz allgemein
übertragen wurde, wird sie nun mit den Ergebnissen der Literaturanalyse
verglichen. Erst in Teil IV werden abschließend alle Ergebnisse dieser
Untersuchung diskutiert und daraus Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis
der Supervision gezogen.

Die Gegenüberstellung der Aussagen der Supervisionsliteratur zu Sinn und der
Sinntheorie HENGSTENBERGs ist nicht einfach, weil nicht jeder der 34 Texte
gesondert mit dem Ansatz HENGSTENBERGs verglichen werden kann. Außerdem
ergab die Literaturanalyse im Gegensatz zu HENGSTENBERG nur wenige klare
Sinndefinitionen, so dass ein ausführlich entwickelter Ansatz mit eher unscharfen
Aussagen verglichen werden muss. Der Vergleich geht aus von HENGSTENBERGs
Aussagen und stellt ihnen die wichtigsten Ergebnisse der Literaturanalyse
gegenüber. So wird eingegangen auf die jeweiligen Sinnverständnisse, die
unterschiedlichen Elemente der Sinnstrukturen und die Frage nach einem
Sinnkriterium. Die Grundhaltung der Sachlichkeit war nicht Bestandteil der
Literaturanalyse und kann daher nicht mit ihren Ergebnissen verglichen werden.
Ihre mögliche Bedeutung für die Supervision wird erst in Teil IV dargelegt.

14.1 Vergleich der Sinnverständnisse
Der erste Unterschied zwischen HENGSTENBERG und den Texten der
Literaturanalyse besteht darin, dass er ausführlich definiert, wie er Sinn versteht
und welchen Einfluss die Sinnfähigkeit des Menschen innerhalb der
Anthropologie hat, wohingegen nur wenige Autoren (EBERT 2001, KLESSMANN
2005, KLESSMANN/LAMMER 2007, VAREVICS/PETZOLD 2005) ihr Sinnverständnis
als Begriffsklärung oder Definition in den untersuchten Texten wiedergegeben
haben. Auf der anderen Seite lässt HENGSTENBERG durch die klare Definition nur
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ein Sinnverständnis zu, während es in der Supervisionsliteratur eine Vielfalt
unterschiedlicher Begriffsbedeutungen und Begriffsverwendungen gibt.

Ein grundsätzlicher Unterschied ergibt sich aus der Beantwortung der Frage, ob
Sinn etwas ist, das der Mensch nachträglich den Dingen gibt, oder ob er bereits in
den Dingen (im Existierenden) selber liegt. HENGSTENBERGs Sinnverständnis ist
ontologisch, dagegen wird Sinn in der Supervisionsliteratur vor allem als
Verstehens- oder Bewusstseinskategorie verstanden (3.2.3, 3.2.4). Sinn ist dort
zuerst einmal etwas, das reflektiert und hinterfragt werden muss, da sinnvoll meist
das ist, was jemand dafür hält. Auch die körperlich sinnhafte Wahrnehmung
(10.2.1) und die sprachlichen Formulierungen (10.2.2) werden vor allem als
subjektiver Ausdruck eines Geschehens verstanden. Nur im Artikel von SCHULZ
(2008) wurde für Sinn neben drei anderen auch eine reale Kategorie
berücksichtigt (10.2.6).

Daher sprechen viele Texte davon, dass Sinn gemacht, gegeben oder konstruiert
wird, wohingegen HENGSTENBERG von der Ur-Hebung spricht: der schon
vorhandene Sinn wird gehoben und in der konkreten Situation realisiert. Am
nächsten

zu

HENGSTENBERG

ist

das

in

Kapitel

10.2.4

beschriebene

hermeneutische Sinnverständnis, wonach aus dem im Vorverständnis enthaltenen
Sinn weiterer Sinn entsteht. Dort gibt es die Elemente des Sinnfindens und
Sinnstiftens, die der Sinnhebung und Sinnrealisierung nahe kommen. Diese
unterschiedlichen Verstehensweisen von Sinn drücken sich auch in der
Bezeichnung des Gegenteils von sinnvoll aus. Normalerweise ist es sinnlos, mit
der Möglichkeit, dass etwas mehr oder weniger sinnvoll sein kann. Wie wir
bereits gesehen haben, ist für HENGSTENBERG das Gegenteil von sinnvoll jedoch
sinnwidrig. Einen Mittelweg zwischen beidem gibt es bei ihm nicht.

Der ontologische Sinn nach HENGSTENBERG ist das Fundament, aus dem heraus
persönlicher Sinn im Hier und Jetzt realisiert wird. Bei den untersuchten Autoren
fanden sich keine Aussagen zu einem Sinnfundament. Es war dort eher die Rede
vom Sinnhorizont (HEINTEL, 2002, S. 58) oder der (einen) Sinndimension
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(KLESSMANN, 2005, S. 15; WEIGAND, 1987, S. 20; OSTERMANN, 2010, S. 11). Die
Frage nach dem Gesamtsinn (10.2.6) wurde in den untersuchten Texten der
Literaturanalyse

immer

wieder

gestellt

und

als

mögliche

Perspektive

berücksichtigt. Zumindest in den hier untersuchten Texten von HENGSTENBERG
findet sich nichts zur Bedeutung eines möglichen Gesamtsinns im Sinne der
Gestalttherapie. Man kann also sagen, dass es in der Supervisionsliteratur eine
Bewegung vom Einzelnen, Vielfältigen zum vereinheitlichten Gesamten gibt,
wohingegen HENGSTENBERG den umgekehrten Weg von einem Fundament zur
vielfältigen Realisierung im Einzelnen geht.

Die Unterscheidung HENGSTENBERGs zwischen ontologischem und persönlichem
Sinn lässt sich ansatzweise auch in der Supervisionsliteratur finden. Dort ist von
der einen Sinndimension oder dem einen Sinnhorizont und den vielen
Sinndimensionen gesprochen worden (10.3.3). Sinn wird durchaus als eine
Dimension wahrgenommen, die aber aus unendlich vielen Facetten, Elementen
und deren Zusammenhängen besteht. KLESSMANN und LAMMER beziehen sich auf
den Sinngrund (2007, S. 48) und die eine Sinndimension (ebd.). Ansonsten ist ihr
Sinnverständnis

von

Zusammenhangsbildungen,

Bedeutungsgebungen

und

individuellen Sinnkonstruktionen geprägt. Sie verweisen immer wieder auf
soziologische Weltansichten und Weltdeutungsmuster. Wenn man diese mit dem
Sinnmaß HENGSTENBERGs vergleicht, ergeben sich daraus durchaus Parallelen im
Sinnverständnis.

Der Gedanke, dass Sinn etwas mit Beziehung, Bezogenheit und Zusammenhängen zu tun hat, findet sich sowohl in der Supervisionsliteratur als auch bei
HENGSTENBERG, allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen: Die Literaturanalyse zeigt Sinn in Zusammenhangsbildungen zwischen unterschiedlichen
Elementen

und

zählt

vielfältige

Beziehungsmöglichkeiten

auf

(10.3.2).

HENGSTENBERG hingegen unterscheidet die Arten der Relation: Die Faktoren
(Geschehen, Ziel, Träger oder Material) empfangen, was von den Relaten
(Urheber, Adressat und Sinnmaß) vermittelt wird. Es ist also nicht einfach ein
Zusammenhang, sondern ein ständiges Mitteilen und Empfangen. In diesem
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Zusammenhang soll auf einen weiteren wichtigen Aspekt im Sinnverständnis
HENGSTENBERGS hingewiesen werden: Sinnverwirklichungen enthalten eine
Dimension der Hin-Wendung oder des Für-Seins (HENGSTENBERG, 1984, S. 66).
Erstaunlicherweise findet sich dieser Gedanke bei keinem der untersuchten
Autoren, auch nicht in der Pastoralpsychologie, die ja von christlichen Idealen wie
die Nächstenliebe geprägt ist.

Zumindest in den Kapiteln der philosophischen Anthropologie HENGSTENBERGs
(1984), die für diese Arbeit herangezogen wurden „Der Mensch als das der
Sachlichkeit fähige Wesen (S. 9-39)“ und „Der Mensch als das sinnfähige und der
Sinnfrage verpflichtete Wesen (S. 61-80)“, fehlt eine Reihe von Sinnaspekten, die
in der Literaturanalyse deutlich wurden. Es findet sich dort nichts zur Bedeutung
der Sprache für den Sinn. HENGSTENBERG behandelt mehrfach den Satzsinn,
verwendet Sprache aber nicht als Sinnelement, sondern als Beispiel für
Sinngebilde. Auch transzendenter oder religiöser Sinn wird hier nicht erwähnt. An
anderer Stelle setzt HENGSTENBERG sich jedoch ausführlich mit dem Thema
auseinander, so in „Der Aufstieg zur Transzendenz“ (HENGSTENBERG, 1950) und
in „Freiheit und Seinsordnung“ (1961, S. 152ff). Wie bereits angemerkt, wird
auch die Rolle des Bewusstseins und der Verstehensprozesse kaum beleuchtet.
Auch

auf

latente

und

unbewusste

Sinninhalte

oder

das

systemische

Sinnverständnis geht HENGSTENBERG nicht direkt ein.

Das tiefenpsychologische Sinnverständnis, bei dem latente und unbewusste
Sinninhalte erst entdeckt, entschlüsselt und gedeutet werden müssen, wird von
HENGSTENBERG nicht erwähnt. Wie weit es dennoch mit seinem Sinnverständnis
zu verbinden ist, müsste noch untersucht werden. Dafür müsste zunächst geklärt
werden, ob die latenten und unbewussten Inhalte zum Material (Träger) oder zum
Sinnmaß gehören. Eine interessante Frage für tiefenpsychologisch geprägte
Supervisoren ist, wer die richtige Deutung hervorbringt: Supervisor oder
Supervisand? Hier kann HENGSTENBERGs Beschreibung der unterschiedlichen und
wechselnden Rollen von Sinnurheber und Sinnempfänger (Adressat) im
Sinngeschehen klärend sein.
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Die Grundlage des systemischen Sinnverständnisses ist das gemeinsame Festlegen
oder Aushandeln von Sinn. Dieser hat dabei die Funktion, Systeme entstehen und
bestehen zu lassen. Das System ist autonom und entwickelt den Sinn und alle
dafür nötigen Elemente immer wieder selbst (Autopoiese). Dieses Sinnverständnis
lässt sich bei HENGSTENBERG nicht finden. Dennoch verwirklicht sich der Sinn bei
ihm auch in einem Miteinander. Sinnurheber und Sinnempfänger sind beide an
den Sinnrealisierungen beteiligt. Der Adressat gestaltet den Sinn mit, wenn der
Urheber sich in der Haltung der Sachlichkeit ganz auf ihn einstellt und in gewisser
Weise von ihm abhängig macht. Dieses Miteinander ist gleichwertig, aber nicht
gleicher Gestalt. Die beiden handeln den Sinn nicht einfach gemeinsam aus. Der
Urheber bringt Sinn hervor und ist darauf angewiesen, dass dieser für den
Adressaten anschlussfähig ist und von ihm auch angenommen wird. Beide sind
darin wiederum abhängig vom Sinnmaß. Sie können über die Sinnrealisierung
zwar frei entscheiden, sind aber nicht autonom. Dieses Sinnverständnis hat
Parallelen zum systemischen Verständnis, wenn es darum geht, dass Sinn eine
gemeinsame Funktion ist, die von keinem direkt und allein bestimmt werden
kann. Es ist aber mit der Idee der Autopoiese (Selbstreferenz) nicht zu
vereinbaren.

14.2 Vergleich der Sinnstrukturen
HENGSTENBERG beschreibt drei Sinnfaktoren, drei Sinnrelate und ein Sinnkriterium. Die Literaturanalyse hat neben den ersten sechs Kategorien weitere
sechs Sinnaspekte hervorgebracht. In Tabelle 14 werden die jeweiligen
Sinnelemente einander gegenübergestellt.
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Tabelle 14

Gegenüberstellung der Sinnelemente
ERGEBNISSE LITERATURANALYSE

SINNSTRUKTUR HENGSTENBERGS

Sinnkategorien

Sinnfaktoren

Körperliche Wahrnehmung
Sprachliche Kategorie
Verstand, Verstehen
Deutung, Bedeutung
Zweck, Ziel, Nutzen
Ordnung eines Ganzen

Sinngeschehen
Sinnträger (Material)
Ziel (Ergebnis)

Zusätzliche Sinnaspekte

Sinnrelate

Funktion von Systemen
Sinnzusammenhänge
Sinndimensionen
Sinnprozess
Sinnorientierung
Transzendenter, religiöser, spiritueller
Sinn

Sinnurheber (Subjekt)
Zweck (Adressat)
Sinnmaß (Voraussetzungen,
Bedingungen)

Sinnkriterium

Die einzelnen Sinnelemente lassen sich nicht eins zu eins aufeinander übertragen,
es gibt aber dennoch einige wenige Parallelen:
 Die ersten sechs Sinnkategorien der Literaturanalyse zeichnen sich
dadurch aus, dass jedes Element notwendig, aber nicht allein
ausschlaggebend für Sinn ist. Jedes Element muss für sinnvolles
Handeln berücksichtigt werden, keines darf aber absolut gesetzt werden.
Ähnliches gilt für die Sinnfaktoren und Sinnrelate aus HENGSTENBERGS
Sinnstruktur.
 Sowohl HENGSTENBERG als auch die Literaturanalyse unterscheiden
einzelne Sinnelemente und ihr Zusammenspiel. HENGSTENBERG unterscheidet dabei zwischen Faktoren und Relaten, welche zu den Faktoren
in Beziehung treten. In der Literaturanalyse ist die Rede von
Sinnzusammenhängen und der Bezogenheit auf ein größeres Ganzes
oder auf eine spirituelle Dimension.
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Jedoch überwiegen die Unterschiede in der Sinngestaltung.
 Während

HENGSTENBERG

zumindest

in

der

philosophischen

Anthropologie die theoretische Seite der Sinngestaltung entwickelt,
wenden die Autoren der Supervisionsliteratur sich mehr den praktischen
Fragen zu.
 In der Ausarbeitung der Bezogenheit mehrerer Sinnelement aufeinander,
geht HENGSTENBERG einen Schritt weiter als die Literaturanalyse. Er
spricht nicht nur vom Zusammenspiel, sonder er analysiert und
differenziert die Unterschiedlichkeit der Beziehungen (z.B. Sinnfaktoren
untereinander, Einfluss der Sinnrelate, usw.).
 Wie schon in Tabelle 14 ersichtlich entsprechen die Listen der
Sinnelemente sich nicht. Nur Zweck und Ziel finden sich bei beiden,
wobei

sie

jedoch

in

der

Literaturanalyse

in

einem

Punkt

zusammengefasst und bei HENGSTENBERG differenziert werden (Ziel =
Sinnfaktor; Zweck = Sinnrelat).
 In der Supervisionsliteratur zum Sinnthema nehmen Verstand,
Verstehen, Deutung, Bedeutung und Sprache einen großen Raum ein.
Bei HENGSTENBERG kommen sie kaum vor. Da Sinn für ihn keine
Bewusstseinskategorie ist, lässt sich das leicht nachvollziehen.
 Es gibt auch bei HENGSTENBERG Sinnelemente, die nicht in den
supervisorischen Texten berücksichtigt wurden. Für ihn drückt sich Sinn
in einem Für-Sein aus. Der Urheber verwirklicht Sinn an einem Träger
für einen Adressaten. Natürlich können zwei Personen auch gemeinsam
Sinn realisieren. Dann sind sie nach HENGSTENBERG aber gemeinsame
Urheber und brauchen wiederum einen oder mehrere Adressaten für die
sie den Sinn verwirklichen.

Ein anderes entscheidendes Element bei HENGSTENBERG ist das Sinnmaß, welches
sich direkt aus seinem Sinnverständnis ableitet. Er sieht Sinn zuallererst als ein
Geschehen, das sich in objektivierbaren Handlungen realisiert. In Bezug auf die
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Ergebnisse der Literaturanalyse stellt sich die Frage, ob dieses Element, wenn
auch nicht ausdrücklich, so doch versteckt vorhanden ist? Gibt es Aussagen der
Literaturanalyse, die dem Sinnmaß HENGSTENBERGs zugeordnet werden könnten?
Im Kapitel zu Deutung und Bedeutung (10.2.4) wurde auf einige hermeneutische
Grundlagen Bezug genommen. Der Gedanke des Vorverständnisses und der
Deutungsmuster könnte mit dem Sinnmaß in Verbindung gebracht werden, auch
wenn es nicht genau dasselbe meint. Es sind aber das Vorverständnis und die
bisherigen Deutungsmuster, die zumindest für die Wahrnehmung des Sinnmaßes
entscheidend sind. Hier wäre eine grundlegende Analyse der Hermeneutik
HENGSTENBERGs und der jeweiligen Autoren der Supervisionsliteratur notwendig.

14.3 Vergleich der Sinnkriterien
Sowohl Hengstenberg als auch die Ergebnisse der Literaturanalyse machen eine
entscheidende Frage immer wieder deutlich: Wie kann in der Fülle der
Sinnkategorien

und

Sinnaspekte

und

der

unendlichen

Vielfalt

ihrer

Verknüpfungsmöglichkeiten, bzw. im Zusammenspiel von Sinnfaktoren und
Sinnrelaten eine verbindliche Sinnentscheidung getroffen werden? Welches
Kriterium ist letztlich für die Sinnhaftigkeit eines Geschehens ausschlaggebend?
In den Texten der Literaturanalyse finden sich verschiedene Ansätze, in denen
jeweils ein Sinnelement zum ausschlaggebenden Faktor gemacht wird:
 Die körperliche Wahrnehmung als Sinngefühl oder Glückswahrnehmung
können zum Kriterium erhoben werden, BUER, 1999; DREES, 2005;
EFFINGER, 2005; HUERTA-KREFFT, 2009).
 Sinnentscheidungen können durch die praktische Anwendbarkeit und
Bewährung im Alltag überprüft werden (BUER, 1999, 2004; EFFINGER,
2005).
 Messbarer Nutzen und Erfolg könnten ausschlaggebend sein, wobei die
Autoren und Autorinnen sich eher kritisch mit diesem Kriterium
auseinandersetzen.
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 Die Entscheidung über Sinnhaftigkeit kann ganz dem Subjekt überlassen
werden. Sinn wird dann vor allem subjektiv gesehen und hängt von dem
ab, was das Subjekt in authentischer Weise verwirklichen will
(GERLACH, 2008; HUERTA-KREFFT, 2009; KUHN, 2002; MÖLLER, 2004).
 Im systemischen Denken übernimmt das System die Funktion der
Festlegung dessen, was sinnvoll ist oder nicht (DREES, 2005; EBERT,
2001; EFFINGER, 2005; SCHULZ, 2008).
 Die Herstellung neuer Zusammenhänge wird häufig als sinnvoll erlebt
(GOGOLL, 2001; KLESSMANN, 2005; KLESSMANN/LAMMER, 2007).
 Auch der Bezug zum größeren Ganzen und die Vollendung einer
Sinnfigur werden als Sinnkriterium beschrieben (GALUSKA, 1996;
GRÖNING, 2008; HEINTEL, 2002).
 Fundamentalistische und dogmatische Eindeutigkeiten werden ebenfalls
als möglicher Maßstab für Sinnentscheidungen herangezogen (HEINTEL,
1999; KLESSMANN, 2005).
 Die eigene Sinnverantwortung kann auf eine höhere Macht bezogen
werden. Ausschlaggebend ist dann das, was als göttlich anerkannt wurde
(MILLER, 2005; SCHULZ, 2008).
 Schließlich wurde auf die allgemeine Verbesserung, die Steigerung von
Potential und die Vermehrung von Handlungsoptionen als Sinnkriterium
hingewiesen (BUER, 1999, 2004).
Am Ende der Literaturanalyse wurde die Hypothese aufgestellt, dass Sinn sich aus
einem harmonischen Miteinander aller Faktoren ergeben könnte. Dadurch würden
ein Kohärenzgefühl oder eine Evidenz entstehen, die gegen jeden Zweifel wissen
lassen, dass etwas sinnvoll war und ist (11.3). Auch HENGSTENBERG definiert ein
allgemeingültiges Sinnkriterium, das viele der genannten Aspekte umfassen kann
ohne einen von ihnen absolut zu setzen. Allerdings ist HENGSTENBERGS
Wesenserfüllung nicht dasselbe wie Harmonie oder Kohärenz. Es geht ihm um
qualitative Bereicherung, Zuwachs und Entfaltung. Alle am Sinngeschehen
beteiligten Sinnfaktoren und Sinnrelate erfahren in ihrem Wesen Bereicherung
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und Erfüllung. Diese strahlen aufeinander aus, so dass das sinnvolle Ganze mehr
ist als die Summe der Entwicklungsschritte der einzelnen Sinnelemente.
Ein anderes Sinnkriterium der Supervision findet sich in ihrem Bezug zur
Arbeitswelt. Da sie grundsätzlich handlungsorientiert ist, fließen Ergebnisse von
Reflexionsprozessen in Verhalten ein, mit anderen Worten: Theorie wird wieder
zu Praxis. Das gilt auch für Sinnthemen. Die Tatsache, dass sich etwas ganz
pragmatisch im Berufsalltag bewährt, ist daher für viele Supervisoren und
Supervisorinnen Sinnkriterium. Auf den ersten Blick scheint das HENGSTENBERGs
Kriterium nicht zu widersprechen. Er nuanciert aber den Nutzgedanken und trifft
folgende Unterscheidung: Sinn besteht nicht in den Folgen für Urheber und
Adressat, das wäre Pragmatismus. Sinnerfüllung ist nicht Grund, sondern
Kriterium für Sinn. „Nicht weil eine Tätigkeit Erfüllung bringt, ist sie sinnvoll,
sondern weil sie sinnvoll ist, bringt sie Erfüllung“ (HENGSTENBERG, 1961,
S. 142).
Nachdem die Ergebnisse der Literaturanalyse und die Sinntheorie Hengstenbergs
formal und unter einigen ausgewählten Aspekten inhaltlich verglichen wurden,
werden im vierten und letzten Teil die Ergebnisse diskutiert und Schlussfolgerungen für Sinnthemen und Sinndimensionen in der Supervision gezogen.
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TEIL IV
DISKUSSION DER ERGEBNISSE

In der vorliegenden Arbeit wurden mehrere thematische Stränge miteinander
verknüpft, so dass die Darstellung der Ergebnisse nach und nach immer
komplexer wurde. Abschließend werden hier einige dieser Verknüpfungen noch
einmal einzeln betrachtet, ausgewertet und diskutiert. Das ermöglicht auch, den
Ertrag dieses Forschungsprojektes zusammenfassend darzustellen. In Kapitel 15
wird der Forschungsverlauf, d.h. die Forschungsfragen und Ergebnisse der
einzelnen Untersuchungsschritte ganz kurz zusammengestellt. Daran schließt sich
in Kapitel 16 die Diskussion der Ergebnisse unter acht Gesichtspunkten an:
Sinnverständnis, Sinnstruktur, Sinnurheber,

Sinnkriterium, Methoden zur

Sinngestaltung, die Unterscheidung von Nutzen und Sinn, Sachlichkeit als
Grundhaltung und Sinnkompetenz.

15 Fragen und Ergebnisse der Forschungsabschnitte
Im ersten Teil wurde die Frage untersucht, was Supervision und Sinn miteinander
zu tun haben. Dazu wurden die Themenfelder erarbeitet: Supervision wurde
definiert und sechs Kategorien des Sinnbegriffs wurden entwickelt. Die
Verknüpfung ergab, dass Supervision und Sinn vielfältige Berührungspunkte
haben, die sich erstens aus dem reflexiven Charakter von Supervision, zweitens
aus anthropologischen Grundlagen und drittens aus den aktuellen Herausforderungen der Supervision ergeben. Dennoch ergab die Untersuchung zum
aktuellen Stand der Supervisionsforschung eine Abwesenheit der Sinnthematik.
So wurde im ersten Teil dieser Arbeit folgendes Paradox deutlich: Supervision
und Sinn haben viele Berührungspunkte, dennoch ist dazu keine wissenschaftliche
Untersuchung zu finden.
Im zweiten Teil wurde die deutschsprachige Supervisionsliteratur unabhängig von
ihrem Niveau an Wissenschaftlichkeit daraufhin untersucht, welche Aussagen
sich zu Sinn finden lassen. Die Ergebnisse sind eine Bestandaufnahme und ein
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Überblick zu Sinndimensionen in der Supervision. Nur 34 Texte wurden zu
diesem Thema gefunden und darunter nur eine geringe Anzahl, die sich
qualifiziert mit Sinnfragen in der Supervision auseinandersetzte. Es gibt nur vier
Texte (EBERT, 2001; KLESSMANN, 2005; KLESSMANN/LAMMER, 2007; VAREVICS/
PETZOLD, 2005), in denen eine ausführliche Herleitung oder Beschreibung des
verwendeten Sinnbegriffs vorliegt.
Die im ersten Teil entwickelten Sinnkategorien wurden alle in den untersuchten
Texten wieder gefunden und für die Strukturierung und Darstellung der
Sinnaussagen herangezogen. Dabei handelt es sich um anthropologische
Bedingungen der Sinngestaltung: Sinne, Sprache, Verstand (Sinn), Deutungen,
Zweckhaftigkeit und der Blick für das Ganze. Ein Metamodell für Sinn müsste
daher mehrperspektivisch sein, um alle diese Faktoren mit einzubeziehen.
Das Spektrum des Sinnverständnisses wurde durch die Literaturanalyse noch um
sechs weitere Sinnaspekte erweitert, die das Zusammenspiel der Sinnelemente
betreffen: systemische Aspekte, Sinndimensionen und die eine Sinndimension,
Sinnzusammenhänge, die Prozesshaftigkeit des Sinns, die Orientierungsfunktion
von Sinn und transzendenter, spiritueller oder höchster Sinn. Auch von diesen
Aussagen wurde eine Bestandsaufnahme gemacht, so dass am Ende der Analyse
ein Überblick aus 12 Sinnelementen und ihrem Bezug zur Supervision entstanden
ist. Es wurde weiterhin die Notwendigkeit jedes dieser Sinnaspekte deutlich und
die Gefahr, einen von ihnen absolut zu setzen.
Im ersten Teil wurde bereits aufgezeigt wie komplex Supervision als
Beratungsformat ist. Diese Komplexität wird durch die vielen Aspekte des
Sinnthemas noch potenziert. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass nur
wenige Autoren sich grundsätzlich mit dem Thema befassen. Daraus lässt sich
aber nicht der Schluss ziehen, dass Sinnthemen in der Supervision nicht behandelt
werden. Die Texte zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus, zahlreiche
Sinnaspekte wurden erwähnt und beschrieben. Man kann daher annehmen, dass
Sinnthemen in der Supervision meist nur unter einem Teilaspekt angegangen
werden. Das kann als Versuch verstanden werden, die Komplexität des Themas
zu reduzieren.
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In vielen Texten wurde postuliert, dass Supervision Sinn mache oder sinnvoll sei.
Diesen Aussagen liegen sicherlich Erfahrungen zu Grunde, die Sinnvolles
wahrnehmen ließen, ohne sich jedoch der Sinnkriterien bewusst zu sein. Die
durch die Literaturanalyse beschriebenen Sinnkategorien und Sinnaspekte sind ein
wichtiger Schritt in diesem Bewusstwerdensprozess von Sinnkriterien.
Die Vielfalt der Supervisionskonzepte, Sinnthemen und Sinnkategorien belegt die
Komplexität der Fragestellung nur umso deutlicher und könnte für noch mehr
Verwirrung sorgen. Daher stellte sich in der Literaturanalyse immer wieder die
Frage, wie denn in der Vielfalt der Sinnmöglichkeiten Klarheit gefunden werden
kann. Es schien deshalb wichtig, eine Art Metamodell des Sinns zu finden oder zu
entwickeln, welches Vielfalt und Übersichtlichkeit in sich vereinen kann.
Im dritten Teil wurde daher HENGSTENBERGs umfassende und auf den ersten
Blick eindeutige Sinnstruktur dargestellt und in den supervisorischen Kontext
übersetzt. Dies sollte in die Vielfalt der Sinndimensionen in der Supervision
Klarheit und Struktur bringen. In wie weit das gelungen ist, wird im Folgenden
beschrieben. Die Übersetzung der Sinntheorie in die Sprache der Supervision und
die dort aufgeführten Beispiele (13.3) haben bereits gezeigt, dass HENGSTENBERG
für die Supervision anschlussfähig ist und ein interessanter Gesprächspartner sein
kann. HENGSTENBERGs Sinntheorie bietet ein philosophisches Metamodell, das so
abstrakt ist, dass es auf unterschiedliche Supervisionskonzepte angewandt werden
kann. Außerdem beschreibt er ein Sinnkriterium, um genau auf die Frage nach
dem entscheidenden Element für Sinnhaftigkeit zu antworten. Wenn man eine
Vielfalt an Sinnverständnissen zulässt, könnte HENGSTENBERGs Ansatz als eine
Möglichkeit unter anderen in Betracht gezogen werden.
Anschließend wurden die Ergebnisse der Literaturanalyse den Aussagen von
HENGSTENBERGs Sinntheorie gegenübergestellt. Gemeinsamkeiten, Unterschiede
und Unvereinbarkeiten wurden verdeutlich. Damit sind alle thematischen Linien
miteinander verknüpft: Supervision, Sinn, Supervision und Sinn in der
Literaturanalyse und die Sinntheorie HENGSTENBERGs. Abschließend wird das
Ergebnis dieser Verbindung zusammenfassend dargestellt und diskutiert. Dabei
wird sowohl der Ertrag für die Supervisionsforschung berücksichtigt, als auch die
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Frage nach dem Gewinn für die supervisorische Praxis. Mit anderen Worten: Ist
HENGSTENBERGs Sinntheorie eine sinnvolle Ergänzung für Supervision? Einige
Grenzen der Übertragbarkeit werden aufgezeigt und Schwachpunkte in
HENGSTENBERGs Sinntheorie, die aus einer supervisorischen Perspektive deutlich
werden. Die praktische Anwendung berücksichtigt dabei zwei Ebenen: die
Bearbeitung von Sinnthemen, die Supervisanden in die Supervision einbringen,
und die Frage der Supervisoren und Supervisorinnen, ob ihr Vorgehen in der
jeweiligen Sitzung sinnvoll war.
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16 Diskussion der Ergebnisse
16.1 Sinnverständnis
In der Supervision stehen die handelnden Personen im Vordergrund. Es wird
gefragt, wie sie die Situationen wahrnehmen, was die jeweilige Situation in ihnen
auslöst, was ihnen von Bedeutung erscheint usw. Das ist eine wichtige
Ausrichtung, da die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen insbesondere in

pädagogischen, sozialen und therapeutischen Arbeitsfeldern das wesentliche
Werkzeug der Kommunikation und Beziehungsarbeit sind. Dennoch kann es in
der Fülle der subjektiven Informationen (Wünsche, Motivationen, Gefühle, Ideen,
Werte, Kompetenzen, Grenzen, Einschränkungen, Widersprüche, vorbewusstes
Material u.v.m.) schwierig sein, das ausschlaggebende oder handlungsleitende
Element zu erkennen. Diese Entscheidung allein der Meinung des Subjektes zu
überlassen, führt schnell zu Verunsicherung und Überforderung und birgt die
Gefahr der Flucht oder Willkür in sich. Wenn das Ich die einzige Quelle dieser
Entscheidungen ist, gibt es keinen festen Grund und keine verbindlichen Normen.
Ähnliches gilt für Sinnfragen: Wenn Sinn nur eine Privatsache ist, gibt es keine
Antwort auf die Frage nach dem Sinn des großen Ganzen. Diese subjektiv
geprägten Sinnverständnisse sind in der Supervisionsliteratur in unterschiedlichen
Varianten weit verbreitet.
„Sinn ist immer das Ergebnis einer Transaktion zwischen uns und der
Wirklichkeit“ (EAGLETON, 2008, S. 104). Die eigene Gestaltungsfreiheit reibt sich
an den Bedingungen der Wirklichkeit. HENGSTENBERG bezieht das realistische
Fundament in sein Sinnverständnis und die daraus entstehende Sinnstruktur
bewusst mit ein. In der Supervisionsliteratur hat nur SCHULZ in ihrem Sinnmodell
(2008) auf den Realismus als eine Dimension (neben anderen) hingewiesen.
Dieses Wirklichkeitsverständnis besagt nicht, dass jedes Sinngeschehen im
Voraus festgelegt ist, sondern nur, dass auf der Basis des ontologischen Sinns, der
schon da ist, persönlicher Sinn immer neu gestaltet und urgehoben wird. Auf
dieser Basis können Sinnrealisierungen durchaus kreativ, innovativ und
unerwartet sein. Es besteht aber keine absolute Autonomie für die Sinnschöpfung
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oder Sinnkonstruktion. Es handelt sich eher um Sinn(re)-konstruktion, wie schon
KLESSMANN und LAMMER es nannten (2007, S. 59).
Der ontologische Sinn ist schon da und muss entdeckt und realisiert werden.
Diese These wird nachvollziehbar, wenn man an Sinnkrisen denkt. Sie ergeben
sich nicht so sehr aus der Abwesenheit von Sinn – der Sinn-losigkeit –, sondern
aus der Erfahrung von Widersinn, etwas, dass den tief eingeprägten Sinnvorstellungen zuwider läuft. Sowohl das Aufbegehren bei Schicksalsschlägen als
auch das Leiden an Sinnlosigkeit sind schon Bekenntnisse zu einem zugrunde
liegenden Sinn. Andere Hinweise auf diese Überzeugung finden sich in Aussagen
wie: „Die Lösungen sind in dir! Die vorhandenen Ressourcen müssen entdeckt,
entwickelt und eingesetzt werden!“ Die Verwirklichung dieses Sinnpotentials ist
ein Prozess des Werdens oder der Entfaltung von dem, was schon da ist. Die
Haltung in der Supervision balanciert sich zwischen zwei Extremen ein: auf der
einen Seite der Rückzug, der den anderen allein vor seinen Sinnfragen stehen
lässt: „Das müssen Sie selber wissen und ganz allein herausfinden“. Auf der
anderen Seite stehen Festlegungen, die dem anderen aufgedrückt werden: „Ich
weiß es am besten und sage Ihnen, wo es lang geht“.
Das zugrunde liegende Sinnverständnis hat bereits Einfluss auf die Art und Weise,
nach Sinn zu fragen. Nach dem Warum fragen, öffnet für Ursprung, Herkunft und
Grund des Sinns. Nach dem Wozu fragen, öffnet für Ziel, Ausrichtung und
Motivation. Die Frage: „Was ist der Sinn des Lebens überhaupt?“ unterstellt, dass
es so einen globalen oder fundamentalen Sinn auch gibt. „Worin sehen Sie den
Sinn des Lebens?“ verweist auf die persönliche Seite und wird meist mit Zielen
beantwortet. „Was fühlt sich richtig (am besten) an?“ lokalisiert Sinn in
subjektiver Wahrnehmung usw. Gerade auch Menschen in Führungspositionen
werden je nach ihrem Sinnbild und ihren Sinnvorstellungen Mitarbeiter
unterschiedlich führen. Da der Mensch, wie HENGSTENBERG sagt, ein sinnfähiges
Wesen ist, das sogar zum Sinn verpflichtet ist, wird noch einmal deutlich, wie
wichtig es ist, das eigene Sinnverständnis und Sinnpotential zu reflektieren. Dies
gilt sowohl auf Seiten der Supervisoren, als auch der Supervisanden, im Team, in
Einzelsettings und in Institutionen und Organisationen.
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16.2 Sinnkategorien, Sinnaspekte und Sinnstruktur
16.2.1 Eine Sinnstruktur als Modell
Das besondere an HENGSTENBERGS Sinnstruktur ist die Unterscheidung zwischen
Sinnfaktoren und Sinnrelaten, weil dadurch die verschiedenen Funktionen der am
Sinngebilde beteiligten Elemente präzisiert werden. Die Ergebnisse der
Literaturanalyse sind zwar ebenfalls in zwei Gruppen – Sinnkategorien und
Sinnaspekte – aufgeteilt, diese Unterscheidung entspricht aber eher formellen als
inhaltlichen Kriterien (Kapitel 10.1.2). Eine detaillierte Untersuchung zu den
Funktionen jeder Sinnkategorie und jedes Sinnaspektes würde eine auf
inhaltlichen Kriterien aufbauende Einteilung hervorbringen, die sich eventuell von
der hier verwandten unterscheiden würde. Für diese Fragen kann Hengstenbergs
Sinnstruktur

mit

ihren

klaren

Unterscheidungen

der

Sinnfunktionen

Ausgangspunkt und Modell sein.
Aufgrund der großen Vielfalt an Supervisionskonzepten, psychotherapeutischen
Referenztheorien und unterschiedlichsten Sinnthemen ist die Suche nach einem
Metamodell für Supervision und Sinn eine Herausforderung. HENGSTENBERGs
Sinnstruktur kann zwar nicht eins zu eins übernommen werden, sie könnte aber
Modell stehen für die Entwicklung eines supervisorischen Metamodells.
Besonders hilfreich scheint dabei die Unterscheidung zwischen Faktoren und
Beziehungsaspekten, die in je unterschiedlicher Weise das Sinngeschehen
beeinflussen. „Jede einzelne, am Sinn gleichsam ‚mitwebende’ Größe hat hier ihre
unersetzliche Eigenfunktion, und zwar so, dass jede auf jede andere gleichsam
hin-steht, und alle miteinander eine ’Struktur’ bilden“ (HENGSTENBERG, 1998, S.
32). HENGSTENBERG zeigt, dass ein Sinnmodell unterscheiden muss zwischen
Faktoren und Aufgaben und der Art und Weise der Einflussnahme und des
Zusammenspiels.
Die Sinnstruktur HENGSTENBERGs könnte auch auf den Bereich der Supervisionsforschung angewandt werden. PETZOLD et al. stellen am Ende ihrer
Untersuchungen zur Supervisionsforschung klar, dass diese Forschung stärker
unterscheiden muss, auf wen oder was sie sich bezieht: welches theoretische
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Konzept, welchen Adressaten, welche Methoden und Materialen, welche Ziele
(2003, S. 170). Diese Fragestellungen werden durch die Sinnstruktur
veranschaulicht, wenn dort zwischen Adressatem, Ziel Sinnmaß, Sinnträger etc.
unterschieden wird. Unter den genannten sechs Sinnelementen dürfte es jeweils
nur eine Variable geben, um Forschung nachvollziehbar und überprüfbar zu
machen.
16.2.2 Festlegung und Berücksichtigung des Sinnmaßes
Im Vergleich mit den Sinnkategorien und Sinnaspekten der Literaturanalyse
erscheint das Sinnmaß HENGSTENBERGs wie eine vergessene Größe. Lediglich
SCHULZ (2008, S. 296ff) und KOLBE beziehen neben der persönlichen
Komponente auch das Wesen der Sachen oder Aufgaben selber mit ein: „Es geht
darum die Sache oder die Aufgabe selbst von ihrem Wesen her zu begreifen und
aus der Fülle der Werte das zu verwirklichen, was als eigene Möglichkeit erkannt
wird“ (2004, S. 93). Das Vorhandensein eines Sinnmaßes zu berücksichtigen,
würde die Überprüfbarkeit von Sinn erhöhen. Dennoch stellt sich die Frage, wie
objektiv das Sinnmaß denn eigentlich ist. Wer legt es fest? Was gehört in der
Supervision zum Sinnmaß dazu? Wenn das Sinnmaß als Sinnelement
berücksichtigt werden soll, hängt sein Inhalt auch vom Supervisionsverständnis
ab, zum Beispiel ob jemand auf systemische, tiefenpsychologische, ressourcenorientierte oder andere Konzepte baut. Einerseits könnte ein Sinnelement wie das
Sinnmaß Sinnthemen eine realistischere kontextbezogenere Verortung geben,
andererseits ist es nicht so objektiv festlegbar und überprüfbar, wie es bei
HENGSTENBERG erscheint. Es wegzulassen würde aber bedeuten, sich der Gefahr
der Maß-losigkeit auszusetzen.
Auch EBERT kommt am Ende seiner Untersuchungen zum Schluss, dass „der
Mensch […] das Maß der Supervision [ist], ihr einziges Maß und ihr Existenzgrund“ (2001, S. 434). Er spricht hier ebenfalls von einem Maß, dass die vielen
Möglichkeiten, insbesondere der systemisch geprägten Supervisionen begrenzt.
Dieser Gedanke findet in der Sinnstruktur HENGSTENBERGs sein Pendant im
Sinnmaß.
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Man kann dem Sinnmaß auf die Spur kommen, indem man fragt, was auf keinen
Fall geändert werden darf, damit die Einrichtung, in der jemand arbeitet, weiterhin
diese Einrichtung ist, oder umgekehrt: was wegfallen müsste, damit ein
Unternehmen nicht mehr dieses Unternehmen ist. Damit wird der Rahmen
deutlich, innerhalb dessen Sinnentscheidungen getroffen werden können.
Eine offene Frage an die Sinnstruktur HENGSTENBERGs ist: Wozu gehören Werte
und welche Rolle spielen sie bei der Sinnrealisierung?

16.3 Die Rolle des Adressaten im Sinngeschehen.
Nach HENGSTENBERG sind Sinnurheber und Adressat nicht einfach zwei
miteinander handelnde Subjekte im Blick auf ein gemeinsames Ziel. Er unterscheidet die Funktionen: Einer stiftet den Sinn (Ur-heber) für einen anderen
(Zweck, bzw. Adressat). Die Kategorie des „Für-Seins“ gehört für ihn wesentlich
zum Sinn dazu. So wird nicht gemeinsam Sinn gestiftet, sondern Sinn wird
gemeinsam realisiert, in dem einer ihn stiftet (urhebt) und der andere ihn
empfängt. Dabei können die Rollen zwischen Sinnstifter und Sinnempfänger
wechseln, bzw., wie schon gesagt, auch in einer Person zusammenfallen.
PETZOLD et al. machen in den Ergebnissen ihrer Analyse des Standes der
Supervisionsforschung darauf aufmerksam, dass die Frage der Adressaten des
Nutzens von Supervision bislang zu wenig in den Blick genommen wurde:
„Aus dem bisher Dargelegten wird klar, dass sich eine Grundfrage in der
Supervisionsforschung, der Supervision generell stellt: Wer ist die KlientIn,
der Angriffspunkt der Supervision, an welchem Ort, bei welcher Person oder
welchen Personen sollen sich die Outputs von Supervision niederschlagen,
wem sollen sie nützen? Ist dies die SupervisandIn, die KlientIn der
SupervisandIn und/oder die Institution, oder das Team, in dem die
SupervisandInnen arbeiten?“ (PETZOLD et al., 2003, S. 170).

Neben der Kategorie des „Für-Seins“ ist für HENGSTENBERG auch „die Kategorie
der Aneignung […] wesentlich. Wenn auch die Sinngebilde ‚für’ eine Person oder
Personen realisiert werden, so muss der Adressat sie sich doch spontan aneignen“
(HENGSTENBERG, 1984, S. 72).
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Sinnurheber sind keine Sinnmacher, sie können nur etwas anbieten, einen
Horizont öffnen, eine Möglichkeit schaffen – doch angenommen werden muss
diese vom Gegenüber. HENGSTENBERGs Struktur zeigt deutlich, dass zu Sinn
notwendig die Aneignung dazugehört. Sinn wird gefunden, empfangen,
aufgenommen und erwählt. Das gilt auch dann, wenn Sinnurheber und Adressat
dieselbe Person sind: Aus einer Fülle von Sinnmöglichkeiten, die jemand überlegt
oder plant, muss er sich in einer bestimmten Situation für eine Weise entscheiden,
in der der Sinn verwirklichen wird. So muss im zitierten Beispiel der Tischler sich
entscheiden, ob er einen Stuhl oder einen Hocker aus dem Holz herstellen wird.
Der Adressat in HENGSTENBERGs Sinnstruktur macht daher zwei Dinge deutlich:
Sinn wird für jemanden verwirklicht und Sinn muss sich angeeignet werden.

16.4 Sinnkriterium
Sowohl die Ergebnisse der Literaturanalyse als auch HENGSTENBERG stellen die
Frage nach einem Kriterium, das in der Vielfalt der Möglichkeiten, der
Komplexität der Sinnelemente und ihrer Verknüpfungen für die Sinnhaftigkeit
ausschlaggebend ist. Allein die Tatsache, sich dieser Frage bewusst zu werden, ist
ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchungen. Sinn ist keine Lösung eines
Problems und keine Antwort auf eine Frage. Sinn lässt sich auch nicht aufteilen,
so dass jedes Sinnelement eine bestimmte Prozentzahl hätte, die zusammen
hundertprozentigen Sinn ergäben. Sinn ist eher wie Licht, das zwar prismatisch
aufgeteilt werden kann, aber doch nur zusammen Licht ergibt.
HENGSTENBERG spricht von Wesenserfüllung als Sinnkriterium, zahlreiche
Autoren

und

Autorinnen

der

Literaturanalyse

hingegen

sprechen

von

Sinnerfahrung, Sinnerleben oder Sinnempfindungen (BUER, 1999; DREES, 2005;
EFFINGER, 2005; GERLACH, 2008; HUERTA-KREFFT, 2009; SCHULZ, 2008). Für
BUER geht es dabei sogar um Glücksgefühle (1999, S. 61, 63). Das Wissen um die
Sinnhaftigkeit einer Situation ist an eine ganzheitliche Erfahrung gebunden. Dabei
ist bisher nicht geklärt, ob dieses Erleben das Kriterium für Sinn oder eine Folge
daraus ist. Eine Hypothese der Literaturanalyse besteht darin, dass Sinn wie eine
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Evidenz ist. Im Duden heißt es dazu: „intuitiv fundierte Gewissheit, unmittelbare
und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewissheit unumstößliche Tatsache,
faktische Gegebenheit.“ Von dieser intuitiven Gewissheit sprechen Supervisoren,
wenn sie von Stimmigkeit, Passung, Schlüssigkeit, Stichhaltigkeit oder Stringenz
sprechen. Es gibt tatsächlich eine intuitive Erfahrung, die Supervisoren und
Supervisanden sagen lässt, dass etwas sinnvoll war und ist. Diese Evidenz tritt
ein, wenn die verschiedenen Elemente zusammenkommen, wenn die Konflikte
aufhören, wenn alles in dieselbe Richtung strebt, wenn Klarheit entsteht und
Eindeutigkeit. Wenn das geschieht, erfüllt es die Menschen meist mit einem
Glücksgefühl.
Aber wie ist es mit den Brüchen im Leben, mit Erfahrungen des Scheiterns oder
Versagens? Was ist, wenn Situationen nicht fertig sind und Konflikte bestehen
bleiben? Können Frustrationen und Irritationen sinnvoll sein? Und was ist mit
Spannungen, die nicht Motor für Veränderungen werden, sondern Lähmungen
bewirken? HENGSTENBERGs Sinnkriterium geht über Harmonie, Kohärenz,
Evidenz oder Glück hinaus. Es geht ihm um Bereicherung, Entwicklung,
Erweiterung, Entfaltung, Wachstum und Gedeihen, die alle Sinnfaktoren und
Sinnrelate betreffen. Das kann auch in schmerzhaften Prozessen geschehen.
HENGSTENBERGs Beispiel vom Stuhl zeigt, dass das Holz bearbeitet und verändert
werden muss und dass der Sinnurheber sich anstrengen und bemühen muss.
Entscheidend sind der Zuwachs und die Bereicherung, nicht das Glücksgefühl.
Wenn ein Geschehen zum Abschluss kommt, dann kann Ruhe eintreten und
Zufriedenheit. Aber mehr noch als um schöne Gefühle geht es um Dankbarkeit für
den erreichten und erfahrenen Reichtum.
Auch ein abgebrochenes Sinngeschehen, bei dem das erstrebte Ziel nie erreicht
wurde, kann dennoch voller Sinn gewesen sein. Das Sinngebilde ist unvollständig,
die Sinnerfüllung nicht abgeschlossen, aber bis dahin kann es dennoch Sinn
gehabt haben. Wesensteigerung, Bereicherung und Entwicklung sind geschehen,
auch wenn sie nicht bis zum Ende gekommen sind. Letztendlich sind durch
sinnvolle Geschehen alle „Beteiligten“ beschenkt worden.

237

Am leichtesten lässt sich Sinn wohl daran erkennen, dass sich zumindest für einen
Augenblick so etwas wie innerer Frieden einstellt und die Fragen nach dem Sinn
zur Ruhe kommen. „An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen“, mit
diesen Worten wird in der Bibel eine vergleichbare Erfahrung ausgedrückt
(JOHANNES Evangelium16, 23.
Für den Wirtschaftsethiker Peter ULRICH ist der Begriff der Wertschöpfung
zentral. Dieser darf nicht auf eine quantitative Dimension beschränkt werden,
sondern hat auch eine „ethisch-qualitative Urbedeutung im menschlichen
Lebenszusammenhang“ (ULRICH, 2009, S. 219). Für ULRICH stellen sich „zwei
Elementarfragen einer lebensdienlichen Ökonomie: – die Sinnfrage: Welche
Werte sollen wirtschaftend geschaffen werden? – die Legitimationsfrage: Für wen
sind Werte zu schaffen?“ (ebd.). Die Nähe zu HENGSTENBERG fällt auf: eine
qualitative Wertschöpfung und die Notwendigkeit der Berücksichtigung der
Adressaten.
Neben aller Suche nach Sinnkriterien hebt BUER hervor, dass „wir […] mit
Unsicherheiten leben [müssen]“ (2004, S. 133). Er widmet einen ganzen Artikel
den „Unsicherheiten im Beratungsdiskurs“ (2004). Einerseits wird durch Beratung
„Analyse, Diagnose, Expertise, Orientierung, Sinnproduktion“ offeriert (S. 128),
andererseits sind die Berater selber mit Unsicherheiten konfrontiert. Als einzigen
Halt sieht er „eine Haltung, die das Aushalten von Unsicherheiten ermöglicht“
(S. 127).

16.5 Methoden zur Bearbeitung von Sinnthemen
Nachdem das Bewusstsein für Sinndimensionen in der Supervision geschärft
wurde und Vorstellungen der eigenen und fremden Sinnverständnisse entwickelt
wurden, braucht es für die Bearbeitung von konkreten Sinnfragen und Sinnthemen
auch Handwerkszeug, d.h. Methoden. Dazu wurden in der Literaturanalyse vor
allem Angaben aus den tiefenpsychologischen Konzepten gefunden. Diese
Methoden sind vor allem hermeneutische Verfahren, die Verstehens– und
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Deutungsprozesse strukturieren und gestalten. HENGSTENBERG geht allerdings auf
die methodische Seite der Sinnfrage nicht ein.
Aus

den

unterschiedlichen

Sinnverständnissen

ergeben

sich

vielfältige

Möglichkeiten der Sinngestaltung. Sinn kann gefunden, gestaltet, erfunden,
empfangen, vereinbart, gesucht, hinterfragt, verwirklicht, realisiert, konstruiert,
gedeutet, hergestellt, gestiftet werden. Darüber ob Sinn gemacht und geschaffen
werden kann, besteht keine Einigkeit. (Radikale) Konstruktivisten halten den
Menschen für den alleinigen Sinnschöpfer; Systemiker sehen die sinnmachende
Funktion im System. Für Pastoralpsychologen hingegen ist der Mensch nur
Gestalter, nicht aber Schöpfer des Sinns.
In jedem Fall werden im Supervisionsprozess Methoden in drei Bereichen
eingesetzt:

für

Wahrnehmung

und

Verstehen,

für

Entwicklung

und

Veränderungen, und zur Überprüfung der Ergebnisse (WEIGAND, 2009, S. 268f).
Diese Klassifizierung lässt sich auch auf Sinn übertragen: Es müssten Methoden
zusammengestellt und entwickelt werden, die helfen, Sinnstiftungsprozesse
wahrzunehmen, weiterzuentwickeln und im Alltag zu überprüfen.

16.6 Nutzen, Ziele und Sinn
Sowohl in der Literaturanalyse als auch bei HENGSTENBERG werden Sinn und
Ziele unterschieden. Das ist in der Konfrontation mit der Ökonomisierung aller
Lebens- und Arbeitsbereiche von größter Bedeutung. Das entscheidende
Kriterium in vielen Lebenslagen ist heute der Gewinn, d.h. die positive Bilanz
einer einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung. Supervision arbeitet in vielen
pädagogischen, pflegerischen, therapeutischen und pastoralen Arbeitsfeldern. Das
sind Aufgaben, die mit Beziehungsqualität zu tun haben. Sie werden jedoch
immer häufiger durch quantitative Anforderungen überlagert. So klagen zum
Beispiel Krankenschwestern über den Zeitdruck und den Bürokratieaufwand. Die
Zeit, die sie für bestimmte pflegerische Gesten einsetzen dürfen, ist genau
bemessen. Optimierung der Abläufe ist zwar einfach zu messen, aber noch kein
Indikator für die Qualität der Arbeit.
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In vielen Unternehmen werden Nah- und Fernziele festgelegt, deren Erreichung
entsprechend belohnt wird. Das kann kurzfristig zu Erfolg und einer gewissen
Befriedigung führen, ist aber kein Indiz für Sinn. Wenn eine Sozialarbeiterin den
Sinn ihrer Arbeit in Frage stellt, können Ziele oder Materialien allein keine
Antwort geben. Eine Antwort in der Zieldimension wäre es zum Beispiel, die
Steigerung der Zahl der bearbeiteten Fälle zu belohnen. Eine Antwort im
materiellen Bereich wäre die Einführung eines neuen Programms, mit dem
Berichte schneller und effizienter abgefasst werden können. Immer mehr Ziele
und immer mehr Erfolge garantieren aber noch keinen Sinn. Es kann nicht
deutlich genug gesagt werden: Nutzen ist ein wichtiges Element in der
Sinngestaltung, aber nur eines von vielen. Nützlich ist nicht gleich sinnvoll!
HENGSTENBERG unterscheidet nicht nur Ziel und Sinn, sondern differenziert
außerdem das Material (Mittel) und den Zweck oder Adressaten. Das ist hilfreich,
um die utilitäre Komponente, den Nutzen eines Sinngeschehens klarer zu sehen.
Der Träger oder das Material ist Mittel für ein Ziel; das Ziel wiederum ist Mittel
für einen Zweck, der in personaler Form der Adressat des Sinngeschehens ist. Auf
Supervision übertragen heißt das: Eine Methode ist Mittel für die Erreichung
eines Supervisionszieles und dieses Ziel wiederum soll dem Supervisanden
dienen. Für HENGSTENBERG gilt, dass das Ziel und der Zweck (Adressat) ein
Mittel nicht rechtfertigen, sondern dass jedes Material gemäß seinem ihm eigenen
Sinnmaß zu verwenden ist. Die Haltung der Sachlichkeit für den Adressaten
entbindet nicht von der Haltung der Sachlichkeit dem Material gegenüber. Erst
wenn all diese Ziel- und Zweckkategorien berücksichtigt wurden, kann etwas
Sinnvolles geschehen.
In der untersuchten Literatur war mehrfach von Sachzwängen die Rede. Sie
entstehen, wenn eine oder mehrere Sinndimensionen vernachlässigt werden, z.B.
genau dann, wenn der Nutzen oder ein Teilziel zum alleinigen oder zumindest
ausschlaggebenden Kriterium werden. Dann werden um Gewinn in einem Bereich
zu erzielen, die anderen Beteiligten am Sinngeschehen missbraucht und
ausgenutzt. Sachzwänge schränken den Handlungsspielraum tatsächlich ein, sie
entbinden aber nicht davon, über das Nützliche hinaus wirklich sinnvolle Wege zu
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finden. Macht und Reichtum sind nur Instrumente (Träger) für Sinn,
Gewinnmaximierung ist ein Ziel, dass allein auch keinen Sinn ermöglicht.
Zu Nutzen, Optimierung, Effizienz müssen auch Seinswerte hinzukommen.
Mitarbeiter sind nicht nur Humankapital, das der Leitung zur Verfügung steht.
Natürlich nützen sie einem Unternehmen und erhalten dafür eine entsprechende
Gegenleistung (Kosten/Nutzen), sie stellen aber auch einen Eigenwert dar, den es
wahrzunehmen, zu respektieren und zu fördern gilt. Unternehmen sind auf
Gewinn angelegt, doch verkörpern sie auch eine symbolische Welt, die die
Gesellschaft bereichern kann. Häufig wird heute selbst der identitätsstiftende
Charakter von Unternehmen wieder für ökonomische Ziele missbraucht, so dass
man den Versprechungen insbesondere der Werbung keinen Glauben mehr
schenkt. Wenn Organisationen aus einer sachlichen Haltung heraus geleitet
würden, könnten sie die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen. Dann
wären ihre Marketingversprechen nicht nur leere Werthülsen. „Die sinngebende
Leitidee einer ‚fortgeschrittenen’ Ökonomie könnte es sein, dass sie nicht bloß die
(schlecht verteilte) Güterfülle steigert, sondern zur Erweiterung der menschlichen
Lebensfülle im ganzheitlichen Sinn beiträgt“ (ULRICH, 2009, S. 220).
Insbesondere Institutionen wie zum Beispiel die Kirche, Schulen oder NGOs, die
nicht primär auf Gewinn angelegt sind, schaffen Seinswerte und bereichern
dadurch die Menschen und die Gesellschaft. Sie können das aber nur, solange der
ökonomische Anspruch nicht zum ausschlaggebenden Kriterium wird. Wenn
Institutionen, die sich primär Bedürftigen zuwenden, seien es Erziehungsbedürftige (Kinder und Jugendliche), Kranke, Alte, Sozialhilfebedürftige,
gewinnbringend arbeiten sollen, können sie ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht
werden. Gerade hier stehen sich in der marktwirtschaftlichen Gesellschaft Nutzen
und Sinn in drastischer Weise gegenüber.
HENGSTENBERG macht den oben beschriebenen Gedanken sogar noch deutlicher,
wenn er sagt, dass Sinn eine Übersteigung der Mittel-Zweck-Relation ist
(HENGSTENBERG, 1984, S. 69). Sinn ist mehr als die richtige Anwendung von
Methoden zur Erreichung eines Zieles. In der Zweckübersteigung wird das
methodische Handeln zur Kunst und die Werkzeuge empfangen etwas von der
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Schönheit

des

Künstlers.

So

werden

zum

Beispiel

Methodenauswahl,

Methodenzusammenspiel und deren praktische Umsetzung zu einem Kunstwerk,
dem man mit Freude zusieht.
Die Frage nach dem Nutzen von Supervision ist wichtig und wird immer häufiger
erforscht (z.B. HAUSINGER, 2008b). Damit verbunden ist die Erstellung eines
messbaren Nutzenkataloges, die Festlegung von Evaluationsmethoden und
Wirksamkeitskriterien. All das ist notwendig, es kann aber den Einfluss und die
Auswirkungen

von

Supervision

nie

vollständig

messen.

Gerade

auch

Supervisionssitzungen, in denen sehr wenig passiert ist oder erreicht wurde,
können als zutiefst sinnvoll erlebt werden. Es könnte für Supervisoren und
Supervisanden interessant sein, auf solche Sitzungen einmal genauer zu schauen,
um zu verstehen, was in diesen Sitzungen tatsächlich passiert ist und sie so
sinnvoll gemacht hat.
So wie der Sinn nicht auf Ziele reduziert werden kann, darf er auch nicht dem
Adressaten, was HENGSTENBERG Zweck oder Für-Sein nennt, allein überlassen
werden. Je größer die Bindung an dieses Für-Sein, an diese Zweckhaftigkeit, um
so größer ist die Subjektivität, d.h. die Abhängigkeit von den Subjekten. Das
geschieht in helfenden Berufen, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich
zum Sklaven der Erwartungen ihrer Klienten machen. Sinnvolles Geschehen wird
gemeinsam gestaltet und der Zweck oder Nutzen für die Klienten ist ein
wesentliches, aber nicht das einzige Element. Dieser Gedanke lässt sich auch auf
Supervision übertragen: Der Supervisor hört, berücksichtigt und dient den
Erwartungen der Supervisanden, er darf sich davon aber nicht verzwecken lassen.
Wie eben schon erwähnt, ist Kunst hier eine gute Analogie. Gelungene
Supervision ist mehr als ein Handwerk und kann zur Kunst werden, so dass
begabte und erfahrene Supervisoren meist auch Beziehungskünstler sind.

242

16.7 Sachlichkeit als aufmerksame, wohlwollende Zuwendung
Die Grundhaltung für jede Sinngestaltung ist bei HENGSTENBERG die sachliche
Haltung. Sinn hat etwas mit Gesinnung zu tun, wie es in der deutschen Sprache
sehr klar zum Ausdruck kommt. HENGSTENBERG sagte „Sinn hat, was zur Sache
führt“ (1950, S. 28). Auf Supervision angewandt schärft diese Tatsache den Blick
für das Thema des Prozesses, die vereinbarten Ziele und die Umsetzbarkeit in der
jeweiligen Arbeitssituation.
Durch den Einfluss des Konstruktivismus wurde dem Bemühen um Objektivität
die Glaubwürdigkeit genommen. Die Haltung der Sachlichkeit kann die
Wahrnehmung von Subjekt und Objekt wieder verbinden und scheint daher eine
bedenkenswerte Alternative zu sein. Es geht dabei ja gerade nicht um eine
Neutralität oder Objektivität, die alles Subjektive ausschließt, sondern um die
Haltung der Zuwendung zum Gegenüber, der Aufmerksamkeit für den Anderen.
Es ist eine Haltung, die vom Subjekt ausgeht, d.h. eine subjektive Haltung. Doch
sie bleibt nicht beim Subjekt stehen, sondern wendet sich mit aller Kraft dem
Gegenüber zu.
Die Haltung der Sachlichkeit ist die Grundhaltung, aus der heraus Sinn
wahrgenommen und urgehoben werden kann. Es ist eine Haltung des Entdeckens,
Findens und Staunens und damit der Gegenpol zur Erfindung oder freien
Konstruktion von Sinn. Es geht um Mitarbeit und Mitgestaltung, um die kreative
Entfaltung des Sinnpotentials, das im Gegenüber schon vorhanden ist. Die
Grundhaltung kann dann eine empfangende sein, vielleicht sogar geprägt von
Staunen oder Dankbarkeit für die vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen.
Ressourcen und Grenzen werden wahrgenommen und anerkannt, als das, was sie
sind: Entwicklungspotential. Alle Interventionen können aus dieser dienenden
Haltung heraus geschehen, die im Wort Dienstleistung ja auch zum Ausdruck
kommt. Das ist das beste Gegenmittel zu Allmachtsphantasien, Deutungshoheiten
oder ausgelebten Helfersyndromen. Auf Entdeckungsreise gehen nach dem
Vorhandenen

bedeutet,

einen

Entwicklungsprozess

unterstützen.
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anzuregen

und

zu

Diese von HENGSTENBERG beschriebene Haltung ist den Grundhaltungen vieler
Supervisoren nicht fremd, wenn sie sich für die Supervisanden engagieren. Sie
wissen, dass sie Supervisanden zwar nicht direkt ändern können, über die
bearbeiteten Themen, die erstrebten Ziele und den Einsatz von Methoden haben
sie aber einen indirekten Einfluss. „In allem, was wir tun, muss die Sache im
Vordergrund stehen […]. Durch die Liebe zu den Sachen hat in einer
erfolgsorientierten Konkurrenzgesellschaft auch die Liebe zu den Menschen
wieder eine Chance“ (FELLMANN, zitiert bei BUER, 2000, S. 14).
Supervision könnte ein Ort sein, an dem die Supervisandinnen und Supervisanden
durch die Supervisorin diese Haltung der Sachlichkeit erfahren und am Modell
lernen, so dass sie mit einer ähnlichen Haltung in ihrem Arbeitsumfeld wirken
können. Über das Supervisionssetting hinaus könnte die Haltung der Sachlichkeit,
so wie HENGSTENBERG sie definiert, eine Grundhaltung für den Umgang mit
Mitarbeitern und Klienten werden: sich bemühen, jede und jeden in ihrem Sosein
und ihrem Sinnentwurf wahrzunehmen und ihnen zur Entfaltung zu helfen.
Natürlich werden Mitarbeiter auf Grund ihrer Kompetenzen gebraucht. Die
Herausforderung besteht aber darin, dies in einer sachlich - utilitären Haltung so
zu tun, dass es nicht zu Missbrauch kommt. Was für Personen gilt, kann genauso
gut auf Ressourcen übertragen werden: auch sie sind in einer sachlich - utilitären
Haltung zu nutzen, damit es nicht zur Aus-nutzung kommt. Nebenbei bemerkt,
könnte auch im Bereich der großen Themen, die aktuell unsere Welt bestimmen,
wie zum Beispiel Klimaschutz, Finanzkrise, Kriege, Globalisierung, eine Haltung
der Sachlichkeit aller Beteiligten wahre Wunder bewirken.
Selbstentäußerung in der Hinwendung zum Anderen muss das Subjekt nicht ärmer
machen, im Gegenteil, durch das Wahrnehmen der Anderen als Geschenk und das
Bemühen um die Steigerung ihres je eigenen Seins entsteht eine Bereicherung,
von der auch das Subjekt profitieren kann. „Gehen wir jedoch vom Gedanken des
Dienens aus, so erkennen wir, dass wir zur Selbstvollendung gelangen nur durch
das Dienen an der Sinnerfüllung anderer hindurch; die Selbstvollkommenheit ist
dann nur das unbezweckte Geschenk. Der Akzent liegt auf dem Du, dem Anderen
überhaupt“ (HENGSTENBERG, 1998, 19).
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16.8 Sinnkompetenz
Sinnfragen in der Supervision stellen sich auf zwei Ebenen: von den
Supervisanden in Bezug auf ihre Arbeit oder ihr Leben und von den Supervisoren
in Bezug auf ihre Arbeit, nämlich die Supervision. HENGSTENBERGs Sinntheorie
kann für beide Ebene angewandt werden, so dass sie einerseits Hilfestellung zur
Bearbeitung von Sinnthemen innerhalb der Supervision bieten kann, andererseits
aber auch Kriterien zur Beurteilung der Supervision und ihres Sinngehaltes an die
Hand gibt.
Im Verlauf dieser Arbeit ist immer wieder deutlich geworden, wie dringlich es für
die Supervision ist, sich mit der Sinnthematik näher zu beschäftigen. „Es bedarf
einer hohen Sinnerfassungskapazität […] auf Seiten des Supervisors“ (MÖLLER/
HEGENER, 2001, S. 22). Supervisorinnen müssen ihr zugrunde liegendes Sinnverständnis kennen und immer wieder weiterentwickeln. Die Evaluierung des
Nutzens von Supervision ist bereits ein wichtiger und notwendiger Schritt. Wer
aber Supervision nicht auf den Nutzen reduzieren will, muss sich mit Sinnfragen
auseinandersetzen. Oder umgekehrt, wer sich diesen Sinnfragen nicht stellt, läuft
Gefahr, in einer utilitär - unsachlichen Haltung andere auszunutzen, bzw. selber
ausgenutzt zu werden.
Viele kleine Sinnhaftigkeiten ergeben noch keinen Lebenssinn. Doch so wie es in
lösungsorientierten Ansätzen nicht nur darum geht, Lösungen für aktuelle
Probleme zu finden, sondern die Lösungskompetenz von Problemen ganz
allgemein zu entwickeln, so könnte Supervision ein Ort sein, an dem sicherlich
nicht alle Sinnfragen beantwortet werden können, aber an konkreten Beispielen
die allgemeine „Sinnkompetenz“ gefördert werden kann. Dazu gehört alles, was
in den bisherigen Kapiteln ausführlich beschrieben worden ist: Sinnverständnis,
Sinnelemente, Sinndimensionen, Sinnstrukturen, Sinnkriterien, Sinngestaltungsmethoden u.v.m.
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17 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf

Nach der Darstellung der Ergebnisse dieses Forschungsprojektes bleibt die Frage,
wie es weitergehen kann. Welche Bereiche sollten weiterhin untersucht und
vertieft werden?
Die untersuchten Texte waren meist wenig reflektiert zu Sinnfragen in der
Supervision. Ihnen wurde HENGSTENBERGs gründlich durchdachte Sinntheorie
gegenübergestellt. Die hier vorliegende Arbeit ist eine Einladung, diese
Gegenüberstellung mit Vertretern der unterschiedlichen Supervisionskonzepte ins
Gespräch zu bringen und so die ausdrückliche Reflexion zu Sinndimensionen in
der Supervision voran zu bringen. Je nach zugrunde liegender Referenztheorie
und Weltanschauung werden die Reaktionen unterschiedlich ausfallen. Im
Folgenden wird kurz auf die Referenztheorien eingegangen, die in der
Literaturanalyse schon berücksichtigt wurden.
Der systemische Konstruktivismus wendet sich eindeutig vom realistischen
Weltbild ab. Um die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse zu erweitern, wäre
ein vertiefender Dialog zwischen Systemikern und HENGSTENBERG notwendig. In
wieweit sind die beiden Sinndefinitionen tatsächlich miteinander vereinbar? Ist so
etwas wie These, Antithese und Synthese überhaupt möglich? Für diese
Gegenüberstellung kann die EBERTs Arbeit zu Systemtheorien in der Supervision
(2001) ein guter Ausgangspunkt sein. Allerdings kommt der Autor zu dem
Schluss, dass „die theoretische Fundierung der Konzeptualisierungen zur
systemischen Supervision […] insgesamt als unzureichend bewertet werden
[muss], da sie sich bis auf wenige Ausnahmen auf einem oberflächlichen und
theoretisch wenig fundierten und reflektierten Niveau bewegt“ (ebd., S. 369).
Vielleicht könnte die systemische Supervision von einer Auseinandersetzung mit
der klaren Sinnstruktur HENGSTENBERGs profitieren.
Der Dialog zwischen HENGSTENBERG und tiefenpsychologisch geprägten
Supervisionskonzepten müsste von der Frage ausgehen, wo das Unterbewusste in
HENGSTENBERGs Sinnstruktur einzuordnen ist und welchen Einfluss es auf
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Sinngestaltung hat. Es müsste geklärt werden, was für ein Sinngebilde die
Deutung von latentem oder unbewusstem Material ist.
HENGSTENBERG wird als katholischer Philosoph bezeichnet (BINKOWSKI, 1990,
S. 243) und hat neben seinen philosophischen Werken auch eine Reihe von
Büchern zu theologischen Themen geschrieben. Seine Anthropologie und
Sinntheorie sind jedoch bisher wenig rezipiert worden. Es steht zu vermuten, dass
seine Aussagen sich mit dem Weltbild der in der Pastoralpsychologie verankerten
Supervisoren am ehesten decken. Der Dialog mit Vertretern der pastoralen
Supervision verspricht daher interessante Vertiefungen seiner Sinntheorie und vor
allem Überlegungen zur konkreten Umsetzung in die Supervisionspraxis.
Ein weiteres Dialogbedürfnis über die Ergebnisse dieser Untersuchung besteht mit
Vertretern von Logotherapie und Existenzanalyse. Sie gelten als Spezialisten des
Sinns, sind aber in der deutschsprachigen Supervision kaum vertreten. Es wäre
von höchstem Interesse, die Sinntheorie FRANKLs und ihre Anwendung im
Beratungsfeld den hier vorgestellten Sinnverständnissen und der Sinntheorie
HENGSTENBERGs gegenüber zu stellen und ins Gespräch zu bringen.
Wie bereits im ersten Teil dieser Arbeit vermerkt, gibt es im Bereich der
Psychotherapie und des Coaching bereits eine Reihe qualifizierter Veröffentlichungen zu Sinnthemen und Sinnfragen (BÖSCHEMEYER, 2000a, 2000b; BUER/
SCHMIDT-LELLEK, 2008; PETZOLD/ORTH, 2005; SCHLIEPER-DAMRICH/KIPFELSBERGER,

2008). Eine wichtige Aufgabe gerade auch der Beratungswissenschaft als

übergeordneter Disziplin bestände im Zusammentragen und Vergleichen dieser
Wissensbestände zu Sinndimensionen in den verschiedenen Beratungsformen.
Der Forschungsbereich der Neurowissenschaften ist in dieser Untersuchung nur
wenig zur Sprache gekommen. Es müsste überprüft werden, welche Forschungen
es zu Sinn bereits gibt und wie weit diese auf Supervision angewandt werden
können. Gibt es neuro-biologische Untersuchungen zu Sinnerfahrungen und
Sinnbewusstsein? Eine interessante Hypothese wäre, dass beim Sinngefühl rechte
und linke Gehirnhälfte (Verstehen und Fühlen) zusammenwirken und so die
Erfahrung der Evidenz entsteht. Diese Hypothese verdient es überprüft zu werden.
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Das Konzept der Evidenz ist geeignet, das Thema zu vertiefen. Was verbirgt sich
hinter der Wahrnehmung, die von Supervisorinnen als „passend“ oder „stimmig“
umschrieben wird? Kann eine Verbindung von Sinnerleben und Evidenz
hergestellt werden?
So wie die Wissensbestände zu Supervision und Sinn durch den Dialog mit
Vertretern unterschiedlicher Supervisionskonzepte und durch den Vergleich mit
Ergebnissen anderer Beratungswissenschaften erweitert werden können, bietet
auch

HENGSTENBERGs

Konzept

der

Sachlichkeit

weitere

Entfaltungs-

möglichkeiten. Es wurde von ihm bereits auf andere Bereiche übertragen. Wenn
sachliche, unsachliche und utilitäre Haltungen auf soziale Gefüge angewandt
werden, ergibt sich kurz gefasst Folgendes:
 Von Sachlichkeit geprägtes Miteinander lässt Gemeinschaften entstehen,
die auf einem gemeinsamem „Weg zur Sache“ unterwegs sind.
 Von Sachlichkeit und Utilitärem geprägtes Miteinander lässt Dienstgemeinschaften entstehen, wie zum Beispiel Unternehmen oder
Gesellschaften als Ganze.
 Von Unsachlichkeit und Utilitärem geprägtes Miteinander lässt Massenphänomene entstehen, in denen wenige die vielen für bestimmte Zwecke
manipulieren und ausnutzen (Hengstenberg, 1984, S. 106ff).
Es könnte untersucht werden, wie sich dieses Verständnis in der supervisorischen
Arbeit anwenden lässt.
HENGSTENBERG wandte seine Sinnstruktur auch auf ethische Fragen an (1998,
S. 57ff): Der Sinnurheber ist das handelnde Subjekt, der Adressat sein Partner, das
Sinnmaß die ethische Norm. Das situative Moment berücksichtigt die Mittel, die
für Ziele im Handeln eingesetzt werden. Auch hier kann untersucht werden, wie
dieses ethische Modell in Supervision umgesetzt werden könnte.
HENGSTENBERGs Philosophie beinhaltet eine philosophische (ontologische)
Metatheorie (1950), eine philosophische Anthropologie (1957/1984) und eine
ethische Umsetzung auf konkrete Handlungssituationen (1969). Sie bietet damit
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alle notwendigen Grundlagen, um daraus ein praxisorientiertes Supervisionskonzept zu entwickeln.
Daher bleibt zu überlegen, wie diese zahlreichen eher abstrakten und
theoretischen Untersuchungen in ein Konzept umgewandelt werden können, das
als praktische Umsetzung des Gesagten für die Supervision dienen kann. Es bleibt
auch die Suche nach geeigneten Methoden, die innerhalb der Supervision helfen,
Sinnthemen mehrperspektivisch und klärend anzugehen. Für die Konzept- und
Methodenentwicklung kann auf den hier vorgelegten theoretischen Untersuchungen als tragendes Fundament aufgebaut werden.
In der hier vorliegenden Untersuchung ging es um formelle und strukturelle
Aspekte des Sinnthemas. Im Vordergrund stand das wie der Sinnfrage.
Vervollständigt werden müsste die Arbeit durch eine Untersuchung zum
inhaltlichen Aspekt des Sinns, dem, worin Sinn besteht und was Sinn hat. Dabei
ist der Zusammenhang von Sinn und Werten besonders zu betrachten. Es bietet
sich eine Befragung von Supervisoren und Supervisorinnen an, in der sie nach den
tragenden Werten ihrer Arbeit gefragt werden. Ihre Motivationen und ihre
Antriebskraft für die supervisorische Arbeit brächten vielfältige Werte zum
Vorschein. Es könnte dann weiter untersucht werden, welche davon individuell
und persönlich und welche für die Supervision allgemeingültig sind. Auf ähnliche
Weise könnten Supervisanden und Supervisandinnen zu ihrer Arbeitsmotivation
befragt werden. In jedem Fall gilt, dass Sinn und Werte sehr eng beieinander
liegen. „Allen Sinngebilden im Realbereich ist es eigen, dass sie zugleich
Wertverwirklichungen darstellen. Ja, wir müssen sagen, dass sich die Bereiche
von Wert- und Sinnverwirklichung decken“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 64). Diese
Erkenntnis ist es wert, vertieft und für die Praxis anwendbar gemacht zu werden.
Die Zusammenfassung der vielen Einzelergebnisse ermöglicht einen Überblick
über das Sinnthema, der zu Beginn dieser Untersuchung noch nicht möglich war.
Dadurch werden neue Forschungsfragen aufgeworfen. Wesentlich ist die Frage
nach der Zuordnung der unterschiedlichen Gesichtspunkte in Sinnkategorien und
Sinnaspekten. Im Laufe dieser Untersuchung wurden Unterscheidungen getroffen,
um die Fülle der Aussagen darstellen zu können. Diese Unterscheidungen müssen
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nun hinterfragt, vertieft, präzisiert und gegebenenfalls geändert werden. Dafür
kann HENGSTENBERGS Sinnstruktur eine Ausgangsbasis oder ein Modell sein.
Zum wiederholten Male soll hier festgehalten werden, wie wichtig die
Auseinandersetzung mit Sinnthemen für Supervisoren ist. Einer übertriebenen
Kosten-Nutzen-Kategorie kann man mit der Sinnkategorie etwas Entscheidendes
entgegensetzen. Diese Aussage ist für die Heil- und Sonderpädagogik von
entscheidender Bedeutung. Das Recht auf Leben und auf Förderung gilt gerade
auch für die Menschen, die dem modernen Leistungsdenken nicht entsprechen.
Hier kommen Nutzenwerte an ihre Grenzen und müssen durch Wesenswerte
ersetzt werden. Hier erhalten die Fragen nach dem Sinn des persönlichen
(behinderten) Lebens und nach dem Leben ganz allgemein eine hohe Brisanz.
Die Kenntnis des eigenen Sinnverständnisses bleibt eine Herausforderung, es
immer mehr zu vertiefen und zu verfeinern. Die Auseinandersetzung mit anderen
(noch unbekannten) Sinnverständnissen ist Einladung, diese besser kennen und
verstehen zu lernen, um ihnen mit Wertschätzung begegnen zu können. Dazu
wäre die Erstellung eines Grundlagenbuches hilfreich, in dem die aktuelle
philosophische Diskussion zu Sinnfragen zusammenfassend dargestellt wird,
wesentliche Sinnthemen kurz angesprochen werden und Konzepte und Methoden
für die Sinngestaltung innerhalb der Supervision gesammelt werden.
Abschließend sei hier eine Metapher weitergegeben, die EAGLETON in seinem
Buch über den Sinn des Lebens verwendet (2008, S. 142ff). Sie illustriert das
Zusammenspiel

der

verschiedenen

Sinnfacetten

bis

zur

gemeinsamen

Verwirklichung von Sinn. Eine Jazzband setzt sich aus mehreren Musikern
zusammen, die aufbauend auf musikalische Regeln frei improvisieren. Dabei hört
und achtet jeder auf den anderen und nimmt sich dennoch den Raum für die
eigenen Melodien. Sie spielen miteinander, füreinander und für andere. Im
Zusammenspiel kommt es vor, dass jeder über sich hinaus wächst und zu immer
neuen Inspirationen kommt. Der Vielklang kann nicht in einer Partitur
festgehalten werden. Die gemeinsame Musik der Band ist sicherlich mehr als das
Spiel eines jeden einzelnen. Sie sind freier als zum Beispiel in einem
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Symphonieorchester, aber doch aufeinander angewiesen. Diese Musik bekommt
Sinn gerade auch dann, wenn sie am zweckfreiesten ist.
So wie der Mensch nicht „die Wahl hat, zu lieben oder nicht zu lieben, sondern
nur, zu lieben oder die Liebe zu verfehlen“ (HENGSTENBERG, 1984, S. 15), so hat
er nur die Wahl, Sinn zu gestalten oder Sinn zu verfehlen. Supervisoren und
Supervisorinnen mit einer ausgeprägten Sinnkompetenz können sich in einer
Haltung der wohlwollenden Aufmerksamkeit (Sachlichkeit) dafür engagieren,
dass ihre Supervisanden und Supervisandinnen nicht nur arbeiten können, sondern
sinnvoll arbeiten können und mehr noch dafür, dass jeder Mensch nicht nur leben
kann, sondern sinnvoll leben kann.
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