
DAS 38. SYSTEMISCHE KAFFEEHAUS

Psychotherapie 
und Gesellschaft – 
die lästige Frage

Dienstag, 5. Dezember 2017
von 9.00 bis 17.00 Uhr

Das SYSTEMISCHE KAFFEEHAUS ist als fortlaufende Ver-

anstaltung der la:sf gedacht. Es wird von Mitarbei ter*innen, 

Absolvent*innen, Auszubildenden der la:sf, ihren Freund*in- 

nen und Gästen getragen und richtet sich an Praktizieren-

de und Psy cho therapeut*innen in Ausbildung sowie an die 

interessierte Öffentlichkeit. Es soll allen Beteiligten einen 

Ort erschließen, wo – gleich einem Kaffeehaus im „wirkli-

chen Leben“ – Wissenschaft im Zeu gungs stadium passieren 

kann. Es soll ein offener Raum für Lust und Neugierde sein 

und die Möglichkeit bereitstellen, eigene und ungewöhn-

liche Ideen, Erfahrungen und Praxiszugänge darzustellen, 

gemeinsam zu erproben und zu reflektieren. 

Wir freuen uns, wenn Sie dazu beitragen.

Teilnahmegebühr:   € 45,-

  für Student*innen und Auszubildende 

  der Fachspezifika und Propädeutika € 25,-

Einzahlung: bitte auf das Konto der la:sf

 (Erste Bank, IBAN AT55 2011 1000 0950 3234) 

 oder Barzahlung am Tagungsort 

Um einen Überblick zu bekommen und Teilnahme-Bestäti-

gungen vorzubereiten, wird um vorherige An meldung 

gebeten!

Anmeldeabschnitt (bitte leserlich):

Anmeldung
Bitte faxen an (01) 478 63 00-63

oder per E-Mail an office@la-sf.at

Ich nehme am SYSTEMISCHEN KAFFEEHAUS 38 teil:

NAME:  

ADRESSE:

TELEFON:

Ich zahle die Teilnahmegebühr

n per Überweisung auf das Konto der la:sf

 (Erste Bank, IBAN AT55 2011 1000 0950 3234)

n bar am Tag der Veranstaltung

ORT:    DATUM:

UNTERSCHRIFT:

Lehranstalt für systemische Familientherapie
A-1130 Wien, Trauttmansdorffgasse 3a

TELEFON:  (+43-1) 478 63 00   FAX:  (+43-1) 478 63 00-63

E-MAIL:  office@la-sf.at   WEBSITE:  www.lasf.at



Psychotherapie und Gesellschaft – die lästige Frage

IN JUNGEN JAHREN konnten wir uns Psychotherapie ohne 

Zusammenhang mit der Gesellschaft und gesellschaftlicher, 

im Grunde politischer Aussage gar nicht vorstellen. Wir 

waren da ganz entschieden: Psychotherapie sollte nicht 

nur dem Individuum dienen, sondern der Gesellschaft. Ja 

sogar – das war die extreme Position – der revolutionären 

Veränderung der Gesellschaft. Später haben wir das 

anspruchsvoller diskutiert (zumindest auf der Erklärungs-

ebene: Norbert Elias einerseits, Jacques Lacan anderseits). 

Heute genieren wir uns (also jene aus meiner Generation) 

eher für diese Vergangenheit oder halten sie zumindest für 

nicht recht anschlussfähig (wenn wir sie nicht überhaupt 

ganz verdrängen). Dann ist sie eben so eine Art „Jugendtor-

heit“ der Psychotherapie auf dem Weg zum „Erwachsen-

sein“ einer wissenschaftlich fundierten Profession.

Wir haben als Psychotherapeut*innen mit der Gesellschaft 

nicht mehr so viel am Hut. Provokant gesagt bekommen 

wir unsere Aufgaben ja von der Psychiatrie psychopatholo-

gisch schon etikettiert (z. B. ICD-10) zur „weiteren Bearbei-

tung angeliefert“. Als Orientierungshilfe haben wir – im 

Gegensatz zu damals – auf die Soziologie fast ganz verzich-

tet und sie durch die angesagten Neurowissenschaften als 

Leitwissenschaft ersetzt. Klar, das ist sehr provokant for-

muliert und ein wenig übertrieben, aber als historische Ent-

wicklung zutreffend skizziert.

Aber ist es auch klug, dass das so (geworden) ist? Oder 

vielleicht nur bequem, zumindest praktisch?

Je moderner und „wissenschaftlicher“ wir werden – so hat 

es den Anschein –, desto mehr laufen wir Gefahr, Wesent-

liches zu verlieren und Bedeutsames nicht mehr wahrzu-

nehmen. Wir amputieren uns selbst in einer Art erkennt- 

nis(un)kritischen Verkürzung – sowohl von oben wie von 

unten, scheint mir: Wir bringen uns um ein Stück Kopf 

(Hypothesen) und um ein Stück Beine (Veränderungen, die 

wir für möglich halten, wenn wir wieder zur Einzelarbeit 

zurückkehren).

Klar, für den Moment erspart uns das einiges Kopfzerbre-

chen politischer und methodischer Art, also all das, was 

uns in „unserer“ Profession ja gar nichts angeht.

Aber was vermeiden wir denn da alles? Wir vermeiden es 

vor allem, in den Blick zu nehmen, dass jede Erkenntnis-

suche interessengeleitet ist und dass diese Interessen 

immer gesellschaftlich eingebettet sind, das heißt von Ge-

sellschaft mitgesteuert sind, und selbst Gesellschaft „her-

vorbringen“. Gültiges Wissen und dessen professionelle 

Umsetzung findet also im politischen und wirtschaftlichen 

Raum statt und ist in diesem Sinn immer gleichzeitig „Pro-

dukt“ und „Hervorbringer“ dieses Raumes.

Die Entscheidung, diese Wechselwirkungen zu verdrängen, 

bleibt nicht ohne Folgen: Sie ist ein Unterschied, der einen 

Unterschied macht. Darüber wieder nachzudenken, darum 

soll es an diesem Tag gehen. Es soll ein Anfang gemacht 

werden, auf den weitere spezifische Themen (und lästige 

Fragen) folgen.

Helmut de Waal

 

Programm:

9.00–9.15 Begrüßung

9.15–10.15 HELMUT DE WAAL:

 Vortrag: Therapie und Gesellschaft – die  

lästige Frage. Eine Hinführung

10.15–10.30 Pause

10.30–11.30 EVELYN NIEL-DOLZER:

 Vortrag: Wer bin ich – und wenn ja: Wer sind 

dann die vielen Anderen? Welches Individuum 

verstecken wir im psychotherapeutischen

 Menschenbild? 

11.30–13.00 Mittagspause

13.00–14.00 WALTER KABELKA:

 Vortrag: Wenn ein Psychotherapeut einen  

politischen Standpunkt hat: Wann kann er sich 

positionieren, wann muss er es, und wann soll  

er es bleiben lassen?

14.00–14.15 Pause

14.15–15.15 MARTIN LUGER:

 Vortrag: Stereotypen versus Perturbationen – 

Systemkritik und Systemische Kritik in der

 Spätmoderne

15.15–15.30 Pause

15.30–16.30 FLORIAN KOSCHITZ:

 Vortrag: Gesellschaft ohne Teile / Ungeteilte 

Gesellschaft

16.30–17.00 Kollegialer Austausch

Referent*innen:

DR. HELMUT DE WAAL
Klinischer Psychologe, Psychotherapeut (SF) in freier Praxis in 

Steyr, Supervisor, Lehrtherapeut an der la:sf, Lehrbeauftragter am 

Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck

MAG.a EVELYN NIEL-DOLZER, MA 
Psychologin, Psychotherapeutin (SF), Supervisorin und Lehrthera-

peutin an der la:sf

MAG. WALTER KABELKA  
Personenzentrierter Psychotherapeut, Lehraufträge für Ethik und 

Persönlichkeitstheorie am Propädeutikum der Universität Wien

MAG. DR. MARTIN A. LUGER  
Kultur- und Sozialanthropologe, Psychotherapeut (SF) und Felden-

krais-Praktiker in freier Praxis in St.Pölten

MAG. FLORIAN KOSCHITZ  
Wirtschaftswissenschaftler, Psychotherapeut in Ausbildung unter 

Supervision, Unternehmensberater für Organisations- und Team-

entwicklung


