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Auf jeden Fall wünschen wir als Vorstand Ihnen viel
Segen, Ausdauer und Freude in der täglichen Arbeit.
David Gysel, Redaktor

Liebe Leserinnen und Leser, liebe ACC Mitglieder
Wenn Sie nicht ACC-Mitglied sind,
erhalten Sie diesen Newsletter zum
ersten Mal. Dass Sie diesen erhalten, ist gewollt, weil sich kirchliche
Arbeit und christliche Beratung gegenseitig befruchten und weil wir als
ACC Beratung nicht abgelöst von der
Kirche verstehen, sondern als Dienst an und mit der
Kirche. Geht es doch sowohl in kirchlicher als auch
anderer christlicher Beratertätigkeit darum, dass
Menschen in ihrem Leben Orientierung vor Gott
finden für ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Vom Pastor zum Lebensberater – Interview mit
Harry Frischknecht
Red.: Du warst früher Pastor, jetzt arbeitest du als
selbständiger Lebensberater, Paarberater, Coach
und Supervisor. Wie kam dieser Wechsel?
Harry Frischknecht: Leidenschaftlich gerne war ich Pastor mit den
vielfältigen Aufgaben so-wie
komplexen Herausforderungen.
Doch am liebsten waren mir die
persönlichen Begegnungen mit
Menschen. Diese lehrreiche und
spannende Zeit war für mich
zwar unbeschreiblich kostbar, jedoch nach 25 Jahren wie erfüllt. Der Wunsch verstärkte sich, mich auf
meine wesentlichen, sozialen Kompetenzen fokussieren zu können.

In diesem Sinne heissen wir Sie herzlich willkommen in unserem Leserkreis. Wir freuen uns, wenn
dieser Newsletter auch zu vielen persönlichen Kontakten beitragen kann zwischen kirchlichen MitarbeiterInnen und BeraterInnen. Wir stellen deshalb
weiter unten bewusst kurz die RegionalleiterInnen
und die Vorstandsmitglieder vor. Alle ACCakkreditierten BeraterInnen finden Sie auf der ACCHomepage www.acc-ch.ch.

Red.: Wie ergänzten sich für dich die theologische
Ausbildung mit späteren Aus- und Weiterbildungen
im Beratungsbereich?
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Alle der umfangreichen Aus- und Weiterbildungen
hatten zuerst mit mir selber und dann mit meinem
Schaffen zu tun. Spirituell durfte ich als junger
Mensch Gottes Zuneigung erfahren. Ich wollte ihn
besser kennenlernen. Was mich reifen liess, teilte
ich mit meinen Mitmenschen. Nach meinen geistlichen und intellektuellen Bedürfnissen nahm ich
vermehrt auch seelische war. Sensibilisiert ging ich
meiner biographischen Prägung, Erfahrungen und
eigenen Neigungen auf den Grund. Dankbar
schaue ich auf mein Leben zurück und entdecke zudem, dass ich all die Jahre auch Mitmenschen gewinnbringend beeinflusst und gestärkt habe.

finden üblicherweise Menschen in ihre Berufung
und ihren geistlichen sowie seelsorgerlichen Dienst.
Oft sind helfende Menschen unsicher in ihrem Tun
und stehen oft alleine da. Was geschieht, wenn
etwas übersehen wurde oder Ungutes passiert?
ACC hat Kriterien bzgl. Ethik und Fachkompetenzen
entwickelt, die die Arbeitsqualität der Beraterinnen
und Berater sichern und fördern (auch die ACCBeschwerdestelle dient diesem Zweck). Der Berufsverband ACC akkreditiert auf drei Kompetenz- und
Qualitätsstufen:

Theologie und Psychologie sehe ich als eine wertsteigernde gegenseitige Ergänzung nach dem Motto „prüfet aber alles, und das Gute behaltet“
(1. Thess. 5,21).
Red.: Wie erlebst du heute die Interaktion von Gemeindearbeit und christlicher Lebensberatung?



Begleitete Seelsorge, Level I (ehrenamtlich
und unentgeltlich)



Beratende Seelsorge, Level II (evtl. eigene
Praxis)



Fachberatung, Level III (eigene Praxis)

ACC organisiert sich mit zunehmender Grösse regional und bietet Unterstützungen durch Vernetzung,
Fachsupervision und Zugang zu seelsorgerlichen
Weiterbildungen, Informationen und weiteren Privilegien, siehe www.acc-ch.ch.

Die Gemeinde kann man ebenso als ein soziales
System sehen, so wie eine grosse Familie, die Leben miteinander teilt. Man fühlt sich dazugehörend,
geborgen und bedeutsam. Nach meiner Schätzung
werden mindestens 80% der menschlichen Bedürfnisse durch aktive Teilnahme am Gemeindeleben,
je nach Leistungsfähigkeit, gestillt. Doch die Gemeinde bietet auch verletzten und kranken Personen Platz. Gerade sie schätzen eine Beratung, die
sich ausserhalb des gewohnten Beziehungsnetzes
bewegt und dennoch geistlich und fachlich kompetent ist. Ferner kann sich der Pastor einem Rollenkonflikt entziehen.

Red.: Wie hat sich aus deiner Sicht die Beratungswelt seit Beginn deiner Beratungstätigkeit verändert?
Seit der Aufnahme meiner freiberuflichen Arbeitstätigkeit vor etwas mehr als 11 Jahren beobachte ich
eine zunehmende Individualisierung der Gesellschaft. Einerseits zeichnet sich eine erhöhte Komplexität, andererseits ein Chancenreichtum ab.
Allgemein hat sich das Kommunikationsverhalten
durch die „social media“ stark verändert.

Der moderne Mensch strebt nach individueller, familiärer und beruflicher Entfaltung. Seine Möglichkeiten sind sowohl grösser als auch komplizierter
geworden.

Auch die ethischen Massstäbe sind einem starken
Wandel unterworfen (Ehe, Familien, Einstellungen
zum Leben, Wertvorstellungen wie z.B. Treueverständnis, etc.).

Red.: Wie kann ACC vollzeitliche Mitarbeiter von
christlichen Gemeinden und Werken unterstützen?

Doch die elementaren Bedürfnisse der Menschen
nach z.B. Sinn für das Leben, guten Beziehungen,

Die Gemeindearbeit stützt sich im Wesentlichen auf
„Treu und Glauben“. Durch diese beiden Kriterien
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Anerkennung, Sicherheit, persönlicher Entwicklung
u.dgl. sind gleich geblieben.

dürftiges Fachwissen durch weitere Lernmodule
vertiefen.

Red.: Welchen speziellen Beitrag kann deines Erachtens christliche Beratung inmitten einer Masse
von esoterischen und säkularen Angeboten leisten?

Anschliessend absolvierte ich das Aufbau-Studium
zum Coach und Supervisor ACC mit der Anerkennung beim Berufsverband BSO (Berufsverband für
Coaching, Supervision und Organisationsberatung).

Persönlich bin ich von der Relevanz eines biblischen Menschen- und Gottesbildes überzeugt. Ich
glaube an die Aussage in 1. Joh. 5,4: „Denn alles,
was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat.“ Gott bleibt eine feste Konstante und zeigt sich
hauptverantwortlich. Gott vertrauen zu können,
identifiziere ich in Veränderungsprozessen als eine
grossartige Ressource.

Red.: Was waren für dich Höhepunkte in deinem
ACC-Vorstandsengagement?
Konzeption über Qualitätssicherung, das unermüdliche Bemühen um die Konstitution eines christlichen Berufsverbandes, der in der Deutschschweiz
Beachtung erfahren soll, Vernetzung zu berufsverwandten Branchen usw., beschäftigten den Vereinsvorstand. Wie überall gehörten die ersten Jahre
zur Pionierphase. Ich sehe diese Phase als abgeschlossen.

Ich beobachte, dass die esoterischen und säkularen
Angebote viel stärkeren Schwankungen, Trends
und Widersprüchen ausgesetzt sind. Das Streben
nach noch mehr Erkenntnis führt zu einer unstillbaren Suche ohne Ende.

Eine Zunahme an Mitgliedern bedeutet ausserdem
eine Zunahme von ausgebildeten, fachkompetenten, Christus-orientierten Beratenden, die Menschen und unserem Land Gutes tun.

Hingegen erkenne ich auch Innovationen, die mutig
ausprobiert und ausgelebt werden, wo wir tendenziell zur Nachlässigkeit neigen, wie beispielsweise
Yoga als eine Form von Kontemplation oder Meditation versus Gebet.

Red.: Worauf freust du dich besonders in der beginnenden Aufgabe als ACC-Regionalleiter?
Zurzeit liegt unser Fokus auf der Unterstützung von
„Begleitenden SeelsorgerInnen“ (Level I), die im
Gemeindekontext wertvolle, ehrenamtliche und unentgeltliche Basisarbeit leisten. Sie spüren den Puls
des Gemeindelebens.

Red.: Wie kamst du zu ACC?
In der Gemeinde mit mehreren Hundert Mitgliedern
wurde ich zum pastoralen Hauptleiter über fünf
untergeordneten Ressorts wie „Seelsorge und Beratung“ mit dutzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berufen.

Indes stehen sie inmitten von Herausforderungen
oft alleine da. Bzgl. Vertraulichkeit steht das „Seelsorgegeheimnis“, das es zu wahren gilt.

Für meine neue Verantwortung wollte ich überprüfbares Wissen darüber erlangen, welche Kompetenzen ich mit meiner modularen Ausbildung und Erfahrung besitze. Ich begab mich in den Akkreditierungsprozess eines Quereinsteigers und wurde als
Beratender Seelsorger, Level II eingestuft. Auf diesem Weg konnte ich praktische Hilfen, wie Reflexionen (Supervision) über meine seelsorgerliche Tätigkeit in Anspruch nehmen und mein vereinzelt

Als Regionalleiter von ACC Deutschschweiz bin ich
und meine KollegInnen bestrebt, diese Dienstleistenden zu sammeln, sie zu ermutigen und zu unterstützen. Konkret bilden wir zurzeit regionale Supervisions-Gruppen, die von einem ausgebildeten und
akkreditierten Supervisor geleitet werden.
Red.: Der ACC-Vorstand will sich bekanntlich verjüngen. Weshalb lohnt es sich besonders, sich in
diesem Vorstand zu engagieren?
3
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Ein solides Fundament ist gelegt. Auch finanziell
steht der Verein gut da.

Problemen an die Beratenden, mit dem Ziel, dieses
Problem zu fokussieren und zu lösen. Es kann aber
auch der allgemeine Wunsch nach Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit oder der Verbesserung der
sozialen Integration Anlass zur Beratung sein.

Viel Bewährtes kann mühelos übernommen und
weiterentwickelt werden. Nicht dass der ideelle
Schwung nachgelassen hätte, aber es ist Zeit, dass
die „Grossväter- und mütter“ den Stab an die Generation von heute und morgen übergeben. Es wäre
jammerschade, wenn dieser Elan verloren ginge.
Das schönste wäre, wenn ein fliessender Übergang
von Alt zu Jung geschehen würde.

Die Beratenden verfügen über Beratungs- und Interaktionskompetenz (Wissen und Können im Bereich Kommunikation, Entwicklung und Veränderung, Beratungsmethodik, usw.) sowie handlungsspezifische Kompetenzen (Wissen und Können zur
Problemlage: z.B. zu Bildung, Gestaltung von Lebensphasen und Übergängen, Paar- und Familiendynamik, Suchtverhalten, usw.). Sie wenden bei
ihrer Arbeit unterschiedliche Beratungsansätze an,
wie zum Beispiel personenzentrierte oder körperorientierte oder andere erkenntnistheoretisch fundierte Methoden.

Herzlichen Dank für diesen Einblick, Harry, und
Gottes Segen sowohl in deiner Beratungsarbeit als
auch im Vorstand.
Die neue Höhere Fach-Prüfung für psychosoziale Beratung

Sie erkennen Krisensituationen und reagieren angemessen darauf.

Anlässlich der Mitgliedervesammlung vom vergangenen Juni ist
eine kurze Diskussion geführt
worden über interessante Fragen
zur neuen eidgenössischen höheren Fachprüfung (HFP) in psychosozialer Beratung. Zu diesen
Fragen gehörten u.a.:

Zu b: Der Ursprung der HFP findet sich in der Meisterprüfung der in Zünften organisierten Handwerker.
Beispielsweise verfügte ein Bau-Meister über profunde Kenntnisse über Baumaterialeien, über Statik,
die verschiedenen Formen des Bauens, über die
Organisation von Baustellen, über das Planen eines
Bauvorhabens; Kompetenzen, die weit über die
eines Gesellen mit Berufsabschluss hinausgingen.
Der Baumeister kannte sich in Theorien und Methoden aus und konnte diese auch meisterhaft anwenden und umsetzen. So meisterhaft, dass er seine
Kenntnisse und Erfahrungen weitergeben konnte an
seine Gesellen und Lehrlinge.

a) Was ist psychosoziale Beratung?
b) Was ist das Niveau dieser HFP?
Zu a: Die schweizerische Gesellschaft für Beratung
(SGfB, 2010), die Trägerschaft für die HFP, hält für
die psychosoziale Beratung fest:
„Sie unterstützt die Eigenbemühungen einer Person, ihre Verhaltens- und Erlebensmuster weiter zu
entwickeln und die persönliche Befindlichkeit, die
Interaktion mit dem Beziehungsumfeld sowie die
Bewältigung anstehender Lebensaufgaben zu verbessern.“

Eine HFP ist also weit mehr als ein Abschluss einer
Aus- oder Weiterbildung oder mehr als langjährige
Erfahrung und erfolgreiche Praxis. Die erfolgreich
bestandene HFP sollte besondere Kompetenzen
dokumentieren in Kenntnissen von Theorien und
Methoden und in deren Umsetzung in eine erfolgreiche Praxis mit reicher Erfahrung. Und vor allem
für langjährige Beratende gilt es, sich Klarheit zu

Die zentrale Tätigkeit von Beratenden im psychosozialen Bereich ist das persönliche Gespräch mit
Ratsuchenden. Diese wenden sich mit konkreten
4
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verschaffen über Metatheorien und Grundhaltungen
(Menschenbild, Ethik, wissenschaftstheoretische
Grundfragen, usw.), über allgemeine Theorien (Entwicklung, Lernen, Kommunikation, Konfliktbewältigung, usw.), Beratungstheorien, ihren spezifischen
Beratungsansatz (Beratungsprozess, Beziehungsgestaltung, Interventionsformen, usw.) sowie ihren
verwendeten Handlungsmodellen (Setting, Rollenverständnis, Methodeninventar, Qualitätssicherung,
usw.).

ACC-Regionalleiter
Region 1:
Bern / deutschsprechende BeraterInnen des Jura, der Westschweiz und des Tessins
Harry Frischknecht

Dem hohen Anspruch an die HFP genügt auch deren Organisation und Durchführung. Die ersten Prüfungsexperten bestehen aus ausgewiesenen Fachleuten wichtiger Ausbildungsinstitute, die gemeinsam die HFP entwickelt und ausgearbeitet haben.

Region 2:
Basel-Stadt / Basel-Land / Solothurn / Aargau / Luzern / Obwalden / Nidwalden / Uri
Peter Weber

Diese Fachleute sind gleichzeitig die ersten und nun
erfahrensten Prüfungsexperten. Es gelten klare
Richtlinien: in Ausstand tritt, wer bezüglich Ausbildung, Lehrsupervision, Prüfungswiederholung oder
persönlich in Beziehung zu einem Kandidaten steht.
Das gleiche gilt, wenn diese Fachleute ihre Rolle in
der Prüfungskommission wahrnehmen und über die
Prüfungsergebnisse befinden. Klarheit und Transparenz hat oberste Priorität, insbesondere in den
Fällen, die leider die HFP nicht im ersten Anlauf
geschafft hatten.

Region 3:
Zürich / Schaffhausen / Zug /
Thurgau /
Schwyz / Glarus
Ursula Schilling,
Christoph Stebler

Das Unmögliche von Gestern ist
der Luxus von Heute und
das Notwendige von Morgen.
(Sir Harald Wilson)

Region 4:
St. Gallen / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Ausserrhoden / Graubünden
Gerti Saxer

In diesem Sinne gratuliere ich den Mutigen zu ihrem
Schritt Richtung HFP im psychosozialen Bereich.
Peter A. Weber
Mitglied ACC,
SGfB (Mitglied der Prüfungskommission)
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Vorstand des ACC Deutschschweiz

David Gysel arbeitet im Vorstand als einfaches Mitglied
unterstützend im Kassieramt
und als Redaktor.

Jörg Schori führt in Bremgarten AG
eine Beratungsstelle und ist noch
bis Frühling 2016 ACC-Präsident.

Rolf Germann leitet seit Jahren die
Seelsorgearbeit und Seelsorgeausbildung der Stiftung Schleife
in Winterthur und ist selbst Coach
und Supervisor BSO.

Was noch im ACC Deutschschweiz?

Rolf lebt stark für Begleitende
Seelsorge (Level I) und will diese zusammen mit
der neuen ACC-Regionalarbeit fördern. An der
ACC-Mitgliederversammlung 2016 stellt er sich als
Präsident zur Wahl.

ACC akkreditierte BeraterInnen nach Postleitzahl
und Level geordnet und Hinweise auf weitere Beratungsverzeichnisse finden sich unter PLZ-Suche.

Maya Ruosch führt in Beringen SH eine Beratungsstelle. Sie ist im ACC Vizepräsidentin und verantwortlich für die Akkreditierungen und Zertifizierungen.
Ausserdem baut sie mit
Rolf Germann die Regionalarbeit auf.

Das ACC-Sekretariat wird in Zürich geführt (siehe
Kontakt).

Ausserhalb des Vorstands angesiedelt ist die Beschwerdestelle für Klienten.

Wichtige Dokumente zum ACC finden sich unter
Downloads.
Die Liste von ACC zertifizierten Ausbildungen ist
ebenfalls auf unserer Homepage.

Harry Frischknecht führt Mosseedorf bei Bern eine Beratungsstelle und ist als Aktuar im ACCVorstand. Er ist auch Präsident
der Beratungsplattform „City Beratung Bern“ und Regionalleiter
der ACC-Region 1.

Bei Fragen stehen die Vorstandsmitglieder oder das
Sekretariat gerne zur Verfügung.

Dorothea Schär ist als Supervisorin in Landquart tätig und ist im
ACC-Vorstand für mögliche Weiterbildungsangebote zuständig.
Sie war in der Leitung der bisherigen Supervisionsausbildung, die
durch ACC angeboten wurde.
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Fachartikel

In den ersten zwei Sitzungen drängte er mich, eine
Vasektomie vornehmen zu lassen, um unter allen
Umständen eine Zeugung eines zusätzlichen Kindes zu verhindern, welches die familiäre Belastung
erhöhen würde. In anderen Bereichen hatte ich
durch meine grosse berufliche Verunsicherung
naive Fragen gestellt, die zu konkreten Direktiven
hätten führen können, aber die intimen Fragen
waren zwischen meiner Frau und mir in höchstem
gegenseitigen Verständnis besprochen, so dass für
mich da gar kein Gesprächsbedarf bestand und ich
platt war über diesen Gesprächsschauplatz. Das
Gespräch mit meiner Frau half mir, dazu Distanz zu
behalten.

Risiken, Nebenwirkungen
und Grenzüberschreitungen
in der Beratung oder wie entwickeln
wir eine Beschwerdekultur?
In der Zeit, als die Anfrage für diesen Artikel an
mich gerichtet wurde, schilderte mir jemand eine
Beratungserfahrung, die er als Klient gemacht hatte.
Ich finde diesen Bericht äusserst wertvoll und stelle
ihn an den Anfang meines Artikels. Denn nicht nur
im sexuellen Bereich gibt es Grenzüberschreitungen, es gibt sie auch in weniger „dramatischen“
Handlungen. Machen wir uns immer wieder bewusst, was wir als Fachpersonen nicht tun dürfen,
indem wir solche Vorkommnisse zur Kenntnis nehmen. Und sie können sogar bei erfahrenen und
langjährigen Fachtherapeuten geschehen. Darum:
Augen auf!

Bei jedem Gespräch betonte der Berater, ich könnte
die Beratung jederzeit abbrechen, hätte keine wietere finanzielle Verpflichtung. Nach einigen Terminen machte ich von dieser Möglichkeit Gebrauch
und teilte dem Berater 5 Tage vor dem Termin den
Wunsch nach Abbruch telefonisch mit. Mit seinen
langen und wiederholten Berichten aus seinem Leben und fast ganz fehlenden Fragen, die unter die
Oberfläche meines Erlebten hätten greifen können,
hätte ich das Gefühl, dass wir ‚die Runde gemacht
hätten‘ und weitere Termine für mich vor allem
Kosten und beträchtlichen Reiseaufwand brächten.
Als Reaktion bekam ich am Telefon Schelte,
zusammengefasst etwa: er hätte von Beginn weg
schon den Eindruck gehabt, ich wolle mir eigentlich
gar nicht helfen lassen; die Vertiefung wäre dann
schon noch in späteren Terminen gekommen; er
hätte sich sogar mit Fieber die Mühe genommen,
einen Termin durchzuführen; zumindest zu einem
ordentlichen Abschlusstermin sollte ich unbedingt
noch kommen. Nach starkem Drängen akzeptierte
ich, zu diesem Termin noch zu erscheinen.

Beratung mit Grenzüberschreitung – ein Erfahrungsbericht
In einer beruflichen Krisenzeit mit hoher emotionaler
Belastung, Unsicherheit und folgenreichen anstehenden Entscheidungen gelangte ich an einen erfahrenen, mir empfohlenen Berater. Mehrere Gesprächsaspekte führten mich dazu, nach einigen
Ge-sprächsterminen die Beratung abzubrechen.
Wie kam es dazu?
Einen rechten Teil der Zeit verbrachte der Berater
damit, aus seinem Leben zu erzählen, welche
beruflichen Erfahrungen und Beratungsausbildungen er hinter sich habe. Die erzählten beruflichen
Erfahrungen waren den meinen nicht unähnlich,
was bei mir im Moment einen gewissen ‚Erleichterungseffekt‘ auslöste. Jedoch wurde der rote
Faden in meinen Schwierigkeiten in keiner Weise
aufgenommen, eher abgeklemmt.

Dieser Abschlusstermin war dann ein Wechselbad
zwischen nochmaligen Vorwürfen seinerseits, sehr
herzlichen Äusserungen und konstruktiven Lektürevorschlägen. Dass der Termin dann auch auf der zu
bezahlenden Rechnung erschien, nahm ich hin, zu
wichtig war es mir, einfach nicht mehr den Selbst7
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darstellungen des Beraters und den zuletzt gehörten Vorwürfen ausgesetzt zu sein.

werden. Sie lassen sich aber problemlos mit
Berater, Klient und Beratung ersetzen.

Einige Zeit später stiess ich auf das Merkblatt der
VBG (‚Anzeichen für eine gut laufende Therapie‘).
Dessen Lektüre half mir, meine Eindrücke zu verarbeiten und die Wichtigkeit der Grenzen ausformuliert zu sehen.

Mein Anliegen war das Sammeln von mir wichtig
scheinenden Aspekten zum Thema:
 Förderung der Kultur des Wahrnehmen
 Austauschen von Risiken und Nebenwirkungen und

Zum Thema „Verhütung von Grenzen überschreitender Beratungen“ ist dieser Erlebnisbericht ein
wertvoller Hinweis darauf, was einem als Klienten
bei einem Profi passieren kann! Ist es da nicht hilfreich, wenn Grenzen schwarz auf weiss für alle zugänglich niedergeschrieben sind? Auf S. 3 des
Merkblatts der VBG wurde dies gemacht. Auch
ACC empfiehlt es im Erstgespräch schriftlich den
Klienten ab zugegeben.

 Prävention von Grenzüberschreitungen in
der Psychotherapie und Beratung.
Die folgenden Formulierungen in diesem Kapitel habe ich aus der Studie (siehe Fussnote) übernommen und nur in zwei Fällen eigene Gedanken einfliessen lassen, Sie finden diese unter Bemerkungen.
Was ist eine gute und was eine weniger gute
Therapie?3

Liebe Leser dieses Artikels, wie wäre es, wenn Sie
an dieser Stelle eine Hausaufgabe machen? Unterstreichen Sie alle Grenzüberschreitungen im obigen
Erfahrungsbericht und lesen Sie dann S. 3 des
verlinkten Merkblatts1 und ergänzen allenfalls Ihre
Unterstreichungen.

Wann kann man von mangelnder Therapiewirksamkeit sprechen, von Spontanverläufen oder gar
Kunstfehlern? Was sind unmittelbare und mittelbare
Therapiefolgen, usw.? Was sind Schädigungen
durch unethisches Verhalten des Therapeuten?
Es gibt die Erfolglosigkeit oder die Nebenwirkungen
auch durch eine angemessene Therapie, aber auch
durch eine unprofessionelle Ausübung der Behandlung. Es gibt sie durch mangelnde Passung einer
Psychotherapiepersönlichkeit und einer Patientenpersönlichkeit und es gibt die Schädigung durch
methodisches Verhalten des Therapeuten. Dazu
differenzierte Wilfried Ruff4 2011 in einer Studie in
Bezug zu Psychoanalyse Behandlungs- und Kunstfehler folgendes:

Risiken und Nebenwirkungen in der Psychotherapie2
Ich verwende einfachheitshalber die Begriffe
Therapeut, Patient und Psychotherapie, weil sie so
auch in der mir vorliegenden Studie gebraucht
1

VBG Merkblatt, Herausgeber: Arbeitsgruppe Psychologie und Glaube der Vereinigten Bibelgruppen (VBG),
Zeltweg 18, 8032 Zürich, Telefon 044 262 52 47. Mit
freundlicher Genehmigung des Herausgebers hier verwendet.
2
Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie;
Erfassung, Bewältigung, Risikovermeidung, von Prof.
Dr. Michael Linde und Prof. Dr. Bernhard Strauss
(Hrsg.), Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2013. Da wir dieses Buch ausführlich verwenden, hier eine Präsentation des Buches mit Leseprobe auf der Verlagshomepage.

3

aus Kapitel 2 „Empirische Befunde zum Spektrum und
Häufigkeit von Unerwünschten Wirkungen“, von Sophie
Kaczmarek und Bernhard Strauss.
4
Ruff W., von Ekesparre D., Grabensstedt Y., KaiserLivne M., Längl W., Nagell W. (2011) Behandlungs- und
Kunstfehler in der Psychoanalyse. Forum Psychoanalyse
27, 43-60.

8

Sept. 2015
Association of Christian Counsellors
Verband für christliche Seelsorge und Beratung der Deutschschweiz

Fehler aufgrund von Überraschungen, blinder Flecken, nach der Behandlung private Kontakte, die das
Behandlungsergebnis gefährden sowie Fehler in
der Supervision und als klare Kunstfehler die fehlerhafte Indikationen, unzureichende therapeutische
Kompetenz und die Befriedigung narzisstischer Bedürfnisse.

 Duzen der Patienten und Nennung beim
Vornamen
 Umgang mit dem Patienten wie mit einem
Freund und Berührungen und Umarmungen.
Bemerkung: Viele von diesen zum Teil „sanften
Grenzen“ habe ich als Berater selber auch schon
überschritten. Gelten sie allenfalls nur für die Psychotherapie und auch da nur je nach Schule? Ich
möchte mich immer wieder hinterfragen, wenn es
zu diesen sanften Abweichungen kommt, warum ich
es tue, und sie nicht zur gängigen Kultur werden
lassen.

In einer ersten umfassenden Übersicht über
negative Effekte in der Psychotherapie, die
Mohr5 1955 publizierte, schlussfolgert er auf Seiten
der Therapeuten dass Empathiemangel, Unterschätzung des Schweregrades der Patientenprobleme, negative Gegenübertragungen, technische
Fehler, Überbetonung von Übertragungsdeutungen
sowie mangelnde Übereinstimmung mit dem Patienten bezüglich der Aspekte des Therapieprozesses mit einem negativen Ergebnis verbunden
sind.

Patientenbeschwerden über psychotherapeutische Behandlungen7
In Deutschland gibt es erst in jüngster Zeit einige,
wenngleich auch zögerliche Versuche, eine Diskussion über Nebenwirkungen, negative Effekte und
ethische Aspekte der Psychotherapie zu intensivieren und so etwas wie eine „Beschwerdekultur“ in
der Psychotherapie zu entwickeln.

Sarkar6 unterschied in den nicht primär sexuellen
Grenzverletzungen in der Psychotherapie:
 exzessive Selbstöffnung
 spezielle finanzielle Regelungen für die Behandlung (z.B. reduzierte Preise, kostenlose Therapie)

In einer ersten Untersuchung der eingegangenen
Beschwerden über Beschwerdestellen zeigte sich,
dass es bei den Beschwerden am häufigsten um
mangelnde Empathie des Therapeuten, mangelnde
Aufklärung, aber auch Grenzverletzungen und ökonomischen Missbrauch geht (Lange8 2009). Ebenso
werden Schweigepflichtverletzungen und „Diagnosedrohungen“9 genannt.

 Verletzung des Rahmens (z.B. Zeitüberschreitungen)
 Ausweitung der Kontakte auf Zeiten zwischen den Sitzungen (z.B. über Telefonkontakte)

Die meisten der vorgetragenen Beschwerden beziehen sich auf Ereignisse, die als Fehler oder Störun-

 geschäftliche Beziehungen ausserhalb der
Therapie, private Treffen mit Patienten

7

aus Kapitel 7, „Patientenbeschwerden über psychotherapeutische Behandlungen“, von Andrea Schleu,
Veronika Hillebrand, Sophie Kaczmarek und Bernhard
Strauss.
8
Lange E., Hillebrand V., Pfäfflin F. (2009) Beschwerden
über Therapeuten. Psychotherapeut 54, 307-309.
9
Anmerkung von Philipp Probst: Eine Diagnose nicht im
Einverständnis mit dem Klienten vom Therapeuten
erstellt.

5

Mohr D. (1995) Negative outcome in psychotherapy: A
critical review. Clinical Psychology: Science and Practice
2(1), 1-27.
6
Sarkar SP (2004) Boundary violation and sexual exploitation in psychiatry and psychotherapy: A review. Advances in Psychiatric Treatment 10, 312-320.
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gen im Behandlungsprozess zu beschreiben sind.
Nichtsdestotrotz führen diese Ereignisse unterhalb
der Strafbarkeit zu deutlichen Irritationen beim Patienten, manchmal auch zu einer krankheitswertigen
Symptomatik. Wenn Grenzverletzungen im eigentlichen Sinne sichtbar werden, dann liegt selten nur
eine einzige Grenzverletzung vor. Oft zeigt sich eine
Kombination von Unregelmässigkeiten. Es bestehen Fehler in der Abrechnung oder Rechnungslegung, Dokumentationspflichtverletzungen oder eine
unklare Gestaltung des therapeutischen Rahmens
im Hinblick auf Zeit und Frequenz. Festzustellen
sind unterlassene Aufklärung, die Verweigerung von
Antragsstellung zum Gutachten in der ambulanten
Versorgung oder Schweigepflichtverletzungen. Es
kommt also zu kumulierten Grenzüberschreitungen,
die oft ihre Fortsetzung in narzisstischem, sozialem,
finanziellem und sexuellem Missbrauch finden.

wie auf niederschwellige Beratungsmöglichkeiten
hinzuweisen.
Aufklärung über die Risiken als präventive
Massnahme?10
Allgemeine Aussagen über Erfolgsquoten, wobei
Erfolg immer davon abhängig ist, was als Erfolg
gemessen wird, können in Beratung und Therapie
nur sehr bedingt angegeben werden, da sie in
unterschiedlichen Arbeitskontexten sehr unterschiedlich sind. Könnte man die allgemeinen Befunde einfach mitteln, würden sich etwa folgende
Aufteilungen ergeben:
 25% Abbrüche
 30% eher unverändert oder verschlechtert
 45% deutlich verbessert.
Bemerkung: Ich finde eine sehr ernüchternde Bilanz, die wahrscheinlich allgemein zutrifft, aber nicht
unbesehen auf die einzelnen Beratungspersonen
übertragen werden kann.

Der Patient kann die langsame Verschiebung der
Grenzen nicht wahrnehmen, zumal oftmals, aber
nicht immer, betroffene Patienten schon durch Beziehungsstörungen zu Beginn ihres Lebens in ihrer
Orientierungsfähigkeit und Wahrnehmung eingeschränkt sind. Auch das strukturelle Machtgefälle,
durch das der Patient in jeder Behandlungsbeziehung in eine mehr oder minder grosse Abhängigkeit zum Behandler gerät, führt zur unbewussten Übernahme der Vorstellungen, Normen
oder Forderungen des Behandlers.

Es entstehen folgende Fragen zur Aufklärungspflicht
Was gehört zur Aufklärungspflicht im Sinne einer
notwendigen Kundeninformation durch den
Therapeuten und was nicht?
 Welche Aspekte gehören auf einen
Beipackzettel für Therapeuten und Berater
und wie ist mit diesem zu verfahren?

Prävention, Schlussfolgerungen für die therapeutische Praxis

 Welche Aspekte sollten nur aufgrund besonderer Erfordernisse im Prozess eingebracht werden und welche müssen immer
mitgeteilt werden?

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Grenzüberschreitungen in Behandlungssituationen fast
immer unmerklich und leise beginnen, erscheint es
sinnvoll, zu einer breit angelegten Diskussion über
Fehler in der Behandlung einzuladen.

 Welche Aspekte gehören zuerst in die
Supervision?

Als ein weiterer Schritt könnten Mittel und Wege erprobt werden, angehende Patienten über das Vorgehen, den Rahmen und die Grenzen von Behandlungen zu informieren und Aufklären im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens fest zu verankern so-

10

aus Kapitel 12, „Der Therapeut als Ansatzpunkt für
die Vermeidung von Psychotherapienebenwirkungen“,
von Michael Märtens.
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Grundsätzlich ist eine Information über mögliche
Gefahren sinnvoll, da sei es den Patienten zu ermöglichen, wachsam zu sein und problematische
Verläufe leichter ansprechen zu können. Insofern
haben bekannte Risiken den Vorteil, dass man sie
dann besser in den Griff bekommen kann.

Klienten reduzieren? In der Studienzusammenfassung von Michael Linden und Bernhard Strauss
wird eine grosse Auslegeordnung gemacht, was alles zu bedenken wäre, dies aber bisher in der
Psychotherapieforschung sehr wenig getan wurde.
Lassen wir uns nicht von der Komplexität abschrecken! Als Praktiker geht es mir immer wieder darum,
meine standardisierten (auch die unbewussten) Abläufe von Zeit zu Zeit zu prüfen und mein Tun in der
Supervision zu reflektieren. In der Supervision sollte
es also nicht nur um die „schwierigen“ Fälle gehen,
sondern auch um das Reflektieren meines
allgemeinen Settings.

Die Verantwortung des Therapeuten
Nicht auf dem richtigen Weg mit einem Patienten zu
sein ist eine schwierige Erkenntnis. Dabei stellt sich
die Frage, was hier nicht richtig läuft und wie es
besser laufen könnte. Könnte ich als Therapeut etwas anderes tun, damit es besser läuft oder liegen
die Widerstände oder Schwierigkeiten beim Patienten? Neben diesen Überlegungen zur permanenten
Anpassung und Veränderung des therapeutischen
Intervenierens muss aber auch an die Grenzen der
eigenen Flexibilität und Kompetenzen gedacht werden. Wie gehe ich als Therapeut damit um, dass ich
entweder nur mittelmässig oder aber vielleicht völlig
ungeeignet bin, mit einem bestimmten Klienten therapeutisch zu arbeiten? Ist die Frage der Indikation
zu einer Behandlung im psychotherapeutischen Bereich möglicherweise weniger eine Frage nach der
richtigen Methode als eine Frage nach dem richtigen Therapeuten? Hierbei sind Überlegungen zum
falschen Geschlecht des Therapeuten nur ein
Aspekt eines breiten Spektrums an Dimensionen,
die in Betracht kommen.

Im ACC-Ethikkodex wird die Basis oder eben die
Ethik meines Tuns, unabhängig von meiner Ausbildung oder Therapierichtung, angesprochen. Mir
dies nach vielen Jahren wieder vor Augen zu führen, tat gut. Vielleicht sollte ACC als Fachverband
einen Blog einrichten, damit wir darüber vermehrt in
einen Austausch kommen oder dieser Ethik-Kodex
nicht beim Verband in Vergessenheit gerät, obschon er als Einstiegsbedingung für die Fachmitgliedschaft von allen unterschrieben wird. Ganz
wertvoll wäre jedoch, wenn wir in diesem Blog
Grenzüberschreitungen schwarz auf weiss zusammentragen könnten. Wir brauchen immer wieder
eine Bewusstmachung dieser Grenzen, welche es
in der Beratung nicht zu überschreiten gilt. Vielleicht
würde dies eine Vertiefung dieser Grenzaspekte im
ACC-Ethikkodex11 ergeben, ähnlich wie bei der
schweizerischen Gesellschaft für Beratung (SGfB)
siehe12. Mir erschiene dies sinnvoll.

Schlechterdings gibt es keine schlechten oder ungeeigneten Patienten, sondern nur ungeeignete
Therapeuten und falsche Methoden. Und die Therapeuten und die Methoden sind auch nicht grundsätzlich falsch, sondern nur für diesen speziellen
Fall nicht passend.

Als sehr hilfreich erlebte ich die Abgabe unseres
persönlichen Praxis-Merkblatt an alle neuen Klienten: auf der Vorderseite beschreiben wir allgemein
unsere Arbeit und auf der Rückseite haben wir das
VBG-Merkblatt abgedruckt: Anzeichen einer guten
Beratung, respektive was tun, wenn Verschlechterung eintritt. Die Honorarfrage regeln wir in unserer

Meine vorläufige Auswertung
Als Berater in meiner täglichen Arbeit
Wie kann ich mich als Berater vor Risiken schützen
und unerwünschte Nebenwirkungen bei meinen

11
12

11

ACC Ethikkodex
Ethikkodex SGfB
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Praxis mittels eines schriftlichen Vergütungsvertrages, welchen unsere Klienten signieren müssen.
Beides gebe ich im Erstgespräch ab, respektive die
Honorarforderungen erwähne ich bereits im ersten
Kontakt am Telefon/im Email. Dieses Vorgehen ist
in mir automatisiert und entlastet mich im täglichen
Kontakt mit meinen Klienten in der Praxis. Ich fühle
mich und meine Klienten dadurch auch geschützt
vor Unklarheiten.

Einsteiger Arbeitshilfen anbieten, ev. Weiterbildungen initiieren. Wertvoll ist, wenn der Fachverband dafür sorgen könnte, dass Rückmeldungen
von Beschwerdestellen, Ausbildungsstätten, Untersuchungen, gesammelt und in Unterlagen für die
Praxis den Mitglieder angeboten würde. Wie bereits
angetönt, sollte sich ACC überlegen, den Ethikkodex in diesen praktischen Bereichen zu vertiefen.
Die wichtigste Aufgabe eines Fachverbandes sehe
ich aber darin, dass Beschwerden gut strukturiert
behandelt werden. Dazu gehört die Auffindbarkeit
von Adressen (auf der ACC Webseite, aber auch
dass die Mitglieder ihre Klienten darauf hinweisen),
ebenso ein gutes und schlankes Prozedere für die
Beschwerdeabläufe und in den Statuten verankerten Konsequenzen, welche die Beschwerdestelle
aussprechen kann. Diesbezüglich hat ACC sehr
gute Arbeit geleistet.

Wir haben uns in der Praxis auch Gedanken
gemacht, ob wir im Sinn eines Beipackzettels zu
den Nebenwirkungen schriftlich ein Blatt abgeben
sollten (ein Entwurf liegt vor).
Für die zeitaufwendige Arbeit und Auseinandersetzung zum Thema Verminderung und Prävention,
möchte ich mir immer wieder mal Zeit einplanen.
Allerdings muss ich gestehen, ohne diesen Artikel
hätte ich es nicht gemacht. Es ist bei mir wie bei
den meisten Kollegen, am Anfang der Beratungstätigkeit werden die Papiere über Qualitätssicherung und Ablaufstandard geschrieben und geraten
dann allzu schnell ins Vergessen. Mir sind diesbezüglich auch keine Kurse oder Weiterbildungen
bekannt.

In den Ausbildungsstätten soll thematisiert werden,
was alles Grenzüberschreitungen sein könnten. Die
sexuellen sind nur die Spitze des Eisberges, wie wir
bei der eingangs geschilderten Falldarstellung entnehmen konnten. Die übrigen harten und „sanfteren“ erwähnten Grenzen müssen unbedingt auch
Thema in der Ausbildung sein, in einer Kultur des
Austausches.

Vielleicht könnte uns ein Auswertungsbogen zum
Schluss der Beratung mehr für Qualitätssicherung
sensibilisieren. Auch wenn ich zwei drei Varianten
davon besitze, automatisiert floss dieser bisher
nicht in meinen Ablauf ein. Die mündliche Auswertung zum Schluss ist vielmehr fokussiert auf den
Prozess des Klienten und auf Empfehlungen an ihn
für die Zukunft. Nur kurz erlaube ich mir jeweils
auch zu fragen, wie sie mich als Berater erlebten,
dass sie auch Kritisches nicht verschweigen sollen.
Ich lerne dabei etliches und dies führte auch zu
Anpassungen meinerseits, allerdings erfasste ich es
bisher nicht schriftlich.

Zum Schluss
Für unseren Job – „eine helfende Beziehung aufbauen“ – investieren wir einiges an Zeit und Kosten
in der Ausbildung und Supervision. Was wir, wie in
den meisten Berufen, nur am Rand lernen, ist eine
transparente Ethik, mit klaren Grenzen, welche bei
Überschreitungen klare Konsequenzen haben. Zur
Vermeidung von „Risiken und Nebenwirkungen“ gibt
es auch in unseren Berufskreisen zu wenig Kultur
des Austauschs von hilfreichen Settings und
Rahmenbestimmungen.

Fachverband und Ausbildungsstätten
ACC sollte den Ethikkodex immer wieder aus der
Schublade ziehen und thematisieren. Speziell für
12
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Hinweise zu Lektüren und Material

Wenn es aber für mich Fleisch am Knochen haben
soll, muss ich mich ab und zu auch damit auseinandersetzen. Obwohl ich in der Gründungsphase
von ACC massgeblich an der Formulierung und
Übertragung aus dem Englischen resp. ACC UK
beteiligt war, erlebte ich es als hilfreich mich heute
wieder damit auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt
veranlasste es mich, dadurch auch mein persönliches Merkblatt für meine Klienten ebenso neu zu
überdenken und anzupassen, was mich sehr befriedigte. Im Erstgespräch bespreche ich dieses
Merkblatt kurz mit ihnen und gebe es ihnen ab. Vermutlich trug das Abgeben dieses Merkblattes
wesentlich dazu bei, dass in meiner 25jährigen
Beratertätigkeit keine Zwischenfälle zwischen mir
und den Klienten zu beklagen waren.

● Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie
– Erfassung, Bewältigung, Risikovermeidung, von
Prof. Dr. Michael Linden und Prof. Dr. Bernhard
Strauss (Hrsg.), Medizinisch Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft Berlin, 2013, 199 S.
● Am Arbeitsplatz, Mobbing und Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz www.betrieb.ch
Bei bestrittenen Vorwürfen wegen Mobbings oder
sexueller Belästigung, internes Beschwerdeverfahren – wozu?
www.betrieb.ch/documents/FlyerBV.pdf
● ACC www.acc-ch.ch/downloads-fuer-seelsorgeberatung-und-supervision.php
Ethik - ACC Ethik-Kodex
- Merkblatt
Statuten, www.acc-ch.ch/verein/index.php, Art. 16
a) Aufgabe, b) Organisation der Beschwerdekommission, c) Massnahmen und Sanktionen

Im Weiteren kam ich mit Fachkollegen in Kontakt,
mit Dr. phil. Russell Hilliard13, Dr. med. Robert
Wenger14, Dr. med. Samuel Pfeifer15. Letzterer
machte mich auf die Studien von M. Linden und
B. Strauss über Risiken und Nebenwirkungen von
Psychotherapie (Erfassung, Bewältigung, Risikovermeidung) aufmerksam. Im Artikel von Linden/
Strauss wird mehr über die Art und Anzahl von Beschwerden berichtet, über eine Beschwerdekategorisierung und die Aufklärung von Risiken,
über unsere Verantwortung als Therapeuten und
was wertvolle Patienteninformation über den
Therapeuten sein könnten.

● Peter Asprion, Qualitätssicherung macht markttauglich, BSO Journal 3/2008 zum Thema
„Qualität in der Beratung“.
● Schweizerische Gesellschaft für Beratung (SGfB)
www.sgfb.ch/de/downloads
- Beratungsgrundlagen
- Ethikgrundlagen
- Kernkompetenzen der Beraterinnen SGfB
und Berater SGfB
- Ethikkodex für Beraterinnen SGfB und
Berater SGfB
● Vereinigte Bibelgruppen VBG www.vbg.net resp.
www.vbg.net/beruf/psychologie/verzeichnis-vonfachleuten.html

13

Klinischer Psychologe Psychotherapeut FSP/SPV,
Nürensdorf.
14
Dr. med. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Basel.
15
Ehemaliger Chefarzt der Klinik Sonnenhalde AG Psychiatrie und Psychotherapie, Riehen. Er führt heute
eine Privatpraxis und ist als Professor für Psychotherapie und Psychiatrie an der Evangelischen Hochschule
Tabor in Marburg tätig.

Nachtrag des Autors
Durch das Schreiben dieses Artikels kam ich wieder
ganz direkt mit dem Ethikkodex des ACC in Berührung. Ich freue mich, dass ich mich als Fachmitglied
von ACC auf ein gutes Gerüst verpflichtet habe.
13
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Zum Autor (von Jörg Schori16)
Philipp Probst, Jahrgang 1955,
gehört zum ACC-„Urgestein“ in der
Deutschschweiz. Er war vier Jahre
lang der erste ACC-Geschäftsführer und prägte unsere Geschichte als Verband entscheidend und aktiv mit.
Philipp und seine Frau Thea beraten und begleiten
seit vielen Jahren Einzelne und Paare. In den
letzten Jahren gerieten vor allem die Arbeit mit
Paaren und Sexualtherapie in ihren Fokus. Ich freue
mich, dass Philipp Probst als Praktiker dieses
Thema angepackt hat.
Weitere Angaben ihrer Person finden Sie auf ihrer
Praxiswebseite.

Impressum:
www.acc-ch.ch
redaktion@acc-ch.ch
16

Präsident von ACC-Deutschschweiz
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