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Aus der Forschung Enara García: Beitrag des Enaktivismus der Kognitionswissenschaft zur GT

 

Stimmen aus dem Feld

Hier haben GestalttherapeutInnen die Möglichkeit, kurz und prägnant Impulse in die Gestalt-Community 
einzubringen, die zum Überdenken unserer Praxis und zum Diskurs anregen könnten. Die Formulierun-
gen dürfen durchaus provokant sein und Akzente setzen. Allerdings werden wir keine Beleidigungen, 
Kränkungen, Abwertungen und Unterstellungen akzeptieren und abdrucken.

Wir hoff en die LeserInnen dazu anzuregen, sich diff erenzierter mit Themen auseinanderzusetzen und 
auf derzeit vorherrschendem Credo nochmals zu »kauen«, um Dogmenbildung vorzubeugen. Auf dem 
Hintergrund ständiger und immer schnellerer gesellschaftlicher, ökologischer und globaler Veränderun-
gen erscheint es sinnvoll und notwendig, unsere gestalttherapeutische Theorie und Praxis immer wieder 
und häufi ger auf aktuelle Gültigkeit und auch Nutzen hin zu überprüfen und zu aktualisieren.

»Wie nah kann ich dir sein? Wir nah bist du 
mir? Ich kann dich sehen. Kann ich dich spü-
ren? Können wir uns berühren? Wie nah kann 
ich dir sein?« 

Spätestens seit der Corona-Pandemie stellt 
sich für viele Menschen, die auf Homeoffi  ce 
und Onlinearbeit angewiesen sind, die Frage, 
was die bisherigen Kommunikations- und In-
teraktionserfahrungen und Kompetenzen für 
eine neue Arbeitsweise bedeuten. Kann ich so 
weitermachen – halt irgendwie anders – oder 
muss sich alles ändern? Muss ich mich ändern? 
Will ich mich ändern? Und was genau muss 
sich ändern? 

Die Nutzung neuer digitaler Technologi-
en und Plattformen für Kommunikation und 
Kooperation ist nicht gänzlich neu. Die letzten 
22 Jahre habe ich mich in meiner Arbeit an 
Mail, Internet und inzwischen auch Online-
Plattformen gewöhnt. In meinem Studium 
war das einzige Digitale mein Microsoft -DOS 
Rechner, den ich noch als erweiterte Schreib-
maschine genutzt habe. Inzwischen ist Online-
Kommunikation und -Information ein tägli-

cher habitueller Akt, der Sprache verändert, 
Arbeitsorganisation beeinfl usst, Interaktion 
strukturiert und Beziehungen steuert. Dass 
sich hier etwas ganz Grundsätzliches verän-
dert, wird besonders deutlich, wenn man die 
Position der direkten Betroff enheit und In-
volviertheit kurz verlässt und eine Haltung 
der analytischen Distanz (Norbert Elias) ein-
nimmt. 

In Zeiten von Globalisierung und Digita-
lisierung – zwei aktuellen Metatrends in der 
gesellschaft lichen Entwicklung – scheinen sich 
elementare menschliche Kategorien, wie z. B. 
die räumliche und zeitliche Verortung und 
Beziehungsgestaltung, grundsätzlich verän-
dert zu haben. Globalisierte Entwicklungs- 
und Produktionsprozesse haben zu einer Ent-
grenzung von Produktion, Konsumtion und 
Kommunikation geführt, so dass Raum und 
Zeit keine begrenzenden Kategorien mehr 
zu sein scheinen. Dieser Prozess ist in seiner 
Tendenz so alt, wie der weltweite Handel ein 
fester Bestandteil menschlichen Austausches 
war, auch wenn die meisten Menschen in den 

So fern und doch nahe?!
Eine Vermessung 
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letzten Jahrhunderten für Generationen an 
ihre Scholle gebunden waren. Teile der Ge-
sellschaft  standen immer unter dem Druck, 
dieser Scholle mit ökonomischer und politi-
scher Gewalt entrissen zu werden, wie es Karl 
Polany in Th e Great Transformation für das 
sich industrialisierende Europa eindrucksvoll 
zeigte. Der Wandel von einer feudalen, stän-
degebundenen zu einer industriellen Öko-
nomie war für die meisten Menschen ebenso 
mit zwanghaft er Entgrenzung verbunden wie 
die Landnahme europäischer Migranten in 
Nordamerika mit der Entrechtung der indi-
genen Völker. 

Die digitale Transformation hat dieser Ent-
wicklung der »Entbettung« (Anthony Giddens), 
d. h. das Herausbrechen von Menschen aus ih-
ren sozialen und kulturellen Zusammenhän-
gen, nun eine neue Dimension verliehen. Der 
Mensch als »fl exibler Mensch« (Richard Sen-
nett), kann je nach ökonomischer Nützlichkeit 
in einem weltweiten Produktionsprozess ein-
gesetzt, gegeneinander ausgespielt und eben 
aussortiert werden. Digitale Technologien der 
Steuerung und Überwachung perfektionieren 
nun diese zeit- und raumblinde Prozess- und 
Ergebnisoptimierung. 

Doch was hat dies nun mit uns als Gestalt-
therapeuten zu tun? Nun, zumindest beschreibt 
es das Feld, in welchem erstens wir uns selbst 
und zweitens sich unsere Klienten befi nden. 
Es ist die sich konkretisierende Manifestation 
des Ökonomischen, des Politischen und Sozia-
len, in der wir als Th erapeut*innen, Choaches, 
Berater*innen und Supervisor*innen handeln. 
Spagnuolo-Lobb beschreibt diese gegebene Ge-
stalt des Feldes wie folgt: 

»Th e various schools of psychotherapy are 
not isolated developments of clinical thought 
but ›contaminated‹ on a regular basis, both 
by the diff erent ways in which every social 
period considers relational discomfort and 
by the emerging needs of the times. Th e ef-
fectiveness of an approach does not depend 
as much on the theory behind it as on its de-
gree of openness toward social trends, and 

on its ability to bring innovative thought into 
the society into which it is integrated.«1

Die sich entwickelnde Gestalttherapie ist (wie 
jede Th erapieform) in ihrem Fundament Kind 
ihrer Zeit gewesen (Bernd Bocian). Ausgehend 
von der Psychoanalyse und ihrer integrierenden 
Weiterentwicklung in den frühen Jahrzehnten 
des letzten Jahrhunderts über die anti-autori-
täre Bewegung in der USA und dann Europa 
ist die Gestalttherapie im 21. Jahrhundert an-
gekommen. Die Problemstellungen haben sich 
inzwischen verändert und eben auch die sich 
daraus ergebenden Anforderungen und Her-
ausforderungen.

Und damit schießen wir den Kreis. Es kann 
nicht mehr angezweifelt werden, dass die digi-
tale Transformation die Gesellschaft  inzwischen 
bereits erheblich verändert hat. Und die Verän-
derung wird weiter vollzogen. Der Oberbegriff  
der digitalen Transformation umfasst dabei eine 
Vielzahl gesellschaft licher Subsysteme und ihre 
Akteure. Es handelt sich eben nicht nur um eine 
auf einzelne Akteure oder Bereiche begrenz-
te Anpassung, sondern es wird alle Bereiche 
menschlichen Lebens tangieren. 

Sie umfasst die technologische Ebene der 
Hardware und Soft wareentwickung, der Ent-
wicklung neuer Produktions-, Konsumtions- 
und Distributionslogiken und Praktiken, die 
Ebene von Bildungs- und Aneignungsprozes-
sen und Wissenschaft , der Freizeitgestaltung 
und des Kulturbetriebes, des Rechtsystems 
u. a. in Form des Datenschutzes, des Persön-
lichkeitsrechtes, des Leistungs- und Urheber-
schutzes, der Ethik, die Ebene des Pressewe-
sens und der Öff entlichkeitskommunikation, 
des Sozial- und Gesundheitswesens, die Ebene 
von Politik und Verwaltung, der intra- und 
internationalen Kooperations- und Aushand-
lungsprozesse, der intra- und interpersonalen 
Beziehungen und Kommunikationen und ih-
rer Organisationsformen, des nationalen und 

1 Spagnuolo-Lobb (2018): Aesthetic Relational Knowledge 
of the Field: A Revised Concept of Awareness in Gestalt 
Th erapy and Contemporary Psychiatry. In: Gestalt Re-
view, Vol. 22, No. 1 
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internationalen Verteidigungs- und Sicher-
heitssystems und des militärischen Komplexes 
und schließlich die Ebene der ökologischen 
Entwicklung (Warn- und Monitoringsyste-
me).

Einfacher gesagt: Entwickelt sich die digi-
tale Transformation in der gegebenen Art und 
Weise weiter, wird in den nächsten Jahrzehn-
ten kein Stein mehr auf dem anderen stehen 
– und dies ist nicht moralisch gemeint. Allein 
die Auswirkung auf die Arbeitswelt zeigt jetzt 
schon einschneidende Veränderungen in der 
Art des Wirtschaft ens. Und: Die hilfl osen staat-
lichen und privaten Aktivitäten gegen z. B. die 
sogenannte Plattformökonomie (Airbnb, Uber 
et al.) wirken auf einen wie die hilfl osen Akti-
onen der Maschinenstürmer aus dem frühen 
19. Jahrhundert. Eine ganzheitliche Antwort 
staatlicher Förderung, Steuerung und Regulie-
rungen als Antwort auf das sich neu ergebende 
System ist bisher nicht sichtbar. Zwar variieren 
die Vorhersagen, doch die Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt werden durch den Einsatz 
neuer Technologien hoch sein. 

Welche konkreten Auswirkungen dieser 
Prozess der digitalen Transformation auf die 
Menschen haben wird, ist aktuell nicht abzu-
sehen und Aufgabe einer ständigen Analyse. 
Auch interagiert dieser Prozess mit anderen 
Meta-Entwicklungen wie der ökologischen Kri-
se und den politischen Verwerfungen aufgrund 
weltweiter sozialer und ökonomischer Krisen. 
Gesellschaft liche Entwicklungen sind jedoch 
keine Einbahnstraßen und Menschen keine 
passiven Objekte. Die Dialektik besteht aus 
dem Spannungsverhältnis zwischen der fakti-
schen Macht neuer Technologien als Triebfeder 
von grundlegenden Veränderungsprozessen, 
dem sich das einzelne Individuum tendenziell 
ohnmächtig ausgesetzt fühlt, und dem Indivi-
duum als Träger politischer Entscheidungen 
und aktivem Subjekt gesellschaft licher Verän-
derungsprozesse. Der Mensch ist eben keine 
einseitige Kausalmaschine, die schicksalhaft  
ihren objektiven gesellschaft lichen Bedingun-
gen unterworfen ist, sondern er ist in seiner 
grundlegenden Freiheitsfähigkeit eben auch 

der Gestalter seines Selbst und seiner eigenen 
Bedingungen. 

In diesem Sinne befi nden wir uns mit dem 
Prozess der digitalen Transformation in der 
historisch interessanten Situation, einerseits 
die faktische Entwicklung zur Kenntnis neh-
men zu müssen – in Wahrnehmung der ge-
waltigen ökonomischen und politischen Inte-
ressenlagen (siehe hierzu die Marktmacht der 
Big Five: Google (Alphabet), Amazon, Facebook, 
Apple und Microsoft  und ihrer chinesischen 
Pendants) und ihrer Auswirkung auf so zent-
rale Bereiche wie Wissenschaft  und Forschung, 
Bildung, Sicherheit und Infrastruktur. Anderer-
seits entbindet es uns nicht der objektiven Ver-
antwortung, persönlich eine Haltung und ein 
praktisches Umgehen damit zu fi nden, welches 
sich an entsprechenden, neu zu formulierenden 
normativen Grundlagen orientiert. 

Doch zurück nun von diesem kurzen Aus-
fl ug einer analytischen Metasicht, als einem 
Versuch das Feld zu skizzieren, in dem wir uns 
befi nden; zugegebener Weise in aller Kürze und 
Fragmentiertheit. 

Als Gestalttherapeuten stehen wir dieser 
Entwicklung mindestens in dreifacher Hinsicht 
gegenüber: als Privatpersonen – mit den jeweili-
gen individuellen Haltungen und dem Umgang 
damit, als professionelle Unterstützer*innen, die 
selbst mit den neuen Technologie, Produkten 
und den neuen Strukturen umgehen müssen, 
und als Dienstleiter*innen, an die vollkommen 
neue Problemstellungen und Unterstützungs-
anfragen gerichtet werden. 

Die aktuelle Entwicklung in Richtung On-
line-Therapie hat sich in den letzten Jahren 
bereits langsam herauskristallisiert. In Studi-
en bereits unter gewissen Beschränkungen als 
wirksam bestätigt, von den Krankenkassen als 
günstige Form und Alternative propagiert und 
von Investoren als neues Geschäft smodell ge-
feiert, wird die Online-Th erapie (mit all ihren 
Binnendiff erenzierungen) als zukünft ige Th e-
rapieform heiß gehandelt. 

Spätestens jetzt wird es auch für uns Ge-
stalt therapeut*innen Zeit, uns mit der neu-
en Entwicklung systematisch zu beschäft igen, 

Stimmen aus dem Feld
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nicht zuletzt, weil auch Gestalttherapeut*in-
nen spätestens seit Corona Online-Plattformen 
nutzen. 

Womit haben wir es hier also zu tun und 
wie tangiert es die Gestalttherapie? Wie gehen 
wir mit diesen Anforderungen um? Und welche 
Konsequenz hat dies für die Gestalttherapie in 
Th eorie und Praxis? 

Auf die Frage, welches die großen Unter-
schiede zwischen Online- und F2F-Th erapie 
sind, führt Gianni Francesetti wie folgt aus: 

»La mia posizione è questa: essendo la te-
rapia della gestalt prima di tutto una teoria 
dell’esperienza, una teoria di come si forma 
l’esperienza stessa, è applicabile a ogni espe-
rienza, che sia online o dal vivo. Per arrivare 
a dire che non sia possibile o che ci sia una 
diff erenza sostanziale, costitutiva e paradig-
matica, bisognerebbe sostenere che non è 
un’esperienza. Ma la terapia online rimane 
un’esperienza relazionale e quindi, dal pun-
to di vista paradigmatico, non cambia nulla. 
Applico le stesse categorie di orientamento 
relazionale, diagnostico e di intervento che 
applico nella terapia vis à vis.«2

Handelt es sich also um eine paradigmatische 
Veränderung der Gestalttherapie, die eine ent-
sprechende theoretische Neuformierung ihrer 
Grundkonzepte benötigt, oder geht es eher um 
eine praktische Weiterentwicklung der prak-
tischen Anwendung, der Techniken und Me-
thoden? 

2 »Meine Position ist wie folgt: Gestalttherapie ist vor al-
lem eine Th eorie der Erfahrung, eine Th eorie wie sich 
Erfahrung selbst realisiert; diese Th eorie ist mit jeder 
Erfahrung anwendbar, sei es online oder F2F. Wenn 
man behauptet, dass dies nicht möglich sei oder dass es 
eine substanzielle Unterscheidung gäbe, konstitutiv und 
paradigmatisch, dann müsste man behaupten, dass es 
sich nicht um eine Erfahrung handeln würde. Aber die 
Online-Th erapie bliebt eine relationale Erfahrung und 
folglich von einem paradigmatischen Standpunkt aus ge-
sehen ändert sich nichts.« (Übersetzung Oliver Baiocco) 
La terapia della Gestalt ai tempi della quarantena: inter-
vista a Gianni Francesetti. Mag 1, 2020.

 https://www.psicologiafenomenologica.it/articolo/la-
terapia-della-gestalt-ai-tempi-della-quarantena-intervista-
a-gianni-francesetti/

Auch um die Beantwortung dieser Frage 
wird es in den nächsten Jahren gehen. 

Als einen ersten Schritt wird die DVG 2020 
mit der AG Digitale Transformation und Online-
Th erapie eine explorative Untersuchung zur On-
line-Gestalttherapie durchführen. Wir erhoff en 
uns erste Hinweise zu den Erfahrungen und An-
forderungen seitens der Gestalttherapeut*innen 
mit Online-Gestalttherapie und möchten die 
Ergebnisse für einen organisierten verbandsin-
ternen Diskurs nutzen. Das Ziel ist es, aktiv an 
der Gestaltung von Online-Ansätzen zu arbei-
ten, eine eigene Haltung zu formulieren und 
eigene Positionen zu entwickeln. Auf dieser 
Basis können wir unser Profi l schärfen und mit 
Argumenten und Expertisen auch die Gestalt-
therapie stärken. 

Wir hoff en daher auf eine rege und enga-
gierte Beteiligung. 

Oliver Baiocco
info@baiocco.de
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