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 Petra Rechenberg-Winter, Supervisorin und klinische 
Poesietherapeutin, hat 2013 gemeinsam mit Renate Haußmann das 
Schreibwirkmodell "Kreatives Schreiben in systemischer Beratung" 
ausführlich als Fortbildungscurriculum für Gruppen vorgestellt. In
Zusammenarbeit mit Antje Randow-Ruddies, systemische 
Familientherapeutin und Supervisorin, beschreibt sie nun die 
Möglichkeiten der Poesietherapie in den wesentlichen systemischen 
Arbeitsfeldern.
Die therapeutische Wirkung des Schreibens liegt in den Impulsen 
zur Anregung innerer Veränderungsprozesse und einer damit 
verbundenen erweiterten Problembewältigungskompetenz. Die 
Erfahrung, mit Hilfe von systemisch-poesietherapeutischen 
Interventionen das eigene Innere und die persönliche Lebens- und 
Arbeitssituation beschreiben zu können, wirkt sich positiv auf das
Selbstwirksamkeitserleben aus.

Der  theoretisch-wissenschaftliche Teil ist das umfangreichste 
Kapitel dieses Buches, es bietet eine sehr ausführliche Einführung
in die systemische Theorie und Beratungsarbeit. Die Autorinnen 
beleuchten die Beschaffenheit von Systemen aus beratender und 
therapeutischer Sicht und das Zusammenspiel von Problemen und 
Lösungen sowie den Überlebensstrategien hinter den Symptomen. Sie 
beschreiben Impulse zur Veränderung und zum Bewusstmachen eigener 
innerer Ressourcen anhand von Fallbeispielen mit passenden 
Schreibangeboten.

Ausgewählte systemische Methoden wie z.B. Genogramm, Tetralemma 
und die Steuerung innerer Anteile mit Hilfe des Ego-State-Modells 
in Verbindung mit dem inneren Team werden anschaulich und 
eingehend vorgestellt. Die Poesietherapie im systemischen Kontext 
bietet angeleitete Hilfe zur Selbsthilfe durch erzählendes, 
biographisches und autobiographisches Schreiben und dem Lesen 
literarischer Texte. Die zirkuläre Wirkung von Kreativität, 
interaktiver Auseinandersetzung in der Beratung und 
ressourcenstärkenden Impulsen verbindet das systemische 
Schreibwirkmodell mit der Poesietherapie. Dieses Kapitel spiegelt 
die Erfahrung der Autorinnen in der Weiterbildung systemischer 
Fachleute und ist eine Schatzkiste systemischer Theorie und 
Methoden angereichert durch zusätzliche Interventionen des 
kreativen Schreibens.

Das zweite Kapitel ist eine umfangreiche Erweiterung des 
systemischen Schreibwirkmodells von 2013. Es beschreibt den Rahmen
systemischer Formate in der Einzel- und Paartherapie sowie in der 
Supervision und im Coaching. In jedem Abschnitt berücksichtigen 
die Autorinnen die Grundzüge des Settings in Verbindung mit 
poesietherapeutischen Interventionen und passenden Fallbeispielen.
Abgerundet wird dieser Abschnitt durch die Beschreibung eines 
Schreibprozesses in einer geschlossenen Gruppe. Hier können auch 
schwierige Erfahrungen in einem geschützten Resonanzraum geteilt 
werden. In einem klaren räumlichen und zeitlichen Rahmen können 



sich sechs bis acht Teilnehmende mit Unterstützung einer 
gleichbleibenden Doppelleitung unter Anderem den Themen 
Ressourcen, Wachstum und Perspektive annähern und so ihr 
Selbstwirksamkeitserleben stärken.

  Im dritten Teil finden sich die Methodenpapiere systemisch-
poesietherapeutischer Schreibimpulse unterteilt in Klassiker, 
therapeutisches Schreiben und Stationenschreiben. Sie stehen auch 
als Download für die persönliche Nutzung zur Verfügung.

  Es gelingt den Autorinnen, die Poesietherapie in das systemische
Arbeitsfeld einzubinden und dessen Theorie und Praxis präzise 
darzustellen. Besonders beeindruckend sind die Ausführungen auf 
Grund des bewussten und achtsamen Umgangs mit der Sprache und den 
nützlichen Impulsen und Reflexionshilfen für die eigene Arbeit.

 Rechenberg-Winter, P.; Randow-Ruddies, A. (2017) - Poesietherapie in der
systemischen Praxis; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 280 Seiten, 40,- €      


