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Rudolf Heltzel hat !m Psychosoz!al-Ver-
lag se!n Opus magnum vorgelegt, man 
könnte auch sagen, er hat B!lanz gezo-
gen. B!lanz e!nes v!else!t!gen beru"!-
chen Lebens als Soz!alpsych!ater, Psy-
choanalyt!ker, Gruppenanalyt!ker und 
zunehmend als psychodynam!scher 
Berater !n Organ!sat!onen. Doch Helt-
zel hat n!cht nur therap!ert und bera-
ten, er hat s!ch von Anfang an auch !n 
fachl!che und berufspol!t!sche D!skurse 
e!ngem!scht und d!es Interess!erten auf 
se!ner Homepage (www.rudolf-heltzel.
de) zur Ver#ügung gestellt. Das Spekt-
rum der Themen, be! denen er se!ne 
Beratungserfahrungen theoret!s!erend 
aufgearbe!tet und konzept!onell we!ter-
entw!ckelt hat, !st bee!ndruckend und 
geht, w!e se!ne »Zw!egespräche m!t 
Monta!gne« !m Abschlusskap!tel des 
Buches dokument!eren, über den the-
rapeut!schen, berater!schen und orga-
n!sator!schen Bere!ch we!t h!naus.

Wenngle!ch e!ngangs bedauert 
w!rd, dass psychodynam!sche Ansätze 
!m Feld der Organ!sat!onsberatung 
heute eher e!ne M!nderhe!tenpos!t!on 
e!nnehmen, ze!gt Heltzel doch, dass 
d!ese !hrerse!ts über e!n außerordent-
l!ch bre!tes Spektrum ver#ügen. S!nd 
Ansätze !n der Trad!t!on des Londoner 
Tav!stock-Inst!tuts h!er vorherrschend, 
!st es Heltzel e!n Herzensanl!egen, 
d!ese um »andere Perspekt!ven« w!e 
d!e br!t!sche Ob$ektbez!ehungstheor!e, 
d!e !ntersub$ekt!v-relat!onale Psycho-

analyse und d!e Gruppenanalyse !n der 
Trad!t!on Foulkes zu ergänzen und – 
worauf der T!tel bere!ts verwe!st – d!ese 
Stränge zu verknüpfen. Heraus kommt 
e!n »!ntegrat!ves Konzept organ!sa-
t!onsbezogener Beratung«, das soz!al-
w!ssenschaftl!che Erkenntn!sse ebenso 
e!nbez!eht w!e d!e Re"ex!on des gesell-
schaftl!chen und organ!sator!schen 
Wandels !m Gefolge von Global!s!erung 
und Ökonom!s!erung.

E!ngewoben !n d!e theoret!-
schen und konzept!onellen Kap!-
tel – und d!es hebt d!e Prax!srelevanz 
des Buches ungeme!n – s!nd zahlre!-
che, zum Te!l aus#ührl!che Prax!sbe!-
sp!ele, d!e den psychodynam!schen 
Ansatz erlebbar machen. Und – d!es 
mag der/dem e!nen oder anderen 
Leser*!n zu unbesche!den ersche!nen –  
Heltzel spr!cht !mmer w!eder von se!-
nen Wahrnehmungen und Erfahrun-
gen, se!ner Lebensgesch!chte, se!nen 
persönl!chen Reakt!onen auf ange-
spannte und kr!senhafte S!tuat!onen !n 
Teams, Organ!sat!onen und m!t Füh-
rungspersonen. Er macht dam!t se!ne 
»persönl!che Arbe!tswe!se« ebenso 
transparent w!e se!ne grundlegenden 
Haltungen und Werte. D!es !st Pro-
gramm, Te!l des vom Autor vertretenen 
Beratungskonzeptes: »In v!elen Bera-
tungen kam es zu persönl!chen Begeg-
nungen, d!e be!de Se!ten als emot!o-
nal bewegend erlebten« (S. 18/19). An 
manchen d!eser »bewegenden Begeg-
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nungen«, so der Untert!tel, lässt er d!e 
Leser*!nnen te!lhaben.

D!e themat!sche Fülle der 374 Se!ten 
kann h!er n!cht ansatzwe!se w!edergege-
ben werden. Das Buch !st #ür heut!ge Lese-
gewohnhe!ten volum!nös, was !nsofern 
ke!n Nachte!l !st, als d!e e!nzelnen Kap!tel 
gut #ür s!ch stehen und $e nach Interesse 
und e!genen Re"ex!onsbedarfen w!eder 
herangezogen werden können.

Nach Begr!%sklärungen und der Vor-
stellung des Bas!skonzeptes (Kap. 2) 
re"ekt!ert Heltzel !m dr!tten Kap!tel, 
w!e sehr d!e Ökonom!s!erung der letz-
ten Jahre – gerade !n den soz!alen und 
Gesundhe!tsbere!chen – zu traumat!-
schen Arbe!tserfahrungen und zu Frag-
ment!erungsprozessen, zum Zerre!ßen 
von Zusammenhängen !n Teams und 
Organ!sat!onen ge#ührt hat – d!e Coro-
nakr!se hat d!es w!e durch e!n Brennglas 
verd!chtet. Heltzel sk!zz!ert, welche Ant-
worten gruppenanalyt!sche Beratungs-
ansätze h!er zu b!eten haben. Zu nennen 
s!nd neben dem zum Standard psycho-
dynam!scher Beratung zählenden »Con-
ta!nment«-Ansatz vor allem d!e »Con-
nect!ng-Funct!on« (N!tsun) und d!e 
»Hold!ng-Together-Funct!on« (Hearst) 
sow!e – !n Kap!tel 4 – unter der Über-
schr!ft »Zw!schen Fantas!e und Real!tät« 
d!e W!nn!cotts Handschr!ft tragenden 
»Übergangsräume !n Superv!s!on und 
Beratung«. Kap!tel 5 #ührt !n d!e Perspek-
t!ve der !ntersub$ekt!v-relat!onalen Psy-
choanalyse e!n, Kap!tel 6 w!dmet s!ch der 
gruppenanalyt!schen Superv!s!on und 
Beratung $ense!ts der Kle!ngruppe.

Dam!t !st das s!ebte Kap!tel vorbe-
re!tet, das – n!cht zu#äll!g !n der M!tte 
des Buches – unter der Überschr!ft 
»Komplexberatungen« begründet, dass 
und warum letztl!ch alle Beratungen 
komplex und alle Beratungskonzepte 
v!elsch!cht!g zusammengesetzt s!nd. 
Heltzel #ührt h!er we!ter, was er bere!ts 
!n dem geme!nsam m!t Wolfgang We!-
gand 2014 vorgelegten Buch Im D!ck!cht 
der Organ!sat!on begonnen hat.

Höchst lesenswert, da !n v!elen 
Beratungsbüchern eher schamhaft 
ausgeblendet, !st das achte Kap!tel zur 
»re"ekt!erten Parte!l!chke!t !n der orga-
n!sat!onsbezogenen Beratung«, !n dem 

d!e auf Ross Lazar zurückgehende Idee 
e!ner »Freundschaft !m Kampf« we!ter-
entw!ckelt w!rd.

Obgle!ch Fallv!gnetten !n d!e e!n-
zelnen Kap!tel e!ngewoben s!nd, steht 
das neunze Kap!tel expl!z!t unter der 
Überschr!ft »Kasu!st!k«. H!er &ndet 
s!ch e!n bee!ndruckendes Be!sp!el e!ner 
acht$ähr!gen Begle!tung e!nes Unter-
nehmerehepaars, und zwar !n Gestalt 
zwe!er m!te!nander verschränkter 
E!nzelberatungen von Frau Schm!tz 
und Herrn Schm!tz: vom Au'au e!nes 
erfolgre!chen Beratungsunternehmens 
b!s zu dessen letztendl!chem Verkauf, 
da d!e e!genen K!nder ke!n Interesse 
an der We!ter#ührung der F!rma ze!g-
ten. Im Nachvollzug d!eser Beratung 
erschl!eßt s!ch e!ndrückl!ch dass es !n 
Fam!l!enunternehmen me!st um dre! 
Generat!onen geht: um d!e Herkunfts-
fam!l!e der F!rmengründer (und dam!t 
d!e K!ndhe!tserfahrungen und deren 
Nachw!rken als »!nnere Ob$ekte«), um 
d!e E!gentümergenerat!on (das bera-
tene Paar selbst) sow!e deren K!nder 
(und potenz!elle Nachfolgegenerat!on), 
d!e s!ch – sowohl !n den beru"!chen w!e 
auch !n den pr!vaten Kontexten – tele-
skop!sch !ne!nander sch!eben. Zwe! 
Rückbl!cke auf den Beratungspro-
zess aus der Kundenperspekt!ve – der 
Feder von Frau Schm!tz und von Herrn 
Schm!tz – runden d!eses Kap!tel ab.

Im zehnten Kap!tel verabsch!edet 
Heltzel !deal!s!erte Vorstellungen von 
guter Führung und begründet, dass es 
Aufgabe von Beratung !st, Führungs-
kräfte dabe! zu unterstützen, s!tuat!v 
»gut genug« #ühren zu können. Der 
Autor sk!zz!ert den Be!trag des psycho-
dynam!schen Ansatzes zur Dynam!k 
zw!schen Führenden und Ge#ührten, 
wom!t d!e e!nzelnen Themenstränge 
des Buches noch e!nmal zusammenge-
#ührt werden.

Wer s!ch auf das Buch und vor allem 
auf d!e vom Autor gesch!lderten Fall-
be!sp!ele e!nlässt, kann s!ch als Leser*!n 
auf »bewegende Begegnungen« freuen 
und erlebt n!cht zuletzt – auch d!es kann 
der Rezensent nur andeuten – »bewe-
gende Begegnungen« m!t s!ch selbst.
Erhard Tietel


