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1. Phänomenologie als humane 

Fähigkeit 

Die spontane Fähigkeit, einander 

als Personen  

 sehen zu können;  

 lieben zu können; 

 schätzen zu können.  



2. Phänomenologische Haltung  

Haltung der Offenheit unter 
Rückstellung des Vorwissens  
(„Voraussetzungslosigkeit“)  

in der Hingabe an den 
Anschauungsgehalt. 



Praxis der phänomenologischen Haltung 
(Heidegger):  

1. Was zeigt sich (spontan)?   
    (Reduktion) 

2. Wie ist es?  (Konstruktion) 

3. Ist es so?  (Destruktion)  



[Praxis der phänomenologischen Haltung (Heidegger)] 

1. Reduktion:  
 

„Was zeigt sich (spontan)?“ 
• Eindruck  

• Inhalt 

• Epoché       



[Praxis der phänomenologischen Haltung (Heidegger)] 

2. Konstruktion:  
 

„Wie ist es?“ 
• Einzeleindrücke auf einander 

beziehen 

• ‚Komposition‘ zu einer 

• → Ganzheit 



[Praxis der phänomenologischen Haltung (Heidegger)] 

3. Destruktion: 
 

„Ist es so?“ 
• Neuerliches sich Öffnen 

• Sich offen halten  



[Praxis der phänomenologischen Haltung] 
Zusammenfassung 

1. Was zeigt sich mir?  

 → Phänomen  

2. Was verstehe ich?  

 Was erscheint mir wichtig? Wie hängen die 

Sachen zusammen? 

3. Ist das wirklich das Wichtige?  

 Ist das alles, was ich und du und wir beide 

verstanden haben? 



3. Praktische Folgen der 

phänomenologischen Haltung  

1. Begrenzung in der Aussage: 
 

a) Bezug auf das Gegenwärtige  

b) Bezug auf sich (wie es bei mir  ankommt; 
Aussage auf mich  begrenzt; keine 
Ontologisierungen) 

c) Bezug auf das Vorläufige, Prozeß- hafte 
(Begrenzung der Sicherheit)  



[3. Praktische Folgen…] 

2. Subjektivität als Realität: Mut zum 
subjektiven Erleben  

 

Wesentliches läßt sich nur durch das eigene 
Wesen erfassen: auf sich wirken lassen, 
sich Zeit nehmen, um sich „be-ein-
drucken“ zu lassen. 

= Sich in seinem Fühlen und Spüren ernst 
nehmen. 



3. Selbstreflexion und Epochè: 
 

Wachsamkeit für das, was von mir darin 
enthalten ist. 

Kenntnis der eigenen Art („Eigen-Arten“, 
eigene Anteile am Erkannten), die vom 
Erlebten dann wieder „subtrahiert“ 
(„eingeklammert“) werden. 

[3. Praktische Folgen…] 



4. Bedeutung der 

Phänomenologie für die Praxis  

4.1 Praktische Tips : 



1. Offenheit sich selbst gegenüber als 
Therapeut  

„Was sagt mir das … Wie wirkt das auf mich…?“ 



2. Am Erleben der Patienten ansetzen  

„Wie erlebst du das? – Wie hast du das erlebt? – 
Wie geht es Dir dabei jetzt?“  

 

Nicht: „Ich denke... ich glaube… vielleicht…“ = Interpretationen 
und distanzierende Abstraktion 



3. Die Offenheit stets neu induzieren  

„Woran siehst du das? – Woher weißt du das? – 
Was löst in dir diese Erfahrung aus?“ oder: 
„Was sagt dir das?“ 

 
[Das Konkrete ist dabei so wichtig – nur am 

Konkreten können wir Phänomenologie betreiben.]  



[Praxis der phänomenologischen Haltung] 
Zusammenfassung 

1. Was zeigt sich mir?  

 → Phänomen  

2. Was verstehe ich?  

 Was erscheint mir wichtig? Wie hängen die 

Sachen zusammen? 

3. Ist das wirklich das Wichtige?  

 Ist das alles, was ich und du und wir beide 

verstanden haben? 
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