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systemischen Beratung sind die Wi-
dersprüche etwas Essenzielles. Es ist 
wichtig, zu sehen: Es gibt nicht die 
Wirklichkeit, sondern es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, die Wirklichkeit 
wahrzunehmen, und es kommt auf 
die Perspektive an. Ein Perspektiven-
wechsel ist oft wahnsinnig hilfreich.

Ein Widerspruch muss 
also gar keiner sein?
Genau. Es kann sich einfach eine an-
dere Perspektive, eine andere Hand-
lungsmöglichkeit eröffnen – was 
nicht heißt, dass die alten Optionen 
alle schlecht waren. Es ist einfach et-
was dazugekommen, eine neue Mög-
lichkeit, die man bis jetzt gar nicht ge-
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sehen hat, oft aus einer emotionalen 
oder finanziellen Enge heraus. 

Beim Sowohl-als-auch können 
Widersprüche auch gut verbunden 
werden, weil es um Situationsange-
passtheit geht. Also nicht zu sagen: 
„Dieses und jenes ist immer die rich-
tige Lösung“, sondern zu schauen, 
in welcher Lebenssituation, in wel-
chem Kontext, für welche Beziehung 
stimmt welche Lösung? 

Sieht man Widersprüche bei anderen 
Menschen eher als bei sich selbst?
Ich glaube, das kommt sehr auf die 
Person an. Ich kenne schon Men-
schen, die in den eigenen Widersprü-
chen sehr verfangen sind. Auch auf 
eine Art und Weise, dass es für sie sehr 
schwer ist, aus diesen inneren Wider-
sprüchen wirklich herauszukommen, 
sie ein Stück weit auf die Seite zu 
stellen und zu sagen: „Okay, den Wi-
derspruch gibt es zwar und ich weiß 
da jetzt keine Lösung, aber deswegen 
kann sich der Tag heute trotzdem so 
gestalten, wie er daherkommt – auch 
wenn ich das für mich nicht gelöst 
habe.“ Wenn diese inneren Wider-
sprüche zum Dauerbegleiter werden, 
kann das wirklich belastend sein. An-
dererseits erlebe ich Menschen, die 

Eine Frage der Perspektive(n).

„Im 
Sowohl-als-auch 

lassen sich 
Widersprüche 

verbinden.“

Frau Heistinger, wie gehen Sie 
mit Widersprüchen um?
Andrea Heistinger: Wider-
sprüche sind fast so etwas 
wie ein Sinnbild fürs Leben. 

Das Leben hat immer Widersprüche 
in sich. Wenn ich mir überlege: „Wel-
che Ziele habe ich, was ist mir wich-
tig?“, dann gibt es da meistens nicht 
nur eine Stimme in mir, sondern ver-
schiedene, die verschiedene Möglich-
keiten und Perspektiven verfolgen. 
Aus diesen Widersprüchen entsteht 
dann ein Abwägen, was nicht heißt, 
dass man alle Entscheidungen im Le-
ben selbst treffen kann. Aber man ent-
wickelt zumindest ein vollständigeres 
Bild von der Wirklichkeit oder von 
Handlungsmöglichkeiten. Ich glau-
be, dass Widersprüche da schon sehr, 
sehr hilfreich sind, und zwar in dem 
Sinn, ein Sowohl-als-auch zu sehen 
und sich vorstellen zu können.

Also wegzugehen vom Entweder-oder?
Ich halte das Sowohl-als-auch für 
etwas ganz, ganz Wichtiges. In der 
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schneller in anderen die Widersprü-
che sehen und der eigenen Person 
gegenüber weniger kritisch sind oder 
eher davon überzeugt sind, dass sie 
schon wissen, wie es geht.

Wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube nicht, dass ich immer weiß, 
wie es geht, aber ich habe ein großes 
Sensorium dafür, ob etwas für mich 
passt oder nicht. Und wenn’s nicht 
passt, dann gehe ich schon in den Wi-
derstand oder ich entziehe mich der 
Situation, eines von beiden. Es gibt 
aber auch einfach Momente, in denen 
man das Wie nicht mehr selbst gestal-
ten kann, in denen es einem wirklich 
aus der Hand genommen wird. Vor 
einem Jahr ist mein Mann gestorben, 
und da war ich plötzlich in einer Situ-
ation, in der ich gemerkt habe: Ich bin 
im Moment einfach überfordert, zu 
entscheiden, wie es für mich und die 
Kinder nun gut weitergehen kann. Es 
waren sehr viele Menschen für mich 
und für uns da, und die Hilfe der an-
deren wirklich anzunehmen, hat sehr 
viel mit Loslassen zu tun – auch die 
eigene Überzeugung loszulassen, dass 
man alles immer selbst und alleine 
kann. Es gibt Momente im Leben, da 
geht das schlicht und einfach nicht. 

Das zulassen zu können und nicht in 
einen Widerstand zu gehen, das war 
wirklich eine völlig neue, sehr grund-
legende Erfahrung für mich. Denn 
grundsätzlich bin ich schon jemand, 
der die Dinge selbst in der Hand hat, 
sonst wäre ich vielleicht auch nicht 
beruflich selbstständig. Aber manch-
mal ist es dem Leben wirklich zuträg-
licher, wenn man die Widerstände 
aufgeben kann. Letztlich geht es um 
das Thema „Vertrauen“. Um das Ver-
trauen, das ich in andere Menschen 
habe, aber auch um das Vertrauen, 
das andere Menschen in mich haben. 
Beruflich wie privat. So etwa hat mein 
Verleger mir nach dem plötzlichen 
Tod meines Mannes einfach einen 
Vorschuss ohne jegliche Verpflich-
tung ausbezahlt, um mich als freibe-
rufliche Autorin zu unterstützen. 

Wie sehr prägen einen Widersprüche?
Ich glaube, dass Widersprüche eine 
Person immer wieder weiterbringen 
können, aber dass es letztlich auch da-
rum geht, sie immer wieder ein Stück 

weit für sich zu lösen. Wenn man im-
mer wieder bei den gleichen Wider-
sprüchen in sich ankommt, kann das 
einen schon zerreißen, das ist wirklich 
zermürbend. Widersprüche beleben 
auf der einen Seite, aber auf der an-
deren Seite gilt es immer wieder, sie 
wirklich ins Leben zu integrieren. 

Geht es darum, sich an den 
Widersprüchen weiterzuentwickeln?
Es gibt vielleicht auch Widersprüche 
im Leben, an denen man sich nicht 
unbedingt sofort weiterentwickeln 
kann. Ich glaube, vieles muss man 
auch erst einmal stehen lassen. Sagen, 
das ist für mich ein Widerspruch, ich 
komme da nicht weiter, ich habe jetzt 
keine Lösung. Aber ich weiß darum.

Es ist jetzt nicht die Zeit …
Das ist eine Form von Gelassenheit, 
die man natürlich nicht immer hat 
oder die man auch wieder verlieren 
kann, immer wieder. Die man sich 
aber auch immer wieder einmal her-
holen muss. 


