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Lukas Marcel Vosicky 

Zu: Ursula Baatz: Spiritualität, Religion, Weltanschauung. Landkarten für systemisches Arbeiten

Eigentlich ist das Buch für systemische The-
rapeutinnen und Berater und ihre Klienten 
geschrieben. Zwar können systemische An-
sätze Orientierung in existentiellen Fragen 
bieten. Doch nehmen beide Seiten oft nicht 
wahr (»Achtsamkeit«), was Ursula Baatz be-
wusst und integrierbar machen möchte: ihre 
jeweiligen spirituellen, religiösen und wel-
tanschaulichen Grundhaltungen. Therapeu-
ten und Beraterinnen beachten sie aus vorgeb-
licher Neutralität bei ihren Klientinnen nicht 
hervor und bringen sie so um ein tieferes 
Verständnis der Orientierungssuche entlang 
inter- und intrakultureller Bruchlinien, wenn 
nicht gar um Behandlungsmöglichkeiten. Und 
sie operieren selbst aus weltanschaulichen 
Grundannahmen und transzendenten Erfah-
rungsräumen heraus oder aber praktizieren 
– selbst im therapeutischen Setting – unre-

flektiert spirituelle Rituale, in die sie ihre Kli-
enten einbeziehen. 

Baatz erklärt mit konziser philosophischer 
Begriffsarbeit auf religionswissenschaftlicher 
Basis solche Weltbilder und (religiöse) Spiri-
tualitätsformen und betreibt damit in einem 
gewissen Sinne eine Aufklärung der systemi-
schen Therapie, indem sie in theoretischer wie 
therapeutischer Hinsicht fordert, »sich vor-
urteilslos einzulassen und zugleich die Kraft 
der Reflexion zu wahren«. Eigentlich geht das 
Buch aber über die explizite Intention, »Land-
karten für systemisches Arbeiten« zu entwer-
fen, hinaus: Es kann ganz allgemein als ein 
Buch der Aufklärung über »Spiritualität, Re-
ligion, Weltanschauung« gelesen werden, das 
eine Einführung in diese Fragen bietet und ge-
rade für interkulturell denkende Philosophin-
nen und Philosophen unterstützend sein kann. 
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