
 

 

Leseanregungen 

Cornelia Edding, Karl Schattenhofer  „ Einführung in die Teamarbeit“, Carl-Auer-Verlag 2012 

Wer Teams berät, weiß, wie vielschichtig die auftretenden Probleme und Konflikte sein können, die 

uns dort begegnen, und wie bedeutsam es ist, zum wirklichen Verstehen die Nahtstellen zwischen 

persönlichen Handlungsbereitschaften, gruppendynamischen Prozessen und organisationsrelevanten 

Strukturen und Kulturen zu erkennen. 

 Das Buch von Cornelia Edding und Carl Schattenhofer versteht sich als Arbeitshilfe zum Verstehen 

von Teamarbeit auf dem Hintergrund  eines gruppendynamisch –systemischen Modells. Dieses 

Teammodell wird im ersten Kapitel vorgestellt, um eine Beschreibung von Teams und ihren 

Rahmenbedingungen im zweiten Kapitel ergänzt und im dritten Kapitel durch sieben Praxisfälle 

illustriert. Auf dem Hintergrund dieser analytischen Sichtweise geben die beiden letzten Kapitel 

Anregungen für Interventionen, die Teams Reflexion und Lernen ermöglichen, und benennen, worauf 

es beim Arbeiten im Team ankommt. 

Insgesamt verknüpft das handliche und gut lesbare Buch theoretische Gedanken, 

Forschungsergebnisse, praktische Beispiele und die erfahrungsgeleiteten Erkenntnisse und 

Hypothesen der Autoren und regt an, sie mit eigenen Erfahrungen und Einsichten zu verknüpfen  und 

kritisch auf Anwendbarkeit zu überprüfen.   

Etwas bedauerlich scheint mir, dass die emotionale Lebendigkeit von Teams sich  in dem Buch kaum 

widerspiegelt, sondern dass der Text sehr systematisch und etwas „trocken“ anmutet.   

Inge Zimmer-Leinfelder 

 

Andrea Bajani    „Liebe und andere Versprechen“, dtv 2012 

Ein Roman, der trotz  ernsthafter Themen eher leicht daher zu kommen scheint, in einem guten 

Sinne unterhaltsam. Erst allmählich merkt man beim Weiterlesen, dass es um mehr als eine 

konflikthafte Liebesgeschichte geht. 

Aber was hat er mit Supervision zu tun? Eigentlich gar nichts – wäre da nicht die Sprache, diese 

subtile Fähigkeit des Autors, immer wieder durch überraschende  bildhafte Vergleiche zu verblüffen, 

psychisches Erleben oder Beziehungsszenen kurzfristig zu verfremden, um sie dann in ihrer 

Bedeutung durch genau diese Bilder  umso tiefer  verstehen zu lassen. Ich war immer wieder 

beeindruckt, wie es dem Autor gelingt, mit scheinbar ganz leichten, aus dem Alltag gegriffenen 

Bildern , Stutzen, Schmunzeln und Verstehen zu ermöglichen. Das wünsche ich mir manchmal für 

meine Supervisionen. 



Und noch ein zweites Moment spiegelt ein Stück supervisorischer Haltung: Die Handlung bewegt sich 

virtuos zwischen  Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit und vermittelt die Erfahrung, dass erst  die 

Auseinandersetzung mit konflikthafter biografischer Vergangenheit  frei macht für die Gestaltung 

einer  Beziehung mit Zukunft. 

Inge Zimmer-Leinfelder 

 

 

 

Irvin D. Yalom, „Das Spinoza-Problem“,  btb 2012  

 

Ich habe mit viel Interesse im Urlaub von Irvin D. Yalom, Das Spinoza-Problem gelesen: der jüdische 

Philosoph und Freigeist Spinoza im Gegenüber zum nationalsozialistischen Ideologen Rosenberg - 

diese literarische Verknüpfung hat mich sehr gefesselt. Das Buch entführt - wie es im Klappentext 

heißt - in die Welt der Philosophie und gleichzeitig in die Tiefen der menschlichen Psyche. Das Buch 

ist spannend zu lesen, informativ und anregend zum Weiterdenken.  
 

 Leben und Denken des Philosphen Bento (Baruch) Spinoza bildet den Hintergrund für diesen Roman. 

Er beschreibt den Weg Spinozas von der jüdischen Orthodoxie zu Vernunft und Aufklärung.  

Spinoza, der wohl bedeutendste Philosoph des 17. Jahrhunderts, wendet sich gegen jeglichen 

Aberglauben der Religionen und deren Behauptung einer Transzendenz. Er entlarvt die Grundlagen 

von Religion als Ideologie und das Verhalten der Religionsdiener als den Missbrauch von Menschen 

für Macht. 

Yalom entwirft ein beeindruckendes und berührendes Porträt dieses Mannes, den er nicht nur als 

den ersten konsequenten Aufklärer, sondern auch als den Vorläufer Siegmund Freuds schildert.  

Aktualität gewinnt das Leben und Denken Spinozas nicht nur durch die ideologiekritische Dimension. 

Yalom verknüpft das Leben und Denken des alten Philosophen mit dem Leben und Denken des Nazi-

Chefideologen Alfred Rosenberg. Die Gegenwelt der Rassen- und Herrenmenschideologie – 

grundgelegt im Antisemitismus des Spanien der Inquisition und des 19. Jahrhunderts – bildet eine 

beklemmende Antithese. Da der Verfasser im Hauptberuf Psychoanalytiker ist, wird aus der 

Auseinandersetzung mit Denkmustern auch eine Auseinandersetzung mit den Tiefen der 

menschlichen Psyche im Bemühen um ein Psychogramm Rosenbergs. 

Das Verfangensein von Menschen in Aberglauben und Ideologien  wird teilweise beklemmend 

aufgezeigt. 

Der Bezug zur Supervision ist nicht schwer herzustellen. 
 

Elisabeth Gast-Gittinger 

 

 

  

  


