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„Mit vertrauten Bildern brechen“ 
 

Kurzportrait der PSF-Vorsitzenden Karin Fischer 
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Was ich bislang über Frau Fischer 
wusste, hatte ich der Homepage des 
PSF im Internet entnommen. Ich 
wollte sie einmal persönlich kennen-
lernen und so verabredete ich mich 
mit ihr zu einem Interview für die 
neue Fachzeitschrift. Karin Fischer 
ist 60 Jahre alt, lebt in Köln und ist 
Mutter von drei erwachsenen Kin-
dern. Beruflich ist sie als Beraterin 
und Ärztin bei Pro Familia angestellt 
und arbeitet ehrenamtlich seit etwa 
15 Jahren im Vorstand des Psycho-
sozialen Forums.  
 

Karin Fischer 
 
 
Ich frage sie zunächst nach ihrem 
beruflichen Werdegang. Nach dem 
Studium, so Frau Fischer, habe sie 
sehr bald gemerkt, dass das Leben 
einer Ärztin im Krankenhaus nicht 
das ist, was sie sich unter diesem 
Beruf vorgestellt hatte. Da war vor 
allem die Art der Patientenbetreu-
ung, welche unter dem vorherr-
schenden Zeitdruck alles andere als 
eine echte Betreuung darstellt. Was 

ihr außerdem schon im Studium 
nicht so gut gefallen habe, ist, dass 
die Medizin zu sehr Erfahrungswis-
senschaft im einfachen Sinne ist: 
Viel zu vieles musste auswendig ge-
lernt werden, ohne dass man die Zu-
sammenhänge hätte ableiten kön-
nen. 
 
Anders liegen für Frau Fischer die 
Dinge da z.B. in der Physik, für die 
sie sich seit ihrem Studium  sehr in-
teressiert. Hier werden die einzelnen 
Erkenntnisse immer abgeleitet. Be-
sonders fasziniert ist sie davon, wie 
oft uns die Physik zwingt, mit den 
vertrauten Bildern zu brechen und 
neue, überraschende Bilder auszu-
probieren. Wir müssen uns schon 
etwas einfallen lassen, wenn wir z.B. 
ein passendes Bild dafür suchen, 
dass ein Teilchen, wie in der Quan-
tenphysik gefordert, zugleich Körper 
und Welle sein kann.  
 
Nach Abschluss ihrer medizinischen 
Ausbildung gab es zunächst einmal 
für Frau Fischer wegen Familien-
gründung eine Pause. 
 

Die Dinge kommen lassen 
 
Zehn Jahre lang war Frau Fischer 
nicht im Beruf und widmete sich ih-
rer Familie und den Kindern, von 
denen eines heute in Australien lebt. 
Erst danach begann sie sich wieder 
ihrem Beruf zuzuwenden. Seit 1978  
arbeitet sie als Ärztin bei der Pro 
Familia in Köln im Bereich Schwan-
gerschaftskonfliktberatung sowie 
Partner- und Sexualberatung. Hier 
wurde auch ihr Wunsch für eine 

Ordnung ist teuflisch, 
wenn sie hergestellt, 

himmlisch, wenn sie ne-
benher abgesondert wird. 
Im zweiten Falle kommt 
sie schon mit Patina zur 
Welt, mit einem leuch-

tendem Rost,... 
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psychologische Weiterbildung ge-
weckt, die ihr die Möglichkeit geben 
sollte, ihre psychologische Bera-
tungstätigkeit weiterzuentwickeln. 
 
Die erste Ausbildung, die sie ansteu-
erte, war eine verhaltenstherapeu-
tisch orientierte Sexualtherapie, die 
sich an bestimmten menschlichen 
und zwischenmenschlichen Verhal-
tensmustern orientierte. Frau Fischer 
erschien hier der Rahmen sehr eng 
gesteckt, so dass sie sich – um ihre 
Erfahrungen weiter zu vertiefen – 
der Gesprächspsychotherapie von 
C. Rogers zuwandte. Hier genoss 
sie besonders den Freiraum psycho-
logischen Denkens, der bei ihr 
zugleich auch den Wunsch weckte, 
weitere Perspektiven  kennenzuler-
nen.  
 

sie nicht den Vorsitz in dem neu zu 
gründenden Psychosozialen Forum 
übernehmen wolle.  
 
 

Diese weiteren Perspektiven ent-
deckte  sie schließlich in einer drit-
ten, diesmal psychoanalytisch orien-
tierten Ausbildung. Hier fand sie 
nicht nur einen für sie zufrie-
denstellenden theoretischen Un-
terbau, mit ihren Klienten ange-
messen umgehen zu können, son-
dern gewann auch etwas Wichtiges 
dabei für ihre Haltung im Be-
ratungsgeschehen, nämlich die Fä-
higkeit, die „Dinge kommen zu las-
sen“ statt ununterbrochen auf „gute 
Ergebnisse“ abzuzielen. Später hat  
sie, diese Erfahrungen erweiternd, 
noch eine zweijährige systemische 
Ausbildung angeschlossen.  
 
 
Über die Analyse von Märchen 
lernte sie die Bildanalytik kennen  
 
Frau Fischer erinnert sich daran, 
dass es ein Gespräch über Märchen 
war, das ihr besonderes Interesse 
an der bildanalytischen Psychologie 
geweckt und sie mit den Aktiven des 
Psychosozialen Forums in Kontakt 
gebracht hatte. Sie war von der Art 
und Weise des psychologischen 
Umgangs mit den Märchen fasziniert 
und fand eine Art des Denkens vor, 
die von ihr als neu und zugleich ver-
traut empfunden wurde. Von da an 
gab es einen intensiven Austausch 
über diese und verwandte Dinge in 
kleineren privaten Zirkeln. Und 
schließlich ist dann Herr Mikus mit 
der Frage an sie herangetreten, ob 

Besondere Leidenschaften 
 
Als ich sie nach Hobbys und beson-
deren Leidenschaften frage, erfahre 
ich zunächst etwas über ihre Bezieh-
ung zur Musik. Sie erzählt, dass sie 
eine lange Zeit die Musik von vielen 
verschiedenen Völkern aufgenom-
men und archiviert habe, aus reiner 
Neugier. Auch heute hört sie sich 
noch gerne in die eine oder andere 
Musikwelt hinein, wie z.B. in die der 
Aborigines oder Eskimos. Beson-
ders intensiv hat sich Frau Fischer 
auch mit dem Weltbild des Budd-
hismus beschäftigt. Es gefällt ihr 
daran, wie die Selbstverantwortung 
betont wird und dass die Ich-
Zentriertheit sowie die Fixierung auf 
die eigene Gefühlswelt vom Budd-
hismus versucht wird aufzulösen. 
Ein Thema, bei dem für sie auch 
wieder die Bildanalytik mit ihrem 
perspektivischen Denken ins Spiel 
kommt. 
 
Zum Schluss sprechen wir noch über 
ihre Arbeit im Rahmen der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung bei Pro 
Familia. Frau Fischer erzählt von 
den unterschiedlichen Klientinnen, 
die zu ihr kommen. Für einige Frau-
en ist es von vornherein klar, dass 
sie das Kind nicht haben wollen. An-
ders ist es, wenn die Frauen sich 
unklar sind. Hier muss die Beratung 
das eigentliche Wollen heraus-
arbeiten und herausfinden, was zu 
der Klientin wirklich passt.  Das ist 
keine leichte Aufgabe, denn gleich-
gültig, warum eine Frau in eine 
Schwangerschaftsberatung kommt: 
es bleiben ihr und der Therapeutin 
nicht viel Zeit, herauszufinden, was 
im konkreten Falle sinnvoll zu tun ist. 
 
Als wir an diesem Punkt das Inter-
view beenden, habe ich den Ein-
druck, dass Frau Fischer eine be-
sondere Leidenschaft für das Neue, 
Noch-nicht-Gesehene mit den damit 
verbundenen Herausforderungen für 
das eigene Denken hat: Da ist Ihr In-
teresse für das Umdenken vertrauter 
Verhältnisse in der Physik, ihr be-

...mit der bakteriellen Flora 
des Lebens bedeckt.  

Sie mag die kühnste und  
neueste sein: es sieht aus, 
als wär' sie längst bekannt 

und im Grunde immer dage-
wesen. 

(Heimito von Doderer) 
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sonderer Zugang zu den unter-
schiedlichen kulturellen Welten 
durch die Musik, ihre eigene Orien-
tierung an einer das Seelische per-
spektivisch betrachtenden Methode 
und nicht zuletzt ihre Faszination da-
ran, das Seelische sich von den 
Gleichnissen und Märchen her ver-
ständlich zu machen.  
 
Im Verlauf des Gesprächs zeigte 
sich mir, dass es vieles gibt, was 
Frau Fischer von Anfang an mit den 
Zielen und der Leidenschaft einer 
bildanalytischen und entwicklungs-
orientierten Psychologie verbindet.  

 
Dipl.-Päd. Markus Buschkotte,  
Analytischer Berater, Supervisor 
(PSF), arbeitet in freier Praxis und  
als Lehrer in Teilzeit  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




