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ZUM GELEIT
Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr herzlich begrüßen wir Sie, erstmals als gemeinsame Herausgeber der Integrativen
Therapie, der „Zeitschrift für vergleichende Psychotherapie und Methodenintegration“! In der Eignerschaft der FPI-Publikationen, Düsseldorf, wird diese wissenschaftlich fundierte Fachzeitschrift von nun an unter der Betreuung des Verlages Krammer
in Wien, im Rahmen der „Edition Donau-Universität Krems“ weitergeführt.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle besonders für Ihr Vertrauen, den schwierigen Weg
eines Überganges in integrativer Tradition und Offenheit mit uns zu gehen. In diesem Jahr noch werden zwei Doppelhefte zu Ihrer Verfügung stehen. Ab 2007 werden
wieder vier Hefte, eines davon als Doppelheft gefasst, an drei fixen Erscheinungsterminen vorliegen.
Zum Start dieser Editionsreihe seien hier die Grundmaximen der Integrativen Therapie genannt, die in dieser Zeitschrift weiterhin vertreten werden, um eine moderne
Psychotherapie zu repräsentieren:
• Integrative Therapie will den Dialog, den Polylog zwischen den Richtungen der „Psychotherapie“, der „klinischen Psychologie“ und der „klinischen Philosophie“ anregen. Integrative Therapie will diese „drei großen ‚P’s“ klinisch relevanter Theorienbildungen miteinander verbunden wissen. Die Polylogik, das Gespräch, der Diskurs
und eine transparente Ko-respondenz zwischen vielen Wissensquellen begegnen
einseitigem Reduktionismus und ermöglichen eine komplexe Sicht.
• Mehrperspektivisches, interdisziplinäres und schulenübergreifendes Sehen möchte
umfassend den „Menschen in und mit seiner Lebenswelt“ verstehen, eben in seinem jeweilig individuellen und kollektiven Kontext, sich bewegend im Kontinuum.
Auf solch ganzheitlichem und differentiellem Verständnis sind menschengerechte,
gendersensible und ethniespezifische Behandlungskonzepte zu entwickeln.
• Integrative Therapie als Humantherapie anerkennt des Menschen Recht und Würde. Diese Forderung therapeutischer Ethik ist aus der „klinischen Philosophie“ abgeleitet und verbürgt sich für Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Unbedenklichkeit.
• Integrativ-therapeutisches Arbeiten folgt einem bio-psycho-sozio-ökologischen
Modell. Diese Position hat im Hintergrund Lev S. Vygotskijs Idee der dialektischen
Verbindung von Biologischem und Sozialem. Diese Verbindung wurde in der
Begründung der Neuropsychologie und ihrer genialen Verknüpfung mit der kulturhistorischen Theorie von Alexander R. Lurija vertieft. In der Synthese fand das
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Entstehen der höheren geistig-seelischen Funktionen eine fundierte Erklärung, die
heute in einer Konnektivierung, der Vernetzung von evolutionstheoretischem, neurobiologischem, sozialtheoretischem und kulturtheoretischem Denken das Paradigma einer „transversalen“ Moderne darstellt.
• Transversales Denken erlaubt, traditionelle Wissensstände aus den Geisteswissenschaften, den Philosophien, den Theologien - deren aller Ideen als historisch bedingte Kulturleistungen verstanden werden (J. Fried), - mit dem Wissen moderner
Naturwissenschaften zu nicht feststehenden Systemen zu verbinden, nur im Sinne
einer augenblicklichen Orientierungsmöglichkeit mit der Öffnung hin zu stetig
Neuem.
• Das Modell der Metahermeneutik (H. Petzold) geht davon aus, alle Erkenntnisse, alle
Forschungsergebnisse wären aus Verstehensprozessen hervorgegangen und haben
multi- und interdisziplinäre Interpretationsprozesse zu durchwandern, um transdisziplinäre Sichtweisen, vielleicht vorläufig gültige Synthesen hervorzubringen.
• Integrative Therapie, die in metahermeneutischem Verstehen gründet, braucht Interdisziplinarität und die beständige Rezeption wichtiger Erkenntnisse aus der Psychologie in ihrer vielfältigen Fächerung. Denn integrative Therapieansätze sind im
Wesentlichen „psychologische Therapieansätze“.
• Integrative Therapie schöpft weiterhin aus den Erkenntnissen der Biowissenschaften
und der Medizin, der Evolutionsbiologie, der Ökologie, der Gesundheitswissenschaft,
der Neurobiologie und Immunologie, der Psychiatrie und Psychosomatik und - der
Ökopsychosomatik. So ist Integrative Therapie auch „medizinische Therapie“.
• Menschen sind stets in ihren sozialen Bezügen zu sehen, zu verstehen und zu behandeln, demgemäß ist Integrative Therapie eine „sozialwissenschaftlich orientierte
Therapie“, die aus Soziologie, Sozialpsychologie, Sozialmedizin und Sozialarbeit
wesentliche Impulse erhält.
• Das integrative Modell ist in einer philosophischen Anthropologie fundiert, die in
dieser hohen Komplexität die Sinndimension ethischer und ästhetischer Qualitäten
repräsentiert, wie sie eine „philosophische Therapeutik“ kennzeichnen. Eine Ganzheit, Weite und Offenheit der Sicht anzustreben und den Fragmentierungen des
Menschlichen entgegenzutreten, ist als ethische Verpflichtung wahrzunehmen.
Der spezielle Ansatz der Integrativen Therapie ist in Düsseldorf an der Europäischen
Akademie für psychosoziale Gesundheit, EAG, über Jahrzehnte hin erarbeitet worden
und versteht sich als „work in progress“. In einer sich ständig verändernden Welt und
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Weltensicht dient diese Zeitschrift einer prozessual fortschreitenden Entwicklung.
Als Humantherapie ist die Integrative Therapie für ein breites Themenspektrum offen.
Texte aus den Bereichen der Leib- und Bewegungstherapie, der körperorientierten
Psychotherapie, der kreativen Therapien und der Soziotherapie werden hier zu finden
sein.
Entwicklungen im „neuen Integrationsparadigma“ der Psychotherapie erhalten auf
diesem Wege eine Plattform und werden durch Beiträge von Autorinnen und Autoren
vorgestellt, die verschiedene Ansätze integrativen Arbeitens beleuchten.
Innovative Konzepte für Diagnostik und Behandlung, klinische Erfahrungen und
Ergebnisse der Therapieforschung sollen aufgezeigt werden. Materialien aus verschiedenen Integrationsbewegungen, insbesondere zu multimodalen, methodenübergreifenden, störungsspezifischen Behandlungsprofilen können Therapeutinnen und Therapeuten praxisnahe Anregung sein. Weiters werden Texte zu Methoden, Techniken
und Medien in der Therapie signifikanter Ziel- und Altersgruppen publiziert, wo der
Bogen von der Kindertherapie hin zur Gerontotherapie gespannt ist.
Ausdrückliche Berücksichtigung findet die Thematik spezifischer Störungsbilder, um
zur Verbesserung in der klinischen Behandlung beizutragen, die therapeutisches Tun
für traumatisierte Patientinnen und Patienten, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, letztendlich für alle Störungen im gesamten Spektrum des
ICD erfordert.
Beiträge aus den großen Psychotherapierichtungen, behavioral, kognitiv, systemisch,
humanistisch-psychologisch und tiefenpsychologisch, möchten den Blick für andere
Orientierungen erweitern. Abhandlungen zu Geschichte und Gegenwart dieser Strömungen, der Arbeit ihrer Begründerinnen und Begründer, sowie Artikel zu aktuellen
Entwicklungstendenzen sind geplant.
Integrative Therapie, Psychotherapie generell wird als engagierte Praxis für Menschen
betrachtet. Politisch engagierte Positionen, Fragen der Gesundheitspolitik, der PatientInnenrechte, Menschenrechte und der Friedenssicherung erhalten hier einen Diskussionsraum. Fragen der Werte, der Ethik, des Lebenssinnes, des Menschenbildes
werden kritisch und wissenschaftlich fundiert aufgegriffen, arbeiten im Therapiegeschehen doch Menschen mit und für Menschen.
Gesellschaftliche Veränderungen und Umstrukturierungen im Gesundheitswesen erfordern übergreifende Konzepte in Organisationen und Institutionen, daher werden
Themen zu Supervision, Coaching, Mediation, Krisenmanagement und Case Management unverzichtbar sein.
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Psychotherapie steht in historischen und kulturellen Traditionen und wird auch als
Form der Kulturarbeit gesehen. Integrative Therapie möchte besonders als „Einladung
zum Polylog“ verstanden sein, zum Gespräch nach vielen Seiten hin, mit vielen verschiedenen Gesprächspartnerinnen und vielen möglichen Gesprächspartnern.
Und so hoffen wir, als Herausgeber der Zeitschrift Integrative Therapie zu Humanität
in transparenter Weite und Offenheit beitragen zu können in einer Welt, die wir im
Miteinander tragen und teilen.

Hilarion Petzold			

Anton Leitner

Europäische Akademie für			
psychosoziale Gesundheit			
Düsseldorf, Hückeswagen			

Zentrum für Psychosoziale Medizin
und Psychotherapie
Donau-Universität Krems
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Editorial
Evolutionspsychologie und Menschenbilder –
Neue Perspektiven für die Psychotherapie und eine Ökopsychosomatik
„In einer fernen Zukunft sehe ich ein weites Feld für noch bedeutsamere Forschungen. Die
Psychologie wird sicher auf der von Herbert Spencer geschaffenen Grundlage weiterbauen:
dass jedes geistige Vermögen und jede Fähigkeit nur allmählich und stufenweise erlangt werden kann. Licht wird auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte.“
(Charles R. Darwin, Über die Entstehung der Arten 1859/1963, 676)
Für eine Psychotherapie der Zukunft ist „eine ganzheitliche und differentielle Sicht des Menschen mit
seinem Kontext/Kontinuum als die Entwicklung zu sehen, in die die Psychologie mit ihren modernen
Teildisziplinen geht – die ökologische Psychologie, mit ihren Ausfaltungen zu einem „dynamic systems“
Ansatz, die evolutionäre Psychologie, die besonders für die Entwicklungspsychologie Bedeutung hat, die
Psychobiologie, die Neuropsychologie.“

(Hilarion G. Petzold, „Psychotherapie der Zukunft“, Abschlussvortrag, 4. Deutscher Psychologentag, Würzburg 1998i)

Es hat sehr lange gedauert, bis die Evolutionstheorie Darwins in der Psychologie
nachhaltig angekommen ist. Zwar haben Jung und Freud in der einen oder anderen
Weise auf Darwin (Mayr 1994) Bezug genommen, jedoch eher unspezifisch, Freud
eigentlich mehr, um seine eigenen Mythenbildungen (z. B. Urhordenmythos)
zu begründen. Bei dieser marginalen Positionierung ist es in der Psychotherapie
weitgehend geblieben. Die großen Kontroversen, die E. O. Wilsons „Sociobiology: The
new Synthesis“ (1975) in vielen Bereichen der Wissenschaft aufgeworfen hat, aber auch
R. Dawkins „selfish gene“ (1982) sind am Feld der Psychotherapie ohne sonderliche
Beachtung vorbeigegangen, und das trifft natürlich auch für die Forschungen aus
der „behavioral ecology“ zu (Krebs, Davis 1978, 1981; Williams 1975). Die heftigen
Angriffe von Stephen Jay Gould und Richard Lewontin sind marginal im Kontext der
political correctness und Rassismusdiskussion vermerkt worden, und Wilsons Arbeiten
waren damit offenbar abgetan – auch „Consilience“ (1998) wurde nicht zur Kenntnis
genommen, obgleich Diskussionen im Bereich der Psychotherapie zum Thema
Aggression, wie sie etwa zwischen Vertretern von Gestalttherapie und Integrativer
Therapie geführt werden (Staemmler, Merten 2006; Petzold 2002q, 2005h), ohne
evolutionsbiologischen Bezug (ibid. 2003c) nicht seriös ausgetragen werden können.
Ähnliches gilt für das in der Psychotherapie vernachlässigte, aber hochrelevante Thema
des Altruismus (Hamilton 1964; Monroe 1996; Nesse 1995, 2001). Man kann durchaus
sagen, dass in der Psychotherapie ein Defizit an evolutionstheoretischen Perspektiven
vorliegt, deren Reichtum überhaupt noch nicht erkannt zu sein scheint – obwohl mit
Goulds „The structure of evolutionary theory“ (2002) oder Mysteruds „Mennesket og
moderne evolusjonsteorie“ (2003) monumentale Informationsquellen vorliegen.
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Die ethologische Tradition, die Niko Tinbergen und Konrad Lorenz mit seinen z.
T. einflussreichen Schülern unter dem Namen „Verhaltensforschung“ begründet
haben (Irenäus Eibl-Eibesfeld, Paul Leyhausen, Wolfgang Wickler, Franz Wuketits
– in der Psychologie Norbert Bischoff ), hatte in die Psychotherapie, auch in die
Verhaltenstherapie, niemals wirklichen Eingang gefunden. Selbst heute, wo mit
der Biopsychologie, Neurobiologie, Developmental Neurobiology die Biologie eine
immense Aufwertung erfahren hat, kommt das trendsetzende Werk von Klaus Grawe
„Neuropsychotherapie“ (2004) ohne einen Darwin-Verweis aus.
Für mich waren die Darwin-Lektionen meines paläontologisch sehr informierten
Vaters bei unseren Wanderungen im Neandertal (Matejowski et al. 2001) in
Kindertagen von nachhaltiger Bedeutung. Hier wurden uns die Bedingungen des
„Habitats“, der „Mikroökologie“ dieser frühen Hominiden erlebbar vermittelt: die
Kreidefelsen, in denen das Wasser Höhlen entstehen ließ, die schroffe Düsselklamm,
der Hochstammwald, die harten Überlebensbedingungen. Die ersten Bücher
von Konrad Lorenz, die ich in meiner Landwirtschaftslehre und in den ersten
Studienjahren seit 1963 „verschlungen“ habe, die Naturgeschichte der Aggression mit
dem provokativen Titel „Das sogenannte Böse“ (1963) hatten in mir ein bleibendes
Interesse an ethologischen Fragen hinterlassen. Aggression an der Schnittfläche von
Biologie, Psychologie und Sozialwissenschaften zu verstehen, schien mir angesichts
der einseitigen und unbefriedigenden Theorien von Freud und Perls/Goodman
(Petzold 2001d) eine wesentliche Aufgabe, denn dem Thema der Aggressionen
begegnen wir in der Psychotherapie in vielfältiger Weise. Für mich standen die Opfer
aggressiver Handlungen, traumatisierte Menschen, im Vordergrund (Petzold 1986b,
2004l; Petzold, Wolf et al. 2000, 2002), aber auch Phänomene individueller und
kollektiver Aggression (ibid. 1986h, 1996j, 2006h), Themen, die mich immer wieder
in die Evolutionsgeschichte führten. Deswegen hatte mich das geringe Interesse des
Feldes der Psychotherapie an biologischen und evolutionstheoretischen Fragen stets
gewundert.
Auch jetzt, wo die grundlegenden Veröffentlichungen und ersten synthetischen
Darstellungen der neuen, sehr expansiven Disziplin der „Evolutionspsychologie“ mit
dem Standardtext von Buss (1999, dtsch. 2004) vorliegen, gibt es keine Resonanz
auf diese Bewegungen, wo schon das anbahnende Buch von Barkow, Cosmides,
Tooby (1992) hätte Interesse wecken können oder die wegweisende Arbeit von Tooby
und Cosmides (1997), die Jerry Fodors (1983) Theorie mentaler Module mit dem
Adaptationstheorem verband – eine sehr elegante Lösung für viele Fragen, später ihre
weiterführenden Perspektiven auf Kognitionen und Emotionen (ibid. 2000). Das
alles erhielt keine Beachtung unter PsychotherapeutInnen, nicht zu reden von der
rapide expandierenden Literatur evolutionärer Psychologie mit guten Einführungsund Übersichtswerken wie Workman, Reader (2004) und Kennair (2004) oder von
provozierenden Büchern wie das von Pinker (1997).
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Über die „klinische Entwicklungspsychologie“ (Petzold 1993c, 1994j; Oerter et al.
1999; Herpertz-Dahlmann et al. 2004), die mit ihrem evolutionären Hintergrund
ein neues Paradigma begründete, besteht Anschluss an die EvoDevo-Bewegung
(Evolution and Development, Raff 1996; Hall 1999; Coen 1999), und es sind Brücken
hin zur Psychotherapie von Säuglingen und Kleinkindern errichtet worden, etwa
über die Arbeiten von Entwicklungspsychobiologen - an erster Stelle durch meinen
Amsterdamer Abteilungskollegen Hanuš Papoušek und seine Frau Mechthild Papoušek
(1983, 1992) -, die auch Konsequenzen für die Psychotherapie von Erwachsenen haben
(Petzold 1993c, 1994j). Aber auch hier wird deutlich, dass z. B. die psychoanalytische
Rezeption der Säuglingsforschung, etwa durch den Soziologen und Psychoanalytiker
Martin Dornes (1993, 2003) die psychobiologische und evolutionär ausgerichtete
Säuglingsforschung – und die hat ja nun Tradition (Butterworth et al. 1985) - nur mager
rezipiert ist. Im Bereich der „lifespan developmental therapy“ und Gerontotherapie
haben meine eigenen Arbeiten Bezüge hergestellt. Für dieses Entwicklungsparadigma
wurde in dieser Zeitschrift für den Bereich der Psychotherapie ein Trend gesetzt,
der sich als fruchtbar erwiesen hat: “Empirische Baby- und Kleinkindforschung
und der Paradigmenwechsel von psychoanalytischer Entwicklungsmythologie und
humanistisch-psychologischer Unbekümmertheit zu einer ‚mehrperspektivischen,
klinischen Entwicklungspsychologie’“ (Integrative Therapie 1992, 1/2, 1-10). Die
Diskussion hat natürlich auch Links zur „nature nurture“ Debatte (Rutter 2002;
Plomin 1990) und zur Entwicklungsgenetik (ibid. 2000).
So hoffe ich, dass mit diesem Heft wieder ein Anstoß gegeben wird, ein neues Paradigma
– das einer evolutionstheoretischen und evolutionspsychologischen Betrachtungsweise - für die
Psychotherapie fruchtbar zu machen: für die Theorienbildung, für die klinische Praxis
und nicht zuletzt für die Ausbildung von PsychotherapeutInnen. In der theoretischen
und methodischen Reflexion, aber auch in der persönlichen „Selbsterfahrung“ stellt
evolutionäres Denken in der Tradition Darwins eine Herausforderung dar, der sich
AusbildungskandidatInnen stellen müssen, denn Ausbildung ist ein persönlicher
Entwicklungsprozess (Orlinsky, Rønnestad 2005; Rønnestad, Orlinsky 2005; Petzold,
Sieper, Orth 2005). Wenn auch die Evolutionspsychologie in ihren MainstreamOrientierungen einen wichtigen Input für viele Bereiche der Psychotherapie geben
kann, heißt das nicht, dass empfohlen wird, das Werk von Buss (2004) und seine
Positionen, das derzeit besonders gut zugänglich ist, unbefragt zu übernehmen.
Vielmehr besteht Auseinandersetzungsbedarf, zumal viele Positionen evolutionärer
Ansätze und der evolutionären Psychologie auch nicht unumstritten sind (Gould,
Lewontin 1979; Lewontin et al. 1984; Lewontin 2001; Gould 2002, Weber 2000).
Sterelny und Griffiths (1999) bieten eine ausgezeichnete kritische Analyse, die man
beachten sollte. Richerson und Boyd (2005) entwickeln mit „Not by the genes alone.
How culture transformed evolution“ eine „kulturalistische“, evolutionstheoretische
Perspektive, die betont, dass Biologie und Kultur unlösbar miteinander verflochten
sind. Progredierende Mentalisierungen erfolgen in fortschreitend komplexen
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Gesellschaften, weil sie dort gebraucht werden (ibid., 233), so dass es zu kulturbedingten
Evolutionsprozessen kommt. „Cultural evolutionary processes created an environment
that led to the evolution of uniquely human instincts” (ibid., 235). Ich habe das am
Thema „Gerechtigkeit“ aufgezeigt (Integrative Therapie 2003, 1, 27ff). Die Autoren
schreiben, und ich stimme ihnen zu, die „letztendliche Erklärung kultureller
Phänomene liegt im Verstehen der genetischen und kulturevolutionären Prozesse,
die sie hervorgebracht haben“ (Richerson, Boyd 2005, 238). Ich schrieb einmal, dass
die Menschen die Menschenrechte als Überlebensstrategie für die Moderierung ihrer
hohen Aggressivität erfinden mussten (Integrative Therapie 2001, 4, 344ff).
Es kommen mit der Betrachtung komplexer menschlicher Gesellschaften
und differenzierter Kulturen natürlich auch Fragen auf, ob und wie derartige
Kulturgesellschaften mit all ihren Phänomenen und Errungenschaften: Kunst,
Ökonomie, Recht, Demokratie, Wissenschaft, Bildung, natürlich auch dem kleinen
Bereich der Psychotherapie (man soll ihn nicht überschätzen) evolutionstheoretisch
erklärt werden können. Sie können es nicht ohne eine evolutionäre Perspektive.
Sie erweisen sich als „Prozesse des Werdens“. Nichts ist abgeschlossen, alles ist „im
Fluss“, in Entwicklung. Biologische Lebensprozesse sind Prozesse des Werdens – und
gesellschaftliche Prozesse gründen in ihnen, erweisen sich ohne den Hintergrund des
„evolutionären Werdens“ als nicht verstehbar. Fischer (2003) will deshalb das Verstehen
der Evolution an den herakliteischen Bewegungsbegriff binden. „Die Bewegung der
Evolution generiert die Bewegung der Entwicklung“ (ibid., 40). Jede Entwicklung im
Lebendigen haben wir im „komplexen Bewegungsbegriff“ der Integrativen Therapie
affirmiert (Petzold 1989h). Lebenserfahrung, Selbsterfahrung ist Prozess, ästhetische
Erfahrungen und schöpferisches Gestalten – auf der individuellen wie auf der
kollektiven Ebene – sind Prozesse, die zur Ausbildung und Weiterentwicklung von
Kultur, zur Selbstgestaltung in einer persönlichen Lebensgestaltung und Lebenskunst
führen (Schmid 1999; Petzold 1999q). Prozesse der Humankreativität als Kokreativität
– so die Integrative Position – wurzeln in der Generativität der Evolution (Iljine,
Petzold, Sieper 1967/1990) und müssen einen „evolutionären Sinn“ haben. Ja selbst
dieses Konzept des „Sinnes“, das Gehirne voraussetzt, wie sie etwa vor 100 000 Jahren
entstanden sind und deren Leistungen sich im „Big Bang“ der Humanevolution
vor ca. 45 000 Jahren manifestiert haben - man denke an die steinzeitliche Kunst
(Bosinski 1995; Nougier 1993; Roussot 1997) -, muss letztlich evolutionär verstanden
werden (Petzold, Orth 2004b; 2005). SINN hilft den Menschen, die bestehende
und auch von ihm geschaffene Weltkomplexität zu bewältigen, in ihr halbwegs
sicher zu navigieren, durch überlebenssichernde Erklärungen und damit möglich
werdende Technik, die allerdings auch ein devolutionäres Potential hat, wenn sie
nicht „ökosophisch“, ökologiegerecht eingesetzt wir. Ob dieser SINN allein adaptiv
begriffen werden kann und muss, ist eine diskutierbare und diskutierte Frage. Die
prominenten Positionen von Steven J. Gould (2002) sind hier bekannt und stehen
auch gegen die evolutionspsychologische Position etwa von Buss. Auch wenn diese
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der aktuelle, evolutionspsychologische Mainstream ist, zeigt sich auch in diesem
jungen Bereich „Artenvielfalt“ in Form von konzeptueller Vielfalt. Evolution ist
vielfältig, spielerisch - von der kulturellen bis zur zellulären, molekularbiologischen
Ebene. „Offenbar beherbergen Zellen viele verborgene Variationen, die ans Tageslicht
der Selektion kommen, wenn ihnen die Chance gegeben wird. Offenbar wimmelt
das Leben von Variationen“ (Fischer, Wiegandt 2002, 360), so neue Erkenntnisse
evolutionärer Genetik. Gould hält unbeirrt am Selektionsprinzip fest, dass auch
wir unterschreiben – solange es nicht als eine „Selektion zum Besseren“ im Sinne
moderner Moralvorstellungen gesehen wird. Er bezweifelt die Adaption als einzigen
Mechanismus der Evolution, sondern sieht auch die Bedeutung „kataklysmischer
Katastrophen“. Man kann durchaus die Möglichkeit einer „Devolution“ (Petzold
1986h), einer zerstörerischen, selbstzerstörerischen Entwicklung ins Auge fassen, wenn
wir unsere Makrodestruktivität gegenüber unserem „Lebensraum Erde“ in den Blick
nehmen, bei dem täglich Arten vernichtet werden und damit kostbares genetisches
Material, Ergebnis evolutionärer Generativität zerstört wird oder in dramatischer
Weise vitale Makroökologien - das Polareis, die Ozonschicht, die Regenwälder wohl
irreversibel beschädigt werden. Denker und Forscher wie Caroll, Dawkins, Gould,
Lorenz, Mayr, Riedl et al. zeigen, wie viel Bewegung im Feld der Evolutionstheorie
ist, wie viel auch in Entwicklung, was Darwins Prinzip des Zufalls unterstreicht:
Evolution ist in der Langzeitperspektive nicht vorhersehbar. Es sind nach wie vor viele
Grundsatzfragen auf der Ebene von Erklärungen offen: das Prinzip der Konservativität
(gute Lösungen werden generalisiert und fortgeschrieben, z. B. die Konstruktion des
Auges) und das der Innovation, das der Einheit (des Lebens) und der Vielfalt (der
Lebensformen). Und hier entstehen Fragen an das Modell Darwins, ob nicht auch
die hohe Generativität der Evolution einen Wert in sich hat, Vielfalt zu schaffen. Das
von Ian Tattersall (2002) u. a. vertretene Prinzip der Exadaption, welches besagt, dass
ursprünglich adaptiv entstandene Funktionen in anderem Zusammenhang zu ganz
anderen Zwecken verwandt werden können, weist in diese Richtung – Laute werden
zu Sprache, Sprache ermöglicht Geschichten, Phantasie, Virtualität ...
Die Diskussion um das evolutionäre Paradigma (Fischer, Wiegandt 2003) eröffnet
grundsätzlich durch die Verbindungen zur genetischen (Plomin 2002) und
neurobiologischen Forschung (Koch 2005) neue Perspektiven und das in einer Weise,
dass wir in Vielem wieder „am Anfang“ stehen. Die Psychotherapie darf hier nicht im
Gestrigen verbleiben.
Die Beiträge dieses Heftes stecken einen breiten Rahmen ab. Der Evolutionspsychologe,
klinische Psychologe und Psychotherapeut Leif Edward Ottensen Kennair von der
Universität Trondheim hat seinen Vortag aus dem Jahre 2005, gehalten auf dem
Jubiläumssymposion der „Norwegischen Gesellschaft für Integrative Therapie“ in
der Psychiatrischen Klinik Modum Bad in Norwegen, mit dem Thema „Lebenslange
Entwicklung und Integrative Therapie“ für dieses Heft zur Verfügung gestellt. Er
vertritt engagiert, dass Kliniker in viel umfassenderer und fundierterer Weise sich
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auf die Evolutionsbiologie und auf evolutionspsychologische Ergebnisse beziehen
müssten und sieht die Evolutionspsychologie auf dem Boden der evolutionären
Genetik als einen neuen Weg integrativen Denkens und Praxishandelns in der
psychotherapeutischen Arbeit: „Evolutionspsychologie ist eine Metatheorie für
eine multidisziplinäre, integrative Annäherung an psychologische Wissenschaft
und das Studium der menschlichen Natur“. Ihre Ergebnisse stellen natürlich
auch psychotherapeutische Theorien in Frage – so manche Annahme Freuds oder
humanistischer Therapieverfahren kommt unter Druck. Kennair gibt eine kompakte
Einführung in die Konzepte moderner Evolutionstheorie, grenzt genetischen
Determinismus ab und hebt die probabilistische Ausrichtung dieses Denkens hervor
und die wechselseitige Bezogenheit von Gen- und Umweltwirkungen. Und hier liegen
Schlüssel für Kernfragen von PsychotherapeutInnen: was sind Geist und Bewusstsein
und wie funktionieren sie (vgl. hier das innovative Buch von Koch 2005), welche
Funktionen haben Emotionen, was motiviert in Beziehungen und im Alltagshandeln?
Der Autor zeigt auf, welche Möglichkeiten es zu einer evolutionspsychologisch
argumentierenden Psychopathologie gibt, und betont dabei, dass moderne empirische
Entwicklungspsychobiologie und Evolutionsdenken zusammengehören, was nur
unterstrichen werden kann. Auch das bringt Therapieformen in Schwierigkeiten,
die eine solche Basis nicht haben, wie etwa die Gestalttherapie (Fuhr et al.). Der
Versuch, „evolutionäre Narrative“ in persönlichen Lebensgeschichten aufzufinden,
und ihre Formung als „biographische Narrative“ unter einer „life span developmental
perspective“ zu verstehen, wie es der Integrative Ansatz versucht, wird spannende
Perspektiven eröffnen, denn die Biologie ist von den sozioökologischen Kontexten
nicht abzulösen. Kennair zeigt auf, dass der Begriff „biopsychosozial“ oft nur ein
Lippenbekenntnis ist (besonders in der Psychotherapie), weil dem biologischen
Moment nicht genügend Rechnung getragen wird. Die anthropologischen Beiträge
aus den Psychotherapieverfahren in diesem Heft belegen das weitgehend, und hier
wird die Evolutionsperspektive neue Akzentsetzungen verlangen.
Mein Beitrag zu diesem Thema befasst sich mit einer zentralen Perspektive des
Integrativen Ansatzes, nämlich der ökologischen Sicht, die eine evolutionstheoretisch
begründete ist. Die Hominisation ist nur durch die Auseinandersetzung von Primaten
mit den Bedingungen ihrer Habitate, nur mit der sich permanent wiederholenden
Überschreitung (transgression) dieser Habitate zu verstehen, die möglich wird
aufgrund der menschlichen Exzentrizität zu ihnen(Petzold 1986h). Die Geschichte
des bipedischen „homo migrans“ (ibid. 2005t) ist eine Geschichte beständiger
Überschreitungen mit den dabei erforderlichen Kooperations-, Mentalisierungs- und
Kommunikationsprozessen (Petzold, Orth 2004b). Gemeinsames Überlebenmüssen
in zumeist feindlichen Umwelten begründet „evolutionäre Narrative“ als Geschichten
zwischen Menschen und ihren Lebensräumen, die sich auch in „genetischen
Dispositionen“ (narratives) niedergeschlagen haben, welche unser Verhalten auch heute
noch bestimmen – in der Aufnahme von Umweltstimulierungen mit Wahrnehmungs-
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und Handlungsmöglichkeiten, „affordances“ (Gibson 1979; Petzold, van Beek, van der
Hoeck 1994), in „sensiblen Phasen“ der ontogenetischen Entwicklung, im sozialen
Affiliationsverhalten etc. etc.. Zur Erklärung von Sozialverhalten, des Entstehens von
exzentrischer Bewusstheit und Sprache, der Entwicklung von personaler Identität,
der Ausbildung von Werten ist im Integrativen Ansatz stets auch eine evolutionäre
Betrachtungsweise – durchaus im darwinschen Diskurs - herangezogen worden (Petzold
1986h, 2001m, p, 2003d, 2005y; Petzold, Orth 2004b). Darwin (1959) hatte entdeckt,
dass sich „Populationen“, nicht Arten, an Habitate und ihre Bedingungen, bzw. deren
Veränderungen anpassen und begründete damit die „ökologische Perspektive“, der
Konrad Lorenz et al. folgten und der wir in der Integrativen Therapie folgen. Diese
Sicht ist sowohl eine Entfaltung der anthropologischen Kontextdimension – der
„Mensch ist Teil der Lebenswelt“ –, begründet aber auch eine klinische Praxeologie:
dysfunktionale (z. B. sedentäre, hyperalimentäre) Lebensweisen machen den seiner
Natur nach immer noch jungsteinzeitlichen Menschen von heute krank. Belastende
Mikroökologien, geräusch-, geruch-, hitzebelastete, sind gesundheitliche high risk
environments (z. B. schlechte Stadtviertel). Deshalb betont der Integrative Ansatz
die zunehmende Wichtigkeit einer ökopsychosomatischen Betrachtungsweise und einer
Bewusstheit für Prozesse der „Ökologisation“, der Beeinflussung durch ökologische
Sozialisationserfahrungen. „Ökopsychosomatik“ ist keineswegs ein neues Schlagwort,
eine Spezialperspektive etwa bei baubiologisch verursachten Gesundheitsschäden,
sondern eine höchst aktuelle Dimension salutogeneseorientierter Behandlungspraxis
und Gesundheitsförderung, die Wald- und Wassertherapie, Lauftherapie,
Landschaftstherapie in das Behandlungsspektrum moderner, ganzheitlicher und
differentieller Therapie einbezieht (vgl. Jahresprogramm 2007 EAG/FPI). Solche
Arbeit wurde seit den Anfängen der Integrativen Therapie betrieben, in deren Rahmen
erstmals „Lauftherapie“ eingeführt und später elaboriert, entwickelt und beforscht
wurde (Petzold 1969c, 1974j; van der Mei, Petzold, Bosscher 1997; Schay, Petzold et
al. 2006), stark motiviert aus dem Bewusstsein, dass die neolithischen Menschen
„Läufer“ waren.
Im Wald von Rambouillet haben wir 1968 - 1970 mit unseren drogenabhängigen
Patienten aus der von mir begründeten ersten therapeutischen Wohngemeinschaft
für Suchtkranke in Europa (Petzold, Vormann 1980) „ausgehend von regelmäßigen
Waldläufen zum Aufbau von Kondition und positiven Körpergefühlen systematisch
mit ’Walderfahrungen’ (Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Spüren) und
‚Wassererfahrungen’ gearbeitet, wobei es zu Erlebnissen der Naturberührtheit und
Gesundungssehnsucht von einer Intensität und Erschütterung bis in die Leiblichkeit
kam, aber auch zur Entspanntheit und Gelöstheit, dass wir diese ‚Waldtherapie’ (Erleben
von Wachsen und Vergehen, von Ruhe und Kraft, von Stille und Aufgehobensein),
sowie die ‚Wassertherapie’ an Quellen und Bächen, Teichen und Seen (Eintauchen,
Untertauchen, Auftauchen, Benetzen, Erfrischen, Kühlen, Reinwaschen) zu einem
festen Bestandteil des Behandlungsangebotes gemacht haben, verbunden mit Märchen,
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Sagen, Kulturschätzen und edukativen Informationen über Heilkräuter, Pflanzen und
Tiere des Waldes. Wir gewannen damit eine ökologische, ja eine ökopsychosomatische
Dimension für die Behandlung, die gerade der zerstörten Leiblichkeit der Süchtigen
zu Gute kam“ (Petzold 1969c).
Ziel war, diesen gesunden „bewegungsaktiven“ Lebensstil auch für das spätere,
hoffentlich drogenfreie Leben zu entwickeln. In diesem Zusammenhang haben
wir ökologische Lernprozesse entdeckt, die für uns klinisch-therapeutische
Bedeutung gewonnen haben, wie unsere Konzepte der Kontextualisierung und
Dekontextualisierung. Lernen ist in hohem Masse kontextspezifisch. Das Aufwachsen
in miserablen Wohnverhältnissen, im Devianz- und Drogenmilieu, hatte bei unseren
Klienten zu einer (aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet) dysfunktionalen
Kontextualisierung geführt, die - aus dem Erleben des Subjekts – durchaus funktional
war: Gewalt, Raub, Drogen sichern das Überleben in dem devianten Milieu. Derartige
Milieufaktoren sind sehr stark. Wie wir heute wissen, bahnen sie die OrganismusUmwelt-Passung bis in die neuronale Ebene, so dass Veränderungen kaum möglich
sind, es sei denn, der Mensch wird aus dem Devianzmilieu genommen und wird
„dekontextualisiert“- wie wir das etwa mit den therapeutischen Gemeinschaften
unternommen haben (Petzold, Vormann 1981). Szenemusik und Szenesprache, Kleidung
und Habitus werden „gebannt“, damit nicht alte, erlernte „affordances“ (Gibson) alte
Performanzen triggern, vielmehr werden diese „gehemmt“ (Grawe 2004). Gleichzeitig
aber müssen neue Kontextualisierungen erfolgen. Die therapeutische Gemeinschaft
und ihr sozioökologisches Milieu müssen Alternativangebote bereitstellen, neue
„affordances“ anbieten, die neue Performanzen ermöglichen, bahnen, einschleifen.
Solche neuen Verhaltensmöglichkeiten sind indes „träge“. Sie sind situationsspezifisch
an den Kontext gebunden, in dem sie gelernt wurden und generalisieren nicht ohne
weiteres – ein bekanntes Problem in der Kindertherapie oder bei dem Übergang aus
der hochschwelligen Einrichtung in die Nachsorge (Petzold, Schay, Scheiblich 2006). Ein
Transfertraining in unterschiedlichen Kontexten wird erforderlich (Petzold 1995a),
durch das die Performanz auch in anderen Kontexten, Mikroökologien durchgeführt
werden kann, die alten affordances weiter gehemmt, „dekontextualisiert“ bleiben und
das neue, in „primären ökologischen Lernprozessen“ erworbene Verhalten unter
verschiedenen Umweltbedingungen, bzw. in unterschiedlichen Kontexten persistiert,
weil sich entsprechende neuronale Netzwerke gebildet haben. „Die Fähigkeiten von
Neuronenkoalitionen, aus dem Wechselspiel mit der Umwelt und aus ihren eigenen
inneren Aktivitäten zu lernen, werden häufig unterschätzt“ (Koch 2005, 11). Wir
müssen sie in der Psychotherapie bewusst nutzen.
Mein Beitrag fokussiert aber nicht nur auf evolutionsbiologische Basisannahmen,
sondern auch auf kulturelle Aspekte, tritt ein für die bewusste Entwicklung und
Pflege einer „Ökophilie“, eines liebevollen Bezugs zur Natur, um einen besonnenen,
einen „ökosophischen“ Umgang mit der Lebenswelt und ihren Ressourcen emotional
zu unterfangen, denn nur so wird er Nachhaltigkeit gewinnen.

15

Aus evolutionstheoretischer Sicht setzt sich der Konrad Lorenz-Schüler Franz M.
Wuketits mit einem höchst aktuellen und in der Fachwelt derzeit strittig diskutiertem
Thema auseinander, mit der „Freiheit des Willens“. Das Willensthema, ohnehin in
Psychologie und Psychotherapie sträflich vernachlässigt (Petzold 2001i; Petzold, Sieper
2003, 2006), macht deutlich, dass evolutionäre Überlegungen neue und therapeutisch
durchaus relevante Betrachtungsweisen für den Bereich der Psychotherapie bieten
können.
Drei Beiträge zum Thema „Menschenbilder in der Psychotherapie“, das wir, die
wichtigsten „Schulen“ einbeziehend, in der Zeitschrift über die vergangenen Jahre
hin immer wieder verfolgt haben, machen die Vielfalt möglicher Perspektiven und die
Unterschiedlichkeit des Diskussionsstandes in den einzelnen Schulen deutlich. Diese
Beiträge geben damit auch drei Formen von sozialer Organisiertheit und Positionen,
bzw. differentieller Entwicklungen im Gesamtfeld der Psychotherapie wieder.
Der Beitrag der Daseinsanalyse von Josef Jenewein bleibt strikt im schulenimmanenten
Diskurs, der in seiner ganzen Prägnanz und Stärke in der Tradition von Binswanger,
Boss/Heidegger, Condrau/Hicklin seine Position als originär anthropologisch fundierter
Beitrag zum psychotherapeutischen Feld verdeutlicht. Als solcher sollte er auch zur
Kenntnis genommen werden, denn von ihm wäre auch für andere Richtungen zu
lernen. Leider ist es bei der Hermetik der Schulen mit ihrer Fähigkeit, voneinander zu
lernen, bislang immer noch sehr schlecht bestellt.
Der Artikel von Fuhr, Sreckovic, Gremmler-Fuhr zeigt die „Suchbewegung“ einer
„Schule“ - der Gestalttherapie -, die bislang die anthropologische Frage nicht vertieft
ausgearbeitet hatte und nun bemüht ist, dieses Defizit aufzuarbeiten. Dabei ist sie
vor allem auf die Materialien des eigenen Diskurses gerichtet (mit Anleihen bei
Wilber für den Überbau und zur strukturellen Orientierung beim „Tree of Science
Modell“ der Integrativen Therapie). Der Beitrag macht deutlich, wie notwendig es
für die am „Schulenparadigma“ festhaltenden Verfahren ist, „weiße Flecken“ auf
ihrer Theorielandkarte zu füllen, denn von der Anthropologie sind viele andere
Wissensstände bis hin in die Praxeologie (Orth, Petzold 2004) bestimmt. Insofern
leistet das Autorenteam wieder einmal Pionierarbeit für die Gestalttherapie - ein letztes
Mal, durch den unerwarteten, plötzlichen Tod von Reinhard Fuhr, der im Nachruf
am Schluss dieses Heftes seine Würdigung erhält.
Ob eine solche schulenimmanente Position allerdings heute ausreicht, ist zu diskutieren,
und natürlich entsteht auch die Frage, wenn derartiges Neuland in einer „Community“
geschaffen wird, inwieweit ein schuleninterner Konsens entstehen kann, oder ob noch
dissente Diskurse geführt werden müssen, besonders, wenn diese „Community“ eher
als heterogen zu sehen ist, wie das von dem Autorenteam herausgegebene maßgebliche
„Handbuch der Gestalttherapie“ (Fuhr et al. 2001) zeigt. Es gibt natürlich auch
konservative Strömungen in diesem Feld (Petzold 2006s).
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Noch stärker mag die Frage der Akzeptanz in der „Community“ für einen Beitrag
wie den des Verhaltenstherapeuten, bzw. psychologischen Psychotherapeuten Josef
Egger zutreffen, der schon in der Titelwahl eine recht offene Formulierung gewählt
hat: „Menschenbildannahmen in der verhaltenstherapeutischen Psychotherapie“,
da die vielen theoretischen und praktischen Ansätze dieses Paradigmas „heute kein
einheitliches Schulengebäude mehr ergeben“. Das ist auch einleuchtend, wenn
man die (sinnvolle) Ausweitung des Verhaltensbegriffes in den letzten Dezennien
betrachtet – Kognitionen, Volitionen, Emotionen, das alles ist Verhalten neben
dem „over behavior“. Der gemeinsame Nenner: „empirische Überprüfung ihrer
Vorgehensweisen und Wirkelemente“. Egger positioniert sich unter den Begriffen
„integrative Verhaltenstherapie“ oder „psychologische Psychotherapie“ und nimmt im
verhaltenstherapeutischen Feld damit eine Standortsbestimmung vor, mit der klar
ist: sein Beitrag wird von vornherein nicht als eindeutig bestimmbare Schulenaussage
präsentiert, sondern „in den Diskurs“ gestellt, in die Konsens-Dissens-Prozesse einer
professionellen Community.
Egger wählt einen sehr stimmigen Zugang, den der historischen Betrachtung: welche
Menschenbilder gab es in der Geschichte der Verhaltenstherapie, und wie und in
welche Richtung haben sie sich verändert? Woher kommen Menschenbilder? Natürlich
aus geistesgeschichtlichen Strömungen. Es gibt wohl kaum ein Menschenbild in der
Psychotherapie, das für sich eine genuine Originalität beanspruchen könnte. Dennoch
wird vielfach so getan, als seien die Menschenbilder ein originäres Proprium der einzelnen
Schulen. Welche Funktionen haben Menschenbilder in der Psychotherapie und welche
Auswirkungen haben sie auf psychotherapeutisches Tun? Es wird am Beitrag von Egger
deutlich, dass Menschenbilder in kulturellen Evolutions- und Konstruktionsprozessen
stehen und von ihnen bestimmt sind und in den jeweiligen kulturellen Strömungen
auch „Sinn“ machen. Sie stehen selbst in kultur-evolutionären Prozessen und sind
damit prinzipiell unabgeschlossen. Je starrer und „sicherer“ die anthropologischen
Basisannahmen sind, desto größer ist auch das Risiko, dass sie der Vielfalt menschlicher
Lebensformen und Selbstinterpretationen von Menschen und Menschengemeinschaften
– und hier liegen ja die Quellen der Anthropologien – nicht gerecht werden. Das
geschieht auch, weil sie von der Zeit eingeholt und überholt werden.
Ich hatte meine große anthropologische Arbeit aus Sicht Integrativer Therapie
„Menschenbilder und Praxeologie“ (Petzold 2003e) genannt und in ihr die Wege
der Entwicklung meiner Menschenbildkonzepte in der und für die Integrative
Therapie detailliert rekonstruiert, habe gezeigt, wie stark die Praxeologie – und die
muss als persönliche Lebenspraxis und als klinisch praktisches Tun gesehen werden,
eines Einzelnen und seiner „communities“ – Menschenbildannahmen bestimmt.
Will man sein Menschenbild begreifen, gar über dieses schreiben, dann muss man
sich mit den Wegen und Entwicklungen des eigenen Denkens befassen. Ich hatte
parallel zu dieser Arbeit auch in zwei großen Texten mich an diese Aufgabe gemacht:
„Klinische Philosophie – Menschen zugewandtes Lebenswissen von Natur und
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Kultur. Über die Quellen der Integrativen Therapie, biographische Einflüsse und
ReferenztheoretikerInnen“ (2002h). Ich sah mich vor einer Fülle von Einflüssen,
die mir als Hintergründe meiner Menschenbildannahmen, meines Werklebens und
meines Lebenswerkes, der „Integrativen Therapie“, deutlich wurden. Der zweite
Text, „Lust auf Erkenntnis“ (2002p), hatte Materialien zu meiner intellektuellen
Biographie zusammengetragen und mir damit an meinem eignen Leben, meinen
eigenen Bezugspunkten aufgewiesen, dass es in einer multikulturellen Welt, einer
Welt rapiden Wandels und voller „Übergänge“ (vgl. Petzold, Editorial, Integrative
Therapie, 4, 2005) zu einer Vielzahl von Betrachtungsweisen, -möglichkeiten, ja
Betrachtungsnotwendigkeiten kommt, so dass man kaum mit einem Menschenbild
auszukommen vermag, es sei denn, man hat seine Welt recht hermetisch abgeschottet.
Ich selbst sah mich in diesen Arbeiten in meinem „herakliteischen Lebensgefühl“ und
meiner entwickelnden Arbeitsweise (Petzold, Sieper 1988b) bestätigt.
Ein Psychotherapeut kann durchaus unterschiedliche Menschenbilder in sich
tragen, etwa die seiner vom christlichen Glauben bestimmten Jugend, die seiner
humanistischen Schulbildung, die seiner „ersten“ psychotherapeutischen Identität, der
psychoanalytischen, und die seiner zweiten, des Psychodramas, die seiner studentischen,
politischen Aktivität im Zeichen „kritischer Theorie“, der er noch „irgendwie“ anhängt
etc. Er wird auch unterschiedliche Menschenbilder in sich tragen, die er in den multiplen
kulturellen Diskursen kennen gelernt hat, welche ihm eine mediatisierte Welt wie
Film, Fernsehen und Video vermittelte. Das alles macht ihm (hoffentlich) möglich,
auch Menschen hinlänglich zu verstehen, deren Welt- und Selbstsicht von anderen
Menschenbildern bestimmt sind als die, die ihn selbst leiten oder geleitet haben.
Eine Pluralität von Menschenbildern ist demnach durchaus wünschenswert, und jede
dogmatisierende Vereinseitigung, wie sie sich bei weltanschaulichen Fundamentalisten,
Kämpfern für einen „rechten Glauben“ (Huth 1995), aber auch in der Psychotherapie
bei orthodoxen ZelotInnen, eifernden VerfechterInnen „reiner Lehre“ finden (Petzold
2006s) - mit einer entsprechenden Psychodynamik, wie sie Werner Huth (1984)
aufgezeigt hat -, dokumentiert nur eines, dass solche Positionen Menschen nicht gerecht
werden können. Denn Menschen sind vielfältig und Menschenbilder wandeln sich mit
der sich wandelnden Lebenspraxis und den sich verändernden Erkenntniswegen eines
Menschen und der „sozialen Welten“, denen er zugehört. Und manchmal verändert ein
Mensch damit Menschen- und Weltbilder.
Charles Darwin gehörte zu diesen Menschen (Mayr 1994; Browne 1990; Desmond,
Moore 1992). Seine Arbeiten ermöglichten, dass die Welt der lebendigen Wesen als
eine gemeinsame gesehen werden konnte, aus der der Mensch nicht mehr auszugliedern
ist, dass belebte und unbelebte Natur als grundsätzlich verschieden aufgefasst werden
müssen. Er findet mit der Selektion eine Erklärung für die Lebensphänomene, ohne – wie
Kant – auf eine Teleologie zurückgreifen zu müssen. Darwins „Gesetze“ sind formbare
„Konzepte“, zufälligkeitsbestimmte Variationen innerhalb von Populationen.
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Biologische Theorien können deshalb nie „exakt“ im Sinne der am Paradigma
Newtonscher Physik orientierten Wissenschaft sein, und nicht prinzipiell
abgeschlossen – „Theorien stehen ja selbst unter dem Gesetz der Evolution, und das ist
das Gesetz des Heraklit“, pflegte mein Vater zu sagen, und das ist einer der Gründe,
warum ich die Theorie der Integrativen Therapie stets „als von einer prinzipiellen
Unfertigkeit“ gekennzeichnet beschrieben habe. Darwin führte eine neue Kategorie
von Naturgesetzen ein, die eine statistische Qualität haben. Und „folglich muss sich
auch eine auf den Naturgesetzen beruhende Philosophie der Physik sehr deutlich von
einer auf Konzepten beruhenden Philosophie der Biologie unterscheiden“, wie Ernst
Mayr (2005, 109), der „Darwin des 20. Jahrhunderts“, feststellt, eine Erkenntnis, die
sich durchaus auf die Psychologie übertragen lässt und damit auf die Psychotherapie.
„Im Gegensatz zur Physik hat die Biologie keine ehernen Prinzipien und Gesetze.
Die natürliche Selektion erzeugt eine Hierarchie von Mechanismen, daher gibt es
wenig Regeln in der Biologie“ (Koch 2005, 334). In Darwins „biologischem Denken“
und in seiner evolutionären Forschungsmethodik (ich nehme hier seine botanischen
Experimente z. T. aus) war er – ich möchte es einmal so nennen – ein biologischer,
„phänomenologischer Hermeneut“, denn in der Evolutionsforschung muss man, wegen
der Unzugänglichkeit der z. T. Millionen von Jahren zurückliegenden Ereignisse im
Unterschied etwa zum Experiment der Physik, „eine ganz andere Methodik [anwenden,
sc.], die der sogenannten historischen Rekonstruktion. Bei dieser Herangehensweise
entwickelt man ein imaginäres Szenario der vergangenen Ereignisse auf der
Grundlage ihrer Konsequenzen“ (Mayr 2005, 110). Die Molekulargenetik liefert
allerdings heute flankierende Erkenntnisse. Und Vorsicht, wie naheliegend auch
immer, aber diese Methodik lässt sich nicht zur Rechtfertigung psychoanalytischer
Rekonstruktionen heranziehen, bei der wir es mit kurzen Ontogenesestrecken zu tun
haben, die wir überdies mit prospektiven Longitudinalforschungen (Verhulst 2004;
Grossmann, Grossmann 2004; Hofstra 2002) hinlänglich zuverlässig untersuchen
können, um biographische Rekonstruktionen zu fundieren (Fonagy, Target 2003).
Und genau das ist ein darwinistisches Vorgehen: sorgfältige Langzeitbeobachtung.
Die zeigt u. a., dass in der Feinstruktur immer beachtliche Variationen bestehen,
selbst bei eineiigen Zwillingen. „Die Variation zwischen den jeweils einzigartigen
Individuen ist die Realität, das errechnete statistische Mittel dieser Variation dagegen
nur eine Abstraktion“ (Mayr 2005, 104). Forschung in darwinschem Geiste in ihrem
Wechselspiel von induktiv, aber auch hypothetisch-deduktiven Vorgehensweisen
(Ghiselin 1969) bleibt rational an den Fakten (Darwin 1859/1963, 666; 1982, 111f),
auch wenn Forschungsprozesse in uns immer wieder Emotionen aufwühlen, und uns
begeistert.
Charles Darwins „Erinnerungen an die Entwicklungen meines Geistes und Charakters
(Autobiograpie) 1876 – 1881“ und sein „Tagebuch des Lebens und Schaffens (Journal
1838 –1881)“ machen das in überwältigender Weise deutlich (Darwin 1982). Darwin,
studierter Theologe, Studien in Medizin, Geologie, Botanik, ging am 27.12.1831 an
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Bord der „Beagle“, als Christ, noch „ganz orthodox“, die „Bibel als unwiderlegbare
Quelle“ der Moral ansehend (ibid. 104). In den drei Jahren der Forschungsreise ist er
„allmählich dahin gekommen, einzusehen, dass dem alten Testamente – mit seiner
offensichtlich falschen Weltgeschichte, Gott Gefühle eines rachedurstigen Tyrannen
zuzuschreiben – nicht mehr Glauben zu schenken sei als den heiligen Schriften
der Hindus oder dem Glauben irgendeines Wilden“ (ibid.), dass, „je mehr wir von
den feststehenden Naturgesetzen kennen lernen, Wunder um so unglaubhafter
werden“, wie sie in den Evangelien berichtet werden (ibid., 105). Die Argumente
für die „Existenz eines persönlichen Gottes“ konnten ihn nicht länger überzeugen,
„nachdem das Gesetz der natürlichen Auslese“ entdeckt worden war. „Alles in der
Natur ist das Ergebnis feststehender Gesetze“ (ibid., 106). Dass dieses „biologische“
Selektionsgesetz allerdings eine andere Qualität hatte als die der Newtonschen Physik,
war Darwin damals selbst noch nicht klar, denn es umfasste Variabilität, Zufall (Mayr
2005, 107). Mit seinen Erkenntnissen, die auf der Forschungsreise gewonnen wurden,
auch durch Forschung in seinem gedanklichen Binnenraum als Überwindung
eigener, ihm tradierter Grundannahmen, waren Menschen- und Weltbilder
gestürzt worden, die über Jahrtausende die Menschen und die Menschheit in den
verschiedensten Kulturkreisen bestimmt haben und z. T. noch bestimmen – schaut
man auf die christlichen Fundamentalisten und die Vertreter des Kreationismus,
von den Islamisten ganz zu schweigen. Gut, es gab Vorläufer: Leukippos und sein
Schüler Demokrit, viel später dann Voltaire, Lamettrie, Lamarck, die französischen
Enzyklopädisten (Riedl 2003). Aber Darwin hatte seine weltanschauliche Position
aufgrund wissenschaftlicher Beweisführungen in der Biologie – der Begriff wurde von
Jean Baptiste de Lamarck geprägt – gewonnen und durch psychologische Überlegungen
fundiert, etwa zur Funktion von Emotionen, zur kindlichen Entwicklung, - er zeigte
dies am Beispiel seines Sohnes William und seiner Tochter Annie (vgl. Darwin
1877; Keynes 2001; Gruber 1981), -die sich bei ihm immer wieder finden und bislang
nur wenig gewürdigt wurden. So betonte er, man dürfe nicht die „Möglichkeit der
ständigen Einflößung des Glaubens an Gott in die Gemüter der Kinder außer acht
lassen“, die eine außerordentlich starke „Einwirkung auf deren Gehirn ausübt, das
noch nicht vollständig entwickelt ist“ (Darwin 1982, 112), er glaubte – fälschlich
– an eine Erblichkeit solcher Prägungen. Tiefgreifende Bahnungen kann man mit
heutigem entwicklungspsychobiologischem Wissensstand durchaus annehmen.
Mehrgenerationeneinflüsse von „social inheritance“ gilt es zu beachten (die Großeltern
sind religiös, die Eltern entschieden areligiös, die Kinder werden verdeckt von ihnen
mit quasireligiösen Werten erzogen, warum auch nicht, aber das wäre bewusst zu
machen). Im Hinblick auf die zum Teil starken Tendenzen zur Favorisierung von
kryptoreligiösen Annahmen in Menschenbildern von PsychotherapeutInnen und auf
ihre Neigungen zu transpersonalen oder mythischen Erklärungsfolien (Petzold, Orth
1999) sind diese Zusammenhänge zu überdenken, und ist die Frage aufzuwerfen:
hat sich Psychotherapie als „Nachfolgerin der Seelsorge“ (Freud an Pfister 1980, 136)
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je zu einer eindeutig säkularen Position entschieden (Petzold 2005b)? Darwin hatte
radikale Konsequenzen gezogen. Das unterscheidet ihn von Hume oder Kant, die bei
aller Kritik Theisten blieben. Darwin hat „mehr als jeder andere dazu beigetragen [
... ], dass eine säkulare Erklärung der Welt Anerkennung fand“ (Mayr 2005, 99f),
dass Wissenschaft säkulare Wissenschaft werden konnte. Darwin kam zu dieser
revolutionären, säkularen Position, die er indes niemandem aufnötigte, die nicht mit
dem Anspruch einer quasireligiösen Ideologie missionarisch durchgesetzt werden
musste – er nötigte seine persönliche Position niemandem auf, und dennoch ist heute
Wissenschaft ubiquitär säkular. Seine bescheidene Schlussfolgerung:
„Das Geheimnis des Anfangs aller Dinge ist für uns unlösbar; und ich für meinen Teil
muss mich bescheiden, ein Agnostiker zu bleiben“ (Charles Darwin, Autobiograpie 1982,
112).
Darwin hinterlässt mit seinem Werk und mit dem evolutionären Denken bis heute
ein Erbe, mit dem man sich unumgehbar befassen muss, wenn man sich mit dem
Menschen in der Welt und mit der menschlichen Entwicklung befasst – auch mit
seiner eigenen ontogenetischen Entwicklung, z. B. mit der eigenen weltanschaulichen,
bzw. religiösen Sozialisation und ihren mehrgenerational bestimmten Quellen (ein
vernachlässigtes Thema der Psychotherapie). Er hinterlässt jedem wissenschaftlich und
jedem psychotherapeutisch tätigen Menschen eine Herausforderung, sein Menschenund Weltbild mit Darwins kritisch-sorgfältigem Blick zu betrachten.
Hilarion G. Petzold
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Wir bitten ds Versehen zu entschuldigen.
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Leif Edward Ottesen Kennair, Trondheim

Evolutionspsychologie, Lebens-Geschichts-Theorie
und Psychotherapie-Integration
Einführung
Klinische Praxis bedeutet, auf Menschen in Verzweiflung, Schmerz oder Kummer zu
treffen, und zu versuchen, ihnen zu helfen. Die verschiedenen Stadien von Leiden, in
denen sich unsere Klienten befinden, wenn sie unsere Hilfe suchen, sind Bestandteil
menschlicher Natur. Beide Zustände, sowohl Psychopathologie, als auch psychisches
Funktionieren, sind Ausdruck menschlicher Natur.
Eine Theorie menschlicher Natur muss auch Entwicklung und Änderungen über
die Lebensspanne, also die Lebens-Geschichts-Theorie in bezug auf die evolutionäre
Theorie berücksichtigen. Sowohl unser Geist, unsere bio-psychosozialen Ziele und
Motivationen, als auch unsere Körper und Gehirne sind - je nach Geschlecht, gesellschaftlichem Status, Lebenskontext und sonstigen regulierenden Faktoren im Laufe
des Lebens Veränderungen ausgesetzt.
Dieser Text schlägt vor, dass von den vielen Bereichen, die Therapeuten, Kliniker
oder praktizierende Mediziner hinsichtlich ihres Verständnisses zur Erklärung der
menschlichen Natur heranziehen, sie im Besonderen von der Evolutionstheorie profitieren können, da sie unter den wissenschaftlichen Theorien, diejenige ist, die zu
erklären sucht, warum die menschliche Natur seit Millionen von Jahren so ist, wie sie
ist. Eine evolutionspsychologische Annäherung zielt also darauf ab, psychologische
Wissenschaft zu integrieren (Buss, 1995; Kennair, 2002b; Petzold 1986h; 2005t) und
die Psychologie mit anderen Wissenschaften in Verbindung zu bringen (Tooby & Cosmides, 1992). Evolutionstheorie bietet ein neues Verständnis für die klinischen Wissenschaften.
Vielen Klinikern erscheint diese Annäherung noch sehr ungewöhnlich. Aufgrund von
historischem, politischem und ideologischem Missbrauch von Pseudo-Evolutionstheorien besteht unter Akademikern hinsichtlich aller evolutionstheoretischen Annäherungen eine weit verbreitete Skepsis. Es ist von großer Wichtigkeit zwischen diesen
“anders motivierten Formen” moderner Evolutionsbiologie und den Implementationen
dieser Theorie, die sich dem Verstehen von Mensch und Geist widmen, unterscheiden
zu können. Evolutions-Biologie ist weder genetischer Determinismus, eine politische
Theorie, noch ist sie in besonderem Maße auf Spencers Sozial-Darwinismus bezogen.
Als zwei gut zugängliche Diskussionen über Ängste und Missverständnisse empfehle
ich David Buss (2004, S. 19-21) für eine psychologische Perspektive und Bradley Thayer
(2004) für eine politikwissenschaftliche Perspektive. Aber Gene beeinflussen das Verhalten - jeder, der Hunde zum Jagen oder Herdentreiben, aggressive Mäuse oder ver-
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schreckte Guppis im Labor züchtet, weiß das (als eine Einführung in die behaviorale
Genetik siehe z.B. Plomin et al. 2000). Die zentrale Frage ist dabei folgende: Hat unsere
Evolutionsvergangenheit systematisch beeinflusst und bestimmt, wer wir heute sind?
Dieser Text wird versuchen, durch Metatheorie und Paradigmen der Evolutionspsychologie einen möglichen Weg zu zeigen, diese Fragen positiv zu beantworten. Anschließend werde ich versuchen darzulegen, wie dieser, nichtklinische, multidisziplinäre Weg zum Studium der Psychologie oder der menschlichen Natur eine fruchtbare
Annäherung an integriertes Wissen in einer Psychotherapiepraxis sein kann.
Was ist Evolution?
Die Evolutions-Theorie bildet für uns den einzigen bekannten natürlichen Prozess
ab, der lebende Organismen hervorbringen kann. Evolutionsbiologie, und im wesentlichen der Prozess der natürlichen Auswahl, liefert die einzige wissenschaftliche Erklärung dafür, wie Organismen sich durch die Zeit geändert und sich ihren Umwelten
angepasst haben. Dies bedeutet nicht, dass es keine anderen Theorien, Mythen oder
Ideen von Schöpfung und Entwicklung gibt (z.B. die pseudoreligiösen Philosophien
von Behe, 1996; Dembski, 1998), aber diese müssen sich dennoch als wissenschaftliche Erklärungen qualifizieren (z.B. Fitelson, Stephens & Nüchternes, 1999; Forrest &
Gros, 2003; Kennair, 2003 c; Pennock, 1999). Evolution ist ein Prozess, in dem sich
Genhäufigkeiten in Folge natürlicher Auswahl, Mutation und Drift über die Generationen hinweg verändern.
Es ist wichtig, zwischen dem spezifischen Prozess natürlicher Selektion und dem allgemeinen Prozess der Entwicklung zu unterscheiden: der erste ist ein bestimmter, und
einer von vielen Evolutionsprozessen, der letztere, der kollektive Ausdruck all dieser
Prozesse. Interessant ist, dass Darwin diesen generellen Prozess nicht als “Evolution”
bezeichnete. Was wir als Evolution bezeichnen, nannte Darwin “Abstieg mit Veränderung”. Weiterhin bemerkenswert ist, dass er von den Erkenntnissen Mendels zur genetischen Übertragung von Elternteileigenschaften auf Nachkommen nichts wusste,
obwohl er ein ungekürztes Manuskript seiner Arbeit in seiner persönlichen Bibliothek
hatte. Darwins Prozess der natürlichen Selektion funktionierte in der Theorie nicht
ohne den Begriff der Genetik. Bis zur Entwicklung einer neuen Synthese der modernen genetischen Evolutionsbiologie - mit den “Mendelianern” in der Führung - standen sich innerhalb der Biologie Genetiker nach Mendel und Darwinisten gegenüber.
Der Treibstoff des Entwicklungsprozesses ist die genetische Varianz. Meiose ist ein
sehr genau definierter Prozess nämlich die Teilung der DNS in jeder Zelle in zwei
Gameten mit dem Ziel der Reproduktion. Aber die Meiose ist kein perfekter Prozess
– Kopierfehler treten auf. Neue, aus Kopierfehlern entstehende Gene werden Mutationen genannt. Mutationen verursachen eine Zunahme von genetischer Varianz
- dies ist die einzige Möglichkeit, genetische Varianz im Genpool einer Spezies zu
vergrößern.

Kennair, Evolutionspsychologie

Natürliche Auswahl erschafft Adaptionen. Adaptionen sind speziestypische Eigenschaften, die auftreten, da sie in bezug auf die Reproduktion von günstiger Natur waren und den reproduktiven Erfolg der Ahnen vergrößert haben (inklusive verbesserter
Gesundheit). Dies bedeutet, dass bei relativ stabilen Umweltbedingungen über Generationen hinweg Gene, die eine statistisch größere Wahrscheinlichkeit hatten den
reproduktiven Erfolg zu begünstigen - im Wettbewerb mit anderen, weniger erfolgreichen Genen -, in ihrer Häufigkeit im Genpool zunahmen. Damit sind Adaptionen
aufgrund der systematischen Herabsetzung von genetischer Varianz speziestypisch.
Ein einfaches Beispiel: man stelle sich blaue oder grüne Käfer vor, die auf moosigen
Felsen beheimatet sind. Beide Farben sorgen für gleiche Tarnung, insofern sind beide
Käfer an ihre Umwelt angepasst, so dass es in der Käferbevölkerung genauso viele
blaue wie grüne Käfer gibt. Bringt man einen Teil dieser Bevölkerung in die Mitte eines Fußballfeldes, sind die grünen Käfer plötzlich perfekt getarnt, während die
blauen Käfer deutlich sichtbar sind. Was passiert mit den Genen der blauen und
grünen Käfer, wenn wir einen Vogel erfinden, der sich von diesen Käfern ernährt,
und visuelle Reize für die Jagd nutzt? Welche Käfer werden überleben, um sich mit
höchster Wahrscheinlichkeit zu reproduzieren? Was wird über mehrere Generationen
mit den Genen der blauen Käfern passieren? Vergessen Sie nicht, dass blaue Gene in
anderen Ökosystemen ebenso erfolgreich oder sogar fruchtbarer hätten sein können
- aber auf diesem grünen Feld hatten nur grüne Gene einen reproduktiven Nutzen,
und blaue Gene waren in bezug auf Reproduktion ein Hindernis. Die Käfer waren an
das grüne Feld angepasst, und Grün wurde die speziestypische Farbe. Die Gene für
die blaue Farbe wurden aus dem Genpool selektiert und reduzierten dadurch Genschwankungen. Die grüne Farbe als Tarnung ist also eine durch natürliche Auswahl
hervorgebrachte Adaption unserer imaginären Fußballfeldkäfer.
Nicht alle Resultate der Evolution sind Adaptionen. Neben den selektiven Prozessen gibt es z.B. den genetischen Drift (im folgenden beschrieben). Moderne Evolutionsbiologie ist keine Form von Adaptionismus oder Panselektionismus (siehe Mayr,
1983).Einige Ergebnisse der Selektion, meistens die wichtigsten Ergebnisse, die durch
Kenntnisse früherer Umwelten vorausgesagt werden können, sind Adaptionen, aber
nicht alle.
Eine spezielle Form von Selektion ist die “sexuelle Selektion”. Nützlichkeit und Überlebensfunktion, die im Fokus natürlicher Selektion stehen, definieren nicht allein die
evolutionären Eigenschaften. Einige Eigenschaften werden durch sexuellen Reiz oder
auf Grund bioästhetischer Qualitäten entworfen. Es gibt zwei Formen sexueller Selektion. 1) Eigenschaften können durch Partnerwahl selektiert werden: als Beispiel seien hier
das Federkleid des Pfaus oder der größere, flexible und emotional beeinflusste menschliche Penis (verglichen mit dem Schimpansenpenis, der die Größe eines zerbrochenen
Bleistifts hat und durch einen kleinen Knochen erigiert) angeführt (siehe Müller, 2001).
2) Eigenschaften können durch den Wettbewerb zwischen gleichgeschlechtlichen Mit-
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gliedern um das andere Geschlecht beeinflusst werden, vgl. Größe und Muskelmasse
männlicher Elefanten-Robben oder das beeindruckende Geweih von Elchen.
Das Handicap-Prinzip (Zahavi, 1975) ist eine kreative Annäherung, gewisse Auswirkungen der sexuellen Selektion zu lösen, welche in direktem Gegensatz zur Orthodoxie der überlebenstechnischen und funktionalen Annäherung der natürlichen Selektion zu stehen scheinen. Gewisse Eigenschaften – wie z.B. der Pfauenschweif – trotzen
völlig jeder funktionellen- oder Überlebenslogik, da sie das Überleben erschweren.
Raubtiere, wie Leoparden und Tiger hätten es wesentlich leichter, einen fliehenden
Pfau mit einem langen, als mit einem kürzeren Schweif zu packen. Auch Darwin
selbst machten solche Eigenschaften, die der Logik natürlicher Selektion trotzen, zu
schaffen. Wie konnte sich eine vermutlich negativ auf die Entwicklung wirkende Eigenschaft entwickeln? Das Handicap-Prinzip deutet an, dass es genau die Nachteile
der Eigenschaft sind, die sie als solche attraktiv machen. Eine Pfauenhenne, die einen
Pfau mit einem üppigen Schweif wählt, wählt einen körperlich geeigneten Freund, der
sowohl über ausreichend gute Gene verfügt, einen prächtigen Schweif hervorzubringen, als auch über genügend Reserven mit diesem Handicap zu überleben. Damit ist
der Pfauenschweif sexuell attraktiv. Hier wird der Nachteil in der Überlebenschance
durch eine erhöhte Reproduktionsrate kompensiert. Durch sexuelle Selektion werden sich Pfauenhennen nicht mehr mit Pfauen ohne einen extravaganten Schweif
paaren, d.h. Pfaue müssen den Schweif haben. Das wichtigere Ziel der Evolution
ist die Reproduktion, nicht das Überleben. Überleben ist nur wichtig, wenn es hilft
sich erfolgreich zu reproduzieren und damit gesundheitliche Boni fördert - und wenn
kontinuierliches Überleben zum reproduktiven Erfolg des Nachwuchses (inklusive
Gesundheitsboni) beiträgt.
Genetischer Drift ist die zufällige Minderung von genetischer Varianz. Man stelle
sich eine unbeabsichtigte Wirkung der Reproduktion vor, die nicht mit bestimmten
Wirkungen der Gene verbunden ist. Ein Hase könnte aufgrund seiner Gene schnell
laufen, aber trotzdem in das offene Maul eines hungrigen Wolfes rennen. Eine bestimmte Gruppe von Hominiden könnte aufgrund ihrer Gene besonders auf technologischem Gebiet weit fortgeschritten sein, aber trotzdem von einem tödlichen Virus
ausgerottet werden. Ein auf der Erde aufschlagender Meteorit könnte die Hälfte der
Population eines bestimmten Tieres töten – und nicht eines der getöteten Individuen
hätte Gene, welche die Wahrscheinlichkeit, von einem verrückten, astronomischen
Phänomen getötet zu werden, wahrscheinlicher machen. Gleichermaßen hätte kein
glücklich Überlebender “Meteorschutzgene”. In diesem Fall gibt es keine spezifische
Selektion, die den Überlebenden ermöglicht weiter zu leben und sich zu reproduzieren. All diese Prozesse reduzieren die genetische Varianz einer bestimmen Population,
allerdings nicht in eine bestimmte Richtung. In diesem Falle gibt es Entwicklung,
allerdings ohne neue Adaptionen zu entwerfen. Einige Gene vermehren sich aufgrund
zufälliger Reproduktions- und Überlebensprozesse, andere vermindern sich.
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Diese Prozesse verbinden sich sowohl untereinander, als auch mit allen Umwelteinflüssen mit dem Ziel, Organismen durch die geologische Zeit zu entwerfen, anzupassen, oder einfach zu verändern. Entwicklung ist ein langsamer Prozess, ist aber
die einzige Erklärung dafür, wie wir die Art von Tier wurden, die wir sind – ein
hypersozialer, fellloser Primat, der die kognitive Nische eroberte. Man bedenke diese
Wahrheit vor dem Hintergrund, dass unsere Familien sich vor 6,5 Mio. Jahren voneinander getrennt haben und wir trotzdem 99,4 % unserer Gene und die Anzahl der
Körperhaare, wenn auch nicht den Haartyp, mit unseren nahen Verwandten, den
Schimpansen, gemeinsam haben.
Man beachte, dass die Evolutionstheorie und die moderne Biologie keine genetisch
determinierten Perspektiven sind. Gene lassen einigermaßen stabil erkennen, welche
Protein-Strukturen im Zusammenhang mit der Umwelt in der nächsten Generation reproduziert werden, Evolution dagegen bietet statt der deterministischen eine
probabilistische Perspektive an. Offensichtlich beeinflusst die Umwelt die Selektion
solcher Gene, welche Informationen von einer Generation zur nächsten übertragen.
In diesem Sinne gibt es in der Evolutionstheorie einen gewissen “Umwelt-Determinismus” (Kennair, 2004). Wenn Eigenschaften, Strukturen und Prozesse in dem sich
entwickelnden Organismus, zusammen mit der Erbinformation geformt werden, ist
die Umwelt beteiligt. Man unterscheidet deshalb zwischen Genotyp (die Gene eines
Organismus) und Phänotyp (die Eigenschaften eines Organismus, d.h. ausgebildete
Strukturen, basierend sowohl auf Genen, als auch auf Umwelteinflüssen). Ferner entscheidet die Umwelt, welche Gene in der nächsten Generation reproduziert werden.
Dies bedeutet, dass die Gene und Eigenschaften heutiger Organismen durch die Umwelt der Vergangenheit determiniert sind. Mit ausreichenden Informationen über die
Vergangenheit einer Spezies könnte man also Vermutungen darüber anstellen, welche
Anpassungen ein heutiger Organismus wahrscheinlich vorgenommen hat (Kennair,
2004; Tooby & Cosmides, 1990 a). Die Debatte Genetik versus Umwelt basiert insofern auf einer falschen Dichotomie (Tooby & Cosmides, 1992).
Für eine ausführlichere, in die Tiefe gehende Beschäftigung mit biologischer Evolutionstheorie als es diese kurze Einführung leisten kann, empfehle ich Richard Dawkins
(1982, 1989) populäre Einführungen in zentrale Prozesse, und Ridleys (2004) viel
benutztes und gut zugängliches Lehrbuch.
Evolution, der Formungsprozess von Organismus und Spezies ist von großer Relevanz
für das Studium des menschlichen Geistes und der menschlichen Natur. Entwicklung ist der Prozess, der uns menschlich gemacht hat – nicht nur im Hinblick auf unsere Knochen oder Physiologie, sondern auch hinsichtlich unserer Gehirne und deren
Arbeitsweisen, in denen unsere behavioralen Neigungen verankert sind (Cosmides &
Tooby, 1987). In diesem Zusammenhang sei der Evolutionsbiologe George Williams
(1966, S. 16) zitiert: „Ist es nicht sinnvoll anzuerkennen, dass es zu unserem Verständnis des menschlichen Geistes hilfreich wäre, den Zweck zu kennen, für den er entwor-
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fen wurde?“ Dies soll uns zu einer näheren Betrachtung einer neuen Anwendung der
Evolutionstheorie innerhalb des “Mainstreams“ der akademischen psychologischen
Wissenschaft führen.
Eine kurze Einführung in die Evolutionspsychologie
Innerhalb der Evolutionspsychologie gilt der Geist als ein koordiniertes Mosaik mentaler Mechanismen, die sowohl eigenständig sind, als auch partiell miteinander interagieren. Sie entstehen durch natürliche Selektion, d.h. sie sind Adaptionen, die
bestimmte, stabile, adaptive Probleme (Überleben und Reproduktion) in der dazugehörigen adaptiven Umwelt über die Evolutionsgeschichte hin lösen. Diese Probleme
(wie Überleben von Kindheit und Jugendalter, einen reproduktionsfähigen Partner
zu finden, sich um den Nachwuchs zu kümmern, dessen Schutz zu sichern oder für
Nahrung zu sorgen) wurden durch das Verarbeiten von Informationen entsprechend
bestimmter Regeln gelöst, d.h. diese Mechanismen sind informationsspezifisch und
kontextabhängig. Die Summe dieser mentalen Mechanismen bildet im Gesamt den
Menschen und die Spezies im Besonderen.
Wieso wir über Psychologie als eine Evolutionsform sprechen können, basiert auf
mehr als dem Anspruch, dass unsere mentale “Ausrüstung” – unsere psychischen Mechanismen - Adaptionen oder mentale Mechanismen sind (Tooby & Cosmides, 2000;
Buss et al., 1998; Schmitt & Pilcher, 2005). Die zentrale Aufgabe der Evolutionspsychologie besteht darin, ein Modell bzw. eine statistische Begründung der selektiven
Kräfte zu liefern, die eine Adaption verursachen. In diesem Sinne kann die Evolutionspsychologie als eine “Umwelt-deterministische Disziplin” verstanden werden (siehe Kennair, 2004; Tooby & Cosmides, 1990 a; Tooby & DeVore, 1987). Es ist davon
auszugehen, dass das menschliche Bewusstsein zu einem großen Teil aus “Modulen”
besteht, die durch selektive Auswahl als Antwort auf Probleme spezifischer Einflüsse
in der evolutionär relevanten Vergangenheit eingerichtet wurden (was von John Bowlby als “Environment of Evolutionary Adaptedness”, oder kurz als “EEA” bezeichnet
wurde (´Umwelt evolutionärer Angepasstheit´; Anm. d. Ü.).
Die Absicht der Evolutionspsychologie ist dabei, ein Modell zu liefern, welches unter
Berücksichtigung relevanter - auf einem mittleren Niveau angesiedelter - Evolutionstheorien diejenigen selektiven Auswahlkräfte voraussagt, welche bestimmte adaptive
Mechanismen (Module) für jedes bestimmte adaptive Problem (bei großer Modularität des Geistes) beeinflussen. Dies ruft sowohl die Kritik von genetischem Determinismus”, “Adaptionismus”, “angepasstem Geschichtenerzählen”/”just-so-stories”, Panglossianismus hervor, als auch Argumente gegen Modularität und gegen die Fähigkeit
einer zufrieden stellenden Beschreibungen der EEA, welche genügend differenzierte
Voraussagen ermöglichen (siehe z.B. Buller, 2005; Dupré, 2001; Fodor, 2000, 2005;
Gould, 1980, 1991, 1997 a, 1997b; Gould & Lewontin, 1979; Rosa & Rosa, 2001).
Meiner Meinung nach haben - mit Ausnahme von Buller (2005) - viele Kritiker die
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Evolutionspsychologie nicht ausreichend studiert (siehe Kurzban, 2002; Kennair, 2002
a), allerdings stimmen Kritiker auch selten überein – so kritisiert Fodor (2005) Buller
(2005), während Buller (2005) eine vernichtende Kritik auf Gould etc. loslässt.
Es ist notwendig, auf die verschiedenen Annäherungen der Evolutionstheorie an die
Betrachtung tierischen oder menschlichen Verhaltens und der Verhaltenspsychologie
hinzuweisen. Ich unterscheide hier zwischen:
a) “Mainstream-Evolutionspsychologie”, präsentiert in den Arbeiten von Cosmides &
Tooby, Buss, Symons, Daly & Wilson und Pinker,
b) einer heterogenen Sammlung unterschiedlicher evolutionärer Ansätze zu menschlichem und tierischem Verhalten und zur Psychologie. Hierzu gehört bei weitem
die größte Zahl der Forscher, wobei innerhalb dieser Gruppe das Spektrum wissenschaftlicher Qualität von hohem Niveau bis zu schlecht untermauerten Spekulationen reicht. Problematisch ist weiterhin, dass innerhalb dieser Gruppe lediglich
in einigen Punkten eine Übereinstimmung herrscht, so dass Theoriebildung und
Wissensaufbau behindert werden. Interessanterweise hat die von Buller (2005) an
der auf Kennair (2003) basierenden “Mainstream-Evolutionsspychologie” geäußerte
Kritik weniger Anklang gefunden als zunächst erhofft. Dies ist möglicherweise
darauf zurückzuführen, dass viele Lehrsätze und Axiome dieses Ansatzes von den
meisten, evolutionär ausgerichteten Forschern auf dem Gebiet der menschlichen
Psychologie geteilt werden (siehe hierzu seit langem bestehende Diskussionen im
Internet, z.B. der Evolutionspsychologie-Diskussionsgruppe).
c) Popularisierte Zugänge zu menschlichem Verhalten, inspiriert von Evolutionsperspektiven. Diese letzte Gruppe kann sinnvolle Beschreibungen von “MainstreamForschung” oder allgemeiner Evolutionswissenschaft einbeziehen – wobei ein
geringerer Grad an Strenge und akademischer Qualität akzeptiert werden. Die
meisten Kritiken könnten allerdings davon profitieren, wenn sie anstelle von sog.
“Peer-Review-Journalen” die ursprünglichen Forschungsunterlagen heranzögen.
Für einen vorläufigen Entwurf der “Mainstream-Evolutionspsychologie“ sprechen folgende Gründe:
1. Ob Evolutionspsychologie in ihrer gegenwärtigen Form wahr ist oder nicht, ist
weit weniger relevant als die Frage, ob ihre Metatheorie und Paradigmen neue und
originär überprüfbare Hypothesen hervorbringen.
2. Ob die EEA fein genug beschrieben werden kann oder nicht, hängt wiederum davon ab, ob die überprüfbaren originären Hypothesen ergebnisreich sind.
3. Ob der Geist stark modular ist, oder am besten durch allgemeinen Prozesse beschrieben wird, ist zunächst eine empirische Frage, gleichzeitig wäre eine reduktionistische und damit modulare Annäherung typisch für eine allgemeine, empirische
wissenschaftliche Methode.
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4. Kritiken hinsichtlich “Geschichten erzählen“, sind nur relevant, wenn die Geschichten nicht überprüfbar sind; wenn sie es sind, ist dies eine typische wissenschaftliche Methode (siehe z.B. Holcomb, 1996; Kennair, 2002).
Die Kritiken an Adaptionismus und genetischem Determinismus sind einfach unzutreffend, und somit irrelevant. Ein allgemeiner Zweifel daran, dass Evolutionsannäherungen relevant oder ergebnisreich sein können, wird von den wissenschaftlichen
Daten, die diese Annäherungen hervorbringen, beantwortet werden. Schließlich finde ich, dass eine Metatheorie, die in der Lage ist, die Arbeit einiger Forschergruppen zu lenken, einen lohnenderen Rahmen absteckt als individuelle Theorien und
Auffassungen dies könnten. Letztere profitieren nämlich nicht von akkumulierten,
Ergebnis orientierten Theorien. Wie die Arbeiten von z.B. David Buss, Bruce Ellis,
und Steven Pinker zeigen, kann sich diese Annäherung an neue Forschungsgebiete
wie individuelle Unterschiede, Entwicklung und behaviorale Genetik anpassen, obwohl sie der Metatheorie und den Paradigmen der “Mainstream-Evolutionstheorie”
und der Arbeit von Cosmides & Tooby einiges an intellektuellem Gut schulden. Bei
der “Mainstream-Evolutionspsychologie” handelt es sich insofern weniger um ein statisches Dogma, als vielmehr um einen lebendigen und adaptiven Raum, der multidisziplinäre Theorie und Datenintegration einschließt.
Es gibt einige allgemeine Einführungen in die “Mainstream-Evolutionspsychologie“.
Dem interessierten Leser wird empfohlen, folgende Einführungen zu lesen (Buss,
1995, 2004; Gaulin & McBurhey, 2004; Kennair, 2002, 2004; Pinker, 1997). Für ein
tieferes Verständnis der Evolutionspsychologie werden die folgenden Originalartikel
und Kapitel empfohlen (Buss et al., 1998; Buss & Greiling, 1999; Cosmides, 1989;
Cosmides & Tooby, 1987,1994,1995, 2000a, 2000b; Daly & Wilson, 1988; Tooby &
Cosmides, 1990 a, 1990b, 1992, 2000; Tooby & DeVore, 1987).
Evolutionspsychologie und der “Tree of Science”
Evolutionspsychologie ist kein angewandtes oder praktisches Gebiet der Psychologie;
vielmehr handelt es sich um ein Forschungsprogramm. Als solches versorgt sie die
klinische Praxis und klinische Theorie mit Daten über die menschliche Natur. Diese
Praxis würde eine bestimmte klinische interpretierende Theorie benötigen, wie solche
Daten im Hinblick auf das Verständnis von Krankheiten des Individuums und allgemeiner menschlicher Natur interpretiert und angewendet, und welche Interventionen
daraus abgeleitet werden könnten.
Evolutionspsychologie ist eine Metatheorie für eine multidisziplinäre, integrative Annäherung an psychologische Wissenschaft und das Studium menschlicher Natur (Buss,
1995, 2004; Kennair, 2002b, 2004). Die Evolutions-Metatheorie wird dabei nicht direkt
überprüft; vielmehr erzeugt sie prüfbare, empirische Hypothesen. Diese Hypothesen
werden auch von “Middle-level-Theorien, wie z.B. der Theorie über elterliche Veranlagungen (Trivers, 1972) oder der Sippen-Selektions-Theorie (Hamilton, 1964a,b) erzeugt.
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Somit ist die Evolutionspsychologie ein Gerüst und ein Forschungsprogramm für
alle Forschungsgebiete, deren Zielobjekt in einem weiten Sinn die menschliche Natur ist. Entdeckungen aus unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten werden gesammelt und in die Modellierung der EEA und die Erzeugung bestimmter Hypothesen
einbezogen (einschließlich der Evolutionsbiologie, kognitiver Neurowissenschaften,
Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Klinische Psychologie und Psychiatrie,
Medizin, Anthropologie, Soziologie, Ökonomie, Spieltheorie, Künstliche Intelligenz,
Paläontologie, Geschichte, Geologie, etc.).
Dieses Gerüst und diese Methodik ist hauptsächlich eine naturwissenschaftliche Annäherung an die menschliche Natur. Man sollte dabei zur Kenntnis zu nehmen, dass
die Metatheorie auch innerhalb der Geisteswissenschaften angewandt worden ist (z.B.
Darwinistische Literarische Wissenschaft, Carroll, 2004) und Mischungen aus Naturund Geisteswissenschaften auch in verwandten Forschungsprogrammen auftauchten
(z.B. Bio-Musikwissenschaft; Wallin, Merker & Braunes, 2000; vgl. Kennair, 2001).
Als ein naturwissenschaftlicher Ansatz ist die Evolutionspsychologie hauptsächlich
ein empirisches Forschungsgebiet, wobei gleichzeitig der Aufbau einer Metatheorie,
als auch die theoretische Untermauerung der Forschung betont werden. Die Betonung
von Theorie und Verstehen der menschlichen Natur hat die Evolutionspsychologie zu
einer Art “Bedeutungsgenerator” gemacht.
Ein ausdrückliches Ziel der Evolutionspsychologie ist es, eine größere Übertragbarkeit
zwischen unterschiedlichen Analysestufen und Forschungsgebieten zu erreichen. Dies
kann als Streben nach wissenschaftlicher Einigkeit gewertet werden, allerdings wäre
es falsch, dies als einen Anschlag auf die Biologismus oder als biologischen Imperialismus zu werten, wie viele E. O. Wilsons “Sozio-Biologie” (1975) wahrnahmen (dem
interessierten Leser wird Wilsons (1998) spätere Arbeit über “Consilience” [´Zusammentreffen von Umständen´ Anm. d. Ü.] empfohlen). Forschungsgebiete, die dies
versuchten, integrierten in der Metatheorie unabhängige Analysestufen und blieben
in ihrer Charakteristik unangetastet. Der Fokus liegt dabei auf der Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Studienfeldern. Das gemeinsame Gerüst, für welches unsere Evolutionsvergangenheit durch die Gegebenheiten der menschlichem
Natur sorgt, lässt sich dabei als Grundlage für einVerständnis von menschlichen
Geist und Verhalten hervorheben. Die Evolutionspsychologie bietet insofern eine umfassende, aber auch kritische Metatheorie an. Einige Kritikpunkte betreffen psychologische Hypothesen und Mechanismen, die sich niemals hätten entwickeln können
(z.B. Freuds “Ödipus-Hypothese”, oder ”Inhaltsfreie, unbeschriebene Blatt-Theorie”
menschlicher Natur, siehe hierzu Pinker, 2002). Dies erfordert eine gegenseitige Anpassung von Theorie und Entdeckungen unterschiedlicher Forschungsgebiete, wobei
die Metatheorie beides will: beeinflussen und lenken, sich aber gleichzeitig fruchtbar
weiterentwickeln.
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Evolutionspsychologie und das “ Lebens-Geschichts-Theorie-Modell” der Psychopathologie
Evolutionspsychologie ist zunächst und besonders an der universellen menschlichenNatur interessiert, und somit an ‚normaler‘ Psychologie. Das Gebiet der “Evolutionspsychopathologie” wird im Allgemeinen nicht von dem Gerüst der “Mainstream-Evolutionspsychologie” oder der Metatheorie beeinflusst, vielmehr besteht sie aus einer
Anzahl lose angegliederter Forscher, die sich, abgesehen von der Inspiration durch
die Evolutionstheorie, keiner übergeordneten Metatheorie zugehörig fühlen (Kennair,
2003 d). Das folgende Modell stellt den Versuch dar, ein umfassendes Modell von
Evolutionspsychopathologie zu liefern, in welchem die verschiedenen Annäherungen
einer Evolutionspsychologie-Perspektive integriert sind (siehe Abbildung 1).

Diese Abbildung berücksichtigt die vier großen Faktoren von Psychopathologie-Entwicklung und die Identifizierung einer Evolutionspsychologie-Perspektive. Zuerst
muss man hierbei die entwickelte genetische Grundlage der menschlichen Natur berücksichtigen - einschließlich der Psychopathologie. Dies ist der Bauplan, den die
Umwelt färben, behindern oder innerhalb von Grenzen beeinflussen kann. Die meisten Gene sind allen Menschen gemeinsam; einige zeigen Variationen, so dass man
sowohl die genetische Gesamtheit (Adaptionen) als auch genetische Schwankungen
berücksichtigen muss (wobei jede der beiden Quellen allein keinen Aufschluss über
phänotypische Schwankungen und ihre Beeinflussung durch die Umwelt liefert).
Das Modell spezifiziert Entwicklungsadaptionen oder spezifische Lebensgeschichtstheorie. Dabei handelt es sich um die gleichen durch die Evolution erzeugten Produkte, wie der Rest der unter dem ersten Faktor berücksichtigten Adaptionen, wobei
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diese aufgrund ihrer Entwicklungsfunktionen hervorgehoben sind. Es ist wichtig,
zur Kenntnis zu nehmen, dass die alte ´Konkurrenz zwischen Entwicklungs- und
Evolutionsperspektiven heute für eine falsche Dichotomie gehalten wird. Es existiert
kein tatsächlicher Konflikt zwischen moderner Evolutions- und Entwicklungstheorie
– vielmehr ist die Kombination von Evolutions- und Entwicklungsbiologie eine der
größeren Entwicklungen innerhalb moderner Lebenswissenschaften (kurz EvoDevo
genannt –´Evolution and Development´: Anm.. d. Ü.).
Die dritte Stufe der Analyse beschäftigt sich mit den Umwelteinflüssen, welche in
Wechselwirkung mit Genen zum Entwicklungsprozess beitragen. Die Umwelt kann
dabei sowohl angemessen, als auch unzureichend sein. Ebenso können unterschiedliche Umwelten oder Ökosysteme die Entwicklung von unterschiedlichen Adaptionen
beeinflussen und somit Entwicklungswege verschieben. Ein moderner Evolutionsansatz muss also Umwelteinflüsse berücksichtigen.
Endlich gelang es, den ‚Marker‘ von Psychopathologie, nämlich die schädliche Funktionsstörung (Wakefield, 1999), bzw. die behandelbare Bedingung (Cosmides und
Tooby, 1999) zu identifizieren. Dieser schließt beide Adaptionen innerhalb der EEA
– arbeitend oder funktionierend - ein, obwohl sie seitens des Individuums oder gesellschaftlicher Konstrukte als vermeintlich unerwünscht oder fehlfunktionierende
Adaptionen eingestuft werden.
Im folgenden Abschnitt werden wir diese unterschiedlichen Aspekte eines Evolutionsentwicklungsansatzes im Hinblick auf Psychopathologie näher betachten.
Artspezifische Anpassungen und individuelle Genotypen
Welche menschlichen Eigenschaften nutzen alle Menschen oder alle Mitglieder des
gleichen Geschlechts (sex) gemeinsam - also solche, welche die menschliche Natur
ausmachen? Es handelt sich dabei um menschliche (oder kulturelle) Universalien (siehe Brown, 2001). Einige dieser Grundsätzlichkeiten lassen uns auf gesellschaftliche
Unterstützung in ähnlicher Weise reagieren (z.B. Anti-Demoralisierung als ein allgemeiner Prozess in der Psychotherapie, Frank, 1989), oder eine negative emotionale
Reaktion auf den Verlust von Status/Rolle in Hierarchien (vgl. Sloman & Gilbert,
2000). Diese artspezifischen Adaptionen helfen dabei, komplexe Entwicklungen zu
koordinieren. Wie in den einzelnen Unterkapiteln der Evolutionstheorie und Evolutionspsychologie beschrieben, handelt es sich dabei um die Produkte der natürlichen
Selektion, die von diesem Prozess entworfen wurden, um adaptive Probleme zu lösen.
Die geistigen Adaptionen oder Mechanismen existieren zuerst als Genkomplexe, die
in der Gehirnanatomie und Physiologie in Form von Proteinen vorliegen, welche die
Gene kodieren. Auf diese Weise kann also der zugrunde liegende Genotyp auf der
Ebene des Phänotyps seinen Ausdruck finden.
Aus der Perspektive der Evolutionspsychologie ist es notwendig, mit der Analyse der
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Adaptionen zu beginnen, da diese Auskunft über die zugrunde liegenden systematischen ökologischen Mechanismen liefern. Keine Hypothese zu Verarbeitungsprozessen im entwickelten Gehirn, die vorschlägt, dass es sich nicht um eine Adaption
handelt, kann fortfahren, ohne die Hypothese zu testen, inwiefern es sich bei dem
Mechanismus tatsächlich um eine Adaption handelt. Adaptionismus ist “MainstreamEvolutions-Wissenschaft”, und alle Alternativen müssen zum Teil auf Adaptionismus
basieren (einschließlich z.B. Gould, 1991, und Gould & Vrba, 1982 – die andeuten,
dass manche Funktion keine Adaption ist, da sie Grundvoraussetzungen erfordert, die
nicht gegeben sind. Dies bedeutet, dass die Analyse der Adaption für die Nullhypothese sorgen muss).
Das funktionierende Gehirn ist ein Mosaik, in welchem sowohl Teile sich gegenseitig
beeinflussender Adaptionen, als auch informatorisch wirkende Adaptionen eingekapselt werden. Bei den meisten handelt es sich dabei um solche Adaptionen, die als
typisch für die menschliche Spezies gelten, obwohl sie nicht bei allen Exemplaren vorhanden sind. Trotzdem ist diese Annäherung an eine übliche, typische oder “universelle” menschliche Natur die Basis, auf der das geistige Funktionieren eines normalen
Menschen erklärt und beschrieben werden kann. Einige dieser Adaptionen, werden
wahrscheinlich zu psychischen Schmerzen führen – wenn sie ökologischen Zusammenhängen ähneln, in denen ein bestimmter Schmerz die Fitness in der EEA vergrößerte (so wie ein gut funktionierendes somatisches Schmerz-System als die Adaption
eines gesunden Menschen auf einen somatischen Schmerz zu verstehen ist). Unter
der Prämisse der Verbesserung der Fitness in der EEA wäre auch das Auftreten von
Verhalten, welches heute noch unerwünscht ist, möglich. Für ein tatsächliches Wissen
über Pathologie ist also auch im Falle einer Mechanismusstörung ein Verständnis der
Adaption entscheidend.
Diese menschlichen “Universalien” oder Spezies typischen Eigenschaften entstehen
normalerweise durch natürliche Selektion, welche eine Herabsetzung der genetischen
Varianz zur Folge hat. Von ihnen wird erwartet, dass sie eine niedrige genetische Varianz und damit eine niedrige Erblichkeit aufweisen. Allerdings ist genetische Varianz
ein normaler Bestandteil des Evolutionsprozesses. Ein Teil der genetischen Varianz
kann selektiert und in der Bevölkerung als Adaption aufrechterhalten werden (z.B.
über häufigkeitsabhängige Auswahl), während andere genetische Varianz pathogen
sein kann.
Die spezifischen Gene eines Individuums können durch die Wechselwirkung mit der
Umwelt im Prozess der Entwicklung sowohl individuelle Unterschiede als auch das
Aufgeben menschlicher “Universalia” verursachen. Selbst monozygotische Zwillinge
sind genetisch nicht zu 100 % identisch, ebenso wenig ihre Umwelt, so dass auch
keine völlig identischen Phänotypen existieren können.
Individuelle Unterschiede - traditionell im Fokus behavioraler Genetik, aber zunehmend auch im Interesse der Evolutionspsychologen - sind sowohl zum Verständnis
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von Persönlichkeit (Buss & Greiling, 1999; Figueredo et al., 2005), als auch zum Verständnis abnormer Psychologie (Baron-Cohen, 1997; Kennair, 2003 d) wichtig. Individuelle Unterschiede können aufgrund normaler genetischer Varianz entstehen,
sog. Polymorphe (unterschiedliche Adaptionen innerhalb der gleichen Spezies), aber
auch durch Umwelteinflüsse, aus denen wiederum sich unterscheidende Mechanismen oder sogar Mechanismusstörungen resultieren können. Dabei können bestimmte Veränderungen, welche für ein mentales Funktionieren schädlich sind, auftreten.
Möglicherweise haben Ozaki et al. (2003) eine solche Mutation, welche OCD (Obsessive-Compulsive Disorder; ´Zwangsstörung´ verursacht, entdeckt.
Kürzlich präsentierte Segal (2005; Segal & Hill, 2005) die Anfänge einer behavioralen
Evolutionsgenetik, die einen wichtigen Teil einer Evolutionsentwicklungspsychologie
darstellen wird. Diese Fusion zweier Traditionen innerhalb der Psychologie, nämlich die menschlicher “Universalia” und diejenige der individuellen Unterschiede, ist
notwendig, um ein vollständiges Bild von menschlicher Natur zu entwerfen. (Scarr,
1995).
Lebens-Geschichts-Theorie und Evolutionsentwicklungspsychologie
Jede Spezies hat eine artspezifische Entwicklung - oder Lebensgeschichte. Aufgrund
der Evolutionsgeschichte einer Spezies haben die Speziesmitglieder einen bestimmten
Set von Adaptionen, die entworfen werden, um eine Gruppe bestimmter adaptiver
Probleme zu lösen. Adaptive Probleme stellen dabei Probleme des Überlebens und der
Reproduktion dar. Offensichtlich muss ein Organismus mindestens bis zur Reproduktion überleben, einige Spezies sogar solange, bis ihr Nachwuchs ein reproduktives
Alter erreicht hat und einige Spezies, laut einiger Hypothetiker z.B. auch die menschliche Spezies –- sogar solange, dass Großeltern noch Funktionen übernehmen können. Jedes Alter oder jeder Lebenskontext erfordert spezifische Kompetenzen (oder
eine Kollektion von Kompetenzen oder altersspezifische Eigenschaften). Lösungen
oder Kompetenzen engen dabei den Organismus gleichermaßen ein. Dies bedeutet
mit anderen Worten, dass aufgrund der Wechselwirkung von Genen und Umwelt ein
Individuum durch die Evolution(szeit) hindurch eine Kollektion von Potentialen und
Beschränkungen entwickelt – einige Proteine können gebildet werden, einige Eigenschaften können entwickelt werden, andere dagegen nicht.
Einige Spezies werden schwanger geboren; bei einigen Spezies ist das Geschlecht
z.B. von der Temperatur im Nest abhängig. Andere Spezies wiederum ändern ihr
Geschlecht aufgrund bestimmter Umstände, was bedeutet, dass beide Geschlechter
mit gleicher Häufigkeit repräsentiert sind. Einige verwandeln sich von Kaulquappe
zu Frosch oder von Larve zu Schmetterling. Bei einigen Wespenarten entscheiden
Kontextfaktoren darüber, welche unterschiedlichen Strategien bei der Partnerwahl
eingesetzt werden. Einige Spezies haben, bis sie sterben, nur während einer Saison
Geschlechtsverkehr (wobei diese einige Tage oder Monate dauern kann). Die Liste
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kann beliebig fortgesetzt werden, wobei jede Spezies ihre Eigenheiten und somit auch
Lebensnarrative aufweist, welche z.B. die meisten Säugetiere oder Reptilien teilen.
Die Geschichte menschlichen Lebens schließt in ähnlicher Weise eine lange Liste Spezies abhängiger bzw. Spezies typischer Entwicklungseigenschaften ein, welche während der menschlichen Lebensgeschichte erscheinen oder verschwinden. Manchmal
werden sie durch spezifische Bedingungen hervorgebracht (z.B. Schwangerschaft), zu
anderen Zeiten besteht die Veränderung für den Organismus solange fort, wie Nahrung und Wasser zum Überleben zur Verfügung stehen (z.B. Pubertät). Die folgenden
Beispiele stellen dabei lediglich eine Auswahl dar: Zeitpunkt der Geburt und weibliche Physiologie sind durch Kopfgröße des Kindes und Entwicklungspotential des Gehirns aufeinander abgestimmt; Kinder benötigen mehrere Jahre Unterstützung und
Training; der Mensch gehört zu den 5 % Säugetieren, die Hilfsmittel bei der Aufzucht
ihres Nachwuchses einsetzen. Die emotionale Qualität der Beziehung verändert sich
bei vielen Ehepaaren 4-7 Jahre nach der letzten Geburt. Bei jungen Männern besteht
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eines gewaltsamen Todes zu sterben; Frauen leben
viele Jahre über ihr reproduktives Alter hinaus. Auch hier muss man sagen, dass die
Liste so lang ist, wie eine vollständige Enzyklopädie menschlicher Entwicklung und
menschlicher Natur.
Alle diese Merkmale menschlicher Entwicklung sind Ergebnisse unserer Evolutionsvergangenheit – bedingt durch die Wechselwirkung von Genen und Umwelten über
Millionen von Jahren hinweg. Einige unserer Adaptionen bestehen seit der Zeit, als
unsere Ahnen noch Reptilien waren, einige andere wurden im Laufe von hunderttausenden von Jahren, während wir uns zu “großgehirnigen”, hypersozialen, felllosen
Primaten entwickelten, herangebildet.
Erst vor kurzem gab es eine Woge des Interesses an einer Mischung von Evolutionsbiologie und Entwicklung, welche den Namen “EvoDevo” erhielt (biol. Evolutionary
Developmental – Anm. d. Ü.). Innerhalb der Naturwissenschaften wird EvoDevo als
eine wichtige Synthese und als eine der wichtigsten wissenschaftlichen und theoretischen Fusionen betrachtet, die das Potential besitzt, unser Verständnis von beiden
Prozessen voranzutreiben. Innerhalb der Psychologie und verwandter Human- und
Sozialwissenschaften hat es eine seit langem bestehende Debatte zwischen mutmaßlichen Präformationisten, genetischen Deterministen, Evolutionisten und scheinbaren
Empirikern bzw. Vertretern nichtgenetischer Entwicklung gegeben. Eine vor kurzem
geführte Auseinandersetzung hinsichtlich solch prinzipieller Missverständnisse findet sich in Lickliter und Honeycutts (2003) Angriff auf die Evolutionspsychologie mit
Antworten führender Theoretiker innerhalb der Evolutionspsychologie (Buss & Wiedervorabend, 2003; Crawford, 2003; Tooby, Cosmides & Barrett, 2003) und der Evolutionsentwicklungpsychologie (Bjorklund, 2003).
Tatsächlich hat es keinen Anlass für wissenschaftliche Streitigkeiten zwischen Evolutions- und Entwicklungsperspektiven gegeben – jedes, in dieser Hinsicht wahrge-
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nommene Zerwürfnis muss auf einer falschen Dichotomie basieren. Richard Dawkins
(1983, p. 234) forderte folgendes: Evolution ist die Kunst des Entwickelbaren. Dies
ist eine wichtige Aussage, da sie hervorhebt, wie sich Adaption bei einem reproduktionsfähigen Erwachsenen durch Ontogenese entwickeln können muss und welche
notwendigen Entwicklungseigenschaften und Prozesse der Organismus benötigen
wird, um sich erfolgreich zu reproduzieren. Maria Jane West-Eberhard (1998, S. 8419,
Original in italienischer Sprache; siehe auch West-Eberhard, 2003) sagt es deutlicher
als die meisten Forscher auf diesem Gebiet:
“Die Vereinigung flexibler Mechanismen mit einer genetischen Entwicklungstheorie
hilft der alten Tendenz, dass Entwicklung und Selektion sich gegenseitig ausschließende Baumeister von ‚Form‘ sind, entgegenzuwirken. Selektion kann nicht ‚Form‘
erzeugen und Entwicklung kann nicht dazu führen, dass eine ‚Gesundheitsfördernde
Form‘ innerhalb einer Population in ihrer Häufigkeit zunimmt. Entwicklung mit
ihrer integrierten flexiblen Reaktionsfähigkeit sowohl hinsichtlich von Generzeugnissen, als auch hinsichtlich der Umwelt, ist verantwortlich für den Ursprung praktischer, wählbarer phänotypischer Schwankung (... während Selektion erklärt), welche
Varianten sich ausbreiten und erhalten bleiben. Entwicklung ist also immer ein zweistufiger Prozess, wobei zunächst entwicklungsvermittelte Schwankungen auftreten
und daraus resultierend eine Selektion in Genhäufigkeitsabweichungen.”
Innerhalb der letzten Jahrzehnte gab es verschiedene Bestrebungen, Entwicklungsprozesse unter Evolutionsperspektiven zu betrachten (z.B. Belsky, Steinberg und
Tuchhändler, 1991; Tuchhändler und Harpending, 1982; Ellis et al., 2003; Tief, 1998;
MacDonald, 1998; Surbey, 1998). Eine der ersten empirischen Studien zur Kindesentwicklung wurde offenbar aus der Perspektive geschrieben, die Charles Darwin (1877)
in einem Artikel in der Zeitschrift “Mind” veröffentlichte, in welchem er Beobachtungen der Entwicklung seines eigenen Kindes präsentierte. Ebenso hebt die jüngste
Veröffentlichung zweier Sammlungen von Texten zu Evolutionsentwicklungspsychologie (Burgess & MacDonald, 2005; Ellis & Bjorklund, 2005; siehe Kennair, 2005)
hervor, wie das Feld “EvoDevo” psychologisches Denken angeregt und sich die evolutionäre Fachrichtung für Entwicklungsthemen und Erkenntnisse öffnet.
Eine Entwicklungsperspektive ist für ein umfassendes Verständnis menschlicher Natur und der Entwicklung psychologischer Adaptionen wichtig. Und obwohl der Fokus
bisher auf Adaptionen reproduktiver Erwachsener und erst jüngst auf Adaptionen von
Kind und Jugendlichem gerichtet wurde, spreche ich mich in einer entwicklungsbewussten Evolutionspsychologie für eine “Life-span-Perspektive” aus (Kennair, 2005).
Angemessene vs. unangemessene Umwelt
Eine angemessene Umwelt wird den relevanten Evolutionsbedingungen in einem
Grad ähneln, dass unsere Adaptionen in einer Art und Weise stimuliert werden, dass
sie sich genauso wie in der Umwelt unserer Ahnen entwickeln können. Dies bedeutet
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nicht, dass ein Umweltmerkmal in jeder Hinsicht genau dem der EEA entsprechen
muss, sondern nur soweit, dass die signifikante Qualität noch vorhanden und für die
sich entwickelnden Adaptionen erkennbar ist. Bemerkenswert ist, dass ein Fuchs an
eine Umwelt üppiger Wälder und grüner Felder angepasst, aber auch in Städten gedeihen kann und zwar aufgrund seiner Fähigkeit Nagetiere zu verfolgen und nachts
Nahrung zu suchen, da diese Fähigkeit für den farbenblinden, Fleisch fressenden
Fuchs wichtiger ist als die Farbe und Vegetation seiner Umwelt.
Es gibt einige Gründe anzunehmen, dass gegenwärtige Umwelten – obwohl sie von
der EEA sehr verschieden scheinen – in den wesentlichen Faktoren ziemlich ähnlich
sind. Die gegenwärtige Umwelt ist weitgehend künstlich und man könnte teilweise
erwarten, dass wir unsere Umwelten aus Bedarf und Neigungen heraus entwickelten. Menschliche Natur zeigt sich zum Teil in den Kulturen und Umwelten, die wir
schaffen; am wahrscheinlichsten wird unser erweiterter Phänotyp (Dawkins, 1982)
unsere speziestypische Form unserer Ökologie einschließen, um unserem Bedarf zu
entsprechen. Auf diese Weise werden gewisse Familienstrukturen aufgrund natürlicher
Motive und Neigungen von Kindern und Eltern stabil – was übrigens auch für andere
Gesellschaftsstrukturen gilt. Unsere Neigungen Schutz zu suchen, Raubtiere zu meiden, Beziehungen zu gestalten, sich um die Sippe zu kümmern, Hilfsmittel und Nahrung nahrhafter Qualität zu beschaffen und zu teilen (z.B. kein Gras, stattdessen eher
Fett und Zucker) und alle anderen kulturellen Allgemeingültigkeiten (Braun, 1991)
könnten aus ziemlich stabilen menschlichen Entwicklungsökologien resultieren.
Andere Menschen sind ein bedeutender Teil der Ökologie unserer Spezies, und die
meisten mentalen Mechanismen können sich ausreichend entwickeln, solange wir die
Qualität und Stabilität von Beziehungen oder gesellschaftlichen Wechselwirkungen
haben, welche in der EEA erwartet wurden. Es gibt andere physische Umwelteinflüsse, die vernünftigerweise ebenfalls stabil sind – zumindest für einheimische (standortheimische) Gruppen, obwohl Umweltkatastrophen, welche eine Hungersnot verursachen oder ein neues Virus hervorbringen, immer auftreten können.
Es gibt allerdings keinen Grund zu glauben, dass wir uns aller komplexen Wechselwirkungen zwischen unseren Motiven und Wünschen und unerwünschter Konsequenzen bewusst sind. So haben wir mit der Erfindung der Kultur, der Landwirtschaft, der Städte und in den letzten Jahren der modernen Technologie und der
Geschwindigkeit von Veränderungen der Umwelt die Mannigfaltigkeit der Selektion
übertroffen und Epidemien, Unterernährung, Umweltverschmutzung und pathologisches Übergewicht ausgelöst.
Ein zentraler Begriff innerhalb der Evolutionspsychopathologie ist die „Umwelt-Organismus Fehlpassung“ (mismatch). Wenn die Umwelt sich zu stark ändert, ist dies
unangemessen und könnte bei den Adaptionen zu Fehlfunktionen oder einer schlechteren Entwicklung führen, als dies in einer angemessenen Umwelt möglich gewesen
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wäre. Ursachen hierfür können das Fehlen erwarteter Trigger, Ernährung oder umweltbedingte Verunreinigungen wie z.B. durch Blei und Fluoridverschmutzung sein
(Masters & Coplan, 199, Master, Hone, & Doshi, 1998, Masters et al., 2000).
Umweltverschmutzung, neue Gesellschaftsstrukturen, Diät etc. können unseren Phänotyp verändern. Es ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass alle Änderungen der
Umwelt theoretisch für den sich entwickelnden Organismus schädlich sein können
(z.B. die Zunahme unterschiedlicher Stufen von Toxinen in der Umwelt könnte eine
Zunahme teratogener Substanzen zur Folge haben; ein Mangel natürlich nährender
Verbindungen oder eine unzureichend nahrhafte Diät). Nicht alle Veränderungen
werden dabei signifikant sein, einige könnten sich auch positiv auswirken.
Ein neuartiges ökologisches Merkmal ist die Zunahme von leicht verfügbarer Kalorien (wie Fett und Zucker) in unserer Ernährung, die eine Vielzahl schädlicher Funktionsstörungen oder Pathologien wie Herzstörungen, pathologisches Übergewicht,
eine explosionsartige Zunahme von juvenilem Diabetes und Karies verursachen. Andererseits könnten auf diese Weise Kinder im Laufe der Entwicklung prinzipiell mit
einer dauerhafteren Energie versorgt werden als dies bei Kindern in der Evolutionsvergangenheit der Fall war, und dieses Merkmal somit eine unterschiedliche, aber auch
verbesserte physiologische und psychologische Funktion darstellen.
Als man feststellte, welche Auswirkungen Umwelteinflüsse haben, wurde deutlich,
dass die Psychopathologie keine einfache Aufgabe darstellt. Während der Blütezeit
der Psychoanalyse konnte dem geringsten ergründbaren Störfall die Schuld für das
Auslösen von Pathologie zugeschoben werden. Wo Hungersnot, Krankheit, Räuber
und gewaltsamer Tod unter nächsten Angehörigen und Bezugspersonen mehr als üblich vorkommen, müsste ein kompetentes Kind viel kräftiger in der EEA sein als
sonst üblich. Die EEA war niemals ein Garten Eden, wo Harmonie zwischen allen
lebenden Geschöpfen herrschte. Krieg war sehr geläufig und Tod war deshalb typisch
(Keeley, 1996). Die sogenannten “Gut-genug-Mütter (um Winnicott zu zitieren), d.h.
normal funktionierende Mütter oder Eltern, die unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen waren, mussten in der Lage sein, lediglich mit der Unterstützung nächster
Angehöriger und Freunde geistig gesunde Kinder aufzuziehen (Scarr, 1992, 1993).
Jedes Kind müsste demnach, ungeachtet der allgemeinen Schwächen menschlicher
Konstitution, dazu in der Lage sein, über das reproduktive Alter hinweg fortzubestehen und die eigenen Kinder großzuziehen. Gleichzeitig werden wir von Umweltfaktoren, Traumata und Gefahren beeinflusst oder manchmal gar geschädigt.
Möglicherweise fußt die Entdeckung pathogener Umweltfaktoren in hohem Maße
auf einer Evolutionsanalyse von geeigneten vs. ungeeigneten Umwelten, welche sich
auf die”Organismus-Umwelt-Fehlpassungs-Theorie” und das Wissen um die EEA
stützt. Im folgenden Beispiel sei dies erläutert:
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Entwicklungsweg-Umweltverschiebung
Können Menschen über eine Biologie verfügen, welche von Umweltinformationen
abhängig ist, die darüber entscheiden, wie wir uns entwickeln? Sind wir aufgrund
dessen in der Lage – wenn wir auf unterschiedliche Entwicklungswege gesetzt werden
– eine von mehreren Strategien zu entwickeln? Diese Polymorphismen sind typisch
für andere Spezies und es gibt allen Grund zu glauben, dass diese auch für Menschen existieren könnten. Durch die Entwicklung unserer mentalen und physischen
Adaptionen würde in einem solchen Fall unsere Entwicklungsökologie dazugehörige
relevante Adaptionen eichen, wobei sie sie aus einer existierenden entwickelten Strategie- und Eigenschaftenmatrix auswählt und zur Reife bringt.
Die Belsky-Draper-Hypothese (Belsky, 2000; Belsky, Steinberger & Tuchhändler, 1991;
Buss, 1995; Buss & Greiling, 1999; Tuchhändler & Harpending, 1982; Ellis et al., 2003;
Quinlan, 2003) besagt, dass Mädchen, die ohne einen Vater aufwachsen sexuell früher heranreifen, früher sexuell aktiv sind, und früher schwanger werden, als Mädchen
die mit einem Vater aufgewachsen sind. Dies geschieht aufgrund bio-psycho-sozial
koordinierter Strukturen, die für eine gewisse Zeit oder Frist den ökologischen Hintergrund des Kindes eichen und später die Entwicklung spezifischer mentaler und
körperlicher Strukturen und Mechanismen synchronisieren (Buss & Greiling, 1999).
Ist dies in Umwelten, in denen immer weniger Männer bereit sind in ihre Nachkommenschaft zu investieren, eine gute Strategie? Wo dies typisch ist, mag es Gründe geben, diese Strategie zur Maximierung der Anzahl des Nachwuchses anzuwenden, statt
zu versuchen die bestmöglichen Gene zu sichern und aus einer “stabilen Quelle” einen
Mann zu beschaffen. Wir wissen, dass Armut oder ein Mangel an Ressourcen im Allgemeinen die Geburtenrate in der Welt erhöht, während sich bei verbesserten Bedingungen und Ressourcen eine niedrigere Geburtenrate voraussagen lässt. Während dies
eine hockkomplexe Kernaussage ist, weisen die bisherigen Daten darauf hin, dass die
Abwesenheit des Vaters eine Wirkung auf die sich entwickelnden Töchter haben kann
– und zwar im Hinblick auf die Vorhersage ihrer sexuellen Verhaltensweisen.
Kürzlich gelang es Ellis et al. (2003, und Ellis, 2005) in einer Longitudinalstudie bei
Amerikanern und Neuseeländern die Ergebnisse früherer Studien zur Belsky-DraperHypothese zu replizieren. Je früher der Vater abwesend ist, umso wahrscheinlicher
war ein frühes sexuelles Debüt und das Risiko einer Teenagerschwangerschaft. Die
Wirkung der Abwesenheit des Vaters war spezifisch und ließ sich nicht durch andere
sozio-ökonomische Marker, die üblicherweise mit der Abwesenheit des Vaters korrelieren, erklären. Ebenso wenig beeinflussten sie andere Funktionsgebiete wie Psychopathologie oder Schulnoten.
Rowe (2002) kritisiert die Belsky-Draper-Hypothese aus einer behavioralen genetischen
Perspektive, und Ellis et al. (2003) geben die Beschränkungen ihrer Studie zu. Wir wissen, dass Menarche, sexuelles Debüt und das Alter bei Schwangerschaft eine gewisse
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Erblichkeit aufweisen (d.h. phänotypische Schwankungen dieses Phänomens beruhen
zu einem gewissen Grad auf genetischen Schwankungen). Sein Einwand ist dabei, dass
dieser Effekt hauptsächlich aufgrund individueller genetischer Unterschiede auftritt
und es sich weniger um eine allgemeingültige Spezieseigenschaft handelt.
Wir wissen wenig über Umweltfaktoren oder Ursachen, die planmäßig eine normale
Entwicklung beeinflussen (siehe z.B. Kennair, 2003b; Plomin et al., 2000; Paris 2000;
Turkheimer, 2000) und sowohl Rowes Erblichkeitszahlen, als auch Ellis‘ Umweltfaktor
(Abwesenheit des Vaters) können von Relevanz sein – entweder in Form eines korrelierten Faktors oder in Wechselwirkung miteinander. Es ist gut möglich, dass beide
Einflussquellen in einer Art passender Paarung zwischen Eltern, die beide impulsiv
sind, interagieren. “Passende Paarung” spezifiziert dabei das “sich mögen”, das “sich
angezogen fühlen von” und das “sich aus diesen Gründen paaren”. Wenn instabile
Väter sich mit jungen, instabilen Müttern paaren, wird dies eine Mischung der beobachteten Umweltbedingungen und der Anwesenheit der relevanten Gene sowohl bei
den Männern, als auch den Frauen sein.
Weitere Studien, welche sowohl die Gene als auch Abwesenheit/Anwesenheit des
Vaters in einer kombinierten Zwillings-Adoptions-Studie berücksichtigen, wären dabei am interessantesten. Aus einer theoretischen Perspektive heraus ist es sehr wahrscheinlich, dass sich gewisse Eigenschaften oder Verhaltensmuster durch Inputs von
“Entwicklungsweg-Umweltverschiebungs-Faktoren” entwickeln - dies schließt auch
bestimmte psychische Störungen mit ein. Mit Ausnahme der oben beschriebenen
Abwesenheit vom Vater verfügen wir derzeit nur über wenig bzw. keine empirischen
Beweise derartiger Prozesse.
Mechanismusdefekt
Aus einer Evolutionsperspektive heraus ist die Basis von Pathologie ein grundlegender
Mechanismusdefekt. Gibt es einen Defekt im Mechanismus, funktioniert ein Organismus nicht mehr in der Art und Weise, für die er entworfen wurde. Dieser Ansatz
kann womöglich zu einer besseren Identifizierung von Pathologie herangezogen werden als Definitionen, die auf Läsionen, Statistiken oder Leiden basieren (siehe Troisi
& McGuire, 2002).
Gewisse schädliche Funktionsstörungen (Wakefield, 1999) lassen sich durch Eingreifen der Umwelt, wie durch sich ändernde soziale Beziehungen, Informationsverarbeitung oder Gehirnchemie korrigieren – dies wären behandelbare Umstände (Cosmides
& Tooby, 1999). Andere können aufgrund fehlender gegenwärtiger Behandlungsmöglichkeiten, deren Wirkungen dokumentiert wären, nicht behandelt werden.
Einige Erkrankungen, wie Schizophrenie, ADHS, Psychopathie, Angst, Depression,
Substanzmissbrauch und Sucht können sicher als Beispiele für Mechanismusdefekte
kategorisiert werden. Das Problem dabei ist, zu akzeptieren, dass allein ihr Vorhan-
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densein nahe legt, dass es Gründe für ihre Existenz gibt – z.B. im Sinne einer adaptiven Funktion. Was bei einem kleinen Jungen in einem modernen Schulalltag heute
als ADHS definiert ist, könnte genau das sein, was in der Evolutionsvergangenheit
benötigt wurde, als stundenlanges Stillsitzen, Zuhören, Lesen und Schreiben nicht
zu unseren wesentlichen Verhaltensweisen gehörte. Damals wurde von einem kleinen
Jungen erwartet, dass er körperlich aktiv war und er mußte es auch sein, um durchzukommen.
Das Parodoxon der Schizophrenie ist, dass wir in fast allen Kulturen und ethnischen
Gruppierungen eine ähnliche Prävalenz finden, was darauf hinweist, dass sie bereits
vorhanden war, bevor die Menschen vor ca. 90 000 Jahren Afrika verließen. Einige
Forscher bringen dies mit dem Ereignis der Speziesausbildung in Zusammenhang,
welches dafür sorgte, dass wir menschlich wurden, und verbinden es zusätzlich mit
der Entwicklung von Sprache (Berlim et al., 2002). Möglicherweise handelt es sich
bei der Schizophrenie als Syndrom um einen Mechanismusdefekt und zwar in dem
Sinne, dass von verschiedenen Genen jedes einzelne notwendig ist, auch wenn sich
daraus ein Mechanismusdefekt ergibt, wenn alle (oder genügend) gleichzeitig davon
in einem Individuum vorhanden sind. Die Blutphobie (Marks, 1988) und die Schlangenphobie (Öhmann & Mineka, 2003) scheinen adaptiv zu sein, letztere zumindest in
einigen Teilen der Welt. Die erstere weist eine hohe Erblichkeit auf, d.h. die Streuung
aus der genetischen Varianz ist entscheidend für die Frage, ob jemand eine Blutphobie
bekommt oder nicht. Dies könnte bedeuten, dass es sich hierbei nicht um eine Adaption handelt, wobei diese Frage mit den gegenwärtigen Theorien und vorhandenen
Daten nicht lösbar ist.
Die Vorstellung, dass etwas ohne Zweifel oder Diskussion als Pathologie bezeichnet
werden kann, ist aufgrund der Abweichungen von existierenden oder historischen
Entwicklungsmustern - die nicht notwendigerweise für den Organismus problematisch sind – sehr fraglich. Bei einigen Fällen könnte daraus resultieren, dass ein Individuum besser an unsere gegenwärtige Umwelt angepasst ist, als das in der EEA
der Fall war. Umgekehrt lässt sich sagen, dass einige Kinder, die heute das Label
Aufmerksamkeitsstörung oder ADHS haben und Medikamente erhalten in der EEA
besser gedeihen konnten.
Darüber hinaus gibt es ein weiteres komplizierendes Merkmal hinsichtlich des Konzeptes einer auf Adaptionen basierten Psychopathologie: Gegenwärtige Adaptionen
sind kontinuierliche Anwärter für eine weitere Auswahl. Um eine spezifische Eigenschaft als evolutionär fehlangepasst zu messen, muss sie in einer weniger inklusiven
Tauglichkeit als andere Eigenschaften resultieren. Dazu genügt es, dass Selektionskräfte stabil sind und schließlich erlöschen. Benutzt man diesen konzeptuellen Ansatz, um Pathologie zu definieren, müsste man diese Eigenschaft und den Reproduktionserfolg über mehrere Generationen hinweg berücksichtigen. Als solches könnte
man eine aus einer längeren Ausbildung resultierende hohe weibliche Intelligenz und
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eine niedrigere Geburtenrate als Fehladaption in Erwägung ziehen – obwohl ich hoffe, dass kein Theoretiker vorschlagen würde, dass eine hohe weibliche Intelligenz als
pathologisch betrachtet werden sollte.
Ein nicht funktionierender Mechanismus dürfte ebenso nicht in eine reduzierte inklusive Fitness münden. Im Laufe der Zeit können verschiedene Prozesse am Werk
sein – einschließlich genetischem Drift, in welchem hinsichtlich der Definition von
Pathologie ein adaptives Gerüst weniger bedeutungsvoll wird.
Abgesehen von diesen Vorbehalten bei der Identifizierung von Adaptionen innerhalb
normaler Psychologie kann uns die Evolutionspsychologie Informationen über Psychopathologie liefern (Baron-Cohen, 1997) und zwar in dem Sinne, wie die Identifikation von schlecht bzw. nicht funktionierenden Mechanismen, die innerhalb der
Psychopathologie entdeckt wurden, uns über die normale Psychologie und menschliche Natur informieren können (Stone et al., 2003).
Die gesellschaftliche Deutung von Erkrankung
Wie wir oben beschrieben haben, entwickelten sich Menschen in vielen Fällen in einer
Umwelt, die sich gänzlich von der Umwelt unterscheidet, in der wir gegenwärtig leben
und uns entwickeln. An der Entwicklung von Eigenschaften oder Adaptionen sind
Umwelten nicht nur allgemein beteiligt, gesellschaftliche Umwelten stellen ebenfalls
Bedeutung, Bewertung und einen Zusammenhang für diese Eigenschaften zur Verfügung.
Gewisse Eigenschaften treffen auf positive Bestätigung – wie z.B. Schönheit (Langlois et al., 2000), Intelligenz und angenehme Persönlichkeitseigenschaften, (Li et al.
2002) ein hohes Fruchtbarkeitspotential bei Frauen und hohes Verdienstpotential bei
Männern (Buss et al., 1990). Diese Eigenschaften sind – sofern vorhanden – in der gesellschaftlichen Ökologie sehr begehrt und sorgen dafür, dass diejenigen, die darüber
verfügen, als Freunde oder Verbündete besonders attraktiv sind.
Einige spezifische natürliche Neigungen sind in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen oder Normen unerwünscht. So wie sich kulturelle Zusammenhänge
unterscheiden können, unterscheiden sich die Bewertungen spezifischer Verhalten.
Einige Beispiele solchen Verhaltens können Sucht oder Substanzmissbrauch sein, zu
viel essen oder Übergewicht, gewalttätige Eifersucht, Selbstmordverhalten, Teenagerschwangerschaft, riskantes Verhalten, Sünde, etc..
Genau genommen scheint das gesamte Konzept von Sünde nahe zu legen, dass einige
schwierige Verhaltensweisen zur Natur allen Menschen in allen Kulturen gehören
und nicht ohne strenge Sanktionen auszurotten sind (einschließlich Sanktionen, die
von verschiedenen Gottheiten verhängt wurden). Die kulturell und historisch stabilen
Verhaltensweisen scheinen, abhängig von bestehenden kulturellen Normen, unterschiedlich definiert zu sein – so gilt Homosexualität in jüdisch-christlich-islamischer
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Theologie als abweichendes Verhalten, nicht aber im fernöstlichen Raum oder in klassisch hellenistischen Kulturen. Gewalttätige Eifersucht, vorehelicher Geschlechtsverkehr oder Substanzgebrauch werden möglicherweise in einigen Kulturen akzeptiert,
in anderen nicht.
Die Geschichte, unerwünschtes Verhalten zu definieren und zu sanktionieren, ist Teil
eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses von Kultur und Zivilisation. Gleichzeitig war dies ein Prozess, gewisse Merkmale menschlicher Natur zu regulieren, welche
aufgrund bestimmter Eigenschaften wie Geselligkeit und Übereinstimmung soziale
Gefüge und Stabilität bedrohen. Ein eher säkularer Ansatz wird unerwünschtes Verhalten als Verbrechen oder Psychopathologie definieren. Während früher Homosexualität als Sünde, Verbrechen oder Psychopathologie betrachtet wurde, wird sie heute
im „Mainstream-Ansatz” der meisten westlichen Kulturen als ein akzeptierter Teil
normaler menschlicher sexueller Variation gesehen.
Die gesellschaftliche Konstruktion gewisser Verhaltensweisen oder Eigenschaften
als Psychopathologie ist konzeptuell problematisch, besonders wenn diese Teil von
entwickelter menschlicher Natur sein können bzw. gerade wegen einer besonderen
Adaptionsfunktion ausgewählt wurden. Wie kann etwas ein funktionierendes artspezifisches oder speziestypisches Merkmal sein – also eine Adaption – und gleichzeitig
Pathologie genannt werden? Offensichtlich weist dies darauf hin, dass eine allgemeine
Definition von Psychopathologie nicht möglich ist. Was wir Psychopathologie nennen, schließt Stadien, Eigenschaften und Verhaltensweisen ein, die in einigen Fällen
weder Funktionsstörungen noch behandelbar sind.
Ein Muster kann als eine psychopathische (oder soziopathische oder dissoziale) Persönlichkeitsstörung gesehen weren (Mealy, 1995). Möglicherweise ist es aber eine Adaption an spezielle ökologische Bedingungen, für welche sie eine erhöhte Passung
(fitness) aufweist. Man könnte also vorschlagen, dass es sich dabei um eine häufigkeitsabhängige Strategie handelt und nicht um eine Störung mentaler Mechanismen,
obwohl der Mechanismus der Empathie, welcher typischerweise Teil menschlicher
Natur ist, nicht wie üblich funktioniert. Dies bedeutet, dass man innerhalb eines breit
angelegten Verständnisses menschlicher Natur akzeptieren muss, dass es individuelle adaptive Unterschiede geben kann, und dass eine breite Definition menschlicher
Natur auch verschiedene menschliche Typen mit einschließen muss. Definiert man
Psychopathie im psychopathologischen Sinn – obwohl es sich dabei um einen entwickelten menschlichen Typ mit einer funktionierenden adaptiven Psyche handelt -,
muss man akzeptieren, dass dies lediglich auf der Basis eines sozialen Konstrukts und
nicht aufgrund seiner Natur geschieht.
Aversive Emotionen
Es ist nicht nur die gesellschaftliche Meinung, die einen Normalzustand als unerwünscht und somit als pathologisch einstuft. Subjektive Erfahrungen psychischen
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Leidens könnten uns ebenfalls dazu veranlassen eine bestimmte Verfassung als “durcheinander gebracht” einzustufen, obwohl dieser Zustand möglicherweise funktional
ist. Körperlicher Schmerz ist eine Adaption und ohne dieses Schmerzgefühl würde
ein Individuum aufgrund von Knochenbrüchen, Verbrennungen oder bloßen Steinen
im Schuh nach einem Leben von Krankenhausaufenthalten jung sterben (Melzack,
1973). Wir kaufen also Schmerzmittel, um diese unangenehmen Empfindungen zu
beseitigen. Diese werden natürlich nur wirken, wenn es keine Faktoren gibt, die den
Schmerz aufrechterhalten. Das bloße Entfernen des Abwehrmechanismus dagegen
wäre für das Individuum riskant (Nesse, 2001).
Was wäre, wenn Depressionen nicht nur das Ergebnis einer versehentlich bzw. irrtümlich auftretenden Unausgewogenheit im Serotoninstoffwechsel wären? Was wäre,
wenn das Gehirn perfekt funktioniert, man aber trotzdem depressiv wird? Die amerikanische NIMH hat beschlossen, Depression im Allgemeinen als eine Störung des
Gehirns zu betrachten. Dies dürfte allerdings nicht auf alle Fälle von Depressionen
zutreffen, da es erstens unterschiedliche Typen der Depression gibt, genauso wie es
individuelle Arten von Angst mit einer spezifischen kognitiven Verarbeitung gibt (z.B.
Wells, 1997) und zweitens nicht alle Depressionen primär durch CNS-Fehlfunktionen oder Neurotransmitterfehler verursacht sind. Zum Beispiel ist die durch eine
Schilddrüsenunterfunktion verursachte Depression in erster Linie eine endokrinologische Erkrankung und keine Neurotransmitterstörung. Einige Depressionsformen
können auch eher eine gastrointestinale als eine Hirnfunktionsstörung sein. Es ist
auch gut möglich, dass einige Depressionen aufgrund psychosozialen Stresses, ungesunder gesellschaftlicher Prozesse oder Beziehungen in einem völlig normalen Gehirn
auftreten. Drittens können einige Depressionsformen eher eine adaptive Antwort als
eine Erkrankung darstellen. Hierzu gibt es zwei Ansätze – eine sogenannte “weiche
Version”, die davon ausgeht, dass Depressionen ein fehladaptives Ergebnis normaler
Mechanismen sind, die nicht funktionieren, und eine sogenannte “harte Version”,
bei der man davon ausgeht, dass Depressionen sogar adaptiv sein können – z.B. um
soziale Probleme zu lösen (Watson & Andrews, 2002).
Welcher Kontext ist deprimierend? Wenn es bestimmte Kontexte gibt, die allgemein
traurig machen, Gram verursachen oder bedrücken, dann ist die Depression eine
typische Antwort auf ein Merkmal unserer sozialen, körperlichen oder psychischen
Ökologie. Dies bedeutet, dass depressiv-werden ein Teil normaler Antwortmuster auf
gewisse Stimuli darstellt. Wir wissen, dass einige negative Lebensereignisse prinzipiell
auf unsere Stimmung drücken können. Dies scheint adaptiv zu sein (Nesse, 2000b).
Einige negative Lebensereignisse scheinen dabei Depressionen verursachen zu können, allerdings nicht alle (Braun, 2002). Kürzlich haben Caspi et al. (2003) entdeckt,
dass es möglicherweise ein bestimmtes Gen gibt, welches die Entscheidung, ob negative Lebensereignisse in einer Depression münden, beeinflusst.
Inwieweit Depression sowohl das Ergebnis einer entwickelten menschlichen Natur,
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bzw. pathologisch ist , stand bei vielen Wissenschaftlern innerhalb der Evolutionspsychopathologie im Fokus der Forschung. Prinzipiell blieb die Frag, inwieweit Depression eine Adaption darstellt oder nicht, unbeantwortet (z.B. Nesse, 2000a); es gibt auch
die Vorstellung, dass Depression ein fehladaptives Ergebnis funktionierender Mechanismen - welche in negativen Mustern eingeschlossen worden sind - sein könnte (z.B.
Sloman & Gilbert, 2000).
Welche Umweltfaktoren sollte man sinnvollerweise berücksichtigen und inwiefern
hätte Depression eine Lösung eines adaptiven Problems in der entsprechenden Evolutionsumwelt darstellen können? Hagen (1999, 2002, 2003) hat hierzu angeregt, die
sogenannte Kindbettdepression als eine Adaption zu betrachten, um von einem Partner, zu dem eine wechselseitige Abhängigkeit besteht, eine größere Unterstützung zu
erhalten, sofern dieser nicht genügend Mittel zur Verfügung stellt, oder keine ausreichende Fürsorge für Mutter und Kind zeigt (siehe auch die Adaptive Funktionshypothesen der Depression von Watson & Andrews, 2002). Die meisten Depressionsforscher und Kliniker dürften Probleme haben, diese Hypothese zu akzeptieren, einige
finden sie sogar provozierend.
Das Novum vorzuschlagen, dass wir gerade bei den uns am meisten schwächenden
und schmerzhaften Erfordernissen von den Genen unserer Ahnen profitieren könnten,
ist Teil des Beitrags einer Evolutionsperspektive. Dies ist eine Hypothese, die man in
Betracht ziehen muss. Die Behandlung von Depression und Suizidalität (Brown et
al., 1999, de Catanzaro, 1986, 1991, 1995, Kennair, 2003) kann durch das Wissen
um mögliche adaptive Funktionen verbessert werden. Allerdings ist es noch zu früh
für Schlussfolgerungen, wenngleich wir nichtsdestotrotz auf diesen Ideen basierende
Behandlungen entwickeln und sorgfältig testen müssen.
Konsequenzen einer evolutionären Betrachtungsweise von Psychotherapie Integration
Derzeit gibt es nur wenige Theorien der klinischen Praxis, die evolutionär sind, und es
gibt nur einige wenige wirklich integrative Theorien klinischer Praxis. Ein großer Teil
moderner klinischer Praxis wird durch die Entwicklung von Methoden, Techniken
und Interventionspraxen vorangetrieben und zwar weit mehr als durch Theorien, die
sich damit beschäftigen, wie der Geist arbeitet, oder durch die psychologische Wissenschaft im Allgemeinen. Zu einem großen Teil sind die meisten Ideen, z.B. bei
der Entwicklung der Psychopathologie innerhalb von “Mainstream-Behandlungsmethoden” (einschließlich psychodynamischer und kognitiver Verhaltenspsychotherapie
nicht durch die Verhaltens- bzw. genetische Forschung gestützt (z.B. bei einfachen
Phobien und Mowrers Zwei Faktoren Theorie siehe Kendler, Myers & Prescott, 2002;
Poulton & Menzies, 2002). Das Fehlen einer klaren Verbindung zwischen klinischer
Praxis und Psychotherapie oder psychiatrischer Forschung bedeutet einen Mangel an
wissenschaftlicher Grundlage im Allgemeinen und ist damit ein fundamentales Problem, welches jede ethische, professionelle und wissensbasierte Praxis beschämt.
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Eine Schwierigkeit besteht darin, dass nur wenige Kliniker und Theoretiker über die
Kapazität verfügen, das gesamte Forschungsgebiet im Überblick zu haben – sogar die
bedeutendsten Synthetiker müssen sich irgendwie begrenzen. Je größer das Netz, das
man wirft, umso größer müssen die Maschen sein. Mit einem kleinen Netz fängt man
jedoch nur die kleinen Fische, während man mit einem großen Netz unmöglich alle
kleinen Details erfassen kann. Wie also auswählen, worauf man sich beschränkt? Und
wie integrieren wir die Unmengen an Befunden, Daten und Theorien der relevanten
Gebiete?
Hierfür ist eine Integrative Metatheorie notwendig. Trotzdem muss man akzeptieren,
dass das, was man auslässt, teilweise von Vorurteilen, Zufall, unserer Beschränkung
beim Lesen, oder einfach auch nur von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig
ist. Welche Metatheorie soll man also wählen? Und welche gibt es überhaupt?
Wenn man einen evolutionären Ansatz wählt, bedeutet diese Wahl die Akzeptanz,
dass Biologie tatsächlich einen Einfluss auf psychosoziales Funktionieren ausübt. Ein
Evolutionsansatz ist wahrhaft bio-psycho-sozial (Gilbert 1995; Kennair 2002b, 2004;
Kennair et al. 2002). Als solcher wird man notwendigerweise zu dem Vorschlag tendieren, verschiedene Analyseebenen, Untersuchungs- und Forschungsfelder miteinander zu verbinden. Es macht keinen Sinn, alles auf die Biologie zu reduzieren, d. h.
auf Gene. Zwar wird das Gen selektiert, doch sollte man es nicht mit dem Phänotyp
verwechseln. Beim Phänotyp, den das Gen systematisch in relativ angemessenen und
stabilen Umwelten beeinflusst, handelt es sich nicht um das Gen. Er ist vielmehr der
Faktor, der die Umstände hervorruft, welche zur Selektion führen. Einige Phänotypen beinhalten Sozialverhalten, zum Beispiel Mitleid. In ähnlicher Weise bestehen
einige Selektionskräfte aus dem Verhalten von anderen, das heißt aus sozialen Prozessen. Die wichtigsten Selektionskräfte in der Evolutionsgeschichte unserer Spezies
sind wahrscheinlich Gefühle, Wahrnehmungen und Erkenntnisse gewesen: also das
Verhalten von anderen Hominiden. Deshalb können Buss und Kendrick von der Sozialpsychologie behaupten, “sie sei nicht einfach eine zusätzliche Domäne [der Evolutionspsychologie], sondern das zentrale Gebiet” (Buss & Kendrick 1998: 982).
In den meisten Kontexten ist ein vorgeblich bio-psycho-sozialer Ansatz nur ein Lippenbekenntnis. Eine wirkliche Integration von unterschiedlichen Ansätzen und Analyseebenen ist in der Praxis äußerst unüblich. Ein evolutionspsychologischer Ansatz
ist auf der Ebene der wissenschaftlichen Untersuchung multi- und interdisziplinär.
Er sollte den Therapeuten auf die Notwendigkeit hinweisen, die Lebenssituation der
Patienten jenseits von Theorien des rein Intrapsychischen zu erfassen – oder jenseits
des einfach nur Neurophysiologischen, wie es in der modernen Psychiatrie oftmals
der Fall ist. Soziale und relationale Faktoren werden von der Evolutionspsychologie als
entscheidend eingestuft. Ein Verständnis von anderen Umweltfaktoren, die nicht von
Mitmenschen hervorgerufen werden, wie Ernährung und Umweltverschmutzung, gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Zudem wird der Sozialstatus innerhalb eines evolu-
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tionärpsychologischen Rahmens spezifisch berücksichtigt (vgl. Gilbert 1992, Sloman
& Gilbert 2002 für die Depression; Birchwood et al. 2000 für die Psychose). Wissen
über Medizin, Anthropologie, komparative Biologie, Soziologie und sogar Ökonomie kann relevant sein (vgl. Petzold 1974j, Abb. III) und muss in das Verstehen der
Patienten und in die Konzeptualisierung ihrer Probleme integriert werden. Die Wissenschaft der Allgemeinen Psychologie, der Klinischen Psychologie und der grundlegenden Psychiatrie können von einer Evolutionsperspektive integriert und durch
sie einer Bewertung unterzogen werden (vgl. Gilbert 1992). Einige Dinge evoluieren
einfach nicht weiter – beispielsweise der “Kastrationskomplex”.
Ein evolutionärer Entwicklungs- oder lebensgeschichtlicher Ansatz unterstreicht die
Notwendigkeit, dass Psychotherapeuten die menschliche Natur aus einer Entwicklungsperspektive betrachten müssen. Diese Entwicklungsperspektive wird nicht nur
das Alter, sondern auch Sex/Gender und den lebensgeschichtlichen Kontext berücksichtigen. Junge alleinstehende Erwachsene und junge Eltern in Langzeitbeziehungen
werden sich darin unterscheiden, welche bio-psycho-sozialen Ziele und adaptiven lebensgeschichtlichen Aufgaben sie höchst motiviert zu erreichen oder zu lösen versuchen. Eine junge Mutter und ein junger Vater werden sich in ähnlicher Weise in ihren
adaptiven Aufgaben und bio-psycho-sozialen Zustände unterscheiden.
Eine integrative bio-psycho-soziale Evolutionsperspektive hält all diese Komponenten
für theoretisch relevant. In der Praxis mögen sie klinisch bedeutsam oder unbedeutsam
sein, abhängig vom Kontext und vom Problem, für das der Patient die Behandlung
aufsucht. Nichtsdestotrotz besteht die wichtige Lektion darin, dass Faktoren wie die
oben genannten die Verfassung, die Symptome, die Wahrnehmungs-, Gefühls- und
Erkenntnisverarbeitung, das soziale Funktionieren, den Motivationsgrad und die Zielvorstellungen der Patienten beeinflussen kann. Das hat möglicherweise wiederum Einfluss auf die Behandlung. Des Weiteren kann es für die zukünftige Methodenentwicklung und die Konzeptualisierung der Psychopathologie relevant sein (Kennair 2003d).
Keine spezifische zeitgenössische Methode verbindet solch unterschiedliche Informationsquellen miteinander. Im Allgemeinen sind sie entweder psychosozial (Allgemeine
Psychologie), psycho-biologisch/bio-psychologisch (biologische Psychiatrie), kognitiv-behavioristisch (CBT, vgl. Beck 1995), sozial-behavioristisch (IPT, vgl. Weismann,
Markowitz & Klerman 2000), kognitiv-emotional/emotional-kognitiv (psychodynamisch) oder auf irgendeine andere Weise reduktionistisch. Das heißt, sie legen das
Augenmerk auf einen begrenzten Set von Aspekten der menschlichen Natur. Für einige Störungen wie beispielsweise einfachen Phobien scheint es aus pragmatischer
Perspektive nur notwendig zu sein, sie auf das rein Behaviorale (oder in einigen Konzeptualisierungen auf das Psycho-Biologische oder Kognitiv-Behaviorale) zu reduzieren: die Expositionstherapie scheint das Problem effizient zu lösen, ohne dass andere
Erwägungen hinzugezogen werden müssen, einschließlich des evolutionären “auf die
Situation vorbereitet sein”.
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Aus einer pragmatischen Perspektive reicht ein Ansatz, der sich an Evidenzen orientiert, größtenteils vollkommen aus – wenn es funktioniert, funktioniert es, wobei
man kaum auf Nebenwirkungen schaut (Märtens, Petzold 2002). Dieser Ansatz unterliegt allerdings Beschränkungen. Die meisten von uns möchten wissen, warum etwas
funktioniert – wir wollen auch auf einer von Wissen geleiteten Ebene arbeiten. Nun,
das ist für die meisten derjenigen, die klinisch im Bereich der Gesundheitsversorgung
psychisch erkrankter Personen tätig sind, keine zugängliche Arbeitsebene: Wir wissen
selten, warum unsere Methoden funktionieren, wie sie funktionieren und für wen sie
vor der Behandlung funktionieren. Dies bringt uns zu der zweiten Limitierung: keine
an Evidenzen ausgerichtete Methode funktioniert für alle Patienten mit einer spezifischen Störung (einschließlich spezifischer Ängste oder anderer Störungen, die wir
schon höchst effektiv behandeln können). Das bedeutet, dass sogar für unsere äußerst
effektiven Methoden eine Verbesserung möglich wäre (Grawe 2005).
Für einige liegt die Antwort auf dieses Problem in der Verbesserung von diagnostischen Kategorien, um so Unterkategorien innerhalb von Störungsgruppen oder spezifischen Typen einer Störung besser identifizieren zu können und von dort aus immer
effizientere Behandlungen zu entwickeln. Mit anderen Worten geht es um Feinabstimmungen und der rigorosen Anwendung eines an Evidenzen orientierten Ansatzes.
Man kann darin eine Parallele dazu ziehen, wie spezifischere Angststörungen in spezifischeren Behandlungen resultierten (vgl. Wells 1997) und es verstärkte Behandlungserfolge im Vergleich zu den Depressionen gibt, die immer noch größtenteils in einem
umfassenden Konzept mit wenig Spezifizierung und Differenzierung gefasst werden,
d. h. als unipolare Depression und als schwere depressive Störung.
Andere hingegen wollen zuallererst wissen, wie etwas funktioniert. Innerhalb der klinischen Forschung kann man dies oft in Prozessstudien von Therapien beobachten.
Es ist wichtig anzumerken, dass eine Methode zunächst Wirkungen erzielen muss,
bevor ihr eine Prozessstudie zuerkannt wird. Zudem könnte es wünschenswert sein,
diese Prozesse auf experimentellen oder anderen Wegen zu beforschen als nur durch
das Beobachten von verbalen oder offen zu Tage tretenden Verhaltensweisen, die auf
Videoaufnahmen von Therapiesitzungen dokumentiert sind (z. B. die Arbeit, die hinter verschiedenen Behandlungen von Angststörungen bei Wells 1997 steht).
Ich kann in beiden dieser Ansätze viele lobenswerte Qualitäten entdecken. Doch
gleichzeitig möchte ich vorschlagen, dass es für eine wissenschaftlich begründete Praxis in hohem Maße notwendig ist, mit Kombinationen zu arbeiten. Das blinde Implementieren von statistisch gesehen wahrscheinlich effektiven Methoden ist oftmals
akademisch und intellektuell unbefriedigend – obwohl es von einer ethischen Perspektive aus der Verpflichtung folgt, die beste verfügbare Behandlung zur Verfügung
zu stellen, um spezifische Symptome zu lindern. Man kann versuchen zu behaupten,
man verfüge über ein Wissen, das Teile des Problems betrifft, und gehe den Schritt
von diesem begrenzten Wissen aus zu jenem Ergebnis, welches durch die Interventi-
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on der Behandlung tatsächlich hervorgebracht wird. Doch dem gewünschten Effekt
mangelt es oftmals an wirklichem Wissen, das er voraussetzt.
Paul Gilbert (2005) hat in seiner ‚Compassionate Mind Theory’ (Theorie des anteilnehmenden Sinnes) seine theoretischen Positionen zur Depression, Evolution, Psychopathologie, psychotherapeutischen Methode und Theorie miteinander verbunden.
Nachdem er ausführlich auf den Bedarf nach evolutionären, bio-psycho-sozialen,
und vielschichtigen integrativen Ansätzen hingewiesen hat (vgl. Gilbert 1992, 1995,
2004, 2005), versuchte er Methoden zu entwickeln, die teilweise auf kognitiver Verhaltenstherapie und teilweise auf Verhaltensforschung basierten – einschließlich der
Zugehörigkeitstheorie und der Theorie des sozialen Ranges. Ich halte das für eines der
Beispiele einer integrativen, synthetischen Arbeit, die eine weitere Untersuchung und
Dokumentation verdient, aber auch ganz allgemein von der psychotherapeutischen
Gemeinschaft erwogen werden sollte.
Es ist zudem anzumerken, dass Behandlungsmethoden auch ohne größeren theoretischen Hintergrund oder innerhalb eines begrenzten theoretischen Rahmens entwickelt werden können. Ein integrativer Ansatz braucht währenddessen oftmals einer
Metatheorie, um tatsächlich integrativ zu sein – um nicht schlichtweg verschiedene
Perspektiven und Facetten zu vereinfachen oder ineinander übergehen zu lassen, mit
einer minimalen Reflektion darüber, was man da eigentlich tut. Manchmal finden
wir, wie oben bereits angedeutet, Methoden vor, die mit einem experimentellen Ansatz mentale Mechanismen untersuchen und die Wirkungen für den größten Teil der
Patienten dokumentieren. In solchen Fällen täten wir besser daran, wenn wir diese
Methoden kennen lernten und implementieren könnten (vgl. Wells 1997). Doch die
meisten Störungen und der größte Teil der zu behandelnden Patienten kommen nicht
mit säuberlich abgegrenzten Symptomen zu uns, die mit Hilfe einer auf einer Evidenz
begründeten Methode behandelt werden könnten. Auch passen nicht alle Patienten in
das Modell. In solchen Situationen müssen wir uns darum bemühen, hier und jetzt das
Bestmögliche zu tun. In einigen Fällen könnte das beinhalten, dass man lernen und
Behandlungshandbücher konsultieren muss; in anderen könnte es heißen, dass wir
improvisieren und versuchen müssen, die andere Person zu unterstützen und zu versorgen, ohne über ein spezifisches Wissen zu verfügen, wie am besten zu helfen wäre.
Zukünftige Forschung und die Theorieentwicklung sind von größter Wichtigkeit.
Troisi und McGuire (2002) stellen die Behauptung auf, dass uns manchmal eine Evolutionsperspektive darüber in Kenntnis setzen kann, wann – und welche – Behandlung
indiziert ist. Ich kann dem nicht einfach zustimmen. Sloman und Atkinson (2000)
stellen ein anderes Beispiel zur Verfügung, von dem ich finde, dass es verfrüht wäre,
daraus eine Behandlungsempfehlung abzuleiten. Das Problem liegt meiner Meinung
nach darin, dass – selbst wenn diese integrativen Ansätze auf Theorie und Wissen basieren und sie sogar tatsächlich effektiv sein können – es wenig oder gar keine Dokumentation darüber gibt, ob diese Empfehlungen wirklich wirksamer sind als derzeit

Kennair, Evolutionspsychologie

existierende Ansätze oder Modelle. Wir müssen die Wirkungen dokumentieren, und
nicht einfach nur scheinbar vernünftige Vorschläge machen.
Wenn wir aus dem großen Arsenal von Ansätzen, Theorien, Philosophien, Methoden
eine Auswahl treffen – oder schlimmer noch: Daten aus der staubtrockenen Empirie
zu integrieren versuchen –, dann brauchen wir Leitprinzipien. Ich möchte vorschlagen, dass Leitprinzipien nicht nur theoretische Kohärenz und persönliche Kongruenz
aufweisen sollten, sondern auch die empirische Dokumentation der Wirkungen. Ich
rate ferner dazu, dass jedwede Theorie durch empirische Daten kontrolliert werden
sollte. Wenn möglich, sollte man versuchen, alle Theorie höheren Ranges auf grundlegender Wissenschaft zu begründen. Das ist kein Ruf nach Vereinfachung, sondern
nach der Kommunizierbarkeit von Analyseebenen. Eine Theorie des Geistes muss mit
jeder grundlegenden Entdeckung in der Genetik, der Evolutionstheorie, der Neuroanatomie oder der Kognitionswissenschaft vereinbar sein. Selbstredend ist eine solche
Übereinkunft keine Einbahnstraße: Auch diese Forschung würde davon profitieren,
wenn sie ein Interesse daran hätte aufzuzeigen, weshalb sie für die klinische Theorie
bedeutsam ist.
Letztendlich brauchen wir etwas, dass all dieses zusammenbringt, und das zusammengebrachte miteinander in Verbindung setzt, sowie kritisch Bewertende und Kritiker/innen dieser Versuche, zu integrieren und zu synthetisieren. Diese Erleuchteten können nur mit den Fundstücken einer kreativen, originellen und fruchtbaren
Grundsatzforschung arbeiten. Ich denke, dass evolutionswissenschaftliche Perspektiven in mehreren Phasen dieses Prozesses führende Rollen spielen könnten.
Abschließende Bemerkungen
Evolutionspsychologie ist – wie ich oben erwähnte - kein angewandtes klinisches Gerüst und keine Theorie klinischer Praxis. Innerhalb unterschiedlicher klinischer Theorien scheinen evolutionsbegründete Einsichten ein sinnvolles Fundament zu sein, um
darauf aufzubauen - sie sind Daten zur Beschreibung unserer menschlichen Natur.
Solche Ergebnisse innerhalb der Evolutionspsychologie sollten als sehr relevant angesehen werden.
Für viele innerhalb der Sozialwissenschaften, Psychologie oder Geisteswissenschaften
erscheinen alle biologischen Perspektiven bedrohlich – sei es als letztlich entmenschlichend oder als biologischer Imperialismus, welcher Menschen auf Gehirnchemie oder
Tiere reduziert. Es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass die Perspektive in diesem
Text legaler Anthropozentrismus ist - Evolutionspsychologie widmet sich der Erforschung dessen, was den Unterschied zwischen menschlichen Tieren und allen anderen
Tieren ausmacht; woraus unsere bestimmte menschliche Natur besteht. Auch Evolutionspsychologie entstand als ein Bonafide-Teil von Psychologie und Anthropologie
- zugegebenermaßen mit starken theoretischen Bindungen zu Lebenswissenschaften
und Naturwissenschaft, aber methodische Evolutionspsychologie ist psychologische
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Wissenschaft. Persönlich finde ich es am interessantesten, und sogar zufrieden stellend, die Entwicklung von darwinistischer literarischer Wissenschaft zu sehen (Carroll, 2004), und wie eine Evolutionsperspektive auf die menschliche Natur andere
großartige Theorien von menschlicher Natur ersetzen kann, die nicht ausschließlich
innerhalb einer empirischen, wissenschaftlichen Perspektive entwickelt wurde.
Man muss daran glauben, dass es möglich ist, Wissen zu akkumulieren. Integration von Wissen ist vor allem interessant, da dies, hinsichtlich Informationssammlung
und Systematisierung von Realitäten und des Glaubens, dass diese existieren und
entdeckt werden können, einen Wert darstellt. Der absolute Relativist würde sich
niemals darum kümmern zu integrieren, er würde lediglich Anleihen machen, irgendwo etwas ausschneiden und wahllos wieder zusammenfügen. Das kann zwar eine
Art künstlerisches Vergnügen bereiten, hat aber keinen größeren epistemologischen
Wert. Der Wert von Integration ist anscheinend innerhalb therapeutischer Theorien
schwankend. Disziplinen, die nicht außerhalb ihrer eigenen Theorien suchen bzw.
versuchen sich weiterzuentwickeln, werden über kurz oder lang verschwinden. Die
Evolutionsmetapher kann dabei veranschaulichen, wie man es wagt, sich aufgrund
von Selektionskräften zu verändern, um zu überleben (wie beispielsweise eine empirische Gegebenheit – die Selektionskräfte der Umwelt). Menschen, die Synthesen bilden bzw. die Integration vorantreiben, sind notwendig, um unsere Theorien lebendig
zu halten und weiter zu entwickeln und die Fähigkeiten auszubauen, menschliche Natur vorherzusagen und zu beschreiben. Dieses Wissen wird uns letztlich dabei helfen,
menschliches Leiden zu verringern.
Zusammenfassung
Evolutionspsychologie, Lebens-Geschichts-Theorie und Psychotherapie-Integration
Wenn unsere evolutionäre Vergangenheit unsere Art hervorgebracht hat, könnte sie
Einsichten über die menschliche Natur und über das Wesen der Psychopathologie
und der Psychotherapie bieten, die ein Verständnis und eine Forschungsperspektive
über die Evolution unser Psychologie bieten könnte. Dieser Text gibt eine Einführung
in die Meta-Theorie und das Forschungsparadigma der Evolutionspsychologie. Weiterhin wird das Modell eines evolutionstheoretischen Ansatzes zur Psychopathologie
vorgelegt, der auf evolutionären Anpassungen, behavorialer Genetik, Theorie der Lebensgeschichte, spezifischen Anpassungen in der Entwicklung der menschlichen Spezies und den verschiedenen ökologischen Einflüssen auf unsere genetische Ausstattung
gründet. Weiterhin wird eine Differenzierung von Ausformungstypen geboten, die als
pathologisch kategorisiert werden. Schließlich untersuche ich, wie dieser evolutionäre
Ansatz zur Psychopathologie für unsere Versuche, neues Wissen in unsere Praxis der
Psychotherapie zu integrieren, fruchtbar werden kann.
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Summary: Evolutionary Psychology, Life History Theory and Psychotherapy Integration
If our evolutionary past has designed our species, there might be insights into Human
Nature and the nature of both psychopathology and psychotherapy that may provided by an understanding and investigation of our evolved psychology. This chapter
provides an introduction to the meta-theory and research paradigm of evolutionary
psychology. A model of an evolutionary approach to psychopathology is presented,
based on an appreciation of evolved adaptations, behavioural genetics, Life History
Theory, the specific developmental adaptations of the human species, and the different environmental influences on our genetic makeup, as well as a differentiation of
the types of end states that are categorised as pathological. Finally I consider how this
evolutionary psychopathology approach may fruitfully aid our attempts at integrating
knowledge in psychotherapy practice.
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Ökosophie, Ökophilie, Ökopsychosomatik
Materialien zu ökologischen Stress- und Heilungspotentialen
Die Sicht der Integrativen Therapie

„Der Mensch ist in die Texturen der Lebenswelt eingewoben, Teil des Raumes, der ihn umgibt, Raum, der auf ihn einwirkt und in den er hineinwirkt, sei es in eine Landschaft oder
ein Gebäude in der Landschaft. Durch Wahrnehmung und Handlung, Atmung und Bewegung sind Leib und Raum verbunden. Das Räumliche geht durch den Leib hindurch, der Leib
durchkreuzt transversal den Raum oder durchläuft ihn, durchstreift ihn, erwandert, erfährt
ihn, und in diesen Iterationen sind Leib und Raum ein Bewegtes, Landschaft und Raum eine
Erzählung, eine intime Zwiesprache, deren Fluss ohne Anfang und ohne Ende zu sein scheint”
(Petzold 1970c).

1. Die anthropologische und kontexttheoretische Dimension der „ökologischen Perspektive“
Die „ökologische Frage“ ist für die Menschheit der Moderne und Spätmoderne von
grundlegender, ja lebenswichtiger Bedeutung und hat dazu geführt, dass in vielen
Bereichen der Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Kultur, Bildungsarbeit eine „ökologische Perspektive“ Raum gewonnen hat. In der Psychotherapie hat sie bislang allerdings kaum Beachtung gefunden (vgl. aber Petzold 1979k; Petzold, Orth 1998b,
2005b; Willi 1996), obwohl die „ökologische Psychologie“ seit langem für mikroökologische Einflussgrößen sensibilisiert hat. In Heimen, Krankenhäusern, in Therapiepraxen, in Familienwohnungen sind ökologische Faktoren zu berücksichtigen
(Lawton et al. 1980; Petzold 1980e; Saup 1992). In der Integrativen Therapie wurde
aufgrund ihrer phänomenologischen Situationsanalyse und ihrer anthropologischen
Grundformel der „ökologischen Perspektive“ seit ihren Anfängen Bedeutung zugemessen. 1970 entwarf ich die nachstehende Graphik, die neben der Kontextdimension auch die Temporalität, die Kontinuumsdimension mit berücksichtigt. Die Person
(im Zentrum I) hat immer Geschichte und Zukunft, steht immer in einem ökologischen Kontext (II Wohnzimmer mit Möbeln und Pflanzen, III Industriequartier
mit Fabrikgebäuden etc.), der auch häufig – durch anwesende Menschen – zu einem
sozioökologischen Kontext wird (II Wohnzimmer mit Möbeln, Pflanzen und Familienmitgliedern, III Industriequartier mit Fabrikgebäuden und Arbeitern).

* Aus der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung“, Düsseldorf,
Hückeswagen
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Abb. 1: Die Person und ihr Umfeld als räumlich und zeitlich gestaffelte Figur/HintergrundRelation (Kontext/Kontinuum) Nach: Petzold 1970c aus 1974j, 314, Diagramm V.

Diese spatiotemporale Darstellung mit ihrer über die individuelle Biographie hinausgehenden, geschichtlichen, stammesgeschichtlichen, letztlich evolutionsgeschichtlichen
Perspektive – die Perspektive Darwins (1859) – hatte als biographischen Hintergrund
meine Interessen an Fragen der Evolutionsbiologie seit den Tagen der Kinderzeit als
unsere Familie unter Anleitung meines paläontologisch und paläanthropologisch
kundigen Vaters durch das Neandertal wanderten (Petzold 2006a) – seit fast dreißig
Jahren wohne ich einige Autominuten entfernt von dieser bedeutenden Fundstätte.
Wir haben das Düsseltal mit der Düsselklamm, das „Gesteins“, den Lebensraum dieser frühen Hominiden erwandert. Sein „ökologischer Raum“ mit seiner Tierwelt, die
Lebensbedingungen in der Steinzeit wurden uns durch die Erzählungen meines Vaters lebendig (vlg. Schmitz, Thyssen 2202, 119 ff.). Das rheinische und bergische, ja das
europäische Siedlungsgebiet des homo sapiens neanderthalensis (Bräuer 1997; Trinkaus,
Shipman 1993; Schrenk 1997; Tattersall 1997) wurde uns durch diese Exkursionen
und viele Museumsbesuche mit steinzeitlichen Artefakten erschlossen – ich besuchte
später und besuche bis in die jüngste Zeit wichtige europäische Fundstätten. Wir
gewannen als Kinder „ein Gefühl“ für die Wanderungen des Menschen, des „homo
migrans“ (idem 2005t, Petzold, Orth 2005b). Hier wurde die Grundlage für unsere
Auffassung gelegt, das menschliche Leben als „Wegerfahrung“ über die „Lebensspanne“ hin zu betrachten. Ohne den Blick in die „Vorwelt“, den Hintergrund der Hominisation, diese WEGE des Menschen durch die Zeit und durch die Welt (Petzold
2005t), kann sich der Mensch selbst, kann er sich als Wesen in der und mit der Welt
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nicht verstehen, lehrte mich mein Vater (vgl. Matejovski et al. 2001). Diese Erkenntnis
blieb für mich stets wichtig und führte im Integrativen Ansatz zu einer deutlichen
Orientierung an evolutionstheoretischen und evolutionspsychologischen Modellbildungen (Petzold 1986h, 2001j, 2005t; Riedl 2003). Die ökologische Perspektive führt
uns unabänderlich auch zu einer evolutionsbiologischen Betrachtung der Wirkungen
und Nachwirkungen archaischer Ökologien auf unser Verhalten (Allman 1999; Wuktetis 2001, 2005; Oeser 1987). Menschliches Territorial- und Revierverhalten heute
wird von archaischen Mustern bestimmt, was etwa unsere Territorialaggression in der
Verteidigung unserer „Gebiete“ - und seien sie noch so klein – bestimmt. Grenzstreitigkeiten, erbittert ausgetragen bis zum Einsatz physischer Gewalt, beschäftigen die
Gerichte, wie kaum ein anderes Thema. Unsere Geschichte in Polyaden, in kleinen
Gruppen über 80tausend Generationen, bestimmt unser ökologisches und sozialisatorisches Lernen bis heute. Was Vygotskij (1978) über das Lernen in „Zonen optimaler
Proximität“ aufgrund seiner Beobachtungen von Kindern und Jugendlichen herausgefunden hatte, ist nur die Inszenierung „evolutionärer Narrative“. Die Kindergruppen in den kleinen Kommunitäten wandernder alt- und neusteinzeitlicher Hominiden waren eben auch klein und zudem altersheterogen: 3 – 7 Kinder pro Gruppe einer
„extended family“, eines Clans von 15 – 30 Individuen, um solche Polyaden handelte
es sich, die unsere Verhaltensweisen bis heute prägen. Die kleinen Kinder lernten von
den größeren und ihr Lernenvironment prägte sie auf Kleingruppeninteraktionen, in
denen Spiegelneuronenprozesse in nonverbalen und verbalen Kommunikationen optimal zum Tragen kommen können (Stamenov, Gallese 2002; Li, Hombert 2002; Petzold 2004h). Denkt man unter einer solchen Perspektive paläoökologischen Lernens an
die Größen von Kindergartengruppen heute und an ihre Altershomogenität, so sieht
man die Dysfunktionalität heutiger Kindergärten und Vorschuleinrichtungen. Die
dortigen „Großgruppen“ werden ja nicht mehr durch familiäre oder nachbarschaftliche altersverschiedene Gruppen in Spiel und ökologischen Explorationen (Bauen von
Baumhäusern, Graben von Höhlen, Sammeln von Früchten etc.) kompensiert. Große
Gruppen von „disziplinierend geführten“ kleinen Kindern in frühpädagogischen Einrichtungen und Programmen führen zu dysfunktionalen Synchronisierungsprozessen
(Herdenverhalten) und nutzen nicht die „sensiblen Phasen“ für Kleingruppeninteraktionen, die „rollenspielsensible Phase“ zwischen dreieinhalb und sechs Jahren.
Hyperaktive Kinder (ADHS, ADS) können unter einer paläosozialökologischen bzw.
evolutionspsychologischen Perspektive (Buss 2004; Kennair 2003) als Kinder mit
einem starken archaischen Verhaltensdispositiv angesehen werden, das für die paläolithischen/neolithischen Ökologien für „kleine Jungen“ (sie sind dreimal so häufig von
ADS betroffen wie Mädchen) höchst funktional war. Fangen von Fröschen, Insekten,
Kleintieren, Finden und Sammeln von essbaren oder sonstig verwertbaren Dingen
in kleinen Kindergruppe und das Raufen um solche Trouvaillen stellten überlebensichernde Verhaltensweisen dar. Statt hyperaktive Atavismen als Ausdruck eines „überstarken Antriebs“ (Hassenstein 1979) medikamentös zu unterdrücken, würden sich
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Maßnahmen wie spielintensive Kleinkindergruppen in Waldkindergärten (Miklitz
von Beltz 2004; Lohri, Schwyter Hofmann 2004) anbieten, denn in den Möglichkeiten
des Explorations- und Jagdverhaltens werden Aufmerksamkeitsleistungen verlangt und
auch von solchen „hyperaktiven“ Kindern erbracht und durch Erfolge belohnt. Andererseits werden Möglichkeiten für das Ausleben der hohen sensu-motorischen Aktivität
bereitgestellt, für die das Kind „affordances“ (Gibson 1979) – eine „Mitgift seiner Vorväter“ (Wuktetis 2006) hat. Es zeigt sich, was schon Konrad Lorenz (1965) herausgestellt
hatte, dass ontogenetische Bedingungen einer persönlichen Biographie auf vielfältige
Weise mit stammesgeschichtlichen Verhaltensdispositiven zusammenwirken.
Eine solche spatiotemporale ökologische bzw. soziökologische Sicht hatte aber nicht
nur mit meinen eigenen „Ökologisationserfahrungen“ zu tun sondern auch mit unseren frühen Praxisfeldern Ende der sechziger Jahre: u. a. durch Kindertherapie mit
verhaltensauffälligen Pariser Vorstadtkindern in „sozialen Brennpunkten“ und schlechten ökologischen Milieubedingungen. Hier wurde uns klar: die „Lebenswelten von
Kindern“ sind eine zentrale Größe und erfordern ökologische Interventionen (Petzold
1969b, 1995a). Ähnliche Erfahrungen machten wir in dieser Zeit im Drogenmilieu
und in der Wohngemeinschaftsarbeit mit Abhängigen (idem 1969c, 1974b, Petzold et
al. 2004, 2006; Petzold, Vormann 1981) sowie in der Gerontotherapie, in der die „environments“, in denen alte Menschen leben müssen, eine „Ökologische Gerontologie“
erforderlich machen (Saup 1992; Petzold 1965, 1985a, 2004a, b, Petzold, Zander 1985;
Petzold, Müller et al. 2005).
Der ökologischen Dimension ist deshalb auch in Therapien insgesamt Rechnung zu
tragen, was Wohnraum, Lebensraum, Lebensstil anbelangt. Ein ungesunder (feuchter, baubiologisch belasteter, lauter etc.) Wohnraum oder Arbeitsplatz ist ein Gesundheitsrisiko, auch in psychologischer bzw. psychopathologischer Hinsicht. Ein „bewegungsaktiver Lebensstil“, Grundlage leiblicher, d. h. körperlicher, seelischer, geistiger
Gesundheit, braucht gute ökologische Räume (etwa Park oder Wald für therapeutisches Laufen und Gehen, das ich als erster in den Bereich der Therapie eingeführt
hatte, vgl. Petzold 1974j, 348-353; van der Mei, Petzold, Bosscher 1997; Schay, Petzold
et al. 2006). Der Smog von Bombay oder London ist nicht nur für Jogger ein „high
risk environment“. Eine Aufgabe ökopsychosomatischer Intervention wäre in präventiver Hinsicht, Menschen für die Gefahren von Umweltbelastungen zu sensibilisieren,
denn sie treffen das „Leibsubjekt“ als Ganzes, also in der körperlichen und in der
seelisch-geistigen Dimension, weil ökologische Belastungen Schlaf, Konzentrationsvermögen, Erholungsfähigkeit, das somatische wie das seelische Gleichgewicht betreffen können. Ich hoffe, dass mit diesen kursorischen Ausführungen auch deutlich
geworden ist, dass das Ökologiethema auch für die Psychotherapie und die klinische
Leib- bw. Körpertherapie Relevanz hat.
Die ökologische Dimension kommt auch in anthropologischen Überlegungen immer wieder ins Spiel und dann wird auch deutlich, dass die Begriffe „Ökologie“ und
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„ökologisch“ nicht monolith gesehen werden dürfen, sondern mehrwertig sind, disziplinspezifisch gebraucht werden und deshalb, eben weil sie in mehren Disziplinen verwandt werden, auch auf disziplinübergreifende Momente untersucht werden müssen.
Auf jeden Fall ist der jeweils intendierte Bedeutungsrahmen zu markieren.
Der Term „ökologisch“ wird in dieser Arbeit schwerpunktmäßig in seiner biowissenschaftlichen Bedeutung (biosciences as life sciences) verwandt zur Kennzeichnung
eines „Kontextes biologischen Lebens“, als „Lebenskontext“ von Lebewesen, die mit
ihrem Lebensraum verbunden, ja oft an ihn gebunden sind und außerhalb desselben
nicht überleben können. Sie machen deshalb geradezu einen konstitutiven Bestandteil des Habitats, Biotops, Reviers, der Nische, des Siedlungsgebiets, Lebensraums
– alles Begriffe für „ökologische Räume“ – aus (zu Seen gehören Fische, zu Wäldern
Vögel, zu Dörfern Menschen usw.). Im Unterschied zu allen anderen Tieren verfügen
Menschen über eine grundsätzliche „Exzentrizität“ gegenüber ihren Lebensräumen.
Sie sind nicht „nischengebunden“. Im Verlaufe der Primatenevolution, spezifisch der
Hominisation, in der sich der biologische Organismus zum selbstbewussten, reflexiven,
zum personalen Leibsubjekt (Petzold 1985g) entwickelt hat, haben Menschen auch reflexive Bezüge zu ihren Lebensräumen entwickelt (Richerson, Boyd 2005). Sie können
sie als gut oder schlecht klassifizieren, mit anderen Regionen vergleichen. Sie können
„Besitzverhältnisse“ zu ihren „Siedlungsgebieten“ entwickeln: „Machet euch die Erde
untertan und herrscht über die Fische im Wasser, die Vögel ... !“ (Gen 1, 28). Das alttestamentarische Gebot kündet hier von einem Nutzungsverhältnis der Natur und ihren
Lebewesen gegenüber, allerdings in einer pfleglichen Form: „Gott der Herr nahm den
Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, auf dass er ihn bebaute und bewahrte“
(Gen 2, 15). In allen Traditionen der Völker finden wir Beziehungsverhältnisse zur
Natur, denen nachzugehen sich lohnt. Oft finden wir einen bewussten Heimatbezug, der zumeist mit einer ökophilen Qualität verbunden ist – Liebe zu einer Heimat,
die man pflegt, für die man achtsam Sorge trägt (lt. colere), die man kultiviert. Das
Wohngebiet, in dem man zentrisch verwurzelt ist, können Menschen „emotionalisieren“ durch Gefühle wie Heimweh, Heimatliebe. Aber auch exzentrische Strebungen
wie Fernweh und Wanders-/Reise-/Entdeckerlust finden sich, die zu Territorialüberschreitungen motivieren, zum Aufbruch in neue Länder, welche es zu entdecken, in
Besitz zu nehmen oder – sind sie schon bewohnt – zu „erobern“ gilt. Zu diesen neuen
„Besitzungen“ werden dann leicht exploitierende Besitzverhältnisse entwickelt. Man
verbraucht die Ressourcen und zieht dann weiter oder man entwickelt – sind die ökologischen Bedingungen gut – ein neues Heimatgefühl zu einer „neuen Heimat“. Oft
erobert man von seiner Heimat ausgehend andere Gebiete, über die man dann gebietet, herrscht. Gebiete werden Kolonien, Protektorate, annektierte Territorien, Märkte,
die man „ökonomisieren“ kann, die man nutzt oder die man ausbeutet bis zur Verwüstung. Menschen, und nur sie, können weiterhin ihren Lebensraum „historisieren“, mit
einer Geschichte versehen, ihn nationalisieren („Riesengebirge, deutsches Gebirge ....“,
„Von der Maas bis an die Memel ...“ usw., usw.).
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In den modernen Wissensgesellschaften, werden die ökologischen Räume zum Gegenstand der Wissenschaft und Forschung (Biologie, Geologie, Geographie, Agronomie, Klimakunde etc.). Diese verschiedenen Möglichkeiten der distanzierenden
Objektivierung bringen ein Moment der Entfremdung – im Hegelschen Sinne – in
ein Mensch-Umwelt-Verhältnis, das ursprünglich im evolutionsbiologischen Nischenund Habitatkonzept noch als das einer grundsätzlichen Zugehörigkeit zu sehen war.
Solche Entfremdung birgt die Gefahr der zunehmenden Verdinglichung und Vernutzung, der Kolonisierung des Lebensraums, der zu einem Raum einer an Maximalgewinnen orientierten Exploitation werden kann und ja oft genug geworden ist. Die
Entfremdung ermöglicht allerdings auch eine exzentrische, ja hyperexzentrische Distanznahme, eine mehrperspektivische und interdisziplinäre sowie zeitextendierte Betrachtung, die über Nahräume hinaus historisch-retrospektiv und planerisch-prospektiv
den aspektiven Gegenwartsraum überschreiten kann und Entwicklungen als Ursachen
und als potentielle Folgen in den Blick zu nehmen vermag. Für die mundanen Exploitationsstrategien und unsere globalisierten Technologien bzw. Technologien mit
Globalwirkung (z. B. HO2 Ausstoß) wird ein solcher Über-blick unerlässlich, um uns
im Weltzusammenhang zu begreifen und diesen Zusammenhang im Bezug zu uns
zu interpretieren, zu verstehen. Nur aufgrund solcher Interpretationen von „uns selbst
mit Anderen im Kontext“ können wir zu angemessenen Strategien des Umgangs mit
unseren Ökologien kommen, Strategien, die ermöglichen, die Natur, der wir zugehören, deren „Kinder“ wir als Humanprimaten sind, als Lebenswelt für Menschen
ökosophisch zu nutzen, zu bewahren und zu pflegen (Lorenz 1973) . Das bedeutete eine
„Kultivierungsarbeit“, die in der „neolithischen Revolution“ zur Domestizierung von
Tieren und allmählich zu Ackerbau (Hackbau vor ca. 9000 Jahren in Asien), Rodungen, Be- und Entwässerungen, d. h. zur Gestaltung von „menschengeschaffenen,
ökologischen Räumen“ führte. Menschen wurden Naturgestalter – und das nicht
immer zum Wohle der Natur. Ihre Aktivitäten brachten immer größere Siedlungen
hervor und führten sehr oft zu Städten und Hochkulturen, in denen dann „Kulturarbeit“ im eigentlichen Sinne begann: sie machte den Menschen in und mit seinem natürlichen Lebensraum zum kulturschaffenden Wesen in einem Kulturraum,
dem der Naturraum (zunehmend) nachgeordnet wurde. Damit wird eine alleinig
biologische Betrachtung überschritten und es verbinden sich anthropologische bzw.
sozialanthropologische und ökologische Perspektiven (Richerson, Boyd 2005) in einer
Weise, durch die einerseits eine polyvalente Interpretation des Menschen/der Menschheit vom Leibsubjekt her mit seinem phylogenetisch-menschheitsgeschichtlichen und
seinem ontogenetisch-biographischen Hintergrund möglich wird und durch die andererseits diese Deutung vom ökologischen Kontext mit seinem evolutionsgeschichtlichen Kontinuum her gesehen werden kann und muss. Unter einer solchen Optik
könnte der Mensch sich immer besser verständlich werden: als durch evolutionäre
Kontexte gestaltet und als historische Kontexte gestaltender, denn im Unterschied zu
allen anderen Lebewesen ist der moderne Mensch ein bewusster, kokreativer Wirk-
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lichkeitsgestalter, der Natur und Kultur gestaltet und ggf. verunstaltet. Er kann diese
Gestaltungsprozesse mit zunehmender hyperexzentrischer Intentionalität in Angriff
nehmen und verantwortlich für das Leben dieser Welt und für sein Leben „ökosophisch“ realisieren, wenn er diese Aufgabe als kollektives Projekt in Angriff nehmen
will. Die Arbeit an der Synchronisierung der kollektiven Volitionen in ökosophischer
Ausrichtung liegt vor der Menschheit als Aufgabe. Diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, wird umso wesentlicher, weil wir seit Beginn dieses Millenniums in eine Zeit
„radikalisierter Transgression“ eingetreten sind. Das menschliche Genom ist entschlüsselt, die Genome von immer mehr Pflanzen und Tieren werden entschlüsselt.
Die Natur wird damit in einer nie zuvor da gewesenen Weise erkundet, erschlossen,
in ihren Strukturen ergründet und in Besitz genommen, bis hin zur Patentierung von
Gensequenzen, die nutzbar erscheinen. Und mehr noch: durch das genetic engeneering und die wachsenden Möglichkeiten der Bioinformatik und Biotechnologie greifen
wir in die Basisprozesse des Lebens ein und zwar in völlig anderer Weise als mit den
konventionellen Zuchtmethoden der Auslese-, Kreuzungs-, Hybrid- und Mutationszüchtung.
Die Gentechnik mit Methoden wie T-DNA-Übertragung, Protoplasten-Transformation, DNA-Beschuss, Klonieren ermöglicht verändernde Eingriffe in die Natur aller
Lebewesen, auch in die des Menschen. Sie ermöglicht das Schaffen von transgenen
Organismen, Chimären. Genetic Design macht vor der Humannatur nicht Halt, allen Ethikkonventionen und Gesetzesverboten zum Trotz, wie die jüngsten Skandale
– und dabei geht es ja nicht um ein südkoreanisches Problem – gezeigt haben.
Der Mensch ist in die Situation gekommen, in seine Natur einzugreifen, sie zu gestalten, sein eigener Demiurg zu werden. Er kommt in die Lage, seine Lebenszeit
verlängern zu können, die Zeit seiner Fertilität, seine physische und psychische Belastbarkeit, sein Aussehen – über die schon üblich gewordenen Eingriffe der plastischen
Chirurgie hinaus –, seine Intelligenz, seine Emotionalität zu beeinflussen. Geklonte
und transgene Menschen sind eine Frage der Zeit in den voranschreitenden Prozessen
der Radikalisierung der transversalen Moderne. Die sozialdarwinistischen Ausleseprozeduren, die ohnehin schon am Werke sind durch die Verelendung der Dritten
und Vierten Welt aufgrund des Raubbaus der Prosperitätsnationen, das alles wird
immense soziologische, sozialökologische und sozialpolitische Veränderungen mit
globalen Auswirkungen und geopolitischen Konsequenzen nach sich ziehen, deren
Ausmaß sich jetzt noch gar nicht überschauen lässt. Hinzu kommt die biotechnisch
und medizinisch gestützte Bekämpfung von Erkrankungen für die Länder, die diese
Dienstleistungen bezahlen können, und die zunehmende, biointerventiv betriebene
Ausdehnung der möglichen Lebenserwartung (sie liegt bei 120 – 130 Jahren). Mit der
weiteren protrahierten Veralterung der Gesellschaften wird ihre gerontotrophe Dynamik (Petzold 2005a) noch rasanter ansteigen. Die Fertilitätsproblematik, die abnehmenden Geburtenraten tun das ihre zu diesen Entwicklungen. All das wird dazu führen, dass die mundane Ökologie sich massiv verändert, dass die Gesellschaftssysteme
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sich radikal verändern, dass sich dadurch die anthropologischen Fragen anders stellen,
als wir sie bislang gestellt haben. Ermöglicht die moderne Medizin etwa ein Alter von
90 Jahren und mehr, werden wir, wenn wir nicht eine „Gesellschaft der Pflegefälle“
werden wollen, in einer ganz anderen Weise verantwortlich mit unserer Leiblichkeit
über die gesamte Lebensspanne hin umgehen müssen. Wir müssen mit einem „gesundheitsbewussten“ Lebensstil dazu beitragen, dass wir im Alter rüstig und vital sind,
denn das kann nicht allein medizinisch und biotechnologisch gewährleistet werden.
Macht man sich bewusst, das Alternsprozesse, Lebensdauer und Gesundheit wohl
auch mit dem im Leben umgesetzten Kalorienbetrag zusammenhängt, wie Modelle
der biologischen Gerontologie, die Stoffwechseltheorie des Alterns (Prinzinger 2003)
nahe legen, wird das Postulat „Leibsein als Aufgabe“, wie Gernot Böhme (2003) sein
Buch genannt hat, in noch weit umfassenderer Weise zu verstehen sein, als das der
erste Gedanke zu diesem Titel nahe legt. Leib-sein als Aufgabe muss die Qualität einer ökosophischen Gestaltungsaufgabe gewinnen, als einem weisen Umgang mit unserer
Natur in einer ihr gemäßen Ökologie. Die auf „normale Lebenserwartungen“ gerichteten inneren Bildern, die wir in uns tragen als durch unsere Sozialisationserfahrungen vermittelte Alternsbilder, welche unsere Lebensführung und unseren Umgang
mit unserer Natur bestimmen, sind nicht mehr adäquat, weil sich unsere Lebensstile
und Gewohnheiten so radikal verändert haben. Aßen vor vierzig Jahren die meisten
Menschen in Deutschland ein bis zweimal in der Woche Fleisch, so essen sie es heute täglich, benutzten sie für viele kürzere Strecken keine öffentlichen Verkehrsmittel
oder das Auto, so verwenden sie den „fahrbaren Untersatz“ heute für kleinste Distanzen. Unserer biologisch und neurophysiologisch immer noch spätpaläolithischen bzw.
neolithischen Natur – die zwanzigtausend Jahre auf der evolutionären Uhr sind ja nur
Minuten – wird das nicht gerecht. Es ist die Natur von Kleingruppenwesen mit intensiver familialer Zwischenleiblickeit und emotionaler Kommunikation, die Natur von
Wanderern und Läufern in weiträumigen, stimulierungsreichen und physisch herausfordernden Ökologien mit hart zu erkämpfenden bzw. zu erarbeitenden Nahrungsquellen. Überfluss war selten. Heute bringt uns das leicht zugängliche Überangebot
hochkaloriger Nahrungsmittel (etwa als Junk-Food) das „metabolische Syndrom“
als flächendeckende und generationenübergreifende Volkskrankheit (mit Koronarerkrankung, Diabetes mellitus usw. im Gefolge). Die zerfallenden Familiensysteme,
die Singlekarrieren, die atrophierenden sozialen Netzwerke entsprechen nicht unserer
„gruppenorientierten“ Natur eines Lebens in „Wir-Feldern“. Der Hiatus zwischen unser biologischen Natur mit ihrer primaten/hominidenspezifischen Sozialorientierung
und der eigentlich für sie erforderlichen Ökologien und sozioökologischen Lebensformen, aus der sie sich ja einstmals entwickelt hat, war nie zuvor größer als er heute
ist. Das muss zum Umdenken zwingen und muss zu neuen, bewegungsaktiven und
gesundheitsbewussten, kommunikativen und gemeinschaftsintensiven Lebensstilen
führen, was ja keineswegs bedeuten kann, das Rad der Evolution, der Hominisation, der Kulturentwicklung zurückzudrehen. Vielmehr werden neue, wirklich neue
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Formen des Lebens und Zusammenlebens, des Natur- und Kulturverhältnisses, der
Gestaltung „ökologischer Räume“ und der „Selbstgestaltung“ notwendig, die menschen- und naturgerecht, und dabei dennoch kulturgerecht sind. Konservativ-restaurative Lösungen werden wahrscheinlich nicht greifen. Düstere Larmoryanz oder
Negativvisionen werden keine Lösungen bringen. Innovation ist gefragt und auch zu
erwarten. Anthropologie wird damit „Anthropologie in Entwicklung“, und auch die
„anthropologische Grundformel“, die ich in den mitsechziger Jahren formulierte und
seitdem weiter auszuarbeiten bemüht war – ich habe diese Entwicklung an anderem
Ort dargestellt (Petzold 2003e) – wird noch weitere kleinere oder größere Transformationen erfahren.
Die anthropologische Grundformel
„Der Mensch [Mann und Frau] wird im Integrativen Ansatz als Körper1-Seele2-Geist3Wesen gesehen, d. h. als Leib4, als Leibsubjekt, das eingebettet ist im ökologischen A und
sozialenB Kontext/KontinuumC der Lebenswelt, in der es mit seinen Mitmenschen seine
Hominität0 verwirklicht, die damit selbst in permanenten, dynamischen Entwicklungsprozessen steht“ (idem 2006j, vgl. idem 1969c, 2003e).

Die einzelnen Dimensionen seien erläutert, wobei ihre ökologischen Perspektiven
noch zusätzlich herausgehoben seien:
- [0 ] „Hominität bezeichnet die Menschennatur auf der individuellen und kollektiven Ebene in ihrer biopsychosozialen Verfasstheit und ihrer ökologischen, aber auch
kulturellen Eingebundenheit mit ihrer Potentialität zur Destruktivität/Inhumanität
und zur Dignität/Humanität. Das Hominitätskonzept sieht den Menschen als Natur- und Kulturwesen in permanenter Entwicklung durch Selbstüberschreitung, so daß
Hominität eine Aufgabe ist und bleibt, eine permanente Realisierung mit offenem
Ende – ein WEG, der nur über die Kultivierung und Durchsetzung von Humanität
führen kann“ (vgl. idem 1999r, 5), wenn er nicht in die Inhumanität führen soll.
Dabei darf die prospektive Hominität, die sich in neuen sozioökologischen Räumen
einer globalisierten Technologie- und Wissensgesellschaft entwickeln wird, nicht allein in traditionalistischer Verlängerung unserer herkömmlichen anthropologischen
Konzepte gedacht werden, sondern bedarf einer Offenheit für radikal Neues, weil
unsere Lebenswelt – und damit wir selbst – im 21. Jahrhundert vor sehr radikalen
Veränderungen steht.“
- [1.]„Körper/Soma, belebte Materie, wird definiert als die Gesamtheit aller aktualen
organismisch-materiellen, physiologischen (biologischen, biochemischen, bioelektrischen,
sensumotorischen etc.) Prozesse des Organismus nebst der im genetischen, physiologischen (immunologischen), sensumotorischen Körpergedächtnis als differentielle
Informationen festgehaltenen Lernprozesse und Lernergebnisse/Erfahrungen, die zur
Ausbildung (auch durchaus kulturspezifischer) somatischer Schemata und somatomotorischer Stile führen. Der Körper, aus der Generativität der Evolution hervorgegangen,
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ist, als Wahrnehmender und Handelnder im Sinne Gibsons (1979) ökologischer perception-action-theory in die Ökologie alles Lebendigen eingebunden, in das „Fleisch
der Welt“ wie Merleau-Ponty (1966, 1969 und 1995, La nature) sagte. Er hat die Welt
verkörpert und ist in die Welt eingebettet (embodied and embedded, Petzold 2002j,
Clark 1997, 1999). Wenn sich diese Welt verändert, verlangt das die Auseinandersetzung mit einer „Ökologie des Körpers“ (Wenzel 1986) und mit einer neuen Sicht, die
„Leibsein als Aufgabe“ (Böhme 2003) in neuer Weise begreifen muss.
- [2.] Seele/Psyche wird definiert als die in organismisch-materiellen ‘körperlichen‘ Prozessen gründende Gesamtheit aller aktualen transmateriellen Gefühle, Motive/Motivationen, Willensakte und schöpferischen Impulse, nebst den durch sie bewirkten
und im „Leibgedächtnis“ (neocortikal, limbisch, reticulär, low-level-neuronal) archivierten Lernprozessen und Erfahrungen und den auf dieser Grundlage möglichen
emotionalen Antizipationen (Hoffnungen, Wünsche, Befürchtungen). All dieses ermöglicht als Synergem das Erleben von „Selbstempfinden, Selbstgefühl und Identitätsgefühl“ und führt zur Ausbildung kulturspezifischer emotionaler Stile, aber auch in
landschaftlich geprägte: die Leute der Berge, der Wälder, der Wüsten, der Meere, des
Eises, der Städte, Dörfer und Häuser haben ihr eigenes Fühlen, in das sich die Kontexte eingeprägt haben. Unlöschbar. Das macht eine ökologische Theorie der Emotionen
erforderlich (Petzold 1995g).
- [3.] Geist/Nous wird definiert als die Gesamtheit aller aktualen neurophysiologisch
(organismisch-materiell) gegründeten kognitiven bzw. mentalen, transmateriellen Prozesse mit ihren personspezifischen, aber auch kulturspezifischen kognitiven bzw. mentalen Stilen und den durch sie hervorgebrachten Inhalten: individuelle (z. B. persönliche Überzeugungen, Glaubenshaltungen, Werte) und kollektive (Güter der Kultur,
Wertesysteme, Weltanschauungen, Religionen, Staatsformen, Strömungen der Kunst
und Ästhetik, der Wissenschaft und Technik). Hinzu kommen die im individuellen
zerebralen Gedächtnis und der im kollektiven, kulturellen Gedächtnis (Bibliotheken,
Monumenten, Bildungsinstitutionen) archivierten gemeinschaftlichen Lernprozesse,
Erfahrungen und Wissensbestände (soziale mentale Repräsentationen) sowie die auf
dieser Grundlage möglichen antizipatorischen Leistungen und Perspektiven (Ziele,
Pläne, Entwürfe, Visionen). All dieses ermöglicht im synergetischen Zusammenwirken
Selbstbewußtheit, persönliche Identitätsgewißheit, d.h. Souveränität, und das individuelle Humanbewußtsein, als Mitglied der menschlichen Gemeinschaft an Kulturen
zu partizipieren: der Kultur eines Volkes, einer Region, aber auch der mundanen Kultur und ihren „sozial repräsentierten Wissensständen“ sowie an einem „übergeordneten Milieu generalisierter Humanität“ teilzuhaben. Geist wird als bewußt, also
reflektierend/interpretierend und reflexionsfähig/sinnschöpfend gesehen, als kausal,
also begründetes Handeln ermöglichend und dieses e v a l u i e r e n d und wertend,
sowie als regulativ fungierend, z. B. Bedürfnisse steuernd und soziale/politische
Erfordernisse entscheidend.
Der Geist wurde in Mentalisierungsprozessen auf dem evolutionsbiologischen WEG
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der Hominiden (Petzold 2005r; Petzold, Orth 2005) in einer Welt des „Mesokosmos“,
in ökologischen Nahräumen und Räumen mittlerer Reichweite entwickelt. Eine
„Ökologie des Geistes“ (Bateson) muss das berücksichtigen, denken wir doch in einem
solchen begrenzten, dreidimensionalen Rahmen, der durch unsere Sinnesorgane im
Mikro- wie im Makrobereich über 99% der Humanevolution bis zur Erfindung von
Mikroskop und Teleskop begrenzt war. Und dennoch haben uns diese Bereiche fasziniert bis zur Schaffung von apparativen Extensionen der Sinnesorgane in den Nanobereich und den intergalaktischen Fernraum, aber unser „Alltagsgeist“, das Alltagsdenken hat immer noch mikroökologische Bezüge. Globale Weltbezüge zu denken, ein
ökologisch weiträumiges Denken, stellt sich den Menschen als Aufgabe.“
- [4.] LEIB, eingebettet (embedded) in Kontext/Kontinuum, wird definiert als: die
Gesamtheit aller organismisch-materiell und transmateriell gegründeten sensorischen,
motorischen, emotionalen, volitiven, kognitiven und sozial-kommunikativen Schemata bzw. Stile. In ihren aktualen, intentionalen, d.h. bewussten und ihrem subliminal-unbewussten Beziehungen mit dem Umfeld konstituieren diese Schemata/Stile
bzw. Narrative/Skripts nebst dem verleiblichten (embodied) Niederschlag ihrer Inszenierungen als mnestisch archivierte, differentielle Informationen in ihrem Zusammenwirken den „informierten Leib“, das personale „Leibsubjekt“ als Synergem (vgl. Petzold
1996a, 283). Im Blick der „ökologischen Psychologie“ (Gibson 1979; Heft 2001) sind
Leib und Ökologie verschränkt über das Konzept der „affordance“, der leiblichen
Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten im Feld.
- [A, B, C] In das soziale A und ökologischeB Kontext/KontinuumC [vgl. idem 2000h]
ist der Leib (= Körper-Seele-Geist) mit all seinen Dimensionen eingebettet.

All diese Dimensionen der anthropologischen Formel stehen also im ökologischen
Kontext. Persönlichkeit gründet im Menschenwesen, in der anthropologischen Kategorie des Leibes (=body-psyche-mind), des Leibsubjektes, das in der Lebenswelt, in
sozialen und ökologischen Räumen, situiert ist (situatedness). Leib und Kontext/Kontinuum sind nicht voneinander abzulösen. Der Mensch, „embodied and embedded“,
ist eine biopsychosozialökologische und ökopsychosomatische Realität, einzigartig
und dennoch in höchster Verbundenheit. Die genetische Spezifität zeigt: es gibt selbst
bei eineiigigen Zwillingen keine vollständige Identität. Nicht-verwandte Individuen
unterscheiden sich genetisch nur um 0.1% (dennoch eine riesige Datenmenge). In ihrem ökologischen Bezug stehen Menschen deshalb in der Dialektik von Unizität, d.h.
Einheit, Eigenheit/Besonderheit (des Leibes, des Seelischen, des Geistigen) und von
Plurizität, d.h. der Vielheit, Mannigfaltigkeit (des Leibes, des Seelischen, des Geistigen). Der Leib steht in Szenen, ist umgeben von Atmosphären, wohnt in Ökologien,
die ihn beeinflussen, zu denen er aber auch beiträgt. Die Prozesse der Enkulturation
(Verkörperung kultureller Vorgaben), Sozialisation (Internalisierung sozialer Vorgaben), Ökologisation (Verinnerlichung/Einleibung ökologischer Gegebenheiten) sind
insgesamt unter einer solchen Perspektive zu sehen (vgl. Abb. 1 und 2). A. R. Lurija,
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M., M. Merleau-Ponty, G. H. Mead, P. Ricœur, L. S. Vyotskij, M. M. Bakhtin haben
in je spezifischer Weise zu einer solchen Sicht der konsequenten Kontextualisierung
und Temporalisierung und zum Verständnis von Enkulturations-, Sozialisationsund Entwicklungsprozessen in der Integrativen Therapie und Agogik, ihrem Konzept
„komplexer Entwicklung und Sozialisation“, beigetragen (Petzold 1991o, 2000h,
2001p, 2002c).
2. Mensch und Umweltbezüge, Entwicklungsgeschehen - Ökologisation
Mit Lewin, Brofenbrenner, Gibson, aber auch mit Lorenz und Merleau-Ponty nehme
ich eine „Ökologisation“ an, in der durch ökologisches Lernen in „Wahrnehmungs-Verarbeitungs-Handlungs-Erfahrungen“(Petzold, van Beek, van der Hoek 1994) adäquate
Muster (good for fit, Passung) für das Leben im jeweiligen ökologischen Raum ausgebildet werden. Dieses Lernen wird im Integrativen Ansatz als „Einleibung“ begriffen
(Schmitz 1990), als „Verkörperung“, ein Prozess, in dem sich Organismus und Welt
verschränken, die Welt in stets forschreitendem Masse aufgenommen („embodied“)
wird. Der Mensch wurde schon in der Antike als Teil der Welt, als „kleine Welt“
gesehen: „Der Mensch ist ein Mikrokosmos“ (Demokrit fr. 34), ein Gedanke, der in
der Stoa zentral stand. In der Ökologisation leiblichen Lernens (Sieper, Petzold 2002)
wird der Mensch sich seiner Selbst als Teil der Welt durch die Aufnahme der Welt mit
seinen Sinnen und in seinem handelnden Umgang mit den Weltverhältnissen zunehmend bewusst. Er nimmt alle Informationen aus seiner Außen- und seiner Innenwelt
und aus der Verschränkung von beidem (Waldenfels 1976) auf, wird zum „informed
body“, zum „über die Welt informierten Leib“ (Petzold 2002j).
»Ökologisation ist der Prozess der komplexen Beeinflussung und Einpassung von
Menschen/Humanprimaten durch die ökologischen Gegebenheiten auf der Mikro, Meso- und Makrobene (Nahraumkontext/Ökotop z. B. Wohnraum, Arbeitsplatz;
Großraumkontext/Habitat z. B. Landschaft als Berg-, Wald-, Meer-, Wüstenregion
mit Klima, Fauna, Flora, Stadtgebiet mit Industrien, Parks usw.). Dieser ökologisatorische Prozess gewährleistet:
 dass bei entwicklungsneurobiologisch „sensiblen Phasen“ (Krabbeln, Laufen, Klettern etc.) entsprechende Umweltangebote bereit stehen, für die in der „evolutionären Ökologisation“ von den Menschen Handlungsmöglichkeiten (affordances,
Gibson) ausgebildet wurden, so dass eine gute Organismus-Umwelt-Passung gegeben ist;
 dass durch multiple Umweltstimulierung in „primärem ökologischem Lernen“
als Wahrnehmungs-Verarbeitungs-Handlungs-Erfahrungen (perception-processingaction-cycles) Kompetenzen und Performanzen ausgebildet werden, die für den
individuellen und kollektiven Umgang mit dem Habitat, der Handhabung seiner
Gefahrenpotentiale und für seine ökologiegerechte Nutzung und Pflege ausrüs-

73

Integrative Therapie (32. Jg. 2006/Heft 1-2)

74

ten; in „sekundärem ökologischen Lernen“ rüsten die Humanpopulationen - sie
sind ja Teil der Ökologie – entsprechend ihrer Kenntnisstände ihre Mitglieder für
einen adäquaten Umgang mit den relevanten Ökosystemen aus.
Der Prozess der Ökologisation ist gefährdet, wenn durch dysfunktionale Faktoren im
Rahmen der Mensch-Umwelt-/Umwelt-Mensch-Passung Erhalt und Optimierungen
einer entwicklungsorientierten ökologischen Selbststeuerung als dynamischer Regulation des Mensch-Umwelt-Systems gestört oder verhindert werden und wenn die Prozesse
der Sozialisation in den Humanpopulationen und ihren Sozialsystemen zu den Gegebenheiten bzw. Erfordernissen der Ökosysteme und den Prozessen der Ökologisation
disparat werden, also keine hinreichende sozioöklogische Passung durch primäres und
sekundäres „ökologisches Lernen“ erreicht werden kann, wie dies für die heutige Weltsituation vielfach schon der Fall ist – mit z. T. desaströsen Folgen. Für das MenschNatur-Verhältnis angemessene Sozialisation und Ökologisation erweisen sich damit
heute als Aufgabe« (Petzold, Orth 1999b).

In Zeiten hochtechnologischer Industriegesellschaften sind die Prozesse „primären ökologischen Lernens in Ökologisationsprozessen“ gegenüber den Lernerfahrungen, die
man in den Environments früherer Zeiten machen konnte zumindest in den modernen
goßstädtischen Urbanlandschaften, in den Umwelten der Megametropolen massiv verändert. Die weitgehende Abwesenheit von „Natur“ als Wald-, Feld-, Wiesenlandschaft,
wie sie in ruralen Bereichen ja durchaus noch zu finden ist, verunmöglicht für viele
Menschen die Unmittelbarkeit von naturbezogenem ökologischen Lernen – natürlich
nicht ein ökologisches Lernen schlechthin. Sie lernen, sich auf dem „Pflasterstrand“, im
„Großstadtdjungel“, in „Betonwüsten“ zu bewegen, in „Wohnsilos“ zu leben und auf
„Asphaltwiesen“ zu spielen. Damit kommen durchaus differentielle Ökologisationsfaktoren und -wirkungen zum Tragen, die sich prinzipiell schon immer feststellen ließen
Komplexe Sozialisation: »Sozialisation wird im Integrativen Ansatz als die wechselseitige Beeinflussung von
Systemen in multiplen Kontexten entlang des Zeitkontinuums (Petzold, Bubolz 1976) aufgefaßt als der – gelingende
oder mißlingende – Prozess der Entstehung und Entwicklung des Leibsubjekts und seiner Persönlichkeit in komplexen Feldern bzw. Feldsektoren, sozialen Netzwerken und Konvois (Hass, Petzold 1999) über die Lebensspanne
hin, in denen die gesellschaftlich generierten und vermittelten sozialen, ökonomischen und dinglich-materiellen
Einflüsse und Feldkräfte unmittelbar und mittelbar den Menschen in seiner Leiblichkeit mit seinen kognitiven,
emotionalen, volitiven und sozial-kommunikativen Kompetenzen und Performanzen prägen und formen durch
positive und negativ-stigmatisierende Attributionen, emotionale Wertschätzung, Ressourcenzufuhr oder -entzug, Informationen aus dem kommunikativen und kulturellen Gedächtnis ( J. Assmann 1999), Förderung oder
Mißhandlung. Dabei wird der Mensch als ‘produktiver Realitätsverarbeiter’ (Hurrelmann 1995, 66) gesehen, der
in den Kontext zurückwirkt, als ‘Mitgestalter seiner eigenen Identitätsprozesse’ (vgl. Brandtstädter 1985, 1992)
durch Meistern von ‘Entwicklungsaufgaben‘ (Havighurst 1948), durch Identitätsentwürfe, Ausbildung von ‘Identitätsstilen‘ (Petzold 2000 h), Wahl von life styles und social worlds. In Prozessen multipler Reziprozität, der Korespondenz und Kooperation, der Ko-konstruktion und Kokreation interpretiert und gestaltet er die materielle,
ökologische und soziale Wirklichkeit gemeinschaftlich (Vygotskij 1978) in einer Weise, dass die Persönlichkeit, die
relevante ökologische und soziale Mikrowelt und gesellschaftliche Meso- und Makrofelder, ja die Kultur (Müller,
Petzold 1999) sich beständig verändern und er sie und sich mit allen Ressourcen, Kompetenzen und Performanzen
entwickelt. Dies geschieht in einer Dialektik von Vergesellschaftung (Generierung von ‘social worlds’, kollektiven
1
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und bis in die Sozialisation, die Ausprägung des Sozialverhaltens und die Sprache als
Sedimentation von Kultur nachweisen lassen. Ökologisation und Sozialisation1 sind
verschränkt, das ist Konsequenz die aus den Arbeiten von Vygotskij, Lewin, Bronfenbrenner und meinen eigenen Konzeptbildungen zu ziehen ist: Bergvölker und Waldvölker,
Seevölker, Steppen- und Wüstenvölker haben Eigenarten als unmittelbare Konsequenz
ihres Lebensraumes entwickelt. Eskimovölker haben eine Fülle von Worten bzw. Begriffen für Schnee, Beduinenvölker eine Fülle von Begriffen und Metaphern, die mit Sand
zu tun haben. Kleinkinder dieser Völkerschaften können schon früh höchst differenziert
die Weiß- und Blautöne in den Schneegebieten unterscheiden bzw. die Beduinenkinder
Gelb-, Braun- und Grautöne, wie sie Wüstenregionen darbieten. – Hamburg und München, zwei lebendige deutsche Großstädte haben in ihrer ökologischen Unterschiedlichkeit sicher auch Einwirkungen auf die „Mentalitäten“ ihrer Bewohner als Ökologisationseffekte und nicht nur aufgrund von Enkulturations- und Sozialisationseffekten. Primäres
ökologisches Lernen ist wichtig für die Ausprägung von „Heimatgefühl“, das Erleben
von „Wurzeln“ und von „Zugehörigkeit“ (Ich komm´ von der Waterkant, ich komm´ aus
den Bergen, ich bin am Niederrhein aufgewachsen, bin Rheinländer, ich komm´ vom
Bodensee). Die „Heimatlieder“ machen das sehr überzeugend deutlich („Oh du schöner Westerwald ...“, „Land der dunklen Wälder ...“ „Es dunkelt schon in der Heide ...“
usw. ). Solch ein Heimatbezug kann beschädigt werden durch Flucht und Vertreibung.
Vertriebenenverbände, Landsmannschaften versuchen, den Heimatbezug zu bewahren
– mit vielfältigen Motiven, u. a. auch als ein Bezug zur Landschaft. Es können auch
Störungen zur Heimatverbundenheit auftreten, wie etwa im Nachkriegs-Deutschland
nach dem Mißbrauch der Heimatgefühle mit der „Blut-und-Boden-Ideologie“ durch die
Nazi-Herrschaft und ihre Eroberungskriege und Gräueltaten.
Die primären Ökologisationseffekte müssen in Therapien genauer beachtet werden, um
zu sehen, welche Nach- und Auswirken sie auf Menschen haben. Prozessen des „sekundären ökologischen Lernens in Sozialisationsprozessen“ ist heute eine besondere
Bedeutung zuzumessen, weil durch die Großtechnologien die ökologischen Systeme –
einschließlich des globalen Ökosystems – mit kaum zu kontrollierenden Auswirkungen
beeinflusst werden, zumeist in destruktiver Weise. Darüber sollte jeder durch sozialisatorische/ökologisatorische Prozesse informiert werden und darin ist der „Aufgabencharakter“ dieser beiden Bereiche heute begründet, etwa die Aufgabe, ein ökologisches
Bewusstsein und ökologieorientierte Handlungsmotivationen „von unten“ aufzubauen.
Nun mag man fragen: Warum von „Ökologisation“ und nicht von „ökologischer Sozialisation“ sprechen? Einmal um im Bewusstseinprozess zu verankern: „Wir sind Teil
der Ökologie und tragen als solcher auch Verantwortung für ökologische Systeme. Sie
Kognitionen, Klimata und Praxen) und Individuation (Generierung subjektiver Theorien, Atmosphären und Praxen). Ihr Ergebnis ist eine je spezifische, in beständigen konnektivierenden und balancierenden Konstitutionsprozessen stehende, flexible, transversale Identität des in Weltkomplexität navigierenden Subjekts und seiner sich
beständig emanzipierenden Persönlichkeit in einer wachsend globalen, transkulturellen Gesellschaft mit ihren
Makro-, Meso-, Mikrokontexten und deren Strukturen und Zukunftshorizonten« (Petzold 2001p).
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sind nicht nur Aussenraum!“. Zum anderen soll verdeutlicht werden, dass wir in der
Hominisation als Teil des mundanen Ökosystems auf unseren Wanderzügen (Petzold
2005t) und in unseren Habitaten/Siedlungsräumen durch evolutionäre Lernprozesse
(Lorenz, Riedl, Vollmer u. a.), durch „evolutionäre Ökologisation“ mit Grundausstattungen an Wahrnehmen, Verarbeiten und Handeln in einem ökologischen Mesobereich
(Vollmer 1975, 2003) ausgerüstet wurden, wir also in hohem Masse die „Physiologien
und Zerebralfunktionen von Steinzeitmenschen“ haben (z. B. was Bewegungshunger,
Stress- und Sexualverhalten, Kommunikationsbedürfnisse anbelangt), Programme, denen wir gerecht werden müssen (z. B. durch bewegungsaktive Lebensführung, van der
Mei, Petzold, Bosscher 1997; Schay, Petzold et al 2006; Petzold, Bloem, Moget 2003e) und
deren Gefahrenpotentiale wir kennen und handhaben lernen müssen (z. B. Aggressionsnarrative und Gewalttendenzen, Bloem, Moget, Petzold 2003; Petzold 2006h).
Eine Formung durch die ökologischen Verhältnisse und Einflussräume im Sinne ökologischer Entwicklungsprozesse, wurde in der integrativen Entwicklungspsychologie
stets unterstrichen (vgl. meine Ausführungen zur „ökologische Entwicklungspsychologie“, Petzold 1992a, 544ff):
Es „wirken von Säuglingszeiten an auch die ökologischen Bedingungen auf die Entwicklung (Munroe et al. 1981; Field et al. 1981; Super, Harkness 1986), denn das
Wahrnehmungsvermögen ist in ökologische Kontexte eingebunden, wird von seiner
’affordance’, seinem Aufforderungscharakter bestimmt ... Wenn die ’Setting-Variable’ und der Mensch-Umwelt-Bezug ernst genommen werden, müssten Psychotherapeuten dazu beitragen, dass ein gestörter Umweltbezug ihrer PatientInnen sich verändern kann, indem sie Hilfen zur Entwicklung eines Umweltbewusstseins, einer
’ökologischen Sensibilität’ geben“ (Petzold 1992a, 345).
Ökologien wirken: große oder kleine Wohnung, Hinterhof oder Garten und Felder,
Schlafstadt oder gewachsenes Quartier (Petzold, Zander 1985), Dorf und Stadt als
ökologischen Räumen (also nicht nur als soziale Kontexte) mit pathogenen und salutogenen Potentialen. Eine wunderschöne Feld-Wald-Wiesenlandschaft, die „das Herz
weit werden lässt“ - betrachtet aus einem gemütlichen Wohnhaus mit großen Fenstern
neben der B1 oder einer anderen hochfrequentierten Autobahn, deren Lärm uns
verspannt macht, das Kapillarsystem kontrahiert - schafft eine konfligierende Stimulierungssituation, die – sind wir ihr über Jahr und Tag ausgesetzt – ein beträchtliches
pathogenes Potential hat und die auch Kinder, welche in einer solchen Umgebung
leben müssen und aufwachsen, beeinträchtigt.
Entwicklung erfolgt in einer jeweils gegebenen Lebens- und Sozialwelt [A] als Enkulturation und Sozialisation (Fend 1971; Müller, Petzold 1999), Prozesse, die mit der Ökologisation
in der gegebenen Mikro-, Meso- und Makroökologie [B] – Wohnung, Quartier, Region –
über das Kontinuum der Lebensspanne [C] unlösbar verbunden sind, wie Ergebnisse „der
klinischen Entwicklungspsychologie“ in sozioökologischer Orientierung (Petzold 1993c,
1994j; Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Oerter et al. 1999) deutlich machen.
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Um den Begriff „Kontext“ [A, B] - zu vertiefen, habe ich ihn in Richtung eines integrativen und differentiellen Lebenslagekonzeptes (vgl. Müller, Petzold 2000a) weiterentwickelt.
Dazu zog ich einige Referenztheorien und -konzepte bei:
 1. Umwelt [B] – Sie kann als Konzept im Sinne von Lewin oder auch von J. von
Uexküll und von Holt und Gibson (Heft 2001) im Sinne eines biophysikalischen
bzw. ökologischen Raumes, wie er sich der Wahrnehmung darbietet, begriffen werden (z.B. Quartier, Haus. Wohnung, Möblierung etc.), der die Person und ihre
Lebenslage nachhaltig beeinflusst. Enge und Weite, Licht, Klima, Natur, Urbanität, das alles sind nicht zu unterschätzende Faktoren für die Entwicklung, die
Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen ;
 2. Lebenswelt – Sie kann in einem phänomenologischen Verständnis als Boden
und Horizont der Erfahrung (Husserl 1954, 29ff) gesehen werden, als alltägliche,
„anschauliche Lebensumwelt“ (ibid. 123), und in einer sozialphänomenologischen
Erweiterung als subjektiv erlebte Alltagswelt (Schütz 1984), die sich aber auch als
undurchschaubare, kontingente, sich permanent transformierende Vielfalt (Merleau-Ponty 1986; Waldenfels 1985, 21, 67) erweisen kann. Auch Lebenslagen sind
in ihrer Erfaßbarkeit und Kontingenz erlebt.
3. Situation - Diese erlebte „phänomenale“ Welt kann unter soziologischer Perspektive als subjektiv gesehener Ausschnitt im Sinne von W. I. Thomas (1923, 1965),
verstanden werden, Situationen die das Verhalten des Menschen beeinflusst. Lebenslagen können als „serielle Situationen“ verstanden werden, die allerdings in
den Rahmen individueller subjektiver Theorien und kollektiver Bewertungen gestellt werden muss (vgl. Petzold 1998a, 368)
 4. Sozialwelt - Social world [A] (vgl. Strauss 1978), darunter verstehen wir ein Set
kollektiver Kognitionen, Emotionen und Volitionen, wie wir - das Konzept der
„représentations sociales“ von Moscovici (1984, 2001) zu dem „komplexer sozialer
Repräsentationen“ (Petzold 2002g) erweiternd - konzeptualisieren. Umwelt bzw.
Lebenswelt werden kognitiv eingeschätzt (appraisal) und emotional bewertet (valuation) und diesen Bewertungen ist in der diagnostischen und therapeutischen
Arbeit sorgfältig nachzugehen, will man z.B. den Kontext von alten Menschen
oder Kindern verstehen, ihr Erleben des jeweiligen Kontextes erfassen.
 5. Lebenslage [D] – Das das sozialwissenschaftliche Konstrukt der Lebenslage versucht, „die materiellen und immateriellen Anliegen und Interesssen eines
Menschen zu erfassen und damit die Lebensverhältnisse in ihrer Gesamtheit bzw.
Interdependenz zu sehen. Es fragt also nach äußeren Rahmenbedingungen und
Anliegen der Betroffenen gleichermaßen und berücksichtigt explizit ihre wechselseitige Bedingtheit, bezieht also objektive gesellschaftliche Gegebenheiten wie
deren subjektive Verarbeitung auf der Ebene der Befindlichkeit von Individuen mit
ein“ (Bäcker, Naegele 1991, meine Hervorhebung).
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In ein integratives Konzept der Lebenslage als ein mögliches Kontextkonzept lassen
sich alle voranstehend (1 - 4) aufgeführten Perspektiven (und event. noch andere,
z.B. Bourdieus Feldbegriff) einbringen, womit eine alleinig psychologische Betrachtung (Saup 1993) oder ökologische Konzeptualisierung (Heft 2001) überschritten
wird und doch einbezogen bleibt. Auch wenn Lebenslagen individuell und kollektiv
bewertete Gegebenheiten sind, wird mit der ökonomischen Realität noch eine wesentliche Dimension hinzugefügt.
Wiederum muss festgestellt werden: ohne eine menschengerechte Mikroökologie
(und natürlich auch Makroökologie) haben Psycho-, Sozio-, Leibtherapie keinen guten Rahmen und Boden. Dabei kann man sehen, dass Kinder immer in einer „vitalen
Kommunikation mit der Welt” stehen (wie schon Darwin bei seinem Sohn William
zeigte, Darwin 1998, 141 ff), in ihrem „phänomenologischen Feld” (Merleau-Ponty
1945, 64ff, 52f), wobei ihr Leben und Erleben im Feld immer auch erfüllt ist von
einer Erfahrung von Sinn, was in Merleau-Pontys zentralem Begriff „être-au-monde”
zum Ausdruck kommt (ibid. 1945, III-VIII, 69-57, Le monde et vécu). Das Kind
erfährt: „Ich bin in eine Natur geworfen, aber sie ist auch unterscheidbar als das Zentrum der Subjektivität..., weil ich in eine persönliche Existenz hineingeboren bin,
durch eine Zeit, die ich nicht erschaffe, stehen alle meine Wahrnehmungen vor dem
Hintergrund der Natur” (idem 1945, 398f). Das Kind ist hier in der gleichen Situation wie der Künstler oder der „vollsinnige” (H. Schmitz) Mensch. Es ist immer mit
allen Sinnen angesprochen. Vor einem solchen komplexen Hintergrund theoretischer
Überlegungen wird in der Integrativen Therapie mit Landschaft gearbeitet: Landschaft als erlebte Wirklichkeit, Landschaft als gestaltete Realität - etwa in der Gartenarbeit - Landschaft als in Worte und Bilder gefasste Ko-respondenz von Subjekten
mit ihrer Welt, im Gespräch mit Tieren und Pflanzen, in der inneren Zwiesprache mit
den Dingen (Petzold 1991b). Eines der Charakteristika des integrativen Ansatzes ist
seine radikale Kontextualisierung. Deshalb muss man sich der ökologischen Frage in
der Psychotherapie unbedingt vermehrt zuwenden.
Im Folgenden seien aus verschiedenen meiner Publikationen Überlegungen zusammengestellt, die das Thema „Ökologie“ aufgegriffen haben und die Materialien für
eine größere Publikation zu diesem Themenbereich bereitstellen. Meine frühesten
Überlegungen zu diesem Thema wurden durch meinen Vater als Agronom und Saatgutexperte angeregt, der uns schon in Kindertagen mit der Natur, mit den Tieren und
Pflanzen in Wald, Wiesen, Feld, Flur vertraut gemacht hat (Petzold 2002h). Geschrieben hatte ich dazu einen Leistungsnachweis im Rahmen meiner Landwirtschaftsausbildung an der Landwirtschaftsschule Neuss, ein Text zur „Pflege des Dauergrünlandes“ (Petzold 1961II b); darunter versteht man Grünlandflächen wie Dauerwiesen,
Mähweiden, Hutungen, Dauerweiden, Streuwiesen, Obstwiesen, die zur Beweidung,
Futter- (Heu-, Grummet-, Silage-) oder Streugewinnung genutzt werden (Klapp 1961;
Ellenberg 1982) in einer kurzrasigen Vegetation mit weitgehend geschlossener Gras-
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narbe. Wiese oder Weide, die mindestens über 5 Jahre genutzt werden, können als
Dauergrünland betrachtet werden, wobei die botanische Pflanzengesellschaft neben
Bodenbeschaffenheit, Feuchtigkeit, Höhenlage usw. von der Art der Nutzung und
Pflege (Beweidungsform, Mahd, Schnitthäufigkeit, Ausmähen, Düngung/Überdüngung, Jauchung etc.) abhängt (Briemle et al. 1996; Dierschke, Briemle 2002). Wenn
man Wiesen und Weiden des Dauergrünlands, Trocken- und Nasswiesen, über Jahre
beobachtet, die Pflanzensoziologien unter verschiedenen Bewirtschaftungsformen,
Überweidung, Überdüngung, Brachwiesen, Magerwiesen, Bachauen usw. untersucht,
wie ich das unter sachkundiger Anleitung meines Vaters tun konnte, gewinnt man ein
sehr tiefgreifendes Verständnis ökologischer Zusammenhänge und Ideen über eine
„richtige“ Pflege solcher Mikroökologien. In jedem Fall muss solche Pflege, so meine
damalige (und heutige) Position im Rahmen einer ökologischen Gesamtkonzeption
erfolgen, die einen weisen, „ökosophischen“ Umgang, heute würde man sagen „nachhaltigen“ Umgang, mit Wiesen, Weiden, Auen verlangt, um die Gräser, Blumen und
Kräuter sowie die Insekten und Tiere in ihrer Artenvielfalt zu erhalten, die in den
jeweiligen Lebensraum „Wiese“ oder „Weide“ gehören. Vergleiche ich mir bekannte
Niederrheinwiesen und Wiesen im Bergischen Land 1956-1961 mit ihrem Zustand
in Flora und Fauna heute 2005/2006 sehe ich das weitgehende Verschwinden und
die Zerstörung der damaligen Pflanzengesellschaften. Einstmals häufige Falter wie
die Bläulinge (Lycaenidae), die Widderchen (Zygaenidae) sind selten geworden. Trotz
des Artenschutzes sucht man Schwalbenschwanz (Papilio machaon) und Segelfalter
(Iphiclides podalirius) vergeblich. Hier wurde mit der Natur weder weise noch liebevoll umgegangen. Mich schmerzt das. Als mir dieses „Schmerzen“ im Sommer 2005
wieder einmal bewusst wurde, wurde mir auch deutlich, dass man solche Empfindungen
nur haben kann, wenn man die Natur lieben gelernt hat, weil sie einem vertraut gemacht
wurde. Denke ich dann an die Naturferne, mit der die meisten Kinder aufwachsen,
werde ich, ich muss es sagen, bedrückt. Meine Eltern waren von der „virididas“, der
„Grünkraft“, begeistert, die sich im lebendigen Frühlingsgrün zeigt und die, wie meine Mutter uns als Kindern erzählte, von der „ersten deutschen Ärztin“, Hildegard von
Bingen (*1098 – † 1147/50), als Lebenskraft bezeichnet worden war. Hildegard sprach
vom „Grün des Fingers Gottes“ (Sölle 1989), das Leben spendet.
3. Ökosophie, Ökopsychosomatik, dynamische Regulation
All diese vielfältigen Einflüsse, nicht zuletzt die meiner eigenen ökologisch orientierten Enkulturation und Sozialisation besonders aber einer sorgsam geförderten
Ökologisation – Aufwachsen in der Natur, mit naturverbundenen und -liebenden,
ökologisch bewussten Eltern, die der Wandervogelbewegung angehörten, mit uns jedes Wochenende wanderten (Petzold-Heinz, Petzold 1985), das Miterleben der Arbeit
des Vaters in der Pflanzenzucht, die eigene landwirtschaftliche Lehre - führten mich
zu den nachstehend definierten Begriffen einer Ökosophie und Ökophilie.
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»Ökosophie ist der weise/wissende, sorgfältige Umgang mit dem Raum des Lebendigen, der Biosphäre. Das geschieht auf der Grundlage der erlebten Erfahrung und
eines verinnerlichten Wissens, dass wir als menschliche Wesen über unseren biologischen Leib Teil der „Weltökologie“ sind. Die Welt ist unser Lebensraum, in dem wir
erleben, dass die Natur schön ist. Wir müssen ein Bewusstsein dafür gewinnen, dass
sie kostbar ist, und wir deshalb eine Ökophilie, eine „Liebe zur Natur“, zu unserer
Welt, und eine „Freude am Lebendigen“ entwickeln können« (Petzold 1961IIb).
»Ökopsychosomatisches Bewusstsein führt zur Ausbildung eines „Stils ökologischen
Wahrnehmens, Denkens und Fühlens“. Es kann zu individuellen Willensentscheidungen
und zum kollektiven Willensentschluss motivieren, sich an jedem Ort – und hoffentlich weltweit – kokreativ für die Pflege und den Erhalt des mundanen Ökosystems mit
seinen vitalen Teilsystemen auf Meso- und Mikroebenen einzusetzen und ökologisch
bewusst zu handeln« (Petzold 1975h).

Evolutionsbiologische und -psychologische Perspektiven, die in der Integrativen Therapie eine zentrale Bedeutung haben, sind hier beizuziehen, sieht sie doch den Menschen als „homo migrans“ bzw. „homo viator“ auf Wegen durch die Zeit, durch die
Evolutions- und Menschheitsgeschichte (Petzold 1986h, 2005t).
»Menschen als Wesen, die sich zusammen mit anderen Lebewesen im ökologischen
System dieses Planeten über Millionen von Jahre entwickelt haben, sind trotz ihrer
Wanderzüge in der Evolutionsgeschichte auf mikro- und mesoökologische Räume – Habitate, Nischen, Nahraumterritorien, Heimatgebiete – ausgerichtet, die sie als kleine
Populationen zu nutzen, ja ausbeuten lernten. Das ist ihr, wurde ihr Programm. Da sie
heute in Megapopulationen in ihren Habitaten leben, müssen Menschen ihre „steinzeitlichen“ biologischen Programme der Naturnutzung und des Beuteverhaltens, die zu
Artenausrottung und Übernutzung von Ökosystemen geführt haben und führen, modifizieren, genauso wie sie ihre Programme gegenüber Fernraumterritorien verändern
müssen, die nicht mehr als „Fremdgebiete“ (Kolonien) ausgebeutet werden können.
Nur so kann destruktive Vernutzung verhindert werden. Es gilt Nachhaltigkeitsdenken
und -fühlen, „ökologische Sensibilität“ durch Sozialisations- und Bildungsprozesse als
Korrektivprogramme zu den alten, genetisch verankerten Beute-, Eroberungs-, Ausbeutungsprogrammen zu entwickeln und als „ecological life style“ zu implementieren.
So müssen z. B. zum ganzen Globus „Gefühle der Heimat“ und „Motivationen der Fürsorge und Pflege“, d. h. eine „Liebe zum gemeinsamen Haus der Welt“, eine Ökophilie entwickelt werden. Diese muss zusammenwirken mit einer sorgsamen, besonnenen
und weitsichtigen Haushaltsführung, einer Ökosophie, welche mit den Ressourcen
bewusst umgeht, Ökosysteme schützt, alternative Nutzungsformen entwickelt unter
Beiziehung allen vorhandenen Wissens – aus Biologie, Geologie, Klima- und Meereskunde, Ökonomie, Land-, Wald- und Wasserwirtschaft usw.« (Petzold, Orth 1998b)

Ökosophie und Ökophilie erfordern höchst intensive, kollektive und individuelle „Bewusstseinsarbeit“, verlangen eine umfassende Informations- und Erziehungspolitik,
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die sich in allen Ländern an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen richtet.
Mit diesen neuen „ökologischen Stilen des Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns“ als
Leistungen der Kultur muss versucht werden, unsere archaischen Programme der Natur
gegenüber zu hemmen. Diese neuen Stile müssen in einer globalisierten Weltgesellschaft durch wissensgegründete sozialisatorisch, pädagogisch und politisch vermittelte
Leitprinzipien in mundaner Ausrichtung unsere archaischen Verhaltensprogramme zu
korrigieren suchen – ein sehr schwieriges Unterfangen. Es erfordert umfassende Information und Bildungsmaßnahmen auf breiter Ebene, um übergreifende, ökologieorientierte „mentale Repräsentationen und kollektive Willensbildungen“ zu erreichen. Nur
so kann aufgrund unserer durchaus vorhandenen Neuroplastizität und durch die mit
solchen sozialinterventiven Maßnahmen teilweise beeinflussbaren Genregulationen
vielleicht eine nachhaltige Wirkung in der Hemmung dysfunktionaler Verhaltsweisen
erreicht werden und ein Aufbau funktionaler Muster gelingen. Die präfrontalen Steuerungen einer Ökosophie und limbische Steuerungen einer Ökophilie könnten dann
zusammenwirken und zu ökologisch bewussten Strategien des Handelns und der Lebenspraxis führen. Von klein auf vermittelt, werden sie dann von vielen Individuen und
Gruppen getragen, bei denen Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung und Innovation
der Ressourcenerschließung im Umgang mit unserem Lebensraum im Zentrum eines
generalisierten Stils „ökologischer Lebensführung“ stehen (Petzold, Orth 1998b).
Für die klinische Bedeutung der ökologischen Perspektive wird besonders das in der
Integrativen Therapie entwickelte Konzept der „Ökopsychosomatik“ bedeutsam (ich
prägte den Begriff Mitte der siebziger Jahre, Petzold 1975h). Dabei wird von der Idee
ausgegangen, dass die Menschen über bald 80tausend Generationen eingebettet in
die Natur, die Wildnis, gelebt haben. In dieser Zeit haben sie „affordances“ (Gibson)
spezifische Wahrnehmungs-Handlungsmöglichkeiten ausgebildet, die eine enge Verbundenheit mit der Natur begründeten. Natur wird eine spezifische Form der Selbsterfahrung. Man erfährt die Natur und erfährt sich in ihr. Unberührte oder richtig
gepflegte Natur beglückt. Wälder und Wiesen im vollen Grün, Farbenpracht, Blütenmeer, Bäume, Blumen erfreuen. Naturgewalten ängstigen und bedrohen, traumatisieren zuweilen (natural desaster im Unterscheid zum man made desaster, Petzold, Wolf
et al. 2000). Zerstörte Natur, Abbruchhäuser, Slums, Häuserschluchten, Wohnsilos
– Folgen miserabler, unökologischer Stadtplanung ohne Bezug auf die ökologische
Psychologie (Fischer 1995), ohne Grün, „machen krank“, sagen die Menschen – und
zwar nicht nur durch Umweltgifte. Und sie haben Recht, wie die Umweltmedizin
zeigt (Schuschke 1996; Hardt et al. 2004; Hutter et al. 2001). Die ökologische Perspektive wurde im Bereich der Sozialgerontologie und Gerontopsychologie Anfang
der siebziger Jahre eingeführt etwa durch die Arbeiten von Lawton (et al. 1970; 1980)
und anderen, mit denen ich früh vertraut wurde (Petzold, Bubolz 1976, 1979, Petzold
1979k), weil ich in Heimen auf die Umgestaltungen von Umgebungen Wert legte
durch „enviromental modelling“ und auch in Wohngemeinschaften für alte Menschen und der Wohnungsgestaltung und Stadteilarbeit diese Perspektiven aufnahm,
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um Umgebungen gesundheitsfördernd und angenehm, ja schön zu gestalten (Petzold
1980e, 2005c; Petzold, Laschinsky, Rienast 1979; Petzold, Zander 1985). In der Psychologie fand dann eine ökologische Perspektive zunehmend Verbreitung (Bronfenbrenner 1976; Graumann 1978). Sie bestätigte Alltagswissen.
Nicht nur von Künstlern, Malern, Dichtern, Sängern, Komponisten, auch von den
Volkliedern aller Völker werden die „Schönheiten der Natur“ gepriesen, und jeder
Mensch kennt die Erfahrung, dass ihm bei einer großartigen Landschaft „das Herz
weit“ wird, mit dem Wanderstab auf dem Wege Spannungen und Sorgen abfallen.
Beim Erwandern einer Landschaft werden „Leib und Seele gekräftigt“, können sich
die „Sinne erfreuen“, kann Frohsinn aufkommt. Das alles sind heilsame, emotionale
Erfahrungen und körperliche Ertüchtigungen, ganzleibliche Erlebnisse, die in der Regel auch noch sozial geteilt werden.
»Ökopsychsomatik untersucht die positiven, aufbauenden und negativen, schädigenden Auswirkungen von Mikro-, Meso- und Makrokontexten (Wohn- und Arbeitsräumen, Heim und Klinik, Quartieren, Stadt, Landschaften) lebensalterspezifisch auf
den Menschen in allen seinen Dimensionen (Körper, Seele, Geist, soziales Netzwerk,
ökologische Eingebundenheit) mit dem Ziel, belastende Einwirkungen (Lärm, Hitze,
Feuchtigkeit, Schadstoffe, Beengung, Hässlichkeit, Reizdeprivation) aufzufinden und
zur Veränderung solcher Wirkungen beizutragen. Diese können psychische, psychosomatische und somatische Störungen bzw. Erkrankungen durch „ökologischen Stress“
(Negativstimulierung aus dem Kontext) zur Folge haben, welche oft noch durch problematische Sozialverhältnisse (soziale Brennpunkte, Elendsquartiere, Slums, beengte
Wohnverhältnisse etc.) verstärkt werden. Andererseits haben helle, freundliche, ökologisch gesunde und schöne Umgebungen einen aufbauenden, entspannenden, stressmindernden Charakter und fördern eine „ökologisch salutogene Stimulierung“, Gesundheit und Wohlbefinden« (Petzold 1990g).

Diese Definition wurde in einem sozialgerontologischen Kontext gegeben, weil in
vulnerablen Lebensphasen, wie sie Senium und frühe Kindheit darstellen, eine gute
„Mensch-Umwelt-Passung“ besonders wesentlich ist und fehlende Passung in physischer und psychischer Hinsicht sich höchst negativ auswirken kann, wie ich für
den Heimbereich seit Jahrzehnten beobachten und dokumentieren konnte (Petzold
1979k; Petzold, Müller et al. 2005). Ökopsychosomatik kann an die ökologische
Stresstheorie von Hobfoll (1988) anschließen, die mit der Integrativen Stresstheorie
pathogener und salutogener Stimulierung (Petzold 2003a, 78, 846) gut vereinbar ist.
Diese besagt:
„Überstimulierung durch Traumata, Unterstimulierung durch Defizite, inkonstante
Stimulierung durch Störungen und widerstreitende Stimulierung durch Konflikte
können Krankheit als Einflüsse negativer Stimulierung bewirken, gegen die Schutz,
Zuwendung, Anregung, Förderung als positive Stimulierung stehen und wirksam
werden können“ (Petzold 1970c, 22, vgl. 2002j, 2003a).
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Durch Umweltstimulierung mit fehlender Passung entsteht „ökologischer Stress“, der
die „dynamische Regulationsfähigkeit“ des Menschen (Petzold, Orth, Sieper 2006)
beeinträchtigt. Deshalb müssen ökologische Interventionen auf Mikro- und Mesoebenen
– etwa in der Ausgestaltung des Wohnraums therapeutischer Wohngemeinschaften
(Petzold 1980c, 2005c) oder der Auslegung von Verbundsystemen (Scheiblich, Petzold
2006), aber auch in der Gestaltung des eigenen Wohnraums stimulierungstheoretische Perspektiven berücksichtigen.
„Stimulierung wird verstanden als komplexe, erregende exterozeptive, außenweltbedingte und propriozeptive, innersomatische Reizkonfiguration mit spezifischem Informationswert - z.B. durch die Amygdala als ’gefährlich’ oder ’ungefährlich’ bewertet
[emotionale valuation] und durch den Hippocampus und den präfrontalen Cortex
aufgrund archivierter Erfahrung eingeschätzt [kognitives appraisal]. Durch die stimulierungsausgelösten mnestischen Resonanzen im Gedächtnis des ’informierten
Leibes’, des ‚Leibgedächtnisses’, einerseits sowie durch die Qualität des weiterlaufenden und aufgenommenen Stromes von stimulierender Information andererseits,
werden Regulationsprozesse beeinflusst und die psychophysiologische Erregungslage
des Menschen (Organismus und Leibsubjekt zugleich!) intensiviert, weiter erregt (up
regulation, kindling, hyperarrousal, z. B. durch adversive Faktoren) oder abschwächt,
beruhigt, gehemmt (down regulation, quenching, relaxation, z. B. durch protektive
Faktoren), was mit dem entsprechenden neurohumoralen Geschehen verbunden ist
und Bahnungen bestärkt oder schwächt. Das hat für die Konzipierung konkreter Interventionspraxis erhebliche Bedeutung, denn der Therapeut und das therapeutische
Setting müssen entsprechende Stimulierungskonfigurationen bereitstellen können,
um die Prozesse dynamischer Regulation adäquat zu beeinflussen“ (Petzold 2000h).

Mein stimulierungstheoretischer Ansatz pathogener und benigner Stimulierung (Petzold 1975e)wurde mit den seit Ende der siebziger Jahre wichtig werdenden longitudinal ausgerichteten Forschungen zu „critical life events“ (Brown, Harris 1978; Filipp
1990), die wir aufnahmen (Petzold 1979k), bestärkt und natürlich durch die zeitgleich aktuellen entwicklungspsychobiologischen Forschungen einer „developmental
psychopathology“ (Rutter 1979; Garmezy 1985; Rutter, Hay 1994) u.a. zu „protektiven
Faktoren“ und „Resilienz“ vollauf gestützt (Petzold, Goffin, Oudhof 1991, Petzold,
Müller 2004). Die Theorie des „Informierten Leibes“ (idem 1988n, 2002j) verlangt,
das dürfte deutlich geworden sein, eine Theorie der „informierenden Umwelt“. Nur
in dieser Verschränkung, wie sie die Integrative Therapie entwickelt hat, ist eine klinische „ökologische Krankheits- und Gesundheitslehre“ mit dem Konzept einer
„Ökopsychosomatik“, wie sie unsere Stimulierungs- und Regulationstheorie unter
evolutionsmedizinischer Perspektive (Nesse, Williams 1997) bietet, zu fundieren.
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»Als dynamische Regulation bezeichnen wir den Operationsmodus im Regulationsgeschehen von komplexen, lebenden Systemen, durch den Systemfunktionen auf allen ihren Ebenen optimal wirksam werden können: intrasystemisch auf der physiologischen,
emotionalen, kognitiven, volitionalen, intersystemisch auf der sozialen und ökologischen
Ebene in variablen Umwelten mit wechselnden Kontext/Kontinnum-Bedingungen
(Belastungen, Anforderungen und Chancen, affordances). Das schließt auch ihre optimierende Entwicklung, Veränderung, Neuorganisationen ein, die geschieht, wenn z.
B. durch „reafferente Progressionen“, durch anregende Rückwirkungen (Reafferenzen),
Entwicklungen angestossen werden oder wenn durch „multiple Stimulierung“ aus der
Systemumwelt oder durch „multiple Konnektivierungen“ (von intra- und intersystemischen Elementen, Prozessen) neue Lösungen, Verhaltensmöglichkeiten, ja ggf. neue
Regulationsprinzipien sich spiralig-progedierend entwickeln oder auch spontan emergieren« (Petzold 1982d, vgl. Petzold, van Beek, van der Hoek 1994).

Diese Konzepte wurden im Kontext meiner neuro- und psychomotorischen Forschungs- und Behandlungsarbeit „in der Lebensspanne“ an meiner Abteilung für
klinische Bewegungstherapie an der FU Amsterdam entwickelt und stets in einem
multitheoretischen Rahmen betrachtet, der das biologische „Organismus-Umweltkonzept“ (Jakob J. Baron von Üexküll, Pjotr Anokhin, Alexander Lurija, Kurt Goldstein) genauso beizieht wie das „Person/Lebensraumkonzept“ von Kurt Lewin, das
Mensch/Kontex-Verständnis von Lev S. Vygotskij, die Habitat-Konzeption der Evolutionsbiologie (Lorenz) und die Leib-Subjekt/Lebenswelt-Idee von Merleau-Ponty, in
der sich diese Konzeptionen einbinden lassen, wenn man sie erweitert zur Konzeption
des „informierten Leibes und der informierenden Lebenswelt“, in der sich phänomenologisch-hermeneutische Leib/Lebenswelt-Idee mit der biologisch-neurowissenschaftlich-ökologischen Brain/Environment-Idee konnektiviert.
»Ökopsychosomatik ist eine Konzeption „ökologischer Gesundheits- und Krankheitslehre“, die auf der Verschränkung von informiertem Leib mit informierender
Umwelt gründet und bei adäquater Umweltstimulierung (Anregung) und Bedürfnisversorgung (Erhaltung) - bei guter Passung also - eine salutogene Qualität für die
menschlich Entwicklung und Lebensführung gewährleistet sieht. Hingegen wird bei
schlechter Passung durch dysfunktionale Umweltstimulierung (traumatische Überlastung, konfligierende Stimmulierung u. a.) und Mangel- bzw. Unterversorgung - durch
„ökologischen Stress“ also - ein Risiko von pathogenen Entwicklungen angenommen.
Ökopsychosomatische Interventionen haben deshalb in präventiver Ausrichtung Umweltressourcen mit guter Passung und in kurativer Ausrichtung fehlende Ressourcen
bereitzustellen, dysfunktionale Passungen zu verändern und die durch sie ausgelösten
Störungen zu behandeln« (Petzold, Orth 1998b).

In die Entwicklung der Ökopsychosomatik und von an sie anschließenden Therapieformen und -methoden – z.B. Landschaftserfahrung, Walderleben, therapeu-
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tisches Laufen, multisensorische Naturerfahrung, Gartentherapie (Petzold 1974j, Petzold, Orth 1998b, 2004b, van der Mei, Petzold, Bosscher 1997) – ist noch viel Arbeit
zu investieren. Dieses Konzept ist in vieler Hinsicht attraktiv und nützlich, obgleich
es bislang hierzu noch wenige Arbeiten gibt, unter denen das Buch von Sigrun Preuss
(1995) „Ökopsychosomatik, Umweltbelastungen und psychovegetative Beschwerden“
besonders hervorgehoben werden muss. Erleben wir „ökologischen Stress“ auf der
Ebene unseres Organismus, so finden wir dieses Erleben oft verbunden mit toxischen
Mikroökologien, etwa an belasteten und belastenden Arbeitsplätzen, aber auch bei
beschädigten, destruktiv gewordenen Ökologien, etwa in umweltbelasteten Stadteilen. Man kann dann „gestresste Ökologien“ beobachten, übernutzte Rasenflächen,
kronekranke Bäume, veralgte Gewässer etc., und diese Beschädigungen des Lebendigen werfen natürlich Fragen auf, die dann über eine rein biologische Betrachtung
hinausführen und ein „erweitertes Ökologieverständnis“ verlangen.
4. Ökosophie, sinnstiftende Kosmologie und engagierte Verantwortung für unsere Welt
In unser Zeit des Übergangs zu recht umfassenden Veränderungen in der ohnehin sehr
wechselvollen Menschheitsgeschichte wird die Frage nach der Kosmologie, nach dem
Alter und Herkommen des Universums, nach der Zukunft unseres Sonnensystems und
unserer Erde neu gestellt. Die Möglichkeiten der Astrophysik geben uns neue und keineswegs endgültige Perspektiven. Der Kosmos ist der ultimative Raum, in dem unsere
Erde und die Evolution des Lebens auf dieser Erde zu sehen, zu überdenken und zu betrachten ist. Das muss immer auf dem Hintergrund der Naturwissenschaften geschehen
– obskuranistische Spekulationen, die naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen und sich in weltanschauliche und religiöse Fundamentalismen begeben, sind
nicht wünschenswert. Megatechnologien in den Händen fundamentalistischer Zeloten
zu wähnen – ob christlich oder muslimisch „im Mittelalter“ gefangen – ist eine höchst
beunruhigende Vorstellung. Das „nachmetaphysische Zeitalter“ (Habermas 2005).
verlangt naturwissenschaftliche Klarheit des Denkens (Darwin 1982, 109 ff). Aber es
ist damit keineswegs gesagt, das Naturwissenschaft zu einer reduktionistischen Sicht
verpflichtet ist. Im Gegenteil, sie zeigt uns den „Geheimnischarakter des Universums“,
das wir nur in Ansätzen zu begreifen beginnen. Weiterhin ist die naturwissenschafliche Episteme nicht der einzige Weg des Erkenntnisgewinns. Philosophie und Kunst
– Dichtung, Theater, Malerei, Musik –, Wege ästhetischer Erfahrung (Petzold 1999p)
erschließen eigenständige und -wertige „Wege der Welterfahrung“. Naturerfahrung als
ästhetische Erfahrung, die durch unsere Selbsterfahrung hindurchgegangen ist, vermittelt uns einen weiten Zugang zum Kosmos, zur Erde, zur Ökologie, der keineswegs in
mystizistische New Age-Schwärmerei führen muss, aber zu einer Kosmologie hinleitet, die nicht nur unter dem Aspekt der Physik betrachtet werden muss, sondern einen
noch weitergreifenden SINN zu stiften vermag (Petzold, Orth 2005). Die Ansichten
des Kosmos sind schön und erhaben, wie der nächtliche Sternenhimmel zeigt – eine für
jeden Menschen zugängliche Erfahrung. Die Großartigkeit der Gebirge, Meere und
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Wüsten ergreifen uns jenseits der geologischen Wissensstände, auf die wir nicht verzichten können und wollen, von denen wir uns aber auch nicht das Faszinosum der
Welt- und Kosmoserfahrungen nehmen lassen müssen. Im Gegenteil, sie können es
vertieft erschließen. Gerade eine solche Mehrperspektivität stiftet einen reichen, bereichernden SINN. Die religiösen Erfahrungen, die die Menschen der Vergangenheit in
einem „vorwissenschaftlichen Zeitalter“ gemacht haben, werden durch die Wissenschaft
nicht entwertet, sondern erfahren eine spezifische Wertung, genauso wie die künstlerische
oder die philosophische Erfahrung, ja auch die religiöse Schau eine spezifische Wertung
für die Wissenschaft ermöglicht. Habermas (2005) versuchte das zu verdeutlichen, wobei er über eine Position der „Toleranz“ dem religiösen Diskurs gegenüber nicht hinausgekommen ist. Man könnte indes durchaus auch zu einer Position der „Wertschätzung“
gelangen (Petzold 2006a).
Deshalb ist es wichtig, Menschen zu ermutigen, sich mit der „geistigen Situation der
Zeit“ (Habermas 2005, 7) auf vielen Ebenen und in globalisierten Perspektiven auseinander zusetzen – die ökologische Frage steht dabei zentral –, unter Wahrung der normativen Kraft einer besonnenen „öffentlichen Vernunft“ (public reason) und der moralischen „duty of civility“ (Rawls 1993, 217), um zu „gedankenweltlichen Positionen“, ja
zu einem „geistigen Leben“ zu finden, und diese Begriffe sind absichtsvoll gewählt und
werden verstanden als höchste Formen der Mentalisierungsprozesse (Petzold 2005t),
wie sie sich im Verlauf der Humanevolution herausgebildet haben und zwar durch die
konkreten Erfahrungen der NATUR im Außenfeld wie im Binnenraum, denn das
sind die beiden miteinander verschränkten Erfahrungsfelder des Menschen:
Mentales (von lt. mens) wird aufgefasst als die Gesamtheit geistig-seelischer Vermögen
vor dem Hintergrund erlebter und verinnerlichter Natur und Kultur (letztere verstanden als „kollektive mentale Repräsentation sozialer Kulturarbeit“). Mens wird also
nicht nur kognitivistisch gesehen, sondern schließt auch kultivierte Emotionalität und
kokreative, ästhetische Wirklichkeitserfahrung und -gestaltung ein.
Eine solches Bemühen um „Positionen“ (Derrida 1986) ist eine höchst komplexe
und weitgreifende, ja umfassende Aufgabe für Menschen, die ihre Verantwortung
für ihr Leben, und das ist immer auch für die „Integrität der Lebenswelt“, übernehmen. Menschen müssen sich heute in allen modernen Gesellschaften „auf den Weg“
machen, um zwischen säkularer, nachmetaphysischer Rationalität, szientistischem
Naturalismus und metaphysischer, religiöser Glaubenshaltung „Positionen“ zu finden, mit denen sie in einer Zivilgesellschaft ein „gutes Leben“ als religiöse oder als
säkulare Bürger führen können, nicht in der Ferne von Utopien und verheißenen Jenseitigkeitigen, sondern in einer Gegenwart, die die Qualität des „Lebenswerten“ hat.
Eine ökosophische Betrachtung, ja Kontemplation der Natur (und die schließt unsere
menschliche Natur ein), könnte eine gemeinsame Basis für viele Menschen bieten und
einen Weg weisen, Kosmologie umfassender zu verstehen, als in rein physikalischer
Betrachtung. Die „kosmologische Perspektive“ könnte einen Weg „säkularer Mystik“
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(Petzold 1983e) bieten, bei dem die säkular verstandene Ökosophie mit den Formen
religiöser Mystik die Erfahrung der Verbundenheit, ja Allverbundenheit teilt (religio,
koinonia, vgl. die Sophia-Theorie von P. Florenskij und S. Boulgakov, zu ihnen Zenkowsky 1948). Diese Erfahrung einer übergreifenden Verbundenheit könnte zu einer
koexistiven Praxis des Zusammenlebens im „Haus der Welt“ führen (Lovelock 1979),
zu einer Mundanökologie, die nach einer Pflege, einer Sorge um die „Welt und um
die Dinge“ (Petzold 1983b), nach einer guten, geschichtsbewussten und weitsichtigen
Haushaltsführung (oikonomia) verlangt“ (Petzold 1992a, 493).
Der Begriff „Ökologie“ wird hier weit, nämlich „kosmologisch“ gefasst. Er steht für
das Konzept Kontext/Kontinuum in der Integrativen Therapie, ist also nicht ahistorisch (er blickt in die Geschichte der Menschheit, der Welt, des Kosmos). Er ist auch
nicht zukunftslos (er blickt in die Zukunft der Menschheit, dieses Planeten, unseres
Sonnensystems). Er darf weder naturalistisch verkürzt noch systemisch funktionalisiert werden. Unser Begriff von Ökologie schließt den Bereich des physikalischen,
biologischen und sozialen Lebensraums ein und wird oftmals synomym für den Begriff der „Lebenswelt“ gesetzt, akzentuiert aber stärker als dieser (und der EcologyBegriff Lewins und Bronfenbrenners) den „environmental factor“, die Qualität dieser
Welt als Biotop, als Ort des Lebens, als „Geschenk“ anthropischer Koevolution, ein
Geschenk an den Menschen, das vor den devolutionären Tendenzen menschlicher
Hybris und Destruktivität (Petzold 1986h) durch Erfahrungen synontischer Zentriertheit und die Praxis koexistiver Verbundenheit bewahrt werden muss. In dieser weiten
Bedeutungszuweisung verwenden wir in der Integrativen Therapie das Konzept der
„ökologischen Perspektive“ als Blick vom Standort einer „Ökosophie“, eines tiefen
Wissens um Zusammenhänge allen Lebens und Seins her und in der Liebe zu dieser
Welt, aus einer „Ökophilie“ (Petzold 1961 IIa, 1993 d). Zuweilen verwenden wir den
Ökologie-Begriff auch enger gefasst im sozialpsychologischen oder umweltpsychologischen Bedeutungsrahmen Bronfenbrenners oder Lewins, aber auch dabei dürfen
diese Hintergrundsdimensionen nie ausgespart werden, denn sie bieten eine möglicherweise tragfähige Grundlage für eine gemeinsame normative Orientierung, eine
„ökologische Ethik“ als Ethik des Lebens und für das Leben, für unser Leben als Teil
der Natur, die wir sind.
Solche Überlegungen haben Tragweite für alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens und
menschlicher Kultur, und somit auch für die Psychotherapie, denn es ist im Blick zu
behalten: Ein psychotherapeutisches Verfahren ist eine Kulturleistung unter anderen,
Ausdruck der „menschlichen“ Natur, der Hominität, deren Wesen es ist, Natur in
Kultur Ausdruck zu verleihen und Humanität zu schaffen, e x z e n t r i s c h (Plessner) zu werden und zu bleiben und zugleich in der Lebenswelt, dem „chair du monde“
(Merleau-Ponty) z e n t r i e r t zu sein und zu bleiben, weil der Mensch an der Einheit
und Verbundenheit der Natur (Heraklit, Florenskij) partizipiert.
Eine solche Position steht indes in einer Problematik, da sie einerseits affirmiert, der
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Natur des Menschen entspräche eine Dimension der Zugehörigkeit zum ökologischen
Leben, mit seiner Zentrizität, seiner Zentriertheit in der Welt des Lebendigen, andererseits aber auch betont, die Exzentrizität gehöre zu seinem Wesen, die Fähigkeit
der Dezentrierung, des Sich-Entfernen-Könnens - bis zur Entfremdung und devolutionären Natur- und Selbstzerstörung (Petzold 1986h, 1987d). Trifft beides zu, und
davon ist auszugehen, ist das Wesen des Menschen von einer grundsätzlichen Prekarität gekennzeichnet. Er kann sich selbst, d. h. seiner Lebenswelt, seiner eigenen
Natur gefährlich werden, wie der Zustand dieses Planeten und die Geschichte der
Menschen zeigt. Dabei stehen wir derzeit in einer Periode der Transgression von
ungeheurem Ausmaß, wie sie in der Humanevolution noch nie da gewesen ist. Bioinformatik und Biotechnologie haben Dimensionen eröffnet, die ermöglichen, in
die Kernprozesse biologischen Lebens selbst einzugreifen, auf der Grundlage von genombiologischen Erkenntnissen Pflanzen und Tiere zu verändern, transgene Wesen
„herzustellen“, neue Pflanzen und Tiere zu „erschaffen“ – experimentelle Chimären
oder industrialisierbare Nutzwesen. Der Mensch ist in die Position eines „Transgressors“ gekommen, der in die Bedingungen seiner eigenen Humanbiologie verändernd
eingreifen kann. Die biotechnische Revolution stellt damit alle bisherigen Revolutionen in den Schatten mit immensen Konsequenzen für Sozialgefüge, weil diese
Entwicklungen in den Bereich der Realisierbarkeit, je Realisierung gerückt sind und
wiederum Rückkopplungseffekte auf Sozialisationsbedingungen, kollektive mentale
Repräsentationen (Moscovici) haben. Der Mensch, der – wie aufgezeigt – zum Demiurgen, zum Gestalter seiner eigenen Natur werden könnte und wohl auch werden
wird, zum „Self-Creator“ – das führt in neue Dimensionen anthropologischer und
ökologischer Diskussion, da es hier um intendierte individuelle und kollektive Willensentscheidungen gehen wird, um Politiken, die sich durchsetzen oder scheitern und
die wesentlich mit ethischen Fragestellungen und Konsensbildungen zu tun haben
werden, zumal der Mensch das einzige Lebewesen ist, das zu willensgegründeten Ethikentscheidungen fähig ist, wie begrenzt und brüchig sie auch sein mögen. Deshalb
sind anthropologische und ökologische Fragestellungen in einer neuen Weise immer
wieder als ethische Probleme zu diskutieren, um für die neuen Situationen, in denen
wir stehen, die auf uns zukommen und die wir machen, Positionen zu gewinnen
und hinlänglich richtige Antworten zu finden – aus humanitärer und ökologischer
Verantwortung (Lorenz 1973) und im Wissen um die unendliche Komplexität der
Fragestellungen, die wird abzusehen beginnen (vgl. Abb. 2). Erst wenn wir bereit sind,
die Komplexität zu respektieren durch besonnenes Handeln, das die „Folgen nach
den Folgen nach den Folgen“ in Rechnung stellt und das Unabsehbare nicht verleugnet, werden wir zukunftsfähig handeln. Wir sind darin bislang nicht gut. Menschen
aller Interessensgruppen müssen deshalb in verantwortliche Diskurse treten aus der
Einsicht, dass der Mensch seine Exzentrizität bis zur genetischen Selbstmanipulation
und seine Möglichkeiten der Naturbeherrschung bis zum absichtvollen Eingriff in die
Grundlagen biologischen Lebens vorangetrieben hat, der Einsicht auch, dass er seine
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ungesteuerten (und z. T. fatalen) Einwirkungen in die Natur mit Auswirkungen auf
die globalen Ökosysteme nicht bzw. noch nicht nachhaltig genug zu steuern bereit ist
oder dass er keine ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem Faktum der Begrenztheit vieler Ressourcen (von Öl, Wasser, Metallen) beginnt, geschweige denn mit ihrer global orientierten Planung, obwohl ihre unabänderliche, künftige Verknappung,
die wir durch Vernutzung und Raubbau akzelerieren, das Potential von Kriegen, ja
Weltkriegen birgt. Es fehlt der exzentrische Blick auf die Dynamik des Desasters, das
wir produzieren, und es fehlt die erlebte Zentrierung in der Lebenswelt, die dieses
Desaster treffen wird: die Natur mit ihren Lebewesen, zu denen wir Menschen gehören. Zu vielen Menschen fehlt es noch an „ökologischem feeling“. Man muss indes die
Gefahren, die wir produzieren, exzentrisch sehen und zentrisch fühlen und Veränderungen wollen und machen. Die Rolle der Bildung wird dabei zentral. Ökologisches
Bewusstsein und Feeling , ökologische Ästhetik (Stölb 2005) müssen in der familialen
Früherziehung grundgelegt werden, in Kindergarten, vorschulischer und schulischer
Erziehung verankert werden, sonst hat es keine Chancen. Ökologische Verantwortung und Willensbildung muss im Sinne des life long learning in allen Bereichen des
Bildungssystems, der Erwachsenenbildung, betrieblichen Bildung, Geragogik (Sieper, Petzold 1993c) gefördert werden, nicht zuletzt durch die Vermittlung der jeweils
aktuellen Wissensstände. Nur als „informiertes ökologisches Bewusstsein“ kann es
Grundlage ökosophisch-ethischen Handelns mit Breitenwirkung werden, was immer
auch ein verantwortliches Handeln uns selbst gegenüber sein muss und in demokratischen Strukturen natürlich immer ein Spektrum von möglichen Antworten beinhalten wird. Greifen werden „ökologische Lösungen“ nur, wenn es zu einer breiten
„ökologischen Bewegung von unten“ kommt – deshalb gehört ökologische Bildung
in den Frühbereich der Erziehung –, wenn weiterhin in das ökologische Bewusstsein
wir selbst mit unserer eigenen Natur als Teil der mundanen Mikro-, Meso- und Makrosysteme einbezogen werden. Ökologie wird immer noch zumeist als etwas gesehen,
was „außerhalb unserer selbst“ liegt. Natur wird immer noch als „Umgebung“ angesehen und es wird nicht erlebt, dass das nächste Stück Natur mein eigener Leib ist.
Ökologie von Unten böte auch eine Chance, die gravierenden bioethischen Probleme,
die auf uns zukommen, anzugehen. Man denke doch nicht, dass Gesetzgebung und
bioethische Richtlinien die Entwicklungen des „genetic engeneering“ blockieren werden, auch nicht die Experimente der Humangenetik. Die Fragen der biotechnischen
Lebensverlängerung, der Verlängerung der weiblichen Fertilität bis ins Senium, der
gentechnischen Intelligenzförderung von Kindern schon im Mutterleib wird „unten“,
beim Käufer solcher Dienstleistungen entschieden, genauso wie der Verzehr gentechnisch veränderter Nahrungsmittel, in naher Zukunft transgener Tiere vom Konsumenten entschieden wird und werden muss.
Es wird in Familien und Freundeskreisen diskutiert werden müssen, wie ökosophisches
Verhalten aussehen muss und ökosophische Ethik zu praktizieren sein wird. Wer wird
Eltern mit einem an Mukoviscidose erkrankten Kind, einem jungen Erwachsenen mit
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dieser rezessiv erblichen Stoffwechselkrankheit (Gendefekt am Chromosom 7) eine
gentechnisch möglich gewordene Behandlung verweigern können und wollen? Über
eine solche Behandlung muss „informiert entschieden“ werden und sie sollte durch die
Ko-respondenz, den Diskurs, die Diskussionen in relevanten familialen und amikalen
Netzwerken gehen, die ein „normatives Empowerment“ für die Betroffenen ermöglichen! Genauso muss die Nicht-Inanspruchnahme von Möglichkeiten gentechnischer
Dienstleistungen und Produkte von „unten“ entschieden werden, denn nur so werden
gesetzliche Regelungen tragfähig und hinlänglich durchsetzbar oder sind dysfunktionale Gesetzesregelungen – auch die wird es ja geben – vielleicht auszuhebeln. Normatives Empowerment wurde als eine ethikpraktische Konzeption zuerst in der therapeutischen Arbeit mit politisch Verfolgten und Traumatisierten entwickelt (Petzold,
Regner 2005; Regner 2005). Das Konzept sollte aber als eine allgemeine Möglichkeit
der Optimierung von wertegeleiteter Handlungskompetenz eingesetzt und verbreitet
werden, um Menschen, Bürger und Bürgerinnen moderner Zivilgesellschaften für
den enormen ethiktheoretischen und ethikpraktischen Bedarf auszurüsten, die die
radikalisierte Moderne in so vielen Bereichen und Ebenen mit sich bringt.
»Normatives Empowerment (NEP) ist die von professionellen Helfern oder von
Selbsthelfern erfolgende Förderung der Fähigkeit zu normativen Entscheidungen
durch Menschen, die von Problem- und Belastungssituationen betroffenen sind, auf
einer möglichst umfassend informationsgestützten Basis, ausgerichtet an generalisierbaren, rechtlichen und ethischen Positionen (Grundrechte, Menschenrechte, Konventionen zu Natur- und Artenschutz etc.). NEP vermittelt ein Bewusstsein für das
„Recht, Rechte zu haben“ (H. Arendt), sensibilisiert für die „Integrität von Menschen,
Gruppen, Lebensräumen“ (H. Petzold), baut Solidarität, Assertivität, Zivilcourage
auf, erschließt Möglichkeiten der Informations- und Ressourcenbeschaffung, so dass
die Betroffenen als Einzelne und als Kollektive die Kompetenz und Kraft gewinnen,
normativ-ethische Entscheidungen für sich, andere Betroffene, das Gemeinwesen zu
fällen, ihre Umsetzung zu wollen und für ihre Durchsetzung einzutreten« (Petzold
2005ë).
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Abb. 2: Die Lebenswelt (L) und das Individuum (I) in der Dynamik von Natur und Kultur,
Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft zwischen Evolution und Devolution (aus Petzold 1988n)

Um die Auseinandersetzung mit diesen komplexen Fragen und Themen, die die „Ursachen hinter den Ursachen“ (Petzold 1994c) zu betrachten bereit sein muss, um die
„Folgen nach den Folgen“ übersehen zu können, um SINN von Abersinn zu unterscheiden, wird es in einer modernen Anthropologie und Ökologietheorie gehen, die ihre
politisch-praktische Bedeutung, ihre Wichtigkeit für globale Welt- und Lebensgestaltung erkannt hat.
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Anthropologie kann und darf deshalb nicht mehr nur eine Angelegenheit von Philosophen sein, genauso wenig wie Ökologie nur eine Sache von Biologen sein darf: beide
Disziplinen müssen einen Ort in allen relevanten Disziplinen der Wissenschaft und
in allen relevanten Bereichen der Gesellschaft erhalten.
Zwischen Exzentrizität und Zentrizität liegt ein oft unüberbrückbar erscheinender
Hiatus, eine Kluft, die es indes zu überwinden gilt in einer „balancierten Existenz“
(Petzold 1988t) – als Individuum und, was unendlich schwieriger ist, als Kollektiv.
Es wird eines großen Kollektivs sorgsamer, ökosophisch bewusster und engagierter
Erdenbewohner in allen Ländern bedürfen, die durch ein „ökologisch normatives
Empowerment“ einen besonnenen, einen „weisen“ und „liebevollen“, einen ökophilen
Umgang mit ihrem Lebensraum wollen. Nur mit einem solchen Willen und Wollen „von unten“, dem eine kardinale Bedeutung zukommt (Petzold 2001i; Petzold,
Sieper 2003b, 2006), können wir unsere eigene biologischen Lebensbasis, den ökologischen Lebensraum und seine Bewohner, zu denen wir zählen, nachhaltig sichern, ja
in positiver Weise entwickeln. Genauso gut kann es aber statt einer Orientierung in
Richtung einer weiteren Evolution auch zu einer Devolution (Petzold 1986h), einer
destruktiv-autodestruktiven Entwicklung kommen.
Ökologisch-ökosophisches Empowerment muss deshalb im gesamten Bildungssystem, in der Wissenschaft und an allen wichtigen Schaltstellen und Einflussbereichen
von Politik, Wirtschaft und Technik geschehen, an allen Orten und in allen Organisationen, deren Praxen, Unternehmungen und Projekte unsere Lebenswelt und unsere
biologischen Grundlagen verändern.
Die Prekarität des Menschen für dieses mundane Ökosystem hat sich in einem Maße
verschärft, dass weltweit in Bewegungen bewusster Weltbürger darüber nachgedacht
werden muss, wie diese Zwiespältigkeit – ich habe von dem anthropologische Problem des Exzentrizitäts/Zentrizitäts-Hiatus gesprochen (1988t) – überwunden werden
kann.
Um einen ökologische Kollaps zu verhindern, werden konzertierte Anstrengungen in
globaler Ausrichtung notwendig, die eine konsens- und tragfähige „ökologische Philosophie“ als normative Basis für ökologisch bewusstes Handeln zu erarbeiten suchen,
als Basis auch für ein „ökologisches, normatives Empowerment“, das „von unten“
die Entscheidungen der Menschen unterfängt. Derartige Bestrebungen wurden und
werden an vielen Orten unternommen, Initiativen, die allmählich zusammenfließen
müssen, um Momentum zu gewinnen.
Hilfreich für solche Bemühungen können Konzepte wie das der „convivencialidad“
von Ivan Illich (1975)], des „cuidado“, der Sorgsamkeit, von Leonardo Boff (2002a,
b) oder der „konvivialen Zugehörigkeit“ (Petzold 1988t) werden, die eine gelingende
Überbrückung des Hiatus zwischen exzentrischer Außenperspektive und zentrierter
Binnenperspektive zu ermöglichen versprechen. Eine Integration unserer mit immen-
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sem Ressourceneinsatz betriebenen Exzentrizitätsstrebungen – etwa in der Weltraumforschung – mit den durch die gegebene ökologische Weltsituation erforderlichen
Zentrierungsnotwendigkeiten, Aufgaben, auf die man sich mit viel größerem Einsatz,
als er geleistet wird, richten muss – etwa im Schutz der Ozeane, Süßwasserreserven,
Regenwälder etc. – wird entscheidend für das Überleben des Homo sapiens sapiens und
die Bewahrung unseres gegenwärtigen planetarischen Ökosystems werden, das eben
mehr als bloße „Umwelt“ ist.
Man muss – wie in unseren skizzenhaften Überlegungen zur Kosmologie im Integrativen Ansatz – den Begriff der „Umwelt“ erlebniskonkret und bewusstseinsrelevant
mit dem der „Mitwelt“, der „Innenwelt“ konnektiveren und – die Zeitachse einbeziehend – mit der „Vorwelt“ und der „Zukunftswelt“, damit man ein umfassendes Verständnis des Menschen in seiner mundanen Ökologie gewinnt.
Das böte die Chance zu einer „Kulturarbeit“, die ihren „Sitz im Leben“ eines integrierten Umwelt/Mitwelt/Innenwelt/Vorwelt/Zukunftswelt-Prozesses hat (vgl.
Petzold 1988n und hier Abb. 2). In ihr könnten wir uns einige Steuerungsmöglichkeiten erarbeiten und nicht nur blind agieren, um sich hoffentlich Lebensformen und
-strategien anzunähern und sie dann auch zu wollen und realisieren zu können, die
zu einem integrierten, konvivialen Leben der Menschen in dieser und mit der Welt
führen könnten.
An jedem Ort von Kulturprozessen – also auch in der Psychotherapie –, müssen derartige Gedanken gedacht und solche Strategien angegangen werden. Denn:
Soziale Welten sind immer eingebettet in ökologische Welten, das darf nie ausgeblendet werden.
Eine selbstreflexive und metareflexive Sicht auf eine solche Position vermag vor dem
Hintergrund der kulturellen Entwicklung und der wissenschaftsgeschichtlichen Situation und der durch beides ermöglichten Exzentrizität den Menschen und menschliches Erkennen nur im Gesamt des „evolutionären Erkenntnisprozesses“ zu situieren.
Dieser ist seinerseits eingebettet in für uns derzeit erst in Umrissen erfassbare Prozesse
der Kosmogonie. – Fragen nach dem Herkommen des Lebens auf diesem Planeten,
danach ob wir allein in diesem Kosmos sind oder nicht, nach dem Ende dieses Sonnensystems und nach SINN, vielfältigen Sinnen, Sinnlosigkeit, Abersinn stehen im
Raum (Petzold, Orth 2005).
Man kann den Menschen, als ein Wesen aus Sternenstaub, Neutrinos, Urmaterie sehen,
in dem der Kosmos über sich selbst nachdenkt – ein Gedanke von Carl Sagan (1985)
– oder man kann ihn als Wesen sehen, aus dem der „allgemeine Logos“ spricht, wie
Heraklit meinte. Auf jeden Fall sind Menschen heute Wesen, die sich nicht mehr dekontextualisiert und ohne Bezug auf die akzeleriert wachsenden Wissensstände über
den Kosmos und die Evolution reflektieren können. Die Sicht der Welt hat heute
eine kosmologische Perspektivität gewonnen mit dem Nanobereich, den subatomaren
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Räumen, mit den Unendlichkeiten des Weltraums, mit den Ideen der Hyperstringtheorie von Parallelwelten (Greene 2004), die alle herkömmlichen Perspektiven auf
das Universum transzendiert. Wir stehen vor Räumen, deren Dimensionen unsere
Vorstellungskraft überschreiten und selbst unsere spätmoderne Hyperexzentrizität an
Grenzen führen. Damit kommen auch alle tradierten religiösen Vorstellungen und
Welt-, Menschen- und Gottesbilder mit ihrer explikativen Kraft, die sie über Jahrtausende hatten, an Grenzen. Glaube, der sich mit diesem neuen Wissen konfrontiert,
kann nicht mehr nur in den alten Bahnen denken (Petzold 2005b), sondern muss
neue auch Wege gehen, wie alles Denken in unserer Zeit der Übergänge. Es stellt
sich die Frage, ob der Kosmos, in dem wir uns jetzt sehen, noch für uns ein „Haus“,
eine „Heimstatt“ (oikos) sein kann, wie er uns durch die Naturreligionen, die traditionellen Großreligionen, die philosophischen Ontologien zu denken möglich war,
oder wie er es [wieder] werden könnte? Können wir für uns die sinnstiftende Idee
einer „kosmologischen Ökologie“ entwickeln, die uns ein Beheimatet-Sein erlaubt, auch
wenn wir das uns bekannte Ende unseres Sonnensystems in drei bis fünf Milliarden
Jahren denken, aber gleichzeitig wissen: der Kosmos besteht weiter? Trägt solcher Sinn?
Wie finden wir Grund (fundamentum nicht causa) für unsere Existenz, tragfesten
Boden, der nicht nur in Projektionen magischer Religiosität, Neomystizismen und
naiver Esoterik oder vermeidender Spiritualität besteht, selbstbetrügerische Strategien
und falsche Tröstungen, die die radikale Neuheit unserer Situation im neuen Millennium „verleugnen“ oder „überleuchten“? Neue Visionen und Wege zu erarbeiten und
zu finden, das erfordert ein neues, wagemutiges, transversales Denken, das sich erst
allmählich herausbildet und sich erst in noch sehr unscharfen Konturen abzeichnet.
Mut und Sorgfalt, Kokreativität und Besonnenheit sind gefragt, denn auf dieser Basis
kann man die schwierige Aufgabe bewältigen, zugleich innovativ und behutsam zu
wirtschaften, verantwortlich und entdeckungsfreudig in Forschung und Kulturarbeit
voranzuschreiten in allen Lebensbereichen. Gründet man sich dabei auf eine Haltung
der Ökosophie und der Ökophilie, die den Menschen und der Welt des Lebendigen
gerecht wird, können wir, statt ökologischen Stress und gestresste Ökologien zu produzieren und dabei zugleich Opfer unserer eigenen Destruktivität zu werden, die Heilungs- und Entwicklungspotentiale erschließen und nutzen, die in einem integrierten
Zusammenspiel von Mensch und Ökologie liegen. Die mundane Ökologie hat uns in
der Evolutionsgeschichte eine Überlebens- und Lebensausstattung geben, durch die
wir über ein krudes „survival“ hinaus zu kulturschaffenden Wesen wurden. Heute ist
es an der Zeit, durch unsere Sorge für die ökologische Gesundheit dieses Planeten,
durch unsere Pflege von Ökologien in der Harmonisierung von Natur und Kultur zur
weiteren Evolution der Menschen und der Erde aktiv beizutragen.
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Zusammenfassung: Ökosophie, Ökophilie, Ökopsychosomatik
Der vorliegende Text stellt die „ökologische Perspektive“ als einen Kernbereich der Integrativen Therapie dar mit seinen Konzepten „Ökosophie“, dem weisen und besonnenen Umgang
mit der „Natur“ und der „Lebenswelt“ aus einer „Freude am Lebendigen“ und einer „Liebe zur
Lebenswelt“, einer „Ökophilie“. In diesem Zusammenhang wird auch das integrative Konzept
einer „Ökopsychosomatik“, Grundlage einer ökologisch orientierten Therapie, dargestellt.

Summary: Ecosophy, Ecophilia, Ecopsychosomatics
This text presents the „ecological perspective“ a core concept of Integrative Therapy, together
with its ideas of „ecosophy“, a wise and thoughtful dealing with „nature“ and the „life world“
grounded in a „joy of living“ and a „love for the world of living“, that we call „ecophilia“. In
this context also the integrative concept of „ecopsychosomatic“, basis of an ecological oriented therapy, is delineated.
Keywords: Ecological therapy, ecopsychosomatics, ecosophy, ecolphilia
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Evolution zum freien Willen? Der Wille in evolutionstheoretischer Sicht – Perspektiven für die Psychotherapie*
Einleitung
Was lässt sich aus evolutionstheoretischer Sicht zum Problem des Willens und der
Willensfreiheit sagen?
Nach Dennett (2003) ist der freie Wille ein Resultat der Evolution des Lebens auf der
Erde, allerdings erst vor wenigen Jahrtausenden entstanden – und daher wesentlich
jünger als unsere Spezies; er ist so real wie Sprache, Musik oder Geld.
Der Gedanke drängt sich auf, dass die Evolution insgesamt ein Vorgang sei, der immer mehr „Freiheitsgrade“ erlaubt. Je komplexer Lebewesen organisiert sind, je mehr
sie von ihrer Umgebung wahrnehmen, desto unabhängiger und freier werden sie; und
mit dem Menschen und seinem Bewusstsein ist ein zur Selbstbestimmung fähiges Lebewesen entstanden. Solche und ähnliche Gedanken sind sehr verlockend. Sie entsprechen einem nach wie vor verbreiteten Bild von Evolution: Die Evolution schreitet
allmählich von „niederen“ zu „höheren“ Formen voran und zeigt einen insgesamt
„progressiven“ Verlauf. Bei näherer Hinsicht aber entpuppt sich dieser Gedanke als
Trugbild (vgl. Gould 1996, Wuketits 1998).
Es ist nicht zu leugnen, dass unter allen uns bekannten Lebewesen der Mensch sozusagen den weitesten Horizont hat. Und, soweit wir wissen, ist kein anderes Lebewesen
imstande, sein eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren und darüber nachzudenken,
ob es einen (freien) Willen habe. Dem Menschen räumt man traditionsgemäß Verstand und freien Willen bei. Aber es hat immer auch Skeptiker gegeben, die zumindest
seinen freien Willen bezweifelt haben. In neuerer Zeit ließen vor allem Neurobiologen
(vgl. z. B. Roth 2003, Singer 2003) mit der These aufhorchen, dass es keinen freien
Willen gibt, dass jeder Mensch so ist, wie er eben ist – und anders gar nicht sein
kann. Die Idee des freien Willens wäre demnach bloß eine Illusion. Ähnlich lässt
sich im Prinzip auch aus evolutionstheoretischer Perspektive argumentieren. Die Vorstellung vom freien Willen ist im Bereich illusionären Denkens anzusiedeln, in dem
sich beispielsweise auch Religionen finden. Grundsätzlich müssen wir den Menschen,
biologisch betrachtet, als zweifach bebürdet ansehen – bebürdet durch die Stammesgeschichte seiner Gattung und durch seine jeweils eigene Biographie. Die sich daraus
ergebenden Konsequenzen für die Psychotherapie sollen in diesem Beitrag zumindest
andiskutiert werden.

* Vorabdruck aus: H. Petzold, J. Sieper: Der Wille, die Neurowissenschaften und die Psychotherapie, Aisthesis:
Bielefeld (in Vorber.)
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Bürden unserer Stammesgeschichte
Unsere Existenz hängt von „Anweisungen“ ab, die wir von der elterlichen DNA geerbt
haben und die uns gleichsam gebieten, möglichst lang am Leben zu bleiben und uns
erfolgreich fortzupflanzen (Young 1987). Dieser biologische Imperativ bestimmt unser
Leben, unseren Alltag, unsere sozialen Beziehungen, unser Moralverhalten (Wuketits
1999, 2006). In der Evolution geht es – falls man sagen kann, dass es dabei überhaupt
„um etwas geht“ – nur um das (genetische) Überleben, die erfolgreiche Fortpflanzung, die wiederum die Sicherung von Ressourcen voraussetzt. Jede Organismenart
hat dabei ihre eigene Strategie entwickelt. Der Mensch sieht sich gern als Kulturwesen
und will sich, einer alten – kulturgeschichtlichen – Tradition gemäß von allen anderen Arten unterscheiden. Hier ist nicht der Ort, auf die nach wie vor oft geführten
Diskussionen über die „Sonderstellung“ des Menschen einzugehen, doch sei betont,
dass sich unsere Spezies auf einer elementaren biologischen Ebene keineswegs von den
anderen Kreaturen abhebt.
Jede Spezies hat ihren eigenen, stammesgeschichtlich erworbenen, Aktionsradius, aus
dem sie nicht ausbrechen kann. Er ist Folge der Auseinandersetzung unzähliger ihrer
Individuen mit den Erfordernissen des Lebens. Ein Igel ist darauf programmiert, sich
bei Gefahr einzurollen und sein Stachelkleid aufzustellen. Eine Raubkatze ist darauf
programmiert, sich an ein potentielles Beutetier anzuschleichen, dieses mit ihren Vorderextremitäten zu packen und durch gezielte Bisse zu töten. Anders gesagt: Das Verhalten des Igels wie der Raubkatze – hier wären natürlich ebenso viele Beispiele möglich wie es Tiergattungen gibt – ist das Ergebnis eines bestimmten Selektionsdrucks,
der in ihrer Evolution die jeweilige „Vorgehensweise“ gleichsam erzwungen hat. Beim
Homo sapiens liegen die Dinge nicht wesentlich anders, auf einer elementaren biologischen Ebene hat er keine Alternativen oder, wenn man so will, keine Freiheit. Aus
anatomischen und physiologischen Gründen sind ihm bestimmte Grenzen gesetzt,
die zwar nicht starr festgelegt, aber auch nicht beliebig dehnbar sind (Mohr 1992).
So ist es uns, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, zwar möglich, vorübergehend gegen
den Schlaf anzukämpfen oder auch einmal eine Nacht „durchzumachen“, aber niemand
kann gänzlich ohne Schlaf auskommen. Irgendwann werden wir so schläfrig, dass wir
buchstäblich im Stehen einschlafen. Wir sind stammesgeschichtlich so programmiert,
dass wir ungefähr ein Drittel des Tages schlafen müssen; das gehört zur biologischen
Grundausstattung unserer Spezies. Zwar sind Dauer und Qualität eines „normalen“
Schlafs individuell verschieden, aber ein Mindestmaß an Schlaf ist unverzichtbar, und
Schlafstörungen sind erhebliche Beeinträchtigungen unseres Lebens (vgl. z. B. Röschke
und Mann 1998). Niemand kann sich also gegen den Schlaf entscheiden. Ebenso klar
ist es etwa, dass wir, um am Leben zu bleiben, Nahrung zu uns nehmen müssen. Unser
Verhalten und Handeln hängt mithin ganz entscheidend von der Verfügbarkeit von
Nahrungsressourcen ab. Ist die Nahrung knapp, haben wir keine Entscheidungsfreiheit,
sondern nehmen einfach, was wir zwischen die Zähne kriegen.
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Diese Beispiele sind trivial, zeigen aber schon, dass unser Wollen, um einmal diesen
Ausdruck zu gebrauchen, ganz entscheidend von unseren Grundbedürfnissen als Lebewesen abhängt. Aber auch dort, wo wir über einen größeren Spielraum verfügen,
werden unsere Entscheidungen und unser Handeln von Dispositionen mitgetragen,
die wir von unseren stammesgeschichtlichen, „äffischen“ Vorfahren ererbt haben (vgl.
z. B. Wuketits 2001). So tendieren wir dazu, gleichsam in Erinnerung an die Fressgewohnheiten unserer prähistorischen Ahnen, mehr Nahrungsmittel einzukaufen als
wir tatsächlich benötigen und oft auch mehr zu verzehren als uns gut tut. Unsere
steinzeitlichen Vorfahren waren natürlich gut beraten, sich im Falle plötzlich verfügbarer reicher Beute die Mägen voll zu stopfen, weil sie nie sicher sein konnten, wann
sich ihnen die nächste Gelegenheit dazu bieten wird. Heute freut sich der „Affe in uns“
beim Anblick der vielen Nahrungsmittel, die er (falls er in der Überflussgesellschaft
lebt) überall vorfindet, sofort erwerben und verzehren kann. Er folgt dem uralten
biologischen Imperativ, sich satt zu fressen. Die Konsequenzen davon sind bekannt;
von ihnen leben heute Kardiologen, Ernährungswissenschaftler, Diätapostel, Betreiber von Schlankheitsfarmen und Autoren von Büchern über gesunde Ernährung. In
der Evolution durch natürliche Auslese wurden wir darauf programmiert, die verfügbaren Nahrungsressourcen optimal zu nutzen, aber die Evolution hat sozusagen in
uns keine Bremse eingebaut. Die längste Zeit unserer Stammesgeschichte lebten wir
als Jäger und Sammler und fanden Nahrung nicht im Überfluss vor. Heute ist das
anders, aber unsere durch die Selektion stabilisierten Neigungen haben wir beibehalten und können uns oft nur schwer kontrollieren – einfach gesagt, wir wissen nicht,
wann wir genug haben.
Allgemein lässt sich sagen: „Was wir heute sind, spiegelt nur die Strategien wider, die
unseren Vorfahren in der Vergangenheit zum Erfolg verhalfen“ (Allman 1999, S. 328).
Wir sind von diesen Strategien bebürdet und können ihnen nicht entkommen. Oft
genug lösen sie einen „überstarken Antrieb“ (Hassenstein 1979) aus, wie beispielsweise
die kollektive Aggression zeigt. Der Mensch ist kein „rein rationales“ Wesen, seine Rationalität ist bloß eine sehr dünne Schicht, ein sehr spät in seiner Evolution entstandener und zerbrechlicher Überbau auf dem mächtigen Komplex stammesgeschichtlich
älterer – und daher robuster – Verhaltensantriebe. Menschen, die in panische Angst
geraten, sind einem Antrieb ausgeliefert, dem sie durch vernünftige Überlegungen
kaum entgegenwirken können (allein schon, weil sich im Zustand panischer Angst
solche Überlegungen in der Regel nicht einstellen). Vieles an unserem Verhalten und
Handeln wird von Emotionen beeinflusst, deren basales, unserer Art eigenes, Spektrum (das Sympathie und Empathie genauso wie Hass gegen andere einschließt) sich
– wie alle Grundmuster unseres sozialen Verhaltens – in den Kleingruppen unserer
Vorfahren entwickelte (vgl. Wimmer 1995, Wuketits 1999). Auch in unser Wahrnehmen und Erkennen gehen tief sitzende Emotionen und Affekte ein, wovon unser
Gehirn nie ganz „gesäubert“ werden kann (Wimmer und Ciompi 1996). Schließlich
ist unser „Erkenntnisapparat“ nicht entstanden, um die „Wahrheit“ über diese Welt
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herauszufinden, sondern bloß seinem Träger das Leben zu ermöglichen. Daher sind
– eine einfache Erfahrungstatsache – unserer Aufmerksamkeit Grenzen gesetzt, wir
nehmen die Welt um uns herum selektiv wahr, wir neigen dazu, komplexe Phänomene
zu vereinfachen usw. Kurz gesagt: Die Evolution hat uns mit einem Gehirn ausgestattet, das unsere Gattung über vergleichsweise lange Zeiträume erfolgreich durch die
Fährnisse einer nicht sehr lebensfreundlichen Welt manövriert hat (Wuketits 2001).
Das menschliche Verhalten und Handeln wird von den, in der Evolution seiner Gattung entstandenen (und von der Selektion begünstigten), „angeborenen Lehrmeistern“
(Lorenz 1973) wenn schon nicht determiniert, so doch stark beeinflusst. Entgegen der
früher weit verbreiteten – und mancherorts heute noch sehr lebendigen – behavioristischen Doktrin zwingen uns heute die Ergebnisse der Evolutionsbiologie, Verhaltensforschung und anderer Disziplinen dazu, die Existenz angeborener Verhaltensdispositionen anzuerkennen, die ihrerseits ein Ergebnis langer stammesgeschichtlicher
Prozesse sind. Kein Mensch – und überhaupt kein Lebewesen – kommt als tabula rasa
oder unbeschriebene Tafel zur Welt, sondern trägt die Mitgift seiner Vorfahren in sich
und mit sich herum. In der Verhaltensforschung bzw. Humanethologie wurde dafür
eine Menge empirischen Materials zusammengetragen (vgl. Eibl-Eibesfeldt 1984).
Konnte Herder noch sagen, der Mensch sei der erste „Freigelassene“ der Natur, da er
aufrecht steht, müssen wir heute zugeben, dass sich der Mensch nach wie vor in den
Fesseln der Natur – nämlich seiner eigenen – befindet, woran weder sein aufrechter
Gang, noch irgendein anderes seiner Merkmale etwas zu ändern vermochte. (Das
Laufen auf den Hinterextremitäten wurde in der Evolution übrigens mehrmals unabhängig voneinander entwickelt.) Gemeinhin wird argumentiert, seine Kultur sei
sein eigentliches Wesensmerkmal – doch ist, aus heutiger Sicht, seine Kultur auch
nichts weiter als Ausdruck seiner Natur, bebürdet von seiner Evolutionsgeschichte als
biologisches Wesen. So ist das ästhetische Empfinden, das in der Kultur eine ganz hervorragende Rolle spielt, letztlich auf stammesgeschichtlich erworbene Präferenzen zurückzuführen (vgl. Voland und Grammer 2003). Selbst die Kleidermode kann hierbei
als Beispiel herangezogen werden. Der eigentliche Designer ist nicht der jeweils gefeierte Modeschöpfer, sondern die Natur (Leinfellner 1988). Unsere Kleidung nämlich
wird vielfach in den Dienst der Partnerfindung gestellt und soll die Aufmerksamkeit
des jeweils anderen Geschlechts erregen. Der Imperativ des genetischen Überlebens
kommt also auch in diesem, zu unserer Kultur gehörenden (!), Bereich deutlich zum
Ausdruck.
Wir sind, wie schon Bilz (1971) anhand verschiedener Einzelstudien ausführte, der
„paläoanthropologischen Ordnung“ ausgeliefert, und indem wir auf den „neuen Menschen“ warten (oder ihn erhoffen), machen wir die Rechnung ohne die Evolution.
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Individualgeschichtliche Bürden
Ist das Gehirn eines Menschen schon bei seiner Geburt keine tabula rasa, sondern mit
den Insignien seiner eigenen Stammesgeschichte versehen, so wird es bereits in den
ersten Lebensjahren jedes Individuums zusätzlich gleichsam voll gestopft mit Eindrücken, Erlebnissen, Erfahrungen usw. Damit muss sein Träger leben. Im Lauf der
Zeit kommen weitere Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen usw. hinzu und schließlich
trägt jeder von uns individualgeschichtliche Bürden mit sich herum, die, wie jeder
Psychotherapeut weiß, auch in eklatanten Verhaltensstörungen ihren Ausdruck finden, sich in Neurosen, Zwangsvorstellungen, Schuldgefühlen, Ängsten usw. manifestieren können.
Aus der Verhaltensforschung kennt man seit langem das Phänomen der Prägung, einen
Lernvorgang, der sich auf eine begrenzte, sensible Phase der Individualentwicklung
beschränkt und dessen Ergebnis irreversibel, nicht umkehrbar bzw. unwiderruflich ist
(vgl. z. B. Immelmann 1971). Prägende Erlebnisse der Kindheit sind uns oft natürlich
nicht bewusst. Aber jeder von uns hat bestimmte Vorlieben oder Abneigungen, die auf
solche Erlebnisse zurückzuführen sind. Ein ganzes Bündel von Phobien, Zwangsvorstellungen oder –befürchtungen verschiedenster Art, lässt sich auf frühe Prägungen
zurückführen. Die Folgen von Prägungen entziehen sich weitgehend der rationalen
Kontrolle.
Verhaltensforschern wurde – und wird manchmal heute noch – vorgeworfen, dass sie
zu großes Gewicht auf angeborene Verhaltensdispositionen legen und die Bedeutung
des Lernens unterschätzen oder ignorieren. Jedoch hat schon Lorenz (1965) deutlich
gemacht, dass stammesgeschichtlich erworbene Verhaltensweisen (zumal bei komplexen Lebewesen) durchaus individuell modifizierbar seien und dass der Versuch, stammesgeschichtliche und individualgeschichtliche Anpassungen im Verhalten strikt
voneinander zu trennen, ziemlich hoffnungslos wäre. Ein Individuum kann freilich
immer nur so viel lernen, wie es das stammesgeschichtliche Programm seiner Spezies
erlaubt. Es wäre vollkommen sinnlos, einen Hund in Algebra unterweisen oder einen
Schimpansen für die antike Philosophie interessieren zu wollen. Das Neugierwesen
Mensch hat immerhin den Vorteil, lebenslang lernen, neue Information erwerben
und verarbeiten zu können und kraft seines Gehirns Abstraktionsleistungen zu vollbringen, zu denen andere Lebewesen nicht fähig sind. Allerdings wird auch seine
Lernfähigkeit von einem ganzen Komplex biologischer, psychologischer und sozialer
Faktoren beeinflusst. Ich nehme hier als Beispiel das soziale Lernen heraus (siehe auch
Wuketits 2005).
Wie bereits gesagt wurde, sind die Grundmuster unseres sozialen Verhaltens in den
Kleingruppen unserer steinzeitlichen Vorfahren entstanden. Wir sind von Natur aus
soziale Lebewesen, suchen den Umgang mit Artgenossen, können uns diesen gegenüber aber auch feindselig verhalten. Die Sozialisation jedes menschlichen Individuums
hängt entscheidend vom sozialen Lernen und von der Imitation oder Nachahmung
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ab – Fähigkeiten, die auch bei anderen (sozialen) Lebewesen entwickelt sind (vgl.
z. B. Heyes 1994). Unter sozialem Lernen lässt sich allgemein die Veränderung des
Verhaltens innerhalb einer Gruppe verstehen; die Imitation des Verhaltens von Gruppengenossen ist der Weg zu dieser Verhaltensänderung. Je nachdem, ob das Individuum in einer „intakten“ sozialen Umgebung aufwächst oder nicht, wird es später ein
relativ hohes oder geringes Maß an sozialer Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit
entwickeln. Jedenfalls folgt die individuelle Sozialisation der uralten, stammesgeschichtlichen erworbenen „Gewohnheit“, in Kleingruppen zu leben. Das hat zu tun
mit einem Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Allerdings wird dadurch auch
die „fatale Neigung bedingt, sich Sicherheit bietenden Führungspersönlichkeiten in
blindem Vertrauen anzuschließen“ (Eibl-Eibesfeldt 1984, S. 107). Die Imitation dient
dem Überleben des sich entwickelnden Individuums, doch wurde in der Evolution
unserer Gattung nicht genau festgelegt, wer oder was imitiert werden soll, so dass
der Mensch – wie uns Geschichte und (politische) Gegenwart zeigen – bis zu einem
bestimmten Grad (manchmal sogar hochgradig) indoktrinierbar ist.
Hieraus sind auch die engen Verschränkungen der (menschlichen) Stammesgeschichte und Individualgeschichte erkennbar. Der Mensch kommt mit bestimmten angeborenen, phylogenetisch erworbenen Verhaltensantrieben zur Welt, die ontogenetisch
verstärkt bzw. in unterschiedliche Richtungen gelenkt werden können. Wie schon
gesagt, der Mensch – jeder einzelne Mensch – trägt die Vergangenheit seiner Gattung
mit sich herum und ist von dieser bebürdet. Sein jeweiliges Verhalten und Handeln
werden zusätzlich von seiner individuellen Vergangenheit mitbestimmt. Seinem Tun
liegen stets bestimmte Antriebe zugrunde, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein
können. Hassenstein (1987, S. 464 f.) schreibt folgendes dazu:
„Der Stärkegrad verschiedener menschlicher Antriebe ergibt sich aus dem
körperlichen Versorgungszustand, dem Spiegel bestimmter Hormone, dem
Entwicklungszustand, den vorangegangenen Wahrnehmungen und dem
vorangegangenen eigenen Verhalten. Kennzeichnend für den Menschen ist
zusätzlich, dass bewusste Vorstellungen und Phantasien die Rolle von Anreizen
übernehmen und Antriebe erwecken und steigern können.“

Jeder von uns kennt aus eigener Erfahrung und eigenem Erleben, wie sein Handeln
mit den ihm zugrunde liegenden Vorstellungen, Wünschen, Abneigungen usw. von
Vorangegangenem abhängt. Hatte z. B. jemand, der gern Kaffee trinkt, seit Tagen
schon keine Gelegenheit, dieses Getränk zu genießen, dann wird er, wenn ihm endlich wieder eine Tasse angeboten wird, mit sehr starkem Antrieb danach greifen. Umgekehrt wird beispielsweise jemand, der sich soeben mit seinem Lieblingsgericht satt
gefressen hat und Übelkeit verspürt, für einige Zeit – für ein paar Tage oder vielleicht
noch länger – kein großes Bedürfnis verspüren, dasselbe wieder zu essen. Das sind
allerdings Beispiele für Antriebe, deren Wirkungen harmlos sind. Weniger harmlos
auswirken kann sich etwa ein über Monate oder Jahre aufgestauter Hass gegen eine
bestimmte Person – Mord oder Totschlag können die Folge sein.
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Natürlich ist bei unserem jeweiligen Verhalten und Handeln auch sozusagen der Außenaspekt, die uns umgebende Welt, zu berücksichtigen, die uns Beschränkungen
auferlegt oder auch mit Phantasien beflügelt, denen sich nur wenige entziehen können
(Hoffmeyer 1987). So zeigt etwa eine Kulturgeschichte des Suizids (Mischler 2000), des
Freitods (!), dass die Entscheidung von Menschen, ihrem Leben ein Ende zu setzen,
meist keineswegs eine wirklich freie, sondern eine von unterschiedlichen (Außen-) Faktoren beeinflusste ist.
Nach dem Motto „Wollen tät’ ich schon, aber ich darf nicht“ können wir uns zwar
theoretisch für die eine oder andere Handlung entscheiden, ohne sie aber ausführen
zu dürfen.
Wahrscheinlich haben schon viele Menschen im Gedanken einen Mord begangen
– aber sie haben den Gedanken (glücklicherweise) nicht ausgeführt, ihre „Freiheit“,
einen anderen Menschen zu töten, nicht wahrgenommen. (Nicht zuletzt deshalb, weil
sie von der Außenwelt entsprechende Sanktionen, vor allem Gefängnisstrafen, fürchten.) Nicht jede mögliche Handlung, die unausgeführt bleibt, vermittelt uns aber ein
Gefühl der „Unfreiheit“. So wäre es mir, in einem Restaurant sitzend, physiologisch
und „technisch“ z. B. möglich, eine Weinflasche durch das geschlossene Fenster auf
die Straße hinaus zu werfen. Nur: Warum sollte ich das tun, wenn nichts dafür und
alles dagegen spricht?!
Evolution und Willens(un)freiheit
Unter den Evolutionstheoretikern des 20. Jahrhunderts hat insbesondere Rensch (z. B.
1979, 1988) ein ausgesprochen deterministisches Weltbild vertreten und die Existenz
eines freien Willens geleugnet. Damit aber stand er in einer durchaus respektablen
Tradition von Naturforschern und Philosophen, worauf hier nicht näher eingegangen
werden kann. Folgt indes aus evolutionstheoretischen Überlegungen notgedrungenermaßen eine Leugnung der Willensfreiheit? Hier ist endlich auch zu fragen, wann
man überhaupt sagen kann, dass jemand frei handelt. Pauen (2004, S. 96) schreibt:
„Frei … handelt eine Person, die in einer bestimmten Situation eine Option x statt
einer Option y wählt, genau dann, wenn sich die Entscheidung für x und gegen y auf
die personalen Präferenzen der Person zurückführen lässt.“
Nach dem Gesagten ist jedoch zu betonen, dass die „personalen Präferenzen“ ihrerseits
nicht im luftleeren Raum entstanden sind, sondern sich auf stammesgeschichtliche
und individualgeschichtliche „Vorgaben“ gründen. Wenn ich in einer Gaststätte die
Speisekarte studiere und schließlich aus, sagen wir, achtzehn angebotenen Gerichten
eins auswähle, mag ich ja durchaus von dem Gefühl beseelt sein, mich frei entschieden zu haben – für das Brathuhn etwa. Das muss aber keineswegs bedeuten, dass ich
alle übrigen Speisenangebote grundsätzlich ablehne. Im Augenblick ist mir halt nach
Hühnerfleisch zumute. Vielleicht, weil ich schon seit längerer Zeit kein Geflügel mehr
gegessen habe; vielleicht auch, weil ich mir das Brathuhn als besonders schmackhaft
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vorstelle; vielleicht aber, weil ich kurz vor Betreten des Lokals eher beiläufig auf einem
großen Plakat ein Brathuhn wahrgenommen habe, das nun – unbewusst – meine
Wahl beeinflusst hat. Wäre ich Vegetarier oder hätte ich übertriebene Angst vor der
Vogelgrippe, dann würde meine Entscheidung freilich anders ausfallen. Doch wäre
auch diese Entscheidung von einer vorangegangenen Motivationskette beeinflusst,
wenn nicht bestimmt. Wie schon der Psychiater und Philosoph Ziehen (1914, S. 452)
bemerkte, ist „unser Handeln streng nezessitiert, das notwendige Produkt unserer
Empfindungen und Erinnerungsbilder.“
Kurz und gut: Die Wahl der Option x statt der Option y sagt eigentlich wenig bis
nichts über Entscheidungsfreiheit aus. Glücklicherweise plagt uns die Frage, ob wir
uns frei entscheiden, in unserem alltäglichen Handeln, z. B. bei einem Restaurantbesuch, in der Regel überhaupt nicht. Es ist ja auch gleichgültig, warum ich in einem
Menüplan aus achtzehn Angeboten genau dieses wähle – Hauptsache, es schmeckt
mir und macht mich satt. Es sollte überflüssig sein zu bemerken, dass Menschen in
Extremsituationen, bei Hungersnöten, überhaupt keine Wahl treffen, sondern gierig
essen, was gerade verfügbar ist. Nochmals ist daran zu erinnern, dass wir in allererster
Linie zum Überleben programmiert sind. Theoretisch können wir den Willen aufbringen, ohne Nahrungsaufnahme durchzukommen, doch bleibt dieser Wille eben nur
theoretisch – er wird von viel stärkeren (biologischen) Antrieben überlagert. Nur vorübergehend können wir den Nahrungstrieb unterdrücken. Ein anderes Beispiel ist die
Unterdrückung des Atemdrangs. Wir können zwar kurzfristig den Atem anhalten,
doch bemerken wir dabei schnell, „wie – nach willentlichem Atemanhalten – die
Beherrschbarkeit eines Antriebs mehr und mehr abnimmt und sich schließlich der
Antrieb durchsetzt, mag ihm ein noch so starker Wille entgegenstehen“ (Hassenstein
1987, S. 464).
Die Evolution hat uns mit einem Gehirn ausgestattet, das uns immerhin auch erlaubt,
den freien Willen zu denken, zu glauben, dass wir uns frei entscheiden und frei handeln können. Damit hat sie zwar nicht den freien Willen selbst, wohl aber die Illusion
davon hervorgebracht. Dazu kommen kulturelle Konventionen. „Beim freien Willen
ist es doch so, dass wohl fast alle Menschen unseres Kulturkreises die Erfahrung teilen, wir hätten ihn“ (Singer 2003, S. 32). Diese „Erfahrung“ mag eine Illusion sein,
aber sie ist nützlich. Mehr und mehr setzt sich heute unter Evolutionstheoretikern
die Auffassung durch, dass illusionäres Denken – so schädlich es unter bestimmten
Rahmenbedingungen für einzelne Menschen und für ganze Menschengruppen auch
sein mag – im allgemeinen Anpassungsvorteile aufweist. Dabei ist vor allem die Religiosität zu erwähnen (vgl. z. B. Söling und Voland 2002). Unser Gehirn darf ohne
weiteres Illusionen produzieren, sofern die sich für unser Leben und Überleben als
hilfreich erweisen oder zumindest nicht kontraproduktiv wirken. Damasio (1998, S.
166) schreibt dazu folgendes:
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„In dem Maße, wie sich das Gehirn dispositionelle Repräsentationen von
Wechselwirkungen mit Dingen und Ereignissen einverleibt, die für die innere
Regulation relevant sind, erhöht sich die Aussicht, dass auch Dinge und Ereignisse
einbezogen werden, die nicht unbedingt direkte Bedeutung fürs Überleben haben
müssen. Und während dies geschieht, wird das wachsende Gefühl für das, was die
Außenwelt sein könnte, als eine Veränderung der neuronalen Raums erfasst, in
dem Körper und Gehirn in Wechselwirkung stehen.“

Die Vermutung drängt sich auf, dass auch die Idee des freien Willens im Bereich illusionären Denkens anzusiedeln sei. Der Glaube, etwas aus eigenem Antrieb, aus freiem
Willen heraus geleistet zu haben, verschafft uns positive Gefühle und ist lebens- bzw.
überlebensfördernd. Wenn Dennett (2003) meint, der freie Wille sei real, dann ist ihm
entgegenzuhalten, dass bloß der Vorstellung vom freien Willen Realität zukommt. Wir
mögen glauben, in dieser oder jener Situation frei zu handeln, aber unserem Handeln
ist stets eine meist relativ lange Motivationskette sozusagen vorgelagert, die sich unserer rationalen Kontrolle entzieht. Allenfalls können wir sie im nachhinein, wenn wir
unser jeweiliges Handeln kritisch reflektieren, nachvollziehen – was dann allerdings
an der Handlung selbst nicht mehr viel ändert (im günstigen Fall können wir bloß
froh sein, gerade so gehandelt zu haben, im weniger günstigen Fall müssen wir einen
Fehler erkennen und unser Handeln bedauern).
Vorsichtiger argumentiert Oeser (2006), indem er darauf hinweist, dass es direkte
Belege für die illusorische Natur von Willensfreiheit nicht gibt, und im weiteren (S.
174) folgendes betont:
„Der freie Wille ist weder eine dem Menschen von vornherein gegebene selbstverständliche Fähigkeit noch eine bloße Illusion. Als sittliche Forderung muss Willensfreiheit
vielmehr im Laufe des Lebens jeder individuellen menschlichen Person erst entwickelt
und zu jedem Zeitpunkt gegen die Macht der Gene und der determinierenden Hirnmechanismen neu erkämpft werden.“

Damit wird natürlich das alte Problem der Moralbegründung angesprochen: Wie
lässt sich sittliches Verhalten sinnvoll fordern, wenn dem Menschen keine Handlungsalternativen zur Verfügung stehen? Nun behaupte auch ich nicht, dass wir grundsätzlich keine Handlungsalternativen haben, meine aber, dass wir bei der Wahl einer
bestimmten Alternative im allgemeinen nicht die Freiheit haben, die wir zu haben
meinen. Auch unsere Moral, unser moralisches (oder unmoralisches) Verhalten ist
relativ, sie ist nicht als ehernes Prinzip gleichsam vom Himmel gefallen, sondern richtet sich nach den Bedürfnissen unseres Lebens (vgl. Wuketits 1999). Diese Thematik
kann an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. Nur eine kurze Bemerkung dazu:
Der Glaube an den freien Willen ist, wie Kulturen mit einer fatalistischen Weltsicht
zeigen, für ein halbwegs erträgliches soziales Leben mit bestimmten Moralvorstellungen nicht obligatorisch. Ein Bekenntnis zum „Schicksal“ bedeutet nicht völlige
Untätigkeit, „weil die biologische Veranlagung des Menschen das gar nicht zulässt“
(Rensch 1979, S. 145).
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Wenn das Individuum aber, wie Oeser (2006) meint, die Willensfreiheit stets aufs
neue erkämpfen muss, dann ist daraus aber doch das Zugeständnis abzuleiten, dass
sie keine reale Kategorie darstellt, sondern das Resultat komplexer Entwicklungsprozesse, an denen jedoch determinierende genetische Mechanismen und Hirnmechanismen stets beteiligt sind.
Da uns die Evolution mit der Vorstellung des freien Willens ausgestattet hat, muss
diese Vorstellung irgendeinen Nutzen haben. Grundsätzlich werden von der natürlichen Auslese nur Merkmale gefördert, die ihren Trägern Vorteile bringen. Diese
Vorteile können sich unter veränderten Bedingungen in Nachteile verwandeln – aber
das ist nicht vorauszusehen. Die Idee des freien Willens muss also zunächst zumindest
eines sein: nützlich.
Perspektiven für die Psychotherapie
Dennett (2003) berichtet von einem jungen Amerikaner, der seine kleine Tochter,
die er üblicherweise auf dem Weg zur Arbeit in einem Säuglingsheim absetzte, eines
Tages in seinem Auto vergaß. Das Kind erstickte im geschlossenen Wagen, der einen
ganzen Tag lang bei großer Hitze auf einem Parkplatz stand. Ein abschreckendes Beispiel. Man wird den Mann als verantwortungslosen Vater verachten. Auf der anderen
Seite verdient er aber auch Mitleid. Wahrscheinlich ist er kein schlechter Mensch und
durch das schreckliche Ereignis furchtbar bestraft. (Vielleicht hat er sich inzwischen
das Leben genommen.) Warum ich das Beispiel erwähne? So gut wie jeder von uns
könnte in eine vergleichbare Situation kommen. Wir sind oft mit vielen Dingen gedanklich gleichzeitig beschäftigt, werden durch innere Antriebe sowie äußere Anreize
vom „Wesentlichen“ abgelenkt und machen Fehler. Glücklicherweise sind die meisten
Fehler, die uns infolge unserer „Geistesabwesenheit“ unterlaufen, harmlos und bleiben
ohne schlimme Konsequenzen für uns oder andere Menschen.
Für die Psychotherapie ist die evolutionstheoretische Perspektive meines Erachtens vor
allem aus folgenden Gründen wichtig. Der heutige Mensch, der Mensch in der Zivilisation, lebt unter neuen Rahmenbedingungen; die modernen Massengesellschaften
sind ein Novum in der Evolution seiner Gattung, worauf sein Gehirn nicht vorbereitet
war. Auch wenn es schon so oft gesagt wurde und geradezu als abgedroschene Phrase
erscheint: Wir leben nach wie vor mit einem Steinzeitgehirn. Dieses ist, wie schon bemerkt wurde, in erster Linie auf das Überleben seines Trägers programmiert – wurde
aber in einer Welt selektiert, die von unserer heutigen, komplexen Welt völlig verschieden war. Es war eine im wesentlichen berechenbare Welt, die bestimmte Regelmäßigkeiten zeigte, aus der aber unser angeborenes, dem Überleben dienliches „Vorwissen“
stammt. „Der Teil der Welt, auf den sich unser ererbtes Vorwissen bezieht, ist unsere
kognitive Nische als Welt der mittleren Dimensionen …, die unseren Sinnesorganen
zugänglich ist“ (Oeser 1987, S. 33). Heute sind wir fortgesetzt dazu gezwungen, über
diese Nische hinauszublicken, ohne dass sich an unserem Wahrnehmungs- bzw. Erkenntnisapparat seit Jahrzehntausenden grundsätzlich etwas geändert hätte.
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Über Jahrmillionen zogen unsere paläolithischen Ahnen in kleineren Horden herum,
ihre Haupttätigkeit bestand darin, Nahrungsressourcen zu finden, sich vor den Unbilden der Natur zu schützen und sich fortzupflanzen. Keine Vorschrift, kein Gesetz,
keine Gebote oder Verbote haben sie daran gehindert (allenfalls kam es ab und an zu
aggressiven Zusammenstößen mit anderen Horden). Nun sitzt derselbe paläolithische
Jäger und Sammler in einer Großstadt hinter dem Steuer seines Autos, wird alle paar
Minuten von einer Verkehrsampel vorübergehend am Weiterfahren gehindert und
verpasst dadurch vielleicht noch einen „wichtigen Termin“. Das schafft Stresssituationen, die dem Steinzeitmenschen fremd waren (der brauchte auch keinerlei Termine
wahrzunehmen). Daraus ergeben sich oft genug Störungen, mit denen schließlich
der Psychotherapeut konfrontiert wird. Der ist dann gut beraten, wenn er – neben
der individualgeschichtlichen – die stammesgeschichtlichen Bürden seines Patienten
oder seiner Patientin in Betracht zieht. Die Vermutung, dass neurotisches Verhalten
beim Menschen tiefe evolutive Wurzeln habe (Wilson 1994), ist nicht ganz von der
Hand zu weisen. Um hier nicht missverstanden zu werden: Niemand (am wenigsten
wahrscheinlich der Patient) erwartet vom Psychotherapeuten die Durchleuchtung
von Jahrmillionen unserer Evolution. Das wäre für die psychotherapeutische Praxis
auch kaum ziel führend. Es geht aber um die Einsicht, dass individuelle psychische
Störungen, auf eine breitere (evolutionäre) Plattform projiziert, auch umfassendere
Erklärungen und damit erweiterte Ansätze in der Therapie ermöglichen.*
Das Leben in anonymen Massengesellschaften stellt uns vor Probleme grundsätzlicher Art. Ein prinzipielles Problem des Homo sapiens ist in den jüngsten Etappen
seiner Evolutionsgeschichte die zunehmende Präsenz von immer mehr Artgenossen
(Alexander 1987). Das neue Paradoxon in diesem Zusammenhang lässt sich folgendermaßen formulieren: „Für ein Mitglied unserer sozial lebenden Art besteht die
schlimmste Strafe in der sozialen Isolierung, aber … moderne anonyme Gruppen
bieten eigentlich nicht viel mehr als das“ (Nesse und Williams 1997, S. 255). Wir sind
soziale Lebewesen, das ist klar, die Frage aber ist, wie viel Gesellschaft der einzelne Mensch verträgt. Aus evolutionstheoretischer Perspektive lässt sich heute deutlich
machen, dass die Gruppen des steinzeitlichen Menschen mehr oder weniger identisch
waren mit Sympathiegruppen, die kaum mehr als 50 Individuen umfassen konnten,
und (nach Mohr 1999) gekennzeichnet waren
 durch die genetische Adoption (Verwandte) und
 als begrenzte Solidargemeinschaften auf der Grundlage eines wechselseitigen
Altruismus.
* Hier ist darauf zu verweisen, dass in der Evolutionstheorie zwischen proximaten (unmittelbaren) und ultimaten
(mittelbaren) Ursachen bzw. Erklärungen unterschieden wird (Mayr 1993). Im vorliegenden Kontext bedeutet das
konkret folgendes: Psychische Erkrankungen werden normalerweise auf ihre unmittelbaren, individualgeschichtlich relevanten Ursachen zurückgeführt. Der Psychotherapeut befragt den Patienten nach unmittelbar vorangegangenen Erlebnissen, Erfahrungen usw. Warum aber psychische Erkrankungen grundsätzlich möglich sind, kann
nur ergründet werden, wenn die mittelbaren, weit in die Stammesgeschichte unserer Gattung zurück reichenden,
Verhaltensantriebe bekannt sind.
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Wichtig ist dabei, dass es sich um Gruppen handelte, deren Mitglieder einander persönlich bekannt waren (Vertrautheitseffekt). Die meisten Menschen aber, mit denen
wir heute im Verlauf auch nur eines Tages konfrontiert werden, sind uns völlig fremd.
Unser Leben wird zunehmend von uns unbekannten Personen und undurchsichtigen
Institutionen bestimmt. Das flößt vielen von uns Angst ein, die auch durchaus ihre
Berechtigung hat.
Die Anonymität von Institutionen und Behörden und die Ohnmacht des einzelnen
wurden auch in der neueren Literaturgeschichte wiederholt aufgegriffen. Ich erwähne
dabei zwei Versionen, eine düstere und eine erheiternde. Die düstere lieferte Franz
Kafka z. B. mit seinem Roman Das Schloß. Dort scheitert die Hauptfigur, K., im
Glauben, vom „Schloss“ als Landvermesser berufen worden zu sein, an der allmächtigen und undurchschaubaren Schlossbürokratie (beklemmend). Die erheiternde Version stammt aus der Feder von Heimito v. Doderer. In seinem Roman Die Merowinger
betreibt der Psychiater Professor Horn „Wuttherapie“ – er therapiert Patienten, die
nach Behördengängen wütend zu ihm kommen (köstlich).
Unsere Spezies ist zwar erstaunlich flexibel, aber, wie man inzwischen eingesehen
haben sollte, nicht beliebig formbar. Der Glaube an den freien Willen mag uns bis
heute über manches hinweggetäuscht, manches erträglicher gemacht haben. Unter
den Bedingungen unserer Zivilisation jedoch besteht die Gefahr, dass Menschen
dieses Glaubens verlustig gehen. Die steigenden Anforderungen im Berufsleben, das
mörderische Tempo einer insgesamt von Profit und Kapital dominierten, auf brutalen Wettbewerb getrimmten Gesellschaft, die Regulierungswut, die Konstruktion
von immer größeren „Einheiten“ (multinationale Konzerne, „Globalisierung“) – all
das muss vielen Menschen zunehmend das Gefühl der Ohnmacht und individuellen
Hilflosigkeit vermitteln, das Gefühl, um ihre ihnen zustehende „Freiheit“ betrogen
worden zu sein, zumal sie ihre eigene Rolle im „System“ nicht mehr erkennen und
ihrer Identität beraubt werden. Menschen Illusionen zu rauben, ist im allgemeinen
gefährlich – sie im illusionären Glauben zu belassen, birgt allerdings auch manche
Gefahren in sich. Wir stehen hier vor einer Gratwanderung.
Unter diesem Aspekt betrachtet werden Psychotherapeuten in Zukunft viel zu tun, ja
gewaltige Aufgaben zu lösen haben, auf die sie selbst nicht vorbereitet waren … Die
Frage wird sein: Wie sollen sie dem verzweifelten Patienten, der meint, die Kontrolle
über sich selbst verloren zu haben, die Illusion vermitteln, dass er frei sei und ein
selbstbestimmtes Leben führen könne. Aber die evolutionstheoretische Perspektive
wird dabei vielleicht helfen können.
Zum Abschluss
Führte die Evolution zum freien Willen? Sie brachte jedenfalls die Vorstellung hervor,
dass unser Wille frei sei. Diese Vorstellung wurde zwar nicht zu allen Zeiten und in
allen Kulturen entwickelt, aber im allgemeinen liegt uns Menschen doch einiges dar-
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an, uns frei zu wähnen – uns entscheiden, Alternativen wahrnehmen, Taten setzen,
Handlungen vollziehen (oder unterlassen) zu können. Ich habe einen Willen. Gewiss,
aber er „entsteht in meinem Bewusstsein und wird deshalb als mein Wille empfunden.
Gleichzeitig erlebe ich nicht all diejenigen unbewussten Bedingungen, die auf meinen
Willen einwirken, sonst wären sie nicht unbewusst“ (Roth 2003, S. 179). So gesehen
müsste es uns eigentlich nicht bekümmern, dass unser Wille nur eine Konstruktion
unseres Gehirns ist. Andererseits ergeben sich aus dieser Einsicht entscheidende Konsequenzen für unser Selbstverständnis als Spezies.
Wir sind nicht „Freigelassene“ der Natur, wir sind – und bleiben – stets Teil der Natur, d. h. mit unserer eigenen (natürlichen) Evolution untrennbar verbunden. Wir
können uns aus der Evolution nicht hinauskatapultieren, wir können unsere eigene
Vergangenheit nicht einfach hinter uns lassen. Daraus folgt keineswegs ein streng
deterministisches oder fatalistisches Menschenbild. Der bloße Umstand, dass wir uns
einen freien Willen denken, uns freie Entscheidungen und freies Handeln vorstellen
können, zeigt, dass wir über ein sehr flexibles Gehirn verfügen, das – im Interesse
unseres Überlebens – auch die Entwicklung von Illusionen zulässt. Der Nutzen von
Illusionen freilich kann sich auch in sein Gegenteil verkehren. Damit fallen dem Psychotherapeuten weitere Aufgaben zu, die er um so eher zu bewältigen imstande sein
wird, je mehr er sich die evolutiven Wurzeln illusionären Denkens vergegenwärtigt.
Zusammenfassung: Evolution zum freien Willen? Der Wille in evolutionstheoretischer Sicht – Perspektiven für die
Psychotherapie
Das Thema des Willens wird aus evolutionsbiologischer Sicht dargestellt. Es wird gezeigt, das
der Mensch durch den „biologischen Imperativ“ der Lebens- und Arterhaltung und durch
evolutionäre Verhaltensdispositionen in hohem Masse determiniert ist. Aus evolutionsbiologischer Sicht muss das Konzept des freien Willens als illusionär betrachtet werden, obgleich
die Möglichkeit, diese Illusion zu denken, durchaus funktional sein kann. Die doppelte „Bebürdung“ eines Menschen, die stammesgeschichtliche und die individuelle biographische
müssen in der Psychotherapie zusammen betrachtet werden, um einen sinnvollen Rahmen
für therapeutisches Handeln zu erlangen.
Summary: Evolution for freedom of will? Will in an evolutionary point of view– perspectives for psychotherapy
The topic of will is discussed form the perpective of evolutionary biology. It is argued that the
human animal is heavily determined by the „biological imperative“ to guarantee the survival
of the individual and the preservation of species. It is moreover highly determined by evolutionary behavior disposition. From the viewpoint of evolutionary biology the concept oft
the freedom of will must be considered as an illusion. To think this illusion however can be
functional. The double burden of a human being, the load from his individual biography and
the load from his phylogenetic origins have to be seen together in psychotherapy in order to
find a meaningful framework for therapeutic interventions.
Key words: Evolutionary Biology, Freedom of Will, Psychotherapy
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Reinhard Fuhr, Milan Sreckovic und Martina Gremmler-Fuhr, Göttingen

Das Menschenbild der Gestalttherapie von Frederick S. Perls, Laura Perls und
Paul Goodman

Einführung
Laura Perls, eine der drei Begründerinnen der Gestalttherapie, wiederholte immer
wieder, dass dieser Ansatz vor allem eine Philosophie und Ästhetik und keine Methode oder Technik sei (z.B. L. Perls 1989, 107). Ihr Beharren darauf, dass es bei der
Gestalttherapie auf die grundlegenden Sichtweisen zur Realität, den Einstellungen
und Haltungen zu sich und seiner Umwelt sowie auf das gemeinsame Sich-Einlassen
auf existentiell bedeutsame Prozesse geht, konnte jedoch weder verhindern, dass als
einziger Begründer der Gestalttherapie auch in soliden Grundlagenwerken immer nur
„Fritz Perls“ genannt wird (z.B. Zimbardo/Gerrig 2004, 731ff.); noch konnte sie vermeiden, dass unter Gestalttherapie vor allem Methoden und Techniken verstanden
werden diese spielten aber lediglich in den Demonstrations-Workshops von F.S. Perls
in späteren Jahren eine größere Rolle (L. Perls 1989, 99); weder L. Perls, nicht einmal
F.S. Perls, und ganz sicher nicht der überaus philosophisch und gesellschaftskritisch
orientierte Schriftsteller P. Goodman favorisierten die Dominanz dieser „erlebnisaktivierenden“ Methoden und Techniken.
Für unsere Aufgabe, das Menschenbild der Gestalttherapie in einem kürzeren Text
zu erläutern, stellt diese Ausgangssituation eine besondere Herausforderung dar. Der
gesamte gestalttherapeutische Ansatz versteht sich von der Intention ihrer Begründer her letztlich als eine Konkretisierung und ständige praktische und theoretische
Weiterentwicklung eben der grundlegenden philosophischen, ästhetischen und erkenntnistheoretischen Prämissen, die unter dem Begriff „Menschenbild“ zusammengefasst werden könnten. Die Gestalttherapie als Ganzes wurde jedoch bereits in vielen
Buchveröffentlichungen dargestellt - angefangen von dem Grundlagenwerk der drei
Begründer (Perls/Hefferline/Goodman 1951)1 über ältere Sammelbände in den USA
(z.B. Fagan/Shepherd 1970, Nevis 1992) bis hin zu neueren Arbeiten (Fuhr/Sreckovic/Gremmler-Fuhr 2001; Hartmann-Kottek 2005; Woldt/Toman 2005); es macht
daher wenig Sinn auch hier unter dem Titel „Menschenbild“, eine Kurzfassung der
bekannten Gestalttherapie-Konzepte und ihrer Praxis zu versuchen. Nach Ansätzen
Auch wenn die Autoren dieses Grundlagenwerkes F.S. Perls, R. Hefferline und P. Goodman waren, geht der
Ansatz auf die in vielen Jahren durch das Ehepaar Perls entwickelten Ideen zurück, die dann vor allem von P.
Goodman in dem Grundlagenwerk Gestalt Therapie (1951) ausformuliert wurden. L. Perls‘ Beitrag wurde leider
von F.S. Perls nicht öffentlich gewürdigt (Sreckovic 2001, 164f.); vgl. auch die beiden Vor-worte von 1942 und
1969 in F.S. Perls 1969
1
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für „das Menschenbild der Gestalttherapie“ oder gar eigenständigen Kapiteln sucht
man in all diesen Buchveröffentlichungen und auch sonst in der Gestalt-Literatur
allerdings - von einigen älteren Texten abgesehen - meist vergeblich.2 Trotzdem erscheint es uns in einer Zeit, in der Technologie und Effektivitätsdenken auch das
Gesundheitswesen einschließlich der Psychotherapie erobert haben, äußerst sinnvoll
zu sein, sich (wieder) auf die Grundannahmen, Grundwerte und Grundverständnisse
eines psychotherapeutischen Ansatzes wie den der Gestalttherapie zu besinnen. Wir
wollen daher das Menschenbild der Gestalttherapie herausarbeiten, indem wir einige
zentrale Grundprinzipien, die als Umschreibung des Menschenbildes verstanden werden können, sowie entsprechende Umsetzungen dieser in Konzepten und Modellen
für die Praxis darstellen. Dabei werden wir jeweils den biographischen und zeitgeschichtlichen Hintergrund der Begründer streifen, aber auch die Weiterentwicklung
dieser Grundlagen seit den 50er Jahren in aller Kürze skizzieren.
Dabei müssen wir von vornherein eine Modifikation der Überschrift vornehmen: Ein
wesentliches Merkmal der Gestalttherapie ist es, dass sie nicht von einem isolierten
Menschenbild ausgeht; der Mensch ist grundlegend und von Anfang an nur im Kontext seiner Umwelt zu verstehen; das heißt aber, Menschen- und Weltbild hängen so
unmittelbar zusammen, so daß wir im Folgenden von dieser Einheit „Menschen und
Weltbild“ sprechen werden.
Wir beschränken uns dabei auf die ursprüngliche Gestalttherapie, wie sie von den
Begründern konzipiert und weiterentwickelt wurde,3 und sparen jene Konzepte aus,
die die Gestalttherapie entweder als Methodenrepertoire nutzen (wie etwa NLP und
viele andere Therapieansätze) oder die zentrale Theorie-Elemente und Konzepte in ein
neues Therapiekonzept eingegliedert und diesem Konzept entsprechend weiterentwickelt haben (wie etwa die „Integrative Therapie“ von H. Petzold). 4

Zu diesen älteren Texte zählt das Kapitel 6 von Gestalt Therapy, „Die Natur des Menschen“ Kapitel II.6 im II.
Band (Perls/Hefferline/Goodman 1951) und das Kapitel „Was ist der Mensch“ in Goodman (1989) sowie ein Aufsatz
von Cochrane/Holloway (1982), in dem die Autoren die Grundzüge des Menschenbil-des der Gesprächspsychotherapie nach C.R. Rogers mit denen der Gestalttherapie recht differenziert her-ausarbeiten und in Beziehung
zueinander setzen.
2

Dabei ist das Kriterium für „Weiterentwicklungen der Gestalttherapie“ natürlich nicht ganz frei von einigen
Setzungen und Selektionen.
3

Diese Nutzung der Gestalttherapie ist u.E. natürlich ebenso legitim, wie es ja auch für die Gestalttherapie
legitim war, die verschiedensten Konzepte unter einem neuen Dach zu integrieren. Aber es geht dann eben nicht
mehr um „Gestalttherapie“.
4
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1. Grundannahmen und Grundprinzipien
Versuchen wir also, die philosophischen und erkenntnistheoretischen Grundannahmen der Gestalttherapie unter einigen übergreifenden Prinzipien zusammenzufassen und diese zu erläutern sowie punktuell auch historisch-biographisch zu unterlegen. Dabei fließen nicht nur Annahmen über die „Natur des Menschen“ allgemein,
sondern auch epistemologische sowie gesellschafts- und entwicklungstheoretische
Grundannahmen mit ein.
Wir beschränken uns dabei auf fünf allgemeine Prinzipien, die, auch wenn sie im
einzelnen nicht immer trennscharf sein mögen, doch wesentliche Akzente für den
gestalttherapeutischen Ansatz unter unserer Aufgabenstellung verdeutlichen können:
(1) Ganzheitlichkeit, (2) relativierende Realitätswahrnehmung (3) Selbstregulation
und schöpferische Anpassung, (4) dialogische Prozessorientierung, (5) Differenzierung und Integration.
1.1 Ganzheitlichkeit
„Das Ganze ist etwas qualitativ anderes als die Summe seiner Teile“, so etwa ließe
sich eine Position der Organismus-Theorie Goldsteins zusammenfassen. Diese ging
nun wieder zu einem großen Teil auf die Gestaltpsychologie zurück, die sich Anfang
des vorigen Jahrhunderts in Deutschland als Gegenströmung zur analysierenden Elementenpsychologie entwickelt hatte (Hartmann-Kottek 2004, 54). F. S. Perls war in
seiner Frankfurter Zeit Assistent und Lore Perls war Studentin bei Kurt Goldstein, und
beide waren von der Gestaltpsychologie stark beeindruckt. Mit der Ganzheitsvorstellung der Gestaltpsychologie wurde die analysierende Herangehensweise auf den Kopf
gestellt: die Bedeutung einzelner Komponenten ergibt sich jeweils aus dem Kontext
des Ganzen und nicht isoliert; überdies gibt es auch eine Tendenz der Komponenten (z.B. einzelner Verhaltensweisen,), sich zu einer letzten, ursprünglichen Ganzheit
zu konfigurieren (Sreckovic 2001, 32). F. S. Perls brachte diese gestaltpsychologische
Grundidee in Zusammenhang mit Salomo Friedlaenders „schöpferischer Indifferenz“, wonach es immer um die Differenzierung einer Ganzheit, einem „Nullpunkt“,
in Polaritäten geht. Diese Grundannahme von der Einheitlichkeit und Ganzheit alles Lebendigen vor jeder Differenzierung und elementarisierenden Analyse übte auf
das Ehepaar Perls offensichtlich eine große Faszination aus, und daher findet sich
der Grundgedanke in vielen Konzepten und Modellen der Gestalttherapie wieder,
allen voran im Gestaltbegriff selbst. Vielleicht kann diese Faszination auch auf dem
Hintergrund der Zeitgeschichte der beiden Perls und speziell der Biographie von F.
S. Perls verstanden werden, denn dieser war ein Überlebender des ersten Weltkriegs,
er stammte aus einer zerrissenen Familie und war einen großen Teil seines Lebens auf
der Flucht und Wanderschaft und auf der Suche nach Ganzheit.
Als Juden, die aus dem Deutschland des 3. Reichs emigrieren mussten, führte die
Flucht die Perls zu einer Zeit nach Südafrika, als Jan C. Smuts Präsident der Republik
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war. Smuts (1938), dessen 1926 erstmals veröffentlichtes Buch Holism and Evolution
die Perls schon in Deutschland gelesen hatten und dem F. S. Perls auch dann persönlich begegnete (Sreckovic 2001, 104), hatte das holistische Prinzip entwickelt. Dieses
Prinzip kommt in allen Daseinsformen zum Ausdruck; es besagt, daß die Wirklichkeit von Grund auf holistisch ist und alle Daseinsformen nach Ganzheit streben; Evolution ist die Entfaltung immer neuer Ganzheiten, die die älteren Ganzheiten/Teile
integrieren.5 So faszinierend der Ganzheitsgedanke bis heute ist, zumal er auch in
unserem heutigem Gesundheits und Krankheitsverständnis noch weitgehend und
vielleicht sogar in noch stärkerem Maß als damals fehlt, gibt es in der Entwicklung
der Gestalttherapie auch eine Schattenseite dazu: sie besteht in der teilweisen Vernachlässigung rationaler, akademischer Reflexion und exakten analytischen Denkens,
wie wir anhand einzelner Konzepte noch zeigen werden. Trotzdem, das Ganzheitskonzept hat sich im Sinne einer grundlegenden Weiterentwicklung des Menschenund Weltbildes als außerordentlich fruchtbar erwiesen.
1.2 Relativierende Realitätswahrnehmung
Führt man den Ganzheitsgedanken konsequent weiter, dann muss man zu dem
Schluss kommen, dass „die Realität an sich“ für die Gestalttherapie unbedeutend ist
falls man überhaupt von einer „Realität an sich“ ausgehen will; denn wir sind mit unserer Wahrnehmung ja immer Teil der Realität, wir erschaffen sie mit: „... Realität an
sich, wenn es eine solche gibt, ist für die Gestalttherapie nicht von Belang“, meint L.
Perls daher auch (1989, 181). Auch hier spielt die Gestaltpsychologie wieder eine wichtige Rolle, die die Theorie der Wahrnehmung durch ihre Experimente revolutioniert
hat. Bei jeder „Berührung“ der Sinnesorgane mit dem Wahrzunehmenden spielt die
Situation der wahrnehmenden Person eine wichtige Rolle. Interessen und Bedürfnisse
(auch unbewusste) entscheiden mit darüber, was wir wie wahrnehmen, und was wir
ausblenden. Wahrnehmen ist zugleich ein aktiver und passiver Vorgang (ibid., 177).6
Realität wird von uns erlebt, sie ist keine Tatsache (ibid., 180f.). Auch Vergangenheit und Zukunft erleben wir, und zwar im Hier-und-Jetzt (Perls/Hefferline/Goodman
1951, 340f.); es sind immer Rekonstruktionen der Vergangenheit oder Projektionen
in die Zukunft - beides geschieht in der Gegenwart. Dies ist eine der Grundlagen für
die Gegenwartsorientierung in der praktischen therapeutischen Arbeit, wie wir noch
erläutern werden.
Alle diese erkenntnistheoretischen Prämissen gehen unter anderem auf die Gestaltpsychologie zurück, auch auf K. Lewin, der dies in einem berühmten Aufsatz über
Dieser Ganzheits-Gedanke geht einerseits auf Christian Ehrenfels aus dem Jahr 1890 zurück (Meier 1990), und
er findet sich dann wieder bei Arthur Koestler, der das Konzept einer Holarchie vorwegnimmt, das Ken Wilber
in umfassender Weise aufgegriffen hat (z.B. Wilber 1996); siehe auch unsere entwicklungs-theoretischen Überlegungen z.B. in Fuhr, Gremmler-Fuhr (2004).
6
Dieser Gedanke taucht auch bei Jean Gebser wieder auf, der von „wahrnehmen“ und „wahrgeben“ sprach (Hellbusch 2005).
5
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„Kriegslandschaften“ (1917) ausgeführt hatte. Man kann also in dieser gestalttherapeutischen Position einen Vorläufer des Konstruktivismus sehen, wie ihn der Hochschuldidaktiker und Gestalttherapeut H. Portele (2001, 263f.) für die Gestalttherapie
in den 80er und 90er Jahren aufgearbeitet hatte.
1.3 Selbstregulation und „schöpferische Anpassung“
Selbstregulation
Auch für das Grundprinzip der Selbstregulation kann man einen zeitgeschichtlichbiographischen Hintergrund postulieren. Zum einen geht das Konzept einerseits auf
Kurt Goldstein, andererseits auf Wilhelm Reich zurück, bei dem F.S. Perls in Berlin
in Lehrtherapie war und der für die Gründer überdies eine wichtige Rolle spielte.
Zum anderen kann in diesem Aspekt des Menschen- und Weltbildes der Gestalttherapie ein zentrales, politisch motiviertes Gegenkonzept zu totalitären Regimen und zu
„äußerer“ Kontrolle gesehen werden. Alle drei Gründerpersönlichkeiten - jede auf ihre
Weise - haben zeitlebens immer wieder unter solchen Regimen und gesellschaftlichen
Bedingungen gelitten (Gremmler-Fuhr 2001a, 376; Polster/Polster 1975, 232): die beiden Perls unter der nationalsozialistischen Diktatur und nach der Emigration unter
der Apartheidspolitik in Südafrika, F. S. Perls dann besonders auch unter der NixonReagan-Ära in den USA, die ihn wieder veranlasste, das Land zu verlasen und nach
Kanada zu ziehen. Und P. Goodman, der ohnehin in einer gesellschaftskritischen und
anarchistischen Tradition stand und persönlich immer wieder wegen seiner Kriegsdienstverweigerung und sexuellen Orientierung in größte Schwierigkeiten kam. Auch
die anarchistische Gesellschaftstheorie eines Kropotkins oder Thoreaus, mit denen vor
allem P. Goodman sympathisierte, spielten bei diesen Prinzipien eine Rolle.
Personen und Gemeinschaften entwickeln sich dem Prinzip der Selbstregulation zufolge am gesündesten und besten, wenn sie nicht durch rigide Vorgaben gegängelt
werden. Dabei plädierten die Gründer zwar für ein hohes Maß an personaler Autonomie, keineswegs jedoch für eine zügellose Befriedigung von Bedürfnissen. Wir
müssen die Selbstregulation in unserem Zusammenleben zähmen, aber die Menschen
könnten sehr viel kreativer und gesünder sein, wenn sie sich und andere nicht so stark
kontrollieren und unterdrücken und mehr Spontaneität zulassen würden (Perls/Hefferline/Goodman 1951, 324f.).
Allerdings wäre es ein Missverständnis, eine sich selbst regulierende Anarchie, die mit
dem Prinzip der Selbstregulation assoziiert wird (und wie sie vor allem P. Goodman
vertreten hat), mit chaotischen Zuständen gleichzusetzen. Das freie Spiel der Kräfte
führt, wie die Selbstorganisationstheorie und Chaostheorie eindrücklich nachgewiesen hat (vgl. Hartmann-Kottek 2004, 82f.), keineswegs zu regellosem Durcheinander,
sondern bildet immer wieder neue Strukturen aus (Perls/Hefferline/Goodman 1951,
294ff.). Selbstregulation kennt überdies durchaus hierarchische Strukturen, wenn
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wir sie in Verbindung mit dem Ganzheitsprinzip sehen: der Organismus wird als ein
Ganzes in einem umfassenderen Ganzen verstanden und besteht selbst wieder aus untergeordneten Ganzheiten. Auf diese Weise bilden sich holarchische Strukturen oder
„eingefaltete Hierarchien“.
In der frühen Gestalttherapie wurde allerdings das Konzept der „organismischen
Selbstregulation“ besonders betont: der Organismus erfüllt seine im Austausch mit
der Umwelt aufkommenden Bedürfnisse und ordnet sie selbsttätig nach Prioritäten,
wenn nicht steuernd und kontrollierend eingegriffen wird. Das regulierende Denken
wurde dabei allerdings zunächst nicht als Komponente der Selbstregulation als einer
„Theorie der menschlichen Natur“ begriffen (ibid., 326 f.). Der Akzent lag einseitig
auf dem unmittelbaren Erleben, auf Spontaneität und individueller Bedürfnisbefriedigung, nicht gleichzeitig auf Introspektion und Reflexion. Aus dem historischen
Kontext der Humanistic Movement als einer Gegenbewegung gegen übermäßige
Herrschaft, Kontrolle und rigide Normen heraus ist diese Schwerpunktsetzung und
einseitige Interpretation des ursprünglichen Prinzips der Selbstregulation verständlich; sie bildet jedoch bis heute eine Hypothek, die auf der Gestalttherapie lastet und
die zeitweise dazu führte, dass sich die Gestalt Community viele Jahre lang nicht um
eine weitergehende theoretische und später auch empirische Fundierung ihres Ansatzes kümmerte, so dass ein großer Nachholbedarf bestand und immer noch besteht
(vgl. Strümpfel in Hartmann-Kottek 2005, 325ff.).
Schöpferische Anpassung
Der in die Umwelt eingebundene und mit ihr verflochtene Mensch passt sich im
Prozess der Selbstregulation kreativ an. Dieser Aspekt der Selbstregulation, der besonders von P. Goodman unter dem Begriff der „schöpferischen Anpassung“ eingeführt
wurde, meint, dass sich in den Wechselbeziehungen zwischen Personen (und auch
sozialen Einheiten) und ihrem Umweltfeld auf der Grundlage der jeweiligen Interessen und Bedürfnisse eine Balance herstellt. Der Organismus-Begriff wird also über
die zunächst physische Bedeutung hinaus auf eine soziale und gesellschaftliche Ebene
gehoben, ganz im Sinne eines „Gemeinschaftsanarchismus“, wie ihn Gustav Landauer
und Martin Buber vertraten (Wheeler 1993, 73; Robine 1993; Friedman 1999, 148ff.;
Gremmler-Fuhr 2001, 375f.; Portele 2001).
Auch die Neurose wird, wie wir noch ausführen werden, als eine Form der schöpferischen Anpassung an bestimmte bedrohliche, belastende oder äußerst schwierige
Lebenssituationen verstanden. Das bedeutet, dass auch in neurotischen Einstellungen
und Verhaltensweisen Potentiale stecken, die genutzt werden können. Das, was heute
unter „ressourcenorientierter Therapie und Beratung“ en vogue ist (z.B. Fittkau 2003,
143ff.), ist also bereits in den Grundannahmen über das Menschenbild der Gestalttherapie angelegt, allerdings nicht in einseitiger Weise: die schöpferische Anpassung kann
sich verfestigt haben und daher in der gegenwärtigen Situation nicht mehr funktional
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sein. Es geht in der Gestalttherapie darum, diese in der Vergangenheit kreativen, aber
erstarrten Anpassungen wieder zu aktivieren und für das Hier-und-Jetzt nutzbar zu
machen, das heißt die Ressourcen und die Defizite müssen herausgearbeitet werden.
Krankheit und Gesundheit
Das Grundprinzip der Selbstregulation und insbesondere der Aspekt der schöpferischen Anpassung werfen ein Licht auf das Verständnis von (vor allem seelischer)
Gesundheit und Krankheit in der Gestalttherapie. Offensichtlich ist, dass Gesundheit
nicht normativ verstanden werden kann, da die Lebenssituationen ständigen Änderungen unterworfen sind und sich Person und Umwelt permanent aneinander schöpferisch anpassen müssen. Erstarrungen wirken diesem „gesunden“ Prinzip entgegen.
Gesundheit eines Organismus (im weitesten Sinn, einschließlich einer sozialen Einheit) ist also daran zu überprüfen, wie lebendig die schöpferische Anpassung funktioniert, wie sehr der Organismus in Bewegung und in Kontakt mit sich und seiner
Umwelt und sich anzupassen in der Lage ist.
Mit diesem Gesundheitsbegriff muss ein Sozialsystem, das auf Berechenbarkeit und
Kontrollierbarkeit ausgerichtet ist und objektive Standards fordert, notwendigerweise erhebliche Schwierigkeiten haben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die
Gestalttherapie im Gesundheitsbereich zwischen alle Stühle gesetzt hat. Einerseits
hat sich die Gestalttherapie immer wieder bemüht, die herkömmlichen Kriterien von
Gesundheit und Krankheit in Beziehung und nach Möglichkeit in Übereinstimmung
miteinander zu bringen (Hartmann-Kottek 2004, 201ff.; Amendt-Lyon/HuttererKrisch
2000), was natürlich nicht ohne Verkürzungen und Verzerrungen möglich ist; andererseits hat es die Gestalttherapie versäumt, auf der Grundlage ihres dynamischen
und heute theoretisch noch viel besser begründbaren Gesundheitsbegriffs Kriterien zu
entwickeln, die es im professionellen Bereich erleichtern würden, Orientierungen für
kranke und gesunde Prozesse sowie Einwirkungsmöglichkeiten zu finden. Diese Kriterien müssten allerdings auch nach wissenschaftlichen Kriterien begründet und nachvollziehbar sein, um ernst genommen werden zu können, auch wenn eine emprische
Überprüfung nach geltenden wissenschaftlichen Standards meist viel zu kurz greift.
1.4 Dialogische Prozessorientierung
Der dynamische Begriff von Krankheit/Gesundheit führt uns zu einem weiteren
Grundprinzip, der dialogischen Prozessorientierung. Unter diesem Begriff ziehen wir
einerseits die Konsequenz aus den vorherigen Grundannahmen der Ganzheitlichkeit,
der relativierenden Realitätswahrnehmung, der Selbstregulation und schöpferischen
Anpassung einerseits und der Dialogphilosophie andererseits.
Außerhalb interpersonaler Beziehungsprozesse sind wir Menschen nicht überlebensfähig. Diese Prämisse folgt nicht nur aus den vorherigen Prinzipien, sondern sie geht auch
auf Vorbilder für die drei Gründer der Gestalttherapie zurück wie Harry Stack Sullivan
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und, insbesondere für L. Perls, Martin Buber. Therapie von Angesicht zu Angesicht im
direkten Kontakt zwischen Therapeut und Klient war seinerzeit revolutionär. Eingeführt wurde diese revolutionäre Form des therapeutischen Arbeitens unter anderem
von den beiden Perls in ihrem Exil in Südafrika. L. Perls war fasziniert gewesen von ihrer Begegnung mit Martin Buber während ihres Studiums in Frankfurt a.M. (Sreckovic
2001, 40ff.). Maurice Friedman, ein engagierter Kenner des Lebenswerks von Martin
Buber und namhafter Vertreter des Dialogischen (Friedman 1987, 1999), konnte aufzeigen, wie die Gestalttherapie damit eine Tradition verwirklichte, die schon mit dem
Psychoanalytiker Hans Trüb begonnen und immer wieder in der Weiterentwicklung
der Therapien eine - wenn auch kaum beachtete - Rolle gespielt hatte.
Wenn wir uns in einem ständigen schöpferischen Anpassungsprozess befinden und
wir für die Herausforderungen der Umwelt und die Befriedigung unserer Bedürfnisse
immer wieder neue Interaktionsmuster entwickeln, dann geschieht dieser Prozess natürlich auch in der Therapie zwischen Therapeut und Klient, und dabei werden auch
rigide Interaktionsmuster aktiviert, die im Hier-und-Jetzt der Therapiesituation untersucht und verändert werden können. Andererseits bietet sich im dialogischen Prozess die Möglichkeit, die Klienten in ihrer existentiellen Situation zu erkennen und
zu bestätigen - einem zentralen Moment des Heilungsprozesses, wie Mauric Friedman
eindrücklich nachweist und wie es auch zum Credo im Therapieansatz von Carl R.
Rogers wurde (Rogers 1983).
Das auf diese Weise inhaltlich gefüllte Prinzip der Prozessorientierung hat mehrere
sehr wichtige Implikationen: der Therapieklient wird vom „Patienten“, der behandelt
wird, zu einem personalen Gegenüber, dem der Therapeut im Hier-und-Jetzt begegnen
und mit dem er gemeinsam Wege entwickeln kann, eine gesunde, lebendige schöpferische Anpassung anzuregen und zu unterstützen. Die Kategorien und Kriterien für
diese dialogorientierte Vorgehensweise lieferte die Philosophie Martin Bubers: die mit
Realphantasie bezeichnete Einfühlung und das Sich-hinein-Denken in die existentielle
Situation des Anderen, das als Umfassung bezeichnete empathische Miterleben durch
den Therapeuten (ohne dass er sich dabei selbst aufgibt), die als existentielle Bestätigung
bezeichnete Erkennen und Wertschätzen des Anderen in seiner existentiellen Situation, und schließlich auch die Konfrontation durch die „Anderheit“ des Anderen. Auf
diese Weise kann die „Stützung“ wie es L. Perls gerne nannte (L. Perls 1989, 53f.)
und die Konfrontation des Klienten immer wieder in eine Balance gebracht werden.
Das Prinzip der dialogischen Prozessorientierung der Gestalttherapie kann schwerlich
in Form von Lehrgängen vermittelt werden es erfordert einen persönlichen Entwicklungs- und Reifungsprozess des Therapeuten; und die dialogisch-prozessorientierte
Herangehensweise lässt sich kaum in „Störungskatalogen und entsprechenden Methoden auflisten, wie dies von einer Manualized Psychotherapy heute vielfach gefordert
wird.7 Außerdem verlangt die Realisierung dieses Prinzips eine vernetzende (oder
systemische) und metaperspektivische (oder sogar metasystemische) Denkweise, die
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erst in allerersten Ansätze in der academic community und im Gesundheitswesen Fuß
zu fassen beginnt (Commons/Richards 2002; Fuhr, Gremmler-Fuhr 2004, 89ff.).
Es ist daher verständlich, wenn auch nicht unbedingt kompatibel mit dem Menschen
-und Weltbild der Gestalttherapie, dass immer wieder Versuche gemacht wurden, den
Gestalt-Ansatz handhabbar, leichter kommunizier- und lehrbar werden zu lassen, was
immer auf eine Vereinfachung und Reduzierung hinauslaufen muss. Diese hier skizzierten Prämissen sind eben außerordentlich sperrig, denn es geht letztlich darum,
dass wir uns eingestehen: das Lebendige ist weder determinierbar noch voraussagbar,
es ist ein Prozess, bei dem wir uns jeweils von der Vielfalt und Neuartigkeit überraschen lassen können.
Sperrig ist auch der Gestalt-Begriff selbst. In diesem Begriff - im Verständnis der
Gestalttherapie und in Rückgriff auf die Gestaltpsychologie - konkretisieren sich alle
vier bisher erläuterten Prinzipien: „Gestalt“ ist eine Ganzheit im Kontext größerer
Ganzheiten; eine Gestalt ist dynamisch, das heißt, sie entsteht und vergeht wieder
wie alles Lebendige; dieser „Gestaltbildungsprozess“ lässt sich nicht determinieren,
denn er unterliegt dem Prinzip der Selbstregulation; und schließlich steht eine Gestalt
für den Prozess der Wahrnehmung, also der Figur-Grund-Bildung, der uns immer
wieder neue und unterschiedliche subjektive Realitäten erleben lässt, und über die es
gilt, sich im Dialog zu verständigen.
1.5 Differenzierung und Integration
Trotz aller Sperrigkeit und Komplexität des Gestalt-Ansatzes unter den bisher erläuterten Prinzipien lassen sich einige grundlegende Annahmen für den Weg vom
KrankSein hin zum Gesund-Sein, von der Stagnation hin zur Lebendigkeit oder
von einem entfremdeten Dasein zu einer persönlichen und sozialen Entfaltung beschreiben. Wir versuchen diese Zieldimension der Gestalttherapie unter dem polaren
Prinzip der „Differenzierung und Integration“ zusammenzufassen. Viel gängiger und
häufiger verwendet wird in der Tradition der Gestalttherapie als Zieldimension und
Metapher für Gesundheit der Begriff „Wachstum“; er ist zu einem Schlüsselbegriff
in der Gestalt Community geworden. Allerdings spielt dieser Begriff in den Grundlagenwerken selbst und in der Arbeit der Gründergeneration nur eine untergeordnete
Rolle, und er ist dort auch nicht sehr differenziert ausgearbeitet. Überdies fehlt dem
Wachstumsbegriff in der Diskussion ein polarer Gegenbegriff (wie dies die Gestaltprinzipien eigentlich nahe legen würden), und er ist durch die neueren Entwicklungen
auf unserem Planeten ohne ein solches Gegengewicht (etwa der Wachstumskontrolle,
Begrenzung, Beschneidung und Bescheidung) auch reichlich problematisch geworden (vgl. Fuhr/Gremmler-Fuhr 2001). Aber der Wachstumsbegriff aus der Humanistic
Hierbei geht es darum, Störungsbilder zu identifizieren und diesen empirisch überprüfte - und daher zuge-lassenen - Behandlungsmethoden zuzuordnen.
7
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Movement, wo er für die Befreiung von rigiden Normen und Zwängen stand, hat offensichtlich eine identitätsstiftende Bedeutung für viele Gestalttherapeuten und hält
sich daher hartnäckig.
Dem ungeachtet schlagen wir als Zieldimension „Differenzierung und Integration“
vor. „Die grundlegende Lehre der Gestalttherapie,“ schreibt auch F.S. Perls (1980, 155),
„ist die der Wesens-Differenzierung und der Integration.“ Was ist damit gemeint?
Von Salomo Friedlaender, den S. F. Perls als seinen „Guru“ bezeichnete (Frambach
2001a, 614f.), stammt die Grundannahme, dass sich alles Leben aus einem Urgrund
in polarer Form entfaltet. Diese Grundannahme von den sich entfaltenden Polaritäten findet sich heute in vielen Theorien wieder, und sie wird auch durch neueste interdisziplinäre Forschungen immer wieder bestätigt (z.B. Laszlo 2004). Für die
Entwicklung des Menschen ist beispielsweise die Polarität von Eigenständigkeit und
Zugehörigkeit ein entscheidendes Moment (z.B. Fromm 1981, Kegan 1986, Gremmler-Fuhr 2001a, 367ff.). Für F. S. Perls war es beispielsweise die Polarität von Selbst
und Fremdunterstützung oder von Topdog und Underdog, für L. Perls die der Autonomie versus Commitment8 oder des Gebens und Nehmens, für P. Goodman die
von Konformismus und Widerstand; solche Polaritäten faszinierte die Gründer und
prägte ihre therapeutische Arbeit. Alle diese Polaritäten müssen ja immer wieder im
Leben ausbalanciert und zu neuen Einheiten transzendiert werden.
Häufig wird jedoch einer von zwei Polen verleugnet oder verdrängt, und sie müssen
erst wieder ins Bewusstsein gehoben werden. Das Bewusstsein und Bewusstwerden
solcher Polaritäten spielt für diese integrierende Entwicklung also eine zentrale Rolle,
auf die wir noch zurückkommen.
Integration von Abspaltungen
Die Verleugnung und Verdrängung von polaren Gegensätzen ist Perls und Goodman
zufolge eine Folge der Evolution, die mit der Entwicklung des Mentalen einsetzt (Perls/
Hefferline/Goodman 1951, 358ff.) Bei dieser Entwicklung ist eines der häufigsten Probleme, dass gesellschaftliche und von uns „introjizierte“ Normen und Überzeugungen
zur Unterdrückung und Abspaltung führen. Die Grenzen zwischen individueller und
gesellschaftlicher Pathologie werden hier fließend, und es gibt viele Hinweise darauf,
dass die Begründer, vor allem die beiden Männer, auf die Gesellschaft nicht besonders
gut zu sprechen waren und Neurosen im Wesentlichen auf gesellschaftliche Einflüsse
zurückführten (ibid., 360f.). Auch wenn sie damit sicherlich etwas einseitig waren:
Die Aufgabe der Gestalttherapie wird dadurch noch komplexer und herausfordernder,
dass sie nicht selten gegen die gesellschaftlichen Normen und Überzeugungen gerichtet sein muss, da diese häufig genug Abspaltungen und Verdrängungen unterstützen
„Commitment“ ist schwer zu übersetzen, es heißt soviel wie „Sich-Verpflichten, sich akzeptierend Einlas-sen auf
nicht veränderbare Bedingungen“.
8
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oder sogar fordern. Dadurch aber geht die Unmittelbarkeit des Erlebens und das kreative Potential des Menschen verloren oder wird pervertiert. Wir lernen, nicht mehr
im Hier-und-Jetzt unmittelbar zu erleben, sondern nur darüber zu sprechen und es aus
der Distanz zu analysieren, und mit der Zeit geht der Kontakt zum unmittelbaren
Erleben verloren. Erlebnisorientierung ist daher ein Schlagwort, das häufig mit Gestalttherapie assoziiert wird - nicht ganz zu unrecht, denn das unmittelbare Erleben ist
die Quelle von Spontaneität und Kreativität, die Voraussetzung für die schöpferische
Anpassung im Lebensprozess ist.
Befreiung und Integration verdrängter Aggression
Besonders gravierend ist es für die Begründer der Gestalttherapie, dass die Aggressivität des Menschen verleugnet und unterdrückt wird. Für Perls und Goodman ist
Aggressivität eine vitale Lebensäußerung, ein Auf-die-Welt-Zugehen und ein Zupacken. Die Unterdrückung dieser Kraft führt nicht nur dazu, dass sich Dumpfheit ausbreitet, sondern dass es Abspaltungen gibt und sich die Aggressionen ihren eigenen,
unkontrollierten und meist destruktiven Ausdruck verschaffen (ibid., 386ff.).
Allerdings sollte dabei nicht, wie dies in der frühen Tradition der Gestalttherapie
häufig geschah, Aggression mit Feindseligkeit verwechselt werden. Es geht dabei auch
nicht einfach darum, der Aggressivität einfach freien Lauf zu lassen,9 sondern sie in
konstruktive Bahnen zu lenken und damit ihre potentielle Destruktivität zu bannen, ohne sie ihrer lebendigen Kraft zu berauben. So aber leben wir einerseits so, als
wenn nur der Kopf hoch in die Luft gestreckt wäre, andererseits, als wenn es keinen
aufrechten Gang gäbe - und der Kontakt zwischen diesen beiden Teilen ist verloren
gegangen (ibid., 369f.). Die Aggressivität bleibt abgespalten, und das könnte mit ein
Grund sein, dass wir trotz aller Erfahrungen und Vernunft weiter brutale Kriege miteinander führen, im Alltag ebenso wie auf der größeren Weltbühne.10
Mit der Abspaltung und Unterdrückung der Spontaneität, der Agression und überhaupt der erlebten Körperlichkeit geht auch die Kindlichkeit verloren, also die kreative
Fantasie, Spielfreude und das hingebungsvolle Erleben.11 All diese abgespaltenen Anteile des Menschen, seien sie individuell oder gesellschaftlich bedingt, gilt es in der
Gestalttherapie wiederzugewinnen und zu integrieren. Dafür wurden in der Gestalttherapie methodische Herangehensweisen entwickelt, auf die wir noch zurückkommen. Es geht darum, das in uns zu entdecken und zuzulassen, was C. G. Jung, der
ebenfalls für einige Gedanken der Gestalttherapie Pate gestanden hat, den „Schatten“
nannte. Differenzierung und Integration ist dabei kein einmaliger Akt, sondern ein
fortlaufender Prozess, der durch mehrere Phasen und Verunsicherungen, vor allem
Auch dies war einmal ein Missverständnis in manchen frühen Gestalt-Workshops.
Siehe auch Laura Perls‘ Aufsatz „Erziehung zum Frieden“ (L. Perls 1989, 11-18).
11
Letzteres hat heute wieder als isoliertes Konzept im „Flow experience“ Konjunktur (z.B. Csikszentmihalyi
2000)
9
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aber durch Engpässe führt. Denn beispielsweise die jeweils verleugneten und verdrängten Pole oder Schatten wirken in uns weiter, sie führen zu mehr oder weniger
bewussten inneren Konflikten und zu Patt-Situationen, deren wir uns in der Therapie
bewusst werden können. Wenn uns dies in umfassender Weise gelingt, dann werden
wir mit der existentiellen Leere, dem Nichts, dem „Nullpunkt“ konfrontiert, die den
Grund unserer Existenz bilden. Nur wenn wir uns diesem existentiellen Grund stellen - und hier wirken die existentialistischen Theorien mit hinein, mit denen sich die
Begründer gründlich auseinander gesetzt hatten „... dann fängt die Wüste zu blühen
an“ (Perls 1974, 65) und die kreativen Potentiale des Menschen können sich entfalten.
Und alles, was sich in differenzierender Weise entfaltet, muss dann auch wieder in
einer neuen, umfassenderen Struktur integriert werden. Die Polarität von „Differenzierung und Integration“ darf also keinesfalls statisch verstanden werden, sondern als
ständiger, lebendiger Prozess der Entwicklung, bei dem es immer wieder zu Ausdifferenzierungen und zu deren Integration kommt.12
Eine kurze Antwort auf die Frage, was Gestalttherapie bei den Menschen bewirken
und erreichen will, könnte also in eben dieser dynamischen Grundpolarität „Differenzierung und Integration“ liegen: der ganzheitliche Zugang zum existentiellen Grund
des Menschen, die Ausdifferenzierung, Wiederentdeckung und Aneignung polarer
Erscheinungsformen und deren Integration (einschließlich all der verdrängten und
verleugneten Potentiale) in den Alltag - und dies als fortdauernder Prozess in ständiger
schöpferischer Anpassung an die Umwelt und im Dialog mit Anderen. Für dieses Ziel
wird allerdings kaum eine Krankenversicherung aufkommen wollen.
Entwicklung
Der Entwicklungsbegriff der Gestalttherapie ist, so können wir jetzt schlussfolgern,
einerseits sehr anspruchsvoll, denn es geht nicht - oder zumindest nicht vorrangig
- um die Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen, auch nicht um das
Verlernen und Neulernen, sondern um eine tiefgehende Erforschung dessen, was es
in der jeweiligen Lebenssituation und unter den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen heißt, Mensch zu sein und menschliche Gemeinschaften
zu bilden. Das, was den Begründern als im wahrsten Sinn des Wortes, „ein Mensch
zu sein,“ vorschwebt, entspricht allerdings einem individuellen und gesellschaftlichen
Entwicklungsniveau, dem wir uns nur schrittweise und mühsam annähern können
und das an materielle, biologische, und bildungsmäßige Voraussetzungen gebunden
ist, die weder damals noch heute gegeben sind.
Die Entwicklungsschritte und die Herausforderungen, die in dieser Zielvorstellung
liegen, wurden im Rahmen der Gestalttherapie-Theorie selbst allerdings bisher kaum
In der neueren, evolutions- und entwicklungstheoretischen Diskussion wird Entwicklung dann als mehr-phasiger, zyklischer Prozess dargestellt von Identifikation über Differenzierung zur Integration (z.B. Wilber 2000,
21ff.).
12
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in differenzierter Weise dargestellt.13 Die Gestalt-Kindertherapeutin F. Carroll hat
beispielsweise einige Grundlinien für eine Entwicklungstheorie der Kindheit entworfen (2001), M. McConville (1995) hat die Selbstentwicklung von Jugendlichen, S. M.
Toman/A. Bauer (2005) haben in einem kurzen Text einige Entwicklungslinien in
der Adoleszenz herausgearbeitet; wir selbst haben einen ersten Ansatz für die Verbindung der generellen Entwicklungstheorien mit der Gestalttherapie entwickelt (Fuhr
1996, 1998, 2001b; Fuhr/Gremmler-Fuhr 2004, 2005); aber darüber hinaus bleiben
vor allem im klinischen Bereich viele Fragen zu einer Entwicklungstheorie der Gestalttherapie bisher unbeantwortet, oder aber die Entwicklungstheorien stehen recht
unverbunden neben den Gestaltkonzepten.
Erste Zwischenbilanz
Wir haben versucht, das Menschen- und Weltbild der Gestalttherapie zunächst im
Hinblick auf einige grundlegende Prämissen hin zu erforschen. Dabei zeigte sich,
dass diese Grundlagen wahrscheinlich in stärkerem Maß als bei einigen anderen Therapieansätzen das Wesen des gesamten Ansatzes ausmachen, da die Gestalttherapie
sehr stark von und durch diese Prämissen lebt. Wir haben auch immer wieder darauf
hingewiesen, in welcher Weise die Gestalttherapie im Widerspruch zu den im Gesundheitssystem vorherrschenden Normen und Überzeugungen steht - heute vermutlich in noch stärkerem Maß als zur Zeit der Gründung der Gestalttherapie. Einige
Widersprüche sind teilweise auch schon in der Darstellung der Grundlagen durch
die Begründer selbst enthalten, was kaum verwundern dürfte angesichts des radikal
innovativen, auch heute noch keineswegs überholten Charakters dieser Prämissen.
Trotzdem lässt sich ein Kern herauskristallisieren, der als zumindest in der Gestalt
Community selbst konsensfähiges Fundament angeboten werden kann.
L. Perls fasste dieses Fundament in drei Schlagworten zusammen: Gestalttherapie
sei „experientiell, existentiell und experimentell“ (L. Perls/Rosenfeld 1982; s.a. Fuhr
2001c, 417ff.). Das bedeutet: der Ansatz rückt die existentielle Situation des Menschen
immer wieder ins Zentrum, legt außerordentlich großen Wert auf die Wiedergewinnung verlorener und die Befreiung unterdrückter lebendiger und kreativer Potentiale,
indem sie die unmittelbare Erfahrung in der Therapie selbst sehr wichtig nimmt, also
experientiell ist; und schließlich trägt sie durch ihren experimentellen Charakter der
Nicht-Determinierbarkeit lebendiger Prozesse Rechnung.
Wie sich diese Grundannahmen auf die Praxis der Gestalttherapie auswirken, werden
wir in einem dritten Abschnitt erläutern. Zuvor soll jedoch untersucht werden, in
welcher Weise sich diese Grundprinzipien in der Persönlichkeitstheorie der Gestalttherapie wiederfinden lassen.
In einem neuen „Lexikon der Gestalttherapie“ (Blankertz/Doubrawa 2005) wird denn auch unter dem Stichwort „Entwicklung“ lediglich auf „Wachstum“ verwiesen, und dieses wird wiederum auf „Einver-leibung von
Erfahrungen“ in Analogie zu biologischen Vorgängen reduziert.
13
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2. Elemente einer Persönlichkeitstheorie
Als Kernkomponenten eines Persönlichkeitsverständnisses in der Gestalttherapie betrachten wir die Einbindung der Persönlichkeit in ihr Umweltfeld, die Konzeption des
Selbst sowie das Konstrukt einer neurotischen Persönlichkeit - und damit verbunden
auch das spezifische Verständnis von Diagnostik.
2.1 Die „eingebundene Persönlichkeit“
Man kann die Person auch einmal isoliert betrachten in dem Bewusstsein, dass es
sich dabei nur um einen eingeschränkten Blickwinkel handelt; um ein umfassenderes
Verständnis der Persönlichkeit eines Menschen im Sinne der erläuterten Prämissen
zu erlangen, ist dieser Blickwinkel aber entschieden zu eng. Nicht nur gibt es danach
„die Persönlichkeit“ eines Menschen gar nicht, weil sie abhängig ist von der jeweiligen
Situation, zum anderen wandelt sich die Persönlichkeit eines Menschen über die Zeit,
nicht nur von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, sondern durch die gesamte Lebensspanne hindurch. Diese dynamische, in die Lebenswelt eingebundene Sichtweise
scheint seit K. Lewin einem nicht ungewöhnlichen Verständnis von Persönlichkeit
z.B. in der Gruppenpsychotherapie oder der systemischen Therapie zu entsprechen
(Dolleschka in: Stumm/Pritz 2000, 508). Sie wurde im Grundlagenwerk der Gestalttherapie allerdings schon 1951 recht konsequent realisiert.
Gehen wir auch hier von der gestalttheoretischen Annahme der Differenzierung in
Polaritäten aus, dann können wir einerseits die Person als integrale Komponente eines
Umweltfeldes in den Fokus rücken, andererseits ihre Einzigartigkeit, „Anderheit“
(Buber) und Abgrenzung gegenüber dem Umweltfeld. Beide Pole des Persönlichkeitskonstrukts werden im zentralen gestalttherapeutischen Konzept des Organismus-Umwelt-Feldes aufgegriffen. Dieses Konzept hat viele Quellen, u.a. die Feldtheorie Lewins,
aber auch das Feldkonzept, das Jan Smuts ganz unabhängig von Lewin in Anlehnung
an Einstein im Jahr 1926 formuliert hatte (Sreckovic 2001, 104; Smuts 1996), sowie die
„organismische Theorie“ Kurt Goldsteins (Votsmeier 1995). Wie lässt sich die Persönlichkeit eines Menschen in diesem dynamischen Organismus-Umwelt-Feld erfassen?
Wenn wir es systemisch ausdrücken, dann „emergiert“ die Persönlichkeit eines Menschen jeweils im dynamischen Wechselspiel im Organismus-Umwelt-Feld, und dabei
entwickeln sich auch überdauernde, aber prinzipiell veränderliche Strukturen und
Eigenarten.14 Im Organismus-Umwelt-Feld entwickelt sich im Verlauf eines Erlebensprozesses der in der Gestalttherapie mit Hilfe des Kontaktmodells abgebildet
wird - ein Unterschied und eine Grenze, an der die Berührung der sich abgrenzenden

Wie groß dieser Veränderungsspielraum ist, darüber hat auch die Forschung über die Big Five keine eindeutigen
Ergebnisse hervorgebracht. Erfahrungen in Therapie und Beratung zeigen u.E. ein breites Spektrum an Veränderungsmöglichkeiten (von minimal bis extrem groß), sehr in Abhängigkeit von Verände-rungen im Umweltfeld,
vor allem im sozialen Netzwerk eines Menschen.
14
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Person(en) vom Umweltfeld (also auch von anderen Personen) erfolgt. Diese „Kontaktgrenze“, wie sie in der Gestalttherapie genannt wird, ist nur als Metapher und
dynamisch zu verstehen, sie ist mehr oder weniger starr oder durchlässig, und sie
entsteht, verändert und löst sich im Verlauf eines Erlebensprozesses auch wieder auf.
Durch Kontaktprozesse entwickelt sich die Person weiter und bildet überdauernde,
mehr oder weniger flexible/rigide Strukturen und Merkmale aus, deren Gesamtheit
als Persönlichkeit begriffen werden können.
Diese, das zentrale Konzept des Organismus-Umwelt-Feldes ergänzenden Konzepte
des Kontaktzyklus mit unterscheidbaren Phasen des Erlebensprozessen, dem aus wahrnehmungstheoretischer Sicht der Figur-Hintergrund-Prozess entspricht, gehen ebenfalls auf die Gestaltpsychologie zurück und wurden in ihren Vorformen schon in Südafrika entwickelt, woran L. Perls einen wesentlichen Anteil hatte. 1942 wurden diese
Vorstellungen erstmals in Ego, Hunger and Aggression (Perls 1982) veröffentlicht.
2.2 Das Selbst und die Selbstfunktionen
Die Person - verstanden als Organismus in einem umfassenderen Feld und nicht nur
im biologischen Sinn - entsteht, so hatten wir ausgeführt, im Wechselspiel der Komponenten im einheitlichen Organismus-Umwelt-Feld, und sie bildet dabei bestimmte
mehr oder weniger dauerhafte Strukturen und Merkmale aus. Dies ist die externe
Sicht der Dinge. Aber wie erlebt sich die Person innerlich in diesem Prozess über
einzelne Impulse, Empfindungen, Gefühle und wahrgenommene Reaktionsweisen
hinaus als Selbst? Für diese inneren Phänomene steht das Gestalt-Konzept des Selbst.
Dieses Selbst wird wiederum in seinen Funktionen betrachtet, und dabei wird die Es-,
die Ich- und die Persönlichkeitsfunktion unterschieden.
Nun ist der Begriff „Funktion“ nicht gerade gut für die Innenperspektive geeignet,
denn wir erleben ja keine „Funktionen“. Aber wir können diese Selbstfunktionen
doch als äußeres Abbild innerer Prozesse verstehen. Daher sollen diese kurz auf der
Grundlage von Perls‘ und Goodmans Werk erläutert werden (Perls/Hefferline/Goodman 1951, 453ff.; s. a. Gremmler-Fuhr 2001a, 387ff.).
Es-Funktion
Diese Funktion des Selbst steht für das innere Geschehen jeweils am Beginn eines
Kontaktprozesses. Es sind Erregungen, diffuse Gefühle, Fantasiebilder und Gedankensplitter im Zusammenhang mit einer noch diffus oder chaotisch wahrgenommenen Umwelt. Dabei können sich bereits Bedürfnisse andeuten, aber noch ist das
Selbst passiv und erlebt sich, als ob ihm all dies „angetan“ würde.
Ich-Funktion
Diese Funktion des Selbst wird in der Phase des Kontaktnehmens, in der sich Figuren
vor einem Hintergrund bilden und die auch Entscheidungen erfordern, realisiert. Das
Selbst erlebt sich von der Umwelt zunehmend abgegrenzt, wird sich seiner selbst be-
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wußt und wird auch aktiv. Der Wille des Menschen ist also beispielsweise eine wichtige Ich-Funktion.
Persönlichkeitsfunktion
Dies ist quasi das gesammelte und reflektierte Fazit dessen, was in Kontaktprozessen erlebt wurde. Die Persönlichkeitsfunktion gibt Antwort auf die Frage, wer man
jeweils sei und dient als Grundlage für die Erklärung eigenen Verhaltens. Letztlich
repräsentiert die Persönlichkeitsfunktion das, womit man sich identifiziert.
Aspekte des Selbst
Die Herausforderung, die diese Konzepte bieten, besteht darin, dass sie einerseits als
theoretisches Handwerkszeug für diagnostische Prozesse und die Entwicklung von
Vorgehensweisen und Strategien genutzt werden können, andererseits nicht zu objektiven Tatbeständen gerinnen dürfen, etwa im Sinne von „Instanzen“ Es, Ich und
Über-Ich in der klassischen Psychoanalyse, obwohl natürlich gewisse Affinitäten mit
der Es-, Ich- und Persönlichkeitsfunktion der Gestalttherapie nicht zu leugnen sind.
Die Aspekte des Selbst - Es-, Ich- und Persönlichkeitsfunktion - werden zunächst nur
im Wechselspiel des Organismus-Umwelt-Feldes als „emergente Phänomene“ wirksam. Deshalb können wir hier auch von einem relationalen Selbst sprechen, das sich
in Beziehung zum Umweltfeld immer wieder herstellt (Gremmler-Fuhr 2001a, 389).
Auch wenn diesem Aspekt des Selbst nur eine flüchtige, situative Existenz zugesprochen werden kann, entwickeln sich beim Menschen über die Zeit doch Gewohnheiten
aus, die auch im unmittelbaren Kontakt zwischen Therapeut und Klient oder unter
den Mitgliedern einer Gruppe immer wieder wirksam werden. Insofern kann man
dann von einer dauerhafteren Es-, Ich- oder Persönlichkeitsfunktion sprechen; man
geht etwa von einer schwachen Ich-Funktion aus, wenn es einer Person immer wieder
schwer fällt, sich gegenüber anderen Menschen abzugrenzen. Aber solch eine Abstraktion wie „Ich-Schwäche“ beinhaltet aber wieder die Gefahr der Objektivierung, ganz
abgesehen davon, dass sie mit einem erheblichen Informationsverlust einher geht,
denn eine „Ich-Schwäche“ ist ja tatsächlich auch an bestimmte Umweltqualitäten und
die Reaktionsweisen anderer gebunden.
Trotz dieser Flüchtigkeit und Kontextabhängigkeit bestimmter, auf diese Weise begrifflich erfasster Persönlichkeitsmerkmale muss es jedoch auch einen Aspekt des
Selbst geben, der beständiger ist. Auch wenn auf dem Hintergrund der östlichen
Philosophien wie dem Taoismus, der die Gründergruppe tief beeindruckt hatte, das
Selbst als Illusion anzusehen ist, haben wir doch so etwas wie ein kontinuierliches
Selbs-tEmpfinden. In der Tiefe unseres Selbst - oder in der Persönlichkeitsschicht
nach F.S. Perls (1974, 62ff.; s.a. Clarkson/Mackewn 1995, 109ff.) - erfahren wir im
allgemeinen Kontinuität und Identität des Selbst-Seins über die Zeit. Hierfür werden
in der Gestalt-Diskussion verschiedene Begriffe benutzt: L. Perls nannte die Konsistenz und Kontinuität der Gesamtheit des Selbsterlebens schlicht „Persönlichkeit“, F.S.
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Perls nannte es die „explosive, authentische Schicht“, und wir sprachen von einem
„personalen Selbst“. Schließlich kann man in diesem Grundempfinden des Selbst
auch einen überpersonalen Aspekt sehen: die empfundene Verbindung des eigenen
Selbst mit einem überpersönlichen oder transpersonalen Selbst.15
2.3 Die „neurotische Persönlichkeit“ und gestalttherapeutische Diagnostik
„Krank“ versus „gesund“
Die für die therapeutische Praxis entscheidende Frage ist nun, ob es Kriterien für
die Unterscheidung einer „gesunden“ versus einer „kranken“ Persönlichkeit gibt. Mit
dieser Frage geraten wir im Rahmen der Gesundheitsdiskussion und eines noch recht
jungen Psychotherapeutengesetzes in Deutschland auf sehr dünnes Eis. Aber dies
liegt ohnehin in der Tradition der Gestalttherapie, die von Anbeginn an marginal
und vielen Angriffen ausgesetzt war, auch wenn sie sich in den 70er und 80er Jahren
rasch in der westlichen Welt ausbreitete.
Zunächst einmal wird der Begriff „neurotisch“ im Sinne von Perls und Goodman
generell als Bezeichnung für „psychisch krank“ verwendet, und gehört zum Menschseins dazu: „Neurose ist auch ein Teil der menschlichen Natur und hat ihre Anthropologie.“ (Perls/Hefferline/Goodman 1951, 361) Allerdings datieren die Autoren die
Entstehung dieser „Krankheit“ erst in die jüngere Menschheitsgeschichte, da sie mit
der zunehmenden Differenzierung von Körper, Seele und Geist einhergeht und auf
die Abspaltung des Mentalen von dem unmittelbaren empfindungs- und gefühlsmäßigen Erleben zurückzuführen sei. Ganz im Sinne der zuvor erläuterten Prinzipien
definieren die Gründer diese Persönlichkeitsspaltung als einen Zusammenbruch des
Gleichgewichts.
Spezieller wird in der Gestalttherapie dann von „krank“ gesprochen, wenn der Kontaktprozess im Organismus-Umwelt-Feld regelhaft gestört ist (vgl. auch HartmannKottek 2004, 190f.). Um diese Störungen im Kontaktprozess genauer bezeichnen und
untersuchen zu können, stellt die Theorie der Gestalttherapie verschiedene Kontaktfunktionen zur Verfügung. Perls und Goodman sprachen allerdings nicht von Kontaktfunktionen, sondern von Kontaktstörungen oder Kontaktunterbrechungen (Perls/Hefferline/Goodman 1951, 509ff.). Diese Bezeichnungen haben sich als recht irreführend
herausgestellt, da sie in einer Weise verwendet werden können, die den Prämissen des
Gestalt-Ansatzes selbst widerspricht.16 In Bezugnahme auf die Untersuchung von G.
Wheeler (1993) haben wir deshalb durchgängig den Begriff Kontaktfunktionen für

Mit dieser Flüchtigkeit und Dauerhaftigkeit des Selbst hatte sich vor allem Heik Portele gegen Ende seines Lebens sehr intensiv auseinander gesetzt (Portele 2002).
16
Eine „Kontaktunterbrechung“ generell ist nach Gestalt-Prinzipien für einen lebendigen Organismus nicht möglich, außer wenn er stirbt, da er in ständiger Wechselbeziehung zum Umweltfeld steht
15
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diese „Kontaktunterbrechungen/-störungen“ benutzt. Solche Kontaktfunktionen wie
Konfluenz, Introjektion, Projektion, Retroflektion oder Reaktionsbildung usw. bezeichnen zunächst einmal Phänomene, wie sie in jedem Kontaktprozess vorkommen
und ohne die überhaupt kein Kontaktprozess im Organismus-Umwelt-Feld vorkommen kann. Erst wenn diese Kontaktfunktionen automatisiert ablaufen und damit der
jeweiligen Situation und Kontaktphase nicht mehr angepasst sind, könnte man von
Kontaktstörungen sprechen, die schließlich zur Diagnose einer „psychischen Störung“
oder „Krankheit“ führen. „Krank“ oder „neurotisch“ im Sinn von Perls und Goodman
kann von „gesund“ im Sinne der Gestalttherapie also unterschieden werden, indem
wir die habitualisierte Unangemessenheit und Unausgewogenheit der Kontaktprozesse einer Person oder auch einer Gruppe (wie beispielsweise einer Familie oder eines
Teams) im jeweiligen Umweltfeld feststellen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass auch solche chronifizierten „Kontaktstörungen“ einst in „Notfallsituationen“
kreative Anpassungsprozesse darstellten, die es wieder zu aktivieren und zu nutzen
gilt. In dem „kranken“ Element ist also auch ein gesundes Potential enthalten, zumal
im gesellschaftlichen Umweltfeld selbst oft chronifizierte Kontaktstörungen wie die
habituelle Unterdrückung von Aggressionen nachzuweisen sind.
Diagnoseprozesse
Diagnose im Sinne der Gestalttherapie dient dazu, Auffälligkeiten im OrganismusUmwelt-Feld zu identifizieren und ihnen eine Bedeutung zu geben; damit werden Einstellungs- und Handlungsalternativen möglich, die zu einer neuen, angemesseneren
kreativen Anpassung im Organismus-Umwelt-Feld führen können, wobei sowohl der
Organismus als auch das Umweltfeld verändert werden kann, wenn letzteren meist
jedoch enge Grenzen gesetzt sind.
Für solch ein Verständnis von Diagnose kann es kaum feste und objektive Kriterien
geben, da jede „Störung“ auch immer von der jeweiligen Situation und von der Selbsteinschätzung oder der Einschätzung des Gegenüber abhängig ist. Die Identifikation
einer Pathologie ist also kein leichtes Unterfangen und häufig mit vielen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommt, dass Therapeut und Klient jeweils andere Phänomene
wahrnehmen und diese auch noch anders interpretieren können, und auf diese Weise
können konflikthafte Einschätzungen entstehen.17 Mit so viel Unsicherheit zu arbeiten ist nicht einfach; daher ist es nicht verwunderlich, dass die „Vorlage“, die Perls
und Goodman mit ihren „Kontaktunterbrechungen und -störungen“ (wie Konfluenz,
Introjektion usw.) u. a. Kategorien geliefert haben, bis heute unbeirrt aufgriffen und
weitergeführt wird, obwohl sie ganz offensichtlich gegen die zuvor erläuterten Prämissen der Begründer selbst verstoßen. Bei jeder objektivierenden Diagnose auf der
Natürlich gibt es Fälle, in denen eindeutige Diagnosen von Pathologien erfolgen können, aber es gibt dabei
ebenso viele Grauzonen und Fehleinschätzungen (vgl. hierzu auch die eindrückliche literarische Verarbeitung des
Problems des Diagnostizierens durch S. Shem [2000]).
17
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Grundlage der Phänomene im Kontaktprozesse besteht überdies immer die Gefahr,
dass der Therapeut „weiß“, wann ein Klient „krank“ ist und wann nicht; damit katapultiert er sich aus dem Dialog mit dem Klienten heraus, ganz abgesehen davon, dass
solche einseitigen Diagnosen sehr verletzend sein können: Die „Kontaktstörung“, die
ein Therapeut bei einem Klienten feststellt, könnte auch eine recht gesunde Reaktion
eines Klienten auf die situativ unangemessene Verhaltensweise oder selektive Sichtweise des Therapeuten sein, denn selbst ein durch und durch geschulter Therapeut ist
keineswegs frei von „Kontaktstörungen“ in diesem Sinn.
Die Unterscheidung von „kranker“ und „gesunder“ Persönlichkeit wird nun dadurch
noch erheblich erschwert, dass schwerlich eine gesellschaftliche Normalität zum
Maßstab herangezogen werden kann, wenn diese nach den zuvor genannten Überlegungen als „krank“ bezeichnet werden muss. Perls und Goodman gingen ja so weit
zu behaupten, Neurotiker gäbe es nur, weil es neurotische Institutionen gibt (Perls/
Hefferline/Goodman 1951, 360f.). Damit schossen sie zweifellos über das Ziel hinaus,
denn nach ihren eigenen Prämissen ist das eine nicht ohne das andere denkbar. Fest
steht jedoch, dass es auch in der Normalität einer Gesellschaft keinen verläßlichen
Anhaltspunkt für Gesundheit und Krankheit gibt und viele Phänomene im Alltag
mit guten Gründen als recht pathologisch angesehen werden können.
Andererseits kann es nicht ins Belieben der Beteiligten gestellt werden, Krankheit und
Gesundheit zu unterscheiden. Daher gab es verschiedene Versuche, die gestalttherapeutische Diagnostik mit den etablierten Diagnosesystemen in Einklang zu bringen
oder doch zumindest die gestalttherapeutischen Kriterien zu objektivieren und zu
operationalisieren, wie dies beispielsweise B. Müller (2001) versucht hat: er verknüpfte
dysfunktionale Kontaktunterbrechungen mit den Phasen des Kontaktzyklus einerseits und den Funktionen des Selbst andererseits, und auf diese Weise gelangte er zu
einer „kategorialen“ Diagnostik, die traditionelle Störungsbegriffe (wie beispielsweise
„narzisstische Störung“) abzubilden in der Lage ist. Auch Dreitzel (2004) entwirft ein
Diagnosemodell mit „Typisierungen“ von Personen nach Gestaltkonzepten und deren
Kriterien. Dem steht der Versuch von F. Staemmler (2001b) gegenüber, auf kategorisierende und objektivierende Diagnostik völlig zu verzichten und stattdessen einen
kontinuierlichen, rein phänomenologisch-deskriptiven, gleichberechtigten Diagnostikprozess für die Gestalttherapie zu fordern.
Bei unserem eigenen Versuch, ein grundlegendes gestalttherapeutisches DiagnostikKonzept zu entwerfen, verzichten wir nicht auf Kategorien, die Orientierung für einen
„rekursiven, mehrschichtigen, kontinuierlichen Prozess des Erkennens und ErkanntWerdens“ bieten können. Dabei vermeiden wir jedoch eine objektivierende Festlegung
für „kranke“ versus „gesunde“ Merkmale (eines Klienten) und entwickeln stattdessen
ein Kontinuum, das von „Defiziten“ über „Fixierungen“ und „Störungen“ bis hin zu verschiedenen Entwicklungsintentionen (Veränderung, Wandel und Sinngebung) reicht.
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Zweite Zwischenbilanz
Auf dem Hintergrund der Prämissen der Gestalttherapie und der Diskussion zur Diagnostik müssen wir zu dem Schluss kommen, dass wir zwar nicht umhin kommen
auch ganz unabhängig von einem normativ rigiden Gesundheitssystem - (zeitweise)
„kranke“ und „gestörte“ von „gesunden“ Persönlichkeiten zu unterscheiden. Diese
Unterscheidungen bilden jedoch ein Kontinuum, für das es kaum eindeutige Grenzen
zwischen „krank“ und „gesund“ geben kann (von extremen Fällen abgesehen), zumal die Schwierigkeiten in vieler Hinsicht situations- und häufig auch zeitgebunden
sind; dabei müssen wir notwendigerweise - wenn wir interdisziplinäre und „überschulische“ Verständigung ermöglichen wollen - gesellschaftlich vorgegebene klinische
und therapeutisch relevante Normen verwendet, auch wenn diese keineswegs „gesund“ sein müssen, da sie vielleicht selbst eine angemessene, nachhaltige schöpferische
Anpassung der Personen an die sozialen und evolutionären Bedingungen verhindern
(wie etwa die epidemische Abspaltung der Emotionalität und der Aggressionen in
unserenGesellschaften); dabei ist zu akzeptieren, dass der Prozess der Feststellung von
(zeitweisen) „kranken“ oder „gesunden“ Persönlichkeiten nur sehr partiell objektivierbar ist, indem man beispielsweise hirnphysiologische Befunde erhebt. Die Gestalttherapie hat also nur die Möglichkeit, diese Komplexität und Unsicherheit auszuhalten
und kreativ zu nutzen, oder sie passt sich dem Mainstream - wie dies in vieler Hinsicht schon geschehen ist - im Gesundheitssystem an und versucht, Kompromisse zu
finden, die auch den Kriterien einer empirisch begründeten Psychotherapie wie sie
etwa K. Grawe schon länger (1995) fordert - genügen. Dies dürfte jedoch kaum ohne
schwerwiegende Verletzungen oder Verkürzungen des Menschen- und Weltbildes der
Gestalttherapie gelingen.
3. Konsequenzen für die Praxis
In diesem Abschnitt gehen wir schließlich der Frage nach, wie sich die Grundannahmen der Gestalttherapie über das Menschen- und Weltbild sowie die damit in Beziehung stehenden Aspekte der Persönlichkeitstheorie in Konzepten für die therapeutische Praxis niederschlagen. Auch hier müssen wir wieder stark selektieren, da sich
Gestalttherapie - wie eingangs erläutert - vor allem als Philosophie und Ästhetik, als
Haltung und Einstellung versteht, und somit alle Realisierungsformen in der Praxis
unter diesem generellen Anspruch stehen. Unsere Selektion an Konzepten und Modellen für die Praxis geschieht selbst nach dem Figur-Grund-Prinzip: das, was in der
gestalttherapeutischen Praxis vordergründig wird, müsste sich bei allen hintergründigen Übereinstimmungen mit anderen Therapie-Absätzen deutlich unterscheiden
lassen; und vordergründig wird das, was den Menschen in der jeweiligen Situation
am wichtigsten ist. Diese Selektion kommt kaum ohne eine subjektive Komponente
von uns als Autoren aus, aber wir versuchen auch, das in der Gestalt Community am
häufigsten Referierte und Diskutierte zu berücksichtigen.
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3.1 Praxiskonzepte und Modelle
Trotz des philosophischen und ästhetischen Grundverständnisses der Gründer der
Gestalttherapie folgt die therapeutische Praxis nicht einfach spontanen, kreativen
Einfällen, sondern ist durch ein systematisches Vorgehen gekennzeichnet. Der Therapeut folgt also allerdings immer im Austausch mit dem Klienten bestimmten Algorithmen. Aber diese Vorgehensweise ist sehr flexibel und stilbedingt, so dass eigentlich
noch viel weniger als in anderen Verfahren von einer „gestalttherapeutischen Methode“ die Rede sein kann. Das schließt natürlich nicht aus, dass ein Set von „gestalttherapeutischen Methoden und Techniken“ kursiert und von vielen Therapeuten entweder direkt im Rahmen von Gestalttherapie oder auch in beliebigen anderen Verfahren
eingesetzt wird. Dies war zwar nicht im Sinne der Gründer, nicht einmal von F. S.
Perls, der in seinen Workshop durchaus manchmal als „Methodenfreak“ auftreten
konnte (Staemmler 2001a 442ff.); aber wir können hier ohnehin keine empirischen
Aussagen über die Praxis von Gestalttherapie selbst machen, da jeder Therapeut seine
Vorlieben und seinen Stil hat oder diese je nach Klientel variiert. Wir konzentrieren
uns also auf drei Praxiskonzepte: den intentionalen Dialog, das Bewusstseinskontinuum und die phänomenologisch-hermeneutische Vorgehensweisen - jeweils einschließlich einiger exemplarischer Teilkonzepte und Modelle.
Dialogische Therapeut-Klient-Beziehung
In der Gestalttherapie hat die Gestaltung der Beziehung zwischen Therapeut und
Klient - und daher vor allem der intentionale Dialog - einen zentralen Stellenwert
und markiert damit einen Unterschied zu den meisten anderen Verfahren. Mit Dialog
kann nun jedes Gespräch zwischen Menschen gemeint sein oder aber eine grundlegende Haltung und Praxis mit einer existentialistisch begründeten Bedeutung, wie sie
M. Friedman durch die Therapiegeschichte hindurch nachgezeichnet hat (Friedman
1987): zwei oder mehrere Menschen begegnen sich als Personen in ihrer Ganzheit und das heißt auch in ihrer jeweiligen existentiellen Situation.
Nach dem Verständnis vor allem von L. Perls ist der Dialog die zentrale Komponente
der therapeutischen Arbeit, in der die „Heilkraft“ liegt - sofern man überhaupt von
„Heilung“ in der Therapie sprechen mag (L. Perls 1989, 79ff., 178ff.). Allerdings ist
hier eine Qualität des Dialogs gemeint, die wir als intentionalen Dialog bezeichnet haben (Gremmler-Fuhr 2001b, 2004): Der Therapeut hat die Intention, den Klienten als
ganze Person in seiner existenziellen Situation zu erreichen und in intensiven Kontakt
mit ihm oder ihr zu treten. Er will den Klienten in seinem Sosein erkennen und bestätigen und ihm begegnen. Das setzt voraus, dass er sich auf einen Beziehungsprozess
mit dem Klienten einlässt, und zwar nicht nur in seiner Rolle und Funktion, sondern
auch als Person. Er fühlt und fantasiert sich in die Realität des Anderen hinein und
erkennt und bestätigt ihn in seiner Besonderheit und Andersartigkeit. Von besonderer
Kraft ist dabei die existentielle Bestätigung des Anderen, so dass sich dieser in seiner
Situation, in seinen Freuden und Leiden, seinen Kompetenzen und Schwierigkeiten,
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seiner Scham und Verzweiflung, seinem Mut und seinem Wissen usw. wirklich gesehen fühlt.
Diese Art von Dialog unterscheidet sich vom normativen Dialog, der heute recht weitgehend als Grundlage für jede therapeutische Arbeit angesehen werden kann. Beim
normativen Dialog ist der Therapeut bedingungslos akzeptierend, empathisch und
kongruent oder authentisch. Diese drei Variablen, wie sie C. R. Rogers ursprünglich
einmal formuliert hatte, werden generell gesetzt.18 Sie sollen dafür sorgen, dass zwischen Therapeut und Klient ein Arbeitsbündnis entstehen kann, in dem sich der Klient auch akzeptiert und sicher fühlt. Der intentionale Dialog geht über diese normativen Setzungen hinaus. Zwar gilt auch hierbei die Erwartung, dass der Therapeut den
Klienten grundsätzlich respektiert, aber er muss keineswegs alles, was ihm der Klienten bietet, auch akzeptieren und wertschätzen. Konfrontation und Unterstützung
werden im integralen Dialog immer wieder neu ausbalanciert mit der Intention, dass
sich der Klient vom Therapeuten in seinem Sosein berühren, aber auch herausfordern
lässt. Berührung ist allerdings nur möglich, wenn sich auch der Therapeut vom Klienten berühren lässt. Der Therapeut hat dabei nicht nur die Aufgabe, auf sich selbst
und seine Grenzen zu achten, er hat auch keinen Anspruch auf volle Gegenseitigkeit
wie Buber dies nannte (u.a. in einem berühmten Dialog mit C.R. Rogers 1957 Buber/
Rogers 1997; Fuhr 2002). Darüber hinaus werden auch Grenzen der Begegnungsmöglichkeit akzeptiert.
Im Rahmen eines solchen intentionalen Dialogs kann der Klient (und mit ihm in
bestimmter Hinsicht auch der Therapeut) die Sicherheit finden, die es erlaubt, immer
wieder bis an die Grenzen zu gehen, Unsicherheiten und Erschütterungen zuzulassen
und ohne Schaden auszuhalten. Denn diese Art „sicherer Notfallsituationen“ offenbaren im therapeutischen Prozess oft die verfestigten Gewohnheiten und Beziehungsmuster, die verdrängten Gefühle, Sackgassen und Verzweiflungen, die tiefen Sehnsüchte und unerfüllten Bedürfnisse, die aus unerledigten Gestalten in der Biographie
oder im gegenwärtigen Umfeld stammen.
Im intentionalen Dialog kann sich das Menschen- und Weltbild der Gestalttherapie
also auf vielfältige Weise realisieren: der Mensch wird in seiner Ganzheit aus Körper,
Seele Geist und eingebettet in sein Umweltfeld (einschließlich dem Umweltfeld der
Therapiesituation selbst) gefordert, akzeptiert und bestätigt; seine Realitätswahrnehmung wird zunächst einmal respektiert und mit der des Anderen konfrontiert; auf
diese Weise kann auch die Relativität unserer Realitätskonstruktionen erkennbar und
erfahrbar werden. Der Prozess zwischen Therapeut und Klient (und unter den Klienten
in Gruppen) und dessen fortlaufende Evaluation bestimmt zu einem erheblichen Teil

Gegen Ende seines Wirkens hat sich C.R. Rogers auch selbst gegen die technische Verkürzung auf die drei
berühmten Variablen gewandt (Groddeck 2002).
18
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den Fortgang der Therapie, und dabei können sich immer wieder bedeutsame Momente der Differenzierung und Integration ergeben (vgl. Gremmler-Fuhr 2001b).19
Zur Realisierung dieser Grundprämissen im intentionalen Dialog bedarf es jedoch
noch einer Reihe weiterer Praxiskonzepte wie die Beachtung des Bewusstseinskontinuums, die phänomenologische Vorgehensweise und das Experimentieren (neben
vielen anderen, frei wählbaren Methoden).
Das Bewusstseinskontinuum
In der Praxis arbeitet die Gestalttherapie mit der grundlegenden Prämisse, dass das Bewusstsein des Menschen in unterschiedlicher Weise aktiviert und intentional gelenkt
werden kann; es kann erweitert und verengt werden und sich verschiedener Modi bedienen - von der fokussierten Aufmerksamkeit bis zur gelassenen aber dennoch höchst
wachen „Absichtslosigkeit“; es kann aktiv und passiv, eng und weit, strukturiert und
chaotisch sein. Damit stellten sich die Gründer der Gestalttherapie nicht unbedingt
in Widerspruch zur Psychoanalyse, die davon ausgeht, dass es ein für das Bewusstsein
des Menschen unerreichbares Unbewusstes gibt, aber die Gestalttherapie modifiziert
diese Annahme: zwischen Unbewusstem, Vorbewusstem und Bewusstem gibt es ein
Kontinuum ohne a priori festgelegte Grenzen des Bewusstwerdens (Perls/Hefferline/
Goodman 1951, 286ff.). Ergo besteht das Ziel der praktischen therapeutischen - und
letztlich der lebenslangen Aufgabe darin, das Bewusstsein immer wieder zu erweitern
und dessen Potential in allen verfügbaren Modi zu nutzen.
Das Bewusstsein ist, wie bereits erläutert, immer gegenwartsbezogen, wir können uns
sowohl vergangener Erfahrungen als auch unserer Vorstellungen von der Zukunft
nur in der unmittelbaren Gegenwart bewusst werden. Dies wird mit dem „Hier-undJetzt“Prinzip realisiert: was zählt, ist das momentane Erleben. Dieses Erleben, das allerdings dann oft in der Geschichte der Gestalttherapie vernachlässigt wurde, umfasst
natürlich auch die Gedanken, die in die Vergangenheit oder Zukunft wandern, und
die eben nicht, wie sich F. S. Perls manchmal drastisch ausdrückte, als mindfucking
abgetan werden dürften. Allerdings wollte F. S. Perls mit seiner gelegentlichen Diskriminierung des rationalen Denkens der epidemischen Abspaltung des physischen und
emotionalen Erlebens entgegenwirken, da hier die Hauptprobleme für eine gesunde
schöpferische Anpassung gesucht wurden (ibid., 287).20
Achtsamkeit, Gewahrsein (Awareness) und mittlerer Modus
Für das, was wir hier unter dem Überbegriff „Bewusstsein“ verstehen, wird in der

Bei der Darstellung von „Dialog“ wird in der Gestaltliteratur wird normalerweise nicht zwischen einem normativen und einem intentionalen Dialog unterschieden (z.B. Hycner 1989; Yontef 1999).
20
Siehe hierzu Gremmler-Fuhr (2001a, 380ff.), im Unterschied zu Blankertz/Doubrawa (2005) oder Woldt/Toman
(2005).
19

Fuhr/Sreckovic/Gremmler-Fuhr, Menschenbild der Gestalttherapie

Gestalttherapie-Tradition - meist undifferenziert - Awareness genutzt. Awareness wird
dann lediglich der „Introspektion“ als Bezeichnung für das distanzierte Betrachten
innerer Prozesse, sowie „Reflexion“ (consciousness) für das distanzierte Betrachten und
Analysieren äußerer Prozesse gegenübergestellt wird (vgl. z.B. Yontef 1999, 63ff.). Für
ein so zentrales gestalttherapeutisches Konzept wie „Bewusstsein“ ist dieser Mangel an
Differenziertheit und kritischer Auseinandersetzung problematisch. Es gibt durchaus
eine Reihe von Versuchen, Differenzierungen begrifflich und dann auch in der Praxis
einzuführen und theoretisch zu begründen, aber sie gehören nicht zum Gemeingut
der theoretischen Darstellung von Gestalttherapie.
In Anlehnung an östliche Traditionen, die für die Gründergruppe eine wichtige Rolle
spielten, haben wir selbst, teilweise in Fortführung der Gedankengänge G. Wheelers
(1993) und H. Porteles (1992, 105ff.) drei Modi des Bewusstseins unterschieden (Gremmler-Fuhr 2001a, 380ff.): Achtsamkeit (oder Bewusstheit als Übersetzung des Begriffs
awareness) für einen unmittelbare, einen Fokus suchenden oder sich auf diesen richtenden Modus; Gewahrsein als ein Wahrnehmen und Erkennen des Hintergrund der
Figurbildung oder der größeren Zusammenhänge, also des Kontextes einer Situation;
und als weiteren, ganz wesentlichen Bewusstseinsmodus den mittleren Modus - dieser
entspricht dem Ruhen im eigenen Sein, einer gelassenen, absichtslosen Wachheit, und
damit dem, was Salomo Friedlaender als „schöpferische Indifferenz“ bezeichnete, aus
der heraus sich alles Lebendige polar entfaltet. Dieser mittlere Modus öffnet, wie u.a.
L. Frambach (2001b) ausführt, auch die Tür zu spirituellen Bewusstseinsdimensionen
im Alltag.
Für die Realisierung dialogischer Prozessorientierung in der Gestalttherapie müssen
wechselweise alle drei Bewusstseinsmodi verfügbar sein bzw. (für den Klienten) verfügbar gemacht werden. Es geht in der therapeutischen Arbeit ja häufig darum, „fixierte Gestalten“ aufzudecken und sich ihrer bewusst zu werden, damit die in ihnen
verborgenen schöpferischen Potentiale freigesetzt und Leiden verringert werden können; diese rigiden Muster in den Wechselbeziehungen im Organismus-Umwelt-Feld
gehen auf unerledigte Situationen, unabgeschlossene Gestalten und Notfallsituationen in der Vergangenheit (einschließlich traumatischer Situationen) zurück. Während einzelne Phänomene im therapeutischen Gespräch im Wechsel von Achtsamkeit
und Gewahrsein wahrgenommen werden, können wir uns gleichzeitig der Prozesse in
der Therapiesituation selbst bewusst werden. Prozesse aber können wir weder direkt
erkennen, wenn wir uns auf bestimmte Ereignisse (Figuren) konzentrieren (Achtsamkeit), noch indem wir uns des jeweiligen Hintergrunds bewusst werden (Gewahrsein),
wir müssen alle diese Erfahrungen, Erlebnisse und Ereignisse im „mittleren“ Bewusstseinsmodus an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen, um die Strukturen und
Muster, die sie bilden, zu erschließen und diesen dann ggf. die Bedeutung unabgeschlossener Gestalten aus dem größeren Lebenszusammenhang zu geben.
Alle drei Bewusstseinsmodi - Achtsamkeit, Gewahrsein und mittlerer Modus - kön-
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nen und müssen in der praktischen Arbeit aktiviert werden sowohl beim Klienten,
als auch beim Therapeuten. Da letzterer mit seiner Bewusstseinsentwicklung etwas
früher angefangen haben sollte als der Klient, kann ihm in seinem eigenen Erleben
mit dem Klienten, im Wahrnehmen des Verhaltens des Klienten und in Bezug auf
den Hintergrund der Situation vieles bewusst werden, und er kann die zwischen sich
und dem Klienten ablaufenden Prozesse leichter erkennen und erschließen. Auf dieser
Grundlage kann er dem Klienten Angebote machen, um dessen stream of consciousness
in den verschiedenen Modi auf das bisher Verdrängte und Verleugnete oder schlicht
nicht Wahrgenommene zu lenken und es dann auch gelassener betrachten zu können.
Auf diese Weise kann das Bewusstseinskontinuum geschult und erweitert werden.
Diese Art der „Bewusstseinsarbeit“ deckt in der Therapie vieles auf, was wir bisher
nicht wahrhaben wollten, was schmerzlich, manchmal unerträglich ist. Diesen oft
schmerzlichen Prozess in „sicheren Notfallsituationen“ zu begleiten, ist neben der Gestaltung des Dialogs die zentrale Aufgabe der gestalttherapeutischen Arbeit. Denn
die Gestalttherapie geht aufgrund der Prämisse der Selbstregulation des Lebendigen
davon aus, dass sich nur das, was uns bewusst wird und was wir akzeptieren, verändern
kann. Allerdings ist hier nicht nur ein rationales „Ja ich sehe, dass es so ist!“ gemeint,
sondern eine erlebte, tief empfundene, innere Zustimmung. Diese Herangehensweise
entspricht der „paradoxen Theorie der Veränderung“, die ein körperbehinderter Schüler F. S. Perls erstmals formulierte (Beisser 1970). Diese beinhaltet auch, dass wir uns
der Angst und Ausweglosigkeit - dem „Impass“ oder der „Sackgasse“- stellen und
aussetzen; das wiederum kann nur in der relativen Sicherheit einer möglichst authentischen dialogischen Beziehung geschehen.
Die „Steuerung“ des Bewusstseins in den verschiedenen Modi, wenn man es einmal
technisch ausdrücken will, kann auf die unterschiedlichste Weise geschehen: durch
schlichte Hinweise, Anleitungen (besonders im Hinblick auf das Atmen und die Art
des Sehens und Spürens) oder natürlich durch die verschiedenen Methoden, auf die
die Gestalttherapie oft zu Unrecht reduziert wird. Die Zeiten sind zwar (hoffentlich) vorbei, in denen in Gestaltpraxen mit Bantamschlägern hantiert wurde und jede
Körperreaktion verstärkt („Mach‘ das stärker!“) werden sollte, damit die versteckten
Impulse und Gefühle ihren Ausdruck finden, aber natürlich kann man den Bewusstseinsprozess auch methodisch unterstützen, solange dies situationsangemessen und
respektvoll erfolgt. Diesem Zweck kann beispielsweise das Erzählen von Vergangenem - auch von Träumen - in der Gegenwart, das Inszenieren von erlebten oder
fantasierten Situationen, das Rollenspiel, die Identifikation mit Körperbereichen, gemalten Bildelementen oder Gegenständen oder die so genannte „Stuh-Technik“ dienen. Bei der „Stuhl-Technik“ werden „innere Gestalten“ oder auch Bezugspersonen
des Klienten auf zwei oder mehr Stühle „gesetzt“, und der Klient kann unter diesen
ein Gespräch oder einen Konflikt inszenieren. Diese Methode entstammt wie manche
andere dem Psychodrama J. L. Morenos, von dem besonders F. S. Perls einige Anlei-
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hen genommen hat. Diese Technik wurde auch empirisch untersucht und hat sich als
sehr wirksam erwiesen (Greenberg et al.2003).
Trotzdem dürfte es auf dem Hintergrund des Menschen- und Weltbildes der Gestalttherapie beim Einsatz solcher Methoden eigentlich um nicht mehr gehen als um
Hilfsmittel zur Erweiterung der verschiedenen Modi des Bewusstseins und dem Experimentieren mit verschiedenen Haltungen und Verhaltensweisen. Methoden und
Techniken dürften vor allem nicht den unmittelbaren Kontaktprozess zwischen Therapeut und Klient erschweren, sich also nicht quasi zwischen Therapeuten und Klienten schieben; keinesfalls dürfen sie die Würde des Klienten verletzen oder zum
Pushen verleiten und damit die Grenzen - auch die neurotisch bedingten Grenzen
- des Klienten außer Kraft setzen oder überspringen. Deshalb sind etliche erfahrene
Gestalttherapeuten nach anfänglicher Methodeneuphorie der 70er und 80er Jahre
auch sehr viel sensibler und zurückhaltender im Einsatz dieser „experientiellen“ Methoden geworden.21
Experimentell leben
Eine Methode, oder besser ein methodisches Vorgehen, ist allerdings genuin gestalttherapeutisch: das Experimentieren. P. Goodman soll in seinen Ausbildungsgruppen
im Gestalt Institute Cleveland häufig bei Fragen nach der Wirkung von Vorgehensweisen oder nach der Realisierbarkeit von Ideen geantwortet haben: „Wir sollten es
versuchen!“. Damit entsprach er einer der Grundprämissen des Gestalt-Ansatzes und
seiner persönlichen Lebensphilosophie: der Selbstregulation alles Lebendigen und damit eben auch der Unvorhersehbarkeit aller therapeutischen Strategien und Behandlungsmethoden. Diese Einstellung und Vorgehensweise ist nach wie vor ein (durchaus
verständlicher) Affront vor allem für diejenigen, die über die Verteilung von Mitteln
für Psychotherapien im Gesundheitssystem entscheiden müssen. Die empirisch nachweisbare Wirkung von einzelnen Methoden oder therapeutischen Strategien sagt allerdings bestenfalls etwas über Wahrscheinlichkeiten aus und sehr wenig über einen
langfristigen, nachhaltigen Prozess der Integration, der Befriedung sozialer Konflikte
und des sorgsamen Umgangs mit der Ökologie, wie ihn die Gestalttherapie ursprünglich anstrebte (vgl. Goodman 1989).
Dieser Respekt vor der Selbstregulation alles Lebendigen und der Kraft zur „schöpferischen Anpassung“ des Menschen findet auch Ausdruck in einer Methode, die
bedenkenlos der Gestalttherapie zugerechnet werden kann: dem Experiment in der
Therapie.
Ein Experiment ist jedoch keine „Übung“. Der erste Teil des Grundlagenwerkes von
Perls und Goodman besteht aus achtzehn Experiments und ihrer Besprechung, die
Mündliche Bestätigung für diese Annahme kam beispielsweise auch von Miriam (zu ihren Lebzeiten) und
Erving Polster in ihren Workshops.
21
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allerdings stark den Charakter von Übungen haben und daher als Vorlage für viele
so genannte Gestalt-Methoden diente.22 Ein Experiment ist dem gegenüber nicht
standardisiert, es wird situationsangemessen mit dem Klienten zusammen entwickelt
und dann schrittweise erprobt, nicht damit man erfährt, „dass und wie etwas funktioniert“, sondern indem man lebendige Erfahrungen mit Verhaltensweisen, inneren
Einstellungen oder Fantasien macht, die dem Klienten bisher nicht zur Verfügung
standen oder die „Wahrheiten“ ausdrücken, die bisher verleugnet oder tabuisiert wurden. So können die Klienten Sätze aussprechen über sich oder über andere, sie können
mit Körperhaltungen oder mit Gesten, auch mit Berührungen von sich und anderen
oder mit ihrer Stimme experimentieren, oder auch mit ihren Instrumenten, wenn sie
Musiker sind. Es geht dabei immer zunächst um die Frage, wie man einen bestimmten
Satz, eine Geste, Verhaltensweise usw. erlebt, welche Empfindungen, Gefühle, Bilder
sich einstellen - und damit natürlich auch welche Widerstände sich dabei bemerkbar
machen. Dies schließt nicht aus, dass der Klient auch Stolz und Freude darüber empfinden kann, wenn es ihm im Experiment etwa gelungen ist, einem (vorgestellten)
Anderen einmal etwas zu sagen, was er schon immer sagen wollte, ohne sich bisher zu
trauen. Aber nicht das Ergebnis ist entscheidend, sondern das Erleben, das dann weiter
erforscht werden kann und aus dem Konsequenzen für den Alltag gezogen werden
können.
Da der Respekt vor der Würde und Grenze des Anderen im Dialog zentrales Prinzip
auch beim Experimentieren sein muss, geht es darum, mit den Vorschlägen für ein
Experiment die Grenzen abzutasten. Diese Vorschläge des Therapeuten oder die eigenen Einfälle des Klienten werden daher ständig moduliert und angepasst, bis sie für
den Klienten und die gegenwärtige Situation stimmig sind (Staemmler 2001a, 448ff.),
bis der richtige Satz, die passende Geste oder auch das angemessene Risiko herausgefunden wurden. Diese experimentelle Grundhaltung bei dieser Vorgehensweise sollte
natürlich, wenn möglich, auf den Alltag transferiert werden: in schwierigen Situationen und schwerwiegenden Konflikten gibt es selten „die richtige Lösung“, fast immer aber kreative Möglichkeiten, die ausprobiert und in jeder neuen Situation wieder
erprobt werden müssen. Dies ist die Grundlage für das große Lebens-Experiment und
für lebenslanges Lernen.
Phänomenologisch-hermeneutisches Erforschen
Phänomenologische Wahrnehmung und hermeneutische Interpretation
Ein dritter Komplex von Praxiskonzepten, der die Gestalttherapie unterscheidbar von
anderen Ansätzen werden lassen kann und der ein Ausdruck der philosophischen und
theoretischen Grundlagen darstellt, ist die phänomenologisch-hermeneutische Erfor-

Diese Übungen wurden von Ralph Hefferline an der Universität mit Studenten ausprobiert, daher fand Hefferline, der Universitätsdozent war, auch Eingang in das Autorenkollektiv von Gestalt Therapy Sreckovic 2001, 125).
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schung. Allerdings ist dies eine Herangehensweise, die recht widersprüchlich diskutiert wird. Zweifellos ist die Phänomenologie eines Husserl und, in seiner radikalen
Version, eines Merleau-Ponty (Nausner 2001, 463ff.) eine wesentliche Grundlage der
Gestalttherapie*. Aber sie muss ergänzt werden durch die interpretierende Hermeneutik und den Rückgriff auf psychologisches, psychiatrisches oder soziologisches usw.
Wissen. Aus welchen Gründen dieser zweite Schritt, das Interpretieren und In-Beziehung-Setzen zum professionellen Wissenfundus, in der Gestalt-Diskussion meistens
übersehen oder verleugnet wird, darüber können wir nur spekulieren.23 Bestenfalls
wird in den Arbeiten eingeräumt, dass der Klient die Phänomene, die im therapeutischen Prozess ans Tageslicht gebracht und erforscht wurden, selbst für sich deutet.
Vielleicht ist es die ja nicht ganz unbegründete Furcht, dass der Klient - wie es in der
medizinischen Praxis immer wieder erlebt werden kann - zum Objekt wird. „Interpretation“ heißt allerdings nicht automatisch, dass die Phänomene in traditioneller
Weise kausal-motivational, sondern dass sie bedeutungs- und sinnbezogen interpretiert
werden. Bei der Vermeidung hermeneutischen Interpretierens wird überdies übersehen, dass sowohl F. S. Perls als auch L. Perls auf intensive psychologische und psychiatrische Schulungen und professionelle Erfahrungen zurückgreifen konnten und dieses
Deutungswissen, wenn nicht demonstrativ, so doch intuitiv nutzten. Dies ist u.E. ein
blinder Fleck in der Gestalttradition, der sie vermutlich schon viel an Anerkennung
im professionellen Feld gekostet hat. Allerdings gibt es auch Versuche, das professionelle Deutungswissen für die Gestalttherapie nutzbar zu machen, worauf wir gleich
noch zu sprechen kommen werden.
Als gesichertes Wissen kann heute angenommen werden, dass wir Menschen zu
einem erheblichen Teil in von uns geschaffenen Bedeutungswelten leben und generell
viel stärker darauf reagieren, welche Bedeutungen wir den Phänomenen geben, als
den Phänomenen an sich. Die wichtigste Intention des gestalttherapeutischen Dialogs besteht andererseits gerade darin, in Kontakt miteinander zu kommen, sich im
Sinne Bubers zu begegnen; das heißt aber zu einem wesentlichen Teil, dass wir gemeinsame Bedeutungswelten schaffen müssen, denn die Bedeutungswelt jeder Person
unterscheidet sich von der einer anderen ebenso wie es keine völlig gleichen Blätter
eines Baumes gibt. Alltagshermeneutik ist neben der Phänomenologie und der professionellen Hermeneutik also ein wesentlicher Teil der therapeutischen Arbeit. Anhand
dokumentierter Praxis kann man überdies leicht nachweisen, dass Gestalttherapeuten
- angefangen von L. Perls (vgl. Fuhr 2001c, 420f.) - die Phänomene, die ihnen und
Das neueste Beispiel hierfür ist in dem von Woldt, Toman herausgegebenen Sammelband Gestalt Therapy (2005,
siehe insbesondere Crocker 2005, 65ff.) zu finden. Vielleicht hat diese Aversion gegen Hermeneutik mit dem Abstand
zu tun, den F.S. Perls gegenüber der Psychoanalyse schaffen wollte, und der sich auf seine Nachfolger übertrug.
* Diese Aussage läßt sich durch nichts in der gestalttherapeutischen Literatur bestätigen, denn weder die drei Gründer, noch die Nachfolgeliteratur nehmen auf Merleau-Ponty oder gar inhaltlich auf Husserl Bezug (sie kämen damit
auch in Schwierigkeiten). Auch findet sich nirgendwo irgendein Hermeneutikbezug, auch er würde in Aporien führen. Anmerk. des Herausgebers H. P.
23
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den Klienten bewusst werden, selbstverständlich deuten (s.a. Nausner 2001) - und
dies immer auch auf dem Hintergrund ihres professionellen Wissens.
Gestalttherapeutischer Gesprächszyklus („Kontaktzyklus“)
Es macht jedoch sehr viel Sinn, die beiden menschlichen Aktivitäten - das unmittelbare Wahrnehmen und Erforschen von Phänomenen einerseits und das Interpretieren
und Sinn-Geben dieser Phänomene andererseits - nicht zu vermischen und diese Unterscheidung auch zur Grundlage des methodischen Vorgehens in der Gestalttherapie
werden zu lassen. Der Kontaktzyklus, der als Modell für alle lebendigen Interaktionsprozesse gilt, kann auch dabei eine Orientierung bieten, d.h. das therapeutische
Gespräch folgt dann in wesentlichen Zügen diesem Kontaktzyklus vom Vorkontakt
über die Kontaktaufnahme und den vollen Kontakt bis zum Nachkontakt (Perls/Hefferline/Goodman 1951, 456ff.). Diesen Zyklus haben wir als Orientierungsmodell für
therapeutische und beraterische Prozesse im Rahmen des Gestalt-Ansatzes vielfach
dargestellt (Z.B. Fuhr 2001a; Fuhr, Gremmler-Fuhr 2004, 94ff. und 2005: Idealtypisch geht es in der ersten Phase, dem Einstieg, darum, die Voraussetzungen für einen möglichst unbelasteten Dialog zu schaffen durch Klärung der Bedingungen und
einem Sich-aufeinander-Einstimmen. In der zweiten Phase, der Erforschung, geht es
um eine phänomenologische Erkundung des Anliegens des Klienten oder des vereinbarten Themas sowie immer wieder auch des Interaktionsprozesses selbst, und eine
dritten Phase, die Sinngebung, dient dem Erarbeiten gemeinsamer Bedeutungswelten,
also dem „Kontaktvollzug“, bevor Perspektiven für neue Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten geprüft und ggf. Vereinbarungen getroffen werden.
Unter der Perspektive unserer Thematik sind nun einige Aspekte bei dem Vorgehen
nach diesem Gesprächszyklus zu beachten: Der Phasenablauf - vom Einstieg über die
Bestandsaufnahme, die Sinngebung und Perspektiventwicklung - darf nicht als rigides Schema angewandt werden, sondern lediglich als Orientierungsmodell, da sonst
eine prozessorientierte, dialogische Vorgehensweise kaum realisiert werden könnte.
Die Praxis sieht also wesentlich „unordentlicher“ aus, als das Schema nahelegen würde. Andererseits unterliegt eine völlig ungeplante, vorgeblich spontane Vorgehensweise oft unbeachteten Gewohnheitsmustern, die sich verfestigen und nicht mehr reflektiert werden. Hier gilt es also wieder, zwischen den Polen Planung und Spontaneität
zu balancieren und Freiräume innerhalb klarer Grenzen zu ermöglichen.
Bei der phänomenologischen Bestandsaufnahme geht es aber wirklich nur um die Phänomene. Deutungen sind zunächst - in guter phänomenologischer Tradition - „einzuklammern“. Dies aber ist für viele Klienten und auch manche psychologisch oder
medizinisch geschulten Therapeuten eine enorme Herausforderung, da wir sowohl
im Alltag als auch im professionellen Feld daran gewöhnt oder gar dazu verpflichtet
sind, rasch anhand von möglichst „objektiven“ Kriterien zu interpretieren - aber diese
Gewohnheit entspricht einem anderen Menschenbild als wir es hier zu skizzieren versuchen. Es liegt ein hoher Wert für den gemeinsamen therapeutischen Prozess darin,
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sich zunächst nur dem zu widmen, was ist, ohne es sofort zu diagnostizieren und (weg)
zu deuten. Dabei können wir uns durchaus auch vielleicht dessen bewusst werden, wie
wir statt unmittelbare Erfahrungen und Wahrnehmungen zu artikulieren - unserem
Gegenüber lieber gleich die Interpretationen davon anbieten. Auch dies gehört dann
zur phänomenologischen Bestandsaufnahme.
Die Sinngebung dessen, was wir phänomenologisch erforscht haben, muss soweit wie
möglich im Dialog erfolgen, d.h. mit dem Ziel der Verständigung. Auch dies ist eine
Herausforderung für beide Seiten: der Klient wird gefordert, eine Mitverantwortung
zu übernehmen für den Sinn dessen, was phänomenologisch erforscht wurde, letztlich also auch für sein Leiden, seine „Krankheit“ oder „Störung“. Dies fällt besonders
schwer, wenn bei der phänomenologischen Bestandsaufnahme Verhaltensweisen, Einstellungsmuster etc. heraus gekommen sind, die unter „vernünftigen“ Gesichtspunkten „verrückt“, peinlich oder destruktiv sind. Auch der Therapeut muss sich bei dieser
Vorgehensweise im wahrsten Sinn des Wortes immer wieder in Frage stellen lassen, da
der Klient dessen (für abgesichert gehaltene) Deutungen und Diagnosen keineswegs
teilen muss oder zum gegebenen Zeitpunkt vielleicht auch nicht teilen kann.
Nutzung herkömmlicher Diagnostikmodelle
Wie aber lässt sich herkömmliche Diagnostik bei diesem Vorgehen nutzen, da die
meisten Diagnosemodelle und -instrumente dem medizinischen, weitgehend kausallogischen und objektivierenden Menschenbild verhaftet sind? Die eine Möglichkeit
besteht darin, herkömmliche diagnostische Kategorien, Kriterien und Wissensbestände zurückzuweisen. In der Praxis handelt es sich dabei nicht selten um berufserfahrene
Therapeuten (wie F. S. Perls selbst), die ihr „Schulwissen“ so verinnerlicht haben, dass
sie es intuitiv und situationsangemessen nutzen können, ohne sich dessen selbst immer Rechenschaft abgelegen zu müssen. Wenn Berufsanfänger diese ablehnende Haltung gegenüber herkömmlicher Diagnostik als Modell nehmen, ist dies irreführend
und eventuell auch gefährlich. Andere Ansätze versuchen, die gestalttherapeutischen
Konzepte selbst zu systematisieren und zu objektivieren (z.B. Müller 2001; Dreitzel
2004). Und eine dritte Variante besteht darin, das herkömmliche psychologische und
psychiatrische Wissen als Pool im Hintergrund verfügbar zu halten und die situativen
Evaluationen in der therapeutischen Praxis auch daran immer wieder zu reflektieren
und zu überprüfen.
Letztlich dürfte es nicht entscheidend sein, welche Modelle, ob DSM, ICD, die Riemanschen Kategorien, die operationalisierte psychodynamische Diagnostik oder psychoanalytische Diagnosemodelle herangezogen werden. Wichtiger im Sinne des hier
explorierten Menschen- und Weltbildes der Gestalttherapie ist es, ob dieses Wissen im
Sinne einer dialogischen Prozessorientierung, einer zwischen Klient und Patient geteilten Verantwortung und der ergebnisoffenen Selbstregulation und schöpferischen
Anpassung (statt logisch-kausaler Erklärungsmuster) genutzt wird. Die Prägekraft
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traditioneller, objektivierender Vorgehensweisen - einmal ganz abgesehen von formalen, berufsrechtlichen Normen und Verfahren - ist dabei allerdings nach unserer Erfahrung gewaltig, und die einst vielleicht große Faszination von den Grundprinzipien
der Gestalttherapie wird dann rasch dem vorherrschenden Paradigma geopfert.
3.2 Zielperspektiven und Evaluationsmöglichkeiten
Die Grundannahmen und das Persönlichkeitsmodell der Gestalttherapie schlagen sich
natürlich auch darin nieder, was von einer erfolgreichen Therapie zu erwarten ist.
Gestalttherapie strebt an, dass die Selbstregulierungskräfte dort, wo sie erstarrt und
unterdrückt sind oder sich destruktiv auswirken, wieder neu formieren und der Spontaneität und Balance im fließenden Kontakt mit dem Umweltfeld Raum geben können. Wir könnten auch sagen, es geht darum, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren
und bewusst verfügbar zu machen. Dies gilt jedoch nicht nur für die einzelne Person,
sondern bezieht das Umweltfeld immer mit ein. So gesehen war Soziotherapie immer
auch ein Anliegen der Gestalttherapie (Sreckovic 2001, 162ff.). Allerdings sind der Gestalttherapie wie jeder anderen Therapie in unserer Gesellschaft enge Grenzen gesetzt,
da ihre Möglichkeiten bei der Heilung „gesellschaftlicher Neurosen“ sehr rasch erschöpft sind, zumal wir alle in diese neurotischen Verstrickungen mehr oder weniger
bewusst mit eingebunden sind.
Bei der Wiederaktivierung der Selbstregulierungskräfte, der schöpferischen Anpassung und des Kontakts mit dem Umweltfeld können erhebliche Ressourcen freigesetzt werden, denn die Gestalttherapie geht ja davon aus, dass auch „gestörte“ Einstellungen und Verhaltensweisen eine Form schöpferischer Anpassung sind, in der auch
konstruktive Kräfte verborgen sind, die es zu „heben“ gilt. Daraus ein Programm
zu machen wie bei ressourcenorientierten Verfahren, liegt jedoch nicht im Sinne der
Gestalttherapie, zumal auch der andere Pol, das Eingestehen und Akzeptieren des
eigenen Unvermögens, des Scheiterns, der Ohnmacht, des Leidens, der Begrenztheit
zum Menschsein gehört.
Der Weg zu diesen Zielperspektiven führt über die Integrationsarbeit von Verdrängtem,
Verleugnetem, Unterdrücktem sowie dem Abschließen unerledigter Situationen in
der Biographie oder im aktuellen im Lebenskontext durch Bewusstseinserweiterung
in den verschiedenen Dimensionen sowie in der Förderung der Selbstunterstützung.
Aber der Weg zu diesen Zieldimensionen liegt auch in der angemessenen Nutzung der
Unterstützung durch das jeweilige Umweltfeld, und für eine vereinbarte Zeitspanne
sollte dieses Unterstützungssystem eben auch die Therapie selbst darstellen können.
Wann aber kann eine Therapie als beendet betrachtet werden? Aus den bisherigen
Ausführungen liegt der Schluss nahe, dass es keine eindeutigen, annähernd objektiven
Kriterien geben kann, weder für eine „erfolgreiche“ Therapie, noch für „den richtigen
Zeitpunkt“ eines TherapieAbschlusses. Letztlich bleibt dies eine Entscheidung, die
Therapeut und Klient gemeinsam treffen, beispielsweise wenn sie den Eindruck ha-
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ben, dass sich kaum noch etwas grundlegend Neues im therapeutischen Prozess ereignet und alle Versuche einer Belebung nicht weitergeführt haben, oder dass der Klient
versuchen möchte, ohne die regelmäßige therapeutische Unterstützung auszukommen, oder dass die Therapie ohnehin „nur“ dazu dienen sollte, eine kritische Lebenssituation zu meistern. Es gibt also viele vernünftige Gründe, eine Therapie zu einem
Abschluss, auch natürlich zu einem erfolgreichen Abschluss, zu bringen. Aber es kann
auch Gründe geben, die Therapie über mehrere Jahre fortzuführen oder immer wieder einmal aufzunehmen, um in einem lebenslangen Lernprozess bleiben zu können
oder neue Herausforderungen nutzen zu können, und weil der Klient oder das Klientensystem zu der Überzeugung gekommen ist, dass ihm oder ihr das Umweltfeld
keine wirklich adäquate Unterstützung für Weiterentwicklung - etwa im Sinne einer
persönlichen oder sozialen Transformation - bieten kann.
Viele dieser Kriterien sind für ein solidargemeinschaftlich organisiertes, öffentliches
Gesundheitssystem in den heutigen Strukturen verständlicherweise inakzeptabel.
Hier stoßen die unterschiedlichen Menschen- und Weltbilder ganz konkret und recht
unversöhnlich aufeinander: das der Gestalttherapie, wie wir es hier skizziert haben,
und das, auf dem die Institutionen in unserer Gesellschaft bisher im Wesentlichen gegründet sind: empirisch nachweisbare, kurzfristige Effektivität und Wiedereingliederung in den normalen Lebensalltag und die Berufstätigkeit. Kompromisse sind daher
in der Praxis unvermeidlich und werden täglich von Gestalttherapeuten mehr oder
weniger bewusst und mehr oder weniger willig geschlossen.

4. Fazit
Das Menschen- und Weltbild der Gestalttherapie beinhaltet - dies haben wir versucht
zu zeigen - ein Entwicklungspotential, das seit der Gründung der Gestalttherapie
durch die beiden Perls und P. Goodman eigentlich nichts an seiner Faszination und
Zukunftsfähigkeit verloren hat - im Gegenteil: eine Rückbesinnung auf diese oder andere Grundwerte scheint in unserer gegenwärtigen Zeit notwendiger denn je, und es
wäre fatal, wenn sich diese Rückbesinnung nur auf konservative oder gar reaktionäre
Menschen- und Weltbilder beziehen würde.
Wenn das Menschen- und Weltbild der Gestalttherapie in seinen philosophischen,
ästhetischen und allgemeinen theoretischen Grundlagen und Praxiskonzepten jedoch
auch in Zukunft noch eine Chance haben soll, sich zu realisieren, dann müssten einige Grenzen der Gestalttherapie erweitert und Defizite ernsthaft aufgearbeitet werden.
Dazu würden wir u. a. die folgenden Aspekte zählen:
 Die Grundprinzipien einer umfassenden Ganzheitlichkeit, einer relativierenden Realitätswahrnehmung und einer dialogischen Prozessorientierung müssen anschlussfähig gemacht werden an die neueren Entwicklungen und Forschungsergebnisse,
etwa der Quanten, Chaos und Komplexitätstheorie und ihren Synthesen (z.B. Laszlo 2004), der neurologischen Erkenntnisse über Wahrnehmung, Lernen und die
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Funktionsweisen des Gehirns (z.B. im Sinne von Spitzer 2002, Roth 2003, Hüther
2004 oder Grawe 2004) bis hin zu neueren Erkenntnissen der psychologischen
Forschung etwa im Sinne der Objektbeziehungstheorie für die „strukturellen Persönlichkeitsstörungen“ (z.B. Kernberg 2000). Auch die in den neueren Forschungen
zum Erwachsenenlernen weiter entwickelten Lerntheorien, wie die Unterscheidung
von translativen Lernprozessen im Sinne der Kompetenzerweiterung im Rahmen
ein und desselben Paradigmas und transformativen Lernprozessen, im Sinne das
vorherrschende Paradigma überschreitender Lernprozesse - müssten, aufgegriffen
und integriert werden. Dazu würden wir auch eine Rezeption der Weiterentwicklungen des Bewusstseins-Konzepts der Gestalttherapie (ebenfalls unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Neurologie und der Bewusstseinsforschung) zählen.
 Auffällig im Hinblick auf die meta-theoretischen Grundlagen der Gestalttherapie ist, dass die Sinn- und Wertorientierung, die bei den Perls und bei Goodman
ursprünglich eine große Bedeutung hatten, in der gegenwärtigen gestalttherapeutischen Diskussion weitgehend durch ein Vakuum respräsentiert sind, zumal auch
in der Methodik hermeneutische Sinngebung und Werteklärung kaum eine Rolle
spielen. Im Spannungsfeld von Angeboten allgemeinerer Sinngebung im politischen
Kontext z.B. durch P. Goodman (1989) oder der Nicht-Beantwortbarkeit der Frage
nach dem Sinn des Lebens (ders., 1993) einerseits und der Position von H. G. Petzold (2002) andererseits, dass die Vorgabe von übergreifenden, synthetisierenden
Sinnstrukturen in unserer Welt nicht mehr als sinnvoll anzusehen und daher im
Rückgriff auf gestalttheoretische und gestaltpsychologische Positionen letztlich von
jedem einzelnen zu leisten sei, wäre eine fundierte Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der Gestalttherapie möglich und dringend erforderlich. Dies um
so mehr zumal als sich die Sinnfrage in der täglichen Praxis (etwa in Form von
existentiellen Sinnkrisen) immer wieder stellt. Diese Sinn- und Wertediskussion
wäre auch deshalb bedeutsam, weil sich die Fortschrittsideologie in den westlichen
Ländern totgelaufen hat und das Sinnvakuum zum Rückgriff auf konservative, mythische, reaktionäre oder mystifizierende Sinnstrukturen verleitet.
Die Persönlichkeitstheorie der Gestalttherapie müsste erweitert werden um die existentiellen Dimensionen der Selbstwert- und Identitätsproblematiken auf den verschiedensten Ebenen. In Verbindung damit müsste auch eine Erforschung und
Integration der existentiellen Ängste, wie sie etwa von I. Yalom (1989) in eindrücklichster Weise dargestellt wurden, erfolgen. Diese Dimensionen wurde bisher kaum
in der Gestalttherapie aufgearbeitet. In neueren Lexika, Text- und Sammelbänden
zur Gestalttherapie fehlen diese beiden Dimensionen Selbstwert und existenzielle
Ängste fast vollständig. Ebenso wenig werden die Weiterentwicklungen des Kontaktmodells und der damit verbundenen diagnostischen Möglichkeiten im Hinblick auf die Grundannahmen der Gestalttherapie selbst und unter Berücksichtigung neueren klinischen Wissens auf breiterer Ebene bisher aufgegriffen (wie dies
H. Petzold im Rahmen der Integrativen Therapie vollzogen hat - z.B. 1993/2003).

Fuhr/Sreckovic/Gremmler-Fuhr, Menschenbild der Gestalttherapie

Auch die bereits vorliegenden Ansätze zur Weiterentwicklung der traditionell sehr
dürftigen Entwicklungstheorie müssten aufgegriffen und weitergeführt werden,
denn „Entwicklung“ kommt auch in der neueren GestaltLiteratur fast ausschließlich unter dem Wachstumsbegriff vor und unter dem Hinweis auf die schöpferische
Anpassung in den unterschiedlichen Lebensphasen. Dies könnte in Anlehnung an
die neueren Vorstellungen einer paradigmenüberschreitendenden, holarchischen
Höherentwicklung während der gesamten Lebensphase geschehen unter Berücksichtigung der Entwicklungstheorien generell und speziell der eines J. Gebser, G.
Bateson, E. Erikson, R. Kegan oder K. Wilber. Auch wer dieser holarchischen Konzeption skeptisch gegenüber steht, könnte ein Interesse daran haben, die Formen
schöpferischer Anpassung an die verschiedenen Lebensphasen und Lebensherausforderungen im Sinne der Lifespan Development Forschung für die Gestalttherapie
aufzuarbeiten.
Und schließlich könnte sich die Gestalttherapie in viel stärkerem Maß bemühen,
die Zusammenhänge des Menschen- und Weltbildes mit dem gestalttherapeutischen
Vorgehen in der Praxis zu präzisieren und systematisch auszuarbeiten. Dazu reicht
es nicht, einzelne Methoden (die meist nicht einmal genuin gestalttherapeutisch
sind wie die „Stuhl-Techniken“) minutiös zu erforschen. Zwar gibt es eine Fülle
von Arbeiten über Vorgehensweisen in der Praxis bei den verschiedensten „Störungsbildern“ und in den verschiedensten Kontexten - aber in den meisten Fällen
werden die traditionellen Gestaltkonzepte wie „Feldtheorie“, „phänomenologische
Methode“, „Ich-Du-Beziehung“ oder „Awareness“ immer wieder mehr oder weniger
deklamatorisch wiederholt, ohne dass nachvollziehbare und neuere wissenschaftlich begründete Zusammenhänge hergestellt und diese mit dem Menschen- und
Weltbild verbunden würden. Auch die Weiterentwicklungen in der Theorie der
Gestalttherapie selbst werden kaum auf breiterer Ebene zur Kenntnis genommen.
Wenn sich die Gestalttherapie von ihrem Schock der NichtAnerkennung als Regelverfahren nach dem neuen Psychotherapeutengesetz in Deutschland und dem eher marginalen Dasein in anderen Ländern erholt hat und die o.g. und andere Aufgaben angeht, könnte sie vielleicht vor dem Schicksal bewahrt werden, in ihren methodischen
und einigen prinzipiellen, inzwischen zum Allgemeingut gewordenen Elementen in
den anderen Therapieverfahren oder in einer Synthese von vielen verschiedenen Therapieverfahren aufzugehen. Wir halten das Menschen und Weltbild der Gestalttherapie, die grundlegenden Konzepte und deren Weiterentwicklungen im Lichte neuer
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse und praktischer Erfahrungen jedoch stärker
als je zuvor für zukunftsweisend und zukunftswürdig. Daher würde es sich durchaus
lohnen, diese Aufgaben anzugehen und einige idiosynkratische Gewohnheiten dafür
aufzugeben.
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Zusammenfassung: Das Menschenbild der Gestalttherapie von Frederick S. Perls, Laura Perls und Paul Goodman
Es werden die Grundelemente eines Menschenbildes für die Gestalttherapie dargestellt. Dabei wird die Notwendigkeit deutlich, überkommene Positionen zu überschreiten. Die Grundaussage ist: Menschen und Weltbild hängen unmittelbar zusammen. Sie werden von den
Prinzipien (1) Ganzheitlichkeit, (2) relativierende Realitätswahrnehmung (3) Selbstregulation
und schöpferische Anpassung, (4) dialogische Prozessorientierung, (5) Differenzierung und
Integration bestimmt. Dieser hohen Komplexität trägt die Gestalttherapie Rechnung, indem
sie in ihren Praxisstrategien „experientiell, existentiell und experimentell“ (L. Perls) arbeitet.
Damit stehen auch Persönlichkeit, Krankheitslehre und Diagnostik unter dem Zeichen des
Menschenbildes und sind ein als ein dynamischer Entwicklungsprozess zu verstehen.
Summary: The View of Man in Gestalt Therapy of Frederick S. Perls, Laura Perls und Paul Goodman
Basic elements of an anthropological for Gestalt Therapy are presented, showing the importance to transcend traditional positions. The basic statement: The view of man and the
view of the world are directly interconnected. They are ruled by the following principles (1)
wholeness, (2) relativistc perception of reality (3) self regulation and creative adjustment, (4)
dialogical processorientation (5) differentiating and integrating. This high degree of complexity is met by Gestalt Therapy through her strategies of practice: eperientiel, existentiel,
experimental work (L. Perls). Consequently also personality, theory of illness and diagnostic
are seen under the auspices of its anthropology and understood as a dynamic process of development.
Keywords: Gestalt Therapy, Anthropology, Personality Theory, Theory of Therapy
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Josef Jenewein, Zürich*

Das Menschenbild in der Daseinsanalyse
1.Historischer Überblick: Die Anfänge
Die Daseinsanalyse hat ihre Wurzeln in den geistigen Erneuerungen der zwanziger
Jahre des letzten Jahrhunderts, die teils durch die Auseinandersetzung mit der Freudschen Psychoanalyse, teils durch ein wissenschaftliches Unbehagen über die traditionelle, systematisierende und einseitig naturwissenschaftlich ausgerichtete klinische
Psychiatrie ausgelöst, nach einem neuen Grundlagenverständnis menschlicher Existenz und deren Störungen suchte. So entstand die „anthropologische Psychiatrie“,
begründet durch namhafte Forscher wie L. Binswanger, V. von Weizsäcker, E. Straus,
V.E. von Gebsattel, E. Minkowski und H. Kunz, die sich an den Werken Schelers,
Kierkegaards, an jenen von Brentano, Dilthey, Natorp, Lipps, Bergson und schließlich
entscheidend an Husserl, Szilasi und Heidegger orientierten.
Ludwig Binswanger (1881-1966) ist der eigentliche Begründer der daseinsanalytischen Psychiatrie. Zunächst allerdings bezeichnete er seine Forschungsrichtung im
Anschluß an die intensive Beschäftigung mit der Phänomenologie Husserls als eine
„phänomenologische Anthropologie“. Erst 1941, als er bereits in entscheidender Weise
von den Werken Heideggers, besonders von dessen 1927 veröffentlichter Schrift „Sein
und Zeit“, beeinflußt war, nannte er sie Daseinsanalyse. 1942 erschien Binswangers
Hauptwerk „Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins“, dem später eine
große Reihe von Arbeiten über Daseinsanalyse, Sprache und Verhalten Schizophrener
sowie Untersuchungen über Melancholie und Manie folgten. Die daseinsanalytische
Aufgabe in der Psychiatrie sah Binswanger darin, die jeweilige „Daseinsform – und
gestalt“ (z.B. die „Daseinsgestalt des ideenflüchtigen In-der-Welt-seins“)1 eines bestimmten einzelnen (kranken oder gesunden) Menschen in den Blick zu bekommen.
Die Daseinsanalyse Binswangers entsprang allerdings nicht, wie etwa die Psychoanalyse, einem therapeutischen, sondern einem „wissenschaftlichen“ Impuls, der in
der Unzufriedenheit gründete, daß der Psychiatrie und Psychologie ein eigentlicher
erkenntnistheoretischer Grund und Boden fehle. Eine neue Untersuchungsmethode sollte es der Psychiatrie ermöglichen, die konkreten, unmittelbar wahrnehmbaren
psychopathologischen Symptome und Syndrome phänomenologisch zu verstehen
und zu beschreiben. Dabei versuchte er zu zeigen, wo und wie die naturwissenschaft-

* Danksagung: Ich möchte Herrn Dr. Alois Hicklin, Erlenbach, für die kritische Durchsicht des Manuskripts und
die hilfreichen Anregungen herzlich danken.
1
Binswanger, Ludwig: Über Ideenflucht, 1933. Neu publiziert in: Ludwig Binswanger. Ausgewählte Werke Band 1:
Formen mißglückten Daseins. Hrsg. von M. Herzog, Roland Asanger Verlag, 1994
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liche Denkmethode im Bereich menschlichen Verhaltens und Fühlens zu kurz greift
und ausgerechnet das spezifisch Menschliche des menschlichen Existierens verpaßt.
Dabei stützte er sich zur Hauptsache auf Heideggers Destruktion der Grundidee von
Descartes, die zur Subjekt-Objektspaltung der Welt geführt hatte, welche Binswanger
das „Krebsübel aller Psychologie“2 nannte.
Binswangers psychiatrische Daseinsanalyse befruchtete vor allem die moderne Schizophrenieforschung. An die Stelle der klinischen Symptomatologie und Pathologie trat
der psychotische Mensch in Hinblick auf seine Einfühl- und Verstehbarkeit. Denn
die Grenze zwischen einfühlbarem und nicht einfühlbarem Seelenleben hängt nach
Binswanger wesentlich von der Erlebnisfähigkeit des Betrachters ab.3 Nach Binswanger steht der Mensch in einem „dualen Seinsmodus“, in einer „existentiellen Kommunikation“, welche auch die Beziehung von Arzt und Krankem im Rahmen eines
„Übertragungs- und Widerstandsverhältnisses“ sprengt und zu einem „Miteinander
- und Füreinander – Dasein“ wird.
Eine besondere und entscheidende Weiterentwicklung erfuhr die Daseinsanalyse im
weiteren durch Medard Boss (1903 – 1990). Boss, der zunächst eine psychoanalytische
Ausbildung absolvierte und Mitglied der Schweizerischen Psychoanalytischen Vereinigung war, gilt als Begründer der therapeutischen Daseinsanalyse. Unter dem
Einfluß von Binswanger, durch dessen Werk Boss zunächst auf Heideggers „Sein und
Zeit“ aufmerksam wurde, nahm Boss der klassischen Psychoanalyse gegenüber zunehmend eine kritischere Haltung und Distanz ein. Zwischen Boss und Heidegger
entwickelte sich eine intensive freundschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit, die schließlich in den Zollikoner Seminaren von 1959 bis 1970 gipfelte. Die
protokollierten Seminare wurden – ergänzt durch aufgezeichnete Fachgespräche und
Briefe zwischen Boss und Heidegger - von Boss unter dem Titel „Zollikoner Seminare“
1987 publiziert.4
Die von Boss begründete „Zürcher daseinsanalytische Schule“ setzte ihren Akzent
stark auf die praktische Anwendung des Heideggerschen Denkens im Bereich der Psychotherapie und Psychosomatik.
Die weitere Entwicklung der daseinsanalytischen Psychotherapie wurde schließlich
vor allem durch Gion Condrau (1919) und Alois Hicklin (1931) geprägt, die mit der
Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Daseinsanalyse (1970) und des Daseinsanalytischen Institutes für Psychotherapie und Psychosomatik in Zürich zur
Institutionalisierung und damit auch wesentlich zur internationalen Verbreitung der
Daseinsanalyse beigetragen haben.

2
3
4

Binswanger, Ludwig: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, 1947, S. 193.
Vgl. dazu: Passie, Torsten: Phänomenologisch - anthropologische Psychiatrie und Psychologie, 1995, S. 23.
Heidegger, Martin, hrsg. von Medard Boss: Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main, 1987.
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2.Der epistemologische Rahmen der Daseinsanalyse: Die hermeneutische Phänomenologie
Die Daseinsanalyse bezieht sich in ihrer theoretisch-wissenschaftlichen Konzeption
im Wesentlichen auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds und die Philosophie Martin
Heideggers. Dabei stützt sie sich nach Condrau „zur Hauptsache auf die durch Freud
erstmals entdeckten Erscheinungen menschlichen Verhaltens, erklärt diese jedoch
nicht länger „metapsychologisch“. Vielmehr bemühe sie sich um deren phänomenologische Auslegung, ihrer Orientierung an der philosophischen Phänomenologie
Heideggers gemäß.“5 Der epistemologische Rahmen der Daseinsanalyse ist also durch
die Philosophie bzw. philosophische Anthropologie Martin Heideggers (1889 – 1976)
abgesteckt. Im Zentrum der Philosophie Heideggers, der wohl als einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden darf, steht die Frage nach
dem Sein. Das Ziel seines Denkens ist die Überwindung des Subjektivismus und
damit der bewußtseinsphilosophischen Tradition. Ein solches Denken aber kann nur
Phänomenologie sein. Was heißt nun aber Phänomenologie?
In der Einleitung von Sein und Zeit (SuZ) gibt Heidegger im § 7 folgenden Hinweis
zur phänomenologischen Methode: „Der Ausdruck ‚Phänomenologie‘ bedeutet primär
einen Methodenbegriff. Er charakterisiert nicht das sachhaltige Was der Gegenstände der philosophischen Forschung, sondern das Wie dieser.“6 „Der Titel Phänomenologie,“ so Heidegger, „drückt eine Maxime aus, die also formuliert werden kann:
‚zu den Sachen selbst!‘ - (nämlich) entgegen allen freischwebenden Konstruktionen,
zufälligen Befunden, entgegen der Übernahme von nur scheinbar ausgewiesenen Begriffen, entgegen den Scheinfragen, die sich oft Generationen hindurch als ‚Probleme‘
breitmachen.“7 Dazu geht die Phänomenologie Heideggers nach drei „Grundstücken“
vor: Reduktion, Konstruktion und Destruktion.8 In einem nicht ontologischen und
mehr praktischen Verständnis können wir darunter folgendes verstehen: Den Reduktionsgedanken übernimmt Heidegger als zentralen Gedanken von Husserl, als dessen
Schüler sich Heidegger ausdrücklich bezeichnet. Dessen Reduktionsmethode besteht
zunächst in einem Rückgang zur „natürlichen Einstellung“, also in der Rückkehr
zur Lebenswelt („eidetische Reduktion“) mit dem Ziel, von sämtlichen theoretischen
Annahmen zu abstrahieren und dadurch zum Wesen der Phänomene vordringen zu
können. Ausgangspunkt dieser Bemühungen war dabei eine intensive und kritische
Auseinandersetzung mit dem Objektivismus und einseitigen Verständnis der positiven Wissenschaften.9 Während bei Husserl jedoch die „Lebenswelt“ gleichsam nur
als Zwischenschritt im Rückgang auf die Konstitution des transzendentalen Bewußt-

Condrau, Gion: Daseinsanalyse, Dettelbach, 1998, S. 17.
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen, 1986, S. 27.
7
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen 1986, S. 27/28.
8
Heidegger, Martin: Die Grundprobleme der Phänomenologie, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1989, S. 26f.
9
vgl. dazu: Thurnher, Rainer: Husserls Idee einer „wirklichen, echten Wissenschaftstheorie“, Frankfurt am Main,
1998, S. 28f.
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seins fungiert („transzendentale Reduktion“), wird diese bei Heidegger eigens betont
und Ausgang und Boden der Freilegung der faktischen Existenz. In der phänomenologischen Destruktion werden überkommene Begriffe abgebaut um gleichzeitig aber
mit gereinigten Begriffen das Phänomen angemessener beschreiben oder erfassen zu
können. Dadurch kommt es zu einer Befreiung von konventionellen und tradierten
Denkschemata. Ein Ausdruck dessen stellen z.B. Heideggers häufige Neologismen
oder die Verwendung althochdeutscher Wörter dar. Die phänomenologische Methode benötigt schließlich aber auch eine spezifische Hinführung oder „Leitung“ zu den
Phänomenen. Dieses sich „Entwerfen“10 bezeichnet Heidegger als phänomenologische
Konstruktion und ist als „rückhaltlose Offenheit für das begegnende, primär stimmungsmäßig erschlossenen Sein“ zu verstehen. In SuZ verwendet Heidegger statt den
genannten Begriffen noch die drei Begriffe Ausgang, Zugang und Durchgang.12 Damit
ist die Bestimmung der phänomenologischen Methode allerdings erst auf halbem
Wege: „der methodische Sinn der phänomenologischen Deskription (=direkte Aufweisung und Ausweisung der Gegenstände unter „Fernhaltung alles nichtausweisenden
Bestimmens“) ist Auslegung“. 13 Insofern ist die Phänomenologie des Daseins, von der
Heideggers Untersuchung seinen Ausgang nimmt, auch „Hermeneutik“, also hermeneutische Phänomenologie. Hermeneutik versteht Heidegger aber in einer ursprünglichen Bedeutung des Wortes, wonach es nicht primär um die Auslegung von Texten sondern um die Auslegung des menschlichen Verhaltens in seiner Alltäglichkeit
geht.14 Damit grenzt sich Heidegger sowohl von der Phänomenologie Husserls als
auch von der traditionellen Hermeneutik ab. Die hermeneutische Phänomenologie
des Daseins oder „Hermeneutik der Alltäglichkeit“ destruiert die Vorstellung, daß das
ursprüngliche Verhältnis zur Welt theoretischer Natur sei. Im Gegenteil: theoretische
Beschreibungen der Welt, der Beziehung zu Anderen und zu sich Selbst sind etwas
Abgeleitetes, Sekundäres. Primär ist der praktische Umgang des Menschen mit der
Welt, den Anderen und sich Selbst. Condrau führt dies ganz eindrücklich am Beispiel
der Bedeutung eines Messers aus: „Das Messer ist nicht zunächst vorhanden und bekommt zusätzlich die Eigenschaft des Zuhandenen.15 Der Zeugcharakter des Messers
liegt in der Dienlichkeit (wozu) und in der Verwertbarkeit (wofür).“16 Als hergestelltes

Heidegger, Martin: Die Grundprobleme der Phänomenologie, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1989, S. 29.
Vetter, Helmuth: Phänomenologie und Hermeneutik als Grundlage der daseinsanalytischen Psychotherapie, Daseinsanalyse, 12/1995, S.26f.
12
Vgl. dazu: Helting, Holger: Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse, Aachen 1999, S. 36f.
13
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen 1986, S. 37.
14
Jenewein, Josef: Phänomenologie der Alltäglichkeit. Alltag der Daseinsanalyse, Daseinsanalyse 20/2004, S. 227237.
15
Mit „Zuhandenem“ bezeichnet Heidegger umweltliche Gegenstände und Dinge, deren wesensmäßige Bestimmung
die Zuhandenheit, d.h. also das Wozu ihrer Verwendbarkeit, das Woraus ihres Bestehens und die Verweisung auf
den Träger und Benutzer, ist. Heidegger, M: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen 1986, S. 70ff.
16
Condrau, Gion: Daseinsanalyse, Dettelbach 1998, S. 115.
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Werk-Zeug verweist das Messer aber nicht nur auf das Wozu (Schneiden) und das
Woraus seines Bestehens (Holz, Metall etc.) sondern auch auf den Hersteller und
den Benutzer, also den Mitmenschen. Das Gesamte dieser Verweisungen bezeichnet
Heidegger als Bedeutsamkeit. Der Mensch als Dasein zeichnet sich dadurch aus, daß
er diesen Bedeutsamkeiten gegenüber offen und zugänglich ist. Dieses sich Ansprechen-lassen von Bedeutsamkeiten ist aber nicht nur eine Eigenschaft des Menschen
sondern das, was ihn zum Menschen macht. Deshalb ist der Mensch als Dasein in
seiner Grundverfassung „Offenheit für das Vernehmen von Bedeutsamkeit.“17
Phänomenologie ist allerdings keine Methode im Sinne klarer Regeln oder einer Gebrauchsanleitung, sondern - ein Weg, oder eine Haltung. Entscheidend dabei ist aber,
jeglichen Anspruch auf Wahrheit im Sinne einer Entdeckung des Tatsächlichen von
vorne herein abzuweisen. Phänomenologie ist in diesem Sinne keine „Wesensschau“,
der es gelänge - um mit Wittgenstein zusprechen - zwischen die Gegenstände und die
Sprache zu treten. Wenn man mit Heidegger die Korrespondenztheorie der Wahrheit
zurückweist, wird man nicht mehr nach unabhängigen Merkmalen der Welt suchen,
denen bestimmte Wörter entsprechen. Denn die Welt ist das, wovon wir sprechen
und womit wir es gerade zu tun haben.
3. Menschenbild und Persönlichkeitstheorie
Das „Menschenbild“ der Daseinsanalyse gründet im wesentlichen auf der Fundamentalontologie Martin Heideggers, wie sie erstmals in seinem Grundwerk „Sein und Zeit“
ausgearbeitet wurde. Im Zentrum der Heideggerschen Philosophie steht der Versuch,
die überlieferte Philosophie des Ich oder des Subjekts als „formales identisches Ich“
(Descartes), als „formales reines Selbstbewußtsein“ (Kant) oder „formales-transzendentales Ego“ (Husserl) zu überwinden. Das Ziel der Heideggerschen Philosophie ist
also keine Neubestimmung der Subjektivität des Subjekts „Mensch“, sondern deren
Verabschiedung. Heideggers Bestimmung der Seinsverfassung des Menschen setzt deshalb nicht bei dessen Selbst oder Ich an, sondern am Verhältnis „des seinsverstehenden
Menschen zum Sein als solchem der Ganzheit des Seienden.“18 Der von Heidegger
eingeführte Terminus „Dasein“ bezeichnet also im Gegensatz zu den bewußtseinsphilosophischen Auffassungen nicht die Subjektivität des Subjekts Mensch als Ich oder
Selbstbewußtsein, sondern Dasein bedeutet selbsthafte erschlossene Existenz und sein
Verhältnis zum Sein als Ganzem: „-sein“ im Begriff ‚Dasein‘ nennt das Sein des Menschen, die Existenz. Das ‚Da‘ hat die ontologische Bedeutung der Erschlossenheit, und
zwar der Erschlossenheit des existenzialen Seins des Menschen im Wesenszusammenhang mit der Erschlossenheit von Sein-überhaupt.“19 Im Existieren dieser ErschlosBoss, Medard: Von der Spannweite der Seele, Bern 1982, S. 201f. bzw. Condrau, Gion: Daseinsanalyse, Dettelbach 1998, S. 118.
18
v. Herrmann, Friedrich-Wilhelm: Subjekt und Dasein, 1985, S. 10ff.
19
v. Herrmann, Friedrich-Wilhelm: Subjekt und Dasein, 1985, S. 21.
17
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senheit begegnet dem Menschen alles Seiende und zwar in zweifacher Weise: zum
einen in einem faktischen Versetzsein in die Erschlossenheit (Geworfenheit), d.h. bei
dem wobei und worin der Mensch sich gerade befindet, zum anderen in der Weise des
aufschließenden Offenhaltens der je schon faktischen Erschlossenheit (Entwurf, d.h.
dasjenige woraufhin der Mensch sich richtet, entwickelt etc.).
Die menschliche Existenz ist wiederum durch verschiedene konstitutive Strukturen,
den sogenannten Existenzialien, wie das existenziale Mitsein, In-sein in Welt, Geworfensein, Entwerfen, Besorgen, der Rede, Zeitlichkeit, Leiblichkeit, Angst und Schuld,
dem Sterblichsein usw. charakterisiert. Entscheidend für die Verständlichkeit ist dabei
aber, die Existenzialien nicht mit Eigenschaften des Menschen oder seines Bewußtseins gleichzusetzen. Es handelt sich dabei jeweils um spezifische Weisen des Erschließens des eigenen Seins, des umweltlichen Seienden und des Seienden im Ganzen. In
diesem Punkt besteht auch die entscheidende Differenz zur Existenzphilosophie von
Jaspers oder Sartre, welche die Existenz des Menschen jeweils vom Bewußtsein bzw.
Selbstbewußtsein her denken, während der Ausgangspunkt der Heideggerschen Philosophie das Sein oder der Sinn von Sein-überhaupt ist. Erst aus dem Grundphänomen
der Erschlossenheit oder „Lichtung“ ist so etwas wie Bewußtsein ableitbar und nicht
umgekehrt.20 Was besagt aber nun der Ausdruck „Sein-überhaupt“? Heideggers Kritik an der traditionellen Philosophie zielt auf das Faktum, daß bisher die Frage nach
dem Sein stets nur an der Frage nach der Seinsart von Seiendem (Gegenständen) und
deren kategorialen Bestimmung (bei Aristoteles finden sich zehn Kategorien, während
Kant zwölf Seinskategorien beschreibt), nicht jedoch anhand der Frage nach dem
Sein selbst, welches diesen Seinskategorien zugrunde liegt, untersucht wurde. Dieses
„einfache“ Sein, im Unterschied zu dem Mannigfachen der Seinsarten des Seienden
(diesen Unterschied bezeichnet Heidegger als ontologische Differenz), ist es, wonach
Heidegger fragt und was er mit dem Terminus Sein-überhaupt oder „Unverborgenheit“ oder „Anwesenheit“ bezeichnet.21 Der Mensch zeichnet sich insofern aus, als er
ein „Seinsverständnis“ bzw. ein Verhältnis zum Sein hat.
Wie bereits oben erwähnt, beginnt Heideggers Analyse der Grundstrukturen des Daseins bei dessen Lebenswelt, d.h. der alltäglichen und vorwissenschaftlichen Lebensumwelt. Dabei wird als Grundverfassung des Daseins das „In-der-Welt-sein“ herausgearbeitet. Der Mensch ist in seiner ontologischen Verfassung als In-der-Welt-sein
immer schon in einer Welt (siehe Abb.1).22 Dementsprechend gibt es kein isoliertes,
selbstreflexives Subjekt das irgendwo „draußen“ liegenden Objekten gegenüber stünHeidegger, Martin: Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main 1987, S. 284.
Heidegger, Martin: Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main 1987, S. 155ff.
22
„Ontologisch“ bezeichnet Heidegger sämtliche Strukturen mit Bezug auf das alles Seiende fundierende Sein
bzw. Sein-überhaupt. „Ontisch“ bezeichnet im Gegensatz dazu alles Seiende in seinen verschiedensten, konkreten
Ausformungen, dem aber jeweils das Sein zugrunde liegt und als solches nur sachgemäß an der Orientierung an den
existenzialen (ontologischen) Grundbestimmungen verstanden werden kann. Vgl. dazu: v. Herrmann, FriedrichWilhelm: Medard Boss und die Zollikoner Seminare Martin Heideggers, Daseinsanalyse 20/2004, S. 16f.
20
21
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Abb1

de. Und schon gar nicht gibt es ein „Bewußtsein“, das zwischen beiden vermitteln
würde. Wie uns Heidegger in seinen Analysen in SuZ augenscheinlich vorführt, ist das
In-der-Welt-sein primär praxisbezogen, d.h. einfach gesagt: es orientiert sich an der
Frage: wofür ist etwas nützlich und wofür nicht?23 Heidegger übersetzt, nebenbei bemerkt, den griechischen Terminus „πραξις“ mit „besorgendem Umgang“24 . Ein Beispiel für das „praktische“ In-der-Welt-sein sind Heideggers Zeuganalysen: „je weniger
das Hammerding nur begafft wird, je zugreifender es gebraucht wird, um so ursprünglicher
wird das Verhältnis zu ihm, um so unverhüllter begegnet es als das, was es ist, als Zeug.“ 25
„Zeugcharakter“ im Sinne eines „Zeichens“ haben aber auch Naturerscheinungen.
Heideggers Beispiel ist der Südwind, „der in der Landbestellung als Zeichen für Regen
‚gilt‘.26 Weltlichkeit im Sinne des Besorgens des Alltags („πραξις“) findet letztlich
auch im Begriff der „Sorge“, als dem Strukturganzen des Daseins, Ausdruck.
Die Grundverfassung des menschlichen Daseins ist das In-der-Welt-sein (siehe Abb.1).
Dieses ist durch Verstehen, Befindlichkeit und Rede (Sprache) konstituiert. Das heißt
also, daß sich menschliches Verhalten, Fühlen und Denken jeweils in einem Horizont
von Verständlichkeit und Verstehbarkeit aufhält (man könnte auch von „Sinnhaftigkeit“ sprechen). Verstehbarkeit wiederum ereignet sich nicht im luftleeren Raum, sondern wird jeweils durch diverse Umstände mit-bestimmt, ge-stimmt, was Heidegger
mit dem Ausdruck „Befindlichkeit“ bezeichnet. 27 Und schließlich zeichnet sich Verständlichkeit dadurch aus, daß sie sprachlich artikuliert und mitgeteilt wird als Rede,

Nicht im utilitaristischen Sinne verstanden!
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen 1986, S. 68.
25
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen 1986, S. 69.
26
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen 1986, S. 80.
27
Vgl. dazu: Jenewein, Josef: Über die Bedeutung der Individualität von Gefühlen, Daseinsanalyse, 2006. In press.
23
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was insbesondere für die Psychotherapie, die ja hauptsächlich mit Sprache arbeitet,
von großer Relevanz ist.28 Das Selbst des Daseins, zu dem das Dasein sich ausdrücklich oder unausdrücklich verhalten kann, ist dadurch bestimmt, daß es gleichzeitig
auch Mit-sein mit anderen Menschen ist, d.h. das Verstehen von einem Selbst schließt
unabhängig von der Anwesenheit oder Abwesenheit anderer Menschen ein Verstehen
des Anderen mit ein. Hinsichtlich der Seinsweise des Selbst unterscheidet Heidegger
wiederum zwei Modi: das „Man-Selbst“ ist die alltägliche und besorgende Weise des
In-der-Welt-seins, während im Modus des „eigentlichen Selbst“ das eigen Sein als Verhältnis zum Sein-überhaupt eigens thematisch wird (beispielsweise in der Stimmung
der Angst oder in der Erfahrung der Endlichkeit der eigenen Existenz).29
Entsprechend den bisher erwähnten anthropologischen Grundpositionen der Daseinsanalyse, ist es unschwer einsehbar, daß so etwas wie eine Persönlichkeitstheorie in
einem daseinsanalytischen Verständnis kaum existiert, ganz abgesehen davon, daß
die Konzeption der Persönlichkeit bzw. deren Störungen ohnehin sehr umstritten ist.
So kommt es z.B. vor, daß bei manchen Patienten fünf verschiedene Persönlichkeitsstörungen gemäß den gebräuchlichen Klassifikationssystemen ICD-10 oder DSMIV diagnostiziert werden, was die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität eines solchen
Klassifikationsschemas doch erheblich fragwürdig erscheinen läßt. Außerdem basiert
ein Großteil der Persönlichkeitstheorien auf einem Konzept eines stabilen Ich-Kerns,
wobei der das Verhalten einer Person wesentlich mitbestimmende Kontext allzu oft
vernachlässigt wird. Aus daseinanalytischer Sicht und mit Blick auf die klinische Praxis erscheint es deshalb sinnvoller, das Augenmerk mehr auf die Art und Weise des
Verhältnisses einer Person zu seiner Umwelt und den Mitmenschen, als auf bestimmte
Persönlichkeitsmerkmale zu richten.
4.Konsequenzen für Praxis und Therapie
Die bisher erwähnten philosophischen und anthropologischen Überlegungen implizieren natürlich erhebliche Konsequenzen für die klinische Praxis, insbesondere auch
für die Konzeption von Krankheit, Gesundheit und Psychotherapie.
Das theoretische Krankheitskonzept der Daseinsanalyse orientiert sich an dem Grundprinzip der Privation.30 Ausgehend von der Gesundheit - was für die Zeit vor fünfzig
Jahren absolut revolutionär und gänzlich zukunftsweisend war, - ist doch der Begriff
„Salutogenese“ oder auch „Gesundheitsdiagnose“ heute zunehmend populär - bedeutet
Krankheit eben gerade das Fehlen von oder den Mangel an Gesundheit (Privation), d.
Vgl. dazu: Gamper, Valeria: Sprache als diagnostisches und therapeutisches Mittel aus Sicht der Daseinsanalyse,
Daseinsanalyse 15/2/98, S. 210-226.
29
v. Herrmann, Friedrich-Wilhelm: Subjekt und Dasein, Frankfurt a. M. 1985, S. 38.
30
Von lat. privatio: Beraubung, Mangel, griech. : steresis. Die Privation ist von entscheidender Bedeutung in der
aristotelischen Naturphilosophie. Die Privation ist die Abwesenheit einer bestimmten Form, welche das jeweilige
Seiende bestimmt oder modifiziert.
8
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h. Krankheit verweist geradezu auf Gesundheit (Heidegger selbst exemplifiziert diesen
Verweisungszusammenhang an der gängigen und vielleicht auch etwas klischeehaften,
typischen ärztlichen Frage: „Wo fehlt es?“).31 Krankheit und Gesundheit sind in diesem Sinne nicht zwei Gegensätze sondern verhalten sich wie Schatten und Licht: der
Schatten ist ein Fehlen von Licht. Konsequenterweise kann, wenn Krankheit als Fehlen oder Mangel – nicht aber als Defizit i. S. von Defekt - aufgefaßt wird, Gesundheit
selbst als Freiheit i. S. von Freisein-von verschiedensten Einschränkungen und Freisein-für verschiedenste Möglichkeiten des Verhaltens verstanden werden. Dies ist die
eigentliche und strenge Definition der Daseinsanalyse von Gesundheit in körperlicher
und psychischer oder - wie man heute sagen würde - biopsychosozialer Hinsicht. Andererseits betont Condrau, und das erscheint mir sehr wichtig, „ist nicht zu übersehen,
daß gerade die Analyse des Krankseins, die Beobachtung und Behandlung kranker
Menschen, wertvolle Aufschlüsse über die Seinsart menschlicher Existenz (unabhängig
von Krankheit oder Gesundheit) ermöglichen kann“.32
Condrau, der im Gegensatz zu Boss den Begriff „Neurose“ beibehält, entwickelt seine „Krankheitslehre“ gleich wie dieser anhand der Heideggerschen Daseinsanalytik.
Entsprechend der dort aufgewiesenen wesensmäßigen, existenzialen Strukturen des
menschlichen Daseins, den Existenzialen, analysiert er verschiedene Krankheitsbilder
wie Depression, Angst- und Zwangserkrankungen, hysterische und narzißtische Erkrankungen. Anders als Boss33 bezieht sich Condrau bei seinen Analysen der einzelnen
Krankheitsbilder nicht auf einzelne, bestimmte Existenziale, sondern versucht alle
oder zumindest mehrere Existenziale zu berücksichtigen34 Dies wurde anhand einer
lexikalischen Begriffsbestimmung35 deutlich. Condrau fand, daß diese Einteilung zu
oberflächlich war, den Kern des Krankseins vermissen ließ und insofern irreführend,
als der Eindruck entstand, gewisse Krankheiten seien lediglich aus ihrer Erscheinung
heraus (z.B. des Leiblich-seins) definierbar. Gewiß wurde Boss nicht müde zu erklären, daß es sich immer nur um „augenfällige” oder „betonte” Beeinträchtigungen im
Vollzug der verschiedenen Charaktere menschlichen Existierens handle. Doch fehlte
Condrau gerade die stringente Betonung, daß damit nicht das Wesentliche menschlichen Krankseins getroffen sei. Gleichwohl ist es Boss gelungen, das Heideggersche
Denken erstmalig und in einer sehr verständlichen und praxisnahen Weise für die
psychotherapeutische Praxis fruchtbar zu machen.
Ein anderer Aspekt des daseinsanalytischen Krankheitsverständnisses wurde durch
A. Holzhey-Kunz eingebracht. Holzhey-Kunz betont in ihrem Konzept die Bedeutung
Heidegger, Martin: Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main, 1987, S. 58f.
Condrau, Gion: Sigmund Freud und Martin Heidegger, Bern 1992, S. 35.
33
Exemplarisch ausgeführt in seinem Hauptwerk: Boss, Medard: Grundriß der Medizin und Psychologie, Bern
1975.
34
Vgl. dazu auch: Helting, Holger: Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen
Daseinsanalyse, Aachen 1999.
35
Condrau, Gion: Sigmund Freud und Martin Heidegger, Bern,1992, S. 99ff.
31
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von anthropologischen Gegebenheiten als Ursachen von menschlichem Leiden oder
Kranksein. Danach ist der Mensch aufgrund seines „doppeldeutigen Wissens“36 um
sein Selbst und der eigenen Existenz für seelisches Leiden disponiert. Jeder Mensch
hat – ob er will oder nicht – ein gewisses „philosophisches Grundwissen oder vorphilosophische Einsichten“, welche in ihrer Zweideutigkeit (= ontologischer Einschluß)
Leiden verursachen können. So kann beispielsweise ein banaler Kopfschmerz „auf
die Brüchigkeit meines leiblichen Existierens sowie auf die Ungewißheit, wann und
wie mich der Tod ereilen wird“37 verweisen. Dementsprechend definiert HolzheyKunz seelisches Leiden als „Leiden am eigenen Sein“, als Folge einer „übermäßigen
Hellhörigkeit für die Zumutung, das eigenen Leben führen zu müssen, ohne durch
irgendeine innere oder äußere Instanz sicher geleitet zu sein.“38
Wenngleich die Daseinsanalyse den Begriff der Neurose beibehält, erhält er im Gegensatz zur Psychoanalyse, wo die Neurose Ausdruck eines unbewußten Konfliktes ist,
eine völlig neue Bestimmung und bedeutet im Grunde ein im ontischen, alltäglichen
Vollzug der einzelnen Existenzialien so oder so „gestörtes“ oder „eingeschränktes“
Weltverhältnis oder In-der-Welt-sein. Diese Konzeption schließt die Möglichkeit eines
unbewußten Konfliktes als Ursache nicht aus, ist aber gesamthaft „breiter“ angelegt.
So betont Alois Hicklin beispielsweise die besondere Bedeutung der Beziehungen oder
Beziehungsfähigkeit für die Entwicklung psychischer Erkrankungen.39 Wenn die
Daseinsanalyse den Begriff „Weltverhältnis“ dem der Neurose vorzieht, möchte sie
eben auf die jeweils typischen und spezifischen Einschränkungen des Freiheits- und
Handlungsspielraumes der von diesen psychischen Erkrankungen Betroffenen hinweisen und gleichzeitig Hinweise auf mögliche therapeutische Ansätze aufzeigen.
Ich möchte das daseinsanalytische Verständnis von „neurotischem Kranksein“ kurz
an vier Beispielen illustrieren, wobei ich mich im wesentlichen an die Konzeption
von Condrau halten werde. Eine mögliche Klassifikation der einzelnen „Weltbezüge“
- einem Vorschlag Hicklins folgend - findet sich in der Tabelle (siehe Tabelle 1).40

Holzhey-Kunz, Alice: Das Subjekt in der Kur, Wien 2002, S. 184f.
Holzhey-Kunz, Alice: Das Subjekt in der Kur, Wien 2002, S. 186f.
38
Holzhey-Kunz, Alice: Das Subjekt in der Kur, Wien 2002, S. 211.
39
Hicklin, Alois: Begegnung und Beziehung, Bern 1982, S. 183ff.
40
Hicklin, Alois: Das menschliche Gesicht der Angst, Zürich 1990, S. 75f. Hicklin befaßt sich in diesem Buch
besonders ausführlich mit den sog. Angststörungen.
36
37
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Tabelle: Klassifikation psychischer Störungen (“Weltverhältnisse”)
Daseinsanalyse				ICD-10/DSM-VI
Angstgestimmtes Weltverhältnis
Phobien, Anapassungsstörung generalisierte Angststörung,
				ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung
Depressiv gestimmtes Weltverhältnis

Major Depression, reaktive Depressionen, depressive Neurose,

Zwanghaft gestimmtes Weltverhältnis Zwangsstörung, Zwangspektrums-störungen, anankastische
				Persönlichkeitsstörung
Süchtiges Weltverhältnis		

Störungen durch psychotrope Substanzen inkl. Alkohol

Narzißtisches Weltverhältnis		

Narzißtische Persönlichkeitsstörung

Hysterisches Weltverhältnis		

Histrionische, infantile, Borderline-Persönlichkeitsstörung

Manisches Weltverhältnis		

Manische Störungen, bipolar affektive Störung

Schizoides Weltverhältnis		

Persönlichkeitsstörung

Wahnhaft – paranoides Weltverhältnis Schizophreniforme Störungen, Schizophrenie, organisch
				bedingte wahnhafte Störungen

4. 1

Daseinsanalytische Neurosenlehre

4.1.1 Das depressive Weltverhältnis
Unter diesem Begriff wird sowohl das in der psychiatrischen Nosologie als depressive
Störung oder „Major Depression“ (früher endogene Depression) bekannte Krankheitsbild als auch die neurotische, depressive Reaktion oder reaktive Depression oder
auch depressive Neurose zusammengefaßt. Der depressiv verstimmte Mensch ist vor
allem im ontischen Austrag der folgenden Existenziale beeinträchtigt: der Offenständigkeit, dem Gestimmtsein, dem Zeitlich- und Räumlichsein, dem Mitsein, Leiblichund Sterblichsein. Er ist eingeengt, kann sich von der Welt nicht mehr beanspruchen
lassen bzw. erlebt sich selbst und die Umwelt nur mehr belastend und schwer. Die
faktische Zeiterfahrung ist eingeschränkt, er bleibt gleichsam in der Zeit stehen, die
Vergangenheit lebt nur noch als schuldbeladene Anwesenheit, während die Zukunft
nicht mehr als offener Möglichkeitsbereich sondern nur mehr im Lichte des (unerträglichen) Gegenwärtigen erfahren wird. Dementsprechend ist der Depressive in
seinem Sterblichsein vom „Nicht-mehr-sein-können“, d.h. dem eigentlichen Aufruf,
eigene Möglichkeiten als Möglichkeiten zu ergreifen, vermehrt auf das „Nicht -mehrmüssen“ eingeschränkt und sehnt somit den Tod als vermeintliche Befreiung herbei.
Nach Holzhey-Kunz ist die depressive Verstimmung die Erfahrung von „Sinnverlust“
schlechthin und damit indirekt ein Hinweis darauf, „daß das nackte Daß der eigenen
Existenz nicht definitiv in Sinn aufhebbar ist“ oder „daß es nichts gibt, was das eigene Leben per se rechtfertigt.“41 Gegenüber den Mitmenschen verhält er sich korrekt
41

Holzhey-Kunz, Alice: Leiden am Dasein, Wien 1994, S. 188f.
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und ordentlich, womit er sich auch Distanz schafft („typus melancholicus“ nach
H. Tellenbach). Gleichzeitig ist er auch überfürsorglich, ist für alle da, außer für sich
selbst, oder zieht sich schließlich zurück. Es geht ihm im Mitsein weniger um den
Anderen als Anderen sondern mehr um das eigene, verarmte Selbst. Dies wirkt sich
insbesondere auch auf die psychotherapeutische Behandlung aus, die häufig auch vom
Therapeuten eine „einspringende Haltung“42 erfordert. Besonders wichtig in diesem
Zusammenhang ist die Abgrenzung der depressiven Verstimmung von der Trauer,
welche als Reaktion auf einen Verlust definiert ist. Während der Trauernde in der
Trauer gerade sehr intensiv in Beziehung steht, ist „die Depression Flucht vor der
Beziehung in die Beziehungslosigkeit.“43
4.1.2 Das anankastische Weltverhältnis - die Zwangsneurose
Den Terminus „anankastisches“ Weltverhältnis entwickelt Condrau anhand der von
Gebsattel eingeführten Bezeichnung „anankastische Fehlhaltung“. Diese Bezeichnung
geht auf das griechische Wort ανανκη, was Zwang, Notwendigkeit, Unvermeidlichkeit, aber auch Verhängnis, Schicksal, Not, Drangsal, Mühe und Elend bedeutet, zurück. Der Zwanghafte erscheint zunächst in seinem Weltbezug, in seiner ursprünglichen Freiheit des Daseins massiv eingeschränkt. Eingeschränkt letztlich einzig und
allein auf seine Zwangshandlungen bzw. Rituale. Er ist ein „Mensch, der in seinem
Selbstsein-Können geschwächt und wehrlos ist, weil er in einem bestimmten Weltbezug aufgeht, von diesem überschwemmt wird, ohne über ihn frei verfügen zu können.44
Dieser bestimmte Weltbezug ist der Bereich der „Triebhaftigkeit“, welcher einerseits
abgewehrt wird, andererseits aber in besonderer Weise Aufmerksamkeit erfährt, wie
z.B. im Waschzwang die gesamte Aufmerksamkeit nur mehr auf Schmutz gerichtet ist
oder in Form von sexuellen und aggressiven Phantasien, die bei Zwangskranken häufig
vorkommen, jedoch von massiven Schulgefühlen begleitet sind. Dies führt Condrau
dazu, sich in diesem Zusammenhang ausführlich mit dem Thema Schuld auseinanderzusetzen, denn „wie kein anderes Leiden verweist das anankastische Weltverhältnis auf
die Problematik von Angst, Schuld und Gewissen“.45 Der Zwangsneurotiker hat im besonderen Maße Mühe, Schuldgefühle auszuhalten, er hat Angst davor (Schuldangst).
Condrau lehnt es jedoch explizit ab, von „unbewußten Schuldgefühlen“ zu sprechen,
sowie er das psychoanalytische Konzept einer analsadistischen Fixierung ablehnt.
Schuld ist ein existenziales Phänomen und gehört als solches zum Menschen ebenso
wie die Angst. Schulgefühle oder das sog. schlechte Gewissen verweisen insofern zwar
auch auf moralisch - ethische Verfehlungen, in erster Linie jedoch auf nicht-ergriffene
Vgl. dazu weiter unten. Mit „einspringender Fürsorge“ wird - im Gegensatz zur „vorausspringenden Fürsorge“
-eine bestimmte therapeutische Haltung bezeichnet, die sich durch ein aktives und den Patienten bestimmendes
Engagement auszeichnet.
43
Hicklin, Alois: Begegnung und Beziehung, Bern 1982, S. 264.
44
Condrau, Gion: Einführung in die Psychotherapie, Frankfurt am Main 1989, S. 303.
45
Condrau, Gion: Sigmund Freud und Martin Heidegger, Bern 1992, S. 197.
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Existenzmöglichkeiten. In diesem Sinne bleibt jeder Mensch sich etwas schuldig (existentielle Schuld), sie ist jedoch beim Zwangskranken, der sein Leben ja fast ausschließlich
in der Phantasie vollzieht und sich damit in doppelter Weise - moralisch und existentiell - schuldig macht, eben besonders stark und insofern auch „krankhaft“ ausgeprägt.
Zwangshandlungen - und Gedanken dienen somit der Abwehr von Schuldgefühlen,
gleichzeitig wird aber der Aufruf zu einer reiferen, selbständigeren Lebensweise überhört oder ignoriert. Dies zeigt sich besonders im Trotz des Zwangsneurotikers.
4.1.3 Das hysterische Weltverhältnis
Das Krankheitsbild der Hysterie und die Beschreibung der Geschichte der Anna O.
Sigmund Freuds in den „Studien über Hysterie“ gilt wohl als Geburtsstunde der Psychoanalyse. Während die Hysterie Jahrzehnte lang als klassische neurotische Störung
galt, ist sie aus den heute gängigen Klassifikationen beinahe gänzlich verschwunden und
anhand verschiedener Symptome unter anderen Krankheitsbildern subsumiert worden
(dissoziative und somatoforme Störungen, Persönlichkeitsstörungen etc.). Im Zusammenhang mit der Hysterie ist auch das von O. Kernberg46 entwickelte Konzept der
Borderlinestörung zu erwähnen, welches durchaus auch für die Daseinsanalyse einen
fruchtbaren Ansatz darstellen kann. Ähnlich wie in der Psychoanalyse wird das Krankheitsbild der Hysterie trotz seiner Buntheit, die geradezu ein Charakteristikum dieses
Krankheitsbildes ist, beibehalten. Bei der Hysterie „stehen die besondere Gestimmtheit,
die besondere Gestaltung des Mitseins und das besondere Verhältnis zur Leiblichkeit im
Vordergrund“.47 Der Hysteriker bzw. die Hysterika wird von Gefühlen überschwemmt,
ist sensibel, überempfindlich, „reagiert dem Begegnenden gegenüber nicht adäquat“,
„unverhältnismäßig, realitätsfremd, launisch, unkontrolliert, unbeständig, unangemessen, unberechenbar, trägt seine Gefühle offen zur Schau.“ Er fühlt sich immer mißverstanden, wenn seine Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Das Mit-sein, insbesondere in
der therapeutischen Situation ist dadurch gekennzeichnet, daß er „vom Therapeuten die
immerwährende Bereitschaft zu helfen fordert“48, keine vorausspringende sondern eine
einspringende Fürsorge will. Der Hysteriker versuche mit allen Mitteln den Therapeuten
innerhalb und außerhalb der Therapie in sein Leben einzubeziehen, so daß Condrau für
diesen speziellen Fall, den Begriff der „Übertragungsneurose“ als nicht abwegig betrachtet. In besonderer Weise wird auch die Leiblichkeit gelebt. Condrau geht dabei insbesondere auch auf die bereits von Freud beschriebe „Konversionssymptomatik“, in welcher
er „den faktischen Vollzug eine Konfliktes“ (häufig um das Thema Nähe und Distanz)
im Sinne einer „mitmenschlich bezogenen Gebärdensprache“49 sieht (z.B. Armlähmung,
Beinlähmung, Schmerzen etc.), ein. In der Behandlung weist Condrau im Besonderen

46
47
48
49

Kernberg, Otto F.: Schwere Persönlichkeitsstörungen, 4. Aufl., Stuttgart 1992.
Condrau, Gion: Sigmund Freud und Martin Heidegger, Bern 1992, S.139
Ebd. S. 140.
Ebd. S. 144.
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auf das Agierpotential sowie auf das besondere Maß an sekundärem Krankheitsgewinn
durch die Zuwendung des Therapeuten hin. Beides kann die Behandlung, wenn sie
nicht beachtet werden, zum Scheitern bringen.
4.1.4 Das narzißtische Weltverhältnis
Die narzißtische Problematik wird von Condrau folgendermaßen umrissen: „Der
gute Narzißmus umfaßt alles, was zur Entwicklung eines eigenen Selbstseins gehört:
die Besinnung auf das Eigene, das Vertrauen und Verwurzeltsein im Eigenen, das
Wissen um die eigenen Grenzen und Möglichkeiten.“ „Ein ständiges Abheben aus
dem „Man-Selbst“ braucht ein solches Selbstsein nicht, ebensowenig wie ein ständiges
Sichabstützen auf fremden Halt durch ideale Menschen, Ideen oder Absolutheiten,
die gerade deshalb so ideal und absolut sein müssen, weil damit der Halt zuverlässig
und sicher genug erscheint. In der pathologischen Variante des Narzißmus hingegen
herrscht das Man-Selbst vor, während eine Entwicklung zum eigentlichen Selbst noch
nicht stattgefunden hat.“50 Condrau nimmt damit das innerhalb der Daseinsanalyse
immer schon und immer noch sehr kontrovers diskutierte Thema der von Heidegger
beschriebenen existenzial-ontologischen Strukturen der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit (das Verfallen, Man-Selbst) auf. Kontrovers insofern, als sie gelegentlich mit
den Bedeutungen von krank und gesund - oder umgekehrt - gleichgesetzt wurden.
Condrau selbst positioniert sich in dieser Debatte nicht ausdrücklich, betont jedoch
daß sich die psychoanalytische und daseinsanalytische Begrifflichkeit im Bezug auf
das Selbst stark unterscheiden. Während die psychoanalytische Bestimmung von
einem mit sich selbst identischen, d.h. gleichen, Bewußtsein ausgeht, geht es im daseinsanalytischen Verständnis um die Selbigkeit des sich so oder so in der Welt zu den
Dingen, Mitmenschen und sich Selbst verhaltenden Daseins. Dem Narzißten fällt es
schwer die notwendige Differenz zwischen dem Eigenen und anderen zu akzeptieren
und er ist um so mehr in Wertekategorien von gleich und ungleich bzw. besser und
schlechter etc. gefangen.51 Weil er mit sich nicht authentisch sein kann, kann er sich
auch nicht für sich selbst entscheiden und ist damit im Heideggerschen Sinn „un-eigentlich.“ Der Andere kann nicht als Anderer erfahren werden, er „wird nicht in seiner Eigenständigkeit belassen und gesehen“, sondern zum „Gebrauchsding“ oder zur
„Ware“ gemacht.52 Die Beziehung zu den Mitmenschen ist somit wesentlich durch
Eifersucht, Neid und einer großen Kränkbarkeit bei Zurückweisungen bestimmt.
Diese Beziehungsgestaltung stellt dann auch insbesondere in der Behandlung eine
besondere Herausforderung und Schwierigkeit dar, was beispielsweise H. Gisler-Frank
eindrücklich in einer ausführlichen Kasuistik dargestellt hat.53
50
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Ebd. S. 158.
Hicklin, Alois: Daseinsanalyse und Narzißmustheorie, Daseinsanalyse 1/1984, S. 120f.
Ebd. S. 160.
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4.2 Daseinsanalytische Psychosomatik
Die gesamte Problematik der Psychosomatik bzw. psychosomatischen Medizin ist
aufs engste mit dem philosophisch-erkenntnistheoretischen Leib-Seele-Problem assoziiert. Die große Bedeutung und Aktualität psychosomatischer Fragestellungen hängt
vermutlich wiederum mit den überwältigenden Fortschritten der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin des letzten Jahrhunderts zusammen. Trotzdem wissen
wir spätestens seit Freuds und Charcots Untersuchungen zu den sogenannten Konversionserkrankungen, daß es zwischen körperlichen Krankheiten und dem psychischen
Zustand bzw. Befinden einen irgendwie gearteten Zusammenhang gibt, oder negativ
formuliert, daß physische und psychische Phänomene nicht unabhängig voneinander
bestehen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt gibt es verschiedenste Bemühungen, diese
Erkrankungen zu verstehen und behandeln zu können. Die Daseinsanalyse ist nun
aufgrund ihrer intensiven philosophischen und erkenntnistheoretischen Auseinandersetzungen mit der Leib-Seele-Problematik geradezu für psychosomatische Fragestellungen prädisponiert. Dementsprechend versucht die Daseinsanalyse das Problem der
psychophysischen Wechselwirkungen an deren Wurzel, d.h. dem psychophysischen
Dualismus, also der Trennung von Körper und Seele, anzugehen. Für Boss sind deshalb
Begriffe wie „Somatogenie“ und „Psychogenie“ völlig hinfällig, wenn man „sowohl
Seelisches wie auch Körperliches lediglich als Austragungsmedien der menschlichen
Existenz“ versteht.54 Den untrennbaren Zusammenhang zwischen Soma und Psyche hat V. von Weizsäcker folgendermaßen definiert: „Nichts Organisches hat keinen
Sinn, nichts Psychisches hat keinen Leib.“55 Um die Trennung zwischen Körper und
Seele zu überwinden, spricht die Daseinsanalyse von dem Leib oder der Leiblichkeit.
Leiblichkeit ist nach Heidegger ein Existenzial, d.h. also eine konstitutive Struktur des
Daseins und ist stark mit dem Phänomen der Räumlichkeit verknüpft. „Der Leib ist
jedenfalls kein Ding, kein Körper, sondern jeder Leib, das heißt der Leib als Leib ist
je mein Leib. Das Leiben bestimmt sich aus der Weise meines Seins. Das Leiben des
Leibes ist somit eine Weise des Da-seins. Die Grenze des Leibens ist der Seinshorizont
in dem ich mich aufhalte.“56 Deshalb deckt sich zum Beispiel die Grenze des Körpers
nicht mit der des Leibes. Der Leib hat also eine gänzlich andere Qualität als der Körper,
was sich zum Beispiel in Phänomenen wie Schamröte oder Gebärden (z.B. das Zeigen
mit dem Finger) zeigt. Sicherlich ist der naturwissenschaftlich verstandene Körper für
das Verständnis des Leiblichen notwenig, jedoch nicht hinreichend. Gebärden haben
nämlich Mitteilungscharakter und sind deshalb verstehbar und interpretierbar. Dieser Mitteilungscharakter findet sich nun auch typischerweise in psychosomatischen
Erkrankungen. Im Gegensatz zu anderen psychosomatischen Ansätzen konzipiert

Boss, Medard: Praxis der Psychosomatik, Bern 1978, S. 66f.
Weizsäcker, Viktor von: Ich und Umwelt in der Erkrankung, Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift, 1933, S.
1503-1505.
56
Heidegger, Martin: Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main 1987, S. 113.
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die Daseinsanalyse psychosomatische Erkrankungen als eine bestimmte Weise des
Bezugs oder Verhältnisses gegenüber der Welt und den Mitmenschen („psychosomatisches Kranksein ist vorwiegend eine Störung zwischenmenschlicher Beziehungen,
die im leiblichen Existenzbereich ausgetragen wird“)57 . Typische Beispiele dafür sind
dermatologische Erkrankungen wie Neurodermitis, Pruritus, Allergien oder andere
Ekzeme, aber auch psychosomatische Erkrankungen im Bereich der Verdauungsorgane.58 Das Grundproblem der Neurodermitis beispielsweise beschreibt Condrau folgendermaßen: „Sie (die Haut) ist nicht mehr Möglichkeit von Offenständigkeit und
Weite, von Kommunikation und Beziehung, sondern nur noch Austragungsort der
Abgrenzung, der Distanzierung und Abwehr. Die Haut wird zum Problem. Die dadurch erfolgte Beziehungsstörung beruht auf Gereiztheit, Ärger, Wut.“59
Ein wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang ist die sog. „Organwahl“, worunter
zu verstehen ist, daß es jeweils eine bestimmte Bedeutung hat, welches Organ von psychosomatischen Beschwerden betroffen ist, da das Organ selbst eben bestimmte Hinweise auf die Art und Weise, wie der Betroffene sich in seiner Welt aufhält, geben kann.
Bei der Organwahl handelt es sich natürlich aber weder um eine „bewußte“ Wahl noch
um eine Veranlagung im Sinne der „Organminderwertigkeit“ (A. Adler).60
4.3 Daseinsanalytische Psychotherapie
„Psychotherapie“ - und hier trifft sich die Daseinsanalyse auch mit vielen anderen Autoren unterschiedlicher analytischer Richtungen – „geschieht durch die Sprache“ (W.
Bräutigam: „Psychotherapie ist Gespräch“, 1961 oder H.Lang: „Das Gespräch als Therapie“, 2000). Die Grundhaltung des daseinsanalytischen Therapeuten charakterisiert
Condrau mit folgender Frage: „In welcher Weise und Stärke ist welcher Weltbezug des
Kranken und aufgrund welcher Motive gestört?“61 Davon ausgehend lassen sich in einer daseinsanalytischen Psychotherapie drei wesentliche „Wirkfaktoren“ beschreiben:
4.3.1 Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut
Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut (therapeutische Beziehung) ist in jeder Psychotherapie von zentraler Bedeutung. Sie ist eine echte und reale Beziehung
zwischen zwei Menschen. Von dieser realen therapeutischen Beziehung muß das von
Freud beschriebene Phänomen der „Übertragung“ unterschieden werden. Bereits
Binswanger kritisierte die psychoanalytische Auffassung der therapeutischen Beziehung als reine Wiederholung und betonte, daß dieses Verhältnis „immer auch ein eigenständiges kommunikatives Novum, eine neue Schicksalsverbundenheit im Sinne
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eines echten Miteinander“ darstelle.62 Der Therapeut steht also nicht allein in der
Funktion eines Spiegels, in welchem der Kranke bzw. seine gestörte Beziehung sichtbar wird, sondern stellt ein echtes Gegenüber im Sinne des „Mit-seins“ dar und damit
die Möglichkeit einer echten, reiferen Beziehung, in welcher der Andere als Anderer
erscheinen und „sein- gelassen“ werden kann. Dieses teilnehmende „Sein- lassen“ des
Therapeuten, die sogenannte vorausspringende Fürsorge, ist nach Heidegger eine zwischenmenschliche Verhaltensweise, „die für den Anderen nicht so sehr einspringt, als
daß sie ihm in seinem existentiellen Sein- können vorausspringt, nicht um ihn die
„Sorge“ abzunehmen, sondern erst eigentlich als solche zurückzugeben.“63 Gleichwohl
räumt beispielsweise Condrau aber die Existenz von Wiederholungen von früheren
Beziehungsmustern im Sinne der Übertragung innerhalb der therapeutischen Beziehung ein, lehnt jedoch unbewußte Strebungen und Kräfte als deren Ursache explizit
ab.64 Je nach Reife des Beziehungsverhaltens eines Patienten werden aber „Übertragungsanteile“ - in dem oben erwähnten Sinne - eine besonders ausgeprägte oder
weniger ausgeprägte Rolle spielen. Besondere Beachtung findet in diesem Zusammenhang das Phänomen des „Agierens“, d.h. der Umsetzung von während der analytischen Behandlung auftretenden Erinnerungen und deren begleitenden Affekte in
Handlungen. Dies veranlaßte Freud ja bekanntlich, seinen Patienten während der
„Kur“ jegliches Treffen wichtiger Entscheidungen zu untersagen. Ähnlich wie Boss
sieht Condrau im Agieren nicht allein ein Phänomen des Widerstandes im Sinne des
Verdrängen-wollens von Erinnerungen, sondern vielmehr - abgesehen von Ausnahmen
natürlich, in welchen das Agieren die Fortführung der Therapie gefährdet - eine Verhaltensmöglichkeit, „die bisher unerlaubt war und nicht zum Austragen gelangte“
und „das genauso unmittelbares und echtes Erscheinen neu aufkommender Beziehungsmöglichkeiten wie das gedankliche Erfassen sein kann.“65 Das heißt, daß das
Zulassen und Gewähren des Agierens therapeutisch – dort wo es die Therapie nicht
unmittelbar gefährdet - durchaus auch heilsam sein kann. Ähnlich scheint es sich bei
dem Phänomen der sogenannten „negativen therapeutischen Reaktion“ zu verhalten.
Diese wurde bereits durch S. Freud beobachtet und als reaktive Verschlechterung des
psychischen Zustandes (bzw. Zunahme der Symptome) des Patienten auf eine an und
für sich wichtige und richtige analytische Deutung („einschneidende Lösung“) beschrieben.66 Aus daseinsanalytischer Sicht liegt der negativen therapeutischen Reaktion nicht einfach eine Abwehr eines Konfliktes, sondern eine schwere Beziehungsstörung zugrunde. Diese ist nach Hicklin besonders durch die Ambivalenz von Distanz
und Nähe geprägt, sodaß „ein freies und wechselvolles Spiel zwischen dem einen und
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dem anderen nicht mehr möglich ist und nach außen der Eindruck einer Erstarrung
entsteht.“67 Therapeutisch sei deshalb wichtig, daß sich der Therapeut nicht zu einer
defensiven Zurückweisung verleiten läßt sowie eine möglichst „stabile wohlwollende
mittlere Distanz“ einnimmt. 68
4.3.2 Die Deutungsarbeit
Die daseinsanalytische Deutungsarbeit von Krankheitssymptomen, Verhaltensweisen und insbesondere Träumen sieht die Daseinsanalyse von der psychoanalytischen
grundsätzlich verschieden. Sie ist im wesentlichen phänomenologische - hermeneutische Auslegung und unterscheidet sich sowohl von der Freudschen als auch Jungschen Auslegung durch die Ablehnung der Symboldeutung. Condrau illustriert diese
Unterschiedlichkeit anhand eines kurzen Traumes einer 28jährigen Frau: „Die junge
Frau träumte, in ihrem Mansardenzimmer bei offenem Fenster zu schlafen. Plötzlich
wurde sie (im Traum) wach, da ein hölzerner Knüppel durch das Fenster in ihr Zimmer
flog und auf dem Boden liegen blieb. Voller entsetzen sah sie nun, wie aus dem Knüppel
eine Schlange wurde, die auf sie zu kroch und unter ihrer Bettdecke verschwand. Mit
einem Aufschrei wachte sie auf.“ Condrau kritisiert nun sowohl die psychoanalytische
Interpretation des Traumes als „unbewußten sexuellen Wunschtraum“ bzw. die symbolische Deutung des Knüppels und der Schlange als „Phallussymbol“ als auch die
Jungianische Interpretation als „archetypischen” Aufbruch der Patientin aus ihrem
schlafenden Dasein und damit den Beginn eines Individuationsprozesses“. Er sieht
in der Schlange nichts weiter, als „ein Tierwesen, das instinkthaft, unberechenbar
beweglich, erd- oder wassergebunden ist und für den Menschen animalische Kreatürlichkeit bedeutet.“69 Bei der Auslegung bzw. therapeutischen Anwendung des
Traumes wird deutlich zwischen dem Traum an sich und möglichen vom Träumer
nachträglich zugefügten „Einfällen und Assoziationen“ unterschieden. Im Gegensatz zu Boss erachtet Condrau diese Assoziationen für die therapeutische Anwendung
als sehr wichtig und räumt ein, daß es im vorliegenden Fall durchaus denkbar sei,
daß aufgrund der geträumten Begegnung mit der Schlange, der damit verbundenen
Angst- und Ekelreaktion auch die Sexualität ambivalent erfahren wird, und daß dies
schließlich mit einer Entwicklungsstufe zusammenhängt, welche die Individuation
einleitet. Und gleichsam Freud auf den Kopf stellend fährt er fort: „Das Fazit dieser
Überlegung ist also, daß dem geträumten Inhalt, also dem manifesten Traum, und
dessen Auslegung Priorität einzuräumen ist.“70 Allgemein wird aber zwischen der
phänomenologischen Auslegung des Traumes einerseits und der unter Einbezug von
lebensgeschichtlichen sowie anderen aktuellen Verweisungszusammenhängen (Asso-
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ziationen, Erinnerungen, Erlebnisse etc.) therapeutischen Deutungsarbeit andererseits
klar unterschieden. Eine ausführliche Darstellung und Auseinandersetzung der phänomenologischen Traumauslegung überschreitet aber den Rahmen dieses Artikels.71
4.3.3 Die Klärung der Lebensgeschichte
Geschichte - und dies ist vermutlich allen Therapeuten, insbesondere denen, die mit
schwer traumatisierten Patienten arbeiten, evident - bedeutet nicht Vergangenheit
sondern Herkunft. Das Da-sein ist also jeweils schon und gleichzeitig in den drei
Ekstasen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Heidegger spricht von „Geschick“.
Die Lebensgeschichte bedeutet somit einen „Ereignis- und Wirkungszusammenhang,
der sich durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hindurch zieht, ohne daß der
Vergangenheit ein besonderer Vorrang zukommt.“72 „Wenn die Daseinsanalyse“,
so Condrau, „ihr besonderes Augenmerk dem Hier und Jetzt des Patienten widmet,
so ist damit bereits die Erkundung der Biographie eingeschlossen. Daseinsanalytisch
nämlich wird die Vergangenheit eines Menschen nicht als etwas „Vergangenes“ im
Sinne eines Abgefallenen und Erledigten verstanden, sondern als „Gewesenheit“, die
als solche, wie das Wort sagt, stetsfort in die Gegenwart hinein anwest und in ihr mitspricht. Deshalb ermöglicht erst eine wissentliche Aneignung auch der Gewesenheit
eines Menschen sein Ganz- und Gesundsein.“73 Die therapeutische Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte, die mit viel Geschick, Zurückhaltung und Fingerspitzengefühl stattfinden muß, dient somit also einerseits, den Werdegang einer neurotischen Fehlhaltung zu ergründen, andererseits dazu, um „unbearbeitete“ Restanzen
von traumatisierenden Beziehungsaspekten (Gewalttätigkeiten, zermürbende familiäre Atmosphäre, sexuelle Übergriffe usw.) zur Sprache zu bringen. Hicklin wiederum betont, daß der Umgang mit der Lebensgeschichte jeweils sehr individuell und
abhängig vom jeweiligen Patienten sein sollte. So könne beispielsweise eine zu starke
Fokussierung der Lebensgeschichte eine „Ich-als-Opfer-Haltung“ oder Haltung des
„Für-alles-selbst-verantwortlich-Seins“ zementieren und den Patienten in erdrückenden Schuldgefühlen zurücklassen.74 Das Ziel oder den Sinn der Auseinandersetzung
mit der Biographie ist letztlich eine „Versöhnung mit der Vergangenheit, ohne die ein
Sich-Öffnen für die Gegenwart und Zukunft nicht möglich ist“. Damit verweist Condrau auch den üblich gewordenen Vorwurf, die Daseinsanalyse kümmere sich nicht
um lebensgeschichtliche Vorgänge, in den Bereich ignoranter Vorurteile.
Die Therapie sollte in einer „gelösten, gelassenen und freien Atmosphäre“ stattfinden können, was nur dann möglich ist, wenn sich der Therapeut selbst einer Analyse
Eine ausführliche Darstellung des daseinsanalytischen Traumverständnisses und deren Auslegung findet sich
bei: Boss, Medard: Es träumte mir vergangene Nacht.., Bern 1975.
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(Lehranalyse) unterzogen hat und damit dem Patienten „in seinem Freisein- Können
voraus ist.“75 In seinem Buch „Sigmund Freud und Martin Heidegger“ widmet Condrau deshalb diesem Thema ein ausführliches Kapitel, wobei er insbesondere auch
spezifische Probleme der Lehranalyse intra muros, d.h. innerhalb eines Ausbildungsinstitutes, behandelt.76
5.

Schwächen und Einseitigkeiten

5.1

Absolutheitsanspruch und das Problem der Begrifflichkeit

Bereits sehr früh sah sich die Daseinsanalyse heftiger Kritik wegen ihrer philosophischen, d.h. „unverständlichen“ Begrifflichkeit und ihres Absolutheitsanspruches
ausgesetzt. Sowohl von seiten anderer psychotherapeutischer Schulen als auch von
Ärzten wurde immer wieder die schwierige und unverständliche Terminologie der
Daseinanalyse kritisiert sowie der Wunsch geäußert, die einzelnen Termini doch in
„einfachere“, weil vertrautere, psychoanalytische Begriffe zu „übersetzen“. Auch innerhalb der Daseinsanalyse wurden darüber mehrfache Diskussionen geführt.77 Gerade
in der Psychotherapie kommt dem gesprochenen Wort eine große Bedeutung zu, basierte sie doch primär auf Sprache. Die Art und Weise des Sprechens bestimmt aber
auch sehr wesentlich den Inhalt des Gesprochenen, weshalb es nicht völlig irrelevant
ist, welche Wörter oder Bezeichnungen jemand verwendet. Die Daseinsanalyse beruft
sich in ihren anthropologischen Grundannahmen ausschließlich auf die Philosophie
Heideggers, was sich dementsprechend auch in der Begrifflichkeit widerspiegelt. Obgleich die Terminologie Heideggers ungewohnt erscheint, bemüht sich sowohl Heidegger als auch die Daseinsanalyse um eine klare und einfache Begrifflichkeit. Für
die Verständlichkeit einer Begrifflichkeit ist aber weniger die Geläufigkeit als ihre
Sachhaltigkeit entscheidend. So werden heute beispielsweise viele psychoanalytische
Termini, die mittlerweile auch Verwendung in der Alltagssprache gefunden haben
(z.B. „Verdrängung“) z. T. völlig falsch und mißverständlich verwendet und über die
Bedeutung einzelner Begriffe wurden zwischenzeitlich mehrere Bücher gefüllt. Die
Daseinsanalyse hat sich deshalb geweigert ihre Begrifflichkeit der Psychoanalyse völlig anzupassen, insbesondere dort, wo es nicht sachgemäß wäre. Verschiedene anderer
Begriffe wurden – ebenso wie viele technische Regeln für die Praxis der Psychotherapie – übernommen bzw. neu präzisiert und ergänzt. In seinem Buch „Daseinsanalyse Philosophische und anthropologische Grundlagen“ (1998) hat sich Condrau intensiv mit
der Freudschen Begrifflichkeit auseinandergesetzt. Insbesondere Begriffe wie „Das
Unbewußte“, „Übertragung“, „Fehlleistungen“, „Verdrängung“, „Projektion“, „Trieb“,
um nur einige zu nennen, unterzieht er einer ausführlichen und spannenden Analyse
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und versucht gleichzeitig, diese daseinsanalytisch zu verstehen und interpretieren.
Die spezifische Terminologie der Daseinsanalyse begründet sich also – dort wo überhaupt eigene Termini verwendet werden – jeweils aus der Sachhaltigkeit und nicht aus
dem Bedürfnis nach einer eigenen Begrifflichkeit per se. Eine einfache Übersetzung
der Terminologie Heideggers in psychologische bzw. anthropologische Begriffe war
auch nie das Ziel der Daseinsanalyse und von Heidegger auch jeweils scharf kritisiert
worden.
Sowohl aufgrund der z. T. radikalen Kritik an der Psychoanalyse als auch an dem
ausschließlich naturwissenschaftlich begründeten Denken der Medizin, hat sich die
Daseinsanalyse rasch dem Vorwurf eines „Absolutheitsanspruches“ ausgesetzt gesehen. Ein vielfach kritisierter Punkt ist das daseinanalytische Krankheitskonzept als
Privation oder Einschränkung der Freiheit, welches in seinem Anspruch nach ständiger Wahrhaftigkeit und Offenheit („Eigentlichkeit“) einerseits völlig idealistisch
sei, andererseits Allgemeingültigkeit beanspruche, wenn z.B. kulturelle Unterschiede
zwischen Menschen einfach ignoriert würden.78 Bezüglich des daseinsanalytischen
Krankheitsverständnisses ist es enorm wichtig darauf hinzuweisen, daß es ich dabei
bei um kein normatives Konzept handelt i. S. von zu wenig oder zu viel Offenheit
bzw. Freiheit. Diese ist jeweils individuell und eben auch von verschiedenen Umständen abhängig. Offenheit ist im daseinsanalytischen Verständnis ein anthropologisches
Grundphänomen. Das Ziel einer daseinsanalytischen Psychotherapie ist die jeweilige
Offenheit und die jeweils individuellen Verhaltensmöglichkeiten zu fördern. 79 Es geht
nicht allein um ein Frei-sein-von, sondern eben um ein Frei-sein-für das Begegnende.
Es handelt sich mithin eigentlich um ein sehr pragmatisches Konzept. Das daseinsanalytische Krankheitskonzept ist sehr breit und damit vielleicht auch etwas unspezifisch, läßt andererseits aber ein großes Ausmaß an Individualität zu, was eine Stärke
der Daseinsanalyse sein dürfte.
5.2 Die „Wissenschaftsfeindlichkeit“ der Daseinsanalyse
Wie bereits erwähnt, ist die Daseinsanalyse ja entscheidend in der Auseinandersetzung mit der naturwissenschaftlichen Medizin entstanden. Die Kritik war z. T. so
heftig, daß selbst eine empirische Erforschung von Psychotherapie abgelehnt bzw.
stark bezweifelt wurde.
Mit Recht wurde und wird ein einseitiges naturwissenschaftlich-technisches Verständnis in der Medizin kritisiert, dort wo sie Gefahr läuft, in einen einseitigen und
reduktionistischen Materialismus zu münden.80 Typische Beispiele sind die Identifi78
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zierung der Psyche mit dem Gehirn, welches wiederum einem komplizierten Computer gleichgesetzt wird. „Demnach ist das, was der Mensch denkt, ganz in seinem
Kopf. Aber auch das, was er unmittelbar wahrzunehmen glaubt, ist nur eine durch
die Sinneseindrücke angeregte Konstruktion des Gehirnapparats, und niemand weiß
mehr, ob das, was die Sinne uns vermitteln, ein bloßer Schein ist, der die Erkenntnis der wahren Wirklichkeit verstellt oder gar verunmöglicht.“81 Die naturwissenschaftlich-technische Weltanschauung, so Padrutt, verlangt deshalb eine „doppelte
Buchführung“, wenn sie sich im Alltag so verhält, „als ob sie in einer farbigen Welt zu
Hause wäre, während sie gleichzeitig Kenntnis hat von der ortlosen Wüste und dem
fensterlosen Verlies.“82 Es geht hier natürlich nicht nur um eine rein erkenntnistheoretische Auseinandersetzung, welche an sich ja sehr begrüßenswert ist. Im Kontext der
Medizin und Psychotherapie müssen wir jeweils bedenken, daß wir es mit Menschen
zu tun haben. In dieser Situation kann eine „doppelte Buchführung“ problematisch
sein. Dann kann es eben doch sehr entscheidend sein, welches „Menschenbild“ der
jeweilige Arzt oder Therapeut hat.
Ein anderer kritischer Punkt ist die Frage nach der Wirksamkeitsforschung der Psychotherapie im Allgemeinen und der Daseinsanalyse im Besonderen. Zwar liegt eine
große Anzahl an daseinsanalytischen Kasuistiken vor, der empirischen Erforschung
der Wirksamkeit hat sich die Daseinsanalyse bisher aber zu wenig gewidmet, was
angesichts des heutigen Trends in der Gesundheitspolitik sicher eher von Nachteil
sein dürfte. Und nach Condrau dürfte einer empirischen Forschung aus daseinsanalytischer Sicht auch eigentlich nichts entgegenstehen.83 Die entscheidende Herausforderung dürfte allerdings sein, angemessene Forschungsdesigns zu entwickeln, die
den Behandlungsverlauf und die Bedingungen adäquat reflektieren (naturalistisches
versus experimentelles Design).
Zusammenfassung: Das Menschenbild der Daseinsanalyse
Vor dem Hintergrund der phänomenologischen Hermeneutik Martin Heideggers als einer
„Hermeneutik der Alltäglichkeit“ in der Beziehung zum Anderen und ihrer Bedeutsamkeit
wird das Menschenbild der Daseinsanalyse mit seinen behandlungspraktischen Konsequenzen
dargestellt. Der Mensch als Dasein, als „In-der-Welt-sein“, ist in seiner Grundverfassung „Offenheit für das Vernehmen von Bedeutsamkeit“. Im Besorgen des Alltags (praxiV) wird der
Begriff der „Sorge“, als dem Strukturganzen des Daseins, fassbar, nicht zuletzt im Mit-sein
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S. 227.).
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mit anderen Menschen. Seelisches Leiden verlangt Therapie im Umgang mit „Privationen“,
Einschränkung der Freiheit, welches in einem Streben nach Wahrhaftigkeit und einem Offenwerden und in einem Frei-sein-für das Begegnende mündet.
Summary
The View of Man in Existential Analysis
On the ground of Martin Heidegger’s phenomenological hermeneutics as „hermeneutic of
ordinariness“ in the relation to the other and its meaningfullness the view of man in existential analysis (Daseinsanalyse) is presented with consequences for the practice of therapy. The
Human Being as „Being-in-the-world“ is in its basic disposition an openness for the „perceiving of meaningfullness“. In handling every day’s life (praxiV) the notion of concern as the
structural totality of „Dasein“ becomes comprehensible, particularly in the co-being with the
other. Psychic suffering asks for therapy to handle privation, limitations of freedom, leading
to a striving for truthfullness and an opening, a being-free-for encounters.
Keywords: Daseinsanalyse, Existential Analysis, Phenomenological Hermeneutics, View of
Man, Practice of
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Menschenbildannahmen in der verhaltenstheoretischen Psychotherapie
1. Integrative Verhaltenstherapie als moderne psychologische Psychotherapie
Die „Verhaltenstherapie“ zählt mit der Psychoanalyse zu den zwei - historisch und wissenschaftlich betrachtet - fundamentalen Psychotherapietraditionen. Wenngleich die
vielen theoretischen und praktischen Ansätze (z.B. klassische Verhaltenstherapie, Verhaltensmodifikation, rational-emotive Therapie, multimodale Therapie oder Breitbandverhaltenstherapie, interpersonelle Verhaltenstherapie, behaviorale Familientherapie, interaktionelle Verhaltenstherapie, dialektisch-behaviorale Therapie, Verhaltensmedizin und
Biofeedback, kognitive Therapie und kognitiv-behaviorale Therapie) heute kein einheitliches Schulengebäude mehr ergeben, so verbindet doch alle „verhaltenstheoretischen“
Konzepte die Forderung nach empirisch-wissenschaftlicher Überprüfung ihrer Vorgehensweisen und Wirkelemente. Für die Nutzung dieser relativ großen, international
verankerten Therapierichtung wird heute - insbesondere für die Anwendung innerhalb
medizinischer Rahmenbedingungen - eine methodenoffene Konzeption favorisiert, die
in ihrer modernen kognitiv-behavioralen Form hier als „integrative Verhaltenstherapie“
oder „psychologische Psychotherapie“ bezeichnet wird. Ihre allgemeinen Kennzeichen
sind die gute wissenschaftliche Fundierung, die große Anwendungsbreite, ihre transparente Therapiegestaltung und das breite Spektrum an Methoden sowie der emanzipatorische Ansatz „professionelle Hilfe zur Selbsthilfe“.
Dies und die Einbettung in die erweiterte biopsychosoziale Theorie von Gesundheit
und Krankheit (vgl. Egger 1993, 2005) unterstützt überdies die gewünschte Integration von psychosozialen und biomedizinischen Aspekten in der ärztlichen Praxis in
hervorragender Weise und versucht die Kluft zwischen (a) einer somatisch und (b)
psychotherapeutisch orientierten Medizin zu überbrücken. Nimmt man alle Therapieformen zusammen, die der kognitiv-behavioralen Richtung zuzuordnen sind, ist
diese „Schule“ laut empirischer Psychotherapieforschung die zur Zeit vergleichsweise effektivste Behandlungsform innerhalb medizinischer Anwendungsbereiche. Im
Übrigen weist die Gruppe der verhaltenstheoretischen Psychotherapien eine gute
Passform mit einer Reihe anderer therapeutischer Ansätze auf, da der theoretische
Überbau einer empirisch-psychologischen Meta-Theorie entspricht (s.a. Beitmann
1989, Beitmann et al 1989, Petzold 2003a, Grawe 2004). Diese metatheoretische
Konzeption ist gestützt von Ansätzen der Kognitions- und Emotionspsychologie, der
Handlungstheorien, Konzepten der Sozial- und Kommunikationswissenschaften, der
Neurobiologie, Medizin und Evolutionstheorie u.a. - ein Rahmen, der die Aufnahme
weiterer Ansätze jederzeit ermöglicht, sofern die Grundbedingungen der empirischen
Stichhaltigkeit erfüllt sind.
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2. Menschenbildannahmen in der Verhaltenstherapie
2.1. Vorbemerkung
Es darf davon ausgegangen werden, dass psychotherapeutische Theorien sowie das
darauf begründete therapeutische Handeln in Vorstellungen über das Wesen des
Menschen ihren Ausgang nehmen. Welche anthropologischen Grundannahmen
liegen beispielsweise der frühen, also historisch ältesten Verhaltenstherapie zugrunde und welchen Wandel haben diese im Laufe der Entwicklung der verhaltenstherapeutischen Ansätze in den letzten Jahrzehnten erfahren? Wenngleich man heute
angemessener von einer verhaltenstherapeutischen Tradition (im Sinne einer weit verzweigten verhaltenstherapeutischen Schule oder einer kognitiv-behavioralen Therapieorientierung) als von der Verhaltenstherapie sprechen müsste, soll doch versucht
werden, die Menschenbildannahmen wichtiger klassischer verhaltenstherapeutischer
Konzepte zu beleuchten.
Unter dem Begriff Menschenbild (bzw. Menschenmodell, s. Kohl & Egger 1996, Nötzel
1987, Vogler 1972) werden Annahmen über das Wesen des Menschen verstanden,
welche die Grundlage psychologischer bzw. psychotherapeutischer Theorien bilden
und in der Folge psychologisches bzw. psychotherapeutisches Handeln bewusst und
unbewusst leiten. Psychologische Modelle vom Menschen sind auf einer Wertungsbasis, d.h. auf den Werten und Einstellungen der jeweiligen zugrunde liegenden Gesellschaft gegründet und können streng genommen daher empirisch weder bestätigt noch
widerlegt werden. D.h. sie sind einerseits von den gesellschaftlichen, philosophischen,
kulturellen, ökonomischen sowie politischen Tendenzen der jeweiligen Zeit abhängig.
Andererseits werden sie auch von den innerhalb einer wissenschaftlichen Gemeinschaft tradierten (bzw. sich durchsetzenden) Vorstellungen über den Menschen, dem
zur jeweiligen Zeit vorherrschenden wissenschaftlichen Klima, von biographischen
Momenten sowie vom Selbstbild des oder der Theorie- bzw. Therapiegründer(s) mitbestimmt. Sämtliche dieser Determinanten üben freilich einen wechselseitigen Einfluss aufeinander aus.
Menschenbilder als implizite Voraussetzungen psychologischer und psychotherapeutischer Theorien sind für Psychologie sowie Psychotherapie von weit reichender
Bedeutung. Die wichtigste Funktion ist neben der heuristischen die konstituierende
Funktion von Menschenmodellen. Mittels psychologischer Modelle, zumeist in Form
von Metaphern, wird der Gegenstand der Psychologie konstituiert und somit gleichzeitig Realität geschaffen, die sich im Sinne einer „self-fulfilling prophecy“ fortwährend selbst bestätigt. Indem nämlich bestimmte Aspekte der Wirklichkeit beleuchtet
werden, folgt daraus, dass sich auch die Forschungsmethoden der Psychologie und
die Praxeologie der Psychotherapie (also psychologisches bzw. psychotherapeutisches
Handeln) an diesen Gesichtspunkten orientieren. Daraus ergibt sich ein latentes Gefahrenmoment, dass wissenschaftliche Forschung, im besonderen im Bereich der Psychologie und Psychotherapie - voreingenommen durch den eigenen, möglicherweise
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zu wenig reflektierten, methodischen Anspruch - verzerrt wird und den Erkenntnisprozess zu einem andauernden Streitfall um die „richtige“ Position macht.

Abbildung 1
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Da die den Gegenstand der Psychologie konstituierenden Menschenbilder auf einem
Wertefundament gegründet sind und in ihnen nicht zuletzt auch Idealbilder, Weltund Gottesbilder sowie Selbstbilder ihre Entsprechung finden, können auch Psychologie und Psychotherapie nicht als frei von jeglicher Wertgrundlage betrachtet werden.
Der sich daraus ergebenden Gefahr einer Ideologisierung ( d.h. interessensgebundene
Interpretation der „Realität“) kann am besten durch eine Auseinandersetzung mit der
anthropologischen Basis der Psychologie und Psychotherapie und die Offenlegung
der Annahmen über das „Wesen“ des Menschen begegnet werden.
Die psychologischen und psychotherapeutischen Schulen sind durch eine große Heterogenität in ihren Menschenbildannahmen und - darauf aufbauend - ihres Forschungsgegenstandes gekennzeichnet. Dennoch lassen sich in der Geschichte der
Psychologie - vereinfacht dargestellt - zwei Hauptströmungen und mit ihnen zwei
konträre Auffassungen über das Wesen des Menschen erkennen. Dies entspricht der
Auseinandersetzung zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Orientierung. Die naturwissenschaftliche Ausrichtung hat entscheidende Impulse aus
der anglo-amerikanischen und russischen Tradition der frühen Psychologie erhalten.
Sie war geprägt von technischen Analogie-Modellen und durch eine mechanistischdeterministische Sichtweise vom Menschen gekennzeichnet, wobei in der russischen
Psychologie‚ nach Pawlow und Bechterew‘ insbesondere in der Tradition von Vygotskij,
Lurija, Leont‘ev und Galperin mit ihrer tätigkeitspsychologischen und kontextheoretischen Sicht dieser Determinismus überschritten wurde (vgl. Lurija 1979, 1998,
Petzold pers. Mitt. 2006). Damit verbunden war die arbeitsmotivierende Hoffnung,
die endlose Spekulation über psychologische Phänomene zu beenden und objektive
(intersubjektiv prüfbare) Forschungsstrategien einzusetzen. Der Weg dazu war von
angrenzenden empirischen Wissenschaften schon äußerst erfolgreich vorgezeichnet
(s. Schorr 1984, Kohl & Egger 1996).
Demgegenüber entwächst die geisteswissenschaftliche Strömung innerhalb der Psychologie hauptsächlich dem europäischen geistesgeschichtlichen Klima. Hier spielten
viel mehr philosophische Überlegungen zur „Natur“ des Menschen eine Rolle, mit
unterschiedlichen und im Kern nicht-empirisch überprüften Positionen, aber mit Ansprüchen und Werthaltungen, die in der Frühphase der Entwicklung der Psychologie
als eigenständige Wissenschaft eher als hinderlich gesehen wurden: Der Mensch sollte
als ein aktives, aus eigenem Antrieb handelndes, verantwortungsfähiges Individuum
gesehen werden, als „beseeltes“ Wesen und Gottes Schöpfung. Die bis in die Gegenwart andauernde Kontroverse zwischen diesen beiden Hauptströmungen Evolution
und Emanation innerhalb der Psychologie ist im wesentlichen in diesen gegensätzlichen Betrachtungsweisen vom Menschen begründet (s.a. Egger et al 1985, Egger
1993).
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Tabelle 1: PSYCHOTHERAPEUTISCHE TRADITIONEN - die 4 theoretischen Basiskonzepte
(Richtungen) oder historische „Schulen“ der Psychotherapie (1-4) und deren aktueller Überwindungsversuch (5) (Egger, 1993a,b, 2004)

1. Die tiefenpsychologische Schule
Psychoanalyse (von Freud ursprünglich als Erkenntnisinstrument und nicht als Behandlungsform konzipiert) und daraus entwickelte psychodynamische bzw. „tiefenpsychologische“ Therapien; erste Konzeption vor etwa 1900a; Wegbereiter dessen, was wir heute
unter „Psychotherapie“ verstehen; das menschliche Wesen ist primär evolutionär-biologischer, d.h. insbesondere triebhafter Natur; der Mensch ist aber prinzipiell in der Lage,
diese Triebe durch einen einsichtsgenerierenden Prozess auf bewusster Ebene zu „zähmen“ und eine moralisch-ethische Orientierung zu begründen; Fokus: Aufdecken von
„Unbewusstem“ und spezifische, langfristige Patient-Therapeut-Beziehung
2. Die verhaltenstheoretische Schule
kognitiv-behaviorale Psychotherapien bzw. „Verhaltenstherapien“ (auch: psychologische
Psychotherapie); auf der erfahrungswissenschaftlichen Psychologie aufbauend; Verhaltensanalyse (als Teil einer komplexen Problemanalyse); erste theoretische Ansätze um die
Jahrhundertwende (ursprünglich behavioristisch orientiert); der Mensch ist seinem Wesen nach weder gut noch schlecht; er ist das jeweilige Produkt seiner genetischen Ausstattung und spezifischen Lebensbedingungen; evolutionsbiologisch/genetische und öko-soziale Determinanten begründen sein Verhalten (Dimensionen des Verhaltens sind dabei:
Gedanken, Gefühle, physiologische Reaktionen und Handeln); Fokus: konkrete Änderung von intrapsychischen und beobachtbaren Verhaltensaspekten; der Patient erlernt in
einem transparentem Therapie-Setting seine eigene Behandlung (Hilfe zur Selbsthilfe)
3. Die humanistische Schule
auf sog. Wachstumspsychologie („dritte Kraft“) aufbauend; z.B. „Gesprächspsychotherapie“); Inkongruenzanalyse; ab zweiter Hälfte dieses Jahrhunderts; der Mensch ist prinzipiell „gut“, er strebt nach Selbstverwirklichung / Selbstaktualisierung, d.h. er entwickelt
sich - bei entsprechender Förderung - emanativ; Fokus: Selbstaktualisierung; Sinn- und
Werte-Orientierung; spezifische Klient-Therapeut-Beziehung: Empathie/Authentizität/
Kongruenz; viele und theoretisch nicht vereinheitlichte Ausformungen für psychotherapeutisches Handeln
4. Die systemische Perspektive
Anlehnung an die Allgemeine Systemtheorie (Analogiemodell), konstruktivistisches Konzept; z.B. systemische „Familientherapie“; relativ junge Entwicklung mit Strahlkraft auf
die bereits erprobten „traditionellen“ Psychotherapietheorien; der Mensch muss als Teil
eines sozialen Systems - d.h. einer sozialen „Ganzheit“ mit ihrem komplexen Beziehungsgefüge - verstanden werden; Erweiterung der allg. psychotherapeutischen Perspektive mit
Fokus auf „System“; in Entwicklung begriffen
5. Die integrative Perspektive
aktuellste Entwicklung in der wissenschaftlichen Psychotherapie, über primär empirisch
vorgehende Wirksamkeitsforschung (Selektion von vorgefundenen effektiven Konzepten)
werden synoptische Ansätze entworfen, welche auf erweiterter systemtheoretisch-biopsy-

185

186

Integrative Therapie (32. Jg. 2006/Heft 1-2)

chosozialer Grundlage aufbauen, Weiterentwicklung zu einer allgemeinen theoretischen
Plattform für Psychotherapie (unter Vermeidung eines Eklektizismus), Nutzung insbesondere auch von aktuellen evolutionspsychologischen und neurobiologischen Kenntnissen
(„Allgemeine Psychotherapie“, „Psychologische Therapie“ und „Neuropsychotherapie“/
Grawe, „Integrative Therapie“ / Petzold, „Psychologische Psychotherapie“ ...); Versuche
zur Überwindung des „Schulendenkens“der herkömmlichen Psychotherapie durch metatheoretische Fundierung
Anmerkung zur Tabelle 1: Bekanntlich weist die „Psychotherapie“ der Gegenwart keine einheitliche theoretische Basis auf, d.h. eine „Psychotherapie“ als solche gibt es nicht. Vielmehr
finden sich unter diesem Etikett ganz verschiedene theoretische Ansätze, solche mit großer
Tradition und erheblicher theoretischer und/oder praktischer Kompetenz und solche, die aus
der Hochsitzperspektive als Ergänzung oder Detail erscheinen, und aufgrund ihrer begrenzten Reichweite und einer noch ausstehenden objektiven Wirkungsforschung wissenschaftlich
nicht als eigenständige Psychotherapie ausgewiesen sind (Grawe 1992, 1994, 1998, Reimer et
al. 2000). So erscheint der Zustand dessen, was wir heute „Psychotherapie“ nennen, wie die
Physik vor Newton. Die in Tabelle 1 gegebene Aufstellung vermag daher auch nur eine grobe
Kategorisierung der wichtigsten Ansätze zu liefern.
Für das abgelaufene 20. Jahrhundert gilt, dass im Kern nur zwei wirklich fundamentale theoretische Grundpositionen für die psychologische Therapie ausformuliert und in der Praxis ausreichend getestet wurden: das Konzept der Psychoanalyse mit seinen tiefenpsychologischen Schulen
und das empirisch-psychologische Konzept mit seinen kognitiv-behavioralen („verhaltenstherapeutischen“) Ansätzen. Die Gruppe der humanistischen Theorieansätze für die Psychotherapie ist
zwar ebenfalls zumindest seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine wertvolle Bereicherung, gilt
aber aufgrund ihrer kaum überprüften Grundannahmen oder nicht überprüfbaren Axiomen
(z.B. „Der Mensch an sich ist gut“) als theoretisch unvollkommen (auch in Hinblick auf das
weitgehende Fehlen einer Krankheitstheorie) oder als empirisch unbefriedigend abgesichert.
Solche kritischen Einwürfe dürfen allerdings nicht darüber hinwegsehen lassen, dass ihre Beiträge - z.B. zur Gestaltung der Therapeut-Patient-Beziehung inklusive der Gesprächsführung
oder die Nutzung kreativer Gestaltungselemente - von unschätzbarem Wert für das weite Land
der aktuellen Psychotherapie sind. Eine dazu vergleichsweise noch junge „Tradition“ innerhalb
der Psychotherapielandschaft ist eine echte Herausforderung für die etablierten Formen der
psychologischen Heilkunde: Die sogenannte systemische Perspektive erweitert den Blick dramatisch in Richtung systemischer Variablen (familiäre Einbettung, soziale Subgruppen ... ) und
bringt mit ihren Anleihen bei den Grundlagen der Allgemeinen Systemtheorie – allerdings
in Form von oftmals saloppen Analogiemodellen und stark vereinfachten theoretischen Konzepten – eine Blickfelderweiterung für interpersonales Verhalten in Gesundheit und Krankheit. Eine neutrale bis wohlwollende Grundhaltung gegenüber dieser Entwicklung lässt die
Erwartung gerechtfertigt erscheinen, dass diese Perspektive tatsächlich auch eine Strahlkraft
auf die bisherigen bewährten Grundlagen der Psychotherapie ausüben wird. Die Hoffnung auf
eine Überwindung der partiellen Sichtweisen und der Begründung einer „great unified theory
of psychotherapy“ liegt allerdings in der „integrativen Perspektive“ (s. Punkt 5 in der Tabelle 1).
Sie bildet das Arbeitsgebiet all jener Forscher und Praktiker, denen jeder Methodenmonismus
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schon aus wissenschaftslogischen und natürlich auch praxeologischen Überlegungen heraus als
völlig unzureichend erscheint.

Die zugrunde liegenden Menschenbildannahmen für eine Psychotherapie können
aus dem gesamten therapeutischen System, einschließlich der Therapietheorien, der
Praxeologie und dem therapeutischen Handeln erschlossen werden. Für das therapeutische Handeln zeigt sich in der gegenwärtigen Phase der Psychotherapieentwicklung
(s. vergleichende Psychotherapieforschung; z.B. Grawe 1992, Grawe et al. 1994), dass
ein einseitiges Vorgehen nach einem bestimmten Paradigma für eine bestimmte Zeit
zwar erkenntnistheoretisch nützlich ist, dass aber in Hinblick auf das Verständnis
des Gesamtprozesses psychotherapeutischen Tuns die unterschiedlichen Paradigmen
psychotherapeutischer Richtungen zu integrieren wären. Man kann davon ausgehen,
dass einzelne theoretische Konzeptionen über den Menschen stets nur einen Teilaspekt des Wesens des Menschen zu erfassen imstande sind, jedoch der Komplexität
und Vielfältigkeit des Menschseins nicht annähernd gerecht werden (vgl. Pieringer
1995, Pieringer & Egger 1999). Überdies besteht die Gefahr, über das rigide Anwenden von Modellvorstellungen den Menschen selbst aus dem Blickfeld zu verdrängen
(Beitmann 1989, Petzold 2003a).
Tabelle 2: Leib-Seele-Theorien ( = Materie-Geist-Theorien oder Gehirn-Seele-Modelle) - zum Streit
über die „richtige“ Theorie für die psychosomatischen Wissenschaften (Egger 2004)

psychophysischer Parallelismus
(1) Leibnitz war der Ansicht, dass Geist und Körper zwei ganz verschiedene Formen der
Existenz darstellen und sich gleichsam in einer vorgegebenen Harmonie ohne Einfluss
aufeinander verhalten. Dieser PSYCHOPHYSISCHE PARALLELISMUS konnte sich
wegen der offensichtlichen gegenseitigen Beeinflussbarkeit bzw. Wechselwirkungen von
physischen und psychischen Ereignissen nicht halten.
psychophysischer Dualismus
(2) Descartes formulierte den PSYCHOPHYSISCHEN DUALISMUS, der ebenfalls
von zwei verschiedenen Formen der Existenz von Körper und Seele ausgeht, welche sich
seiner Ansicht nach allerdings interaktiv verhielten und sich gegenseitig beeinflussten.
Gilt ebenfalls als überholt.
Materialismus
(3) Hobbes vertrat die Theorie des MATERIALISMUS, wonach die Wirklichkeit immer
eine physische Wirklichkeit sei und eine davon losgelöste, andere Realität wie die von mentalen Phänomenen nicht existiere. Diese materialistische philosophische Grundorientierung
- die Basis unserer Naturwissenschaften - hat wiederum drei Subtheorien hervorgebracht:
a. den Reduktionismus, wonach das Mentale auf das Physikalische reduziert werden
könne und somit vollkommen durch die Analyse der zugrunde liegenden physischen
Prozesse erklärbar sei (gilt als zu eingeschränkt),
b. geistige Phänomene seien nur Epiphänomene, also sekundäre oder zufällige Effekte
von physischen Prozessen (gilt als wenig überzeugend) und
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c. den emergenten Materialismus, die zur Zeit mächtigste erkenntnistheoretische
Grundposition: geistige Phänomene entstünden bzw. erwüchsen aus physischen Phänomenen - gleichsam als systemische Ganzheiten, hervorgebracht aus der Interaktion
von physischen Prozessen; geistige Prozesse hätten danach systemische Eigenschaften,
die nicht auf die Eigenschaften ihrer Konstituenten reduziert werden könnten - wie
dies in der Allgemeinen Systemtheorie propagiert wird (vgl. G. Engel, H. Weiner, „biopsychosoziales“ Modell).
Leib-Seele-Identitäts-Theorie
(4) Neben dem psychophysischen Parallelismus, dem psychophysischen Dualismus und
dem Materialismus gibt es noch eine vierte fundamentale Theorie zum Leib-Seele-Problem, nämlich die LEIB-SEELE-IDENTITÄT von Spinoza. Er postuliert, dass Gehirnprozesse und Geisteszustand ein und dasselbe sind oder - anders formuliert - dass diese
bloß verschiedene Arten des Verstehens des an sich gleichen Gegenstandes sind.
Eine Synthese des emergenten Materialismus und der Leib-Seele-Identitätstheorie ermöglicht gegenwärtig erstmals eine integrative Rahmentheorie für die „psychosomatischen“
Wissenschaften, welche geistige und physische Phänomene in einer vereinheitlichten
Sicht erkennen lässt (vgl. Goodman in Egger 1993).

2.2. Historische Konzepte
Da sich die „Verhaltenstherapie“ aus einer Vielzahl unterschiedlicher theoretischer Ansätze zusammensetzt (s.z.B. Reinecker 1987, Margraf 1996) und im Zuge ihrer wissenschaftlichen Weiterentwicklung mehreren Paradigmawechseln unterworfen war,
unterliegen auch ihre Grundannahmen und Vorstellungen über den Menschen fortwährenden Veränderungen. So spricht man nach der breitenwirksamsten Umwälzung
innerhalb der verhaltenstheoretischen Schule - der sog. „kognitiven Wende“ vor etwa
30 Jahren (s.z.B. Hoffmann 1979) - lieber von kognitiv-behavioralen Therapien und
könnte unter der traditionellen Sammelbezeichnung „Verhaltenstherapie“ - d.h. wenn
man alle unter diesem Etikett sinnvoll einordenbaren Ansätze zusammennimmt - heute die Ganzheit der empirisch-psychologischen Behandlungsverfahren verstehen. Um
die im Vergleich zu ihrer Gründerzeit sowohl theoretisch wie praktisch äußerst bedeutsamen Entwicklungen (und damit verbundenen Veränderungen) im Namen auszuweisen, soll im Weiteren von „moderner Verhaltenstherapie“, „integrativer Verhaltenstherapie“ oder auch von „psychologischer Psychotherapie“ gesprochen werden.
Der Wandel in den anthropologischen Prämissen geht natürlich auch mit den gesellschaftlichen, kulturellen bzw. geistesgeschichtlichen Tendenzen der Zeit sowie
mit dem Fortschritt auf anderen Forschungsgebieten einher. Als die wesentlichsten
historischen Wurzeln der Verhaltenstherapie gelten die russische Reflexologie (psychosomatische Reflexlehre), zu deren namhaftesten Vertretern der russische Physiologe Pawlow und der Psychiater Bechterew zählen, sowie Watson (1968), der Vater
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des „amerikanischen“ bzw. „klassischen“ oder „metaphysischen“ Behaviorismus. Sie
betrachteten - ebenso wie später Skinner, der Vertreter des sogenannten „beschreibenden“ Behaviorismus - den Menschen in einer komplex-mechanistischen Weise
und versuchten, menschliches Verhalten mit Hilfe des Stimulus-Response- bzw. ReizReaktions-Paradigmas zu erklären. Sie vertraten die Ansicht, dass menschliches und
tierisches Verhalten nach denselben Lernprinzipien, d.h. denselben Konditionierungsvorgängen ablaufen. Diese, etwa 100 Jahre alte Position sieht die menschliche Existenz
als primär den Einflüssen seiner Umgebung ausgeliefert. Bei Skinner (1973a, b, 1978)
gewinnt der Mensch allerdings insofern an Einflussmöglichkeiten, als letzterer einige
seiner Umgebungsbedingungen verändern kann, sodass diese für ihn vorteilhafte Effekte zeitigen. Menschliches Handeln ist laut Skinner zweck- bzw. nutzenorientiert,
zumal der Mensch mit seinem Verhalten für sich positive Konsequenzen zu realisieren
trachtet (s.a. Schorr 1984).
Es waren nicht Pawlow - übrigens ein tiefgläubiger Christ - oder Bechterew, deren
Rezeption im Westen weit weniger differenziert erfolgte als heute in den VT-Lehrbüchern angedeutet wird (s. dazu Salter, 1949, einen der frühen Pawlowianer), sondern
Skinner und Watson, die die Frage nach einem „Gewissen“ als jenes „Bedürfnis nach
Verstärkung“ beim Menschen sowie beim Tier erklärten, welches durch die im Zuge
der phylogenetischen Entwicklungsgeschichte als Produkt der evolutionären Auslese und demnach als ein jedem Organismus innewohnendes, ureigenstes biologisches
Prinzip zu verstehen ist. Eigenschaften oder Fähigkeiten wie etwa Kreativität, Phantasie, künstlerische, aber auch religiös-spirituelle Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen wurden in dieser (biologistischen) Sichtweise als zusammengesetzte, auf basalere
Wurzeln reduzierbare Phänomene gesehen. Aus der Betonung phylogenetischer bzw.
biologischer Komponenten ergibt sich ein materialistisch-monistischer Standpunkt,
wonach seelisch-geistige Prozesse - sofern sie als solche existieren - als Ausdruck bzw.
Nebenprodukt körperlicher Vorgänge betrachtet werden. Skinner, der die Existenz
kognitiver Prozesse nicht ausdrücklich leugnet, vertritt jedoch die Ansicht, dass diesen für das therapeutische Vorgehen im Zuge der funktionalen Analyse des Verhaltens vorerst keine Bedeutung zukommt. Wichtig für die Erklärung und Kontrolle
des Verhaltens sind dem Verhalten vorausgehende sowie nachfolgende Ereignisse. In
diesem Sinne wird Skinners nicht-vermittelnder Ansatz auch als „black-box“-Modell
des Menschen bzw. des menschlichen Verhaltens bezeichnet (s.z.B. DGVT 1986).
Wenngleich uns heute derartige theoretische Positionen verwundern (Groeben &
Scheele 1977), ist doch anzumerken, dass diese für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den damals z.T. recht obskuren „geisteswissenschaftlichen“ Erklärungen
über das Funktionieren des menschlichen Organismus von großer funktionaler Bedeutung waren. Ohne derartige Gegenpositionen wäre ein wissenschaftlicher Fortschritt schwer erreichbar. Zum anderen sind die Grundideen eines emergenten Materialismus auch heute für den größten Teil der Wissenschaften gültig, wenngleich in
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einer wesentlich differenzierteren Ausformulierung (vgl. aktuelle Neurobiologie, Roth
2001, 2003, Hüther 2003, Singer 2003).
In den für die Verhaltenstherapie wichtigen frühen Arbeiten von Wolpe und Eysenck
um die Mitte des 20.Jahrhunderts lassen sich erste Versuche erkennen, kognitiven
Variablen eine gewichtigere Stellung einzuräumen. Kognitive Faktoren bzw. Bewusstseinsvorgänge, sogenannte „inner events“, würden dabei denselben klassischen und
operanten Lernprinzipien wie beobachtbares Verhalten unterliegen. Gedanken und
Gefühle sind größtenteils auf neurophysiologischen Korrelaten basierende klassisch
konditionierte Reaktionen, die demnach in hohem Maße von Umgebungsfaktoren geprägt werden und in diesem Sinne ebensowenig „autonom“ bzw. „frei zu bestimmen“
sind wie das „overt behavior“. Während das Denken, Fühlen und Handeln des Menschen bei Wolpe (1972) weitgehend als von seiner Umgebung determiniert verstanden
werden und diesem somit die Idee des selbstbestimmten, autonomen Handelns kaum
zugesprochen wird, ist der Mensch bei Eysenck das komplexe Produkt von konstitutionellen, hereditären und Umgebungsbedingungen. Entstehen für Skinner und Wolpe
psychische Störungen aufgrund von universellen Konditionierungsprozessen, sind bei
Eysenck das Zusammenspiel bestimmter Persönlichkeitsmerkmale (hoher Neurotizismusgrad/hohe Introversionswerte bzw. hoher Neurotizismusgrad/hohe Extraversionswerte), spezifische Stimuluseigenschaften (Länge der Darbietung des bedingten
Auslösers, Stärke des unbedingten Auslösers, phylogenetische Bereitschaft) sowie eine
bestimmte Art von Konditionierungsvorgängen (Konditionierung vom Typ B) für die
Ausformung und Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen verantwortlich
(Eysenck & Rachman 1972, Eysenck 1979). Damit versucht Eysenck, persönlichkeitspsychologische und lerntheoretische Überlegungen miteinander zu verschmelzen. Die
Idee der „freien Entscheidung“, der „Selbstbestimmung“ des Handelns und damit der
sittlich-ethischen Verantwortlichkeit oder des freien Willens des Menschen bleiben in
all diesen Konzeptionen ungeklärt oder erscheinen möglicherweise als Fiktion. - Interessanterweise, und den humanistischen Idealen vom Menschen gegenläufig, wird
diese Position heute von der neuesten neurobiologischen Forschung in weiten Zügen
wissenschaftlich untermauert (vgl. Singer 2003, Roth 2001).
Bedingt durch den sich wandelnden Zeitgeist hat sich gegen diese behavioristischlerntheoretische Position zumindest seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts auch in
der Psychologie eine Gegenbewegung formiert, die sich als „dritte Kraft“ (Maslow)
oder noch pointierter als „humanistische Psychologie“ (Schlagworte: Selbstaktualisierung und Selbstverwirklichung) bezeichnete und ihre Anleihen aus der Existenzphilosophie, aber auch aus religiösen und anderen Ansätzen bezog (für detailliertere
Literaturbelege siehe Kohl & Egger 1996).
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Tabelle 3: Realismus versus Idealismus - Vorstellungen zur Welt bzw. zur Wirklichkeit (Egger 2004;
vgl. Wallner 1992, Peschl 1991, Popper 1984)

a. REALISMUS
Er nimmt eine „Welt an sich“ an.
Naiver Realismus die Welt ist so, wie sie ist;
die Welt ist so, wie sie für uns (über unsere Sinne) wahrnehmbar ist; klassische Physik
Kritischer Realismus die Welt ist so, wie sie uns erscheint, aber wir können uns dabei auch irren; es besteht
keine Sicherheit in dem, was wir wahrnehmen
Hypothetischer Realismus alles Wissen ist vorläufiges Wissen und daher unsicher;
evolutionäre Erkenntnistheorie (z.B. K. Lorenz, L. Boltzmann)
interner Realismus - mathematische Konstrukte, Quanten (N. Bohr) oder Felder (Oeser)
Konstruktivismus
Wir bilden uns künstliche (vereinfachende) Modelle oder Anschauungen (Konstrukte),
die uns dabei helfen, Wirklichkeitsaspekte des Macro-Meso-Micro-Kosmos zu testen. Im
radikalen Konstruktivismus haben wir überhaupt nur diese Möglichkeit der Konstruktbildung, um etwas über die Welt an sich zu erfahren. Die Welt an sich ist nicht erfahrbar.

b. IDEALISMUS
Idealismus ist jede Philosophie, die in der uns umgebenden Wirklichkeit bloße Erscheinungen sieht, hinter denen die wahre Welt der sie begründenden Ideen verborgen ist.
praktischer Idealismus
meint i.a. die durch Ideale bestimmte Weltanschauung und Lebenshaltung, die sich nicht
mit dem begnügt, was ist, sondern ausgerichtet ist auf das, was sein soll.
theoretischer Idealismus
Grundlegend für den theoretischen Idealismus ist die Philosophie Platons - bestimmt
durch die Lehre von den Ideen, den ewig seienden, wahren Urbildern mit denen die sinnlich wahrnehmbaren Dinge (Schattenbilder) durch „Teilhabe“ verbunden sind.
subjektiver Idealismus
Eine extreme Form des Idealismus ist der subjektive Idealismus (Fichte), der das Bewusstsein als die objektiv wahre Welt bestimmt und daher die Außenwelt für ein Produkt des
erkennenden Ichs hält.
kritischer Idealismus
Kants kritischer Idealismus anerkennt zwar eine unabhängige Außenwelt. Diese ist uns
aber nur in den vorgegebenen Formen unseres Erkenntnisvermögens zugänglich. Ihr
„An-sich“ (das „Ding an sich“) bleibt unerkennbar.
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absoluter Idealismus
Höhepunkt der auf Kant folgenden Philosophie des deutschen Idealismus (Schelling) ist
Hegels absoluter Idealismus, in dem sich „Wirklichkeit“ und „Begriff“ in der Idee als
ihrer Einheit dialektisch „aufheben“.
Evaluation:
An den Positionen des Realismus ist anzumerken dass die prinzipielle Möglichkeit des Scheiterns von Theorien das Beste an diesen Konzeptionen ist. Der Erkenntnisfortschritt ist damit ein gradueller - aber permanenter -, mit der Chance von Konvergenz von theoretischen
Positionen im Sinne von „die besten Elemente werden in neuen Systemen integrierbar“. Der
Idealismus hat eine solche Chance nicht, er muss entweder anerkannt oder andererseits verworfen werden .

2.3. Neuere und aktuelle Modelle zum Menschenbild in der Verhaltenstherapie
Ein Brückenschlag zwischen den beiden Lagern gelang u.a. Bandura, der in seinem
Konzept der menschlichen Psyche die Potenz einer (wegen seiner phylogenetischen
Ausstattung und sozioökologischen Bedingungen begrenzten) Selbstbestimmung bzw.
Eigenverantwortung zuschrieb. Für ihn ist der Mensch einerseits imstande, Einfluss
auf seine Umgebung auszuüben, andererseits prägt die Umwelt auch in reziproker Weise das sozio-motorische Verhalten, die Gedanken und Emotionen. Für die Verhaltenstherapie entscheidend war sein Ansatz, wonach kognitive Prozesse das beobachtbare
Verhalten vermitteln (s.z.B. Hecht 1987). Der Mensch erscheint nun primär als ein
informationsverarbeitendes Wesen, das durch seine höheren geistigen (symbolischen)
Fähigkeiten imstande ist, nicht nur durch unmittelbare Erfahrung, sondern auch stellvertretend, d.h. durch Beobachtung, zu lernen. Er ist im Prinzip in der Lage, aktiv
und konstruktiv die Fülle der Informationen auf spezifische Weise aufzunehmen und
zu verarbeiten. Er ist schließlich ein urteilsfähiges Wesen, da er bewusst vergangene
oder kommende Ereignisse bewerten und aus mehreren Handlungsalternativen die
vorteilhafteste auswählen kann (vgl. dazu das demonstrative Modell einer Analyse von
Verhaltensdimensionen in einer konkreten Situation, Abb. 2). Der Mensch unterscheidet sich insofern von anderen tierischen Organismen, als er Kraft seiner symbolischen
Fähigkeiten auch über sich selbst, sein eigenes Denken, seine Gefühle sowie sein Verhalten nachdenken kann. Auch Bandura vermag keine vorgegebene Existenz einer moralischen Instanz, eines „Gewissens“, erkennen, und verweist daher auf die Notwendigkeit einer wechselseitigen Kontrolle der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen,
Institutionen und regierenden Systeme, damit die Rechte des einzelnen sowie der unterschiedlichen Gruppierungen gewahrt bleiben. Diese verhaltenstheoretische Position
wirkt auch aus heutiger Sicht durchaus akzeptabel.
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Abbildung 2: „Verhaltensanalyse“ - Dimensionen des menschlichen Verhaltens in einer konkreten Problemsituation („multimodale“ Mikro-Analyse eines problematischen Verhaltens, vgl. Lazarus 1973,
1976, Franke 1981)

193

194

Integrative Therapie (32. Jg. 2006/Heft 1-2)
Abbildung 2
Verhaltensanalyse („Mikro-Analyse“): problematisches „Verhalten“ (Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen und Handeln) in einer konkreten Belastungssituation (vgl. Franke 1981)

Exkurs zum KRANKHEITSMODELL der verhaltenstheoretischen Therapierichtung
Die intensive Beschäftigung mit den Wechselbeziehungen von Krankheit und Kranksein, Befund und Befinden hat seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts eine neue
Ära der psychosomatischen Krankheitsmodelle eingeleitet, in welchen psychischen,
psychosozialen und. soziokulturellen Faktoren ein empirisch nachweisbarer Erklärungswert für das Phänomen Krankheit zugewiesen wird. „Es muss vielmehr auf einen
Krankheitsbegriff insistiert werden, der offen genug ist, um das ganze Spektrum der Leidenszustände von flüchtigen, morbiden Episoden bis zu irreversiblen Behinderungen zu
umfassen und welcher der Natur des Menschen gerecht wird, indem er erlaubt, gleichermaßen die somatischen, psychischen und sozialen Aspekte von Krankheit zu thematisieren“,
fordert Pelikan (1977, zit.n. Franke 1981, S. 30). Nach wie vor gilt die Feststellung von
Rothschuh (1975, zit.n. Franke 1981, S. 23-26). „Allen diesen neuen Richtungen gemeinsam ist zunächst die Feststellung, dass Krankheit nicht identisch mit dem Pathologischen,
sondern eine Weise des Mensch-Seins ist. Der Mensch ist nicht nur leiblich, sondern auch
seelisch krank, Leben als leib-seelische Einheit“. „Wir müssen uns wohl damit abfinden,
dass es kein allgemeines, allgemeingültiges Prinzip für Krankheit gibt – alle Theorien
beschreiben letztlich nur Ausschnitte und sind zudem abhängig vom jeweiligen Stand des
Wissens“. - Dies ist der Boden für das systemtheoretisch begründete biopsychosoziale
Modell von Krankheit und Gesundheit, dem auch die verhaltenstheoretischen Psychotherapieansätze verpflichtet sind (s. Tabelle 4).
Tabelle 4: zur Dimensionalität eines biopsychosoziales Verständnisses von Krankheit und Gesundheit
(Engel, Schwartz, Weiss, Weiner u.a.; vgl. Egger, 1993b)
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A. MODELLE ZUM VERSTÄNDNIS VON „KRANKHEIT“
I. Krankheit als somatische Störung
organischer bzw. organfunktioneller Befund
Beobachterperspektive: Krankheit als materieller Befund

primärer therapeutischer Ansatz: Mensch als komplexe Maschine,
Problemlösung durch Experten (Therapeut als „Techniker“);
Außenperspektive

Abstraktionsebene
(Krankheitsdimension):

biomedizinisch
(disease/impairment)

II. Krankheit als Störung des Erlebens und Verhaltens
Erlebnisperspektive: Kranksein, Krankheitsgefühl, Befindlichkeit
primärer therapeutischer Ansatz: Mensch hat Eigen- und Mitverantwortung, Änderung individuellen Erlebens und Verhaltens, Hilfe zur
Selbsthilfe (Therapeut als Katalysator); Innenperspektive

III. Krankheit als Ergebnis einer pathogenen Mensch-UmweltPassform
Hochsitzperspektive: Krankheit als „Fehlanpassung“ an sozio-ökologische Lebensbedingungen
primärer therapeutischer Ansatz: Bevölkerung bzw. Gruppen von Menschen, Änderung von externen (sozialpolitischen, ökologischen) Lebensbedingungen und Verhaltensänderung von Populationen (soziale und
ökologische „Umwelt“politik); Metaposition

psychologisch
(illness/disability)

öko-sozial
(sickness/handicap)

Synthese: DER BIO-PSYCHO-SOZIALE KRANKHEITSBEGRIFF umfasst alle drei Dimensionen
(Abstraktionsebenen I+II+III) von „Krankheit“ in Form eines integrierten, dynamischen und hierarchisch geordneten „ganzheitlichen“ Verständnisses

B. MODELLE ZUM VERSTÄNDNIS VON „GESUNDHEIT“ ABSTRAKTIONSEBENE
I. Gesundheit als somatische Unauffälligkeit
organische bzw. körperliche Funktionstüchtigkeit;
Beobachterperspektive: Gesundheit als Ausschluss eines organpathologischen Befundes (ergibt eine Gesundheit, aber viele Krankheiten);
therapeutischer Ansatz: Primärprophylaxe; prinzipiell: Mensch als komplexe
Maschine, Problemlösung durch Experten (Therapeut als „Techniker“);
kein Handlungsbedarf außer z.B. Schutzimpfung oder Risikofaktorenaufklärung; Focus: Außenperspektive

II. Gesundheit als vitales Erleben und Verhalten
Erlebnisperspektive: Gesundsein, Wohlbefinden, Vitalitätsgefühl;

therapeutischer Ansatz: Gesundheitswissen, Gesundheitsmotivation, Gesundheitsverhalten (Gesundheitskompetenz); prinzipiell: Mensch hat Eigen- und
Mitverantwortung, Änderung individuellen Erlebens und Verhaltens, Hilfe
zur Selbsthilfe (Therapeut als Katalysator) persönlichkeitsgebundene und situative Verhaltensrisikofaktoren und Schutzfaktoren, Focus: Innenperspektive

bio-medizinisch
(health)

psychologisch
(wellness)
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III. Gesundheit als salutogene Mensch-Umwelt-Passform
Hochsitzperspektive: Gesundheit als gelungene Anpassung an sozioökologische Lebensbedingungen;

therapeutischer Ansatz: Bevölkerung bzw. Gruppen von Menschen, Änderung
von externen (sozialpolitischen, ökologischen) Lebensbedingungen und Verhaltensänderung von Populationen
prinzipiell: (Mit)Verantwortung der sozialen und ökologischen „Umwelt“- politik; public health;
Focus: Metaperspektive

öko-sozial

(public health)

Synthese: DER BIO-PSYCHO-SOZIALE GESUNDHEITSBEGRIFF umfasst alle drei Dimensionen
(Abstraktionsebenen I+II+III) von „Gesundheit“ in Form eines integrierten, dynamischen und hierarchisch geordneten „ganzheitlichen“ Verständnisses

Im biopsychosozialen Modell bedeutet Gesundheit die ausreichende Kompetenz des Systems
„Mensch“, beliebige Störungen auf beliebigen Systemebenen autoregulativ zu bewältigen.
Nicht das Fehlen von pathogenen Keimen (Viren, Bakterien etc.) oder das Nichtvorhandensein von Störungen/Auffälligkeiten auf der psycho-sozialen Ebene bedeuten demnach
Gesundheit, sondern die Fähigkeit, diese pathogenen Faktoren ausreichend wirksam zu
kontrollieren.
Krankheit stellt sich dann ein, wenn der Organismus die autoregulative Kompetenz zur
Bewältigung von auftretenden Störungen auf beliebigen Ebenen des Systems „Mensch“
nicht ausreichend zur Verfügung stellen kann und relevante Regelkreise für die Funktionstüchtigkeit des Individuums überfordert sind bzw. ausfallen. Wegen der interdependenten Verschaltung der Systemebenen ist es nicht so bedeutsam, auf welcher Ebene
eine Störung generiert oder augenscheinlich wird, sondern welchen Schaden diese auch
auf den unter- oder übergeordneten Systemen zu bewirken imstande ist. - Krankheit und
Gesundheit erscheinen hier nicht als ein Zustand, sondern als ein dynamisches Geschehen.
So gesehen muss Gesundheit in jeder Sekunde des Lebens „geschaffen“ werden.

Für Ellis (Ellis et al. 1979, Ellis 1989), der ebenfalls die Bedeutung vermittelnder kognitiver Faktoren für das menschliche Verhalten hervorhebt, kann die Fähigkeit zu
rationalem, vernünftigem bzw. logischem Denken und Handeln als ein wesentliches
Charakteristikum des Menschen angesehen werden. Der Mensch, der sowohl durch
biologische als auch durch Einflüsse seines unmittelbaren sozialen Bezugssystems
sowie der gesellschaftlichen Lebensbedingungen geprägt wird, und deren (auch irrationale) Denkmuster er häufig übernimmt, hat die Möglichkeit, kraft seines logischen Denkvermögens zumindest teilweise dieser vielfältigen Determiniertheit zu
entkommen. Mit einer solcherart optimistischen Sichtweise, wonach über den Weg
der Veränderung von Gedanken bzw. Überzeugungen auch Emotionen und in der
Folge das (sozial-motorische) Handeln veränderbar sind, wird Ellis - neben anderen
bedeutenden kognitiven Verhaltenstherapeuten - einer jener Wegbereiter für eine
markante Trendwende in der Menschenbildkonzeption der jüngeren Verhaltensthe-
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rapie. Auch der praktische Ansatz für die Behandlung von psychischen Störungen
ändert sich damit von der Nutzung von bisherigen Konditionierungsparadigmata hin
zur kognitiven Arbeit - z.B. an irrationalen Einstellungen („rational-emotive Therapie“ sensu Ellis). Natürlich wird auch dieser Therapieansatz, der auf die Veränderung
von irrationalen Kognitionen oder auf eine „kognitive Umstrukturierung“ abzielt,
nicht allen psychischen Problemen oder Erkrankungen gerecht. Widerspruch hat Ellis
auch mit seinen teilweise nicht näher explizierten ethischen Prämissen erfahren, die
er seinen Überlegungen zugrunde legt, und die eine durch den Verstand geleitete,
funktionalistische Ethik darstellt. - Solche Kritiken treffen natürlich erst recht auf
alle idealistischen Menschenbildmodelle zu, wie sie etwa in sog. humanistischen Therapieansätzen vertreten werden.
Exkurs zum Wechselspiel von Therapeutenpersönlichkeit und Therapiemethode
Die bisher angeführten Beispiele mögen zeigen, dass der Streit innerhalb der Schulen sich vor allem aus der Diskrepanz der Menschenbilder der Schulengründer und
ihrer Therapie-Theorien ergaben (Pieringer & Egger (2000, s.a. Tabelle 1; im Falle
der Verhaltenstherapie gibt es genau genommen keine Schulengründer, da sie aus
der Emanzipation der damaligen Psychologie von der Philosophie bzw. abendländischen Geisteswissenschaft und der Entwicklung in eine empirische Wissenschaft
vor etwa 100 Jahren erwachsen ist - hier steht also eine ganze Wissenschaftstradition zur Debatte, Pervin 1981). Dass unterschiedliche „Temperamente“ (Charaktere)
auch unterschiedliche primäre Denkstile und unterschiedliche Grundstimmungen
verkörpern, ist seit der antiken Medizin (Hippokrates, Galen, die Lehre von den vier
Temperamenten) bekannt. In der klinischen Medizin der Gegenwart wird dieser
Aspekt weitgehend ausgeklammert. Innerhalb der psychotherapeutischen Medizin
wird dies aber als zentrales Thema wieder offensichtlich. Mit dem vorherrschenden
Temperament konstruiert sich ein leitendes Menschenbild. Von diesem ausgehend
finden alle weiteren Strukturmerkmale einer Psychotherapiemethode eine spezifische
Prägung: die Krankheitslehre, die Theorie der Diagnose, die Theorie der Therapie, die
Schwerpunkte der Selbsterfahrung und die Technik der Intervention. Unvereinbare
Widersprüche werden auch heute innerhalb der Schulen auftreten, vorwiegend dort,
wo das vorherrschende Temperament des Therapeuten nicht mit wesentlichen Strukturmerkmalen der Methode übereinstimmt, aber auch dort, wo die in der Selbsterfahrung erkennbar gewordene Grundhaltung des Therapeuten mit den Maximen der
schulischen Interventionstechniken kollidiert oder wertvoll erlebte Techniken anderer
Schulen in der eigenen Ausbildung keine Resonanz finden (Reimer et al. 2000; einen
Überblick zu VT-Standardmethoden für Interventionen gibt z.B. Fliegel et al. 1981).
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Tabelle 5: Erkenntnismethoden (Pieringer & Egger 2000)

Methoden der Erkenntnis			

Focus der Erkenntnis

1. Phänomenologische Erkenntnismethode		
Existenz bzw. „Sinn“ der Person
2. Dialektische Erkenntnismethode		
Struktur bzw. „Wert“ der Person
3. Empirisch-analytische Erkenntnismethode
Konstitution bzw. Verhalten/Han
						deln der Person
4. Hermeneutische Erkenntnismethode		
Funktion bzw. „Rolle“ der Person
Für die psychotherapeutische Medizin gelten die vier primären Erkenntnismethoden als
(evolutionsbiologisch bzw. genetisch) vorgegebene, einander ergänzende wissenschaftstheoretische Leitlinien.

Für die aktuelle, erweiterte, integrative Verhaltenstherapie (als empirisch-psychologische Tradition, Laireiter & Egger 1995) gelingt der Nachweis aller vier primären
Erkenntnismethoden (Pieringer & Egger, 2000), bei deutlicher Priorität der empirisch-analytischen Erkenntnismethode. Damit verbunden ist ein im Vergleich zu
allen anderen Psychotherapierichtungen markanter erfahrungswissenschaftlicher
Forschungsvorsprung (s. Grawe 1997, 1998; Egger & Pieringer 1987). Die verhaltenstheoretische Gruppe zeichnet sich überdies durch eine Zunahme an phänomenlogischen und auch dialektischen Erkenntnismethoden in den letzten drei Jahrzehnten
aus (zumindest beginnend mit der multimodalen Therapie von Lazarus, der dialektisch-behavioralen Therapie von Linehan und v.a. in den kognitiven Therapien von
z.B. Beck, Meichenbaum (Meichenbaum & Cameron 1982), Mahoney; den schematheoretischen und plananalytischen Konzepten von Young oder Caspar und in Selbstorganisations- bzw. systemischen Ansätzen von Kanfer et al., s.z.B. Margraf 1996).
So zweckmäßig die Differenzierung von vier basalen Erkenntnismethoden für die
theoretische Diskussion ist, so klar muss für die Praxis auch gesehen werden, dass
jedes therapeutische Handeln zwangsläufig persons- und situationsgebunden ist. Niemals „wirkt“ eine therapeutische Methode per se. Sie wird immer in einem Prozess der
Vermittlung wirksam, d.h. ein individueller Mensch nützt in seiner Therapeutenrolle
methodisches Wissen und Fertigkeiten und bringt - zum allergrößten Teil unbewusst
- seine spezifischen menschlichen Eigenheiten in die Anwendung einer Psychotherapiemethode ein. Genau genommen gibt es keinen Psychoanalytiker oder Verhaltenstherapeuten, sondern verschiedene Menschen mit den ihnen jeweils typischen
Persönlichkeitsmerkmalen, die als Therapeuten Wissen und Fertigkeiten aus dem
Lehrgebäude der Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie im therapeutischen Prozess
auf eine für sie typische Art zur Geltung bringen. Längst ist auch klar geworden, dass
für die therapeutische Praxis eine Integration unterschiedlicher Rollenverständnisse
aufseiten des Psychotherapeuten erforderlich ist, wenn er nicht einen Teil der therapeutischen Problemstellungen in seiner Arbeit ausblenden will (s. Tab. 6). Er wird an
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verschiedenen Punkten im therapeutischen Prozess verschiedene Funktionen einnehmen und einmal mehr als „Techniker“, ein anderes Mal mehr als „Katalysator“ und
wieder an einem anderen Punkt des Therapieprozesses mehr als „Begleiter“ fungieren.
Damit verbunden sind unterschiedliche Perspektiven für das Phänomen Krankheit
und Kranksein. Die jeweilige Therapie-Tradition legt ihm dafür unterschiedlich ausreichende Erkenntnisse und Fertigkeiten zur Verfügung. Für den psychologischen
Therapeuten, der in der Medizin tätig sein will, gilt z.B., dass er zu seiner Fachkompetenz jedenfalls auch ein Überblickswissen zu allen drei Interventionsklassen aufweisen muss.
Tabelle 6: beschreibende Formen therapeutischer Beziehungen

Formen interventiver Beziehungen
Funktionen, die der Therapeut im Behandlungsvollzug einnehmen kann

(a) Therapeut ist primär
TECHNIKER
(Problemlöser)

idealiter: Therapeut als Experte löst das Problem
z.B. in Akutsituation
Krankheit erscheint primär als etwas zu Korrigierendes, zu Bekämpfendes, als Unerwünschtes,
Störung oder als Katastrophe
Objekt/Objekt-Beziehung bzw. Subjekt/Subjekt-Beziehung

(b) Therapeut ist primär
KATALYSATOR
(Dialogförderer)

idealiter: Therapeut kann Bedingungen schaffen, unter denen der Patient das Problem lösen kann
z.B. Intervention als „Hilfe zur Selbsthilfe“
Krankheit erscheint primär als Möglichkeit für Veränderungen und Neuorientierung („Lebensphilosophie“-Justierung), bietet Chance zur Selbstbesinnung und Erkenntnis und damit zur
Modifikation von eigenem Handeln
Objekt/Subjekt-Beziehung

(c) Therapeut ist primär
BEGLEITER
(Wirken durch Da-Sein)

idealiter: Therapeut kann Leid des Patienten aushalten, ohne dass Problemlösung möglich erscheint;
z.B. teilhabende Begleitung in der Behindertenarbeit oder Sterbebegleitung
Krankheit erscheint primär als zum Leben gehörend, als Teil unseres Seins, kann nicht gänzlich
vermieden werden, Möglichkeit zur Versöhnung mit der Existenz des Lebens an sich
Einheit von Objekt und Subjekt
Egger 1993 (mod. nach Egger & Pieringer 1989)
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Kanfer, ein Vertreter der aktuelleren Verhaltenstherapie (s. Kanfer et al. 1991), fasst
den Menschen in seinem Selbstmanagementansatz ebenfalls als informationsverarbeitendes Wesen auf, das durch seine spezifische Art, Reize aus seiner Umgebung aufzunehmen und zu verarbeiten, gekennzeichnet ist. In Anlehnung an Banduras Theorie
des reziproken Determinismus vertritt Kanfer einen interaktionistischen Standpunkt:
Demzufolge wird der Mensch einerseits durch Umgebungsfaktoren beeinflusst; andererseits ist er in umgekehrter Weise auch imstande, seine Umwelt aktiv durch sein
Verhalten zu beeinflussen. Kanfer, der den Terminus Verhalten explizit als mehrdimensional definiert, indem er die physiologische, die handlungsmäßige (sozial-motorische),
die kognitive und die emotionale Ebene des Verhaltens unterscheidet, geht von einer
systemtheoretischen Betrachtungsweise des Menschen aus.
In diesem systemtheoretischen Denkmodell wird der Mensch als komplexes System
aufgefasst, das aus einer Anzahl von sich permanent in Fluktuation befindlichen
Systemen besteht, die sich wiederum aus einer Vielzahl von anderen Systemen bzw.
Subsystemen zusammensetzen. Gleichzeitig ist der Mensch selbst Teil von übergeordneten Systemen, wie etwa von sozialen Systemen, und letztendlich Teil des Kosmos
(vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: G.L.Engels „Biopsychosoziales Modell“ (1975), modifiziert und erweitert nach der „Theorie der Organischen Einheit“ (organic unity theory, Goodman 1991) auf der Basis der Leib-SeeleEinheitstheorie nach Spinoza) ergibt als Synthese das „erweiterte biopsychosoziale Modell“ oder bodymind-unity-theory (Übertragung, Ergänzung und Modifikation Egger 1993, 2001)
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Anmerkung zu Abbildung 3:
In vielen Bereichen der medizinischen und psychologischen Wissenschaften sind die Fortschritte in der Detailauflösung von Phänomenen unübersehbar. Zunehmend größer erscheint
dagegen das Manko einer gemeinsamen („parallelen“) Verarbeitung dieser Detailinformationen zu einem „Gesamtverständnis“, welches aus prinzipiellen Gründen nicht aus der Perspektive einer Einzelwissenschaft möglich ist. Unter Zuhilfenahme von metatheoretischen
Ansätzen (insbesondere der Allgemeinen Systemtheorie und Semiotik) wird daher seit einiger
Zeit versucht, Informationen aus den relevant erachteten Einzelwissenschaften mit ihren
unterscheidbaren Wirklichkeitsebenen zu einem multidimensionalen Verständnis zusammenzuführen. Für den Bereich „Krankheit“ bildet das biopsychosoziale Modell die zur Zeit
potenteste Grundlage für derartige Bemühungen. Aufgrund der vielfältigen theoretischen
und praktischen Schwierigkeiten sind die Ergebnisse, die unter Anwendung dieses Modells
nachweisbar sind, noch wenig zufriedenstellend und die Divergenz zwischen Wunsch und
Wirklichkeit unübersehbar. Einer von mehreren konkreten Wegen, eine Annäherung an
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dieses multidimensionale Konzept zu erreichen, wird im Ansatz der empirischen Psychosomatik oder „Verhaltensmedizin“ gesehen. Ob dies auch gelingt, lässt sich gegenwärtig nicht
sicher vorhersagen. Wie in den weiteren Ausführungen am Beispiel einer mehrdimensionalen
Diagnostik zu zeigen versucht wird, würde nämlich unter Beachtung der Prämissen des biopsychosozialen Modells auch der Ansatz der Verhaltensmedizin überwunden werden müssen
und zu etwas Grenzüberschreitendem und Neuem führen.
Als Grundlage für eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Praxis
wird auf ein systemtheoretisches Verständnis von Gesundheit und Krankheit zurückgegriffen. Jedes Verhalten steht danach in einem Netz oder Gefüge von Einflussgrößen, die sich
wechselseitig beeinflussen. Dieser komplexen Sicht wird naturgemäß am ehesten eine systembezogene Betrachtungsweise gerecht, wie sie als bio-psycho-soziales Modell von Engel (1976,
aber auch von Schwartz, Weiss oder Weiner 1990, 1991, 2001, vgl. zusammenfassend Egger
1993, 2005) vertreten wird. In diesem Verständnis lässt sich die Therapie als Problemlösen in
komplexen Systemen verstehen (Kanfer et al. 1991).
Nach dem bio-psycho-sozialen Modellverständnis von Krankheit läßt sich nicht weiter von psychosomatischen und nicht-psychosomatischen (d.h. rein organisch zu verstehenden) Krankheiten
sprechen. Vielmehr ist an jedem krankhaften Prozess prinzipiell auch jede Einflussebene für
das jeweilige Gesamtergebnis ins Kalkül zu ziehen. Einfache Kausalmodelle für die Erklärung
von Krankheiten haben damit ausgedient, die Sicht ist freigelegt für das komplexe Zusammenwirken unterschiedlicher Bedingungs- und Einflussfaktoren. Dazu müssen allerdings die
Methoden und Ergebnisse der jeweils angrenzenden Disziplinen für eine zielführende multidimensionale Problemlösestrategie integriert werden (Hautzinger & Wahl 1989).
Eine Stütze für diese Position kommt auch aus einer anderen Ecke der psychosomatischen
Wissenschaften. Uexküll (1991) und Uexküll & Wesiack (1988) betonen, dass die adäquate
Methode, lebende Systeme zu beschreiben, nicht die Kausalanalyse ist, sondern die Semiotik
(also die Lehre der Zeichenprozesse), welche ihrerseits durch die Systemtheorie zu ergänzen ist,
da letztere zwei wichtige Gesichtspunkte, nämlich Emergenz und Integration, zur Verfügung
stellt. Die Anwendung der Semiotik lehrt, dass physikalische und chemische Kräfte im Organismus nicht lediglich Energie transportieren, sondern als Träger von Informationen oder
Nachrichten noch ganz andere Funktionen erfüllen. Schon vorher haben Foss und Rothenberg
(1987) eindrucksvoll ausgeführt, dass die Medizin der Zukunft aus diesen Gründen eine Informations-Medizin sein wird. Dazu passt die umfangreiche Arbeit von H. Weiner (z.B. 1990,
1991), der den Organismus als dynamisches System beschreibt, in welchem jede Gruppe von
Subsystemen durch rhythmischen Austausch von Signalen miteinander in Beziehung steht.
Er schlägt diese Sichtweise als ein neues integratives Konzept für die gesamte Medizin vor. In
diesem Konzept stellen z.B. sowohl Sprache als auch emotionales Verhalten Kommunikationssignale dar, die analoge Funktionen erfüllen, genauso wie Hormone und Transmitter (s.z.B.
Egger 1992a, 1993).

Bei Abbildung 3 ist zu beachten, dass nach den Prinzipien der Allgemeinen Systemtheorie auf jeder der hierarchischen Ebenen - vom Mikrokosmos, über den Mesokosmos (die begrenzte Welt des Menschen) bis hin zum Makrokosmos - Systeme oder
„Ganzheiten“ gegeben sind, die sich nicht ausschließlich auf die Bestandteile der jeweils untergeordneten Systeme reduzieren lassen. Entsprechend dieser systembezo-
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genen Sichtweise ist das menschliche Verhalten nach Kanfer prinzipiell multideterminiert, d.h. es wird durch eine Vielzahl von ständig fluktuierenden Determinanten
bestimmt. Im wesentlichen wird das Verhalten (Handeln) des Menschen durch Umgebungsbedingungen (Alpha-Variablen), biologische (Gamma-Variablen) sowie psychologische Faktoren (Beta-Variablen) beeinflusst, deren relativer Anteil sich ständig
verändert. Daraus resultiert für Kanfer die bloß probabilistische Möglichkeit der Erklärung und Vorhersage des Verhaltens, was ein permanent hypothesengeleitetes bzw.
hypothesenprüfendes Vorgehen im diagnostisch-therapeutischen Prozess zwingend
zur Folge hat. Kanfers Selbstmanagement-Ansatz liegt die Überlegung zugrunde, dass
mit der Veränderung des Beta-Bereiches (kognitive Inhalte und Prozesse) der Einfluss
der anderen beiden Verhaltensdeterminanten (Umgebungsbedingungen und biologische Faktoren) zurückgedrängt werden und der Klient auf diese Weise zu vermehrter Selbstbestimmung und Autonomie gelangen kann. Dementsprechend geht Kanfer
von der Vorstellung eines potentiell lernfähigen (d.h. seine Erfahrungen nutzenden)
Individuums aus, das imstande ist, zumindest partiell seinen Handlungsspielraum zu
erweitern und innerhalb bestimmter Grenzen seine Selbstbestimmungsfähigkeit und
Eigenverantwortlichkeit zu vergrößern.
Gemäß dieser multideterministischen Sicht menschlichen Verhaltens entstehen Probleme zumeist durch verschiedene Ursachen oder werden durch solche aufrechterhalten. Im Rahmen der Therapie wird demzufolge versucht, der Vielschichtigkeit der
Problematik Rechnung zu tragen, indem das Problemverhalten auf verschiedenen Systemebenen, d.h. auf unterschiedlichen Auflösungsniveaus, analysiert wird. In Kanfers
Selbstmanagement-Ansatz wird somit eine vergleichsweise umfassende Sichtweise
des Menschen erkennbar, welche der Komplexität, Dynamik und Einzigartigkeit des
menschlichen Seins - inklusive der Selbstrückbezüglichkeit des Menschen - auf hohem
theoretischem Niveau gerecht zu werden versucht. Da verbindliche ethische Grundsätze nicht Angelegenheit der Wissenschaft an sich, sondern der gesellschaftlichen
Normenbildung sind - aus Aussagesätzen sind prinzipiell keine Soll-Sätze ableitbar!
vgl. das Verhältnis von Wissenschaft und Religion -, muss Kanfer seinen theoretischen
Überlegungen einen Wertepluralismus zugrunde legen. Hier setzt auch heute noch
die Kritik anderer Therapieschulenvertreter an, dass Theorien zur Veränderung von
psychischen Problemen implizit oder explizit wertgeleitet und therapeutisches Handeln naturgemäß auch ethisch zu hinterfragen ist, um potentielle Gefahren eines
Missbrauchs zu erkennen. Dazu muss angemerkt werden, dass die Festlegung auf
eine ethische Grundhaltung für die Anwendung von Veränderungswissen nicht einer
einzelnen Therapierichtung überlassen werden sollte, sondern durch sozial verhandelte demokratiefähige Normen dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung gerecht
werden muss. Pseudoreligiöse „Überzeugungen“ oder Ideologien sind prinzipiell weder besser, noch für die konkrete therapeutische Arbeit hilfreicher, ja sie bergen die
Gefahr einer massiven Einseitigkeit (Einäugigkeit) in sich, die innerhalb eines solchen
Glaubensgebäudes kaum angegangen bzw. korrigiert werden kann.
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Das Selbstmanagement-Konzept (Kanfer et al. 1991, Schmelzer 1985, Schmelzer
1986), in welches Überlegungen Banduras, informationstheoretische, handlungstheoretische, kognitions- und motivationspsychologische sowie attributionstheoretische
Wissenselemente Eingang gefunden haben und als Metatheorie die Allgemeine Systemtheorie nutzt, ist gegenwärtig der am differenziertest ausgearbeitete Ansatz der
modernen Verhaltenstherapie. Mit ihm darf die klassische Verhaltenstherapie der
Gründerzeit mit ihrer Tradition der monokausalen und kausal-linearen Betrachtungsweise menschlichen Verhaltens im Sinne eines komplex-mechanistischen Bildes vom
Menschen als definitiv überholt und endgültig von systemtheoretischen Prinzipien
abgelöst betrachtet werden. Dass dies von Psychotherapeuten anderer Provenienz
nicht ausreichend rezipiert wurde, ist auch ein Zeichen der mangelhaften Aus- und
Fortbildung derselben.
Die Menschenbildannahmen der wichtigsten Ansätze der gegenwärtigen integrativen
Verhaltenstherapie (die sozial-kognitive Lerntheorie Banduras, der SelbstmanagementAnsatz von Kanfer sowie Mahoneys Modell des „personal scientist“ - der Mensch als
„Wissenschafter für die eigene Person“) lassen grob folgende anthropologische Prämissen aufzeigen:
1) Der Mensch ist ein komplexes, informationsverarbeitendes System, dessen Denken,
Wollen, Fühlen und Handeln - neben Einflüssen der Umgebung sowie biologisch-hereditärer Faktoren - zu einem wesentlichen Teil durch die Vermittlung kognitiver Inhalte
und Prozesse beeinflusst wird.
2) Der Mensch übt auf seine Umgebung einen Einfluss aus, genauso wie umgekehrt auch
sein Denken, Fühlen und Handeln durch Umweltbedingungen geprägt wird.
3) Der Mensch ist zumindest partiell (und innerhalb der erkennbaren neurobiologisch vorgegebenen Grenzen) zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung seines Handelns
befähigt. Er ist imstande (und hat die Aufgabe), im Zuge seines individuellen Wachsens
seine ihm von seiner Umwelt und Biologie gesetzten Grenzen sukzessive zu erweitern,
indem er lernt, sein Verhalten, seine Gedanken und Gefühle selbst zu analysieren und
zu steuern und damit seine Autonomie zu vergrößern.
4) Der Mensch ist demnach potentiell zu vernünftigem, logisch-rationalem, planvollem
und verantwortungsvollem Handeln fähig.

Herzog (1984) unterscheidet zwei grundlegende Menschenmodelle, der Mensch als Computer(-Maschine) versus der Mensch als rational Handelnder. Es lässt sich zeigen, dass
in neueren verhaltenstherapeutischen Konzepten sowohl Elemente der Computer-Metaphorik als auch des Handlungsmodelles - trotz ihrer Gegensätzlichkeit - aufzufinden
sind. Mit der umfassenden Inkorporation der kognitiven Psychologie in das Theoriengebäude der modernen Verhaltentherapie hatte es zuweilen den Anschein, dass das Maschinenmodell, welches in empiristischen, positivistischen und materialistischen Traditionen
und - wie auch die Psychoanalyse - im naturwissenschaftlichen Denken des 18. und
19. Jahrhunderts verwurzelt ist, aus den verhaltenstherapeutischen Theorien verdrängt
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worden sei. Es lässt sich aber auf eine - wenngleich nunmehr viel komplexere - deterministische Sichtweise im Sinne der empirischen Wissenschaften nicht verzichten: Das
menschliche Verhalten muss - wenn seine Bedingungen auch nicht vollständig bzw. lediglich hypothetisch erklärbar sind - als von einer Vielzahl von Determinanten abhängig
(„multideterminiert“) betrachtet werden. Die Hauptthese besagt, dass unser Verhalten
zu einem signifikanten Teil von kognitiven Inhalten und Prozessen gesteuert wird. Aber
geistige (mentale) Vorgänge bzw. Bewusstseinsprozesse entstehen letztlich wieder durch
Interaktion mit der Umgebung sowie in Wechselwirkung mit biologisch-physiologischen
Determinanten. Aus dieser Perspektive erscheint die Annahme eines „Selbst“ oder eines
„Personen-Ichs“ als Urheber seiner geistigen Akte wenig hilfreich, sondern eher als Verlagerung des Problems auf ein weiteres erklärungsbedürftiges Konstrukt. Die Idee eines
gänzlich selbst-gesteuerten bzw. selbst-bestimmten (kognitiven) Verhaltens erscheint hier
weiterhin als ideologische Position und als wissenschaftlich unhaltbar. Massive Unterstützung für diese Position der modernen Verhaltenstherapie kommt aus der aktuellen
neurobiologischen Forschung, die genau dies als wissenschaftliche Haupterkenntnis der
letzten Jahrzehnte ausweist (s. dazu Singer 2003, Roth 2003, LeDoux 1998).
Aber auch das Handlungsmodell, wonach der Mensch als ein planvoll, intentional,
aktiv sowie eigenverantwortlich handelndes Individuum aufgefasst wird, scheint jüngeren verhaltenstherapeutischen (Ziel-)Vorstellungen über den Menschen zu entsprechen. Im Rahmen eines zeitgemäßen verhaltenstherapeutischen Vorgehens wird es als
übergeordnetes und bedeutsames Therapieziel angesehen, den Menschen zu größtmöglicher Selbstbestimmung und „Selbstregulation“ seines Verhaltens zu befähigen
- und zwar sowohl auf kognitiver, emotionaler, handlungsmäßiger wie physiologischer
Ebene des menschlichen Verhaltensrepertoires.
Einen möglichen Versuch, die beiden gegensätzlichen Modellvorstellungen (sensu Herzog 1982, 1984, siehe oben) zu vereinbaren, könnte die Konzeption des Menschen als
„Potenz“ bzw. als Möglichkeit darstellen: Diese geht davon aus, dass dem Menschen
sowohl der determinierte als auch der selbstbestimmte Aspekt, und damit auch die im
Prinzip angelegte Möglichkeit zur Freiheit, innewohnen. Obwohl der Mensch einer
Vielzahl von internen und externen determinierenden Faktoren ausgesetzt ist, hat er
doch auch die (scheinbare?) Möglichkeit der (freien) Entscheidung, ob er sich diesen
Bedingungen unterwirft oder nicht. Die Annahme einer dynamischen Konzeption
des Menschen als „Potenz“ erscheint auch für die verhaltenstherapeutische Praxis
grundsätzlich sinnvoll, da der Mensch im Zuge des therapeutischen Geschehens dazu
angeleitet werden kann, seine in ihm potentiell angelegte Fähigkeit zur „Selbstbestimmung“ bzw. „Autonomie“ zur Entfaltung zu bringen. Vertreter von „humanistischen“
Psychotherapietheorien kritisieren, dass das im Rahmen des verhaltenstherapeutischen
Prozesses zu realisierende Ziel der Autonomie als zu einseitig betrachtet wird: Wenn
nämlich darunter hauptsächlich das Erlernen effizienter Problemlösestrategien verstanden wird und überwiegend Zweckrationalität, Funktionalität und Effizienz menschlichen Verhaltens im Mittelpunkt stehen, würden humanistische Gesichtspunkte, wie
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z.B. der Aspekt der mit der (wieder)gewonnenen Freiheit verbundenen Verantwortung,
vernachlässigt. Eine solche Einschränkung auf „Problemlösestrategien“ ist jedoch nicht
notwendig ableitbar, tatsächlich gibt es ausreichend Belege für dialektische, phänomenlogische und auch hermeneutische Arbeit innerhalb moderner verhaltenstherapeutischer Ansätze (vgl. Pieringer und Egger 1999, Wachtel 1977, 1982).
Obwohl in den Anfängen bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts von verhaltenstherapeutischer Seite mehrfach die Existenz anthropologischer Prämissen und normativer
Voraussetzungen als Grundlage verhaltenstherapeutischer Theorien bestritten wurde,
beruhen diese (naturgegeben) auch auf einer Wertungsbasis. Theorien über die Veränderung von Verhalten beinhalten ein implizites Menschenbild, dem wiederum Prämissen
auf einer normativen Ebene inhärent sind. So liegt auch der übergeordneten verhaltenstherapeutischen Zielsetzung, den Menschen zu selbstbestimmtem, effizientem bzw.
funktionalem Handeln zu befähigen, die Vorstellung von einem Idealbild des Menschen
als einem autonom und effizient bzw. funktional Handelnden zugrunde. Angesichts einer solchen übergeordneten therapeutischen Zielsetzung, die auch im common sense
als einsichtig und weitestgehend wünschenswert erscheint, könnten weitere Auseinandersetzungen um ethisch-humanistische Gesichtspunkte mitunter zu kurz kommen.
So wird auch innerhalb rezenter verhaltenstherapeutischer Ansätze mitunter eine „rational-funktionalistische“ bzw. „utilitaristische“ Ethik sowie ein ethischer Relativismus
kritisiert. Das ist wohl der Preis für einen theoretischen Liberalismus und einer offenen
„Streitkultur“. Dass die Wahrheit eben nicht schon von vornherein gepachtet ist, hat definitiv auch seine guten Seiten: Die zugrunde gelegte Ethik bedarf nämlich einer steten
Kontrolle über eine demokratische Verhandlung und Zustimmung innerhalb der jeweiligen gesellschaftlichen Lebensbedingungen und ist nicht schon heute für alle Ewigkeit
unverrückbar festgelegt. Die Gefahr einer Ideologisierung ist hier bei weitem geringer als
in den tautologischen und orthodoxen Schulen der Psychotherapie (vgl. die Schwierigkeiten psychotherapeutischen Handelns in der islamischen Welt!). Die Notwendigkeit
eines akzeptierten normativen Rasters bzw. Moral-Kodex für jegliche psychotherapeutische Praxis ist unbestritten. Erst daran lässt sich ein „Missbrauch“ erkennen oder die
Verwirklichung sozial erwünschter („humanistischer“) Zielsetzungen beurteilen (zum
Menschenbild der „humanistischen Tradition“ s.z.B. Hagehülsmann 1987).
Ein weiterer rezenter Ansatz der jüngeren kognitiv-behavioralen Therapietradition,
ein „ganzheitliches“ Bild des Menschen zu entwerfen, ist Liebs Konzeption des Menschen als selbstreferentes Subjekt (Lieb 1992a,b, Lieb & Lutz, 1992). In dieser wird
der Mensch als dialektische Einheit bzw. als Person dargestellt, die untrennbar mit
ihren Äußerungsformen (Handeln, Denken, Fühlen, Sprechen etc.) verbunden ist.
Aus der Annahme der Selbstrückbezüglichkeit des Menschen resultiert ferner, dass
der Mensch über sich selbst und sein Dasein nachzudenken und seiner Existenz Sinn
und Bedeutung zu verleihen vermag. Daraus lässt sich u.a. auch ein verändertes Verständnis von Psychotherapie mit ihren unterscheidbaren Funktionen (vgl. Tab. 6)
sowie eine entsprechende Klient-Therapeut-Beziehung als Beziehung zwischen zwei
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Subjekten in einem definierten sozialen System ableiten. - Hier gilt es allerdings festzuhalten, dass Lieb über keine erkenntliche Wirkungsgeschichte in der VT verfügt
und sein Konzept weniger durch Originalität als eher durch die Aufnahme von systemischen und integrativtherapeutischen Gedanken gekennzeichnet ist.
Tabelle 7
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Innerhalb der verhaltenstherapeutischen Tradition wurden bis zur sog. kognitiven
Wende in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts dem Sinn- und Bedeutungsgehalt der menschlichen Lebensführung weniger Bedeutung geschenkt als dem Erwerb
effizienter, funktionaler und zweckrationaler Handlungs- und Problemlösestrategien.
Da letztere als oberstes Therapieziel angesehen wurden, ist auch für die Praxis anzunehmen, dass bei einer Ziel- und Wertklärung im Rahmen des therapeutischen Prozesses ethisch-humanistische, aber auch religiöse Gesichtspunkte zu kurz kommen
konnten. Neuere Ansätze (solche nach der kognitiven Wende) versuchen dieses Thema
explizit aufzunehmen und in den zeitgenössischen verhaltenstherapeutischen Prozess
zu integrieren.
Dabei ist natürlich zu sehen, dass zwar dem Sinn- und Wertbezug menschlichen Seins
und damit auch der Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu transzendieren, einem
wesentlichen Kennzeichen des Humanen entspricht, dass aber allein die Beachtung
dieses Aspekts noch keine Therapie erfolgreich macht. Wie wir aus der Psychotherapieforschung belegen können, braucht es dazu zumindest drei Faktoren, nämlich
„Wissen“ (ein Verständnis- bzw. Erklärungsmodell für das problematische „Verhalten“), „Wollen“ (Veränderungsbereitschaft, Motivation) und „Können“ (Fähigkeit
und Fertigkeit zur Durchführung der Veränderungsschritte, vgl. Kanfer et al. 1991,
Egger 2004, Grawe 1997).
Auf dem Weg zu einer integrativen Psychotherapietheorie steht es aber der verhaltenstherapeutischen Bewegung nicht schlecht an, ihr historisch nachvollziehbares relatives Manko hinsichtlich der Beschäftigung mit Sinn- bzw. Wertefragen sowohl auf
der Ebene der Konzeption des Menschen bzw. des Menschenbildes als auch auf der
Ebene des therapeutischen Handelns endgültig auszumerzen. Dass dies in einer mit
angrenzenden Wissenschaften vernetzten Form (und nicht als Nabelschau) in wesentlich größerem Ausmaß bereits geschieht als dies die Vertreter anderer Psychotherapierichtungen wahrnehmen, zeugt u.a. wieder von einem verhaltenstheoretischen
Faktum, dass Änderungen von eingefahrenen (Denk-)Gewohnheiten auch bei Psychotherapeuten keine einfache Sache sind. Jedenfalls lässt sich dem alten Vorwurf nun
auf wissenschaftlich hohem Niveau entgegentreten, wonach die kognitiv-behaviorale
Psychotherapie dem Zeitgeist der modernen Industriegesellschaft in die Hände spiele,
in der Effizienz, Rationalität, Funktionalität, Leistung und Erfolg an der Spitze der
Werthierarchie stehen, und die dort (angeblich) versage, wo diese Werte entweder als
nicht erstrebenswert gelten oder wo Menschen der Wertehierarchie einer Leistungsgesellschaft nicht (mehr) genügen können. Dass dieser Vorwurf nicht der Wahrheit
entspricht, zeigt sich international an der wertvollen gesundheitspsychologischen,
rehabilitationspsychologischen und verhaltensmedizinischen Arbeit von Verhaltenstherapeuten auf der ganzen Welt (auch in der Dritten und Vierten Welt), etwa bei unheilbar kranken, chronisch leidenden, behinderten, alten oder sterbenden Menschen,
bei Kriegstraumatisierten oder politisch Verfolgten ... Es waren aber auch gerade diese
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Arbeitsfelder, welche das ursprüngliche Repertoire an Menschenbildern und die gelegentliche Begrenztheit von alten therapeutischen Konzepten offensichtlich werden
ließen und zu einer viel versprechenden Weiterentwicklung Anlass gaben und geben.
3. Der Blick in die Zukunft - auf dem Weg zu einer Allgemeinen Psychotherapie
Wohin diese vorhin dargestellte aktuelle Entwicklung, die von modernen Verhaltenstherapeuten aktiv mitgetragen wird, führen könnte, wird bei Becker (Wagner & Becker
1999) oder Grawe (1994, 2004, Petzold 2006) bereits sichtbar. Über seine Forschungsarbeiten zum Thema „Wirkungsweisen und Wirksamkeit von Psychotherapien“ ist
Grawe international und mit seinem Engagement für eine schulenunabhängige „Allgemeine Psychotherapie“ bzw. „Psychologische Therapie“ im deutschen Sprachraum
und darüber hinaus bekannt geworden („Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession“, Grawe, Donati, Bernauer 1994).
Tabelle 8: Psychotherapeutische Wirkfaktoren (nach Grawe )

vgl. Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur
Profession. Göttingen: Hogrefe
Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.

Der Klinische Psychologe und (von seiner Ausbildung vorwiegend verhaltenstheoretisch orientierte) Psychologische Psychotherapeut Grawe war ein profilierter Psychotherapieforscher und einer der bedeutenden Vertreter einer durch empirische Forschung fundierten und validierten modernen Psychotherapie, die sich nicht mehr an
das Denken in Therapiemethoden gebunden sieht, sondern sich in Theorie und Praxis
an wissenschaftlichen Modellen, Konzepten und Forschungsergebnissen aus Psychologie und Neurowissenschaften orientiert (s.a. Petzold 2006). In seinem letzten Buch
„Neuropsychotherapie“ (Grawe 2004) hat er seine Haltung kizziert:
„Wenn man sich einmal an den Gedanken gewöhnt hat, dass man als Psychotherapeut
das Gehirn verändert, wenn man wirksam therapiert, ist es nicht mehr weit zu der Frage,
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ob man das Gehirn nicht noch wirksamer verändern könnte, wenn man psychologische
Verfahren mit neurowissenschaftlichen kombinierte. Dann könnte man in einem noch
konkreteren Sinne von Neuropsychotherapie sprechen. Ich halte es für sicher, dass sich eine
Neuropsychotherapie in diesem Sinne entwickeln wird“ (Grawe 2004, 447).
Eine solche Position steht natürlich in der Gefahr eines Reduktionismus, der sich Grawe durchaus bewusst war: „Ich sehe aber auch eine Gefahr, nämlich die, dass sich die
Aufmerksamkeit solcher Neurowissenschaften dann ganz auf den problematischen
Teil des Gehirns richten wird und der Mensch mit seinem ganzen Leben, seiner Entwicklungsgeschichte, seine Wünschen und Befürchtungen in den Hintergrund rückt“
(Grawe 2004). Einen solchen Reduktionismus lehnt Grawe entschieden ab, denn die
„Störungen des Seelenlebens lassen sich nicht vom ganzen Menschen und seinem
Leben abtrennen“ (Petzold 2006).
Auch Petzold ist ein klarer Befürworter einer integrativen Perspektive für eine zeitgemäße schulenübergreifende Psychotherapie.
„Die Zeit der „eindimensionalen“ Behandlungen beginnt abzulaufen und die Forderung
nach einem ganzheitlichen und integrativen Ansatz der Therapie, der sich nicht nur auf
die psychische Realität beschränkt, sondern auch die körperliche, geistige und soziale Dimension des Menschen zu erreichen sucht, stellt sich immer dringlicher. Eine Integration
verschiedener therapeutischer Verfahren über eine Analyse der ihnen gemeinsamen Theoreme und Praktiken und eine empirische Untersuchung der verschiedenen therapeutisch
effizienten Variablen durch vergleichende (Psycho)Therapieforschung wird vielleicht die
Lösung der Zukunft sein, wenn man auf die nicht mehr zu überschauende Methodenvielfalt in der Psychotherapie blickt. Dabei kann es nicht nur um die Reduktion von
Komplexität (Luhmann 1968) gehen, sondern um die Freisetzung und Erschließung eines
enormen und weitgehend ungenutzten Potentials“ (Petzold 1975a, 1975e).
Dabei geht es nicht darum „Nur das Beste aus allen Therapierichtungen, sozusagen
als Extrakt des Guten herausfiltern zu wollen“ (Bowe 2006, 7), wie dies Grawe, aber
auch Petzold, Beitmann und vielen anderen prominenten Vertretern einer integrativen
Sichtweise immer wieder fälschlich unterstellt worden ist, sondern es geht darum,
Wirkfaktoren aufzufinden, die in allen oder in vielen Verfahren offenbar zur Wirkung
kommen und die für gute Therapie-output-Ergebnisse verantwortlich sind (Sieper &
Petzold 2002). Für Petzold sind die in der gegenwärtigen Phase der Weiterentwicklung zu einer Allgemeinen Psychotherapie elaboriertesten Wege einerseits die um eine
grundständig neue, theoriegeleitete und praxeologiebasierte Konzeptentwicklung bemühten „integrativen“ Ansätze (Beitman 1989; Petzold 1988n, 1993a, 2003a), und
andererseits die auf den herkömmlichen Verfahren aufbauenden forschungsgestützten Konzept- und Methodenentwicklungen mit ihrer fortwährenden klinischen Erprobung (Grawe et al. 1994, 1998a). Natürlich lassen sich diese beiden Wege nicht
trennen, sie stellen vielmehr Ansatzpunkte oder Ausgangspunkte dar, die durch wechselseitige Impulsgebung zu neuen grenzüberschreitenden Lösungen führen werden.

Egger, Menschenbildannahmen in der verhaltenstheoretischen Psychotherapie

Dies ist in Ansätzen bereits in Gang gekommen und zeigt eine wachsende Dynamik
auf (Grawe 1992, 1995, 1997, 1998, 2004; Grawe, Caspar, Ambühl 1990d; Smith,
Regli, Grawe 1999, Caspar & Grawe 1989, 1992, Petzold 2003a, 2006 in Druck).
Der gelegentliche Stolz auf ein ausgewiesenes („positives“) Menschenbild in so manchen etablierten Therapierichtungen wird hier sehr schnell als zu enge oder unreflektierte Konzeption und als Hindernis für den Erkenntnisfortschritt entlarvt . Hinter der
Werbetafel eines vermeintlich „besseren“ Weltbildes verbirgt sich nicht selten die Verweigerung, die eigenen Prämissen hinterfragen zu lassen und die Begrenztheit dieses
Welt- und Menschenbildes zu erkennen, sodass es im schlechtesten Fall auf einen Streit
hinausläuft, wer denn wohl den „wahren“ Glauben besäße. - Grawe selbst (2004,
184ff.) führt in Bezug auf das Konstrukt „Menschenbild“aus, dass natürlich auch jeder
Psychotherapeut ein zumindest implizites Bild vom Funktionieren des Menschen in
sich trägt, zu dem auch implizite Annahmen gehören, was das Glück und Unglück von
Menschen ausmacht. In einem so wichtigen Bereich weniger private oder kollektive
Glaubensbekenntnisse zu strapazieren, sondern diesen zum Gegenstand der Forschung
zu machen, ist der neue common sense, wie er in der angesprochenen aktuellen integrativen Perspektive der gegenwärtigen Psychotherapieentwicklung lebt.
Für Grawe ist es insbesondere der fundamentale Ansatz zu den Grundbedürfnissen des Menschen von Seymour Epstein („cognitve-experiential self-theory - CEST
- z.B. Epstein 1990), der die bisherige wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema voranbringt. Zu diesen Grundbedürfnissen zählen (a) das Bedürfnis nach Orientierung,
Kontrolle und Kohärenz, (b) das Bedürfnis nach Lust, (c) das Bedürfnis nach Bindung
und (d) das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Grawe erweitert dieses Konzept insofern, als er das Bedürfnis nach Kohärenz zu einem Konsistenzprinzip ausbaut, dem
für das psychische Geschehen zentrale Bedeutung zukommt. „Die Konsistenzregulation kann nicht losgelöst von der zielorientierten Aktivität des Organismus betrachtet
werden und diese ist wiederum maßgeblich auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ausgerichtet. Deshalb hängen Konsistenzregulation und Bedürfnisbefriedigung
eng miteinander zusammen. Das Bindeglied zwischen ihnen ist das Konstrukt der
Kongruenz, die Übereinstimmung zwischen aktuellen motivationalen Zielen und realen Wahrnehmungen.“ (2004, 197).
In Grawes erweiterten Modell gibt es zwei „Beweger“ des psychischen Geschehens:
das Streben nach Kongruenz und das Streben nach Konsistenz. „Das psychische Geschehen ist fortwährend darauf ausgerichtet, Wahrnehmungen im Sinne aktivierter
motivationaler Ziele zu machen. Hinter den motivationalen Zielen stehen die Grundbedürfnisse. Sie nehmen nicht direkt auf das Verhalten Einfluss, sondern über die
motivationalen Ziele, die sich um sie herum entwickelt haben. Ziele und Verhalten
sind im Unterschied zu Grundbedürfnissen auf konkrete Situationen oder Klassen
von Situationen bezogen. In ihnen unterscheiden sich die Menschen auf Grund ihrer
Lebenserfahrungen voneinander, in den Grundbedürfnissen jedoch nicht“, wenn-
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gleich auch hier die Ausprägung variiert. „Während der Organismus damit befasst
ist, Wahrnehmungen im Sinne aktivierter Ziele herbei zu führen, kommt es wegen
der Vielzahl der daran beteiligten Prozesse immer wieder zu Konstellationen, in denen gleichzeitig miteinander unvereinbare neuronale Prozesse aktiviert sind. Solche
immer wiederkehrenden Zustände aktueller Inkonsistenz sind unvermeidlich. Inkonsistenz ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die gleichzeitig aktivierten Prozesse in
ihrem Ablauf gegenseitig behindern. Deshalb beeinträchtigt Inkonsistenz die Wirksamkeit der Auseinandersetzung mit der Umgebung. Inkonsistenz, die längere Zeit
aufrechterhalten bleibt, resultiert daher zusätzlich in Inkongruenz und damit in einer
beeinträchtigten Bedürfnisbefriedigung.“ ... (für eine detaillierte Auseinandersetzung
dazu muss auf die ausführliche Darstellung bei Grawe 2004 verwiesen werden) .
Der in der Vergangenheit wiederholt gemachte Versuch, das Funktionieren des seelischen Geschehens und damit das Verstehensmodell vom Menschen mit einem plakativen Satz zu skizzieren, ist damit endgültig als unzureichend und irreführend zu
werten. Was bleibt, ist eine gewaltige intellektuelle Herausforderung, das bereits jetzt
verfügbare Wissen zu den Konstituenten eines Menschenbildes aufzunehmen und in
ein überschaubares und auch für die Praxis handhabbares Konstrukt zu gießen. Da
nicht zu erwarten ist, dass dies den orthodoxen Vertretern in den einzelnen Psychotherapieschulen gelingen wird, liegt die Hoffnung vielmehr in jenen Ansätzen, die in
dieser Arbeit als integrative Perspektive (sensu Grawe oder Petzold u.a., s. Tabelle 1)
bezeichnet wurde.
„Die Psychotherapie stellt für diejenigen, die sich wissenschaftlich mit ihr befassen,
eine immense Herausforderung dar, denn sie hat den Menschen als sozial und kulturell, als ein biologisch und psychologisch bestimmtes Wesen in den Blick zu nehmen. Ein Forscher, und sei er noch so breit in seiner Sicht, muss hier Schwerpunkte
setzen, eine Auswahl treffen“ (Petzold 2006). Die bisherigen monistischen Ansätze
zu einem „Menschenbild“ sind jedenfalls an ihre Grenzen geraten (Markl 2005). Um
der Komplexität des Phänomens gerecht zu werden, kann es nicht das Menschenbild
geben. Vielmehr wird es zwingend notwendig, die jeweils beteiligten Perspektiven
weniger als Glaubensbekenntnisse zu handeln, sondern sie in ihrer unterschiedlichen
Auffassung von Wirklichkeit, ihrer unterscheidbaren Gültigkeitsreichweite und ihrer
systemtheoretisch zu verstehenden Vernetzung zu erkennen. Diese epochale Aufgabe
gilt es zu leisten, wollen wir das Bild vom Menschen auf dem heutigen Stand unseres
Wissens aktuell zeichnen. Als Ordnungshilfe steht uns wiederum das erweiterte biopsychosoziale Modell (als body-mind unity-theory) zur Verfügung (s. Abbildung 3,
Egger 2005), das uns beständig vor Augen hält, dass jeder einzelne Beschreibungsversuch - z.B. genetisch-biomedizinisch, psychologisch-erlebnismäßig, philosophisch-kognitivistisch oder soziokulturell-ökologisch usw. - nur Mosaiksteine für das gesamte
Puzzle liefert. Das Phänomen Mensch reiht sich damit ein in die Entwicklung des
Lebens an sich, in das Faszinosum der evolutionsbiologisch erwachsenen Möglichkeit
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der (begrenzten und fehleranfälligen) Erkenntnis bzw. Selbsterkenntnis und die die
vorgegebene Natur als solche übersteigende Fähigkeit zur Gestaltung von Lebenswelten durch selbst geschaffene Normen und Techniken.
Zusammenfassung
Alle Psychotherapeuten befinden sich durch das Anwenden bestimmter therapeutischer Techniken, die naturgemäß implizite Menschenbildannahmen enthalten, aber auch durch ihr
eigenes Menschenbild (bzw. Weltbild) in einem ethischen Spannungsfeld. Therapeutisches
Handeln ist nämlich unweigerlich mit einem ethisch-moralischen Anspruch verknüpft. Aus
diesen Überlegungen resultiert die Forderung an die Therapeuten, sich sowohl mit den eigenen
Menschenbildannahmen als auch mit den anthropologischen Prämissen der jeweiligen therapeutischen Richtung zu befassen und deren Einfluss im Zuge des therapeutischen Vorgehens
transparent zu machen. Im Folgenden sollen - ausgehend von den frühen Positionen der Verhaltenstherapie bis zu den gegenwärtigen komplexen kognitiv-behavioralen Therapiekonzeptionen - die zugrunde liegenden Menschenbildannahmen in der verhaltenstherapeutischen Tradition kritisch beleuchtet werden. Neben einigen Vorzügen, insbesondere dem weit reichenden
emanzipatorischen Ansatz, wird in den historischen Verhaltenstherapie-Konzepten auch ein
relatives Manko an „humanistischer“ Wertorientierung offenkundig, was im Laufe der Jahrzehnte zur kritischen Distanzierung gegenüber diesen alten Ansätzen beigetragen hat.
Die Verhaltenstherapie von heute vertritt ein ganzheitliches Bild des Menschen, der als ein
Wesen gesehen wird, das Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, aus seinen vielfältigen Erfahrungen Nutzen zu ziehen, um sowohl seine Innenwelt wie auch seine Umwelt aktiv zu
gestalten, wohl wissend, dass er selbst von dieser Umwelt beeinflusst wird. Im Gegensatz zur
Psychoanalyse, die in Analogie zum medizinischen Krankheitsmodell davon ausgeht, dass das
direkt erfassbare Symptom nur Ausdruck einer tiefer liegenden Störung (z.B. eines unbewussten Konflikts) ist, ist für die Verhaltenstherapie das “Symptom“ selbst ein Teil des Problems.
Jedes gesunde oder kranke Verhalten ist eng mit den inneren und äußeren Lebenswelten
(Denk- und Gefühlswelt : konkrete Lebensbedingungen bis hin zum Kulturkreis) verknüpft
(vgl. Sorgatz 1988).
Die aktuelle Entwicklung zeigt eine Tendenz zur Überwindung schulengebundener (und damit theoretisch begrenzender) Ansätze und zur Weiterentwicklung in Richtung einer integrativen Orientierung („integrative Verhaltenstherapie“, „psychologische Therapie“, „Neuropsychotherapie“). Dies ist konsequenter Weise auch mit einer zunehmenden Komplexität in der
Modellbildung für das Konstrukt „Menschenbild“ verbunden
Schlüsselwörter: Psychotherapie, Verhaltenstherapie, kognitiv-behaviorale Psychotherapie,
Menschenbild, Anthropologie
Summary
Psychotherapists are utilizing therapeutic techniques which contain intrinsic ideas of the human nature. They are also influenced by their own philosophy of the human nature. Therapeutic work is therefore tied inevitably with an ethic-moral claim. Based on these considerations it is necessary for a psychotherapist to deal with both the own idea of the human nature

213

Integrative Therapie (32. Jg. 2006/Heft 1-2)

214

as well as the anthropological premises of the respective therapeutic tradition in detail to
make transparently their influence in the therapeutic process.
Beginning with the early positions of the behaviour therapy tradition the underlying ideas of
the human nature are illuminated critically up to the present therapy conceptions in the cognitive-behaviour therapy. Beside some outstanding advantages of the contemporary cognitive
and behaviour therapies (e.g. far-reaching self management attempt) and the evolution toward
a multidimensional as well as holistic understanding of the human nature (i.e. materialistic and
idealistic aspects) some deficit of an explicit orientation on humanistic values may be seen yet.
Keywords: psychotherapy, cognitive-behaviour therapy, philosophy of human nature, anthropology
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Milan Sreckovic, Nizza

Transparenz des Guten -

zum Tode von Reinhard Fuhr
Mitten im reichen Leben ist -für alle seine zahlreichen Klienten, Schüler, Kollegen,
Freunde und Familienmitglieder- unerwartet Reinhard Fuhr, eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Gestalttherapie im deutschsprachigen Raum am 16. Dezember 2005 verstorben.
Am 21. Mai 1939 in Hamburg geboren, wächst Reinhard, von einem Ort zum anderen wandernd und den Kriegswirrungen und damit verbundenen beruflichen Veränderungen seines Vaters folgend, auf. Die Tradition seines, wie er es nannte, „Grenzgänger-Daseins“ fing also mit seiner Geburt zu einer der tragischsten Zeiten deutscher
Geschichte an. Von klein auf erfährt er wiederholt existentielle Grenzsituationen
– diese unbestechlichen, zum Teil gefährlichen und mitunter sehr schmerzvollen
Lebenslektionen: Als Kind beispielsweise erlebt er lebensbedrohliche Bombenangriffe
und Flucht. Als Jugendlicher und junger Erwachsener ist er unter anderem begeisterter Bergsteiger, wobei er wiederum mehrmals auf Touren in den Alpen in Lebensgefahr gerät. Auf einer späteren Reise während seiner Zeit als Lektor in Pakistan findet
er sich mitten im Grenzkrieg zwischen Indien und Pakistan. Einige Jahre danach
erlebt er als Vater (in seiner ersten Ehe) den Sterbeprozess und den tragischen Tod
seines schwerkranken jüngsten Sohnes; zweifellos ist diese eine der schwierigsten
und schmerzvollsten Perioden seines Lebens. „Ist es möglich, einen so gewaltigen
und gewalttätigen Schicksalsschlag jemals zu integrieren?“, fragte sich Erv Polster in
einem Gespräch mit Reinhard und mir, sich ebenfalls an den frühen Tod von Paul
Goodmans Sohn dabei erinnernd. Solche archaischen Stunden der Finsternis lehren
uns unausweichlich, die Ungewißheit und Vergänglichkeit unserer Existenz mit Ehrfurcht und Demut als Fakten des unsicheren Lebens zu akzeptieren.
Natürlich jedoch gehören zu Reinhards prägenden und prägnanten Lebensereignissen
ebenfalls zahlreiche Sternstunden: In seinen Schul- und Studienjahren lernt er Disziplin, Fleiß, Gewissenhaftigkeit, Unbestechlichkeit, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit
und Kreativität der deutschen akademischen Tradition schätzen. Als ein Akademiker
par excellence fühlt er sich diesen Tugenden des deutschen Humanismus lebenslang
verpflichtet. Neben seinen anderen mannigfaltigen Interessen und Wirkungsbereichen, auf die ich gleich zu sprechen komme, ist Reinhard bis zu seiner Promotion
in Pädagogik hauptberuflich als Lehrer und Didaktischer Leiter an verschiedenen
Schulen und schließlich an Universitäten tätig, was ihn nach Pakistan, Süddeutschland und schließlich Hannover führt. Nach diesen abenteuerlichen Wanderjahren
des Lernens und Lehrens wird Reinhard ab 1975 in Göttingen sesshaft, wo er am
Pädagogischen Seminar der Universität im Fachbereich Sozialwissenschaften tätig ist.

221

Zu dieser Zeit setzt sich Reinhard vor allem mit der Humanistischen Psychologie im
Allgemeinen und der Gestalttherapie im Besonderen auseinander. Dieser Auseinandersetzung folgend absolviert er eine fundierte gestalttherapeutische Ausbildung, die
ihn neue persönliche und professionelle Horizonte zunächst erahnen lässt, und ihn
zum weiteren enthusiastischen Erforschen der Gestalttherapie inspiriert.
Seine Göttinger Jahre, wo er bis zu seinem Tode lebt, stellen sicherlich in jeder Hinsicht die erfülltesten und kreativsten seines Lebens dar. Der Vagabund, Reisender
zwischen verschiedenen Welten, der sich nirgends richtig zu Hause fühlte und sich
nach heimischen Boden und Geborgenheit des Lebens sehnte, erfährt in Göttingen
die Erfüllung seiner Träume: Hier begegnet er Martina Gremmler1, seiner späteren
Ehefrau, in der er eine nahezu ideale Lebenspartnerin und Kollegin findet. Es ist
nicht möglich, in diesem kurzen Überblick auf diese aussergewöhnliche, für die Gestalttherapie-Gemeinde sehr fruchtbare Beziehung einzugehen. Es soll hier jedoch
betont werden, dass ausnahmslos alle wichtigen Beiträge Reinhards zur Gestalttherapie als Gemeinschaftsarbeiten zu bewerten sind2, wobei beide dazu ihre für die Endergebnisse unentbehrlichen Beiträge leisten: Wenn man sich in anderen tatsächlich
(wieder)finden kann, ist dies den beiden miteinander vorzüglich gelungen.
Die geistige Heimat wiederum findet Reinhard in der Gestalttherapie, wobei erwähnt
werden soll, dass es ihm dabei nicht um das damals verbreitete faustische Erlösungsdogma geht: „Wer immer strebend sich der Instant-Katharsis und Wunderheilung
verpflichtet, den werden wir erlösen“, sondern um eine akribische und tatkräftige kritische Auseinandersetzung mit der Theorie und den Methoden. Für ihn gilt vielmehr
frei nach Goethe: „Wer freudig die Tat stets vollbringt und sich des Vollbrachten
erfreut, ist ein glücklicher Mensch“.
In den kommenden Jahren leistet Reinhard bedeutsame Beiträge für die theoretische
Klärung, Differenzierung, den kritischen Diskurs und gelegentliche Weiterentwicklung der Grundbegriffe, Konzepte und Methoden der Gestalttherapie. Dies wird in
zahlreichen Vorträgen, Aufsätzen und Büchern (wie z.B. Gestalt-Ansatz und Dialogische Beratung 3) eindrucksvoll dokumentiert.
Die Prämisse, gemeinsame Ideen und Visionen so zu behandeln, als ob das Unmögliche möglich wäre, diente Reinhard als Leitmotiv beim Verwirklichen seiner vielfältigen interdisziplinären Interessen: Psychotherapie, Beratung, Pädagogik, Hochschuldidaktik, Konfliktforschung, Verlags-Lektorat, Projekte in der Dritten Welt,
Erwachsenenbildung und vieles mehr. Ungeachtet seiner Vielseitigkeit, auf die hier
nicht näher eingegangen werden kann, fühlt er sich weiterhin der Gestalttherapie als
später Gremmler-Fuhr
dies wird auch in zahlreichen gemeinsamen Veröffentlichungen dokumentiert
3
Fuhr, R., Gremmler-Fuhr, M. (1995, zweite Auflage 2002): Gestalt-Ansatz. Köln: EHP und R. Fuhr & M. GremmlerFuhr (1991): Dialogische Beratung. Köln: EHP
1
2
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seiner geistigen Heimat verpflichtet. Diesem Commitment folgend beteiligt Reinhard
sich engagiert und aufopfernd als Mitherausgeber des ersten Handbuchs für Gestalttherapie4 im deutschsprachigen Raum, einem der meistgekauften und rezensierten
Bücher der Gestalttherapie der letzten Jahre.
Auch als Mitglied der ersten Stunde der DVG, als Mitgestalter der Zeitschrift „Gestalttherapie“ (zunächst als Gründungsmitglied der Redaktion, später als deren Leiter) sowie als Vorstandsmitglied sowohl der DVG als auch der EAGT und in anderen Funktionen wie z.B. als associate editor der Gestalt Review leistet Reinhard mit
seinem unermüdlichen Engagement, seiner Zuverlässigkeit, Loyalität und seinem
enormen Arbeitspensum einen nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag für die
Entwicklung, Konsolidierung und Verbreitung der Gestalttherapie. Eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit seinem Werk und Wirken ist für die Zukunft zu wünschen.
Seine letzten, für die Gestalttherapie bedeutsamen Beiträge sollen hier nicht unerwähnt bleiben: Das Menschenbild in der Gestalttherapie von Frederick S. Perls, Laura
Perls und Paul Goodman5, und die lange erwartete Neuübersetzung des wichtigsten
Grundlagentextes der Gestalttherapie-Geschichte6.
In den letzten Jahren seines Lebens widmet sich Reinhard seiner Aufgabe als Lehrtherapeut, Ausbilder und Mentor am von ihm und Martina Gremmler-Fuhr gegründeten Gestalt-Zentrum Göttingen. Der von den beiden konzipierte Integrale GestaltAnsatz7, der Schwerpunkt ihres Ausbildungszentrums, verdient als die Krönung ihrer
jahrelangen intensiven und kreativen Zusammenarbeit gesehen zu werden. Dieser
Ansatz präsentiert u.a. eine gelungene Integrationsleistung ihrer Ideen und der Einflüsse von u.a. F.S. Perls, L. Perls, P. Goodman, M. Buber, G. Bateson; R. May, I.
Yalom, P. Freire, H. Maturana, F. Varela, E. Laszlo, J. Gebser und K. Wilber, wobei
für mich die Gestalttherapie immer noch als geistige Heimat beider herausragt.
Während der letzten 20 Jahre pflegte ich mit Reinhard eine enge kollegial-freundschaftliche Beziehung und habe mich mit tiefer Wertschätzung an seiner vielfältigen
Arbeit beteiligt. Zahlreiche gemeinsame Projekte, gelegentliche Missverständnisse,
Meinungsverschiedenheiten und Disputationen gaben mir Einblick in Reinhards edle
Absichten und weise Grundsätze, sowie uns beiden wichtige Lektionen in Verantwortung, Loyalität und Commitment.

4
Fuhr, R., Sreckovic, M., Gremmler-Fuhr, M. (Hrsg.) (1999, zweite Auflage 2001): Handbuch der Gestalttherapie.
Göttingen: Hogrefe
5
in Zusammenarbeit mit M. Sreckovic und M. Gremmler-Fuhr erscheint dieser Vorabdruck des Artikels für das
Buch: Petzold, H. (Hrsg.) (in Vorbereitung): Die Menschenbilder in der Psychotherapie.
6
Perls, F., Hefferline, R. Goodman, P. (im Druck).: Gestalt-Therapie. Grundlagen der Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung. Neu übersetzt von R. Fuhr, M. Sreckovic und M. Gremmler-Fuhr; erscheint im Herbst 2006
bei Klett-Cotta
7
siehe: www.gestaltzentrum.de und www.integraler-gestalt-ansatz.de
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Für manche Leserinnen und Leser mögen meine Worte zu einseitig erscheinen. Vielleicht vermissen sie kritischere Töne im Sinne einer nach Wahrheit und Gerechtigkeit
suchenden Abrechnung und Auseinandersetzung. Mir ging es hier lediglich um eine
persönliche Ansprache, um den Entwurf einer expressionistischen Skizze der wesentlichen Aspekte eines loyalen Kollegen und treuen Freundes.
Wohlan, lieber Reinhard!
„Nichts ist mein mehr … oder alles auf dieser Erde.
Ich habe vergessen, daß mir einst ein Haus war
unter anderen Häusern und Kinder unter anderen Kindern.
Der Heimatlose hat die Welt, der Abgelöste die Gänze des Lebens …
So lebe denn wohl und gedenke mein in dieser Andacht.“
							Stefan Zweig
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