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Editorial

Integration - Möglichkeiten und Grenzen: Interdisziplinäre Diskurse
Die Globalisierung in unseren Lebenswelten und eine internationalisierte
Wissenschafts- wie Technologiegesellschaft machen die Komplexität des
zugänglichen Wissens und die sich beständig neu generierenden Wissensstände
unüberschaubar. In solcher Vielfalt wandlungs- und handlungsfähig zu bleiben, ist
nur durch beharrliche Differenzierungs- und Integrationsarbeit und fortwährende,
interdisziplinäre Diskurse möglich.
Nicht nur durch die französischen Referenzphilosophen der Integrativen Therapie
wie Deleuze, Derrida, Foucault und Lyotard wurde die Gültigkeit universalistischer
Erklärungsmodelle, von „Metaerzählungen“, wie religiösen, politischen,
therapeutischen Ideologien, mit guten Gründen als nicht mehr haltbar dargestellt.
So flexibilisierten sich das gesellschaftliche Leben und das Feld der Wissenschaft in
neuer, weitgreifender Weise und wurden undogmatischer, auch aus dem Bewusstsein
heraus, dass Wissenschaft beständig neues Wissen schafft, im Sinne Heraklits sich
permanent selbst überschreitend. In der Integrativen Therapie sprechen wir von
„transversaler Moderne“. In diesem Selbstverständnis arbeiten Wissenschafter und
Praktiker unserer Zeit mit Vernetzung von Disziplin und Profession, schon längst
nicht mehr von „Elfenbeinturm zu Elfenbeinturm, von Praxisraum zu Praxisraum“
schreitend. Schon weitestgehend aus der Isolation getreten, suchen sie vielfältige
Kontakte für breiten Austausch.
Dieser Perspektive folgend und um kreative Verbindungen zwischen Disziplinen
und Professionen bemüht, zwischen Theoretikern und Praktikern, die für biopsycho-sozio-ökologische Interventionen Bedeutung haben, fand unter dem
Ehrenschutz des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend das vierte
„Kremser Symposion Psychotherapie und Medizin“ mit dem Thema „Integration
– Möglichkeiten und Grenzen“ vom 31. Mai bis 2. Juni 2007 in der Verantwortung
des Departments für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie an der DonauUniversität Krems statt.
Das Symposium wurde in Kooperation mit der „Österreichischen Gesellschaft
für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin“ (ÖGPPM), der
„Österreichischen Gesellschaft für Integrative Therapie“ (ÖGIT) und der
„Österreichischen Balint-Gesellschaft“ (ÖBG) veranstaltet. In diesem Heft sind
ausgewählte Beiträge dieser Tagung veröffentlicht, in deren Mittelpunkt neue,
interdisziplinäre Erkenntnisse, Konzepte und engagierte Diskussionsbeiträge zu
aktuellen Fragestellungen stehen. Sie regen die Integration psychotherapeutischer,
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sozialer, sozialpolitischer und medizinischer Wissensstände an und ermöglichen
damit einen Transfer in gesellschaftsrelevante Praxisfelder.
Integration ist zum Synonym für eine moderne, disziplinübergreifende
Wissenschaftsauffassung geworden. Es gilt, Zusammenhänge herzustellen,
Disziplinen zu verbinden, die Beziehungen zwischen Disziplinen zu erforschen,
Grenzüberschreitungen in den wissenschaftlichen Diskurs zu stellen.
Grenzüberschreitungen verweisen auch auf Konkurrenzen und Konflikte
in Wissenschaft und Gesellschaft. Es gilt, Disziplinarität zugunsten einer
Transdisziplinarität zu überschreiten. Integration bedeutet multidisziplinäres
und multitheoretisches Forschen. Integration bezeichnet ein Projekt, an das hohe
wissenschaftstheoretische Anforderungen zu stellen sind.
In seinem Referat auf dieser Tagung betont Professor Petzold, dass das Leben
und die Entwicklung der Menschen im Prozess der Hominisation, ja dass dieser
Prozess selbst durch eine grundsätzliche Dialektik von Differenzierung und
Integration gekennzeichnet sei, die ihrerseits die Grundlage von Kreation, der
schöpferischen Qualität des Menschen ist, wie es die Theorie der Integrativen Therapie
herausgearbeitet hat. Die Schritte „Differenzierung  Integration  Kreation“,
oder anders gefasst, „Feststellen von Vielfalt  Verbinden von Vielfalt  Emergenz
von Neuem“, kennzeichnen die Dynamik schöpferischer Prozesse von Kollektiven
und Einzelpersonen. Prinzipielle Multi- und Interdisziplinarität sind gefordert, die
transdisziplinäre Entwicklungen ermöglichen (vgl. Götschl, dieses Heft), zu denen
Wissenschaft und die therapeutisch-praktische Arbeit mit Menschen beitragen
können.
Dieses Denken lässt uns das Thema „Integration - Möglichkeiten und Grenzen“ für
das Symposium wählen. Es macht sowohl die akzelerierte Wissensdynamik unserer
Zeit verständlich, die sich in jedem Wissensgebiet und jedem gesellschaftlichen
Praxisfeld findet, als auch unsere Aufgabe, mit dieser Dynamik in konstruktiver,
lebenssichernder und lebensfreundlicher Weise umzugehen. Integration ist ein
großes Thema unserer Zeit, auf der mikrosozialen wie auf der makrosozialen
Ebene, ein Thema, dem sich jeder Einzelne, jede wissenschaftliche Disziplin, jede
gesellschaftliche Gruppe, ja die Gesellschaften der internationalen Staaten- und
Weltgemeinschaft stellen müssen.
Ist das strukturelle Moment der Vielfalt, des Differenten durch die fortwährend
strömende und wirksame menschliche Kreativität in allen Bereichen gegeben, kann
diese Aufgabe der Integration nicht allein top-down durch eine übergeordnete Disziplin
geleistet werden – etwa durch die Philosophie, die Kybernetik oder irgendeine
andere ernannte Leitdisziplin. Vielmehr ist Integration als Aufgabe zu sehen, die
auch bottom-up und lateral, zu den Seiten hin, in jedem Bereich menschlicher
Wissenschaft und schöpferischer Kulturarbeit zu leisten ist. In integrativem Denken
wird nur das Zusammenwirken von top-down-, bottom-up- und lateralen Prozessen



gewährleisten können, dass Wissen und wissensgenerierte Technologie dem humanen
und ökologischen Leben in dieser „Welt des Lebendigen“ dienlich und förderlich zur
Verfügung steht und bleibt.
Die Zeitschrift Integrative Therapie ist und bleibt diesem fächerübergreifenden,
diskursiven Denken verpflichtet. Das Projekt „Integration“ ist bestrebt, für
Medizin, Psychotherapie, Psychologie, Philosophie und Sozialwissenschaften
Verbindungsmöglichkeiten bereitzustellen, denn, sind nicht alle diese Disziplinen
in der „Arbeit am Lebendigen“, mit Menschen und Menschengruppen engagiert?
Verbinden diese Disziplinen nicht die gleichen hohen wissenschaftstheoretischen
Anforderungen? Und diese Disziplinen leisten - neben ihren klinischen und sozialinterventiven Aufgaben – Kulturarbeit!
Moderne bio-psycho-sozio-ökologische Betrachtungsweisen zeigen eine biomedizinische Sicht, die sich mit psychologischen, sozialwissenschaftlichen und
ökologischen Erkenntnisständen verbindet. Eine zeitgemäße Medizin, eine zeitgemäße
Psychotherapie, Soziotherapie und Ökologie gewährleisten in Kooperation Prävention
und folglich eine qualitativ hochwertige psychosoziale Versorgung.
Diese Sicht erfordert die Bereitschaft, an Grenzen heranzugehen und „über den Zaun
zu schauen“, um andere Perspektiven kennenzulernen, gemeinsam Neues zu entwickeln
und in eine neue interwissenschaftliche Kommunikationskultur zu wachsen.
Die hier publizierten Beiträge der 4. Kremser PSYMED-Tage mit ihren
unterschiedlichen Ansätzen und innovativen Zugängen zum Integrationsthema
– und innovative Zugänge sind immer auch neue Wege zum Menschen – zeigen
Integrationsaufgaben mit ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen. Die vorliegenden
Beiträge geben Anregungen, theoriefundierte therapeutische Arbeit wissenschaftlichinterdisziplinär noch breiter abzusichern, in der ethischen Orientierung,
Psychotherapie und Medizin als engagierte Praxis für optimale Hilfe und Förderung
„Menschen gerecht“ anzubieten.
„Wege zur Integration?“, diese Frage eröffnet den wissenschaftsphilosophischen
ersten Vortrag und damit das weit gefächerte Beitragsspektrum des Symposiums.
Der Grazer Professor für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Systemtheorie
Johann Götschl beschreibt dynamische Zusammenhänge zwischen Disziplinarität,
Interdisziplinarität und Transdisziplinarität und betont, es gäbe aus Sicht moderner
Wissenschaftsphilosophie in kybernetischem Annäherungsmodus keine isolierten
Ursachen für Prozesse in Systemen, und auch menschliches Verhalten wäre immer
als komplex und nicht-linear zu betrachten. In diesem Sinne sind Psychotherapie
und Medizin aufgefordert, linear-kausale Modelle der Krankheitsentstehung und
der Bewirkung von Heilung neu zu überdenken, ja sich selbst als Disziplinen in der
Dynamik der gigantisch wachsenden Informationsstände zu reflektieren. Information
generiert Wissen und Wissen generiert Information. Das Aufzeigen interdisziplinärer
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und transdisziplinärer Kooperationsformen zwischen theoretischen Wissensebenen
einerseits und pragmatischen Ebenen andererseits lässt vielleicht Dominanzansprüche
von „Schulen“ aufgeben lernen und übergreifende, gemeinsame Kenntnisstände
erarbeiten, die an umfassender Geltung gewinnen könnten.
Dieser modernen Wissenschaftsphilosophie fügt sich die aktuelle neurowissenschaftliche Perspektive an. Professor Günter Schiepek stellt in seinem neurobiologisch
orientierten Beitrag „Integration in der Psychotherapie“ Fragen: „Was kann die
Neurobiologie leisten?“, „Welche Kriterien sollte eine Integration erfüllen?“, „Wie
sieht eine Integration auf der Basis der Synergetik aus?“ Die Neurobiologie kann die
methodenintegrative Praxis, wie sie die Arbeit vieler ärztlich und psychotherapeutisch
Tätigen kennzeichnet, durch eine „allgemeine Theorie der Veränderung“ unterfangen
und die Kompatibilität dieses Vorgehens mit neurowissenschaftlichen Befunden aus
der Psychotherapieforschung stützen. Die moderne neurobiologische Forschung erklärt
Veränderungen neuronaler Netze und synaptischer Verbindungen durch relevante
Erfahrungen im Beziehungsgeschehen und durch soziale Erfahrungen wie Empathie
und Resonanzfähigkeit. Spiegelneurone und Prozesse der Theory of Mind werden
thematisiert. Soziale und neurobiologische Phänomene rücken in diesem Kontext in
transdisziplinärer Weise zusammen, wie es schon der integrativ denkende, russische
Psychologe und Mediziner Aleksandr Romanovič Lurija (1902 – 1977) beschrieben und
in seinen Konsequenzen praktiziert hatte (Integrative Therapie, Vol. 33, No. 4, 2007).
Transdisziplinarität ist ebenso auf der Ebene übergeordneter sozialer und politischer
Kontexte das Erfordernis unserer Zeit. Der Politikwissenschafter und Leiter des
Departments für Politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems,
Professor Peter Filzmaier, präsentiert unter dem Titel „Integration als Mission
Impossible?“ das Integrationsthema aus einer sozialpolitischen Perspektive und zeigt
das europaweite Problem der Integration von Ausländern exemplarisch anhand der
politisch-sozialen Situation in Österreich auf.
Seine Aussage einer sozialpolitischen Perspektive: „Im Grunde ist das Ausländerthema
ein Werben um verängstigte Modernisierungsverlierer“, wirft für ihn Fragen auf:
„Gibt es einen Ausweg? Wie kann die Konstruktion von äußeren Feindbildern
verhindert werden? Steht jedes Bemühen um Integration im Widerspruch zu
einer Chancenverringerung im politischen Wettbewerb?“ Der Autor analysiert die
Konsequenzen im politischen Wettbewerb der Parteien und diskutiert mögliche
Lösungsansätze durch politische Bildung. Er sieht die Stereotypen der österreichischen
Bevölkerung gegen Integration hauptsächlich als psychologische und weniger als
sachbezogene Frage.
Liegt sein Lösungsansatz nicht allein in vermehrtem Faktenwissen, sondern im sozialen
Lernen, sind alle am Therapiegeschehen Beteiligten aufgerufen, Integrationsfragen
in den Konnex zu Prozessen interkulturellen Lernens zu setzen, um sich Themen wie
Chancengleichheit, Gleichbehandlung, Fremdheit und Assimilation anzunähern



und dann in der politischen und zwischenmenschlichen Praxis Denk- und
Handlungsstrategien gegen Vorurteile und Feindbilder zu entwickeln, um Integration
nicht als „Mission Impossible“ im kommunikativen Sande der sachlichen Sicherheit
verebben zu lassen.
Interkulturelles Lernen, politisches Lernen, soziales Lernen ist intersubjektives
Lernen, also ein Lernen zwischen Menschen. Veränderte Familienformen
ändern die Sozialstrukturen, veränderte Sozialstrukturen verändern die Formen
des Zusammenlebens von Menschen und verändern in ihrer Konsequenz
psychotherapeutisches und medizinisches Handeln. Politikwissenschaftliches,
soziologisches und sozialpsychologisches Wissen etwa um Akkulturations- und
Enkulturationsprozesse gewinnt in Medizin und Psychotherapie an Relevanz.
Der Beitrag Rudolf Richters, Professor für Soziologie und Dekan der Fakultät für
Sozialwissenschaften an der Universität Wien, erweitert die sozialpolitische und
sozialwissenschaftliche Perspektive. Richter umfasst in seinem Thema „Integration
wohin? Integration in einer globalen Gesellschaft“ unterschiedliche Prozesse wie
Akkulturation, den wechselseitigen Prozess zwischen den Kulturen, Assimilation,
Eingliederung und Identifikation und setzt diese miteinander in Beziehung. Dadurch
ergeben sich vielfältige Integrationsmöglichkeiten, die einander überschneiden und
Integration selbst vielfältig erscheinen lassen. Beachtenswerte Zusammenhänge
zwischen globalisierter Netzwerkgesellschaft, verstärkter Migration und Segmentation
sind für den medizinischen und psychotherapeutischen Arbeitsbereich von großem
Interesse.
Wie „Not-wendig“ dieses Wissen ist, diskutiert Klaus Ottomeyer, Professor am
Institut für Psychologie der Universität Klagenfurt, in seinem Beitrag „Flucht,
Trauma, Integration in der heutigen Gesellschaft“. Hier zeigen sich raue Schnittflächen
zwischen individueller Not und institutioneller Rigidität und Abwehr, zwischen
Macht und Ohnmacht. Ottomeyer verdeutlicht, wie stark Integration auch von
sozialen Machtverhältnissen bestimmt ist, und wie eng Medizin, Psychotherapie,
Sozialarbeit und engagierte politische Initiativen zusammenwirken müssen, um
Integrationschancen zu erschließen – für den einzelnen Betroffenen wie für die
Gesellschaft, die ihrer Solidaritäts- und Humanitätsverpflichtung nachzukommen
sucht. Die dramatische Pragmatik in seinem Beitrag lässt erkennen: ohne ethische
Perspektive kann das Integrationsdilemma – besonders beim benachteiligten,
gefährdeten, traumatisierten Menschen – nicht in den Blick genommen werden!
Die ethische Dimension greift auch Professor Klaus Dörner, langjähriger Leiter der
psychiatrischen Klinik Gütersloh, in seinem Beitrag „Die Funktion der Ethik für die
Integration“ engagiert auf. Aus den Problemen der Eingliederung seiner Patienten in
die Gesellschaft, entwickelte Dörner ein rehabilitatives Resozialisierungsmodell, das
die soziale Umgebung des Patienten in den Vordergrund rückt und stärker in den
Heilungsprozess mit einbeziehen lässt. Kritische Gedanken stellen die ökonomisch-
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marktorientierte professionelle Hilfe in Frage, die die individuelle soziale Kompetenz
in humanen Gemeinschaften verhindere. Für die Hilfebedürftigsten unserer
Gesellschaft kann Integration nur im Horizont des speziell dafür in allen Kulturen
der Menschheitsgeschichte vorgesehenen „dritten Sozialraums“ erfolgen. Der Einfluss
ethischer Überlegungen zugunsten der Integration psychisch Kranker in diesem
Sozialraum und Integrationskonzepte wie Inklusion, community care und community
building gewinnen für den psychotherapeutischen und medizinischen Raum
Bedeutung. Dörners handlungsleitende Normen für Pflegeberufe sind im Hinblick
auf Handlungskonsequenzen in den medizinischen wie psychotherapeutischen
Diskurs zu stellen, denn man kann nicht nur ein bisschen integrieren.
Dipl.-Sup. Ilse Orth, Fachbereichsleiterin für Kunsttherapieformen an der
„Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“ in Düsseldorf, und Professor
Hilarion G. Petzold stellen in ihrem Artikel „Leib, Sprache, Geschichte. Über die
Poiesis integrativer und kreativer Psychotherapie. Zur Heilkraft von ‚Poesietherapie’
und ‚kreativen Medien’“ die Integrative Therapie als eine kreative Form der
Psychotherapie bzw. Humantherapie vor. Die theoriegeleitete, therapeutische
Integration von Verbalität und Nonverbalität sowie die Vielfalt kreativer Medien
und künstlerischer Gestaltungsformen sind in einer Arbeitsweise verbunden, wie sie
in der Integrativen Therapie in originärer Weise entwickelt wurde. Die Wichtigkeit
des „Zursprachebringens“ unaussprechlichen Leides verbindet sich thematisch mit
der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten Patienten (Ottomeyer, dieses Heft)
Die Frage „Ist die Psychotherapie weiblich?“ stellt Professorin Marianne SpringerKremser, Vorstand der Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie
der Medizinischen Universität Wien, in ihrem Artikel zur Diskussion. Der
Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Seiten der an therapeutischen
Prozessen Beteiligten wird als eine der potentiell wichtigen Variablen in der
Psychotherapieforschung herausgestellt. Im Sinne einer erfolgreichen Integration
müsse der geschlechtsspezifische Beziehungsaspekt wesentlich mehr Beachtung
finden (vgl. Höfner, Claudia; in: Integrative Therapie 2007, Vol. 33, No. 3).
Zur Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie diskutieren
Professor Walter Pieringer, Vorstand der Universitätsklinik für Medizinische
Psychologie und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Graz und Primarius
Theodor Meißel, Leiter der Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik des
Landesklinikums Tulln, differentiell und integrativ den relationalen Einsatz von
Psychotherapieverfahren, Tranquilizer, Thymoleptika und Neuroleptika.
Dieses Heft unserer Zeitschrift zum Thema „Integration – Möglichkeiten und
Grenzen“ zeigt, wie breit gefächert das Integrationsthema in den Diskurs gebracht
werden kann, und, wie groß auch der Bedarf an interdisziplinärem Austausch in
intradisziplinärer Begegnung ist. Die Diskussion möge im psychotherapeutischen und



medizinischen Feld weitergetragen werden, auf vielen Ebenen, in viele Richtungen!
Dazu wollen die Beiträge für die geschätzte Leserin und den geschätzten Leser, für
Sie, Anregung sein.

25. März 2008					

Prof. Dr. med. Anton Leitner
Donau-Universität Krems
Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
www.donau-uni.ac.at/psymed
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Johann Götschl

Wege zur Integration? Dynamische Zusammenhänge zwischen
Disziplinarität und Interdisziplinarität
Wissenschaftsphilosophische Zugänge
I. Integrationsidee, Interdisziplinarität und Hybridisierung
Idee und Konzeption von Integration manifestieren sich in zweierlei Facetten zugleich:
(i) das enorm anwachsende Wissenschaftspotential als Chance und Herausforderung
aufzunehmen und (ii) Integrationsideen bzw. Integrationskonzepte wegen der
sich beschleunigenden Wissenschaftsevolution als immer weniger abschließbar
zu erkennen. Die Wissenschaftsevolution manifestiert sich besonders darin, dass
Integration im Kern bedeutet, durch verschiedene Wissenschaften hindurch,
Grundlagen für den Aufbau einer neuen „integrativen Anthropologie“, d.h. eines
neuen Menschenbildes zu rekonstruieren und zu konzeptualisieren. Im Zentrum
eines integrativen Menschenbildes stehen neue Wissenstypen, die sich zumindest
über drei Ebenen immer besser erkennen lassen.
Ebene 1: Der Einfluss von Wissenschaft und Technologie auf Evolution und
Fragmentierungsformen in Richtung eines integrativeren Menschenbildes steigt
an wie nie zuvor; zentral dabei ist die Verringerung der klassisch-kategorialen
Unterscheidung zwischen (i) Context of Discovery und (ii) Context of Justification,
insbesondere auch durch die Mensch-Maschine-Interface-Relationen, wodurch
auch neue Verhältnisse zwischen Determinismus (Computer) einerseits und
Indeterminismus andererseits entstehen.
Ebene 2: Die Wissenschaftsevolution der Gegenwart generiert Schritt für Schritt
einen neuen Wissenstypus besonderer Art: Es kommt zu einer immer stärkeren
Verringerung zwischen den früher kategorial unterschiedenen „Wissenschaften
von der Natur“ einerseits und „Wissenschaften vom Menschen“ andererseits.
Dies verändert grundlegend unser Verständnis des Menschen in seinem InnenAußenverhältnis, d.h. Integrationskonzepte werden als komplexer und dynamischer
denn je einzustufen sein.
Ebene 3: Der Aufbau einer integrativen Anthropologie ist offensichtlich nur mehr
möglich durch Heranziehung der komplexen und dynamischen Zusammenhänge
zwischen Disziplinarität, Interdisziplinarität und Transdisziplinariät.
Interdisziplinarität und Hybridisierung im Kontext der gegenwärtigen
Wissenschaftsevolution bilden entscheidende Voraussetzungen für eine weitere
Ausdifferenzierung von Wegen zur Integration zum Aufbau einer neuen
Anthropologie. Interdisziplinarität und Hybridisierung insbesondere in den
Wissenschaften kann als spezifische Ergänzung zu bisherigen Ansätzen fungieren.
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Interdisziplinarität bzw. interdisziplinäre Forschung haben ja die Zielrichtung, zwei
oder mehrere Wissenschaftsdisziplinen (z.B. Physik, Wirtschaftswissenschaften)
auf der Basis spezieller, universeller Ordnungskategorien, wie z.B. Analogien,
Ähnlichkeiten, Isomorphien, universellere Systembegrifflichkeiten bis hin zu
Ontologien, zu analysieren, um zumindest drei Möglichkeiten einer Realisierung
zuzuführen:
Möglichkeit 1: Neues Wissen zu generieren, welches das Wissen einer jeweiligen
Einzeldisziplin übersteigt, z.B. den gemeinsamen mathematischen Kern von
physikalischen und ökonomischen Theorien zu identifizieren.
Möglichkeit 2: Neues Wissen zu generieren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen z.B. physikalischen und ökonomischen Theorien dahingehend besser zu
verstehen, auf welchen Stufen von Begrifflichkeiten Komplexitäten mit empirischem
Gehalt gekoppelt sind.
Möglichkeit 3: Neues Wissen zu generieren, um damit neue Quellen bzw.
Voraussetzungen für die Generierung von neuen Einzeldisziplinen zu gewinnen.
Hybridisierung, klassische interdisziplinäre Forschung vertiefend, fokussiert
insbesondere im Kontext interdisziplinärer Forschung auch darauf, in der
Wissenschaftsevolution jene Phasen zu identifizieren, innerhalb derer Grenzen von
Einzeldisziplinen erweitert, überschritten oder auch durchbrochen werden, um
an solchen Phasenpunkten die Möglichkeiten sowohl für Disziplingenerierungen
als auch Integrationen besser abschätzen zu können (wie schon stattgefunden:
Computerwissenschaft, Chaostheorie, fraktale Geometrie u. a.). Es wird damit
verständlicher, dass Wege zur Integration nicht leichter werden, wohl aber deutlicher
hinsichtlich der Einblicke in die Komplexitätsniveaus und die Vernetzungsniveaus
innerhalb von Wissensevolutionen und deren Anwendungen.
II. Wissensevolution und Integration: Von Fragmentierungen zu Integrationen
Obwohl es vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche
wissenschaftliche Modelle dahingehend gibt, zu einem adäquateren, integraleren
bzw. einheitlicheren Modell des Menschen zu gelangen, so sind doch diese Modelle
mit dem Defizit besetzt, dass sie dominant wissenschaftsdisziplinär generiert wurden,
oder sehr allgemein philosophisch konzeptualisiert sind. Jetzt, am Beginn des 21.
Jahrhunderts, scheinen sich die Voraussetzungen besser explizieren zu lassen, neue
Wege zur Integration als neue Wege einer Zusammenführung von Wissenschaften
schrittweise besser konzeptualisieren zu können.
Dass Interdisziplinarität und Hybridisierung als fruchtbare methodologische
Ordnungskategorien als Prozessmodelle die Wege zur Integration neu positionieren,
erkennt man auch daran, indem man sich an einigen bekannten Charakteristika der
gegenwärtigen, äußerst expansiven Wissenschaftsevolution orientiert:
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Diagramm 1:

derzeit ≈ 5800 Wissenschaftsdisziplinen
2007
Eine genauere Identifikation jener Phasen, in denen die Disziplinentwicklungen
auch auf Grundlagen von Interdisziplinarität und Hybridisierung als spezifische
emergente Charakteristika der Wissenschaftsevolution verstanden werden können,
ist wohl noch ganz am Anfang. Trotz dieses Umstandes zeigt sich doch, dass es
zu einer Verdichtung der Identifikation bzw. Explikation von Zusammenhängen
und Interdependenzen zwischen biologischen und kulturellen Evolutionsprozessen
kommt. Ohne auf die so wichtigen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse hier
eingehen zu können - vor allem betreffend die Entstehung, Stabilisierung und
Veränderung von Bewusstseinszuständen als Basis für ein besseres Verständnis
von Wissensgenerierung - so helfen diese Einsichten doch dahingehend, die
Möglichkeitsräume von Zusammenhängen zwischen Wissenschaftsevolution und
Integration neu beleuchten zu können. Dieser Zugang bezieht sich in einem ersten
Schritt vor allem darauf, neuere Entwicklungen betreffend die Kategorien „Imitation“
und „Non-Imitation“ heranzuziehen:

Diagramm 2:

Imitation

Non-Imitation

Worauf weist das Diagramm 2 hin? Die zunehmenden Verschränkungen
zwischen Disziplinorientierungen mit Problemorientierungen machen deutlich,
dass insbesondere die zunehmende Problemorientierung zu einer spezifischen
Verschränkung von Interdisziplinarität und Hybridisierung führt, so z.B. das
Problem: „Was ist, wie funktioniert das menschliche Gehirn?“ Gegenwärtig zeichnen
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sich verstärkte disziplinäre wie auch inter-bzw. multidisziplinäre Zugänge zu diesem
Problem ab, die Ausdruck einer spezifischen Verschiebung hin zur stärker werdenden
inter- und transdisziplinären Problemorientierung geben: z.B. (i) quantentheoretische
Zugänge: Was ist die Bedeutung der Unschärferelation für die Identifikation
von Freiheitsgraden im neuro-mentalen System? (ii) Welche Freiheitsgrade hat
das neuronal-mentale Gehirn unter Berücksichtigung von Zufallsgeneratoren
(randomizers); (iii) Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen, das neuronalmentale System im Sinne der Selbstorganisationstheorie zu verstehen? (iv) Ist das
neuro-mentale System ein synergetisches Geschehen? (v) Ist das neuronal-mentale
System im Sinn der Kybernetik 2. Ordnung zu modellieren, d.h. als spezifische
Konfiguration von übergeordneten Informations- und Kommunikationsprozessen
zu verstehen (brain als „social brain“)?
Vor diesem Hintergrund der erkennbaren Verschiebungen der Verhältnisse
von Disziplin- und Problemorientierungen zeigt das Diagramm 2 zumindest 5
Charakteristika:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Intentionale Mutationen als kulturelle Varianten sind nicht Duplikationen im
Gegensatz zu Genen (spezifische Asymmetrien zwischen Kulturalisierung der
Natur und Naturalisierung der Kultur);
Je höher qualitative Inhalte von Wissenschaftsdisziplinen sind, desto
mehr Variationen gibt es, z.B. mehrere Variationen von Diszplinarität,
Interdisziplinarität und Hybridisierung.
Die komplexer und dynamischer werdenden Wissenschaftsevolutionen – stark
disziplinäre Fragmentierung bzw. Partikularisierung durch Einzeldisziplinen
- hin zur Defragmentierung bzw. Integration (Holistik). Fragmentierungen
sind unverzichtbar und gleichzeitig restriktiv; Holismen/Integrationen sind
ebenfalls unverzichtbar, weniger restriktiv, in der Tendenz aber zu schnell
allgemein.
Eine zunehmende Tolerierung von Komplexität und Dynamik bis hin zu
Widersprüchen, vor allem im „Context of Discovery“.
Das immer stärkere Zusammenwachsen von drei Dimensionen als neues
Spezifikum der Wissenschaftsevolution der Gegenwart: (i) Wissensgenerierung,
(ii) Wissensdiffusion, (iii) Wissensanwendung (Tendenz der nicht-linearen
Modellierung und Realisierung von Wissen).

Diese Charakteristika (1-5) verändern die Relationen zwischen Fragmentierung/
Partikularisierung einerseits zur partiellen Defragmentierung/Integration/Holistik
andererseits mehr denn je. Dies zeigt sich durch eine erst für die neueren Phasen
der Wissenschaftsevolution identifizierbaren Prozesse, nämlich durch die immer
differenzierteren Einsichten in die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen
(i) gekoppelten und (ii) entkoppelten Wissenssystemen. Diese Unterscheidung
ist von heuristischer Fruchtbarkeit für die Frage nach den Möglichkeiten und
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Grenzen der Veränderung der Verhältnisse zwischen Fragmentierung und partieller
Defragmentierung (Integration) in den Wissenschaften.
Der Kern zwischen Fragmentierungen und Defragmentierungen durch
wissenschaftliches Wissen besteht darin, dass sich Generierung, Diffusion und
Anwendung von Wissen in einer Art offener Spirale vollziehen: Wissen kann in
zunehmenden Bereichen ohne wesentliche Konnexe zu komplexem theoretischen
Wissen – meist in Form von wissenschaftlichen Theorien – unterschiedliche
Funktionen ausfüllen. Es scheint eine spezifische emergente Eigenschaft in der
Wissensevolution zu sein, wonach gilt: Je komplexer und dynamischer sich die
Wissensevolution manifestiert, desto stärker treten zumindest zeitlich bedingte
entkoppelte Wissenssysteme auf, was vor allem durch Interdependenzen von
Wissenschaft und Technologie erfolgt; so z.B. konnten nur auf der Basis
hochkomplexer Theorien wie Quantentheorie, Kybernetik, spezifische Mathematik,
Materialwissenschaften u.a.m. ein Artefakt wie der Computer generiert werden.
Andererseits ist die Multifunktionalität des Computers als partielles und spezifisch
entkoppeltes Wissenssystem eine Voraussetzung dafür, neue wissenschaftliche
Disziplinen zu generieren, wie z.B. Molekulargenetik, fraktale Geometrie,
Visualisierungstheorien und Theorien der Computersimulation.
Offensichtlich enthält die Wissensevolution jenes Potential, welches jetzt besser
identifiziert werden kann, inwiefern Zusammenhänge zwischen entkoppelten und
gekoppelten Wissenssystemen aussehen bzw. welche Funktionen sie einnehmen.
Dieser neue Wissenstypus transformiert offensichtlich das früher stark asymmetrische
Verhältnis zwischen theoretisch-begrifflichen und operativ-experimentellen Ebenen
in eine stärkere Richtung einer Art dynamischen Gleichgewichts zwischen beiden.
Dieses dynamische Gleichgewicht konstituiert etwas wie eine höhere evolutionäre
Stabilität in der Wissensevolution, wodurch diese offen bleibt. Intrinsische
Interdisziplinarität und Hybridisierung können dazu führen, dass es u.a. zur Ersetzung
der Suche nach perfekten Lösungen durch die Suche nach hinreichend optimalen
Lösungen von Problemen kommt, darüber hinaus kommt es zu Substitutionen
von Komplexitäten durch Komplexitätsreduktionen; die Ersetzung einer einzigen
Rationalitätsform durch ein Netzwerk von zumindest vier Rationalitätsformen
erfolgt durch: (i) klassische Rationalität, (ii) evolutionäre Rationalität, (iii) digitale
Rationalität und (iv) common sense Rationalität. Auch wenn diese Zusammenhänge
hier nicht weiter verfolgt werden sollen, so zeigt sich doch etwas neu: man hat es
mit einer dynamischen Veränderung der Zusammenhänge zwischen Innenwelt
und Außenwelt des Menschen zu tun. Diese dramatische Veränderung kann u.a.
an zwei Entwicklungssträngen innerhalb gegenwärtiger Wissensevolution expliziter
gemacht werden: Verwandlung der Relationen zwischen Geist und Materie, der
rascher sich vollziehende Übergang vom Diskontinuum zum Kontinuum zwischen
den Wissenschaften von der Natur und den Wissenschaften vom Menschen und
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die stärkere Verschränkung des „naturwissenschaftlichen Wissenstypus“ mit dem
„Wissenstypus der Wissenschaften vom Menschen“.
III. Integration und partielle Defragmentierung:
Zur Heuristik der Wissenschaft der Selbstorganisation
Um Integrationskonzepte weiter zur Entfaltung zu bringen, d.h. verbesserte
Grundlagen für den Aufbau einer integraleren Anthropologie zu erreichen, ist
die Herausforderung zu bewältigen, die spezifischen einzelwissenschaftlichen
Fragmentierungsleistungen – z.B. von Physik, Ökonomie, Neurowissenschaften,
Psychologie, Soziologie etc. – ohne Erkenntnis- bzw. Inhaltsverluste in eine
integralere Fragmentierungsform zu transformieren. Es ist evident, dass solche
integralere Fragmentierungsformen nicht über bloße serielle oder akkumulative
Konfigurationen von Einzeldisziplinen erreicht werden können. Bisher sind ja – wie
schon erwähnt - Integrationsversuche im Kern am Reduktionsproblem gescheitert
oder an zu allgemeinen bzw. „metaphysischen“ Holismen.
Substantielle Ansätze zur Überwindung solcher Dilemmata sind jetzt rascher
in Entwicklung befindlich, auch wenn noch erhebliche Barrieren - vor allem
ontologischen Typs – überwunden werden müssen. Um Voraussetzungen bzw. Wege
zu Integrationskonzeptionen zu verbessern, sind zumindest die folgenden bekannten
Kategorien mit konvergenten Theoretisierungen voranzutreiben. In ersten Schritten
kann von folgenden Orientierungen beim Aufbau von neuen Integrationstypen
ausgegangen werden. Es müssen demgemäß zumindest vier Regulative (R1 – R4) als
Voraussetzungen herangezogen werden.
R1 
		
R2 
R3 
R4 

Empirisch interpretierbares Systemverständnis statt metaphysischer
Abstraktionen
Monismus statt Dualismus
Netzwerkfragmentierung auf der Basis von Disziplinfragmentierung
Selbstorganisatorische versus fremdorganisatorische Fragmentierungen

Wie können diese Regulative zusammengeführt bzw. integriert werden? Um dies
zumindest in ersten Schritten zu ermöglichen, sind zwei Voraussetzungen (V1, V2)
zu beachten:
V1  Komplexitätsniveaus
einer
Zusammenführung/Integration
von
Wissenschaften und wissensbasierten Handlungsfeldern werden
entsprechend R1 bis R4 hoch sein.
V2  Die Fragmentierungsleistung einer Zusammenführung/Integration wird
eine projektiv- transformatorische, jedoch nicht eine reduktionistische sein.
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Analysiert man im größeren Detail die R1 bis R4 vor dem Hintergrund von V1
und V2, dann zeigt sich, dass die Konzeption in Form der „Wissenschaft der
Selbstorganisation“ eine der derzeit besten Varianten darstellt, die Grundlagen für
integrative Konzeptionen zu verbessern. Die Wissenschaft der Selbstorganisation
– auch als Theorie von Komplexität und Dynamik der Kopplung von natürlicher
und kultureller Evolution (Wissenschaftsevolution) heranziehbar – kann besser als
die bisherigen Theorien Integrationsfragen zu lösen helfen. Denn die Wissenschaft
der Selbstorganisation trägt viel zur Überwindung des Dualismus von Geist und
Materie bei. Eine neue Konfiguration der Wissenschaften ist in Entwicklung
begriffen: Die Theorie der Selbstorganisation als Brückenwissenschaft, die Theorie der
Selbstorganisation als Integrationswissenschaft und die Theorie der Selbstorganisation
als Instrument zur Verschmelzung von Selbstorganisation und Evolution. Dadurch
ergeben sich neue Möglichkeiten der Konvergenzbildung zwischen den Wissenschaften,
Neubestimmungen der Innenwelt- Außenweltrelationen und Kettenbildungen
zwischen den Wissenschaften. Denn die Theorie der Selbstorganisation repräsentiert
als Theorie von Komplexität und Dynamik die Existenz von einigen Affinitäten
zwischen Evolution, Selbstorganisation und Kognition. Dies ermöglicht es, neue
Theorienbildungen auszuloten, Theorien, die einen neuen Wissenstyp auszeichnen:
So kann jetzt bei der Suche nach integraleren Konzeptionen versucht werden
auszuloten, welche von problematischen soziokulturellen Problemklassen mit welchen
Naturverständnissen zusammenhängen oder gar davon abhängen. Auch können
jene Gründe schrittweise besser identifiziert werden, die dafür verantwortlich sind,
dass ein vertieftes wissenschaftliches Verständnis der Natur zu unterschiedlichen
Formen an Zivilisationsproblemen führt. Denn am Übergang vom 20. zum 21.
Jahrhundert zeigt sich für das „Mensch-Natur-Gefüge“, dass man es zumindest mit
drei Charakteristiken zu tun hat.
(1)
(2)
(3)

Tendenz von Irreversibilität von Ereignissen
Tendenz der Unabschließbarkeit von Ereignissen
Tendenz von Interdependenz von Ereignissen

(1), (2) und (3) weisen darauf hin, dass man es zunehmend mit dem Übergang von
Disziplinfragmentierungen zu Netzwerkfragmentierungen zu tun hat. Obwohl die
Theorie der Selbstorganisation einen gewaltigen Fortschritt zu einem integraleren
Verständnis des Menschen mit sich bringt, bleiben viele ontologische Aspekte,
insbesondere die Unterschiede von natürlichen und sozialen Systemen betreffend,
vorläufig noch zu weit ungeklärt.
Die Theorie der Selbstorganisation repräsentiert eine spezifische Wissensform als
Basis für Integrationskonzepte, vor allem, wenn es um Netzwerkfragmentierungen
(projektiv-transformatorische Realitätsvielfalten) geht. Wenn es um Vergleiche
zwischen natürlichen und sozialen Systemen geht, dann vollziehen sich diese
Vergleiche - wissenschaftstheoretisch gesehen - über zumindest drei Ebenen:
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(1)
(2)
(3)

Über Analogien bzw. Ähnlichkeiten
Ersetzung von Analogien durch zumindest partielle Isomorphien
Selbstorganisationstheoretische Kategorisierungen ohne Reduktionismus

Die Theorie der Selbstorganisation hilft also, Divergenzen wie auch Konvergenzen
in der Wissenschaftsevolution leichter zu identifizieren. Die Theorie der
Selbstorganisation als Instrumentarium hilft auszuweisen, auf welchen begrifflichen
Ebenen eine Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Makro- und Mikroebenen
möglich ist, inwiefern Elemente eines Systems Gesetzmäßigkeiten generieren und
umgekehrt Gesetzmäßigkeiten Elemente ordnen. Dies läuft darauf hinaus, rational
annehmen zu können, dass integrative Systeme (i) sowohl dominant von höherer
evolutionärer Stabilität wie auch (ii) von höherer Sensitivität sind. Entscheidend trägt
die Theorie der Selbstorganisation dazu bei, dass ab einem bestimmten begrifflichen
Entwicklungsniveau die wissenschaftliche Repräsentation der Außenwelt
(Objekterkenntnis) und die wissenschaftliche Repräsentation der Innenwelt
(Subjekterkenntnis) zumindest konvergenter modelliert werden können. Es wird jetzt
deutlicher: Die klassisch-kategoriale Unterscheidung zwischen den Wissenschaften
von der Natur und den Wissenschaften vom Menschen kann nicht aufrecht erhalten
werden, was schon allein an der Grundtendenz abgelesen werden kann, dass sich
Folgendes in Entwicklung befindet, u.a.:
(1)
(2)
(3)
(4)

Neurowissenschaftliche Theorien des Bewusstseins
Selbstorganisationstheoretische, homogenere Modellierung des neuromentalen Systems
Quantentheorie des Bewusstseins
Computersimulation des Bewusstseins

Durch diese in Ansätzen deutlicher werdende Konvergenz zwischen den
Wissenschaften von der Natur (Materie) und den Wissenschaften von der Kultur
(Geist) werden die tiefschichtigen Voraussetzungen für integrativ homogene
Konzeptionen komplexer und adäquater zugleich: Das Ich, das Selbst, der Mensch,
die personale Identität sind keine anthropologischen Konstanten, wohl aber von
hoher selbstorganisatorisch-evolutionärer Stabilität. Die zentrale Charakteristik einer
solchen im Werden befindlichen integrativ homogenen Anthropologie wird also die
Netzwerkfragmentierung sein. Aus der Sicht der Theorie der Selbstorganisation
bedeutet dies: die klassische Separation von Erkenntnisobjekt und Erkenntnissubjekt
ist nicht aufrecht zu erhalten. Denn für das klassische Modell bedeutet „Verstehen“
die symbolische und operativ-experimentelle Interaktion mit der materiellen und
mentalen Welt. Dies führt zum Auftreten von spezifischen Identitäten, Gestalten
bzw. Ganzheiten. Dieses klassische Erkenntnismodell kann also nicht zu integrativen
Sichtweisen führen, weil hierfür der zu starke Imperativ gilt: Es gibt keine
definitiven Korrelationen zwischen dem Zustand der externen Welt einerseits und
der soziokulturell-kognitiven Welt andererseits. Genau dieser Imperativ wird durch
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die Theorie der selbstorganisatorischen Kategorisierungen bzw. Kybernetisierungen
aufgehoben: Es gibt definitive Korrelationen zwischen beiden Zuständen. Denn
Verstehen bedeutet jetzt ein jeweils zeitlich bedingtes dynamisches Gleichgewicht des
kognitiven Systems in Korrelation mit spezifischen, zeitlich bedingten dynamischen
Ungleichgewichten des neuronalen Systems. Dies kann zwar hier nicht weiter verfolgt
werden, aber es wird evidenter, dass integrative Konzeptualisierungen als neue Bilder
des Menschen sich zunehmend auf die Korrelationen zwischen kognitiven mentalen
und materiell-neuronalen Strukturen stützen.
IV. Integration zwischen Wissenschaftswelten und wissenschaftlichen 		
Fantasiewelten als erweiterte Hypothesenräume
Die Nichtseparierbarkeit von neuro-kognitiven Komponenten innerhalb der
Wissensevolution wird also durch die selbstorganisatorischen Kategorisierungen
adäquater erfassbar. Ein scheinbar triviales Regulativ zeichnet sich als ein
selbstorganisatorisch evolutionäres Charakteristikum heraus: Mehr Wissen ist besser
als weniger Wissen (Diagramm 2). Dieser Imperativ ist gegenwärtig zumindest – wie
schon erwähnt - als vierdimensionale Wissensform identifizierbar: common-sense
Wissensform, klassisch-rationale Wissensform, selbstorganisatorisch-evolutionäre
Wissensform und digitale Wissensform. Denn eng damit zusammenhängend
bestätigt sich die These immer mehr, dass sich die Verhältnisse zwischen diesen vier
Wissensformen vernetzter bzw. symmetrischer entwickeln. Die scheinbar triviale
These – mehr Wissen ist besser als weniger Wissen – erweist sich also als ein intrinsisch
integral-funktionales Muster in der Wissensevolution. Diese Entwicklungen können
hier durch zwei Entwicklungsregulative expliziter gemacht werden:
Entwicklungsregulativ 1: Je erfolgreichere Fragmentierungen durch wissenschaftliche
Theorien erfolgen, desto größer ist das Potential für projektiv-transformatorische
Netzwerkfragmentierungen;
Entwicklungsregulativ 2: Divergenzen zwischen etablierten Wissenschaftswelten
(WW) einerseits und wissenschaftlichen Fantasiewelten (WFW) andererseits
generieren ein erkenntnisevolutionäres Toleranzprinzip, wonach es zu einer
Neupositionierung von Parametrisierungen im „Context of Discovery“ und „Context
of Justification“ kommt.
Um dieses erkenntnisevolutionäre Toleranzprinzip zu explizieren, ist es hilfreich, die
Zusammenhänge zwischen disziplinären, interdisziplinären und transdisziplinären
Kategorien schrittweise zu vertiefen, um etwas wie eine interdisziplinäre
Fragmentierungsleistung zu erhellen. Die kybernetisch-kommunikativen
Spannungsfelder zwischen (WW) einerseits und (WFW) andererseits können
in einem ersten Analyseschritt mit den folgenden vier Charakteristika in der
Wissenschaftsevolution näher gekennzeichnet werden:
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(1)
(2)
(3)
(4)

Die Funktionalität von erkenntnisorientierter Wahrnehmung beim Vergleichen
von (WW) und (WFW);
Wandel bzw. Transformation von Semantiken von zentralen Termen in
(WW) und (WFW) in der wechselseitigen Durchdringung z.B. von Termen
wie „Theorie“, „Erklärung“, „Begründung“, „Verstehen“ etc.;
Transfer bzw. partielle oder auch vollständige Implementierung von zentralen
Termen aus (WW) in (WFW) und umgekehrt;
Komplexitätsreduktion oder Komplexitätsanhebung durch Externalisierung
der (WW)-Begriffswelt und (WFW)-Begriffswelt in common-sense
Kontextualisierungen und umgekehrt.

Diese Charakteristika führen zur Einsicht, dass es sich in der gegenwärtigen
Wissensevolution um eine Verschiebung der Relationen zwischen zentralen
Ordnungskategorien handelt; es sind dies die folgenden sechs: (1) Wissenschaftsraum,
(2) Realisierungsraum, (3) Optionsraum, (4) Wahrscheinlichkeitsraum, (5)
Möglichkeitsraum und (6) Fantasieraum.
Können diese sechs Ordnungskategorien für ein besseres Verständnis von Disziplinarität
und Interdisziplinarität in Bezug auf Wissensevolution in eine zumindest heuristische
Prioritätenskala gesetzt werden? Dies ist derzeit schwer entscheidbar, da jede dieser
sechs Ordnungskategorien unterschiedliche Erkenntnisfunktionen hat; so z.B. kann
es zunehmend ohne Fantasieraum keinen Wissenschaftsraum geben und umgekehrt
- um Extrema zu nennen. Aber ausgehend vom zentralen Ziel der Wissenschaft,
den Wissenschaftsraum zu erweitern, kann von diesen beiden Extrema im Kern
ausgegangen werden, was in folgender These fokussiert werden soll.
These:
Wissenschaftsevolutionen vollziehen sich dadurch, dass infinite
und potentiell beliebig komplexe Phänomenklassen über viele noch
bisher unbekannte Denkoperationen laufen und mittels Observablen
zu finiten Phänomenklassen transformiert werden. Das Eintreten
in den Möglichkeitsraum, in den Wahrscheinlichkeitsraum, in den
Options- und Realisierungsraum ist hoch rational, ohne deswegen
prinzipiell nicht-rationale Elemente in der Wissenschaftsevolution
auszuschließen.
Verglichen mit einem frühen methodologischen Imperativ der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, wonach in einer wissenschaftlichen Theorie nur Observable auftreten
sollen, um keine Vermischungen zwischen (WW) und (WFW) zuzulassen, führen
die gegenwärtigen Einsichten in die Wissenschaftsevolutionen zu einem anderen
Imperativ: Der frühere Imperativ tritt später in die wissenschaftliche Fantasiewelt
ein, wodurch die Wissensproduktion später als früher empirischen Einschränkungen
unterworfen wird. Dieser neue Imperativ kann zumindest vierfach ausdifferenzierter
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dargestellt werden, wodurch etwas wie eine neue Renormalisierung mittels
Observablen im context of discovery auftritt. Für wissenschaftliche Fantasiewelten
(WFW) (erweiterte Hypothesenräume) gilt:
(1)
(2)
(3)
(4)

Schwache bis keine Fragmentierungsleistung
Hohe explanatorische Verstehungs- und Orientierungsleistung
Überschreiten der Erkenntnisinhalte von bestehenden wissenschaftlichen
Räumen
Inhaltliche Verbindungen zu wissenschaftlichen Räumen

Diese vier Eigenschaften haben die folgenden Wissenschaften gemeinsam – hier
(WFW) genannt, die gleichzeitig von offensichtlich heuristischem Wert sind. Sie
weisen auch darauf hin, in welche Richtung das immer stärker in der gegenwärtigen
Wissenschaftsevolution hervortretende erkenntnis-evolutionäre Toleranzprinzip
fungiert. Es sind die folgenden (WFW) als repräsentative Auswahl: Parapsychologie
(PP), Stringtheorie (ST), Artificial Intelligence (AT) (Geist aus der Maschine),
Theorie der morphogenetischen Felder (TMF), Artificial Life (AL), Intellectual
Design (ID) und zunehmende Vielfalt von Selbsttherapien (VS).
Diese sieben „Theorien“ haben die vier oben genannten Eigenschaften gemeinsam.
Unter Heranziehung der fünf Ordnungskategorien kann dieser Zusammenhang
zwischen (WW) und (WFW) mittels eines Diagramms illustriert werden.

Diagramm 3:
(WFW)
als erweiteter
Hypothesenraum
1. PP
2. ST
3. AT
4. TMF
5. AL
6. ID
7. VS

Wissenschaftliches
Wissen
Realisierungsraum
Optionsraum
Wahrscheinlichkeitsraum

?

?

Möglichkeitsraum

Was zeigt dieses Diagramm für die Möglichkeiten und Grenzen von integralen
Konzeptionen? Zumindest zwei Konsequenzen lassen sich unmittelbar erkennen:
(i) eine partielle Verlagerung der epistemologischen Gewichtung etablierter
Wissenschaften, common-sense Wissen, objektives Wissen, Gewissheit; (ii) das
Ansteigen der Vielfalt an interdisziplinär zu behandelnden Theorien bzw. das Ansteigen
von kategorialer Vielfalt durch die (WFW): (a) Interdisziplinarität in homogenen
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Wissenschaftsebenen (z.B. klassische Physik, Quantenphysik); (b) Interdisziplinarität
in inhomogenen wissenschaftlichen Ebenen (z.B. Physik und Ökonomie, (c)
Interdisziplinarität von (a) und (b) in Bezug auf (WFW)-Wissenschaften (z.B. Physik
und Intellectual Design): Eine neue Matrix für Interdisziplinarität zeichnet sich ab.
Die Wissenschaftsevolution bis zur unmittelbaren Gegenwart zeigt u.a., dass sich
die Verhältnisse zwischen den theoretisch-konzeptionellen Teilen einerseits und
den operativ-experimentellen messtechnischen Teilen andererseits verschieben.
Die Überprüfungen von Theorien werden aus experimentell-messtechnischen
Gründen einerseits immer exakter, andererseits generiert sich ein Toleranzfeld des
Wissens. In ein verkürztes Forschungsdesign gebracht – um das erkenntnisevolutive
Toleranzprinzip zu explizieren - sieht wie folgt aus:
Diagramm 4:
T → VT ~ Vexp ← Exp
VT – VExp ≤ ϑ1

Wissenschaftliche Theorien (T) ermöglichen beobachtbare Voraussagen (V t ), mittels
operativ-experimenteller Verfahren wird ein V Exp. generiert, und dann werden die
beiden Werte verglichen. Obwohl hier äußerste Komplexitäten vorliegen können,
z.B. statistische Genauigkeiten bzw. Ungenauigkeiten, so kann doch über zahlreiche
Iterationen hindurch ein Toleranzwert ϑ gefunden werden, innerhalb dessen die
Voraussagen der Theorien und die durch ein Experiment erzeugten Phänomene liegen
müssen; in die Notation mit den üblichen Mitteln der Absolutbeträge vorgenommen,
ergibt:
Diagramm 5:
VT – VExp ≤ ϑ1
VT – VExp ≤ ϑ2
Wegen (WFW), d.. h. „extensiver Erweiterung des Hypothesenraumes“ kommt es zur
ebensolchen extensiven Abschwächung bis hin zum Wegfall von VExp., was bedeutet:
ϑ2 ≥ ϑ1
ϑ3 ≥ ϑ2
.
.
.

etc.
Toleranzzunahme
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Für die (WFW) – hier die angeführten Beispiele (1) bis (7) – gilt, dass die
Fragmentierungsleistung nicht vorliegt, womit auch die Abgrenzungen zu Theorien
im (WW)-Bereich gegeben sind. Aber das Auftauchen von immer mehr „Theorien“
im (WFW)-Bereich bringt es in der Wissenschaftsevolution mit sich, dass der
Toleranzbereich und damit der Aufbau von integrativen Konzeptionen (i) einerseits
informationsreicher und (ii) andererseits empirieärmer werden kann.
Worin könnte die heuristische Funktion dieser erkenntnisevolutionären
Toleranzzunahme liegen? Es ist eine Reihe von Charakteristika, die im Wesentlichen
eine mögliche Stagnation von Wissensgenerierung verhindert.
Was bedeutet all dies für die Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen von
Integrationskonzepten? Das sich in der Wissensevolution entfaltende Toleranzprinzip
macht die Integrationsbemühungen komplexer und leichter zugleich, weil
wissenschaftstheoretisch gesehen die Offenheit von Wissenssystemen dominant
durch die Kontrastierungen zwischen (WW) und (WFW) gesichert werden. Die
Konsequenz für Integrationsbemühungen ist klarer: Sie sind für immer kürzere
zeitliche Phasen nicht abschließbar und durch immer neuere Theoriengebilde in
neuer Weise zu konfigurieren.
Zusammenfassung: Wege zur Integration? Dynamische Zusammenhänge zwischen Disziplinarität
und Interdisziplinarität. Wissenschaftsphilosophische Zugänge
Es wird gezeigt, dass es unter besonderer Berücksichtigung der gegenwärtigen
Wissenschaftsevolution neue Herausforderungen und neue Einsichten in die
Zusammenhänge von disziplinärer und interdisziplinärer Forschung gibt. Es wird
explizit gemacht, welche Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinärer Forschung
beachtet werden müssen, um integrative Konzeptionen zu verbessern. Unter
Berücksichtigung von differenzierten Strukturen in der Wissenschaftsevolution
verändern sich in bemerkenswerter Weise die Beziehungen zwischen etablierten
Wissenschaften einerseits und weniger etablierten Wissenschaften andererseits. Diese
neuen Einsichten in Zusammenhänge zwischen Disziplinarität und Interdisziplinarität
verbessern Grundlagen für weitere Fortschritte in Bezug auf integrative Therapien.
Das Auftreten eines Toleranzprinzips des Wissens wird identifiziert und bis zu einem
gewissen Grad analysiert.
Schlüsselwörter: Wissenschaftsevolution, disziplinäre und interdisziplinäre
Forschung, Relationen zwischen etablierten und weniger etablierten Wissenschaften,
Toleranzprinzip des Wissens
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Summary: Ways of integration? Dynamic interrelations between disciplinary and interdisciplinary
research. Approaches from point of view of philosophy of science
It is demonstrated, that under special consideration of the recent evolution of science
we are confronted with new challenges referring to new relations between disciplinary
and interdisciplinary research. It is made more explicit, which scopes and limits of
interdisciplinary research have to be taken into account, to increase the levels of
integrative conceptions. Considering differentiated structures in the evolution of
science there is a remarkable change of the relations between well established sciences
at the one side and less established “sciences” on the other side. These new insights into
relations between disciplinary and interdisciplinary research increase foundations for
further progress for integrative therapies. The emergence of a principle of tolerance of
knowledge will be identified and analyzed to some degree.
Keywords: Evolution of science, disciplinary and interdisciplinary research, Relations
between well-established and less established sciences, a principle of tolerance of
knowledge
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Peter Filzmaier

Integration als politische „Mission Impossible“? Ein Thema zwischen
Inhalten und Wettbewerbslogik
Menschen haben Angst vor dem Fremden und Unbekannten. Was immer
psychologische und/oder soziologische bzw. demographische Ursachen und
Erklärungen dafür sind, aus Sicht der Politik- und Kommunikationsforschung ist
das jedenfalls für die Bevölkerung Österreichs empirisch eindeutig belegbar: Ängste
vor Negativentwicklungen in der heimischen Politik sind in jenen Bereichen am
stärksten ausgeprägt, die im weiteren Sinn mit Einflüssen aus dem Ausland zu tun
haben. Weniger als ein Drittel der ÖsterreicherInnen - gar nur 22 Prozent im Jahr
2005 (vgl. Filzmaier 2005) - sieht Vorteile infolge der Globalisierung. Umgekehrt
befürchten konstant ungefähr zwei Drittel mehr nachteilige Auswirkungen durch
die Politik der Europäischen Union.
Im Herbst 2005 bewerteten lediglich 38 Prozent in Österreich die EU-Mitgliedschaft
als positiv. Bezeichnenderweise wird in den hinsichtlich der EU-Befürwortung und
-Zustimmung führenden Ländern – das sind traditionell vor allem die BENELUXStaaten Belgien, Niederlande und Luxemburg u.a. – deren Politik als Innenpolitik
gesehen, in Österreich hingegen als Teil der Außenpolitik. Mit EU-ropäischer
Integration wird am stärksten die Kriminalitätsbekämpfung in Verbindung
gebracht, ebenso rangiert die Klärung von Einwanderungsfragen an vorderer Stelle
(vgl. Europäische Kommission 2007, 22ff).
1. Das „Ausländerthema“ in der öffentlichen Meinung
Eine zu den EU-SkeptikerInnen ähnliche Zweidrittel-Mehrheit fühlt sich in
Österreich durch „immer mehr Ausländer“ benachteiligt. Unter vielen denkbaren
Negativentwicklungen stellen (siehe dazu die Abbildung 1) jene 68 Prozent, die
eine ständige Zunahme der Zahl der AusländerInnen „sehr“ oder „etwas“ als
Bedrohungsszenario empfinden, einen Spitzenwert dar. Im Vergleich dazu waren im
Frühjahr 2005 - zu dieser Zeit gab es keine unmittelbar intervenierenden Variablen
durch eine Wahlkampf - oder sonst wie politisch besondere Situation - Befürchtungen
von den nachteiligen Auswirkungen der EU-Politik (62 Prozent) über schlechteren
Die nachstehenden Ausführungen stellen die überarbeitete und ergänzte Fassung eines Vortrags des Autors mit
gleichem Titel an der Donau-Universität Krems dar, gehalten im Rahmen des 4. Kremser Symposiums Psychotherapie und Medizin unter dem Motto „Integration - Möglichkeiten und Grenzen“, 30. Mai bis 2. Juni 2007.
Thema für die politische Kommunikationsforschung ist ausschließlich eine Beschreibung von Einstellungen der
Bevölkerung im Zusammenhang von Integration bzw. die Analyse daraus resultierender Konsequenzen für die
Logik des Wettbewerbs politischer Akteure. Es geht weder um eine vollständige Ursachenforschung noch um eine
Bewertung von Integration als inhaltliches Politikfeld im Sinn einer von demokratisch legitimierten Entscheidungsträgern dafür zu definierenden policy.
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Schulen (35 Prozent) bis hin zu einem mangelnden Gemeinschaftsgefühl (27
Prozent) deutlich geringer. Sogar Ängste vor familiären Verlusten, Krankheit oder
Arbeitslosigkeit sind kaum stärker als die Fremdenangst.
Die Empfindung eines „Ausländerproblems“ - als subjektives Gefühl spürbarer
(Negativ-)Entwicklungen - durch die österreichische Bevölkerung steigt mit dem
Lebensalter als Generationenkluft (generation gap) und ist interessanterweise
als Geschlechterkluft (gender gap) unter Frauen deutlich stärker ausgeprägt.
Fast drei Viertel (71 Prozent) der über 50-Jährigen sehen „sehr“ oder „etwas“
Negativentwicklungen durch immer mehr AusländerInnen, während das lediglich
bei klar weniger als zwei Drittel der unter 30-Jährigen (57 Prozent) der Fall ist. In
Relation noch stärker sind die Differenzen nach der Intensität solcher Gefühle, d.h.
ältere Menschen fühlen sich in Österreich ganz besonders stark durch AusländerInnen
in ihrem Alltagsleben beeinträchtigt.
Überraschend ist, dass das ebenso für Frauen - in einem Verhältnis von 52 Prozent
gegenüber 28 Prozent bei den Männern – gilt. Eine Erklärung dafür allein aufgrund
von Umfragedaten ist nicht möglich. Lediglich als Hypothese ist denkbar, dass
Frauen sowohl aufgrund eines höheren Sicherheitsbedürfnisses als auch in ihren
Arbeitsverhältnissen (mit geringerem Einkommen, mehr Teilzeit, häufiger prekären
Beschäftigungsformen usw.) eher AusländerInnen als Bedrohung empfinden. Anhand
von focus groups der Wahlforschung von 2002 bis 2006 kann das tendenziell bestätigt
werden. Dem entgegen steht die Tatsache, dass tendenziell Frauen ansonsten als
gender gap sowohl in Österreich als auch im internationalen Vergleich eher MitteLinks-Parteien bevorzugen (Plasser, Ulram et al. 2003, 97ff; Plasser, Ulram et al.
2007, 161f). Deren WählerInnen gelten jedoch im Allgemeinen zu AusländerInnen
aufgeschlossener eingestellt.

Die sowohl wissenschaftlich als auch inhaltlich völlig unpassende Bezeichnung „Ausländerproblem“ wird an
dieser Stelle verwendet, weil sie in focus groups - siehe unten - zur politischen Stimmungslage in Österreich geradezu symbolisch für die Wortwahl bei xenophoben und/oder ausländerfeindlichen Einstellungen ist. Ansonsten
wäre eine solche Bezeichnung nicht bloß falsch, sondern zudem methodisch ungeeignet. Die Fragestellung, ob es
ein „Ausländerproblem“ geben würde, könnten nämlich Rassisten und Menschen, welche den Rassismus für das
Problem halten, gleichermaßen bejahen.


Alle auf focus groups bezogenen Angaben verstehen sich unter Bezug auf im Rahmen von Wahlforschungsprojekten der Donau-Universität Krems regelmäßig durchgeführten Gesprächsrunden als Gruppendiskussionen
mit Moderation in allen Bundesländern. Diese Gruppendiskussionen zu je etwa 90 Minuten und mit jeweils
acht bis zwölf Personen sind zur Vorbereitung und/oder Fortführung quantitativer Meinungsumfragen gedacht.
Zielgruppe ist die jeweilige Wählerschaft. Die Durchmischung der Gruppen erfolgt hinsichtlich Parteipräferenz,
Geschlecht, Alter und sozialem Niveau.


Das Erkenntnisinteresse liegt der Methode von focus groups entsprechend (Breitenfelder 2004) auf prinzipiellen
Fragestellungen nach Themen und Personen, d.h. einer Bestandsaufnahme der wichtigsten Themen bzw. Stimmungslagen der Öffentlichkeit und ihrer Reflexion durch die Wähler als Zielpublikum. Das „Ausländerthema“
wurde dabei in allen Fällen angesprochen.
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Abbildung 1: Subjektive Empfindung eines "Ausländerproblems" durch die österreichische Bevölkerung
(2005)
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22
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unter 30 Jahre

29
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30 bis 49 Jahre

44

24
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10

nicht

über 50 Jahre
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21

18

SPÖ

50

22

16

9

ÖVP

43

28
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11

Grüne

19

16

23

41

FPÖ/BZÖ

59

10

15

14

links

23

22

26

28

Mitte

49

24

14

12

rechts

50

27

13

9

ja

60

19

11

10

nein

39

25

18

10

Angaben in Prozent. Mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von
Rundungsdifferenzen. Der Rest auf 100 machte jeweils keine Angabe.
Quelle: OGM im Auftrag der Abteilung Politische Bildung und Politikforschung an der Universität Klagenfurt,
Wien/Klagenfurt 2005, als nicht veröffentlichter Forschungsbericht siehe Filzmaier 2005.
Repräsentative Telefonbefragung für ÖsterreicherInnen ab 18 Jahren nach dem Quotenverfahren im April/Mai
2005, n = 1.000, maximale Schwankungsbreite +/- 3,2%. Faktorengewichtung laut Media-Analyse 2004 und
Statistik Austria Volkszählung 2001.
Die Fragestellung lautete: "Welche der folgenden Entwicklungen [immer mehr Ausländer] spüren sie sehr,
etwas, weniger oder gar nicht?"

Nach der Parteipräferenz freilich ist nur für AnhängerInnen der Grünen nachweisbar,
dass sie deutlich weniger - zu fast zwei Drittel (64 Prozent) „wenig“ oder „gar nicht“
- die angesprochenen Negativentwicklungen durch „immer mehr Ausländer“ sehen.
Bei den vermeintlich ebenso links-liberaleren SPÖ-AnhängerInnen ist kein solcher
Unterschied zur rechts-konservativen ÖVP feststellbar. Auch das ist eine mögliche
Erklärung des umgekehrten gender gap beim Thema AusländerInnen, und beweist
insbesondere, dass die SPÖ in dieser Frage aus rein strategischer Sicht Mitte-RechtsPositionen einnimmt bzw. einnehmen müsste, will sie auch bei der eigenen Klientel
mehrheitsfähig sein. Sowohl 50 Prozent der SPÖ-AnhängerInnen als auch der sich
selbst als politisch rechts orientiert bezeichnenden ÖsterreicherInnen spüren nach
ihren Angaben „sehr“ immer mehr AusländerInnen.
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Damit ist diese Gruppe größer als der Vergleichswert von 43 Prozent unter den
ÖVP-AnhängerInnen. Bei Hinzurechnung derjenigen, die das „etwas“ so sehen,
ergeben sich kaum noch Abweichungen zwischen den Groß- und momentanen
Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Mit Abstand am stärksten ist mit fast 60 bzw.
in Summe fast 70 Prozent die Empfindung angeblicher „Ausländerprobleme“ unter
den FPÖ-AnhängerInnen. Unter jenen, für welche die FPÖ potentiell wählbar ist,
denken sogar 80 Prozent so. Aus statistischen Gründen, weil das BZÖ lediglich
in Kärnten eine für die Dateninterpretation ausreichende Anhängerzahl aufweist,
beziehen sich dabei entsprechende Angaben in Summe auf beide Rechtsparteien.
Nicht signifikant sind Unterschiede nach dem Bundesland sowie für Stadt- und
LandbewohnerInnen, der Kinderzahl und dem Wählertyp nach Stamm- und
WechselwählerInnen. Hingegen geben MeinungsführerInnen und MultiplikatorInnen
deutlich seltener an, ein „Ausländerproblem“ zu empfinden. Auch mit dem politischen
Interesse sinken nach den Umfragedaten sogar Fremdenangst und latente bzw.
manifeste Ausländerfeindlichkeit.
Offen bleibt allerdings, inwiefern sozial erwünschte (Prestige-)Antworten dabei eine
Rolle spielen, d.h. in Wahrheit in den letztgenannten Gruppen das Thema Integration
ebenfalls negativ gesehen wird. Indizien dafür finden sich insbesondere in focus
groups, welche bei detaillierter Auswertung gleichfalls unter MeinungsführerInnen
regelmäßig Wortmeldungen aufweisen, dass es „zu viele falsche Ausländer“ o.ä. geben
würde. Das würde sinngemäß für die Gesamtbevölkerung bedeuten, dass generell eine
noch höhere Dunkelziffer der wenigstens latenten Ausländerfeindlichkeit besteht.
Ähnlich rechtsextremen Aussagen mit Bezug zur Zeit des Nationalsozialismus, die
rechtlich und gesellschaftlich geächtet sind, bedeutet die Nicht-Aussage verpönter
Ansichten in der veröffentlichten Meinung keinesfalls, dass diese Ansichten in der
öffentlichen Meinung nicht trotzdem existent wären.
2. Konsequenzen im politischen Wettbewerb
Bei den erhobenen Daten bleibt ausgeblendet, ob es sich um abstrakte und/
oder anhand von Lebenssituationen in der Arbeitswelt, der Schule, bei der
Wohnungssuche usw. sehr konkrete Ängste handelt. Unabhängig davon beeinflussen
jedoch solche Einstellungen gleichermaßen die Integrationspolitik und noch viel
mehr den politischen Wettbewerb, weil sowohl jede integrationspolitische als auch
eine kampagnetechnische Maßnahme die moderne Fremdenangst inklusive ihrer
nationalen Eigenheiten diese Stimmungslage berücksichtigen muss. Wird das nicht
getan, werden Sachpolitik und Wahlkampf gemeinsam scheitern.
Das Dilemma ist, dass die Konstruktion von äußeren Feindbildern sachpolitisch
objektiv verhindert werden muss, und trotzdem im Wahlkampf subjektiv bestimmten
Parteien nutzen kann. Es ist eine Binsenweisheit der Sozialpsychologie, der von ihr
analysierten Gruppenprozesse und somit der politischen Kommunikation, dass ein
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tatsächlicher oder konstruierter Außenfeind Integrations- und Identifikationseffekte
als „Wir-Gefühl“ fördert. Wie man sich um Integration kümmern muss, und wie
der Vertrauensgrad dafür verantwortlicher Institutionen verbesserbar ist, interessiert
daher die inhaltlich zuständigen Bereichssprecher der Parlamentsparteien. Deren
Wahlkampfmanagement will im Gegensatz dazu eine Antwort auf die Frage haben,
ob eine entsprechende Politik ihre Chancen erhöht oder mindert.
Im Extremfall steht jedwedes Bemühen um Integration zwangsläufig in Konkurrenz
mit einer dadurch drohenden Chancenminderung im politischen Wettbewerb.
Dann würde lediglich ein ethischer Grundkonsens – nach dem Muster „So etwas
tut man nicht, egal ob und wie viele Stimmen es bringt!“ – den Missbrauch der
Integration von ausländischen MitbürgerInnen im Wahlzusammenhang verhindern
können. Für die Politikwissenschaft gilt vor diesem Hintergrund zunächst die
logische Schlussfolgerung, dass Integration lediglich mit tiefgehender Kenntnis der
Spielregeln öffentlicher sowie primär massenmedialer Kommunikation diskutabel
ist.
2.1 Wettbewerbsorientierte Positionen der Parteien in Österreich
Die Positionierungen der einzelnen (Parlaments-)Parteien gemessen an deren
(Nationalrats-)Wahlprogrammen 2006 - siehe Abbildung 2 - sind daher vor dem
skizzierten Kommunikationszusammenhang zu verstehen. Nach der damaligen
Kanzler- und Mehrheitspartei ÖVP sollte der Zuzug von AusländerInnen über
eine zweckgerichtete Steuerung erfolgen, wobei gemäß dem „Kursbuch Zukunft“
als Wahlprogramm neben den einzuhaltenden Quoten für Zuwanderung die
öffentliche Hand verstärkte Integrationsangebote zu offerieren hat. Die Verleihung
der österreichischen Staatsbürgerschaft soll für die ÖVP entsprechend der aktuellen
Gesetzeslage optional nach 10 Jahren erfolgen. Ein Rechtsanspruch besteht nach
frühestens 15 Jahren, auf jeden Fall erst nach 30 Jahren.
Allgemein wurde 2006 seitens der ÖVP in Ein- und Zuwanderungsfragen vor allem
die Vorrangigkeit österreichischer Interessen und Kenntnisse der deutschen Sprache
betont. Klar abgelehnt wurde eine Generalamnestie für sich seit längerer Zeit illegal
im Land befindliche AusländerInnen sowie auch ein automatisches Arbeitsrecht bei
einer vorliegenden Aufenthaltsbewilligung. Versprochen wurde die – später trotz
verfassungsrechtlicher Bedenken von JuristInnen durch die SPÖ-/ÖVP-Koalition
2007 erfolgte - Einrichtung eines Asylgerichtshofs.

Der Dank des Autors für die tabellarische Übersicht der Parteipositionen in Abbildung 2 gilt auch Sandra Kern
und Michael Herb, Studierende im Master of Science-Lehrgang Politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems, welche sich im Sommersemester 2007 als Seminararbeitsthema mit den politischen Einstellungen
und dem Wahlverhalten von ÖsterreicherInnen mit Migrationshintergrund beschäftigt haben.
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Projekt 18 des SPÖ-Wahlprogramms „Den Wohlstand gerecht verteilen: 20
Projekte für mehr Fairness in Österreich“ beschäftigte sich 2006 mit Rechten
und Pflichten von Zuwanderung und Integration. Darin wurde analog zur ÖVP
eine geregelte Zuwanderung auf Basis österreichischer Interessen gefordert. Die
SPÖ schlug zudem vor, dass neue Regeln für die Ein- und Zuwanderung nach
Österreich von einer speziellen Kommission erstellt werden. 2005 hatte die SPÖ den
Gesetzesvorschlägen von ÖVP und BZÖ zum Staatsbürgerschafts- und Asylrecht
im Nationalrat zugestimmt. Nach dem Wahlprogramm 2006 sollte jedoch jede/r,
der/die in Österreich rechtmäßig lebt, hier auch legal arbeiten dürfen. Langjährig
in Österreich lebende ZuwandererInnen würden darüber hinaus das kommunale
Wahlrecht erhalten. Hinzu kamen Ankündigungen besserer Integrationsangebote,
der Möglichkeit des Familiennachzugs sowie die - als Wahlsieger und spätere
Kanzlerpartei 2007 in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP nicht realisierte
- Einrichtung eines Integrationsstaatssekretariats.
Die u.a. den Familiennachzug ablehnende FPÖ war in ihren Forderungen nach mehr
Konsequenz gegen eine zu wenig kontrollierte Zuwanderung ungleich radikaler:
Hauptanliegen im nur 12 Seiten umfassenden Wahlprogramm der Partei 2006 waren
ein sofortiger Einwanderungsstopp und die verfassungsrechtliche Festschreibung,
dass Österreich kein Einwanderungsland wäre. Nicht-ÖsterreicherInnen sollten aus
der Sozialversicherung ausgegliedert werden und sich privat versichern müssen. Der
Missbrauch von Sozialleistungen durch AusländerInnen wäre strafrechtlich, d.h. mit
Gefängnisstrafen zu ahnden. Genauso sei de facto AusländerInnen legale Arbeit zu
verunmöglichen. Im Wahlprogramm der FPÖ hieß es: „Beschäftigungsbewilligungen
sind für AusländerInnen ausschließlich befristet und nur dann zu erteilen, wenn
im entsprechenden Berufszweig ein mittelfristig nicht zu behebender und akuter
Arbeitskräftemangel vorherrscht.“
Illegal arbeitende AusländerInnen sollten ebenso wie straffällig gewordene
Asylwerber sofort ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren und abgeschoben werden.
Verwaltungsrechtlich hätte es einen Straftatbestand der „Anpassungsverweigerung“ zu
geben. Zusätzlich verlangt wurde ein Staatssekretariat für Rückführung. Kinder seien
nur dann zum Regelunterricht an Schulen zuzulassen, wenn sie die deutsche Sprache
ausreichend beherrschten. Im Asylbereich wollte man den Anerkennungsgrund
der Traumatisierung abschaffen, d.h. nicht mehr akzeptieren. Das BZÖ zeigte in
seinem, ursprünglich nur 10 Punkte einer Powerpoint-Präsentation umfassenden
Wahlprogramm eine der FPÖ ähnliche Stoßrichtung mit dem Ziel, die Zahl der in
Österreich lebenden AusländerInnen in drei Jahren um 30 Prozent zu reduzieren. Pro
Jahr und ausländische Familie wäre darüber hinaus ein Integrationskostenbeitrag in
Höhe von 1.000 Euro einzuheben. Ebenfalls angestrebt wurde u.a. die Etablierung
eines Asylgerichtshofs und, dass Haftstrafen von AusländerInnen im Heimatland zu
verbringen sind.
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Die Grünen verlangten in ihrem Programm „Zeit für Grün“ im Gegensatz
dazu, im Asylrecht die Abschiebung von traumatisierten Personen ebenso zu
unterbinden wie eine Zwangsernährung von Personen in Schubhaft. In der
Einwanderungspolitik wurde ein Punktesystem konzipiert, in dem unter anderem
Ausbildung und Sprachkenntnisse berücksichtigt sind. Generell propagierten die
Grünen Vielfalt im Sinne unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen als eine
Bereicherung und Notwendigkeit für jede Gesellschaft. Dabei sollte die Chance
auf Einwanderung im Einwanderungsland Österreich bestehen bleiben. Ein
Abbildung 2: Wahlprogramme der politischen Parteien zur Integrationspolitik (2006)
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Quelle: Eigene Darstellung nach den im Herbst 2006 im Internet auf den Parteiseiten verfügbaren
Wahlprogrammen von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und BZÖ.
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Grundrecht auf Integrationsbegleitung statt des geltenden Integrationsvertrags sowie
auf Familienzusammenführung ohne Quoten wurde gefordert. Der Erwerb der
österreichischen Staatsbürgerschaft soll für die Grünen nach fünf Jahren Aufenthalt
möglich sein, ein verbindlicher Rechtsanspruch nach sieben Jahren bestehen.
Strategisch gesehen ist offenkundig, dass die ÖVP, abgesehen von integrativen
Positionierungen bei konservativen Themen wie der Familienpolitik,
Positivbotschaften an MigrantInnen, bzw. für eine verstärkte Integration vermied,
um ihre Wählerklientel - die zu einem großen Teil beim Integrationsthema rechte
Standpunkte vertrat - nicht abzuschrecken und in die Arme von FPÖ oder BZÖ zu
treiben. Die beiden letztgenannten Parteien positionierten sich stark gegen fast jede
Form von Ein- und Zuwanderung und sprachen damit ihrerseits WählerInnen im
rechten Spektrum massiv an.
Die SPÖ stand insofern vor einem strategischen Dilemma, als einerseits rechte
Positionen durch ÖVP, FPÖ und BZÖ bereits mehrfach besetzt waren. Andererseits
sind – siehe oben – linke Gegenpositionen nicht einmal unter den eigenen
AnhängerInnen mehrheitsfähig. Die Folge des SPÖ-Programms war der Versuch
eines nicht immer schlüssigen Mittelwegs zwischen Einwanderungsbeschränkungen
und –kontrollen sowie Signalen für eine in manchen Bereichen leichtere Zuwanderung
und Integration.
Die Grünen haben als einzige Partei klare inhaltliche Angebote an eingebürgerte
WählerInnen und VerfechterInnen einer liberalen Integrationspolitik gerichtet, um
deren Stimmen zu gewinnen. Bei der langfristigen Ansprache ihrer (potentiellen)
Klientel gehen die Grünen auch langfristig weiter als die SPÖ, indem sie nicht nur
das kommunale Wahlrecht für langjährig hier lebende AusländerInnen verlangten,
sondern die Staatsbürgerschaft nach einer Lebenszeit in Österreich von fünf Jahren.
2.2

Kommunikationsstrategien in der Nationalratswahl 2006

Im österreichischen Nationalratswahlkampf 2006 wetteiferten letztlich zwei
Parteien - FPÖ und BZÖ - darin, wer eine angeblich bessere und salonfähigere
Schuldzuweisung an AusländerInnen betreibt. Neben ideologischen Aspekten
wurde der Grund dafür bereits beschrieben: Etwa zwei Drittel der ÖsterreicherInnen
vertritt zu den Themen Migration oder Asyl typisch rechte Forderungen bis hin zum
Einwanderungsstopp. Dieselbe Zahl ist subjektiv überzeugt, es würde immer mehr
Ausländer geben, ohne sich von ihrer Meinung abbringen zu lassen.
Der/die/das Fremde ist demnach aus Sicht vieler ÖsterreicherInnen verantwortlich,
ob jemand arbeitslos ist, unter schlechten Wohnverhältnissen leidet und/oder
sich um die Schulbildung sorgt. Es wäre falsch, die Fremdenangst automatisch
mit Ausländerfeindlichkeit gleichzusetzen. Unzweifelhaft wissen in Österreich
Ewiggestrige einen Restbestand von Gleichgesinnten hinter sich. Eine Partei der
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Alt-Nazis und notorischen RassistInnen würde trotzdem den Parlamentseinzug
verfehlen. Das Potential rechtspopulistischer Parteien ist ungleich größer. Es bewegt
sich im klar zweistelligen Bereich.
Der politische Wettbewerb für eine Nationalratswahl wird zudem weder nur durch
Themenmanagement noch allein durch mehr oder weniger sympathische Politiker bzw.
deren Image und schon gar nicht ausschließlich von Werbebotschaften entschieden.
Entscheidend ist ein stimmiger Zusammenhang des Themas mit Personen und deren
Botschaften in Dreiecksform, wobei am Anfang die Themenauswahl stehen sollte. In
dieser Hinsicht, d.h. ohne es moralisch zu bewerten, wies die FPÖ 2006 ein extrem
stimmiges Dreieck auf (siehe Abbildung 3): Das Thema Einwanderungspolitik
bzw. die Metaebene Ausländerpolitik wurde von Parteichef und Spitzenkandidat
Heinz-Christian Strache mit der Botschaft „Für die Heimat!“ vulgo unterschwellig
„Ausländer raus!“ sehr wirksam kommuniziert.
Abbildung 3: Kampagnedreieck Thema, Botschaft und Person der FPÖ im Nationalratswahlkampf 2006

Thema
Ausländer









Person



Botschaft

Heinz Christian



Für die Heimat!

Strache

Quelle: Eigene Darstellung nach Filzmaier 2007, 25-33.

Die Effizienz des FPÖ-Kampagnedreiecks ist anhand der Wahlmotivforschung bzw.
durch Wahltagsbefragungen (vgl. OGM, DUK 2006; Filzmaier, Hajek 2007, 77ff)
am besten zu beweisen. Von allen FPÖ-WählerInnen, das waren etwa 11 Prozent
der
gesamten
Wählerschaft,
nannten 39 (2006)
Prozent die Ausländerpolitik der Partei
Abbildung
4: Top-Wahlmotiv
von FPÖ-WählerInnen
als hauptsächliches Motiv für ihr Stimmverhalten. Sowohl das Traditionsmotiv als
auch eine -Motiv
für Oppositionsparteien
typisch - am Protest orientierte Wahlpräferenz
Prozent
wiesen
mit 21 der
bzw.
15 Prozent
Ausländerpolitik
Partei
39 - klar geringere Werte auf (siehe Abbildung 4). Strache
konnte
mit seinem
Image ebenfalls
viel weniger punkten. Lediglich 15 Prozent seiner
Stammwähler
und Tradition
21
ParteiwählerInnen
nannte ihn
Protest gegen Bundesregierung
16 als Top-Wahlmotiv. Keine Rolle für Proteststimmen
spielte
auch die BAWAG-ÖGB-Affäre
als Veruntreuung von Bankgeldern mit Wissen
Spitzenkandidat
15
der
Gewerkschaftsführung. 5
BAWAG-ÖGB-Affäre
Angaben in Prozent. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Fallzahl von FPÖ-WählerInnen in der
Wahltagsbefragung stellen die Zahlen lediglich Näherungswerte dar.
Quelle: OGM/DUK 2006 und Filzmaier/Hajek 2007, 77-79.
Die Fragestellung lautete, wenn FPÖ als gewählte Partei genannt: "Welcher der folgenden Gründe ist für die
Wahlentscheidung zugunsten der FPÖ besonders wichtig: ... ?"

Quelle: Eigene Darstellung nach Filzmaier 2007, 25-33.
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Abbildung 4: Top-Wahlmotiv von FPÖ-WählerInnen (2006)
Motiv
Ausländerpolitik der Partei

Prozent
39

Stammwähler und Tradition

21

Protest gegen Bundesregierung

16

Spitzenkandidat

15

BAWAG-ÖGB-Affäre

5

Angaben in Prozent. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Fallzahl von FPÖ-WählerInnen in der
Wahltagsbefragung stellen die Zahlen lediglich Näherungswerte dar.
Quelle: OGM/DUK 2006 und Filzmaier/Hajek 2007, 77-79.
Die Fragestellung lautete, wenn FPÖ als gewählte Partei genannt: "Welcher der folgenden Gründe ist für die
Wahlentscheidung zugunsten der FPÖ besonders wichtig: ... ?"

Im Grunde ist das Ausländerthema ein Werben um verängstigte
ModernisierungsverliererInnen. Wer immer sich gesellschaftlich benachteiligt und
bedroht fühlt, sucht nach Schuldigen und ist für Scheinlösungen anfällig. Objektive
Problemdebatten sind viel zu komplex, im politischen Wettbewerb wirken klare
Botschaften der Marke Anti-Ausländer. Der Wahlkampfslogan des BZÖ, mit der
Abschiebung von bis zu maximal 1.000 ausländischen Arbeitslosen (sic!) Arbeitsplätze
für fast 200.000 arbeitslose ÖsterreicherInnen schaffen zu wollen, fiel ungeachtet der
Absurdität kaum auf.
3. Schlussfolgerungen und Thesen
Ängste und Emotionen sind ein prägendes Element der politischen Stimmungslage
eines Landes bzw. seiner Bevölkerung. Ob erfreulich oder nicht, auf außergewöhnlichen
Unmut stößt jedenfalls das „Ausländerthema“ - die ÖsterreicherInnen empfinden
„immer mehr Ausländer“. Daraus folgt für politische Akteure im Wettbewerb
eine Abwendung von der sachlichen Integrationspolitik. Die Ansprache eines
vermeintlichen „Ausländerproblems“ muss daher stets mitgedacht werden bzw. kann
als Metathema verwendet werden, um unerwünschte Politikfelder - insbesondere
Bildung, zum Teil auch in den Bereichen Arbeitsmarkt und Gesundheit – und
allenfalls thematische Schwachstellen zu überlagern. Beispiele sind seitens der
Rechtsparteien die Forcierung von Diskussionen über Anteile ausländischer Kinder
in Schulklassen oder ausländischer Beschäftigter wie Pflegekräfte anstatt sonstiger
Fragen der Bildungs-, Sozial- oder Gesundheitspolitik.
In den angesprochenen focus groups kam es massiv zu Äußerungen wie „Es gibt zu viele
Ausländer, diese verdrängen unsere Enkel!“ und „Ausländer nehmen unseren Kindern
die Arbeitsplätze weg!“ oder „Die Ausländer wissen, wo sie was holen können!“ Die
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latente und/oder manifeste Ausländerfeindlichkeit gilt in westlichen Bundesländern
Österreichs übrigens genauso für Deutsche: „Es gibt zu viele Deutsche, die machen
jede Arbeit und nehmen uns alles weg!“. Das ist insofern von Bedeutung, als eine
massive Kritik an (falschen) AusländerInnen bei einer gleichzeitigen Kritik an den
Deutschen von MeinungsführerInnen nicht so leicht als aus der österreichischen
Zeitgeschichte resultierender Rassismus o.ä. interpretiert werden kann.
Daraus ergeben sich für Mitte-Rechts- bzw. rechtsgerichtete Parteien beim
Themenmanagement jedenfalls weitreichende Möglichkeiten (siehe Abbildung
5; vgl. Filzmaier 2007, 31f), welche durch die Verknüpfung nahezu jedes Themas
mit AusländerInnen genützt werden können: Geht es um Sicherheit, so werden
(„falsche“) AusländerInnen als Sonderproblem der Kriminalitätsbekämpfung
und sogar in Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus erwähnt. Das
Problem eines Missbrauchs der Sozialleistungen wird als ein solcher Missbrauch
durch AusländerInnen thematisiert. Geht es um Arbeitsplätze, geht es stets auch um
die Frage in- und ausländischer Arbeitskräfte und eines Verdrängungswettbewerbs
zwischen diesen. Geht es um Bildung (als massive ÖVP-Themenschwäche im
Nationalratswahlkampf 2006), so wird beispielsweise der Anteil von Kindern mit
unzureichenden Deutschkenntnissen in manchen Schulklassen angesprochen.
Solche Ansätze der politischen Kommunikation sind keineswegs neu, doch ist
eine Fremdenangst bzw. Integrationsphobie derart massiv ausgeprägt, dass das
Thema „Ausländerproblem“ als Hauptelement der Kommunikationsstrategie von
Parteien dient. Dazu passen auch Klischees einer unzureichenden Anpassung
von AusländerInnen am Lebensstil in den einzelnen Bundesländern, um das
Regionalbewusstsein anzusprechen.
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Abbildung 5: Einflussfaktoren von Rechts-Links-Themen
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Quelle: Eigene Darstellung.

Empirisch ist der Erfolg anhand des FPÖ-Wahlkampfs und des FPÖ-Wahlergebnisses
2006 nachweisbar. Insbesondere das Thema „Ausländer“ stellt für viele Bereiche eine
Meta-Ebene dar (Arbeitsplätze, Schule, Gesundheit usw.), und muss stets mitgedacht
werden. Kaum jemand wählt beispielsweise die FPÖ wegen ihrer Bildungskompetenz.
Das ist empirisch anhand der Wahlmotivforschung belegt. Diskutiert sie allerdings
über den Anteil von Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache in Schulklassen,
hat die Partei plötzlich ihr Wunschthema. FPÖ-KandidatInnen haben sich selten
als soziale ExpertInnen hervorgetan, doch ließen sie geschickt Unterstellungen eines
Sozialmissbrauchs von AusländerInnen mitschwingen. Die arbeitsmarktpolitischen
Konzepte der FPÖ waren oft unklar, es sei denn, dass Abschiebung und NichtZuwanderung angeblich Jobs für ÖsterreicherInnen schaffen würden. Womit man
wiederum beim Thema ist. Spricht ein/e FPÖ-PolitikerIn über den möglichen EUBeitritt der Türkei, hat das wenig mit der europäischen Integrationsdebatte zu tun.
Es geht darum, mit der Fremdenangst zu spielen.
Interessanterweise gibt es parallel dazu kaum Daten zum Wahlverhalten oder auch nur
über die Wahlbeteiligung von Menschen mit Integrations- und Migrationshintergrund,
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obwohl diese in mehreren Wettbewerben einen entscheidenden Faktor darstellen
könnten. Standardisierte Umfragen der Wahlforschung - etwa im Auftrag des ORF publizieren dazu zumindest keine öffentlich zugänglichen Zahlen. Lediglich tendenziell
kann vermutet werden, dass SPÖ und Grüne bei eingebürgerten AusländerInnen
überdurchschnittliche, ÖVP und FPÖ hingegen unterdurchschnittliche Werte
aufweisen. Etwas genauere Vergleichszahlen sowohl für die Bundeshauptstadt Wien
(vgl. Jenny 2003) aus der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Wüst 2003 und 2007)
indizieren große Unterschiede nach der geographischen, kulturellen und religiösen
Herkunft
3.1 Politische Bildung als Lösung?
Die Stereotypen der österreichischen Bevölkerung zur Integration sind hauptsächlich
eine psychologische und weniger eine sachliche Frage. Lösungsansätze sind daher nicht
allein durch vermehrtes Faktenwissen, sondern in einer komplexen Politischen Bildung
mit besonderer Berücksichtigung des Sozialen Lernens zu finden. Wie also kann
die Politik eine Integrationsbereitschaft der Menschen fördern? Mit sachbezogenen
Details von Gesetzen hat das nur zum Teil zu tun. Zu den psychologischen Aufgaben
der Politikvermittlung zählt, dass der Staat vermitteln kann, die BürgerInnen bei
ihren Ängsten ernst zu nehmen. Regierungs- und Oppositionsparteien müssen
primär das Gefühl vermitteln, zuzuhören als auch konkret Missstände bekämpfen
zu wollen.
Dabei gibt es mehrere Phänomene zu beachten, um nicht ungewollt kontraproduktive
Effekte in der Kommunikation von politischer Integration auszulösen:
•

Das Arzt-Hypochonder-Problem meint die Unwirksamkeit von Sachargumenten
in Schuldfragen, falls ein empfundenes Unwohlsein mit der Neigung zu falschen
Schuldzuschreibungen vorhanden ist. Welcher Arzt wird als am besten angesehen?
Medizinisch-technisch können viele Patienten das objektiv kaum beurteilen.
Subjektiv bevorzuge ich jenen Experten, der sich meine Sorgen geduldig anhört.
Selbstmitleid inklusive. International vergleichende Integrationsstatistiken, wie
sie seitens der Politik gerne gebracht werden, sind demzufolge kontraproduktiv.
Sie gleichen vielmehr einem Arzt, der dem sich krank fühlenden Patienten
erklärt, er sei ein Hypochonder. Das mag medizinisch (halb-)richtig sein, führt
jedoch sowohl staats- als auch parteipolitisch zu Kontereffekten. Niemand darf
Menschen die subjektive Legitimität des Gefühls, vor dem Fremden Angst zu
haben, absprechen.

•

Das Fußball-Phänomen nimmt darauf Bezug, dass analog zum Bereich Sport
und Politik auch im Integrationsbereich nicht die falschen KommunikatorInnen
eingesetzt werden dürfen. Linksliberale Meinungsführer haben bei rechts
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orientierten Wählern keinerlei Glaubwürdigkeit. Das Publikum der politischen
Bildungsarbeit ist vielmehr dort abzuholen, wo es sich gerade befindet. Es hält
sich jedoch nicht im Feuilleton der Qualitätszeitungen oder in politischen
Magazinen der elektronischen Medien auf, sondern beispielsweise in der
sportlichen Fachöffentlichkeit vulgo Südkurve, Stammtisch oder Sportseiten der
Kronen-Zeitung. Sinngemäß gilt dasselbe für Schulen, in denen nicht unbedingt
LehrerInnen Integration am glaubwürdigsten vermitteln können usw.
•

Das Machismo-Problem thematisiert eine mögliche Gegenreaktion auf eine
liberalere Gesetzgebung im Integrationsbereich. Negatives Vorbild ist Spanien,
wo nach Einführung weitreichender Gesetze gegen Gewalt in der Ehe zumindest
mittelfristig das Gegenteil – ein Gewaltanstieg und die Gewalteskalation gegen
Frauen durch ihre Ehemänner – folgte. Zumindest strategisch entspricht es
den Zielen von FPÖ und BZÖ, sich über deren Kommunikationsstrategie in
Integrationsfragen zu empören. Das führt zwangsläufig zur Gegenempörung
und somit dem von Rechtsparteien gewünschten agenda setting.

Weil jedoch Schweigen bei demokratiepolitischen Fragen selten eine Alternative ist,
wird das Integrationsthema zur, so der Titel des diesem Beitrag zugrunde liegenden
Vortrags, politischen „mission impossible“ zwischen unterlegenen Inhalten und einer
vor allem in Wahlkampfzeiten überlegenen Wettbewerbslogik.
Zusammenfassung: Integration als politische „Mission Impossible“? Ein Thema zwischen Inhalten
und Wettbewerbslogik
Der Beitrag beinhaltet aktuelle Daten zum von Ängsten und Vorurteilen geprägten
„Ausländerthema“ in der öffentlichen Meinung Österreichs. Es werden die
Konsequenzen im politischen Wettbewerb der Parteien analysiert und mögliche
Lösungsansätze durch Politische Bildung diskutiert. Eine klare Mehrheit der
österreichischen Bürger sieht Nachteile der Globalisierung, nachteilige Auswirkungen
durch die Politik der Europäischen Union, sowie eine nachteilige Zunahme der Zahl
der AusländerInnen, bzw. ImmigrantInnen. Für den politischen Wettbewerb bedeutet
das, dass Parteien die Fremdenangst und Konstruktion von äußeren Feindbildern
in ihren Wahlkampagnen nutzen. Insbesondere seitens der FPÖ wurde das Thema
Integration mit der Botschaft „Für die Heimat!“ sehr wirksam kommuniziert. Von
allen FPÖ-WählerInnen nannten bei der Nationalratswahl 2006 39 Prozent die
Ausländerpolitik der Partei als hauptsächliches Wahlmotiv. Die Stereotypen der
österreichischen Bevölkerung gegen Integration sind jedoch hauptsächlich eine
psychologische und weniger eine sachbezogene Frage. Lösungen sind daher nicht
allein durch vermehrtes Faktenwissen, sondern durch soziales Lernen zu finden.
Schlüsselwörter: Integration, Integrationspolitik, Österreichische Politik, Politische
Kommunikation in Österreich, Öffentliche Meinung in Österreich
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Summary: Integration as a Political “Mission Impossible”? An Issue Between Content and Logics of
Competition
The contribution contains current data to integration of immigrants as an issue
stamped by fears and prejudices in the public opinion of Austria. The consequences
of these data for party politics are analysed and possible solutions by civic education
are discussed. A clear majority among Austrian citizens sees disadvantages of the
globalization, adverse consequences by the policy of the European Union as well as
a problematic increase of the number of the foreigners and immigrants respectively.
For political competition this means that xenophobia and its construction can be
used by parties in their electoral campaigns. Particularly the so called Freedom Party
very effectively communicated its position against integration by the message “for a
native country!”. 39 per cent of all party voters in the national elections 2006 named
immigration policy as a main motive for their choice. The stereotypes of Austrians
against integration are much more a psychological than a contents-related question.
Therefore solutions are not only based on knowledge but also on social learning.
Keywords: Integration, integration policy, Austrian politics, political communication
in Austria, public opinion in Austria
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Klaus Ottomeyer

Flucht, Trauma, Integration in der heutigen Gesellschaft
Wenn wir über Trauma und traumatisierte Menschen reden, dann reden wir von der
Zerstörung des Selbst und von dem Verlust von Glück. Dem großen gesellschaftlichen
Interesse am Trauma auf der einen Seite entspricht auf der anderen Seite ein großes
Interesse an den Fragen des Selbst – zumeist „Identität“ genannt – und an der
Suche nach dem Glück. Den etwas inflationären Identitätsdiskussionen sind die
Glücksratgeber gefolgt, die teilweise unter Zuhilfenahme der Neurowissenschaften
verfasst werden.
Man sollte sich darüber nicht lustig machen. Die Fragen des Selbst und des Glücks
sind zu wichtig, als dass wir sie den politischen Scharlatanen und fragwürdigen
Heilern überlassen dürften. Vor einigen Jahren hätte ich über dieses Thema
wahrscheinlich gar nicht oder nur ironisch gesprochen. Das „wahre Selbst“ erschien
als ein unsägliches, kitschiges Konzept – allenfalls etwas für Alice-Miller-Fans, vom
Glück war in einer allseitig entfremdeten Welt sowieso nicht zu reden.
Ich beginne mit Shakespeare. Mit der Komödie „Wie es Euch gefällt“ (1599), die
in einer Zeit geschrieben wurde, in der die aufkommende Geldwirtschaft mit
Machtverschiebungen, Enteignungen, kollektiven Traumata und Intrige das
Lebensgefühl in allen Schichten der Gesellschaft radikal zu ändern begann. Die
Helden dieses Stücks sind Vertriebene, Flüchtlinge im „Ardenner Wald“, die in ihrer
Heimat, dem Land eines böse gewordenen, korrupten Herrschers die Erfahrung
gemacht haben, dass Menschlichkeit nur eine vorgespielte ist, dass überall nur
Treuebruch und Egoismus lauern. Wie soll man sich da spüren, wie soll ein Gefühl
von Glück wieder möglich sein?
Der vertriebene „gute“ Herzog stilisiert die wilde Natur, in der die Entwurzelten nun
überleben müssen, als den besseren Freund:
„Und böses Schelten von des Winters Sturm,
Doch wenn er beißt und auf den Leib mir bläst,
Bis ich vor Kälte schaud´re, sag ich lächelnd:
Dies ist nicht Schmeichelei; Ratgeber sind´s,
Die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin.“
Wir brauchen Wesen und Erfahrungen, „die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin.“
Wenn – wie bei einem traumatisierten Menschen - diese Wesen und Erfahrungen
Der Aufsatz bezieht sich auf einen Vortrag des Autors, der am 1.7.2007 auf dem Kremser Symposium gehalten
wurde, sowie auf einen Vortrag bei der Tagung „Soma und Trauma“ am 20.10.2007 der Österreichischen Gesellschaft
für allgemeine und spezielle Psychotraumatologie im Austria Center Vienna.
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auf eine oft furchtbare Weise abhanden gekommen, zerstört sind, dann droht eine
Entleerung und Fragmentierung des Selbst.
Herr B. aus Tschetschenien ist etwa Mitte dreißig und verbringt die meiste Zeit in
einem kleinen Zimmer, das zur Zweizimmer-Wohnung gehört, die er mit seiner Frau
und den Kindern in einer Flüchtlingspension bewohnt. Er geht trotz aller Ratschläge
der Betreuer kaum hinaus; er kann - anders als der Herzog - die Natur nicht als
Helfer in der Not oder als Freund erleben. Herr B. hat vor einigen Jahren viele
Tage und Wochen nur mit seiner Unterwäsche bekleidet in einem nassen Erdloch
verbracht, in welches er nach einer willkürlichen Verhaftung von russischen Soldaten
gesteckt worden war. Man hatte ihm nach einem Verhör die Augen verbunden, vor
das Gebäude geführt und gesagt, er solle ein paar Schritte geradeaus gehen. Er fiel
in das Loch, das gerade so hoch war, dass er aus eigener Kraft nicht herauskonnte.
Darin Müll, Pisse, Wasser, je nach Wetterlage. In Tschetschenien eine absolut übliche
Methode des Quälens von Gefangenen. Er hörte zeitweise auf, sich überhaupt zu
spüren, bekommt eine Nierenbeckenentzündung, auch eine Standarderkrankung
tschetschenischer Flüchtlinge. Jetzt hat er immer noch Schmerzen und urologische
Beschwerden, obwohl der Urologe nichts findet. Nebenbemerkung: Es gibt leider in
Österreichischen Asylverfahren immer noch psychiatrische Gutachter, die in solchen
Fällen von Simulation reden und die Abschiebung befürworten. Herrn B. gelang
es schließlich, in Unterhosen und völlig verdreckt aus dem Loch zu fliehen und am
Stadtrand, mitten unter Leuten, einen Taxifahrer um Fluchthilfe zu bitten. Er schämt
sich immer noch. Vor dieser Geschichte gab es bereits eine längere, gewissermaßen
reguläre Erfahrung in einem russischen Gefängnis, über welche Herr B. gar nicht
sprechen kann. Stattdessen weiten sich nur die Augen, Herr B. schüttelt den Kopf
und er stammelt so etwas wie: „Dass Menschen sich so etwas antun können...“ In
dieses Gefängnis war Herr B. durch den Verrat eines Freundes gekommen. Herr
B. hat an den Beinen große Narben von Schnittverletzungen, die er sich selbst
beigebracht hat. Mit den massiven Selbstverletzungen hat er aber nicht (wie wir es
von unseren „Borderline-Patienten“ kennen) in der Jugendzeit begonnen, sondern
erst nach der zweiten Gefangenschaft, nach der Zeit im Loch. Das letzte Mal saß
er alleine im Zimmer und hatte eine Flasche Wodka dabei. Ich möchte hier aus
Ulrich Sachsses Kapitel über „selbstverletzendes Verhalten“ aus seinem einschlägigen
Lehrbuch „Traumazentrierte Psychotherapie“ zitieren:
„Die PatientInnen berichten von dissoziativen Zuständen, in denen sie sich wie
anästhesiert und innerlich tot empfinden. Die Empfindung des Schmerzes und
der Anblick des Blutes verschaffen ihnen die Gewissheit, trotz allem am Leben zu
sein. Selbstverletzendes Verhalten ist meiner Überzeugung nach das wirkungsvollste
Mittel, um Dissoziation zu beenden.“ (Sachsse 2004, 86)
Das Sich-Selbst-Schneiden von Herrn B. ist wohl eine ziemlich verzweifelte Art,
Erfahrungen zu machen, „die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin.“, das Gefühl für
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sich selbst wiederzufinden. Herr B. ist natürlich nicht glücklich. Das Medikament,
das ihm nach seinem Krankenhausaufenthalt ein wohlmeinender Arzt mitgegeben
hat und das den abgesunkenen Serotoninspiegel ausgleichen sollte, hat er nicht
genommen. Tschetschenische Männer haben hier oft einen merkwürdigen Stolz.
John P. Wilson, eine amerikanische Autorität der Traumatherapie, hat von der
„Abgrunderfahrung“ gesprochen, von der „Abyss-Experience“, die Gewaltopfer
machen und in der sie stecken bleiben können. Er spricht von „broken spirits“, die
das Trauma, der Sturz in den Abgrund zurücklässt.
„Although the word spirit is not a psychiatric term, its use is unversal in language.
We speak of depressed and traumatized persons as having lost their ´spirit`.“(Wilson
2004, 110) Wir können das gar nicht so leicht ins Deutsche übersetzen.
Spirit meint bei Wilson “the core, inner sanctum of the ego and the self of the
person.”
Sein Begriff des Selbst beruht auf den wichtigen Forschungen von Daniel Stern, der
ja beim Kind die Stufen des auftauchenden Selbst, des Kernselbst, des subjektiven
Selbst und dann im zweiten Lebensjahr des verbalen (und schließlich narrativen
und autobiographischen) Selbst unterscheidet. Die Menschen-Kinder entwickeln
schrittweise einen „sense of self“:
„They seem to approach interpersonal relatedness with an organizing perspective
that makes it feel as if there is now an integrated sense of themselves as distinct and
coherent bodies, with control over their activities, ownership over their affectivity, a
sense of continuity, and a sense of other people as distinct and separate interactants.“
(Stern 1985, 113; zit. n. Wilson 2004, 113)
Es ist klar, dass im Falle eines “unsagbaren” Traumas für das verbale, narrative
Selbst etwas zerbrochen ist und dass die zumindest partielle “Wiederherstellung der
Erzählung” ein Ziel der Therapie sein kann. Aber das Trauma zerschlägt oft noch viel
basalere Strukturen des Selbst, bis weit in das Präverbale und Organismische, bis ins
Kernselbst hinein. Das elementare Vertrauen und Vitalitätsgefühl, die grundlegenden
Gefühle von Autorenschaft und unsere gewissermaßen animalische Verbundenheit
mit den Artgenossen können teilweise oder ganz verschwinden.
Interessanterweise gibt es für Stern die Idee eines falschen Selbst und eines wahren
oder wahrhaftigen, umfänglicheren Selbst. Mit dem Spracherwerb kann man
Kindern nämlich ausreden, dass bestimmte Gefühle und Regungen bei ihnen selbst
oder auch Dinge, die sie in der Außenwelt wahrnehmen, real existieren. An der mit
der Sprache aufkommenden „Doppelregistrierung von Erfahrung“, um ein Wort
von Alfred Lorenzer aufzugreifen, kann man krank werden oder auch das Gefühl
eines entfremdeten, beengten Selbst bekommen, das in unserer Gesellschaft sehr
viele Menschen haben. Ein entfremdetes Selbst ist oft erkennbar, an der – durch
Sprachzerstörung oder durch Dissoziation („Aussteigen“) - eingeschränkten
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Fähigkeit, sich selbst in der Gegenwart zu spüren. Es gibt dann immer weniger
Aufmerksamkeit für die kleinen Geschichten um uns herum, die manchmal mehr,
manchmal weniger interessanten Mini-Dramen des umgebenden Alltags, welche oft
nur wenige Sekunden dauern (Stern 2005). Damit geht auch die Glücksfähigkeit
verloren. Die menschliche Fähigkeit zur Dissoziation nimmt überhand. Die
Gegenwart wird immer mehr, wie es ein Philosoph gesagt hat, „zur Geisel zwischen
Vergangenheit und Zukunft“. Im Falle der posttraumatischen Entfremdung ist das
ganz offensichtlich. Die belastenden Erinnerungen und Bilder dringen ständig und
völlig ungefragt in das Erleben des Gegenwartsmoments hinein, welcher zudem
von den Bildern einer unsicheren und düsteren Zukunft überschattet ist. Es gibt
einige Ähnlichkeiten mit dem kollektiven Lebensgefühl der westlichen Menschen zu
Beginn des 21. Jahrhunderts: Die schrecklichen Traumata des 20. Jahrhunderts sind
noch präsent, verursachen manchmal Flashbacks, Angst, ein rastloses Nachdenken.
Und die vor uns liegenden Jahrzehnte könnten gleich mehrere Katastrophen bringen.
Dazwischen versuchen wir uns in der Gegenwart zu spüren und Glück zu erleben.
Ob die vielen Ratgeber helfen?
Was ist eine gute Nahrung für den Sense of Self? Im Falle von Herrn B. natürlich
eine haltende, heilsame Beziehung, ein sicherer Ort, an welchem vielleicht auch
eine Rekonstruktion der schwer erzählbaren, schamhaft abgespaltenen Erlebnisse
möglich ist, verbunden mit behutsamen Schritten von der Überlebensscham zu
einem Überlebensstolz. Darüber hinaus brauchen traumatisierte Flüchtlinge aber
genau das, was für uns alle die wichtigste Nahrung für ein gutes Selbstwertgefühl
ist: Erstens die Erfahrung, geliebt zu werden und zu lieben. Zweitens die Erfahrung
zu arbeiten, über Arbeit gebraucht zu werden. Und drittens schließlich das Gefühl,
einen ökonomischen Status als erwachsener Marktteilnehmer zu haben, im
Kampf um die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum nicht ganz nach unten
abzusacken. Lieben, Arbeiten, Kämpfen – das sind die drei Hauptbestandteile der
vielbeschworenen „Identität“ der Erwachsenen in unserer Gesellschaft.
Die Identitäts-Ressource des Arbeitens wird Herrn B. dank unserer „sinnreichen“
Fremdengesetzgebung nicht zugestanden (und zwar über Jahre hinweg). Einen
selbständigen ökonomischen Status hat er auch nicht, er kann nicht kämpfen, er
muss betteln, bekommt keinen Kredit, das ist eindeutig depressionsfördernd. Zum
Glück hat er eine Frau, die zu ihm gehalten hat und ihn liebt. Fragt sich nur, wie
lange noch?
Herr B. ist übrigens wie die meisten tschetschenischen Männer einmal Kampfsportler
gewesen; seinen Sinn für das Kämpfen kann er derzeit nirgends unterbringen,
höchstens gegen sich selbst wenden, oder in einen Streit mit Mitbewohnern in der
ziemlich engen und hellhörigen Flüchtlingsunterkunft.
Freud hatte seelische Gesundheit bekanntlich als Liebes- und Arbeitsfähigkeit
bestimmt. Realistischerweise müssen wir die Fähigkeit zu kämpfen noch dazunehmen.
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In unseren Breiten findet das Kämpfen zumeist in der Teilhabe am Marktgeschehen
statt (der „Preiskampf“ ist zur Parole der Supermärkte geworden). Die personale
Gewalt ist historisch hinter der strukturellen Gewalt des – oftmals ungleichen
– Tausches unter den Bedingungen der Konkurrenz zurückgetreten. Die Idee des
fairen Kämpfens und vom fairen Kämpfer ist eine Utopie, die derzeit vor allem auf
den Fußballfeldern und Bildschirmen kultiviert wird. Und manchmal müssen wir
um die Menschenrechte und die Erhaltung des Rechtsstaates kämpfen.
Die drei genannten Identitätsressourcen des Alltagslebens sind viel wichtiger
als die großen Zugehörigkeitsidentitäten wie Nation oder Religion, welche uns
gegenwärtig von verschiedenen Missionaren und Politikern als schnelle Heilmittel
zur Wiedergewinnung für ein verunsichertes Selbst versprochen werden. Die
„christliche Leitkultur“ wird ebenso wenig dauerhaft ein gutes und kohärentes
Selbstgefühl zurückbringen wie ein wahabitisch erneuerter Islam oder sagen wir
die Erneuerung des singhalesischen Buddhismus auf Kosten der Tamilen in Sri
Lanka. Wenn die großen kollektiven Identitäten in den Worten von Vamik Volkan
so etwas wie ein riesiges Zeltdach sind, wobei der zentrale haltende Mast ein mehr
oder weniger narzisstischer Führer ist und dazu eingeladen wird, das Groß-Zelt der
Nachbarn mit dem eigenen Dreck zu bewerfen, dann sind die drei zuvor genannten
Teilidentitäten so etwas wie unsere alltägliche Fußbekleidung, unsere Hose und das
Hemd. Nur wenn man uns diese wegnehmen will und wenn sie löchrig und brüchig
werden, wird das große Zelt-Dach ungeheuer wichtig und scheint zur einzig wahren
Identität zu werden. Wenn man z.B. im Gaza-Streifen oder einem Flüchtlingscamp
es den Menschen unmöglich macht zu arbeiten, friedlich Handel zu treiben und
ein einigermaßen ruhiges Familien- und Liebesleben zu führen, dann darf man
sich nicht wundern, wenn die nationale oder religiöse Großgruppenidentität zur
allerwichtigsten wird und wenn der Fundamentalismus um sich greift. Wenn es dann
noch Trauma-Erfahrungen bei den Bewohnern gibt und die Identitäts-Missionare
als Trauma-Heiler auftreten, haben wir ein gefährliche Mischung beisammen.
Amartya Sen hat die Identitätsfalle des „Solitarismus“ beschrieben (2006). Er hat den
treffenden Vorschlag gemacht, dass alle, welche uns solitaristische nationale oder
religiöse „Allein-Identitäten“ verkaufen wollen, auf ihren Packungen wie bei den
Zigaretten eine Aufschrift anbringen müssten, die lautet: Der Inhalt gefährdet ihre
Gesundheit und kann Menschen töten. Kurzfristig kann diese Identitätsnahrung
oder -droge natürlich dem Selbst ein sehr schönes Gefühl geben und sogar „high“
machen.
Wir brauchen, um die solitaristischen Identitätsdummheiten zu studieren, nicht
bis Indien oder Pakistan zu gehen. In Kärnten hatten wir kürzlich (2006) die
Wahlkampf-Parolen „Wir sind wir“ und „Kärnten wird einsprachig“ und fast
zeitgleich die verheißungsvolle Rede von einem „tschetschenenfreien Kärnten“. Jetzt
sind wir schon bei einem Land ohne Minarette angelangt.
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Die meisten von Ihnen wissen, dass der „Sense of Coherence“ nach Aaron Antonovsky
der wichtigste protektive Faktor gegen traumatische und andere Belastungen unserer
Gesundheit ist. Der „SOC“ hat die Unterdimensionen der Erklärbarkeit einer
Belastung, der Handhabbarkeit einer Belastung und der möglichen Sinngebung
für die Zukunft nach belastenden Erfahrungen. Das Konzept passt gut zum Sense
of Self von Daniel Stern. Es ähnelt übrigens auch sehr der ausbalancierenden,
synthetisierenden, reflektierenden Ich-Identität bei E.H. Erikson.
Wie steht es um den Sense of Coherence, das Gefühl eines Selbst-Zusammenhangs
und um die damit verbundene Suche nach Zufriedenheit und Glück bei den
Bewohnern der westlichen Länder?
Die erste Antwort: nicht besonders gut. Die Situation ist kompliziert, und der SOC
oder die Ich-Identität werden so überfordert, dass die Attraktivität von kurzschlüssigen,
pseudointegrativen Stabilisierungs- und Glücksversprechen sehr groß ist.
Die Verunsicherung kommt vor allem von der freigesetzten kapitalistischen
Ökonomie her. Sie hat die Lebenswelt fragmentiert, gewissermaßen auf Inseln mit
unterschiedlichen Regeln und Anforderungen aufgeteilt, die wir dann mühsam
wieder zu einem einigermaßen köhärenten Selbstgefühl zusammenfügen müssen.
Die patriarchalischen, handwerklichen, teilweise subsistenzwirtschaftlichen Welten
mit religiösen Ritualen als Mittelpunkt des Gemeindelebens waren sicher nicht
nur eine Idylle – auch Orte von Missbrauch und personaler Ausbeutung. Aber ihre
Auflösung ist das ökonomische Programm. In den Ländern der „Dritten Welt“
läuft dieser historische Prozess besonders brutal ab, teilweise mit Unterstützung der
Weltbank, des Weltwährungsfonds und der WTO. Bei uns gebändigter, bislang mit
sozialstaatlicher Abfederung, aber mit beträchtlichen Belastungen und Risiken für
ein einigermaßen sicheres Kohärenz-Gefühl.
Wir leben auf mindestens drei sehr verschiedenen Inseln oder Archipelen, die sich
auch städtebaulich oder raumplanerisch zeigen.
Das erste ist die Welt der mehr oder weniger fremdbestimmten Arbeit, mit Zeitstress,
mit dem Damoklesschwert der Austauschbarkeit von allen nicht mehr profitabel
einsetzbaren Arbeitskräften, das über dieser Welt schwebt, mit durchaus egoistischen
Lohn- und Karriere-Interessen, aber auch mit einer verbleibenden Erfahrung von
Kooperation, manchmal auch noch Arbeitersolidarität. Das ist die Welt des Arbeitens,
die Produktionssphäre. Die zeitökonomische Durchdringung und Standardisierung
der Produktion, die für die kapitalistische Produktion typisch sind, verbunden mit
dem Aufspüren aller Räume, in denen noch eine Selbstfürsorge, informelle Pausen,
Small Talk und Reflexion stattfinden („Schreckgespenst Teepause“), machen
übrigens vor dem Gesundheitswesen nicht halt, wo sie dann oftmals Züge einer
gesundheitsgefährdenden Pseudoökonomisierung annehmen. Berechnung und
Beschleunigung von Heilungsprozessen ist, wie Sie alle wissen, schwer möglich. Der
Zwang zur Benennung und Dokumentation jedes Schrittes wird in vielen Bereichen
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zum Zeiträuber und wirkt damit unökonomisch.- Kurz etwas zum „Flow“-Erlebnis
nach Mihaly Csikszentmihalyi, das neuerdings als Glücksfaktor gilt und in der
Arbeit häufiger als in der Freizeit auftreten soll. Das spielerische Sich-Verlieren im
Arbeitsprozess können Manager in Kalifornien jetzt lernen. Csikszentmihalyi hatte als
ungarisches Flüchtlingskind sicher einige Gründe gehabt, Marx nicht zu lieben. Er
hat eigentlich nur einen Aspekt der Marxschen unentfremdeten Arbeit neu entdeckt.
Aber selbst als Beschreibung der – systematisch erschwerten – unentfremdeten Arbeit
ist die frohe Botschaft vom Flow ganz einseitig, weil sich in Wahrheit die Erfahrung
des Selbst in der Arbeit immer in einem Wechselspiel von Sich-Verlieren bei der
Produktion einerseits und (kritischer) Selbstobjektivierung andererseits vollzieht – in
der Dialektik von „Assoziation“ und „Dissoziation“. (Diese entspricht in etwa der
„Dezentrierung“ bei Piaget.) Die kapitalistische Produktion verlangt allerdings eine
starke Eigen-Instrumentalisierung, Fragmentierung, Dissoziation des Selbst – was
liegt nun näher, als ganz auf den Gegenpol zu setzen?
Die zweite Welt besteht aus der Insel oder den verschiedenen Inseln der
Marktsphäre. Hier herrscht im Vergleich zu der Produktionssphäre ein anderer
Identitätsstress. Alle Begegnungen laufen unter dem neuerlich noch verschärften
Diktat der Konkurrenz ab. Die Angst, zu den Losern zu gehören, über welche man
inzwischen mit Schadenfreude lachen darf, ist beträchtlich. (TV-Konsumenten
werden bei: „Weg mit dem Speck!“, „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ oder
neuerdings „Ich bin doch nicht blöd, Mann!“ eingeladen, sich auf Kosten anderer
zu den lachenden Gewinnern zu zählen.). Es herrscht eine basale Kälte, verbunden
mit dem Bemühen, den jeweils anderen Waren- oder Geldbesitzer zu überlisten.
Darüber aber gibt es lockende Verpackungen, Versprechungen, „liebeswürdigen
Schein“ (K. Marx), Verkaufspsychologie. Neben Sex ist das Allerverlockendste im
Überlistungstheater paradoxerweise „Echtheit“, „Natürlichkeit“. Das betrifft uns
als Gesundheitsanbieter ganz unmittelbar. Misstrauen in alle Versprechungen der
Wiederherstellung von Natürlichkeit oder eines wahren Selbst ist angebracht. Die
wichtigste Ware, die auf den Märkten gegen Geld angeboten und für immer mehr
Anbieter zum Ladenhüter wird, ist die Ware Arbeitskraft. Wer auf dieser Ware sitzen
bleibt, bekommt meist ein sehr schlechtes Selbstgefühl und ist gesundheitsgefährdet.
Die modischen Programme, die den Menschen ein erfolgreiches Selbststyling zur
„Marke Ich“ mit hohem Wiedererkennungswert versprechen, stellen aber auch eine
Gesundheitsgefährdung dar, weil sie narzisstische Fixierungen und narzisstische
Krisen geradezu vorprogrammieren. Schließlich müssen neben den Märkten für
materielle Waren und Arbeitskräfte noch die Geld- und Finanzmärkte erwähnt
werden, über die viele sagen, dass sie die eigentlichen Herrscher über unser Leben
seien. Der Gedanke, von „Heuschrecken“ regiert zu werden, ist dem Selbstwertgefühl
und dem Optimismus der „Standortbewohner“ auch nicht gerade zuträglich.
Das ist also die Welt des Marktes oder die Welt der Märkte. Von dort und von der
anstrengenden Arbeitswelt streben wir aber allabendlich und manchmal auch für
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ganze Wochenenden auf eine dritte, die eigentliche Lebensinsel, auf der uns endlich
zwischenmenschliches Vertrauen, eine Identität ohne Masken und Verstellung,
Erotik, entspannender Konsum winken. Wir alle kennen „Honeymoon“-Phasen im
Privat- und Familienleben, in denen das Glück wirklich spürbar ist und wir das
Gefühl haben, ganz in der Gegenwart zu leben. Weil es sich aber um eine etwas
hektische Veranstaltung zur Kompensation eines entfremdeten, entleerten, manchmal
ausgebrannten Selbst handelt – auch unter dem Stress, die knappe Zeit (bevor der
Wecker klingelt) – miteinander zu nutzen, kann sich leicht Enttäuschung einstellen.
Es entsteht das Gefühl, dass das Glück und das Erleben eines authentischen Selbst
jenseits von gespielten Rollen doch wieder nur woanders oder in der zweiten oder
dritten Ehe möglich sind. Das mentale oder praktische „Aussteigen“ greift dann
um sich. Vom Scheitern des Minisanatoriums Familie, in dem vor allem die Frauen
wichtige therapeutische Arbeit leisten, leben ja viele „Reparaturwerkstätten zweiter
Ordnung“ im Gesundheitswesen, z.B. die Psychotherapeuten, die dann wieder neue
Wege zu einem authentischeren Selbst und persönlichem Glück versprechen. Die Enge
von Familien und überhöhte Erwartungen können natürlich auch ein Nährboden
für Missbrauchs- und Gewalttraumata sein. Die ökonomische Bezeichnung für diese
Welt ist die Reproduktionssphäre.
Zwischen den Inseln mit ihrem je besonderen Identitätsstress und Sozialleben fahren die
Menschen mit motorisierten Schiffen hin und her, die Autos heißen. Etwa ein Viertel
des Einkommens wird für sie aufgewendet. Weit davon entfernt, nur Transportmittel zu
sein, bieten sie einen sehr wichtigen Identitätsfreiraum zwischen den fremdbestimmten
Inselwelten und sind ein wichtiges Ausdrucksmittel für ein persönliches Selbst, das
von Bedeutungslosigkeit und Fragmentierung bedroht ist. Die von ihnen ausgehende
Gesundheits- und Klimagefährdung wird deswegen in Kauf genommen. Sie helfen,
obwohl sie selbst Stress bringen, bei der Herstellung eines notwendigen Kohärenzgefühls
zwischen den Welten. Die Handys als Helfer zwischen den zerrissenen Welten haben
uns gerade noch gefehlt. Sie sollen über den Raum zwischen den Lebensinseln hinweg
vermitteln, Zusammenhang herstellen und zerreißen oft genug noch die letzten
Kontinuitätsempfindungen und kohärenten Begegnungen auf der Insel, auf welcher
man sich gerade befindet. Eine besondere Vermittlungsleistung für das Selbst als
postmoderner Balanceakrobat oder Jongleur ist das Handy-Telefonat im Automobil.
Wir wissen, dass die Angstlust in der Risikohandlung einem von Entleerung bedrohtem
Selbst ein Gefühl von Lebendigkeit in Form von „Thrill“ zurückgeben kann. (Apropos
Auto und Selbstgefühl: Der Flüchtlingsbeauftragte von Kärnten hat vor einiger Zeit
per Aushang verfügt, dass Flüchtlingen „das Besitzen und Führen von Fahrzeugen
aller Art untersagt“ ist. Das ist nicht nur unlogisch – weil es ja auch Fahrradfahren
verbieten würde - sondern weckt auch Erinnerungen an die Nazi-Zeit und ist ganz
sicher kein Beitrag zur sozialen Integration.)
Die vordergründig friedliche Wirtschaft überfordert nicht nur unseren Sense
of Coherence, sondern produziert in ihrem Inneren sowie an den sozialen und
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geographischen Rändern immer mehr Opfer, Traumatisierte, WirtschaftsInvaliden. So darf in der Arbeitswelt Selbstfürsorge, Leistungszurückhaltung bei den
Lohnhabhängigen kaum noch gezeigt werden. Sie ist aber – neben der Identifikation
mit der Arbeit – ein notwendiger Teil der ArbeiterInnen-Identität und wurde früher
noch von Gewerkschaften, Personalvertretern und in Teams offen benannt und
vertreten.
Heute freuen sich Unternehmer über den Rückgang der Krankenstände. Das
öffentliche Bild der Arbeitenden fällt auf unrealistische Weise auseinander: In die
Arbeitsbienen, die Workaholics sind oder sich zumindest rasch als Workaholics geben
können, sobald ein Chef ins Büro kommt, auf der einen Seite. Und in die Drohnen
auf der anderen Seite, die sich unter der verwerflichen Losung „Viel Geld für wenig
Arbeit“ am liebsten durchfüttern lassen wollen, schwache Leistungen bringen und
aus dem Haus der Fleißigen hinausgeworfen und ausgesondert gehören. Auf beiden
Populationen lasten beträchtliche Gesundheitsrisiken, bis hin zur Traumatisierung.
Ausgesonderte, arbeitslos gewordene Menschen können alle Symptome der
posttraumatischen Belastungsstörung samt Depression entwickeln, vor allem wenn
sie schon biographische Sollbruchstellen haben. Die verunsicherten, ängstlichen
„Arbeitsbienen“, die sich noch in der Arbeitswelt befinden, können durchaus Stacheln
entwickeln, mit denen zur eigenen Beruhigung vorgezeichnete „Omegas“ gequält
werden, die wir Mobbingopfer nennen. Auch Mobbingopfer, für die man bekanntlich
in Schweden schon seit längerem eigene Kliniken hat, sind tendenziell traumatisiert.
Die Psychosomatiker und Traumatherapeuten bekommen zu tun.
Den Wirtschaftsinvaliden wird immer wieder suggeriert, sie seien Simulanten
bzw. selbst schuld. Und daran glauben sie oft selbst, ähnlich den Kindern in einer
Missbrauchsfamilie. Das ist eine zusätzliche, nach innen nagende Zerstörung des
Selbstgefühls. Eine florierende, von einer steten Erneuerung des guten Gewissens
begleitete kapitalistische Ökonomie braucht die Vorstellung von Menschen, die nur
vorgeben, Opfer zu sein, die „in Wirklichkeit“ aber versorgungsgierige Simulanten
sind. An den Flüchtlingen, die aus der Not kommen und oft genug schwer
traumatisiert sind, kann man die Simulantenjagd einüben.
In der skizzierten anomischen Identitätssituation, die immer auch Opfer fordert,
entsteht eine große Sehnsucht nach Halt und Kohärenz. „Blaming the Victims“ kann
helfen, Vertrauen ins Ganze und seine Lenker wiederherzustellen. Und die großen
Kollektiv-Identitäten werden wieder als haltgebende Strukturen für das verunsicherte
Selbst bemüht. Wir brauchen wirklich eine Integrationsdebatte, aber eine, die tiefer
geht. Nicht eine, die unsere Gefühle von Inkohärenz und Desintegration einseitig
auf Eindringlinge in Gestalt von „integrationsunwilligen“ Migranten, Asylsuchenden
und Traumatisierten zurückführt: so als ob wir nach deren Abschiebung dann wieder
eine sichere Identität und ein Kohärenzgefühl haben könnten.
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Zusammenfassung: Flucht, Trauma, Integration in der heutigen Gesellschaft
Der Beitrag behandelt zunächst Flucht und Trauma als eine Beeinträchtigung des
„Sense of Self“ im Sinne von Daniel Stern, welche oft mit einer „Abgrunderfahrung“
verbunden ist. Aber auch im Alltag der entwickelten kapitalistischen Gesellschaften
steckt ein anomisches Potential, welches den „Sense of Coherence“ (Aaron
Antonovsky) und damit das Selbst zwischen den Anforderungen von Arbeiten, Lieben
und Kämpfen permanent überfordert. Die Klage über mangelnde Integration der
Fremden und der Ruf nach einer endlich kohärenten „Leitkultur“ ist zum Teil eine
projektive Thematisierung der alltäglichen Überforderung unseres westlichen Sense
of Coherence im widersprüchlichen Kreislauf der kapitalistischen Ökonomie.
Schlüsselwörter: Identität, Selbst, Kohärenzsinn, Trauma, Kapitalismus
Summary: Flight, trauma, integration in today’s society
The experience of uprooted and traumatized people is discussed as a damage of the self
and “Abyss Experience” (John P. Wilson). But our “Sense of Self” (Daniel Stern) and
our “Sense of Coherence” (Aaron Antonovsky) are also endangered by contradictory
demands of the capitalist economy. This is the background of the new call for
“integration” and the new attractiveness of simplifying large group identities.
Keywords: Identity, sense of self, sense of coherence, trauma, capitalism
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Rudolf Richter

Integration wohin?
Ist Integration in einer globalisierten Welt möglich?
Wenn man Integration möchte, dann sollte man eine Vorstellung davon haben,
wohin man integrieren will. Für den Soziologen ist das die globalisierte Gesellschaft.
Integration wird unter dem Aspekt der Globalisierung betrachtet.
Globalisierung ist ein sehr inflationär verwendetes Wort. Ich möchte mich hier
mit den wichtigsten Aspekten der Globalisierung auseinandersetzen und einige
Merkmale der Globalisierung beschreiben.
Die Debatte um Globalisierung startet etwa im Jahr 1964. Damals erschien das
Werk Marshall McLuhans über die Rolle der Medien. Sie lassen die Welt, so meint
er, zu einem „global village“ (Marshall 1964) werden. Die Welt wird zum Dorf. Die
Medien ermöglichen, Informationen über weit entfernte Teile der Erde rasch ins
Wohnzimmer geliefert zu bekommen. Viele Menschen, wenn auch bei weitem noch
nicht alle, können in den Sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts daran teilhaben. Aber
nicht nur die Medien verbinden den Globus. Tourismus und internationale Wirtschaft
lassen die Welt scheinbar zusammenwachsen. Jede Gegend der Welt ist erreichbar.
Die Regionen werden durch wirtschaftlichen Austausch und internationalen Handel
miteinander verbunden. Die Nationalstaaten verlieren ihre Bedeutung, Gesellschaft
ist heute Welt-Gesellschaft.
Weltgesellschaft bedeutet Vielheit und Differenz, so der Soziologe Ulrich Beck (1997).
Damit ist auch „Nicht-Integriertheit“ verbunden, oder wie der Brite Martin Albrow
(1998) es formuliert: Vielheit ohne Einheit.
Diversifizierung und Verschiedenheit entstehen in unterschiedlichen, fundamentalen
Prozessen. Einer davon ist der Prozess des Wertewandels, ein anderer der Prozess der
Individualisierung.
Die Werte der europäischen Gesellschaften sehen heute anders aus als um die Mitte
des 20. Jahrhunderts. Dominierten damals vor allem in Deutschland und Österreich
noch Werthaltungen, die auf Ordnung und Gehorsam ausgerichtet waren, so wurden
diese ergänzt, wenn auch nicht ersetzt, durch Werte wie Freiheit, Demokratie,
Partizipation und Vergnügen. Diese Veränderung fand, wie Helmut Klages (1984)
zeigte, vor allem im Übergang von den 60er zu den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
statt. Von klar formulierten konsensuellen Werten, die Klages als Pflicht- und
Akzeptanzwerte bezeichnet, wie etwa Ordnung, Regelmäßigkeit und Treue, kommt
es zu Selbstentfaltungswerten. Demokratie, Vielfalt, Genuss, Selbstentwicklung
werden in den Mittelpunkt gestellt. Es entsteht Wertpluralität.
Nicht nur der Wertebereich zeichnet sich durch Pluralität aus, wir können auch
zahlreiche, verschiedene Lebenslagen unterscheiden. Die Ursache dafür liegt
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im Prozess der Individualisierung. Die Loslösung des Einzelnen aus dörflichen
Lebenszusammenhängen und die Verstädterung der Gesellschaften haben zu einem
Bruch mit traditionellen Werten geführt. Mit unterschiedlichen Werten werden
auch unterschiedliche Lebensziele verfolgt, dies hat unterschiedliche Lebensweisen
zur Folge. Soziale Gesetzgebungen und wohlfahrtsstaatliche Regelungen erlauben,
spezifisch auf soziale Situationen einzugehen. Die Menschen unterscheiden sich
nicht nur dadurch, ob sie Beamte oder Angestellte sind, sie unterscheiden sich durch
unterschiedliche Berufsverläufe, sie leben in unterschiedlichen Wohngegenden,
haben unterschiedliche Nachbarschaften und sind unterschiedlich sozialisiert.
Schon die Entscheidung für verschiedene Ausbildungswege in der Schule führt zu
Pluralität. War es früher zu Beginn des 20. Jahrhunderts die achtjährige Bürgerschule
in Österreich, so differenzierte sie sich später in Volks- und Hauptschule, schließlich
in Gymnasien, Realgymnasien und heute auch unterschiedliche Mittelschulzweige.
Führt man die Gesamtschule ein, so werden gleichzeitig Leistungsgruppen diskutiert
und damit wieder Pluralität in eine einheitliche Schulausbildung gebracht. (Beck
1986, Hradil 1987)
Die Menschen gehören nicht mehr von der Geburt bis zum Ableben einer
überschaubaren sozialen Gruppe an. Sie wechseln im Lebenslauf nicht nur Partner,
sondern auch Gruppenzugehörigkeiten. Eine klar strukturierte Gesellschaft, die sich
nach sozialen Schichten differenziert hat, wird zur Lebensstilgesellschaft (Richter
2005). Von einer Klassengesellschaft, die stark durch die Industrialisierung im 19.
Jahrhundert geprägt war, führt der Weg über eine Gesellschaft der sozialen Schichten,
die sich signifikant nach Beruf, Einkommen und Schulbildung differenzierte, hin
zu einer Gesellschaft der Lebensstile. Diese drücken heute die Unterschiede in der
Gesellschaft aus. Auch hier geht es nicht darum, dass Einkommen, Beruf oder gar
Bildung keine Rolle mehr für die gesellschaftliche Differenzierung spielen, sondern
darum, dass man sich eher über die Art und Weise definiert, wie man Ressourcen
ausgibt, als über das Ausmaß an Ressourcen, über die man verfügt. Formen und
Kennzeichen sozialer Ungleichheiten in der heutigen Gesellschaft umfassen nicht
nur Klassenlagen, sie umfassen auch Werthaltungen, kulturelle Besonderheiten und
Vorlieben, Bewertungen der Lebenslagen. Die heutige Gesellschaft ist eine pluralisierte
Gesellschaft, wie Ulrich Beck 1986 in seinem Buch „Risikogesellschaft“ aufgezeigt
hat. Viele Lebensformen sind möglich, viele Lebensformen werden gelebt.
Mit dieser Vielheit geht auch Individualisierung einher. Individualisierung bedeutet,
dass der Einzelne für sein eigenes Leben vermehrt selbst verantwortlich wird. Der
eigene Lebensverlauf wird tendenziell unvergleichbar zu anderen Lebensläufen.
Die Unterschiede werden größer als die Ähnlichkeiten. Dieser Prozess der
Individualisierung ist eng mit den Globalisierungsprozessen verbunden. Die eigenen
Lebenserfahrungen sind nicht nur lokal bestimmt, sondern beinhalten vielfältige
Erfahrungen und Wissen aus anderen Ländern und Regionen.
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Heute gelangt der Prozess der Globalisierung an seinen Höhepunkt. Der Begriff
der Welt als Dorf, der am Anfang der Globalisierungsdebatte stand, wird durch den
Prozess der Individualisierung konterkariert. Nicht ein dörflicher Zusammenhalt
mit klaren Normen und konsensuellen Werten kennzeichnet die Weltgesellschaft,
sondern eben Vielheit ohne Einheit.
In der Debatte über Globalisierung werden im Wesentlichen zwei Begriffe
unterschieden: einerseits Globalität, andererseits Globalisierung (Albrow 1998). Von
Globalisierung, wie zuvor beschrieben, lässt sich Globalität unterscheiden.
Globalität heißt, dass alles unter dem Aspekt des Globalen betrachtet wird. Albrow
spricht auch von „global shift“ und weist darauf hin, dass alle Ereignisse, die in
einer Gesellschaft stattfinden, nicht mehr ohne den globalen Bezug gedacht werden
können. Dies hängt sehr eng mit dem Verständnis von Risikogesellschaft zusammen.
Risiko ist nicht lokal begrenzt, es wird übernational. Klimawandel, die Debatte um
Umweltbelastung durch Feinstaub, frühere Diskussionen über den sauren Regen
oder das Ozonloch, Atomunfälle, all das ist nicht mehr national steuerbar. Das
Risiko kennt keine geographischen Grenzen.
Auch die Architektur im Wohnbau wie im Geschäftsbau wird international.
Moderne Architektur sieht in den USA und in China durchaus vergleichbar aus,
fast ident scheint die architektonische Gestaltung von Bahnhöfen oder Flughäfen
weltweit zu sein. Die zunehmende internationale Vernetzung und Interaktionsdichte
im Handel, in den Finanzmärkten, in der Politik verfestigten stetig die Globalität,
ebenso wie die massenmedial verbreiteten Informationen aus allen Weltregionen.
Die weltweite Sichtbarkeit von Armut und die ökologische Veränderung machen vor
keinen Grenzen mehr halt. Durch Migration werden Armut, politische Verfolgung
und kulturelle Unterschiede hautnah erfahrbar, und diese schüren lokale Konflikte.
Globalisierungsprozesse fördern Globalität, bedingen und erzeugen sie. Wir
können verschiedene Dimensionen dieser Prozesse identifizieren. Am auffälligsten
ist wahrscheinlich die finanzwirtschaftliche Dimension. Finanzströme verbinden
sich weltweit, die Finanzmärkte sind global. Auch die zivilgesellschaftliche
Dimension und die Entwicklung der NGO’s, die Vorbereitung und Verbreitung
von politischer Agitation durch das Internet sind Prozesse der Globalisierung.
Kommunikationstechnische Prozesse, vor allem das Internet, erlauben eine weltweite
Verknüpfung und weltweite Interaktion unabhängig von Zeit und Raum. Ökologische
Prozesse wie die Veränderung des Klimas wirken sich von China bis nach Europa,
die USA oder Australien aus. Die arbeitsorganisatorische Dimension ist ebenso
wesentlich. Die Ungleichheit von Arbeitstätigkeiten und Bewertungen findet nicht
mehr in einem Betrieb statt. Arbeitsorganisation ist nicht an einen Staat gebunden.
Gibt es an einem Ort gewerkschaftliche Mindeststandards hinsichtlich Arbeitszeit,
Lohnhöhe oder Kinderarbeit, so gelten diese an einem anderen Ort nicht. Betriebe
arbeiten mit diesen Unterschieden. Kulturelle Prozesse sind weitere Merkmale
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dieser Globalisierung. Die wechselseitige Durchdringung der Gesellschaft mit
unterschiedlichen Religionen, die nicht regional entstanden sind, ist ein Kennzeichen
dafür. China und Afrika werden christianisiert, Europa wird islamisiert und
erfährt den weitverbreiteten Einfluss buddhistischer und hinduistischer Religionen.
Globalität, so Martin Albrow (1998), stellt die Grenzenlosigkeit der Kultur her.
Kulturübergreifende Kontakte nehmen durch Tourismus zu, noch viel mehr durch
Internet, durch internationalen Austausch in Bildungsprogrammen wie zum Beispiel
in Erasmusprojekten. Persönliche Milieus und Netzwerke gibt es derzeit oft weltweit,
und sie sind nicht lokal gebunden.
In diesen Globalisierungsprozessen scheinen mir drei Elemente ganz besonders
wichtig zu sein. Die Entstehung von transnationalen Räumen, die Auflösung der
Raumbezogenheit und die Auflösung der industriegesellschaftlich chronologisch
orientierten Zeitkultur.
Betrachten wir den politischen Bereich, so sehen wir deutlich, dass transnationale
Räume entstehen, einerseits im tatsächlichen Verhalten, andererseits als Vision.
Der Aspekt der transnationalen Räume ist zuerst von Ludger Pries (1996) bei einer
Untersuchung von Mexikanern in New York dargestellt worden. Sie feiern dort
ihre Feste, sie haben gleichzeitig Bezug zu ihrem Heimatland. Der Festkalender der
mexikanischen Bevölkerung in New York gleicht dem Festkalender im Heimatort,
und selbstverständlich sind sie weiterhin mit ihrem Heimatland verbunden. Es ist
nicht notwendig, dass Mexikaner in New York Englisch lernen. Sie können ihre
Sprache beibehalten und in diesem multikulturellen Topf leicht überleben.
Solche transnationalen Räume sehen wir auch bei Migranten in Österreich.
Hier ist man erwerbstätig, es werden aber auch Gewohnheiten und Bräuche des
Herkunftslandes aufrecht erhalten. Die Migranten wohnen in Österreich und
besuchen in unterschiedlicher Frequenz ihr Herkunftsland, ohne dort wieder
Wurzeln zu fassen. Es gibt Flugverbindungen, die rasch und effizient große Räume
verbinden, auch wenn zu Spitzenzeiten Flugzeugverspätungen, Staus am Flughafen
und dergleichen mehr auftreten. Die Migranten in Österreich können hier ihr
gewohntes Leben aufrecht erhalten, ohne sich in lokale Besonderheiten und lokale
Tätigkeiten zu integrieren. Sie können ihre Feste feiern. Sie können, wie es im
Stadtbild sichtbar wird, einander im Freien treffen, was eben nicht nur auf schlechte
Wohnbedingungen zurückzuführen ist, sondern einer Gewohnheit entspricht. Sie
können selbstverständlich ihre Religion ausüben. Auch das Erlernen der Sprache ist
nicht unbedingt notwendig, zumindest für die Erwachsenengeneration, und schon
gar nicht für die Großelterngeneration. Man kann mit der Heimatsprache in einer
fremden Welt überleben. Diese transnationalen Räume bilden sich vermehrt heraus,
führen zu regeren Kontakten zwischen den Kulturen.
Was in diesem Prozess noch sehr wenig untersucht worden ist, ist die Frage, wie sich
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die Emigrationsländer zu diesen transnationalen Räumen verhalten. Es wäre einer
Analyse wert, zu überprüfen, wie weit hier Doppelstaatsbürgerschaften zugelassen
werden, wie weit Emigranten auch von ihren Heimatländern gefördert werden und
Herkunftsländer sich bemühen, zu den Migranten den Bezug zum Emigrationsland
durch kulturelle Veranstaltungen, autochthone Vereinigungen und Ähnliches
aufrecht zu erhalten. Transnationale Räume sollten nicht nur von der Perspektive
der Immigrationsländer, sondern auch von der Perspektive und Einflussnahme der
Emigrationsländer beschrieben werden. (vgl. Glick Schiller 1999)
Soziale Handlungsräume ändern sich. Es entsteht ein „hier wie dort“, ein „sowohl
als auch“. Es bilden sich soziale Landschaften (Albrow 1998) oder ethnoscapes
(Appadurai 1990). Sie verbinden Auswanderungsorte und Ankunftsorte miteinander
und verändern sich. Die Migranten werden zu „Transmigranten“.
Transnationale Räume manifestieren sich auch als Vision von geschlossenen
Räumen, die in Wirklichkeit sehr heterogen sind. Afrika ist dafür ein Beispiel. Es ist
allgemein bekannt, dass Afrika als Kontinent sehr unterschiedliche Gesellschaften
beheimatet. Es sind nicht nur die islamisch-arabischen Gesellschaften im Norden
des Kontinents, es finden sich sehr unterschiedliche Stammesgesellschaften und
Nationalgesellschaften nördlich und südlich des Äquators, ganz zu schweigen von
Gesellschaften in Südafrika oder in der Elfenbeinküste, die verwestlicht erscheinen.
Trotzdem und trotz der Vielheit Afrikas entsteht in Europa ein Bild von Afrika
schlechthin, der Afro-Kultur. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass sich nun auch
neuerdings eine Kette von „Afro-Cafés“ in Österreich etabliert, die den Eindruck
einer einheitlichen afrikanischen Lebensform vortäuscht. Hier wird die Diversität zur
Einheit stilisiert. Es geht aber nicht nur um die Entwicklung transnationaler Räume,
es geht auch um Raumverlust. Der geographische Raum wird unbedeutend. Das hat
mit dem Radiogerät begonnen, indem man zumindest über die lokale Begrenztheit
hinaus Sender empfangen konnte. Weltsender zu empfangen war schwieriger, aber
möglich. Nur einige Jahrzehnte später und erst nach der Mitte des 20. Jahrhunderts
kam das Fernsehen in unsere Wohnzimmer, und es ist erst gar nicht so lange her,
dass es möglich ist, nicht nur lokale Sender, sondern auch Satellitenprogamme
weltweit zu empfangen. Der eingangs erwähnte Marshall McLuhan hat in diesem
Zusammenhang den Begriff der Welt als Dorf, als mediales Dorf geprägt. Die Welt
kommt ins Wohnzimmer, man muss sich nicht mehr hinaus in sie hinein bewegen.
Ist diese Wohnzimmerglobalität im Fernsehen noch zeitlich durch einen
chronologischen Ablauf der Programme strukturiert, so löst sich diese Struktur durch
die Technologie des Internets auf. Hier werden Räume jederzeit überschritten und
Räume jederzeit erreicht (Castells 2003). Es bauen sich neben dem geographischen
Raum virtuelle Welten auf. Rollenspiele oder Darstellungen in einer zweiten Welt
überlagern Aktivitäten in der ersten Welt und erhalten sogar schon ihre eigene
Realität. In Second Life, einem Programm, an dem Millionen Menschen beteiligt
sind, entwickeln sich eigene Wirtschaftsstrukturen. Man kann darin durch Kauf und
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Verkauf durchaus reich werden. Firmen präsentieren sich und sehen diese Plattform
als Werbeträger. Hotels und Events können besucht und ausprobiert werden, auch
Museen und Einrichtungshäuser. Die reale Welt ist virtuell reproduziert.
Neben der Auflösung der Räume bemerken wir heute auch eine Auflösung einer
festen Zeitstruktur (Castells 2003). Es ist möglich, über das Mobiltelefon jederzeit
erreichbar zu sein. Diese Erreichbarkeit verstärkt sich, wenn diese kleinen Geräte
internettauglich sind. Dann ist es möglich, E-Mails zu empfangen, zu bearbeiten,
zu versenden und über einen Exchange Server gleichzeitig den Terminkalender zu
führen. Internet und die entsprechenden Endgeräte ermöglichen eine permanente
Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Arbeitszeit ist weder an Lokalität noch an
Arbeitsstunden gebunden. Dies gilt für viele Berufe, besonders natürlich für Berufe
im technologischen Bereich, für Berufe im Managementbereich, aber auch für
administrative Tätigkeiten und Kundenbetreuungen, die über E-Mail-Kontakte,
über Call-Centers, die 24 Stunden erreichbar sind, durchgeführt werden können.
Die globalisierte Welt ergibt eine neue Struktur von sozialer Ungleichheit. Jene, die
auf diesen Globalisierungswellen als globalisierte Reiche mitschwimmen und jene,
die als lokalisierte Arme den Kontrapunkt bilden. Sie sind strukturell überflüssig,
haben überflüssige Zeit und springen nicht auf diesen Zug der Globalisierung auf.
Ich möchte hier nur als kleines Beispiel anführen: In Südafrika warten Afrikaner
stundenlang, tagelang oft, an den Straßen, um eine Transportgelegenheit in ein
Zentrum zu bekommen, in dem sie ihre Produkte verkaufen. Zeit spielt hier keine
Rolle und gilt offensichtlich nicht als Kostenfaktor.
Neben Globalität gibt es das, was man glokal nennen könnte (Robertson 1995). Eng
begrenzte lokale Regionen werden erneut wichtig und besinnen sich ihrer Tradition. In
Europa erleben wir dieses Aufleben der Glokalität politisch in dem Selbstbewusstsein
von Volksgruppen. Das geschah nicht nur in der Entstehung neuer Staaten aus dem
ehemaligen Jugoslawien. Viel deutlicher äußert sich dieser Lokalbezug in nationalen
Tendenzen der Katalanen oder Basken in Spanien oder den Separationsbestrebungen
von Flamen und Wallonen in Belgien. Die letzte Wahl in Schottland zeigte das
verstärkte Bedürfnis, sich von England abzusondern. Cornish, eine Sprache, die seit
Jahrhunderten nicht mehr gesprochen wird, wird in Cornwall wiederbelebt und in
den Schulen unterrichtet. Wales hatte schon immer eine große Eigenständigkeit und
pflegte die eigene Sprache.
Globalität bemerken wir auch in der Kultur, im Wiederbeleben von Bräuchen und
Volkstum, im Besinnen auf lokale Besonderheiten. Glokalität zeigt sich aber auch,
wenn globale Firmen lokale Besonderheiten aufgreifen, etwa wenn McDonald’s nicht
nur den weltweiten Hamburger, sondern auch einen Mexicoburger lokal produziert.
In der globalen Gesellschaft ändert sich auch die Qualität der Beziehungen zwischen
Menschen. In der klassischen Soziologie sprach man von sozialen Gruppen, die
die Gesellschaft prägen. Soziale Gruppen waren durch Dauerhaftigkeit definiert,
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dadurch, dass ein Wir-Gefühl entwickelt wurde, Werte und Normen geteilt wurden
und sich eine klare Hierarchie in der Gruppe herausbildete. Heute wird man der
Realität eher gerecht, wenn man die Gesellschaft als eine versteht, die in sozialen
Netzwerken (Castells 2003) organisiert ist, die sich zudem weltweit ausdehnen. Jeder
gehört nicht nur einer Familie oder einer lokalen Freundesgruppe an, die Netzwerke
erstrecken sich oft durch Urlaubsbekanntschaften, Bildungsaustausch, berufliche
Beziehungen oder Internetkontakte weltweit über den Globus. Eine angemessene
Theorie von Gesellschaft ist nicht mehr nationalstaatlich orientiert und stellt soziale
Gruppen in den Mittelpunkt, sondern ist eine Netzwerktheorie der Gesellschaft. Es
entwickeln sich transnationale Strukturen des Vertrauens. Sozialkapital, persönliche
Bekanntschaften und Kontakte dehnen sich über Nationen, Regionen und Kontinente
aus. Dies führt auch zur Entstehung neuer Identitätsformen. Früher prägte die
Zugehörigkeit zu bestimmten und bestimmbaren sozialen Gruppen die persönliche
Identität. Heute müssen sich Identitäten durch Verflochtenheit in Netzwerke
und fluktuierende persönliche Beziehungen definieren. Daraus entsteht eine neue
Qualität von Identität. In einer Netzwerkgesellschaft wird es zunehmend schwierig,
von nationalen Identitäten zu sprechen. Die Netzwerktheorien der Gesellschaft
berücksichtigen soziale Beziehungen, und ihr Eingebettetsein in Ökonomie, Kultur,
Umwelt, Staat.
Politisch ändern sich auch die Bereiche der Einflussnahme. Die Verwirklichung
von Demokratie ist nicht mehr nur ein lokales, sondern ein globales Problem.
Die bürgerlich demokratisch nationale Zivilgesellschaft wird zu einer globalen
Zivilgesellschaft. So folgert auch Ulrich Beck, dass wir heute von Transnationalstaaten
sprechen könnten. Globalität wird zur unvermeidlichen Grundlage politischen
Denkens. Die Politik müsste, so Beck, die Gesellschaft als Weltgesellschaft in ihrer
Dynamik anerkennen, die Vielfalt transnationaler Kooperationen und Beziehungen
zwischen den Staaten als gegeben und wichtig ansehen und damit auch in einer
gewissen Weise akzeptieren, dass innerhalb dieser Weltgesellschaft vielfältige
Beziehungs-, Wirtschafts- und Lebensformen existieren. John Tomlinson (1999)
führt auch als Kennzeichen, ganz im Sinne einer Netzwerktheorie der Gesellschaft,
die Begriffe interconnections, oder complex connectivity ein, um die Verflochtenheit
der globalisierten Gesellschaft auszudrücken. Durch globale Beziehungen rückt
auch der Raum zusammen. Tomlinson spricht von global special proximities.
Ich will mich im Folgenden damit beschäftigen, wie Integration in einer solchen
Gesellschaft möglich ist.
Integration
Wenn wir von globalen Netzen, transnationalen Räumen, Zusammenbruch
geographischer Grenzen, von der „Nichtnotwendigkeit“, sich zu integrieren, sprechen,
so fragt sich, welche Funktion Integration noch hat.
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Wir unterscheiden zwei Integrationsbegriffe. Es gibt einen politischen
Integrationsbegriff und einen soziologischen. Integration bedeutet, soziologisch
gesehen, Integration der Gesellschaft und erst sekundär entsteht die Frage der
Integration in die Gesellschaft.
In einer integrierten Gesellschaften arbeiten verschiedene Institutionen der
Gesellschaft wie Religion, Politik, Kultur, Wirtschaft, Bildung zusammen und sind
aufeinander bezogen. Ist der Bezug der Institutionen zueinander hergestellt und
organisiert, arbeiten sie also funktional zusammen, dann kann man die Gesellschaft
als integriert bezeichnen. Die politische Seite will Integration in die Gesellschaft
erreichen. Ein politisch normatives Konzept der Integration bedeutet Eingliederung,
Partizipation oder Rückkehr, der soziologische Integrationsbegriff bedeutet die
Herstellung eines Ganzen (Treibel 1999, 136ff), Vereinigung einer Vielheit zu einer
Ganzheit, Teilhabe an der Statusstruktur der Gesellschaft.
Ich möchte hier verschiedene Aspekte der Integration unterscheiden:
Akkulturation, Assimilation, Eingliederung und Identifikation
Akkulturation
Akkulturation bezeichnet das Hineinwachsen in die Kultur. Heute wird dieser Begriff
seltener verwendet, da er den schwer zu operationalisierenden Begriff der Kultur
enthält. Er trifft das, was Hartmut Esser (2006) als kognitive Assimilation bezeichnet,
worunter eine Anpassung an Wissen, Fertigkeiten und Mittelbeherrschung verstanden
wird. Zu wissen, wie man sich in dieser Gesellschaft benimmt, wie man miteinander
spricht und umgeht, welche Sitten und Bräuche es gibt, das alles ist zunächst Bestand
einer kognitiven Assimilation. Dies kann in Kursen gelernt, in Büchern nachgelesen
werden. Es ist gleichsam der manifeste Bestand an Kenntnissen, die man über die
Gesellschaft haben kann.
Der zentralste Bestandteil dieses Wissens um die Gesellschaft ist die Sprache. Die
Kenntnis von Sprache erlaubt, miteinander zu kommunizieren, das Wissen über die
Gesellschaft, in die integriert werden soll, zu vertiefen.
Damit ist aber Akkulturation im klassische Sinne noch nicht vollständig beschrieben.
Esser erwähnt in diesem Zusammenhang die identifikative Assimilation, die in der
Hochschätzung von kulturellen Elementen, der so genannten Wertdimension, liegt.
Es geht nicht nur um ein Wissen, es geht auch um Wertschätzung der Elemente
der Kultur. Bewertungen verlangen Interpretationen, Einschätzungen, ob etwas gut
oder schlecht, passend oder unpassend, angemessen oder unangemessen ist. Man
muss nicht nur die manifesten, lexikalischen Inhalte kennen, man muss auch die
Bedeutung der Inhalte verstehen. Im Alltagssprachgebrauch muss man etwa wissen,
dass der Gruß „Grüß Gott“ in Österreich nicht unbedingt ein Religionsbekenntnis
darstellt und der aussterbende Gruß „Servus“ in Wien nicht meint, dass der
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Grüßende nun als Diener behandelt werden kann. Beides sind einfach Formen der
Kontaktaufnahme, in unterschiedlichen Milieus unterschiedlich gebraucht.
Man wird also den Symbolgehalt der Sprache, den Bedeutungshorizont einer
Gesellschaft kennen müssen, um als integriert zu gelten.
Die Verbindung von Wissens- und Wertedimension zeigt Alfred Schütz in seinem
Artikel mit dem Titel „Der Fremde“ (Schütz 1972a). In diesem beschreibt er, wie sich
der Fremde trotz seines Wissens nicht in die Umwelt der neuen Gesellschaft direkt
einbetten kann, vor allem deswegen, weil er nicht an den primären Sozialisationen
teilnimmt.
Der Fremde – so Alfred Schütz in seinem klassischen Essay – wirkt deswegen fremd,
weil er zwar Wissen erworben hat, aber die Bedeutung des Wissens nicht richtig
einschätzen kann. Dies ist nur durch Kommunikation im Alltag möglich. Man muss
in der Gesellschaft leben, um die Verhaltensweisen auch zu verstehen. Dies ist kaum
zu lernen.
In einem weiteren Essay – „Der Heimkehrer“ –vertieft Alfred Schütz (1972b) diesen
Gedanken. Ein Heimkehrer, der lange Zeit in der Fremde war, hat dort seine eigenen
kommunikativen Erfahrungen gemacht. Er hat in seinem Gedächtnis das Bild der
Gesellschaft bewahrt, die er verlassen hat. Inzwischen haben in der Gesellschaft
laufend Kommunikationsprozesse stattgefunden, und auch die Gesellschaft hat sich
verändert. Konflikte und Missverständnisse entstehen dadurch, dass sowohl der
Heimkehrer als auch diejenigen, die zuhause geblieben sind, so tun, als hätte sich
in ihren Beziehungen nichts verändert, als hätten sie sich selbst, bezogen auf ihre
Beziehungen, nicht verändert. Tatsächlich haben aber Kommunikationsprozesse
den gemeinsamen Bedeutungshorizont modifiziert und er ist nicht mehr der gleiche.
Kommunikationsprozesse finden zentral über die Sprache statt. Ohne gemeinsame
Sprache wird es deswegen kein gemeinsames Verständnis geben. Es mag ein
ausreichendes Verständnis für die Alltagssituation geben, aber ein Minimum an
Sprachkenntnissen ist dafür auch erforderlich. Integration verlangt als Voraussetzung
Sprachkenntnisse (Esser 2006, Portes & Rumbaut 2001). In diesem Zusammenhang
scheint mir mein Begriff der subtilen Distinktion zentral zu sein (Richter 1989), der
darauf hinweist, dass es so etwas wie einen Kern von Identität – Pierre Bourdieu
(1982) würde von Habitus sprechen - gibt, der unveränderbar oder nur schwer
veränderbar ist, sodass hier durch dieses Bestehen der subtilen Distinktion immer ein
Element der Differenz in jedem Leben vorhanden ist.
Soziale Assimilation
Assimilation bezeichnet eine umfassende Eingliederung - auf unterschiedlichen
Ebenen - in die Gesellschaft. Auch für diesen Prozess gab es früher einen anderen
Begriff. Ein historischer Rückblick lohnt, weil dadurch die heutige Bedeutung
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von Assimilation verständlicher wird. Zunächst sprach man vom Prozess der
Akkommodation. Akkommodation heißt Anpassung an die äußere Umwelt, an
sozial überlieferte Traditionen und wechselseitige Beziehungen. Dieser Begriff der
Akkommodation kam vor allem von der Chicagoer Schule in den 30er Jahren in den
USA (Treibel, 1999, 88ff). Von Akkommodation, also von der völligen Anpassung,
spricht heute wohl kaum jemand mehr. Heute wird der Begriff der Assimilation
verwendet und darunter eine Angleichung an die Aufnahmegesellschaft verstanden.
Annette Treibel unterscheidet drei Prozesse, die mit Assimilation in Zusammenhang
stehen. Assimilation kann durch Isolation konterkariert werden, das heißt, durch
das Festhalten an der Herkunftskultur. Sie kann extrem verstärkt werden durch die
schon angesprochene Akkommodation, und sie kann partizipativ, demokratisch
durch Identifikation erreicht werden, was für Treibel zunehmende Partizipation an
der Aufnahmegesellschaft im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Bereich bedeutet.
In seinem Race-Relation-Circle betont der Vertreter der Chicagoer Schule Robert Park
(1950), dass es einen Zyklus einer vermehrten Anpassung an die Gesellschaft gäbe.
Dies bezieht sich natürlich sehr stark auf die amerikanische Aufnahmegesellschaft
und wird heute nicht mehr so vertreten, bleibt aber wichtiger Bestandteil des
Diskussionsprozesses über Stufen der Assimilation.
Der Ansatz von Milton Gordon (1964) hat lange Zeit die Diskussion über Integration
bestimmt. Er unterscheidet ebenfalls verschiedene Stadien der Assimilation und
sieht darin einen Wandel von Mustern des kulturellen Verhaltens. Er spricht von
struktureller Assimilation, die durch die Aufnahme und den Eintritt in Vereine
und Institutionen der Aufnahmegesellschaft geschieht. Er spricht von „marital
assimilation“ durch interkulturelle Heiraten. Es entsteht identifikationale Assimilation
durch die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls. Schließlich ist auch das Fehlen
von Vorurteilen, Fehlen von Diskriminierungen und Wertkonflikten Kennzeichen
einer gelungene Assimilation. Dies schließt an die Vorstellung von Akkulturation an,
wenn auch hier in dem Assimilationsbegriff stärker die sozialen Beziehungen und
das Hineinwachsen in soziale Beziehungen zum Ausdruck kommt.
Esser spricht in diesem Zusammenhang präziser von sozialer Assimilation. Darunter
sind Prozesse zu verstehen, die als Resultat die Entstehung von sozialem Kapital in
der Aufnahmegesellschaft haben. Soziales Kapital kann man wieder ganz allgemein
umschreiben mit der Menge der Beziehungen, der Bekannten und Freunde, die
man in einer Gesellschaft hat. Im Integrationsprozess müsste das soziale Kapital mit
Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft deutlich erhöht werden.
Eingliederung
Integration heißt in unserem Verständnis Eingliederung ausländischer Familien
durch politisch-administrative Maßnahmen in die Nationalgesellschaft. Diese
Eingliederungsprozesse werden von verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft, wie
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Annette Treibel (1999) erwähnt, sehr unterschiedlich gesehen. Die Politik bemüht sich
mittels Maßnahmen, vor allem im rechtlichen Bereich, Zugang zum Wohlfahrtsstaat,
Verbesserung der Wohnsituation, hier Eingliederung zu erreichen. Auch die Kirchen
spielen in diesem Prozess der Integration eine wesentliche Rolle, indem sie auf
Gleichberechtigung hinweisen und - wie vor allem die Stellungnahmen zum Asylgesetz
in Österreich zeigen - auch die Menschenrechte besonders hervorstreichen. Die
Medien als ein weiterer Faktor fragen nach Anpassungsleistungen, danach, wie sehr
sich Migranten an die regionalen, an die glokalen Verhältnisse anpassen. Integration
ist ein allgemeiner Begriff und wird politisch recht pragmatisch verwendet.
Am ehesten beschreibt diesen Prozess der Eingliederung der Terminus der strukturellen
Assimilation, der Institutionsdimension, den Esser in die Diskussion einfügt. Es
erhebt sich die Frage, wie weit die Zuwanderer in Gesellschaft und Staat und ihren
Institutionen mitwirken können.
Multiple Integration und Segmentation
Eingliederung ist heute nicht mehr so einfach möglich. Es steht nicht eine Gruppe
individueller Migranten einer einheitlich strukturierten, gleichsam homogenen
Aufnahmegesellschaft gegenüber. Einerseits können die Migranten selbst eine Gruppe
bilden, es können Kontakte zur Herkunftsgesellschaft fortbestehen, und schließlich
ist die Aufnahmegesellschaft eine globalisierte Netzwerkgesellschaft, also wenig klar
abgegrenzt, international verflochten und in viele Teilbereiche strukturiert. Auf allen
diesen Ebenen könnte Integration stattfinden, ebenso macht diese vielfältige Struktur
aber auch Segmentation möglich. Verstärkte Migration kann zu Segmentation
führen. Prozesse der Eingliederung in Rechts-, Bildungs- und Einkommenssysteme
können durch soziale Interaktionsprozesse konterkariert werden, wenn diese vor
allem mit der eigenen Gruppe aufrecht erhalten werden. Freundschaften, Familie,
aber auch Heirat führen zu verstärkter Segmentation. Tatsächlich, so müssen wir
feststellen, entsteht in einer Netzwerkgesellschaft unter nationaler Perspektive eine
Vermehrung von Segmentationsmöglichkeiten.
Ein Beispiel: Es gibt Migranten, die sich in einem bestimmten Wohnbereich
ansiedeln. Wenn weitere aus ihrem Land emigrieren wollen, dann können sie sich
daran orientieren, welche Erfahrung die bereits Emigrierten gemacht haben, und es
besteht die Tendenz, sich eben dort anzusiedeln und deren Wissen nutzbar zu machen.
Durch Familien- und Gruppenzusammenführungen verstärkt sich der Trend, wie
wir ihn auch in Europa kennen, dass immer mehr Personen in dieselben Regionen
ziehen. Dadurch wird die Immigrantengruppe einer spezifischen Population immer
größer, dadurch wird auch die Möglichkeit des Aufrechterhaltens der ethnischen
Eigenschaften immer größer und der Zwang zur Assimilation immer geringer.
Die Migrantenpopulation ist so groß, dass sie in den Städten eigenständige große
Gruppen bilden kann. Dies ermöglicht, in diese Gruppe integriert zu sein, ohne dass
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gleichzeitig die Aufnahme in die Aufnahmegesellschaft erfolgt. In Gesellschaften
mit hohem Migrantenanteil ziehen - gleichsam als Gesetz der Masse - Migranten
weitere Migranten in ihren Wohnbereich. Statt Integration erfolgt, national gesehen,
Segmentation. Dies ist der Stand in Europa.
John Berry und Uichol Kim (1988) sehen darin eine multiple Inklusion, eine
Integration sowohl in die eine als auch in die andere Gruppe. Doch scheint anderen
dieser Begriff der multiplen Inklusion zu wenig pointiert. Min Zhou (1999) betont
stärker die desintegrativen Prozesse, wenn er im Handbook of International Migration
auf das Phänomen der segmentierten Assimilation hinweist. Hier beschreibt er vor
allem für die USA, dass es sowohl zur Eingliederung kommen kann, aber auch zur
Downward-Mobility, so dass gleichzeitig einerseits eine Eingliederung in das System
stattfindet, sozialstrukturell aber sich die Migrantenpopulation zu unteren sozialen
Schichten hin bewegt. Dieses Phänomen bezeichnete Hans-Joachim HoffmannNowotny (1973) seinerzeit als Unterschichtung.
Weiters ist auch auf das Spannungsverhältnis in der Integrationspolitik von
Herkunfts- und Aufnahmeland hinzuweisen. In einer globalisierten Gesellschaft,
in der es keine scharfe Trennung zwischen den einzelnen Staaten mehr gibt, und
transnationale Prozesse zur Selbstverständlichkeit werden, müssen sowohl die
Gruppe des Herkunftslandes als auch die des Aufnahmelandes bei der Frage nach
Integration eine Rolle spielen. Eine zentrale Frage lautet, wie das Herkunftsland
seine Emigranten behandelt. Können sie die Staatsbürgerschaft behalten, eventuell
eine doppelte besitzen? Wie sehr profitiert das Herkunftsland von den finanziellen
Erfolgen der Auswanderer? Ermutigt es zum Teil Auswanderung aus wirtschaftlichen
Gründen? Das alles sind Fragen, die noch zu wenig in der Diskussion aufgenommen
wurden (Glick Schiller 1999).
Schluss
Integration wird auf zwei Ebenen beobachtet. Einerseits auf der Ebene der sozialen
Kontakte und des sozialen Handelns im Alltag, der so genannten Sozialintegration
und andererseits auf der Ebene der Eingliederung in die Institutionen der
Gesellschaft, der so genannten Systemintegration. Daraus ergeben sich vielfältige
Integrationsmöglichkeiten, die einander überschneiden. Man kann sich zum Beispiel
mit Berufskollegen treffen, aber keine Freunde in der Aufnahmegesellschaft haben.
Man kann in einem Sportklub Mitglied sein oder ausschließlich in autochthonen
Vereinen, man kann passives und aktives Wahlrecht bei der Gemeinderatswahl
ausüben, aber in keiner politischen Partei sein. Heute gibt es vielfältige
Integrationsmöglichkeiten und sie durchlaufen verschiedene Stufen (Esser 2006).
Anfangs finden wir die Aufnahme in ein System der individuellen Akteure, die
Eingliederung in den Arbeitsmarkt und ethnische Gemeinschaften, später auch die
Eingliederung in eine soziale Struktur, sodass Migranten nun nicht mehr als solche
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außerhalb der Sozialstruktur einer Gesellschaft stehend empfunden werden, sondern
Bestandteil der Sozialstruktur und damit der sozialen Differenzierung, der sozialen
Schichten und der Lebensstile werden. Schließlich findet eine Integration in die
Gesamtgesellschaft, vielleicht auch mit transnationalen Beziehungen statt.
Es ist also in einer komplexen Netzwerkgesellschaft nicht einfach zu beantworten,
wann eigentlich Integration gelungen ist.
Der Integration in den legalen, ökonomischen, politischen staatsbürgerlichen, aber
auch sozialen Bereich stehen Kräfte gegenüber, die diese Integration konterkarieren.
Diese Kräfte sind die stärkere Einbindung in die eigene soziale Gruppe, die
Vergrößerung der eigenen sozialen Gruppe durch vermehrte Immigration, durchaus
auch die Anstrengungen von Herkunftsländern, die Emigration partiell zu fördern,
um einen Rückfluss an Geldern zu erhalten.
Der Vielfältigkeit dieser Prozesse steht die einfache politische Forderung nach
Integration gegenüber. Es stellt sich die Frage, wie sehr die ausländische Bevölkerung
in einen Nationalstaat integriert werden kann. Dahinter versteckt sich oft das
eigentliche Ziel einer Assimilation. Dies kann aber nur angestrebt werden, wenn
man annimmt, dass es trotz aller Globalisierungs- und Internationalisierungsprozesse
einen kulturellen Kern der Gesellschaften gibt, an dessen Anpassung man erfolgreiche
Integration misst.
Betrachten wir bestehende Integrationsmechanismen, die Assimilation eher
erschweren, und vergleichen diese mit der Entwicklung einer globalen Gesellschaft,
so stellt sich für mich weniger die Frage, wie sich Integration in Nationalstaaten
vollziehen kann als vielmehr: Wie kann der Nationalstaat in einer nichtintegrierten
Weltgesellschaft integriert sein? Die Frage ist also: Wie gehen wir regional damit um,
dass wir in einer globalisierten Gesellschaft leben, und wie können wir globale Prozesse
so regional bewerten, verknüpfen, bearbeiten, dass auch regionale Gesellschaften
integriert erscheinen? Oder, so frage ich zum Abschluss: Ist Integration auf einer
regionalen Ebene weder möglich noch denkbar? Müssen wir mit der Vielheit ohne
Einheit auch in Regionen leben, kurz damit, was Zygmunt Baumann (1995) mit
Ambivalenz leben bezeichnet?
Zusammenfassung: Integration wohin? Ist Integration in einer globalisierten Welt möglich?
Der Artikel behandelt die Frage, wie Integration in einer globalisierten Welt, in der
es keine klar abgrenzbaren Einheiten mehr gibt, möglich ist. Globalisierung bedeutet
Vielheit und Differenz. Wertewandel, der Wertpluralität entstehen lässt, und
Individualisierung begleiten diesen Prozess. Drei Elemente der Globalisierungsprozesse
sind besonders hervorzuheben: die Entstehung transnationaler Räume, die
Auflösung der Raumbezogenheit und die Auflösung der chronologisch orientierten
Zeitstruktur. Parallel zur Globalisierung verstärkt sich jedoch auch Glokalität, d.h.
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die vermehrte Beschäftigung mit besonders eng begrenzten lokalen Regionen. Mit
der Globalisierung verändern sich auch die menschlichen Beziehungen untereinander.
Die Gesellschaft ist in sozialen, weltweit agierenden Netzwerken organisiert.
In einer so strukturierten Welt fragt es sich, was Integration noch bedeutet.
Unterschieden wird der politische Begriff der Integration in eine Gesellschaft und
der soziologische Begriff der Integration der Gesellschaft selbst. Unterschiedliche
Prozesse wie Akkulturation, Assimilation, Eingliederung und Identifikation
werden unterschieden und miteinander in Beziehung gesetzt. Dadurch ergeben sich
vielfältige Integrationsmöglichkeiten, die einander überschneiden und Integration
selbst vielfältig erscheinen lassen.
Schlüsselwörter: Integration, Globalisierung, Netzwerkgesellschaft, Migration
Summary: Integration – where to? Is integration within a globalized world possible?
The article considers the question of the possibility of integration in a world where
deliminable units are perishing. Globalization means multiplicity and difference.
The change of values leading to a plurality of values as well as the process of
individualisation accompany the way to globalization. Elements of globalization
as the emergence of transnational spaces and the dissolution of space and time are
discussed. Within globalization we can figure out a process of glocalization as well.
Local peculiarities are interlinked with global influences. Such a world changes the
relations between human beings, the society is going to be a network society.
In such a world it is not obvious what integration means. We can distinguish a political
meaning of integration into a society and a sociological meaning of integration of the
society itself. Different processes like acculturation, various forms of assimiliation,
integration and identification exist and influence each other. Thus integration itself
seems to be multiple.
Keywords: Integration, globalization, network society, migration
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Klaus Dörner

Die Funktion der Ethik für die Integration
Die für mich plausibelste Definition von Ethik stammt immer noch von einem
Krankenpfleger einer Langzeitstation des psychiatrischen Krankenhauses Gütersloh.
Auf meine Frage, warum es seit 1980 in der Medizin und den Psychowissenschaften
einen plötzlichen Ethik-Boom gebe, obwohl wir doch auch schon vorher immer
versucht hätten, richtig und gut zu handeln, war seine Antwort: „Ach, wissen
Sie, Ethik ist nur was für Leute, die nicht mehr wissen, was sich gehört!“ Der
Sinn dieser schlichten Antwort: Wir richten unser Handeln stets nach geltenden
moralischen Normen. Nur wenn diese Normen ihre Geltung verlieren, werfen wir
unsere grauen Zellen für die freie ethische Reflexion an, um die neuen Realitäten
auf die Begründbarkeit und Verallgemeinerbarkeit dazu passender neuer Normen
hinzudiskutieren, bis wir wieder ein Gleichgewicht zwischen den neuen Realitäten
und Gültigkeit beanspruchenden, handlungsleitenden moralischen Normen
gefunden haben, auch wenn auch dies wieder nur für eine gewisse Zeit gelten kann.
Nun haben mir die Veranstalter den Begriff „Funktion der Ethik“ vorgegeben. Erst
dachte ich: „Mein Gott, jetzt wollen die auch schon die Ethik funktionalisieren“. Dann
fiel mir aber ein, dass der Ethik-Boom gleichzeitig einsetzte mit den Bestrebungen,
die bisherigen moralischen Normen des Helfens in den helfenden Berufen zu ersetzen
durch eine Ethik der Ökonomie, der Verbetriebswirtschaftlichung des Helfens
entsprechend – ebenfalls seit 1980.
Die zum homo oeconomicus passende Ethik hat in der Tat eine Funktion, nämlich
die Funktion der Akzeptanzbeschaffung für die Ökonomisierung des Helfens,
nicht so sehr der Volkswirtschaft – dagegen wäre ja nichts zu sagen – sondern vor
allem im Sinne der Verbetriebswirtschaftlichung: So wird aus dem Patienten der
marktsouveräne, selbstbestimmte, isolierte Kunde, der in Wahrnehmung seines
Wunsch- und Wahlrechts Psychopharma- und Psychotherapie-Produkte am Markt
kauft. Dort unterbieten sich die Anbieter im Wettbewerb im Preis und damit in der
Qualität; sie machen aber den dadurch drohenden Einnahmeverlust gleich mehrfach
wett, indem sie:
1. zunehmend Hilfebereiche der Selbsthilfe und der Bürgerhilfe durch
Professionalisierung den Bürgern wegnehmen,
2. das Helfen kostentreibend institutionalisieren,
3. die Produktangebote durch unendliche Spezialisierungen diversifizieren,
4. indem sie vor allem nach dem zwingenden Expansionsgebot des Marktes (ein
Betrieb, der nicht wächst, ist schon weg vom Fenster) ihren Kundenkreis auf
immer weniger hilfsbedürftige, auf immer gesündere Menschen ausdehnen,
notfalls neue Bedürfnisse für ihre Produktpalette erfinden und
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5.

damit das englische Hart-inverse-care-law bestätigen, wonach unter
Marktbedingungen im Bereich des Helfens das Geld immer dahin fließt, wo es
mit dem geringsten Aufwand den größten Profit erzielt, die Therapieangebote
also bei den erfolgversprechendsten und am wenigsten Hilfsbedürftigen
beginnen, weshalb man zu den Hilfsbedürftigsten leider nicht mehr kommt – all
dies natürlich qualitätsgesichert und am Zielerreichungsgrad der Ergebnisse der
selbstbestimmten Hilfeplankonferenzen stets orientiert.

Damit ist gesichert, dass diese Funktion dieser Ethik zwar dem herrschenden Trend zur
Leiden privatisierenden und die Individuen isolierenden Dienstleistungs- und damit
Marktgesellschaften entspricht, jedoch der sozialen Integration der hilfsbedürftigen
Menschen nicht nur nicht mehr dient, sondern sie vielmehr ausgrenzend schädigt
und insofern integrations-feindlich ist.
Nun ist es hier aber – nach dem Titel – meine Aufgabe, Ihnen die Funktionen der
Ethik für Integration, also zugunsten der Integration darzustellen. Zwar können wir
als Zwischenergebnis die eben beschriebene am Markt orientierte Ethik schon mal
erwähnen, um aber zu klären, welche ethische Reflexion zu moralischen Normen
führt, die integrationsförderndes Handeln begünstigen, müssen wir erst noch klären,
was unter sozialer Integration zu verstehen ist. Sie ist – in meinem Verständnis –
das oberste Gebot aller helfenden Berufe, wofür die Bürger überhaupt nur bereit
sind, Steuern oder Beiträge zu zahlen. Denn integrationsbedürftig sind Menschen,
die aufgrund des Ausmaßes ihres Hilfebedarfs mit ihrem familiären Hilfesystem
nicht auskommen und insofern ausgegrenzt sind oder von Ausgrenzung bedroht
sind. Das sind in diesem Zusammenhang vor allem schwerer beeinträchtigte geistig
Behinderte, psychisch Kranke, Körperbehinderte, Alterspflegebedürftige, Demente
und Sterbende. Sie bedürfen der Eingliederung, Rehabilitation oder besser der
Resozialisierung.
Das Ziel der so verstandenen Integration (oder Inklusion, community care,
community living) – und damit fangen die ethischen Fragen schon an – besteht
darin, dass die Bürger mit Hilfebedarf und die Bürger ohne Hilfebedarf ihre
Beziehungen möglichst weitgehend selbst regeln, und zwar so, dass nicht nur die
Hilfsbedürftigen sich nahtlos anpassen, ihre Eigenheiten aufgeben, sich assimilieren,
sondern dass beide Seiten aufeinander zugehen und sich aneinander verändern.
Billiger ist nachhaltige Integration nicht zu haben. Und genau das verlangt von
den professionellen Therapeuten und anderen helfenden Berufen die grundsätzliche
Bereitschaft, sich auch gegen die eigenen ökonomischen Interessen überflüssig zu
machen, weshalb ja auch bis zum Beginn der Moderne das Helfen als etwas galt,
wofür man kein Geld nehmen durfte, im Wesentlichen im Wechselspiel der Bürger
realisiert. Solange also ein Hilfsbedürftiger noch - stationär oder ambulant – von
therapeutischen Profis umzingelt ist, existiert keine Integration.
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Eine solche von uns Profis zu fordernde integrationsdienliche Grundhaltung hat einer
Reihe handlungsleitender Normen zu folgen, die ich hier zur Diskussion stelle, zumal
sie sich mir bewährt haben – vor allem bei der Integration aller 435 chronisch psychisch
Kranken und Behinderten des psychiatrischen Krankenhauses Gütersloh, die nach 17
Jahren alle in eigenen Wohnungen und mit eigenen Arbeitsmöglichkeiten lebten:
1. Bei der Integration geht es nicht um die therapeutische Bearbeitung von Individuen,
sondern um die Bearbeitung der Bedingungen der Beziehungen zwischen den
Bürgern mit und ohne Hilfebedarf.
2. Solche Beziehungsarbeit hat vom Wissen um die Wahrscheinlichkeit der
Fehlerhaftigkeit aller meiner verbalen und Verhaltens-Äußerungen auszugehen,
einfach weil sie zunächst nur von mir aus kommen; dies kann ich nur durch
eine Grundhaltung kompensieren, die ausstrahlt, dass der jeweils Andere mich
jederzeit angstfrei verbessern oder korrigieren kann¸ was für mich bis heute das
Schwerste an meinem Beruf ist. Für uns in Gütersloh hat sich damals hierzu der
Leitsatz bewährt: „Hören – in Gehorsam – ohne Hörigkeit“.
3. Professionelle Dienstleistung – wie heute unser Tun gern bezeichnet wird – besteht,
wenn man den Wortsinn ernstnimmt, aus zwei Tätigkeiten: Je zur Hälfte aus
„Leisten“ und „Dienen“: im Leisten setze ich meine jeweiligen therapeutischen
Techniken von oben herab ein, für die ich mich (auch gut) bezahlen lassen darf.
Damit diese sich aber nicht zu aneignend und gewalttätig auf den Patienten
auswirken, habe ich sie einzubetten in eine tragfähige Beziehung, zu der ich aber
nie durch mein Leisten kommen kann, sondern nur von unten herauf dienend
und damit unbezahlbar.
4. Integrationsfördernd bin ich als Profi nur, wenn ich mich in Vorleistung von
den Hilfsbedürftigen so zurückziehe, dass ich – verantwortlich kalkulierend
– eine Lücke, eine Notlage herstelle und riskiere; denn dies ist die zwingende
Voraussetzung nicht nur für die Mobilisierung der Selbsthilfe-Ressourcen, sondern
noch wichtiger für die Fremdhilfe der Bürger um den Betroffenen herum, die
ihrerseits ihr „Helfensbedürfnis“, das man an sich bei jedem Menschen unterstellen
kann, gegen ihren gesund-egoistischen Widerstand nur realisieren können, wenn
es eine wirkliche Not zu wenden gilt. Nur so kann aus Profi-Hilfe, soweit wie
möglich, Bürger-Hilfe werden und damit Integration real stattfinden.
5. Da für solche gelingende Integration nicht der Hilfsbedürftige, sondern die
anderen Bürger den sozial längeren und schwereren Weg zurückzulegen haben,
muss ich als Profi von meinem immer zu kleinen Zeitbudget den größeren Teil
nicht für den Hilfsbedürftigen, sondern für die Bürger drumherum – Angehörige,
Freunde, Bekannte, Nachbarn – verausgaben. Diese formale Ungerechtigkeit ist
zugleich materielle Gerechtigkeit. Soweit ich sehe, gibt es keine Norm, gegen die
wir Profis so häufig und den Hilfsbedürftigen schädigend verstoßen.
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6. Da man in A kaum lernen kann, was man in B braucht, sind fast alle
Trainingsmaßnahmen innerhalb einer Institution Teufelswerk, weil sie zwar
dem Erhalt unseres Profi-Arbeitsplatzes dienen, jedoch die Integration des
Hilfsbedürftigen nur hinauszögern. Es gilt daher der Satz: Erst platzieren, dann
rehabilitieren und therapieren.
7. Integration kann nur im Horizont des speziell dafür in allen Kulturen der
Menschheitsgeschichte vorgesehenen dritten Sozialraums (zwischen dem
Sozialraum des Privaten und des Öffentlichen) erfolgen, also etwa in der
Größenordnung eines Viertels, eines Stadtteils, einer Dorfgemeinschaft, auch
einer Kirchengemeinde, also der Nachbarschaft, die manche auch den Wir-Raum
nennen. Denn Bürgerhilfe lässt sich niemals für die psychisch Kranken (oder
Dementen), sondern nur für unsere psychisch Kranken (Dementen) mobilisieren,
also lokal-kleinräumig in einem verlässlich begrenzten Sozialraum. Verantwortung
ist letztlich territorial definiert. Daher lässt sich auch Profi-Hilfe nur für das
Territorium des dritten Sozialraums mit Bürgerhilfe zu dem für die Integration
notwendigen Bürger-Profi-Mix des Helfens synchronisieren. Wenn wir Profis
unser Hilfepotential entsprechend lokal umorganisieren, ist dies auch mit dem
Verzicht, mit dem Rückbau von zuviel Spezialisierung verbunden. Der Vorteil
für diese schmerzhafte Operation besteht darin, dass dieser große Sozialraum
weitgehend markt-resistent ist.
8. Da alle Menschen unterschiedslos ihre Tagesdosis an Bedeutung für Andere (für
Andere da sein, notwendig sein) brauchen (zuviel davon ist ungesund, zuwenig
davon ist noch ungesünder), bevor sie die dann noch übrige Zeit als Frei-Zeit
zwecks Selbstbestimmung genießen können, sind sie insofern auch objektiv
helfensbedürftig, auch wenn sich kaum jemand von sich aus dazu bekennen
kann. Dies gilt für zu integrierende Hilfsbedürftige eher noch mehr als für andere
Menschen wegen ihres prekären Gleichgewichts zwischen Nehmen und Geben,
da sie dazu verurteilt sind, mehr Hilfe nehmen zu müssen als Andere. Daher ist
Integration nicht etwa mit der Etablierung des Hilfsbedürftigen in seiner Wohnung
abgeschlossen, sondern erst dann, wenn ihm auch hinreichend Gelegenheiten
vermittelt sind, zu seiner Tagesdosis an Bedeutung für Andere zu kommen, notfalls
professionell zu organisieren, in jedem seiner drei Sozialräume: Im Privatraum
ist z. B. die Haushaltsführung, im dritten Sozialraum der Nachbarschaft die
Präsenz für einen Hilfsbedürftigen Nachbarn und im öffentlichen Sozialraum
sind es alle Formen des Arbeitens, und sei es auch „nur“ als Stundenlöhner in
einer Zuverdienstfirma, weshalb wir in Gütersloh zwölf solcher Zuverdienstfirmen
gegründet haben. Diese Profi-Aufgabe wird am häufigsten vergessen.
9. Das führt zwingend zur Geltung des kategorischen Imperativs der Integration:
„Handele in deinem Verantwortungsbereich so, dass du mit dem Einsatz all
deiner Ressourcen beim jeweils Letzten beginnst, wo es sich am wenigsten lohnt.“
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Das gilt für die psychotherapeutische Praxis ebenso wie für die Station eines
Krankenhauses oder Heims oder für den Verantwortungsbereich eines Vereins.
Und das gilt auch dann, wenn man natürlich einzuräumen hat, dass kein Mensch
zu der ständigen Befolgung dieser Norm in der Lage ist. Bei Anerkennung der
Geltung dieser Norm reicht es aber auch schon pragmatisch, wenn wir die jeweils
Letzten in den Gesamtprozess unseres Tätigseins einstreuen, wenn wir gerade die
Kraft dazu haben. Denn wenn ich mich auf das Integrieren der Lohnendsten
beschränke, mache ich mich schuldig, daran mitzuarbeiten, dass am anderen
Ende des Spektrums eine Konzentration der Unerträglichsten entsteht – in der
Regel in einer Institution, über deren unzumutbare Bedingungen wir uns dann
gern das Maul zerreißen. So komme ich durch den ganz pragmatischen Vollzug
meiner Integrationsarbeit – ungewollt und überraschend – zu der anfangs gar
nicht beabsichtigten radikalen Norm, dass Integration nur für alle oder für keinen
gelten kann und dass man nicht ein bisschen integrieren kann. Die Schweden
und die Norweger haben diese moralische Krise für ihr ganzes Land durchlitten,
bis ihnen klar wurde, dass sie – dem menschenrechtlichen Integrationsanspruch
folgend – keine Alternative dazu hätten, als den Aufenthalt in einer Institution
wegen einer Behinderung gesetzlich zu verbieten.
10. Fazit: Aus alledem ergibt sich, dass Integration an den ja auch berechtigten
betriebswirtschaftlichen gesund-egoistischen Interessen von uns Profis in jeder
Organisationsform unter den Bedingungen der Markt-Ethik scheitern muss. Der
einzige integrationsfördernde Ausweg, den ich sehe, besteht in dem regionalen
Sozialraumbudget, wonach jeder nach dem Anteil, mit dem er sich an der
Integrationsaufgabe für eine bestimmte Region beteiligt, bezahlt wird, wie dies in
Deutschland für den Bereich der Jugendhilfe in einigen Modellregionen immerhin
erprobt wird. Denn nur dann kann jeder Profi, ohne sich zu schädigen, mit dem
Letzten beginnen, kann die Hilfe dahin gelenkt werden, wo der Hilfebedarf
am größten ist, auch wenn es dann für die Therapie der Gesunden nicht mehr
ganz reicht. Wem all das noch nicht genügend unter die Haut gegangen ist, der
möge sich bitte klarmachen, dass es in keiner Kultur der Menschheitsgeschichte
einen so großen gesamtgesellschaftlichen Hilfebedarf gegeben hat wie bei uns
– dank der exponentiellen Zunahme der Alterspflegebedürftigen, der körperlich
chronisch Kranken und der Neo-Psychisch-Kranken – bei abnehmendem
Wirtschaftswachstum und abnehmender Erwerbstätigkeit. Dies zwingt
ökonomisch dazu, einen Teil des bisherigen Gesamthilfebedarfs vom Profi-HilfeSystem auf das Bürgerhilfesystem zurückzuverlagern und damit das Tempo der
Integration zu beschleunigen. Ich habe die Begründung dafür in „Leben und
sterben, wo ich hingehöre“ (Neumünster: Paranus) breiter entfaltet.
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Man sieht: Die ethische Befolgung der heute geltenden fachlich-moralischen Normen
für uns Profis und die gegenwärtigen ökonomischen Zwänge wirken gleichsinnig.
kritisch
Zusammenfassung: Die Funktion der Ethik für die Integration
Differenziert greift Klaus Dörner die ethische Dimension und die Funktion der
Ethik für die Integration auf. Aus den Problemen der Eingliederung der Patienten
des psychiatrischen Krankenhauses Gütersloh in die Gesellschaft entwickelt Dörner
ein rehabilitatives Resozialisierungsmodell, das die soziale Umgebung des Patienten
in den Vordergrund rückt und stärker in den Heilungsprozess mit einbeziehen lässt.
Kritische Gedanken stellen die ökonomisch-marktorientierte professionelle Hilfe in
Frage, die die individuelle soziale Kompetenz in humanen Gemeinschaften verhindere.
Für die Hilfebedürftigsten unserer Gesellschaft kann Integration nur im Horizont
des speziell dafür in allen Kulturen der Menschheitsgeschichte vorgesehenen „dritten
Sozialraums“ erfolgen.
Schlüsselwörter: Ethik, Resozialisierung, „dritter Sozialraum“, professionelle Hilfe,
Integration
Summary: The function of ethics in integration
Klaus Dörner takes the ethical dimension and the function of ethics in integration
in a differential way. From the problems of the incorporation of patients of the
Gütersloh psychiatric hospital back into society, Dörner develops a rehabilitative
resocialisation model, which moves the social surroundings of the patient into the
foreground and includes them more strongly in the healing process. Critical thinking
puts into question the economic-market oriented professional help, which obstructs
the individual social competence in human communities. For those most in need of
help in our society, integration can succeed only in the horizon of the “social third
space”, specially planned for this in all cultures of human history.
Keywords: Ethics, resocialisation, „social third space“, professional help, integration
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Günter Schiepek

Integration in der Psychotherapie
Was kann die Neurobiologie leisten? Welche Kriterien sollte eine Integration
erfüllen? Wie sieht eine Integration auf der Basis der Synergetik aus?
Die Bedeutung einer schulenübergreifenden Psychotherapie und die
berechtigten Schwierigkeiten, eine solche durchzusetzen
Über die Begrenzungen der klassischen Schuleneinteilung der Psychotherapie wurde
in den letzten Jahrzehnten viel räsoniert und viel gesprochen. Es scheint evident, dass
die einzelnen Richtungen aus den historischen und kontextuellen Gegebenheiten
ihres Entstehungszusammenhangs heraus bestimmte Akzente setzen, bestimmte
Aspekte von Problemkonstellationen oder Veränderungsmöglichkeiten in den
Blick nehmen und bestimmte Vorgehensweisen favorisieren. Die Kompetenzen,
Interessensschwerpunkte und Persönlichkeitsmerkmale der mehr oder weniger
charismatischen Schulengründer dominieren das Denken und Handeln ihrer
Schulen und Epigonen. Damit sind Einseitigkeiten, aber auch bestimmte Stärken
unausweichlich, wobei es die Einseitigkeiten zu komplettieren und die jeweiligen
Stärken zu nutzen gelte (z.B. Grawe, 1995). Soweit scheint das Programm einer
Therapieintegration unstrittig und nur Vorteile zu verheißen.
Bei näherem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass das Programm der
Schulenintegration nicht so unproblematisch ist, wie es aussieht. Es geht nicht nur
darum, ein kompletteres und damit besseres Ganzes zu schaffen, sondern bestimmte
Ideen, Machtpositionen, Marktanteile, Profitaussichten, Menschenbilder oder
Entwürfe vom besseren Leben durchzusetzen. Damit ist dieser Diskurs kein rein
wissenschaftlicher oder sachbezogener, sondern ein facettenreiches Gemenge aus
wirtschaftlichen und politischen Interessen (Wirsching, 2002).
Berücksichtigt man den Stand der Psychotherapieforschung, so ist der Schulenstreit
obsolet. Wirksamkeit kommt nur zu einem sehr geringen Teil durch die Anwendung
therapeutischer Methoden zustande (durch eben welche sich die Schulen ja definieren),
sondern durch die nichtlinearen Wechselwirkungen unterschiedlicher „Wirkfaktoren“
auf Seiten der Patienten, der Therapeuten, der Beziehung und des Settings (Lambert,
2004). Wissenschaftlichkeit kann erst recht nicht einzelnen Schulen zugesprochen
werden, denn hier käme es auf Kriterien wie ethische Standards, relativ rationale
Reflektiertheit, Datenbasiertheit im Einzelfall oder forschende Praxis an, die über
Wirksamkeit deutlich hinausgehen und den Schulen im Sinne eines „Globalverdikts“
weder zugeschrieben noch entzogen werden können. Trotzdem wird der Schulenstreit
weitergeführt.
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Es gibt – je nach Betrachtung und Feinauflösung – 400+x Therapieschulen. Ständig
kommen neue hinzu, im letzten Jahrzehnt zum Beispiel Schematherapie, Dialektischbehaviorale Therapie, EMDR, oder verschiedene Varianten der Achtsamkeitsoder Mindfulness-orientierten Therapie. Und ständig werden bestehende Schulen
ausdifferenziert und lassen sich sogar auf Grabenkriege innerhalb der Schulen ein –
man denke etwa an den Streit um Hellingers Aufstellungen innerhalb der Systemischen
Therapie. Bedenkt man die empirische Gegebenheit, dass viele Therapeuten und
Therapeutinnen eklektisch arbeiten, gibt es vielleicht so viele Therapierichtungen wie
Therapeuten und Therapeutinnen – denen natürlich nicht die soziologische Kategorie
einer „Schule“ zugeschrieben werden kann, die aber zum Teil, vor allem wenn sie in
eigenen Ausbildungsinstituten tätig sind, um Marktanteile kämpfen müssen, eigene
Therapierichtungen für sich selbst in Anspruch nehmen und mit wohlklingenden
Bindestrichetiketten versehen.
Bemerkenswert ist nun, dass der Wettbewerb nicht nur zwischen Schulen (weiter-)geführt
wird, sondern auch zwischen den Entwürfen um die Integration selbst, also eine
Schleife weitergedreht, eine Ebene höher. Es gibt inzwischen ja nicht nur viele
Therapieschulen, sondern auch viele Integrationsansätze, wie man in entsprechenden
Handbüchern nachlesen kann (z.B. Norcross & Goldfried, 2005). Hierzu gehören
klassische Ansätze wie die Multimethodale Therapie nach Arnold Lazarus (z.B.
2005), oder neue Konzepte wie die „cognitive-behavioral assimilative integration“
(Castonguay et al., 2005). In der Integrationsdebatte finden sich denn alte Fragen
wieder neu gestellt, etwa ob die Therapie störungsspezifisch sein solle oder eher
einzelfallorientiert, ob sie manualisiert sein solle oder nicht, ob Spiritualität einen
Platz haben solle in der Therapie oder nicht, und so weiter. Und auch über die Wege
der Integration selbst kann man Auseinandersetzungen führen, zum Beispiel ob sie
bottom-up (etwa über einen mit Entscheidungsregeln versehenen Eklektizismus)
oder top-down (über ein umfassendes theoretisches Modell und eine entsprechend
umfassende multimethodale Praxis) oder von einer dritten Seite kommend, wie etwa
der Neurobiologie, erfolgen sollte. In der Integrationsdebatte glaubt man also Muster
wiederzuerkennen, die man im Schulenstreit bereits miterlebt hat. Und auch in einer
anderen Hinsicht wiederholen sich manche Muster: Betrachtet man sich amerikanische
Publikationen zum Thema, kommen europäische Entwürfe kaum oder gar nicht
vor. So wird jenseits des Teichs kaum wahrgenommen, dass es in Europa bereits
elaborierte Konzepte der Psychotherapie-Integration gibt, etwa Hilarion Petzolds
Integrative Therapie (2003), Grawes Allgemeine Psychotherapie (1995), Psychologische
Therapie (1998) oder Neuropsychotherapie (2004) – jeweils unterschiedliche und
doch ähnliche Entwürfe mit ähnlichen Zielen einer Schulenüberwindung – oder
schließlich unsere eigenen Vorschläge eines Synergetischen Prozessmanagements
(Haken & Schiepek, 2006).
Betrachtet man die Tatsache, dass sich diese Ansätze (die amerikanischen wie die
deutschen) gegenseitig nur bedingt wahrnehmen bzw. wahrgenommen haben, dass
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sie sich selbst wieder unterschiedlichen Kontexten verdanken und unterschiedliche
Leitideen vermitteln, drängt sich die Einschätzung, dass sich die Schulenstreitmuster
nur eine Ebene höher wiederholen könnten, um so deutlicher auf. Vielleicht kann
man daher Wolfgang Loth zustimmen, der in einer scharfsinnigen Diskussion des
Handbuchs von Norcross und Goldfried in der Zeitschrift systeme (2008) zu dem
Schluss kommt, Integration sei nur möglich als Triumph von Kooperation und
Toleranz (Leben und Leben lassen, wie man in Bayern sagt) über Kolonialisierung
und Absorptionsgelüste.
Kann von der Neurobiologie ein Beitrag erwartet werden?
Neurobiologische Befunde werden im psychotherapeutischen Diskurs bereitwillig
aufgegriffen. Man interessiert sich dafür, in welchen Hirnarealen welche Funktionen
beheimatet sind (darstellbar in bunten fMRT-Bildern) und welche Neurotransmitter
welche mentalen Prozesse vermitteln oder pathologisch einschränken. Mit Spannung
darf man übrigens abwarten, ob der Neuro-Boom in den Psychofächern zu einem jähen
Ende kommen wird, wenn sich die Einsicht durchsetzt, dass man mit funktioneller
Neuroanatomie nur bedingt verstehen kann, was sich im Gehirn abspielt, und dass man
zu diesem Verständnis mathematische Modellierungen braucht. Die Entwicklungen
einer systemic neuroscience (was übrigens nichts mit systemischer Therapie zu tun
hat, sondern mit mathematischen Modellierungen von interagierenden Hirnarealen
und Funktionen) scheinen unausweichlich (z.B. Friston et al., 2003), und werden
nicht nur ein vertieftes Verständnis mathematischer Grundlagen (z.B. gekoppelter
nichtlinearer Oszillatoren und entsprechender Differentialgleichungen) erfordern,
sondern auch zu einem Verlust der aktuell scheinbaren Anschaulichkeit führen.
Werden die Psychotherapeuten dann das Gehirn wie eine heiße Kartoffel wieder
fallen lassen? Auch in der seinerzeitigen Chaos-Welle hat kaum eine(r) versucht,
die Mathematik hinter den bunten fraktalen Bildern zu verstehen, oder gar eigene
empirische Daten mit nichtlinearen Methoden zu analysieren.
Noch hält der Neuro-Boom an, und noch dominiert die Anschaulichkeit. Kann
nun die Neurobiologie einen Beitrag zur Schulenintegration leisten? Grawe hat ja
mit seinem Buch von 2004 immerhin versucht, eine eigene „Neuropsychotherapie“
zu entwerfen. Hierzu gibt es wahrscheinlich unterschiedliche, gut begründete
Meinungen. Die Anzahl der Puzzleteile ist auch in der Hirnforschung sehr groß,
das Wissen wächst exponentiell, und auch das Nichtwissen ist beträchtlich. Wie
man also manifeste und potentielle Puzzleteile zusammenfügt, braucht auch hier
eine gestaltende Hand, braucht theoretische Konzepte, und damit Akzentsetzungen,
die kontingent, d.h. immer auch anders möglich sind. Und dass es auch innerhalb
der Neurobiologie Kontroversen geben kann, hat man anhand der Freiheitsdebatte
erlebt (wenngleich diese wohl medial aufgekocht wurde und die meisten im Labor
stehenden Wissenschafter weit weniger tangiert hat als manche Zeitungsleser und
Fernsehzuschauer). Ja sogar die Fragen, wie weit neurobiologische Erklärungen
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psychischer Phänomene (d.h. des phänomenalen Bewusstseins der ersten PersonPerspektive) überhaupt möglich sind, wie es sich mit starker und schwacher Emergenz
verhält, und welche Konzepte in der Philosophie des Geistes (früher: Leib-Seele- oder
Materie-Geist-Debatte) angemessen sind, befinden sich mitten in der Diskussion und
weit entfernt von einer abschließend sicheren Beurteilbarkeit (z.B. Fuchs et al., 2007).
Vielleicht ist es auch gar nicht Aufgabe der empirischen Neurobiologie, hier Position
zu beziehen, und es ist auch nicht die Aufgabe der Philosophie, abschließende
Antworten zu geben, sondern eher in der Debatte für begriffliche Klarheit zu sorgen,
logische Widersprüche aufzuzeigen und Scheinsicherheiten zu entlarven – sie hat
also eher kritische Funktion.
Die Arbeit, Integrationsentwürfe für die Psychotherapie zu entwickeln, kann und
soll unserem Fach weder die empirische Neurobiologie noch die Neurophilosophie
abnehmen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich die Muster des Streits um
Positionen und Machtverteilungen mit neurobiologischen Argumenten wiederholen.
Viele bekannte Positionen in der Psychotherapie können sich aus dem ständig
wachsenden neurowissenschaftlichen Befundsteinbruch bedienen und altbekannte
Argumente aufmöbeln. Der Verhaltenstherapeut z.B. wird sich auf die Neurochemie
und –physiologie des klassischen und operanten Konditionierens beziehen können,
der kognitive Therapeut auf Mechanismen der kortikalen Top-Down-Regulation,
der Tiefenpsychologe auf die Bedeutung der frühen, vorsprachlichen Erfahrung
(insbesondere traumatischer Erfahrung) für das spätere autobiographische
Gedächtnis, auf die partielle Dominanz limbischer und subkortikaler (vereinfacht:
emotionaler und unbewusster) Prozesse über kortikale (vereinfacht: kognitive und
bewusste) Prozesse, auf die Enge des Arbeitsgedächtnisses und die unendliche Weite
unterschiedlicher unbewusster neuronaler Vorgänge, oder auf die motivationalen
Einflüsse auf Kognitionen, Wahrnehmungen und Handlungen (Dominanz des
dynamischen Unbewussten). Systemische Therapeuten werden darauf Bezug nehmen,
dass unser Gehirn ein soziales und interpersonelles Organ ist, welches die Vorgänge
in anderen Personen (deren Handlungen, Handlungsintentionen und ausgedrückte
Emotionen) nicht nur neuronal spiegelt und aktiv rekonstruiert (theory of mind),
sondern durch diese ganz wesentlich geprägt wird. Die Individualität unserer
neuronalen Systeme verdankt sich seit frühester Kindheit, ja bereits intrauterin einer
interpersonellen Ko-Kreation. Viele andere Erfahrungsbestände der Psychotherapie,
die gar nicht eindeutig irgendeiner Schule zugeordnet werden können, finden
ihre Korrespondenz und Neubegründung in der Neurowelt: Stress ist schädlich
(nun über Mechanismen der HPA-Achse und der Glukokortikoidproduktion und
–wirkung begründet), auch personale Inkonsistenzen (z.B. zwischen Bedürfnissen
und Erfahrung) sind solche pathogenen Stressoren, der Mensch strebt nach
einer Sicherung und Erhöhung seines Selbstwertgefühls und opfert dafür die
„Veridikalität“ von Kognitionen (z.B. Erinnerungen), um nur einige Beispiele zu
nennen. Auch störungsspezifisches Wissen auf neuronaler Ebene gibt es in großem
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Umfang (hierzu sei auf entsprechende Überblicksarbeiten verwiesen, z.B. Förstl et
al., 2006; für den Bereich der Zwangsstörungen: Schiepek et al., 2007), ebenso wie
Wissen zu bestimmten mentalen und physiologischen Vorgängen, die speziellen
Behandlungstechniken zugrunde liegen (Beispiel: Autogenes Training, Perlitz et
al., 2004). Auch wurde der Nachweis geführt, dass Psychotherapie auf der Ebene
neuronaler Aktivierungsmuster wirkt (z.B. Linden et al., 2006; Roffman et al., 2005),
wobei in den jeweiligen Outcome-Studien vor allem Verfahren der funktionellen
Bildgebung (fMRT, PET) zum Einsatz kamen. Zudem gibt es Beispiele dafür, aus dem
Wissen über ganz spezifische neuronale Mechanismen der Pathologie umschriebene
neurobiologische Behandlungstechniken ableiten und erproben zu können (in der
Schmerztherapie s. z.B. Flor, 2003; de Charms et al., 2005 (Neurofeedback); Popovych
et al., 2006; Tass et al., 2003 (Tiefenhirnstimulation)).
Fazit: Eine Therapieintegration emergiert auch aus den vielfältigen Wissensbeständen
der Neurobiologie und Psychobiologie nicht von selbst, sondern muss aktiv konstruiert
werden, mit all den bekannten Problemen, Angriffsflächen und Diskursen.
Kriterien und Befunde aus der Psychotherapieforschung, die für die
Therapieintegration wesentlich sind
Um nun der Debatte eine eigene Note hinzuzufügen, einige Kriterien für den Weg
einer Integration, die mir persönlich wichtig erscheinen:
•

Zunächst kann m.E. eine integrative Entwicklung nicht einfach in
einer – wenn auch noch so umfassenden – Zusammenstellung von
Behandlungstechniken bestehen. Es braucht einen theoretischen Rahmen,
welcher das Wissen um Wirkfaktoren berücksichtigt.

•

Für diesen theoretischen Rahmen ist eine Setzung, eine Wahl des
Ausgangspunktes unumgänglich. Und eine solche Wahl ist – so fundamental
sie auch immer sein mag – notwendig kontingent. Ich entscheide mich
für den grundlegenden Systemcharakter des bio-psycho-sozialen Systems
Mensch. Es handelt sich um ein nichtlineares, komplexes System, das auf
unterschiedlichen Systemebenen gekoppelte dynamische Prozesse erzeugt.
Insbesondere das Gehirn ist ein Beispiel für ein solches Vielteilchensystem
(mindestens 100 Milliarden Neuronen) mit vielfältigen gemischten
Feedbackschleifen und Nichtlinearitäten, sowohl auf der Ebene des
einzelnen Neurons, als auch auf der von Neuronennetzen und Netzwerken
von solchen Netzen. Das Gehirn ist hineinintegriert in unterschiedlichste
andere organismische Systeme und gekoppelt mit anderen Gehirnen im
sozialen Austausch. Die für die Selbstorganisation solcher hochkomplexen
Systeme geeignete Theorie ist die Synergetik (Haken, 2002; Haken &
Schiepek, 2006).
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•

Um Integration nicht mit Kolonialisierung zu verwechseln, ist eine
Haltung der Toleranz gegenüber den von den Therapeuten präferierten
Behandlungstechniken notwendig. Ein Integrationsansatz sollte in einer
Meta-Position den Schulen gegenüber angesiedelt sein und ihnen auf der
Ebene, auf der sie ihr Selbstverständnis entwickeln – und das ist meist das
Behandlungsvorgehen – freie Hand lassen.

•

Eine Integration sollte evidenzbasiert sein, wobei hier ein Verständnis
von Evidenzbasierung propagiert wird, das nicht Techniken oder
Behandlungsansätze mit diesem Label versieht, sondern zur Steuerung des
Vorgehens eine konkrete Datenbasis in der Praxis des Behandlungsverlaufs
einfordert. Dies setzt eine Technologie des Real-Time Monitorings von
Therapien voraus.

Betrachtet man sich die Befundlage der Psychotherapieforschung, so spricht einiges
für diese Prämissen:
1. Behandlungstechniken und technikspezifische Wirkfaktoren erklären
nur einen geringen Anteil der Outcome-Varianz. Schätzungen, die auf der
Grundlage von Meta-Analysen durchgeführt wurden, liegen zwischen 15%
und 1% erklärter Varianz des Therapieergebnisses (z.B. Beutler et al., 2004;
Shapiro et al., 1994; Wampold, 2001; Lambert & Ogles, 2004). Wenn die
Intervention, vor allem dann, wenn sie zur Diagnose passt, das Ergebnis
bestimmt, sollte dies nicht sein, und es sollte auch nicht sein, dass
2. praktisch alle Therapieverfahren, die in direkten experimentellen
Vergleichen gegeneinander getestet wurden, zu annähernd gleichen
Effekten führen (Dodo-Bird-Effekt) (z.B. Gaffan et al., 1995; Lambert &
Ogles, 2004; Luborsky et al., 1999; Shoham & Rohrbaugh, 1999; Smith et
al., 1980; Wampold et al., 1997). Dies gilt insbesondere, wenn es sich (a)
um Bona-Fide-Therapien handelt, also um Behandlungsverfahren, die
mit gutem Gewissen von einigermaßen kompetenten Therapeuten als
wahrscheinlich wirksame Heilmethoden angewandt werden (nicht nur als
halbherzige Kontrollbedingungen), und wenn (b) die „Affiliation“, also
die Identifiziertheit von Behandlern und Untersuchern mit einer Methode
sowie die daraus resultierenden methodischen Biases mit in Rechnung
gestellt werden (Luborsky et al., 1999). Laut entsprechenden Meta-Analysen
sind vergleichbare Effekte sogar dann anzunehmen, wenn spezifische
Behandlungen zu spezifischen Diagnosen passend angewandt werden (z.B.
IPT oder CBT bei Depression) (Wampold, 2001).
3. Early Rapid Responses. Spezifische Effekte können auftreten, bevor in
einem Behandlungsprogramm die spezifischen Komponenten überhaupt
eingeführt werden und zur Wirkung kommen können (Haas et al.,
2002; Ilardi & Craighead, 1994; Wilson, 1998). Beispiel: Kognitive
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Umstrukturierungen vor Beginn der Bearbeitung irrationaler Beliefs in der
kognitiven Verhaltenstherapie, oder die Reduktion von Handlungszwängen
vor Beginn eines Floodings.
4. Dismantling Studies. Die in Behandlungsprogrammen enthaltenen
Komponenten können variiert, in unterschiedlicher Reihenfolge angewandt
und zu großen Teilen sogar weggelassen werden, ohne die Effekte
grundsätzlich zu beeinträchtigen (z.B. zur kognitiven Verhaltenstherapie:
Jacobson et al., 1996; Reviews: Ahn & Wampold, 2001; Lambert & Ogles,
2004; Wampold, 2001).
5. Wirksamkeit der Laientherapie. Laien, d.h. Personen ohne spezifisches
Fachwissen und ohne Psychotherapieausbildung, und sog. Paraprofessionelle,
d.h. Personen, die zwar im Gesundheitsbereich tätig sind, aber über keine
Psychotherapeutenausbildung verfügen, sind erstaunlich erfolgreich. Einige
Meta-Analysen bescheinigen ihnen im direkten Vergleich die gleiche
Wirksamkeit wie professionellen Psychotherapeuten (z.B. Gunzelmann et
al., 1997; Hattie et al., 1984). In eine ähnliche Kerbe schlagen Befunde,
die kaum oder nur geringe Zusammenhänge zwischen Training (d.h.
Umfang der Ausbildung) und Behandlungsergebnis finden (z.B. Anderson
1999), wobei hier die Befundlage allerdings nicht einheitlich ist (Lambert &
Ogles, 2004). Ob man dies nun als Argument für die Bedeutung natürlicher
sozialer Kompetenzen oder anderer Bedingungen interpretieren mag, sicher
verfügen Laien nicht über spezifische Behandlungstechniken.
6. Placebo-Effekte. Vielfach wurde darüber diskutiert, ob der Begriff des
Placebos – anders als in der Pharmakotherapie, wo man zwischen Verum und
Placebo begründet unterscheiden kann – in psychologischen Behandlungen
überhaupt Sinn macht. Versteht man darunter aber einfach jene unspezifische
Zuwendung, die Patienten in Kontrollgruppenuntersuchungen bekommen,
um Treatments gegen unspezifische Effekte abzusichern, dann zeigt sich,
dass „Bona Fide“-Therapien zwar wirksamer sind als Placebobedingungen
(wer Therapieeffekte also mit Placeboeffekten gleichsetzt, macht es sich zu
einfach), Placebobedingungen aber deutlich bessere Ergebnisse aufweisen
als keine Behandlung oder Wartekontrollgruppen (Grissom, 1996).
7. Manualisiert durchgeführte Therapien zeigen keine durchschlagenden
Erfolge (Beutler et al., 2004; Wampold, 2001), und hochstrukturierte
Therapien sind nicht effektiver als die von Therapeuten in naturalistischen
Settings selbst konzipierten (Lipsey & Wilson, 1993; Shadish et al., 2000).
Die in Manualen beschriebenen und vorgegebenen Skills lassen sich zwar
erlernen, machen die Therapeuten aber nicht notwendig besser (Ogles et
al., 1999; Beutler et al., 2004). Weder „Compliance“ noch „Adherence“
(Manualtreue) korrelieren durchgehend hoch mit Erfolg. Im Gegenteil:
Manchmal scheint Manualtreue die natürlichen sozialen Kompetenzen der
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Therapeuten eher zu behindern (Henry et al., 1993a,b). Manuale scheinen
eher Anfängern zu helfen. Therapeuten warten offenbar auch ab, bis sich
Erfolge einstellen, bevor sie sich auf ein Manual einlassen. In jedem Fall
muss die Durchführung von Manualen der therapeutischen Erfahrung, den
Kompetenzen und Hinweisen auf begründete Abweichungen (z.B. bei sich
abzeichnenden Verschlechterungen) Spielraum lassen.
8. Unspezifische Wirkfaktoren. In zahlreichen Studien wurde auf die Bedeutung
von Aspekten aufmerksam gemacht, die außerhalb der Interventionen
liegen, z.B. die Qualität der Therapiebeziehung, Erwartungshaltungen
und Einstellungen zur Therapie auf Seiten des Patienten, die Passung der
Krankheits- und Behandlungsmodelle zwischen Patient und Therapeut,
die Glaubwürdigkeit und Authentizität (Echtheit) des Therapeuten,
Bedingungen im sozialen Umfeld (Partnerschaft, Familie, Beruf) des
Patienten, Settingvariablen, etc. (z.B. Grencavage & Norcross, 1990;
Weinberger, 1995).
9. Eine besondere Rolle scheinen Patientenvariablen für den Therapieerfolg zu
spielen (z.B. Clarkin & Levy, 2004). Mehr als auf die Diagnose und auf
die Schwere der Problematik kommt es dabei offenbar auf die prämorbide
Anpassung (Persönlichkeitsstörungen gelten als ungünstiger Prädiktor),
auf persönliche und interpersonelle Kompetenzen und Ressourcen, und
vor allem auf die Veränderungsmotivation und Aufnahmebereitschaft des
Patienten an.
10. Befunde der Forschungen zur Selbstorganisation und zur nichtlinearen
Dynamik. Bereits die klassische Therapieforschung weist darauf hin, dass
sich Patienten- und Therapeutenvariablen in einem „dynamic and ever
changing context“, also interaktionell entfalten und erst dadurch zur
Wirkung kommen (Clarkin & Levy, 2004, S. 215). Das „Generic Model“
von Orlinsky und Howard (1986, 1987) sowie seine Weiterentwicklungen
(Orlinsky et al., 2004) können als eine Synopse dieser Systemwirkungen
betrachtet werden. Thompson et al. (1995) fanden, dass ältere Patienten,
die mehr von einer Depressionstherapie profitierten, diskontinuierliche
Veränderungstrajektorien aufwiesen. Vor allem gibt es inzwischen
zahlreiche Studien, in denen die nichtlineare und nichtstationäre Dynamik
des komplexen Systems Therapie auf individueller Ebene (psychologische
Messgrößen: Haken & Schiepek, 2006; physiologische Messgrößen: Perlitz
et al., 2004), auf Ebene der Mikroabstimmung zwischen Therapeut und
Patient (Kowalik et al., 1997; Schiepek et al., 1997) oder auf der Ebene der
interpersonellen Prozesse auf einer Behandlungsstation (Haken & Schiepek,
2006) explizit untersucht wurden. Vieles spricht dafür, dass sich Therapie
auf unterschiedlichen Zeitskalen in Kaskaden von diskontinuierlichen
Übergängen zwischen bio-psycho-sozialen Mustern vollzieht.
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11. Das Gehirn funktioniert nicht als serielles Input-Output-System. Entsprechende
Computermetaphern sind obsolet. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes,
selbstorganisierendes System, in dem Nichtlinearitäten schon innerhalb der
Neuronen, erst Recht zwischen Neuronen und Neuronenverbänden (z.B. in
den zahlreichen gemischten Feedbackschleifen des Gehirns) zur Wirkung
kommen (Freeman, 1999; Haken, 2002; Haken & Schiepek, 2006; Kelso,
1995). Darauf bauen nichtlineare Resonanzeffekte auf, die unzähligen
gesunden (z.B. Binding-Prozesse, Singer & Gray, 1995) wie pathologischen
Prozessen (Popovych et al., 2006) zugrunde liegen.
Diese Befundlage relativiert die Fokussierung auf den Beitrag von Interventionen
zum Therapiegeschehen. Sie relativiert auch den Stellenwert der Randomized
Controlled Trials. Klar wird, dass Wissenschaftlichkeit nicht mit linearen TreatmentEffekt-Relationen gleichgesetzt werden kann. Das Siegel der Wissenschaftlichkeit
kann nicht nach Interventionen und erst recht nicht nach Therapieschulen vergeben
werden. Der Weg von der Konfession in die Profession endet hier in einer Sackgasse.
Was aber ist die Alternative?
Integrative Psychotherapie als Synergetisches Prozessmanagement
Psychotherapie wäre demnach nicht die Durchführung von Interventionen im
Sinne von Umweltereignissen, durch die das System zu einer ganz bestimmten
Reaktion veranlasst werden soll, sondern ein Schaffen von Bedingungen für die
Möglichkeit von Selbstorganisation. Diese Bedingungen für die Möglichkeit
von Selbstorganisationsprozessen in komplexen Systemen (Tabelle 1) lassen sich
theoretisch und empirisch begründet spezifizieren (Haken & Schiepek, 2006). Sie
können als generische Prinzipien bezeichnet werden, wobei sich einige davon auf der
Basis eines kontinuierlichen Prozessmonitorings (wiederholte Selbsteinschätzungen
des Patienten im Therapieverlauf) sogar messen lassen. Die generischen Prinzipien
umfassen viele der bisher als unspezifische Wirkfaktoren bezeichneten Bedingungen
für den Erfolg von Psychotherapien.
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Tabelle 1

1. Stabilitätsbedingungen: Erlebt der Patient strukturelle und emotionale Sicherheit, gibt es eine
Vertrauensbasis und wird sein Selbstwertgefühl unterstützt?
2. Identifikation von Mustern im System: Welches ist das „System“, auf das bezogen Veränderungen
beabsichtigt sind? Beispiele: individuelles Verhalten, Gedanken oder Gefühle, Interaktionsmuster
in Partnerschaften, Familien oder Gruppen. Erforderlich ist eine Beschreibung und Analyse dieser
Muster oder Systemprozesse, um zu erkennen, was sich verändert und wohin die Interventionen
zielen sollen.
3. Sinnbezug: Klären und Fördern der sinnhaften Einordnung und Bewertung des
Veränderungsprozesses durch den Patienten; Bezug zu Lebensstil und persönlichen
Entwicklungsaufgaben. Vor welchen Herausforderungen sehen sich Patienten im Moment? Was
ist ihre Lebenssituation? Wertschätzung gegenüber den Lebensentwürfen von Patienten.
4. Kontrollparameter / Energetisierungen: Aktivierung von intrinsischer Motivation für die
Veränderung; Ressourcenaktivierung; Bezug zu Annäherungszielen und Anliegen des Patienten.
5. Destabilisierung / Fluktuationsverstärkungen: Verhaltensexperimente; Musterunterbrechungen;
Unterscheidungen und Differenzierungen einführen; Ausnahmen; ungewöhnliches, neues
Verhalten erproben, etc.
6. „Kairos“ beachten / Resonanz und Synchronisation ermöglichen: Zeitliche Passung und
Koordination therapeutischer Vorgehensweisen und Kommunikationsstile mit psychischen und
sozialen Prozessen/Rhythmen des Patienten.
7. Gezielte Symmetriebrechung vorbereiten: Zielorientierung, Antizipation und geplante Realisation
von Strukturelementen des neuen Ordnungszustandes.
8. Re-Stabilisierung: Maßnahmen zur Stabilisierung und Integration neuer Kognitions-EmotionsVerhaltens-Muster.

Tabelle 1: Generische Prinzipien enthalten die Bedingungen für psychotherapeutische
Selbstorganisationsprozesse.

22
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Wenn Systeme dynamisch funktionieren, dann müsste eine Statusdiagnostik durch
eine Prozessdiagnostik ergänzt werden. Wirkfaktoren wirken ja nicht aus sich selbst
heraus, sondern entfalten sich – wie oben bereits mit einem Zitat von Clarkin und
Levy (2004) betont – nur in ihrem Zusammenspiel, und das findet im Einzelfall
statt. Evaluation und Indikationsentscheidungen müssen auf einer Prozessdiagnostik
im Einzelfall beruhen. Die Konsequenz besteht im Einsatz von Verfahren des RealTime Monitorings, mit welchen die aktuellen Befindlichkeiten, die subjektiven
Wahrnehmungen und Behandlungsfortschritte des Patienten, sowie die Muster und
dynamischen Eigenschaften des „Systems“ mitlaufend erfasst werden können. Es hat
sich dabei als nützlich erwiesen, mit einem internetbasierten Verfahren Patienten
täglich um ihre Einschätzungen auf einem eigens für solche wiederholten Befragungen
entwickelten Therapieprozessbogen zu bitten. Die tägliche Selbstreflexion wird von
den Patienten als unterstützend, stabilisierend, aber auch motivierend empfunden,
zumal die Beantwortung von Items auf Likert- und visuellen Analogskalen ergänzt
wird durch Tagebucheintragungen zu den wesentlichen Erfahrungen des jeweils
abgelaufenen Tages.
Die täglichen Einschätzungen (andere, d.h. höhere oder niedrigere
Beantwortungsfrequenzen sind frei wählbar) werden in Form von Zeitreihen
aufbereitet und visualisiert. Weitere Verarbeitungsschritte geben – ebenfalls optisch
aufbereitet – Auskunft über die Komplexität und Entropie der Zeitreihen, das
Vorliegen kritischer Instabilitäten im Verlauf sowie über die davon betroffenen
Faktoren des Prozessbogens (d.h. Erlebensbereiche des Patienten), über die Art und
Intensität der Synchronisationen zwischen den Items und Erlebnisbereichen, über
sich wiederholende oder nicht wiederholende Verlaufsmuster, und damit über die
Zusammenhänge zwischen inhaltlichen Ereignissen aus Sicht des Patienten und
quantitativen Merkmalen der Therapiedynamik (Schiepek, 2007).
Therapeut und Patient können diese Form der Rückmeldung als Grundlage für
regelmäßige Gespräche benutzen, in denen das Behandlungsgeschehen und die
persönliche Entwicklung des Patienten reflektiert und über geeignete nächste
Schritte beraten wird. Es handelt sich um eine Therapie „auf gleicher Augenhöhe“, in
der der Patient seine Selbstmanagementressourcen nutzen und ausbauen kann. Die
möglichen Funktionen einer solchen kontinuierlichen Prozesserfassung und eines
Feedbacks über ein „Tertium datur“, in diesem Fall bestehend aus am Bildschirm
präsentierten Messergebnissen, werden in Abbildung 1 aufgelistet.
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Abbildung 1

Bestätigung
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Valides Feedback
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Theoretische Fundierung

Selbstwirksamkeit
Selbstregulation

Therapeut

Differentielle Selbstaufmerksamkeit

Patient

Emotionswahrnehmung

Abb. 1: Die Funktionen wiederholter Internet-basierter Selbsteinschätzungen (z.B. mit dem
Therapie-Prozessbogens oder anderer vergleichbarer Instrumente) und des damit möglichen
Feedbacks für Patient und Therapeut. Die bestehende Interaktion und die bestehenden
intraindividuellen

Reflexionsschleifen

werden

um

den

Bezug

auf

eine

externe

Informationsquelle ergänzt. Diese ist darauf spezialisiert, Merkmale der nichtlinearen
Dynamik und der therapeutischen Selbstorganisation zu erfassen und darzustellen.

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, Psychotherapie als ein „Management“
von Selbstorganisationsprozessen aufzufassen (Abb. 2), an dem sich Therapeut und
Patient gleichermaßen beteiligen. Ausgangspunkt ist der Theoriekern der Synergetik
sowie der mathematische Formalismus der Theorie komplexer dynamischer Systeme,
auf den sich die Synergetik bezieht und den sie sich zu Nutze macht. Um konkrete
Spezifizierungen des formalen Theoriekerns für bestimmte Anwendungen zu
erzeugen, muss eine Anreicherung durch Zusatzannahmen und phänomenspezifische
Bezüge erfolgen. Erst eine solche Kernerweiterung führt zu prüfbaren Theorien für
intendierte Anwendungen, z.B. für psychotherapeutische
Veränderungsprozesse oder
24
die Neurodynamik (zur strukturalistischen Theorienauffassung s. Stegmüller, 1973;
Westmeyer, 1992). Hierzu ist ein Zugriff auf phänomenspezifisches Wissen notwendig.
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Nach einer phänomenbezogenen Kernerweiterung ist die Ableitung von Hypothesen
möglich, welche nach geeigneten Operationalisierungen und mit geeigneten
Messverfahren einer Testung unterzogen werden. Notwendiges Instrumentarium für
die Aufbereitung, Darstellung und Analyse von Messergebnissen, die unter Nutzung
von Verfahren des Real-Time Monitorings meist in Form von Zeitreihen vorliegen,
ist das Methodenspektrum der linearen und nichtlinearen Zeitreihenanalyse.
Abbildung 2

Abb. 2: Struktur und Komponenten des synergetischen Prozessmanagement mit Bezug auf
das Tätigkeitsfeld Psychotherapie.
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Im synergetischen Prozessmanagement kommen eine Reihe von Verfahren zum
Einsatz, die eine Darstellung der Funktionsweise und Vernetzungsstrukturen
der jeweils interessierenden Systeme ermöglicht. In Abbildung 2 werden sie dem
Orientierungswissen und der Orientierungskompetenz des Praktikers zugeordnet.
Beispiele sind die ideographische Systemmodellierung (ISM, Schiepek, 1991), die
Methoden der Plan- und Schemaanalyse (PA, Caspar, 1996), das Verfahren der
Konfigurationsanalyse (Identifikation von „States of Mind“ [SM], Horowitz, 1987)
oder die Erfassung von Ressourcen (Ressourceninterview [RI], Schiepek & Cremers,
2003). Diese Verfahren dienen der Identifikation und Beschreibung von KognitionsEmotions-Verhaltens-Mustern von Patienten in ihrem Lebensumfeld oder in der
Interaktion mit dem Therapeuten. Entscheidend ist es bei den Fallkonzeptionen,
sich über die Grenzen des beobachteten und zu verändernden Systems, über die
räumliche und zeitliche Auflösung der Modellbildung und über die betrachtete(n)
Systemebene(n) (biologische, psychische, sozial-interaktionelle Ebene) im Klaren zu
sein.
Tabelle 2
Therapie-Prozessbogen
1
2
3
4
5
6
7

Faktoren/Subskalen

Therapeutische Fortschritte / Zuversicht / Selbstwirksamkeit
Intensität der Problembearbeitung / Therapiemotivation
Perspektivenerweiterung / Innovation
Beziehungsqualität / Offenheit / Vertrauen zum Therapeuten
Stationsklima (stationäre Therapie) oder Beziehungsqualität zum sozialen Umfeld
(ambulante Therapie)
Dysphorische Affektivität / Innenorientierung
Symptombelastung

Tabelle 2: Die Faktoren (Subskalen) des Therapieprozess-Bogens (TPB), der er im Synergetic
Naviagtion

System

zu

täglichen

Einschätzungen

unterschiedlicher

Aspekte

des

Behandlungsverlaufs benutzt wird.

Ein wesentlicher Aspekt der Orientierungskompetenz besteht darin, Informationen
über dynamische Merkmale selbstorganisierender Prozesse zu erhalten. Die
Prozesserfassung mit Real-Time Monitoring (Synergetic Navigation System)
bietet hierfür verschiedene Funktionen, z.B. die Darstellung von Itemverläufen
(Rohwerte) und aggregierten Verläufen (Subskalen) sowie Analysen der dynamischen
Fluktuationsintensität und Komplexität der Zeitreihen. Mittels Konfidenzintervallen
kann eine Abschätzung der statistischen Signifikanz von Komplexitäts- und
Fluktuationsschwankungen erfolgen. Auch der Grad der Systemkohärenz bzw.
Synchronisation (gemittelte Item-Interkorrelation) ist während der Entwicklung eines
Systems verfolgbar, ebenso sich kontinuierlich verändernde Korrelationsmatrizen,
welche über aktuelle Subsystemkopplungen Auskunft geben. Diese Analysetools
dienen zur Stabilitäts- und Kohärenzdiagnostik eines dynamischen Systems (SKD).

Schiepek, Integration in der Psychotherapie

Der Messfühler in die Dynamik eines Therapieprozesses muss sich nicht auf
subjektive Einschätzungen beschränken, wie sie etwa mit dem TherapieprozessBogen (Schiepek et al., 2003) gewonnen werden. Beliebige andere Informationen
(z.B. von Therapeuten oder aus dem Umfeld des Patienten), physiologische Daten
oder Immunparameter sind prinzipiell ebenso erfassbar und analysierbar. Verfahren
des computerbasierten Real-Time Monitoring sind ein Herzstück des synergetischen
Prozessmanagements, da sie eine datenbasierte Navigation durch die Turbulenzen
selbstorganisierter Entwicklungsprozesse eines Systems ermöglichen.
Natürlich müssen Therapeuten ein Repertoire an Interventionsmethoden
und spezifischen therapeutischen Techniken zur Verfügung haben, wie sie in
entsprechenden Aus- und Weiterbildungen erlernt werden. Insofern Therapeuten auf
die Erfahrungen und Befundlage unterschiedlicher Schulen zurückgreifen können,
dabei aber auch immer ihre eigenen Präferenzen, ihr persönliches Kompetenzprofil
und ihren persönlichen Stil berücksichtigen werden, kann man das synergetische
Prozessmanagement auf der Ebene der Interventionsmethoden – und nur auf dieser!
– als eklektisch bezeichnen.
Interventionstechniken dienen der Realisierung der generischen Prinzipien und
bieten dem Praktiker innerhalb der funktionellen Äquivalenz mehrerer Techniken
für die Realisierung jeweils eines Prinzips Spielräume und Wahlfreiheit. Sensibel
sollte man allerdings dafür sein, dass Behandlungstechniken in ihrem ursprünglichen
Verwertungszusammenhang in bestimmten Kontexten von Überzeugungen
und Erklärungsmodellen stehen, die man eventuell nicht mit übernimmt oder
verändert.
Diese Wahlfreiheit gegenüber Techniken positioniert das synergetische
Prozessmanagement in eine von den Therapieschulen unabhängige Position, ohne
aber auf wertvolle Erfahrungen und Befunde über die Wirkung verschiedenster
Behandlungsmethoden, wie sie innerhalb bestimmter Schulen vorliegen, verzichten
zu müssen. Die Unabhängigkeit des synergetischen Prozessmanagements von
klassischen Therapieschulen beruht weiterhin auf der Tatsache, dass die Synergetik
als generelle Theorie von Veränderungs- und Innovationsprozessen auf einer
erheblich allgemeineren und auch abstrakt-formaleren Ebene ansetzt als übliche
Psychotherapietheorien.
Die verfügbaren Interventionsmöglichkeiten und Informationen werden vor dem
Hintergrund der generischen Prinzipien reflektiert und geprüft, um zu einem
patientengerechten, d.h. seinem momentanen Entwicklungs- und Systemzustand
entsprechenden therapeutischen Angebot zu kommen. Die generischen
Prinzipien dienen dabei als Filter und Kriterien für kontinuierliche, adaptive
Indikationsentscheidungen. Im Hintergrund steht das Modell der „relativ rationalen
Rechtfertigung“ von Therapieentscheidungen (Westmeyer, 1997). In Abbildung
2 ist die Filter- und Screeningfunktion der generischen Prinzipien durch die
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Pfeile symbolisiert, die vom Real-Time Monitoring, der klinisch-diagnostischen
Modellierung des Systems (Orientierungswissen auf Grundlage angewandter
Assessment-Verfahren) und dem verfügbaren Pool an Interventionsmethoden auf
eben die generischen Prinzipien zulaufen.
Der Patient wird in das Prozessfeedback und in die Auswertung der Verlaufsanalysen
aktiv einbezogen. Damit entsteht eine partnerschaftliche Kooperation, in der der
Patient sein eigener Prozessgestalter wird und die Prozesssteuerung zunehmend selbst
in die Hand nimmt (Fahrenberg et al., 2002). Dies sollte sich in ebenso positiver
Weise auf sein Selbstwirksamkeitserleben und sein Selbstwertgefühl wie auf die
Therapiebeziehung auswirken (Abb. 1).
Das computerbasierte System, mit dessen Hilfe die Prozessdokumentation und
die kontinuierliche Prozessanalyse erfolgen, schließt auch eine Möglichkeit der
Therapieevaluation ein. Zu beliebigen Messzeitpunkten können Fragebögen vorgelegt,
Diagnosen eingegeben und soziodemographische und therapiebezogene Daten erfasst
werden (z.B. beim Erstkontakt vor Behandlungsbeginn, bei Behandlungsbeginn,
bei Behandlungsende, und zu Katamnesezeitpunkten). Die Evaluationsergebnisse
können in das Qualitätsmanagement einer Praxis oder Klinik einfließen und zur
Grundlage weiterer Optimierungen von Prozessen und Behandlungsergebnissen
werden.
Das Synergetic Navigation System liefert eine vollständige Aufzeichnung des
Behandlungsverlaufs und des Behandlungsergebnisses jeder einzelnen Therapie,
wobei die Einzelfalldaten aggregiert und zu Gruppenstatistiken zusammengefasst
werden können. Prozess-Outcome-Forschung wird damit in ökologisch valider
Weise im konkreten Praxissetting möglich. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus
der Qualitäts-Prozess-Dokumentation können auf verschiedene Komponenten
und Ebenen des Modells zurückwirken und sowohl zur weiteren Verbesserung
praktischen Handelns als auch zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen
genutzt werden (Feedbackpfeile in Abbildung 2).
Nun ist nicht zu erwarten und vielleicht auch gar nicht zu wünschen, dass ein
Paradigma der Psychotherapie (als solches ist die Synergetik wohl zu sehen)
Monopolstellung erhält, aber es ist notwendig und wünschenswert, damit umfassende
Erfahrung zu sammeln. Es verbindet Integration und Toleranz. Und es beflügelt
– und hier liegt ein eindeutiger Vorteil – die Praxis mit völlig neuen Möglichkeiten
der Forschung und nutzt alle Möglichkeiten des Real-Time Monitorings (Lambert et
al., 2002) in der Praxis zum Wohle der Patienten.
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Zusammenfassung: Integration in der Psychotherapie
Was kann die Neurobiologie leisten? Welche Kriterien sollte eine Integration erfüllen? Wie sieht
eine Integration auf der Basis der Synergetik aus?
Der Beitrag diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Integration in der
Psychotherapie. Nach einigen Bemerkungen über den Weg einer Integration mit
Hilfe der Neurobiologie wird eine systemwissenschaftlich begründete Integration
vorgeschlagen, welche Psychotherapie als Förderung von Selbstorganisationsprozessen
auffasst. Dieses Synergetische Prozessmanagement wird dargestellt. Ein wichtiges
Merkmal besteht dabei in der routinemäßigen Nutzung eines Internet-basierten
Real-Time Monitoring- und Qualitätsdokumentationssystems (Synergetisches
Navigationssystem).
Schlüsselbegriffe: Integration, Neurowissenschaft,
Synergetisches Prozessmanagement

Psychotherapieforschung,

Abstract: �����������������������������
Integration in Psychotherapy
What can Neurobiology achieve?�������������������������������������������
������������������������������������������
What Criteria should Integration fulfill?� ��������������������������
How does Integration look
on the Basis of Synergetics?�
The issue of this contribution is the integration within the up to now very pluralistic
field of psychotherapy, its possibilities and limitations. First the contribution of
neuroscience to psychotherapy and its unification is discussed. Then a unifying
paradigm will be proposed which is based on the theory of complex dynamic systems.
Psychotherapy is seen as a dynamical support of human self-organization processes,
a procedure which is called synergetic process management. An essential feature of
this evidence based and data driven management is the use of an internet-based realtime monitoring device including an outcome monitoring (Synergetic Navigation
System).
Keywords: Integration of psychotherapy schools, neuroscience, psychotherapy
research, synergetic process management
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Leib, Sprache, Geschichte in einer integrativen und kreativen
Psychotherapie
Über die Heilkraft von „Poesietherapie“ und „kreativen Medien“
Einleitung - Blicke in die Geschichte: Die Geburt moderner Psychotherapie
in der Romantik
Seit den Anfängen moderner Psychiatrie wurden künstlerische Therapieformen und
kreative Medien in der Behandlung psychisch Kranker eingesetzt. Johann Christian
Reil (1803), der 1808 den Begriff „Psychiaterie“ (dann Psychiatrie) prägte, hat in
seinem bedeutenden Werk „Rhapsodien über eine psychische Kurmethode“ aus dem
Jahr 1803 beschrieben, wie eine „psychiatrische Therapie“ als systematisch angewandte
„psychische Curmethode“ Menschen, „Irrenden“ helfen soll, ihre geistige Gesundheit
wiederzuerlangen. Unter den vielfältigen psychotherapeutischen Verfahren, die wir
heute kennen, wird das älteste, die psychiatrische Psychotherapie, selten explizit
erwähnt. Sie entstand im geistesgeschichtlichen Milieu der Romantik zum Ausgang
der Weimarer Klassik, in dem Philosophie, Dichtung, Medizin und die aufkommende
Psychologie in einem intensiven Polylog – so der integrative Term (Petzold 2002c)
– standen. Der Arzt Friedrich Schiller befasste sich mit ästhetischer Erziehung,
der Naturforscher und Dichterfürst Goethe interessierte sich für Phänomene des
Wahnsinns. So entstand ein äußerst fruchtbares Milieu, wie wir es für die Zeit „nach
Freud“ in der Psychotherapie der „Therapieschulen“ nicht mehr finden – zumindest
nicht in der Breite (Daseinsanalyse und Logotherapie greifen im Vergleich eher eng).
Erst in jüngerer Zeit öffnet sich in bestimmten Bereichen der Psychotherapie wieder
das Gespräch (Kühn, Petzold 1992; Kühn, Witte 2006).
Markstein für diese frühen Polyloge ist eine kleine, allerdings sehr beachtete Schrift
„Filosofie als Kunst zu leben und Heilkunst der Seele betrachtet“ (1796/1802) von
Christoph Martin Wieland (1733 – 1813). Er distanziert sich in diesem Text von einem
als Mängelwesen verstandenen Menschenbild und unterstreicht die Möglichkeit des
Menschen, zu einem ausgewogenen, der Natur gemäßen Lebensstil – heute würden
wir sagen, einem stressarmen, naturverbundenen – zu finden, auch mit Hilfe der
Kunst. Bedeutsam: die Philosophie wird als Heilkunst der Seele betrachtet. Man hat „der
Filosofie, wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Arzneykunst, den Namen der M e d i z i n
f ü r d i e S e e l e gegeben“ (Wieland 1876, 66, Sperrung im Orig.).
Aus der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“, staatlich anerkannte Einrichtung der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna Sieper, Düsseldorf,
Hückeswagen mailto: forschung.eag@t-online.de, Info: http://www.Integrative Therapie. de) und aus dem „Department für Psychotherapie und Psychosoziale Medizin“ (Leitung: Prof. Dr. med. Anton Leitner, Krems, mailto:
Leitner@Donau-Uni.ac.at)
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„Die Menschen haben gelebt, vielleicht Jahrtausende gelebt, eh’ einer von ihnen
auf den Gedanken kam, dass sein Leben eine Kunst seyn könnte“ (ibid. 57). Cicero
zitierend, stellt er dann fest: „d i e N a t u r i s t d i e b e s t e F ü h r e r i n
des Lebens ... man könne gar nicht fehlen, wenn man
s i c h v o n i h r f ü h r e n l a s s e “ (S. 59, Sperrung im Orig.). Der natürliche
Mensch, Geschöpf dieser Natur, bringe Kunst hervor und die „K u n s t sey im
Grunde nichts anderes als die N a t u r selbst“ (S. 64). Deshalb kann die Kunst auch
„der g e s c h w ä c h t e n oder v e r d e r b t e n Natur zu Hülfe kommen“ wie „die
Arzneykunst“ (S. 65).
Letztlich entfaltet sich die Natur des Menschen, lässt man sie ungestört walten und
ihre Lernprozesse wirken. ...„wir lernen durch Irren und Fehlen, und werden Meister
durch Übung, ohne zu merken, wie es zugegangen ist“ (ibid. S. 60). Lernprozesse
verlaufen in der Tat fungierend und zumeist unbewusst, wie wir heute wissen (Sieper,
Petzold 2002). Auch Wieland, Kleist, Reil wussten das. Diese von Wieland beschriebene
Form der Selbstaktualisierung durch die Natur ist, „wie ihr seht keine Kunst. Es ist
die leibhafte Natur selbst“ (ibid. 62, Sperrung im Orig.)
Dieser kleine Text, der eine Position des „natura sanat“ in romantisierender
Überhöhung vertritt, wurde einflussreich. Er hat Hufeland und Reil beeinflusst. Reil
selbst hatte 1795 sein wichtiges Buch „Von der Lebenskraft“ verfasst, das keineswegs
undifferenziert dem damaligen Aufkommen des Vitalismus zugeordnet werden
kann.
Die Konzeptualisierungen der beginnenden psychiatrischen Therapie waren z.T. sehr
differenziert. Reil, den Sponsel zu Recht als „Begründer einer allgemein-integrativen
und interdisziplinären Psychopathologie, Psychiatrie .... und Psychotherapie“
bezeichnet hat (Sponsel; in: Stumm et al. 2005, Personenlexikon der Psychotherapie,
392), kann hier als Beispiel stehen:
„Die Heilanstalt fuer Irrende an sich ist ein todtes Ding. Durch Menschen muss sie
gleichsam erst Leben und Federkraft bekommen. Der Arzt und Psychologe sind die
naechsten Kraefte, durch welche die Kur der Irrenden bewerkstelligt werden muss.
Sie sind beide Heilkuenstler, bloß verschieden durch die Mittel, welche sie anwenden,
sofern jener durch pharmaceutische, dieser durch psychische Mittel wirkt. Sie stehn
also in einem aehnlichen Verhaeltnis zu einander wie der Arzt zum Wundarzt. Auf
Namen und Personen koemmt es hier nicht an. Genug daß die Irrenden zum Theil
psychisch behandelt werden muessen, und daß dies nicht anders als von einem
Menschen geschehen kann, der dazu die noethigen psychologischen Kenntnisse hat.
(Reil 1803, 161).
Geschrieben vor zweihundert Jahren. Dem ist aus heutiger Sicht nichts
hinzuzufügen.
Reil, ärztlicher Betreuer von Schleiermacher und einer der Leibärzte Goethes, war
an Philosophie, Kunst, Kultur interessiert, hochschulpolitisch aktiv, zugleich war
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er aber auch ein berühmter Physiologe. Gründer des „Archivs für Physiologie“
(1795) war er zeitlebens forschend tätig und besonders an Aufbau und Funktion
des Gehirns interessiert. Er gehörte zu den Forschern, die den Übergang vom
humoralen, das Gleichgewicht der Körpersäfte fokussierenden, zum neuronalen
Erklärungsmodell vernetzter Reizleitungen betrieben haben. Erste, als systemisch
anzusprechende Modellvorstellungen entstehen (vgl. Rieger 1999, der allerdings die
anthropologische Thematik bei Reil zu wenig beachtet). Reil unterscheidet begrifflich
zwischen dem bewusstseinsfähigen “Cerebral-System” und dem “Ganglien-System”,
welches autonom arbeitet (später sprach man vom Vegetativum) und in seinem
Fungieren nicht zu Bewusstsein kommt (Reil 1807). “Reil hat hier der aufkeimenden
Tiefenpsychologie der Romantik ein physiologisches Erklärungsmodell geliefert,
mit dem erstmals psychische, psychopathische und übernatürliche Phänomene
(insbesondere des Somnambulismus) psychodynamisch erklärt und aus dem
Modell abgeleitet werden konnten” (Schott 1988, 202). Diese „Tiefenpsychologie“ ist
selbstverständlich nicht freudianisch, sie entwickelte sich lange vor Freud und war
ihm nicht unbekannt (ibid. 242). Von den verschiedenen Modellen des Unbewussten
im 19. Jahrhundert (Schelling, Carus, Herbart, E. von Hartmann etc.) sind die von
Reil und Janet (Petzold 2007b) zweifellos die fundiertesten, nicht zuletzt, weil beide
ihre Erkenntnisse in einer klinischen Theorie und Praxis umsetzten – Reil (1803,
127) in seiner Curmethode. „Das Wesen des Selbstbewußtseyns scheint vorzüglich
darin zu bestehn, daß es das Mannichfaltige zur Einheit verknüpft, und sich das
Vorgestellte als Eigenthum anmaßt. So klar wir uns unserer bewußt sind, so wenig
sind wir es uns bewußt, wie es zugehe.“ (Reil 1803, 54, unsere Hervorhebung). Hier
wird offenbar schon eine Modellvorstellung entwickelt, die der einer „unbewussten
Informationsverarbeitung“ nahekommt (Perrig et al 1993). Reil war stets bemüht,
Erkanntes ins praktische ärztliche Handeln zu bringen und im interdisziplinären
Polylog seine psychologische Behandlungsmethode zu entwickeln. „Aerzte und
Philosophen sollen die Theorie der psychischen Curmethode ihrer Vollendung immer
mehr annähern“ (Reil 1803, 36), ganz anders als Freud und die Psychoanalyse, die
den Diskurs mit der Philosophie stets vermieden haben (aus guten Gründen meinen
wir im Blick auf die epistemologischen und anthropologischen Probleme). Aus der
Fülle von Reils Einsichten, auf die wir in einer anderen Arbeit einzugehen denken,
seien exemplarisch zwei Texte zitiert, die seinen Weitblick zeigen.
„Die plastische Natur schafft das Gehirn als eine rohe Masse (tabula rasa) aus
einem thierischen Stoff, der außer den allgemeinen Eigenschaften thierischer
Stoffe überhaupt, noch eine Anlage besitzt zu einer eigenthümlichen Ausbildung.
Es hat ursprünglich keine Vorstellungskräfte, denn diese können nicht ohne
Vorstellungen gedacht werden, sondern bloß Anlage zu ihrem Erwerb, das heißt, eine
solche Beschaffenheit, daß sie in ihm wirklich gemacht werden können. Ursprünglich
entstehn sie durch die eigenthümlichen, aber gezwungenen, Erregungen desselben.
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In der Folge werden sie weiter ausgebildet und immerhin modificirt, durch eben
diese äußeren Einflüsse und durch die eigenmächtigen Thätigkeiten, die sie selbst
hervorbringen. Die Erregungen sind so mannichfaltig, als die Individuen, in welchen
sie Statt finden. Das Gehirn bekömmt also ursprünglich durch Ideen seine Kräfte
und die bestimmte Art von Kräften, welche sich verhalten, wie die Erziehung, durch
welche seine intellectuelle Anlage entwickelt wird. Es ist also durch sich selbst einem
ewigen Wechsel der Kräfte unterworfen, der aber innerhalb der Breite des gesunden
Zustandes liegt. Durch Ideen wird das normale dynamische Verhältniß des Gehirns
gegründet, durch Ideen muß dasselbe rectificirt werden, wenn es gestört ist“ (ibid. 48,
unsere Hervorhebung).

Hier wird vor zweihundert Jahren, also vor Darwin (1809-1882), die animalischbiologische Grundlage des menschlichen Gehirns gesehen (schon Reil 1795).
Es wird ein Prinzip höchst individualisierten cerebralen Lernens durch ein
„neuroplastisches“ Gehirn angenommen und der Einfluss von sozialisatorischem
und selbstgesteuertem Lernen differenziert. Die intracerebrale Kommunikation und
ihre Störanfälligkeit wird gesehen und an anderer Stelle zu einer Störungstheorie
ausgebaut. Die Notwendigkeit kognitiver Restrukturierung von Dysreguliertem
durch „psychologische Therapie “ macht die Psychologie unverzichtbar.
„ ... die Seele [hat s.c.] Krankheiten wie der Körper, die mit einander in einer
beständigen Wechselwirkung stehn. Die Psychologie bietet ferner dem Arzte eine
eigne Classe von Instrumenten zur Correction der Fehler organischer Körper an.
Und endlich muß die psychische Curmethode, als Inbegriff von Regeln, psychische
Mittel zu bestimmten Zwecken anzuwenden, aus ihr [der Psychologie, s.c.] entlehnt
werden“ (ibid. 38).
Die Tradition moderner wissenschaftlicher Psychotherapie beginnt also im Milieu
der Romantik um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in einer Verbindung
breiter anthropologischer, ethischer und ästhetischer Diskurse mit den Diskursen der
aufkommenden Biologie, der Chemie, Psychologie (Sonntag 1991). Mit Romantik
ist demnach keineswegs ein empiriefeindliches Schwärmertum gemeint, wie das
Beispiel Reils zeigt, und wie gegen Ende seines Lebens [1977] der Begründer der
wissenschaftlichen Neuropsychologie, Alexander R. Lurija (1993; Petzold, Michailowa
2008) in seinem Buch „Romantische Wissenschaft“ gezeigt hat: ganzheitliche und
reduktionistische Forschungsstrategien lassen sich durchaus „konnektivierend“
integrieren (Sieper 2006).
Über die Geschichte der Psychiatrie hin finden sich bedeutende, psychotherapeutisch
tätige Psychiater und in der Psychiatrie tätige Psychologen, die mit ihren
MitarbeiterInnen (Bewegungs-, Kunst-, MusiktherapeutInnen, SozialarbeiterInnen)
eine „psychiatrische Psychotherapie“ betreiben, die in der Tradition Reils immer
auch eine psychologische und philosophische ist, denn den erkenntnistheoretischen,
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anthropologischen und kulturtheoretischen Fragestellungen muss man sich in der
Psychiatrie als gesellschaftlicher Institution immer wieder stellen.
Die Praxis psychiatrischer Therapie bestand und besteht keineswegs ausschließlich
oder überwiegend in der medikamentösen Behandlung, sondern in der „konzertierten
Anwendung“ vielfältiger Heilmittel und Heilverfahren (Hoffbauer, Reil 1808, vgl.
Sponsel 1997), die sowohl auf das Seelische gerichtet waren durch Gespräch und
Belehrung, die das Körperliche durch die „Anwendungen von Physiotherapie,
Hydrotherapie und Balneotherapie – Bewegungsübungen, Massagen, Bäder –
einbezogen, die das Geistige durch Lektüre, ästhetisches Erleben, künstlerische
Aktivität, die künstlerischen Therapieverfahren (Réja 1907; Navratil 1986;
Prinzhorn 1922) anregten. Weiterhin finden sich Formen der Gruppenaktivität
und Gruppentherapie, Maßnahmen der Arbeits- und Beschäftigungstherapie, die
auf das Soziale zielen (Moreno 1959) und schließlich wurden die Patienten in die
Pflege und Gestaltung der oft weitläufigen Garten- und Parkanlagen von Kliniken
und Anstalten einbezogen durch „Beschäftigung in verschlossenen, freundlichen
Gärten“ (Schneider 1824, 462). Diese Parks, die man z.T. heute noch besichtigen
kann, wurden oft nach den Prinzipien der romantischen Landschaftsgärtnerei, wie
sie durch Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1779), Hermann Fürst Pückler-Muskau
(1834) und seinen Gartenlehrling und späteren Park-Inspektor Eduard Petzold (1815
-1891, vgl. Rohde 1998) durchaus im Sinne eines Nutzens der „heilenden Kraft der
Landschaft“ (Eduard Petzold 1854, 1874; Hilarion Petzold, Orth 1988b), entwickelt
worden war, auf die man sich heute wieder besinnt. „Der Mensch steht also in
einem so nahen Verhältnis mit der Natur, daß er ihre Einwirkungen auf seine Seele
nicht verläugnen kann. Er wird von dem Schönen, Lieblichen, Neuen, Großen und
Wunderbaren, daß sie ihm aufstellt zu mannigfaltigen Bewegungen hingerissen“
(Hirschfeld 1779, 186, vgl. Schepers 1980, Kehn 1992). Es wurde damit eine das
Ökologische fokussierende „Gartentherapie“ genutzt, die heute wieder ein Revival
erfährt (Niepel, Emmerich 2005; Deutscher Verband der Ergotherapeuten 2007). Wir
finden damit strukturell in der psychiatrischen Therapie, bzw. Psychotherapie sehr
früh avant la lettre einen „biopsychosozialen“ Ansatz (Orth, Petzold 2000; Egger
2007), auf den wir mit Bezug auf die Arbeiten von Reil, Hoffbauer, Janet (Petzold
2007b; Petzold, Schmidt 1972) in der Integrativen Therapie schon in ihren Anfängen
zurückgegriffen haben, und den wir zu einem „biopsychosozioökologischen“
Modell mit Beachtung „ökopsychosomatischer Phänomene“ (Petzold 2003a,
2006p) entwickeln konnten. Ein Spaziergang in einem entsprechend gestalteten
Gartenensemble oder eine durchwanderte Landschaft (Breckwoldt 1995) wirken
Eduard Petzold konzipierte und gestaltete in ganz Europa insgesamt 174 Parks und Gartenanlagen. Im Projekt
„Grenzübergreifende Gartendenkmalpflege“ wird durch die Internationale Tagung „Eduard Petzold in Polen,
Tschechien und Deutschland“ 15.-17. Mai 2008 dieses bedeutenden Gartenkünstlers gedacht (Schulze 2008).
Siehe: http://www.dbu.de/533bild18937_135_27598_550.html - und: http://www.thueringerschloesser.de/main.
asp?
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stimmungsmodifizierend: „Gefühle der Ruhe durchschauern die Seele, und lassen
sie, ohne eine vorsetzliche Entschließung, in ein gelassenes Nachsinnen, in ein holdes
Staunen dahinschweben“, so Hirschfeld (1779, I, 198).
Hier soll das kreativtherapeutische Moment in den Blick genommen werden: der
erlebende und gestaltende Leib in Kontext und Kontinuum, der in Sprache und
nonverbalem Gestalten über „kreative Medien“ Erleben „poietisch“ ausdrückt. Die
schöpferische, künstlerische Kraft des Menschen (gr. poiesis), die zum Potential
jedes Menschen gehört, wird seit den Anfängen der Heilkunst – im neolithischen
Schamanismus, bei der Tempelpriesterschaft des Altertums und der griechischrömischen Antike – auch als Heilkraft gesehen, die, wenn sie geweckt wird, zum
eigenen Heilwerden beiträgt. Verknüpft man diesen Gedanken mit der Maxime von
Joseph Beuys „Jeder Mensch ist ein Künstler!“ (Beuys 1990), so verbindet sich die Idee
des Heilens mit der Idee des Schöpferischen. Die „ästhetische Erfahrung“ wird dann
als heilsame, „heilende Erfahrung“ gesehen, die sich für jeden Menschen erschließen
lässt. Es steht hier eine apollinische und asklepiadische Therapeutik im Hintergrund:
Apollo, der Gott der Künste und Künstler, war auch Gott der Heilkunst und der Ärzte
und verband die verschiedenen Bereiche der Kunstfertigkeit. Das zeigt sich auch in
den Tempelkrankenhäusern und Gesundheitszentren des Altertums, die Apollos Sohn,
dem Heilgott Asklepios und seiner Tochter Hygieia, der Hygiene, gewidmet waren
(Petzold, Sieper 1990b; Petzold 1994n). Asklepios war von dem weisen und kunstfertigen
Kentauren Cheiron aufgezogen worden, der ihn in der Heilkunst unterwies. Noch
heute kann man in Epidaurus oder Pergamon in beeindruckender Weise sehen, dass
jede dieser Heilungsstätten ein Theater hatte (Theater als Therapie), ein Odeon für
Musik als Therapie, ein Stadion für „Tanz-, Bewegungs- und Sporttherapie“, dass
es Räucherschalen gab (Aromatherapie), Tauchbecken für Wasseranwendungen
(Hydrotherapie), ein Oneiron, einen Raum für den Heilschlaf und die Traumarbeit
(Oniromantie, Traumtherapie, Fretigny, Virel 1968). Menschen wurden hier „mit
allen Sinnen“ angesprochen – ein umfassender kreativitätstherapeutischer Ansatz,
in dem die Anregung aller Sinnesvermögen und Ausdrucksvermögen des Menschen
im Zentrum steht, und die Behandlung eine konsequent gesundheitsorientierte
und krankheitsorientierte Ausrichtung hatte, bei der die „heilende Kraft des
Schöpferischen“ genutzt wurde (Petzold 1992m). Sie war nicht allein pathologie-,
bzw. pathogenesezentriert, sondern auch auf Salutogenese gerichtet, um diesen
modernen Term des Gesundheitsforschers Aaron Antonovsky (1979) aufzugreifen.
Das kann man mit Fug und Recht tun, denn in der griechischen und römischen
Antike und Spätantike hießen diese Tempelkrankenhäuser auch Valetudinarien,
Orte, wo man die Gesundheit wiedergewinnt. Gehen wir zu den Anfängen moderner
psychiatrischer Psychotherapie, so stellen wir fest, dass wir im 19. Jahrhundert in vielen
Der Eid des Hippokrates beginnt mit den Worten „Ich schwöre bei Apollo und bei Asklepios und bei Hygeia und
allen Göttern und Göttinnen ...“
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Psychiatrien Malateliers finden (Mahir 1846), dass mit Musik gearbeitet wurde, mit
Theateraufführungen – besonders berühmt geworden waren die Inszenierungen des
Marquis de Sade 1809 bis 1813 in der Salpetrière, dem großen Pariser Krankenhaus
(Petzold, Schmidt 1972).
Beispielhaft mag die Illenau stehen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts die
fortschrittlichste Psychiatrie im deutschen Sprachgebiet (Lötsch 2000). Sie wurde
aufgebaut von dem Psychiatriepionier und „Psychotherapeuten“ Christian Fr. W.
Roller (1802-1878), der 1825 aufgrund einer Reise im amtlichen Auftrag durch
die wichtigsten Psychiatrien Europas die Anstalt theoriegeleitet konzipierte (Roller
1831, 1874). Das Programm rekreativer und therapeutischer Maßnahmen ist breit.
Burkardt resumiert:
„Zusätzlich zu den verschiedenen Arbeiten sorgten ’militärische Exercirübungen’ für
die Männer sowie Unterricht im Zeichnen, Musik, Theatervorführungen und Turnen
für beide Geschlechter für Abwechselung und Betätigung. Leibesübungen und Musik
wurden von zwei eigens angestellten Lehrern erteilt. Ab 1846 war Karl Euler als
Turnlehrer in der Illenau beschäftigt. Ganz im Geist von Turnvater Jahn sah Roller
in einer ’rationellen Körper-Gymnastik’ für beide Geschlechter eine Möglichkeit,
eine Balance zwischen dem unbeschäftigten Körper und dem angestrengtem Geist
herzustellen. In der Illenau wurde gesungen, es gab einen Chor mit Wärtern und
Wärterinnen, aber auch ein kleines Orchester ... Zudem stand den Patienten und
Patientinnen eine Bibliothek zur Lektüre zur Verfügung“ (Burkardt 2003, 206).
Dieser historische Hintergrund, diese lange Tradition der Behandlung von Menschen
mit kreativen Medien und künstlerischen Methoden, die sich zurückverfolgen lässt bis
in die frühen Formen schamanistischen Heilens im Neolithikum, in der Jungsteinzeit,
sollte als ein uraltes Menschheitswissen gewertet und genutzt werden für moderne
Wege integrativer und differentieller Behandlung psychischer Erkrankung. Schon
bei Reil (1803), der die neuzeitliche Psychiatrie und Psychotherapie begründete,
wird eine kreative Therapeutik beschrieben, wie etwa dramatherapeutische
Interventionen, Theater und Rollenspiel, die Patienten mobilisieren soll. Weiterhin
ging es ihm darum, die Kranken in allen Sinnesbereichen anzuregen, um Lethargie,
Depression, Verwirrtheit, Halluzinationen – dem ganzen Spektrum psychiatrischer
Symptomatik – entgegenzuwirken und gesundes Verhalten hervorzurufen und zu
bekräftigen. Er verwandte dazu der Sache nach ein Prinzip, das wir heute in der
Integrativen Therapie mit kreativen Medien – durchaus auch von Reil angeregt – als
das Prinzip der „multiplen Stimulierung“ (Petzold 2003a) bezeichnen. Menschen
sollen in allen ihren Sinnesmöglichkeiten angeregt werden. Reil empfiehlt deshalb,
dass jede Psychiatrie neben einem Theater auch vielfältige Heilmittel zur Verfügung
haben sollte, wie ein „wohlsortiertes Etui an Parfümerien, um den Geruchssinn zu
stimulieren, ein Arsenal mit Materialien: harte und weiche, glatte und rauhe, um
taktile Stimulierungen zu bewirken“(vgl. Reil 1803).
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In der Integrativen Therapie haben Hilarion Petzold, Johanna Sieper und ich seit
Mitte der 60er Jahre systematisch mit kreativen Mitteln gearbeitet (Petzold, Orth
1990; Petzold, Sieper 1993; Sieper, Orth, Schuch 2007), um psychische Störungen,
psychiatrische Erkrankungen, psychosomatische Beschwerden in einer ganzheitlichen
Weise anzugehen. Wir konnten dabei auf die großen Traditionen der Musiktherapie,
der Poesietherapie, also der Arbeit mit gestalteter Sprache, der Bibliotherapie (zum
griechischen Wort biblos = Buch, Petzold, Orth 1985), dem Lesen von Texten, der
Maltherapie, Tanztherapie, Theatertherapie zurückgreifen. Wie gesagt, all diese
Verfahren finden sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts in der Psychiatrie und
haben dort ihre Nützlichkeit bewiesen (ibid 28f). Wir haben sie in einen modernen
ausgearbeiteten theoretischen und praxeologischen Rahmen gestellt (Orth, Petzold
2004). Diesen möchte ich kurz erläutern.
1. Die theoretische Basis Integrativer Therapie mit kreativen Medien
Es ist wichtig zu sehen, dass in den griechischen Tempelkrankenhäusern und
Gesundheitszentren alle diese Methoden zur Anwendung kamen und nicht, wie wir
es heute oft finden, nur das eine oder andere Angebot vorgehalten wird. Es hatte
offenbar einen Sinn, das Gesamtspektrum einzusetzen und nicht nur Tanztherapie,
Maltherapie oder Poesietherapie anzubieten. Es muss auch unterstrichen werden,
dass die hier aufgeführten einzelnen kreativtherapeutischen Wege nicht als jeweils
spezifische eigenständige Therapieverfahren gesehen wurden, sondern als Elemente
eines ganzheitlichen, integrativen Behandlungskonzeptes. Ihnen allen liegen
gemeinsame Prinzipien zugrunde, die wir ausgearbeitet haben und die im Folgenden
kurz dargestellt seien.
1.1 Der philosophische Ansatz – die „Anthropologie des schöpferischen Menschen“
Hinter jeder Form der Therapie steht ein Menschenbild (Petzold 2003e, 2008a).
Für die Kreativtherapie sprechen wir mit Moreno (1946), dem Begründer des
Psychodramas, vom „homo creator“. Der Mensch wird prinzipiell als schöpferisch
gesehen. Seit dem Paläolithikum haben wir Dokumente seines kreativen Tuns.
Figurinen, beeindruckende Höhlenmalereien, Skulpturen zeigen nur den Anfang
eines Kulturschaffens, das wir bei allen Völkerschaften finden. Es gibt offensichtlich
einen „Willen zum Schöpferischen“ (Petzold, Orth 2007). Bei jedem Kleinkind
können wir beobachten, dass es malt, tanzt, singt, mit der Sprache kreativ gestaltet,
dass es zu schöpferischem Ausdruck drängt und diese gestaltende Aktivität
Ausdruck von Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensfreude ist. Die anthropologische
Schlussfolgerung lautet deshalb: der Mensch ist von seinem Wesen her schöpferisch,
verfügt über vielfältige schöpferische Möglichkeiten (Orth, Petzold 1993), auch
wenn es Sonderbegabungen und spezielle Vorlieben gibt, aber er ist prinzipiell
ein multisensorisch ausgerichtetes und multiexpressiv handelndes Wesen. Diese
Fähigkeiten gehören zu seiner Gesundheit und sollten deshalb gefördert werden.
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Und in der Tat finden wir in allen großen Erziehungssystemen von Konfuzius bis
Pestalozzi die Förderung künstlerischer Fähigkeiten in der ganzen Breite.
1.2 Der neurobiologische Ansatz – Der Mensch als „informierter Leib“: Perzeptiver
Leib, expressiver Leib, memorativer Leib
Heute, in einer Zeit, in der die Neurowissenschaften für die Psychotherapie und
– ganz allgemein betrachtet – für die Erklärung menschlichen Verhaltens große
Bedeutung gewonnen haben, gilt es auch, diese Perspektive zur Begründung
therapeutischen Handelns einzubeziehen, wie wir es in der Integrativen Therapie mit
Lurija seit ihren Anfängen getan haben (Sieper 2007; Petzold, Sieper 2007; Hüther
2007) und auch heute noch tun – nicht zuletzt für die Therapie mit „kreativen
Medien“ (Schnitzler, Schnitzler 2007; Orth, Sieper 2007). Hilarion Petzold (2003a)
hat dies über sein Konzept des „informierten Leibes“ getan. Er betont, dass der Leib
mit seinen vielfältigen Sinnesvermögen durch exterozeptive Wahrnehmung aus
der ökologischen und kulturellen Außenwelt und propriozeptive bzw. introzeptive
Wahrnehmung aus der Innenwelt des Leibes selbst über sich und seine Befindlichkeit
in der Welt, aus der Welt und durch die Welt, der er zugehört „informiert wird“, wobei
ein kulturalistisch reflektierter Informationsbegriff (Janich 2006) zu Grunde gelegt
wird. Die gesamte somatische Sphäre ist mit dem Gehirn verschränkt und der Leib
ist mit seiner Mikroökologie und seinem kulturellen Umfeld beständig verbunden.
Er ist auf Interaktion und Kommunikation mit dem Mitmenschen ausgerichtet. Die
Wahrnehmungsausstattung des Leibes wird als perzeptiver Leib bezeichnet, ein
multisensorischer Leib, die Ausdrucksmöglichkeiten, Verbalsprache, Nonverbalität,
Gesang, Tanz, bildnerisches Gestalten werden als expressiver Leib bezeichnet.
Wahrnehmen und Handeln sind miteinander verschränkt und werden im szenischen
und atmosphärischen Gedächtnis archiviert, wir sprechen hier vom memorativen
Leib, vom Gedächtnisleib. Wir erinnern nie isolierte Einzelfakten, sondern sie sind
beständig kontextualisiert und damit kulturalisiert. Sie sind verbunden mit leiblichen
Empfindungen, emotionalen Erregungen, Umwelteindrücken, soziokulturellen
Bewertungen, mit leibhaftigen Reaktionen, Handlungen sowie in ganzen Szenen
und Szenenfolgen gleichsam holographisch erinnert. Jede Form von Therapie
greift auf den memorativen Leib zurück, in dem sprachlich gefasste Erinnerungen,
Erinnerungsbilder und Szenen und sensorische Erfahrungen wie Gerüche oder
Geräusche und natürlich Handlungen, die eigenen und die anderer Menschen im
„kulturellen Raum“ (Janich 2005), Fokus therapeutischer Arbeit werden.
1.3 Der evolutionstheoretische Ansatz – Der Mensch auf dem Wege durch die
Zeit – Mentalisierung und Phantasie
Darwin war nicht nur der wohl bedeutendste Begründer der Evolutionsbiologie, er ist
auch als der Begründer der neuerlich sich sehr stark entwickelnden jungen Disziplin, der
„Evolutionspsychologie“ zu sehen. Darwin beobachtete das Verhalten seiner Tochter,
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schrieb das bedeutende Werk „Emotions in animal and men“ und zeigte auf, dass
Menschen und Tiere Gemeinsamkeiten des emotionalen Erlebens und Ausdruckes
haben. Humanprimaten werden als dem Tierreich zugehörig gesehen, und so ist eine
evolutionsbiologische und psychologische Betrachtung zum Verstehen des Menschen
durchaus sinnvoll (Buss 2004; Petzold 2001p). Die Paläoanthropologie belehrt uns
über unser eigenes Wesen. Für unseren Kontext ist dabei wichtig, dass der Mensch
stets schöpferisch und spielerisch war: Homo faber und Homo ludens. Die steinzeitliche
Kunst, insbesondere die Höhlenkunst wurde schon erwähnt. Sie ist Ausdruck der
besonderen menschlichen Fähigkeit zur Symbolisierung, seiner einzigartigen Gabe
der Phantasie. Seitdem der Homo erectus aufrechten Ganges durch die Zeit gewandert
ist – 82.000 Generationen (Petzold 2005t) – hat er die Welt und sich in der Welt
zerebral aufgenommen und verarbeitet. Er hatte die Welt in Gedanken und Worten
beschreiben gelernt, hat die Dinge benannt, hat Erlebtem Worte gegeben, sie wurden
zu Narrationen, zu Erzählungen verbunden (Petzold 2003g). Die Bildgeschichten der
Höhlenzeichnungen, diese Bilderzählungen, verweisen darauf, dass es auch verbale,
mythische Geschichte gegeben haben muss, dass der Mensch die Welt sprachlich
begriffen hat, und dass diese Sprache der Bilder, Worte und Gesten – das sind die
drei wesentlichen Elemente – die mentale Aneignung von Welt bedeuten. Petzold
nennt diesen Prozess Mentalisierung (Petzold, Sieper 2007b), der sich phylogenetisch
vollzogen hat und der sich ontogenetisch in der Entwicklung jedes Kleinkindes
beobachten lässt. Diese Betrachtung führt uns dann weiter.
1.4 Der sprachtheoretische Ansatz – der erzählende Mensch – Narrare
humanum est
Der Mensch ist ein geschichtenerzählendes Wesen, er erzählt Ereignisse, die er
erlebt hat, er lauscht solchen Erzählungen, er fasst sein Leben in Worte, und mit
dem Aufkommen des autobiographischen Gedächtnisses im zweiten Lebensjahr
entwickelt er für sich eine biographische Erzählung, die durch die Erzählungen über
ihn im sozialen Netzwerk zu einem „Gewebe von Narrationen“ verwoben wird, aus
dem seine persönliche Identität resultiert. Mit Paul Ricœur (1996, Petzold 2001p)
sprechen wir hier von „narrativer Identität“ und zwar durchaus genderspezifisch
(Orth 2002). Sprache als Sedimentation kollektiver Erfahrung (Petzold 2008)
beinhaltet erfasste, begriffene, verstandene Welt und konstituiert auch die Eigenwelt,
das Begreifen der eigenen Persönlichkeit, wie es sich beeindruckend zeigt, wenn
Menschen von sich und über sich erzählen (Petzold 2001b). Diese Möglichkeit
„autobiographischen Memorierens“ (Conway 1990; Granzow 1994; Markowitsch,
Welzer 2006) und Berichtens haben wir seit den 60er Jahren in der sogenannten
„Biographiearbeit“ mit Kindern und alten Menschen eingesetzt (Petzold, Müller
2004). Auch solche Biographiearbeit ist nicht nur als klinische, auf die Beseitigung
von Pathologie gerichtete Therapie zu sehen, sondern als eine salutogenetische
Forderung und Entwicklung der eigenen Identität über die „gesamte Lebensspanne“
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hin. In derartigen Entwicklungsprozessen finden Menschen Worte für das, was
ihnen widerfahren ist, für das, was sie fassen wollen, sie erzählen Geschichten über
das Leben, ihr Leben.
1.5 Der ästhetiktheoretische Ansatz – die polyästhetische Suche nach einer
persönlichen Lebenskunst
In seinem Tun, im handwerklichen Gestalten, in der beruflichen Selbstverwirklichung,
in der Reflexion über das eigene Leben, im Gespräch über die Vergangenheit, die
Gegenwart oder die geplante, erhoffte, befürchtete Zukunft gestalten Menschen ihr
Leben. Sokrates und viele der anderen antiken Autoren sprachen deshalb von „techne
tou biou“, von der Lebenskunst, die es zu entwickeln gelte. Plotin mahnt, man solle nie
aufhören, „Bildhauer der eigenen Existenz“ zu werden. Seneca sah die Lebensgestaltung
als ein schöpferisches Tun. In der ersten dokumentierten Selbstanalyse, die wir nicht
bei Sigmund Freud sondern beim heiligen Augustinus finden, in seinen „Confessiones“,
sehen wir deutlich dieses Moment der Selbstgestaltung. Der Lebenskunstgedanke
wurde dann von Nietzsche wieder aufgegriffen und in unserer Zeit von Michel Foucault
(2008) bekannt gemacht, dem Schmid (2004) folgte. Petzold (1999q) hat in einem
wichtigen Aufsatz über das „Selbst als Künstler und Kunstwerk“ herausgearbeitet,
dass die Fähigkeit des Menschen, eine Ästhetik der eigenen Existenz zu entwickeln,
auch therapeutisch genutzt werden sollte. Miteinander und für sich ein „gutes Leben“
gestalten zu können, eine „Lebenskunst“ zu entwickeln, stellt sich dem Menschen als
Aufgabe, die über Glück und Unglück, Gesundheit und Krankheit mit entscheidet.
Psychische Erkrankungen, negative Lebenskarrieren bis hin zur Devianz zeigen, was
es heißt, wenn diese Aufgabe misslingt, wenn die „maîtrise de soi“, die Handhabung
des eigenen Lebens, nicht erreicht werden konnte, wo doch jedes Leben die Chance
hat, ein „Meisterstück“ zu werden – so sah es Montaigne (1998; Jung 2007). Therapie
sollte deshalb auch Hilfen bereitstellen, um dem Patienten ein „Empowerment“ zu
geben, eine schöpferische Kraft, mit der er sein Leben wieder eigenständig, erfolgreich
und erfüllend gestalten kann.
Damit ist der theoretische Rahmen gegeben, auf dessen Hintergrund methodische
Wege entwickelt worden sind, die in der Behandlung und der Förderung – und beide
Dimensionen sind wichtig – von Menschen eingesetzt werden können.
2. Zur Praxeologie integrativer, kreativtherapeutischer Arbeit
Wir sprechen in der Integrativen Therapie von Praxeologie (Orth, Petzold 2004),
das ist das Wissen über die Praxis oder die Wissenschaft von der Praxis. Therapie
ist nicht nur theoretisches Konzept, sondern auch Handlungswissen sowie
methodisches Können. Wir sprechen hier von Kompetenzen, über die man verfügen
muss, Fähigkeiten, und von Performanzen, mit denen man diese Fähigkeiten umsetzt,
praktisches Handeln, Können, Fertigkeiten (Sieper, Petzold 2002). Zu Kompetenzen,
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Performanzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der kreativtherapeutischen Arbeit
können hier natürlich nur einige Aspekte aufgezeigt werden.
2.1 Der Leib - totales Sinnes- und Ausdrucksorgan des Menschen
Es wurde schon von dem perzeptiven, expressiven und memorativen Leib gesprochen.
Mit diesem Konzept werden zugleich praxeologische Prinzipien gewonnen. Kunstund kreativtherapeutische Arbeit sollte multimedial und intermedial erfolgen. Es
sollte also nicht nur Tanztherapie angeboten werden, sondern auch die bildnerischen
Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen gilt es einzubeziehen. Gestaltetes in
Ton und Farben muss dann aber zu Begriffen und Worten führen. Es sollte beim
erwachsenen und vollsinnigen Menschen nicht in der Sprachlosigkeit verbleiben,
sondern Erleben ist benennbar, sollte „zur Sprache“ kommen (Petzold 2008). Der
Leib ist sprechender Leib, wir sehen das im gesamten Bereich der Nonverbalität
(Petzold 2004h), wo Mimik und Gestik das verbal Gesagte unterstreichen und mit
Fülle versehen. Der Leib ist damit nicht nur Sinnes-, sondern Ausdrucksorgan,
Medium der Kommunikation. Man vermittelt sich leibhaftig und wo diese
Fähigkeit verlorengegangen ist oder eingeschränkt wurde, finden wir sehr häufig
auch Krankheit. Die bizarren Kommunikationsformen psychotischer Menschen, die
Zurückgezogenheit und Sprachlosigkeit Schwersttraumatisierter, die Einseitigkeit
und Manierismen in verbaler Sprache und Körpersprache, die wir bei Zwangs- und
Angststörungen finden, oder die Wortlosigkeit bei schweren depressiven Störungen
zeigen, Leib und Sprache sind Ausdrucksindikatoren - auch für Gesundheit und
Krankheit. Deshalb ist in diagnostischer Hinsicht Verbalität und Nonverbalität
große Aufmerksamkeit zuzuwenden und in therapeutischer Hinsicht wären dann
festgestellte Defizite und Störungen auf der Leibsphäre zu beseitigen. Jede Therapie
hat damit auch leibtherapeutische Dimensionen. Chronifizierte Verspannungen
bedürfen entspannungstherapeutischer Maßnahmen. Generalisierte Hypotonie
bedarf der Aktivierung. Dysphorischem Leibempfinden müssen alternative
Empfindungsmöglichkeiten des Wohlfühlens und Behagens angeboten werden
durch Entspannung, Bewegung, Rhythmen und Klänge. Eingeschränkter
Ausdrucksmöglichkeit aufgrund von Gewalterfahrung und verinnerlichter
Ängste können Angebote zu expressivem Verhalten mit Mimik, Gestik und
Bewegung entgegengestellt werden. Sprachlosigkeit und reduziertem stimmlichen
Ausdrucksvermögen können durch Stimm- und Sprechübungen, Gesang, Vokalarbeit
neue Wege des Ausdrucksverhaltens eröffnet werden.
2.2 Stimulierung und dynamische Regulation – Grundprinzipien therapeutischer
Arbeit
Hinter all diesen Aktivitäten steht eine alte theoretische Erkenntnis, die sich im
Corpus Hippocraticum findet, in den hippokratischen Schriften: Funktionen, die
geübt werden, bleiben erhalten, ja werden gekräftigt, und Funktionen, die nicht geübt
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werden, werden schwächer und verschwinden. In der modernen Stimulierungstheorie
wird von Inaktivitätsatrophie und Aktivitätshypertrophie (Rohracher) gesprochen oder
von Abbau durch Disuse. In den Neurowissenschaften und anderen medizinischen
Disziplinen finden wir das geflügelte Wort „use it or loose it“. Die große Neuroplastizität
des menschlichen Gehirns über die gesamte Lebensspanne hin, also auch bis in
das späte Erwachsenenalter und beginnende Senium, ist heute eine gut gesicherte
Erkenntnis. Physische und psychische Leistungsfähigkeit ist nutzungsabhängig
(Hüther 2007). Dysfunktionales Verhalten, das sich immer wieder inszeniert, führt
zu tiefgreifenden Bahnungen und kann folglich nur verändert werden, wenn Gefühle,
Gedanken, Handlungen, die dysfunktional und Ausdruck von Störungen bzw.
Symptom von Erkrankung sind, g e h e m m t werden (Grawe 2004). Die Hemmung
von dysfunktionalem Verhalten – in einem ganz weiten Sinne verstanden – geschieht
aber besonders effektiv durch das Angebot, den Aufbau und die Bekräftigung neuer
Verhaltensmöglichkeiten. Klaus Grawe (2004) hat in diesem Zusammenhang sehr
treffend gesagt: Es ist viel schwieriger, etwas „hin zu machen“ als etwas „weg zu
machen“. Der in vielen Therapien vorherrschenden Tendenz, etwas „weg zu machen“,
wird die Strategie entgegengestellt, neue Verhaltensalternativen anzubieten und zu
implementieren. In der Integrativen Therapie sprechen wir von erlebnisaktivierender
Arbeit, ressourcenorientiertem Vorgehen, von Verhaltensalternativen und protektiven
Faktoren (Petzold 2003a; Petzold, Müller 2004c). Bei vielen psychisch gestörten
oder erkrankten Menschen beobachten wir Beeinträchtigungen und Störungen
in den dynamischen Regulations- und Selbstorganisationsprozessen (Petzold, Orth,
Sieper 2006), im intrapersonalen, d.h. innersomatischen und innerpsychischen
Bereich, aber auch im interpersonalen, d.h. im sozialkommunikativen Bereich. Beide
Bereiche sind natürlich auf der Ebene der Verursachung, aber auch der positiven
Veränderungsmöglichkeiten miteinander verbunden. Dysfunktionale Muster
entstehen durch negative, pathogene Stimulierungen bzw. Überstimulierungen, wie
z.B. Traumata oder widersprüchliche, uneindeutige Stimulierungen, wie Störungen
und Konflikte, oder durch Stimulierungsdefizite, wenn nämlich in sensiblen
Entwicklungsphasen auf die entsprechenden Genexpressionen keine adäquaten
Umweltantworten erfolgten. Wenn z.B. in den verschiedenen sprachsensiblen Phasen
ein Kind zu wenig Ansprache erhält, wenn nicht erzählt wird, ihm nicht die Welt
erklärt wird, dann wird die sprachsensible Phase zu einer vulnerablen Phase. Das
kleine Menschenwesen wird „wundgeschwiegen“. In der rollenspielsensiblen Phase
zwischen 4 und 7 Jahren brauchen Kinder die Möglichkeit, in unterschiedliche
Rollen zu schlüpfen, Rollenspiele zu inszenieren, damit sich Fähigkeiten wie
Rollensicherheit, aber auch Rollenflexibilität entwickeln und solide bahnen können.
Genauso wie es pathogene, negative Stimulierungen gibt, gibt es also auch salutogene,
entwicklungsfördernde Stimulierungen und dazu gehören vielfältige, sensorische und
motorische Angebote, die Möglichkeit eines reichen, leiblichen Welterlebens durch
Spiel, Sport, Naturerfahrung, aber auch die Möglichkeit, das Erlebte und Erfahrene
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in Worte zu fassen und zu benennen, differenziert zu verbalisieren. Dafür braucht das
Kind Modelle, sprachliche Sozialisationen, in denen Vorbilder, Eltern, Betreuer, ältere
Geschwister in differenzierter Weise die Welt benennen und beschreiben, Erlebnisse
in Worte fassen und Geschehnisse verbal erklären. Lev Vygotskij und Alexander
Lurija haben in ihren Forschungen die enge Verschränkung von leiblichem Erleben
und sprachlicher Entwicklung aufgezeigt. Sprache virtualisiert die Welt, ermöglicht
uns Vorstellungen, Antizipationen, Phantasie, erfinderische Aktivitäten. Für die
therapeutische Arbeit bedeutet das, dass multiple Stimulierungen zur Ermöglichung
adäquater Regulationen, zur Förderung von dynamischen Regulationsprozessen als
Entwicklungsprozessen, zu einer Grundlage der therapeutischen Arbeit werden. Bei
biographischer Arbeit im Sinne des Erinnerns muss dann auch das erlebnishafte
Wiederholen kommen, durchaus im Sinne eines Durchspielens in psychodramatischen
Szenen, so dass – wie Moreno (1946) schon erkannte – das Durcharbeiten ein
„Durchagieren in neuer Weise“ bedeutet, so dass Dinge nicht nur ausgesprochen,
sondern auch im Handeln erprobt werden. Damit erhält Psychotherapie neben
der verbalen Dimension auch eine starke Performanzzentrierung. Sprache muss
Handlung werden, in interaktionalen Kontexten nach vielen Seiten hin handelnd
wirksam werden. Therapie in Gruppen bietet hierzu sehr viele Möglichkeiten und
kreative Therapie, der Gebrauch kreativer Medien, unterstützt dies natürlich in
besonderer Weise (Petzold, Orth 1990; Orth, Petzold 1995).
2.3 Von Mensch zu Mensch – affiliale Bezogenheit und kreative Gestaltung als
Matrix therapeutischen Handelns
Die Disposition zur Sprache ist uns in unserem genetischen Programm mitgegeben.
Sprechen lernen indes geschieht in Dialogen oder besser in Polylogen. Menschen
werden ja keineswegs in Dyaden groß, sondern von Säuglingszeiten an in Polyaden,
d.h. in Wir-Feldern, in familialen Konstellationen. Der Säugling kann sich schon
sehr früh auf mehrere Caregiver einstellen und sein Erleben ist eingebettet in das
interaktionale, polyadische „Wir-Feld“, zu dem Mutter, Vater, Großeltern, Geschwister
und andere wichtige Bezugspersonen gehören. Zu diesen Personen baut er Beziehungen
auf, und seine Bezugspersonen sind auf ihn bezogen. Diese mutuellen Kontakt-,
Begegnungs-, Beziehungs- und Bindungsmuster werden in der Sozialpsychologie
mit dem nützlichen Begriff der „Affiliation“, der Nahraumbeziehung beschrieben
(Petzold, Müller 2007). Schauen wir in die frühe kindliche Entwicklung und in die
polyadischen Sozialisationsfelder, so sind sie von einem kokreativen Miteinander
bestimmt. Man spielt miteinander in Körperspielen, in Sprachspielen, im Spiel mit
Puppen, Teddybären, Übergangs- und Intermediärobjekten (Meili, Petzold 2000)
– um diese Begriffe von Winnicott zu gebrauchen. Die affiliale Bezogenheit ist für
Kinder sehr stark performanzzentriert (Ramin, Petzold 1987; Petzold 1995a). Man
tut etwas miteinander, und das kreative Gestalten, das Malen, Erzählen, Singen,
Miteinander-Bewegen, spielt dabei eine große Rolle. Erleben in Bezogenheit
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ist wichtig, Tun im Miteinander wird bedeutsam. Das zeigen die Befunde der
Entwicklungspsychologie und Kinderpsychotherapie (Metzmacher, Petzold, Zaepfel
1996), und dafür ist auch für die Therapie mit Erwachsenen zu lernen. In kunst-,
tanz-, musik-, poesietherapeutischen Arbeiten sind die gemeinsamen Erfahrungen
in Gruppen mit einer positiven affilialen Qualität besonders wesentlich und
therapeutisch wirksam (Petzold, Orth 1990a). Und diese gemeinsamen Aktivitäten
– wir sprechen hier auch ganz bewusst von „Kokreativität“ (Iljine, Petzold, Sieper
1967/1990) – helfen Menschen auch, im sozialen Feld des Alltagslebens besser
zurecht zu kommen. Menschen leben nämlich über ihr Leben hin in Polyaden, d.h.
in Gruppen, Teams, Klassengemeinschaften, Kollegenschaften, wobei wiederum die
Forschung in überzeugender Weise demonstriert, dass negative soziale Netzwerke
psychosozialen Stress erzeugen, der ein hohes pathogenes Potential hat, und positive
soziale Netzwerke entwicklungsfördernd sind (Hass, Petzold 1999). Deshalb muss
Therapie positive Affiliationen ermöglichen, die auch im gemeinsamen Erleben und
Handeln konkret werden können.
2.4 Die Fülle kreativer Medien und die „intermedialen Quergänge“
Ein gutes kreatives Miteinander wird gefördert durch die Breite kreativen Erlebens,
durch Möglichkeiten, die man miteinander wahrnehmen kann und durch die
Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten, in denen und mit denen man sich austauschen
kann. Deshalb ist es aus stimulierungstheoretischer Sicht höchst sinnvoll, eben nicht
nur Musiktherapie anzubieten oder Tanztherapie, sondern im klinischen Rahmen
unterschiedliche methodische und mediale Angebote vorzuhalten. In unserem eigenen
Ansatz, den wir seit Mitte der 60er Jahre entwickelt haben, haben wir deshalb ganz
gezielt eine „intermediale kreative Therapie“ erarbeitet, in der mit „intermedialen
Quergängen“ gearbeitet wird. Ein Bild, das mit Wachsmalkreiden auf großen
Flipchartbögen gezeichnet wird, etwa ein Selbstbild, oder ein Affektogramm, das
Malen von Gefühlen, ein Willenschart, ein Identitätsbild, das die fünf großen
Identitätsbereiche, auch „Identitätssäulen“ genannt, nämlich 1. Leiblichkeit,
2. soziales Netzwerk, 3. Arbeit, Leistung, Freizeit, 4. materielle Sicherheit und
5. Werte darstellt (Petzold, Orth 2007), wird nicht nur im Bildlichen belassen.
Man kann ein solches Bild auch Tanzen, in Bewegung bringen, dann aber sich
hinsetzen und aufschreiben, was man erlebt hat. So haben wir bildlichen Ausdruck,
Bewegungsausdruck und verbalen Ausdruck in einem intermedialen Quergang
verbunden. Die breite und tiefe Fülle des Erlebens ermöglicht ganzheitliche und
zugleich differentielle Erfahrungen. Das Niederschreiben kann in Form kleiner
Berichte, aber auch gestalteter Sprache erfolgen. Es ist immer wieder beeindruckend,
wie Menschen ihr Erleben in kleine Geschichten, in Märchen oder auch in Gedichte
fassen (Orth, Petzold 1990). So holt die Sprache immer wieder das Erleben in die
Worte, in Sätze und damit in die kollektive Verbundenheit der Menschen, die ja
im Wesen eine Sprach- und Kulturgemeinschaft sind (Petzold 2008). Sie verwenden

113

114

Integrative Therapie (34. Jg. 2008/Heft 1)

gemeinsame Begriffe und verbinden sich dadurch in der Polyade, im „Wir“. Es muss
allerdings nicht immer das therapeutische Geschehen in der Sprache enden, es kann
auch mit der Sprache beginnen, indem ein Text im emotionalen Durchleben in
die Bewegung getragen wird, getanzt wird oder in Farben und Formen übersetzt
wird. Derartige Intermedialität ist eigentlich nichts besonderes, denn wir finden
sie als natürliches Entwicklungsgeschehen in der Kleinkindphase und Kindheit,
wo das fünfjährige Kind spielend leicht zwischen den unterschiedlichen medialen
Möglichkeiten wechseln kann, weil diese Intermedialität ihm in die Wiege gelegt
wurde, als genetisches Programm vorhanden ist. Aus der neurobiologischen
Entwicklungsforschung wissen wir, dass sich in der frühen Säuglingszeit schon die
Möglichkeit zu crossmodalen oder transmodalen Erlebnisformen findet. Leider sind
unsere Sozialisationen vielfach so ausgerichtet, dass es zu einer einseitigen Dominanz
der Verbalität kommt, die besonders dann in der schulischen Sozialisation sehr
stark zu einer entsinnlichten, versachlichten, abstrakten Sprachkompetenz führt.
Über diese müssen wir Menschen in der transversalen Moderne natürlich auch
verfügen. Wissenschaft und Forschung wären ohne diese Sprache nicht möglich.
Andererseits ist grade die Spitzenwissenschaft, in der die großen Entdeckungen
gemacht wurden und werden von der Fähigkeit zu kreativer Phantasie zu
bildlicher Imagination abhängig, und deshalb ist es wesentlich, die sinnliche,
erlebniskonkrete erfahrungsgesättigte Sprache zu pflegen und zu kultivieren, sie
neben den Möglichkeiten abstrahierender sprachlicher Präzision zu entwickeln.
Beide Möglichkeiten können in „sinnlicher Reflexivität“ (Heuring, Petzold 2003) zu
emotional-intelligenten Lösungen von Problemen und Aufgaben beitragen. Auch im
poetischen Sagen lassen sich Prägnanzen finden – besonders für den Bereich des
Zwischenmenschlichen – auf die wir im sozialen Miteinander und kulturellen Raum
nicht verzichten können. Aus diesem Grund haben wir in der Integrativen Therapie
mit kreativen Medien, der Poesietherapie, d.h. dem eigenen Gestalten von Texten
und der Bibliotherapie, d.h. dem erlebnisaktivierenden Lesen von Texten, neben
den anderen leibnahen Erfahrungswegen, wie Bewegungstherapie und Tanztherapie,
Mimik und Pantomimik, ein Verfahren entwickelt, dem die ganze Breite der
Zugehensmöglichkeiten am Herzen liegt, und dass es wie in der antiken Therapeutik
in einem polyästhetischen Vorgehen nutzt, wie wir es im Entwicklungsgeschehen von
Kindern mit gesunden Entwicklungsverläufen beobachten.
2.5 Zwischen Produkt- und Prozessorientierung
In der kreativtherapeutischen Arbeit finden wir wie in allen ko-kreativen Gestaltungsprozessen von Menschen zwei Dimensionen: die des Gestaltungsgeschehens
selbst, die Dimension des Prozesses, und die des Zieles und des Ergebnisses der
Prozesse, nämlich die Dimension der Produkte. Beide Dimensionen sind bedeutsam.
Natürlich ist das fertige Bild in einem maltherapeutischen Gestaltungsgeschehen
wesentlich und in gleicher Weise natürlich auch ein Text, der fertig geworden ist,
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ein Gedicht, das schließlich auf dem Papier steht. Aber auch der Gestaltungsprozess
mit seinen Hindernissen und Schwerfälligkeiten oder auch seinem kreativen Flow ist
als solcher wertvoll und wichtig. Insofern lohnt es sich auch, über den Verlauf von
Gestaltungsprozessen, über Hemmungen und Widerstände, über gutes Gelingen zu
sprechen, damit es zu erfüllenden, erfolgreichen Performanzen kommt. In ihnen
erfolgt ja „komplexes“ alternatives Lernen, neues Lernen (Sieper, Petzold 2002).
Werden Einschränkungen, Einengungen, Rigiditäten gehemmt, gleichzeitig aber neue
Angebote gemacht, kommt es zu neuen Bahnungen. Dabei ist die neurobiologische
Erkenntnis wesentlich, dass es mit einem Erlebens- und Handlungsdurchlauf
natürlich nicht getan ist, sondern dass neue Bahnungen einerseits und Hemmungen
dysfunktionaler Performanzen andererseits abgestimmt zur Wirkung kommen
müssen. Dazu ist die übende Wiederholung wesentlich. Ohne eine Kontinuität
von Durchgängen, Durchläufen kann es nicht zu neuen Pfaden kommen. Hierin
liegt eine große Schwierigkeit jeglicher Psychotherapie. Die ein bis zwei Stunden
therapeutischer Arbeit, die pro Woche zur Verfügung stehen, sind eigentlich nicht
ausreichend, um neue Erlebens- und Handlungsprozesse zu bahnen. Dem Transfer
in den Alltag kommt deshalb größte Bedeutung zu, und gelingt dieser nicht, bleiben
die Ergebnisse eingeschränkt, Es ist Grawe (2005) beizupflichten, dass die geringe
Effizienz, die alle Psychotherapieverfahren derzeit noch bei schweren Störungen haben,
auch in diesem Transferproblem zu suchen ist. In komplexen Behandlungsplänen,
deren therapeutisches Gesamtprogramm darauf ausgerichtet ist, Neubahnungen
zu ermöglichen durch eine Vielfalt therapeutischer Angebote im Sinne klassischer
Psychotherapie und kreativer Therapieformen, könnten Um- und Neubahnungen sehr
gezielt ermöglicht werden – wie gesagt, wenn man etwa ein koordiniertes, stationäres
Gesamtprogramm aufbaut, wie es etwa in der Therapiemethodik für die Behandlung
von Persönlichkeitsstörungen nach M. Linehan (1993, 1996) erfolgt. Schwierig
indes wird es für die traditionellen, dominant verbalen „Einzeltherapien“ etwa im
ambulanten Setting. Hier bieten ergänzende Angebote mit kreativen Therapieformen
sehr gute Möglichkeiten, Veränderungen auch in den Alltag zu tragen. Wenn
Patienten und Patientinnen lernen, auch in ihrer Freizeit Bilder zu malen und Texte
zu schreiben, einen „bewegungsaktiven“ Lebensstil zu pflegen, so kann ein solches
neues „Lebens- und Handlungsprogramm“ die Bahnung neuer Verhaltensweisen
nachhaltig unterstützen. Letztlich geht es in jeder Form der Psychotherapie doch um
die Veränderung dysfunktionaler Lebensstile und das bedeutet, dass man Patienten
für die Notwendigkeit der „Lebensstilveränderung“ sensibilisiert und ihnen Hilfen
für diese Veränderungsprozesse an die Hand gibt. Die Arbeit mit kreativen Medien
kann sehr gut auch in den häuslichen Alltag übertragen werden. Wir ermutigen
Patienten deshalb, Tagebuch zu führen, Gedichte zu schreiben, immer wieder auch zu
malen und zwar nicht nur als Form der Lebenshilfe und der Konfliktverarbeitung, der
psychischen Entlastung, sondern auch als protektive Möglichkeiten zur Entwicklung
ihrer „persönlichen Lebenskunst“. Der Lebenskunstbegriff wird von uns ganz gezielt in
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die „agogische“, bzw. „psychoedukative“ Arbeit (Sieper, Petzold 1993) mit Patienten
eingebracht. Unsere Formel und unser Programm lautet: „Mache dich selbst zum
Projekt“ (Petzold 1969c, Petzold, Sieper 2007c). In gewisser Weise ist natürlich jeder
Mensch auch „seines Glückes Schmied“, wenn ihm das Leben nicht gar zu übel
mitspielt. Therapie muss dann auch bedeuten: Wir helfen einem Menschen, sein
Leben neu zu schmieden, wir vermitteln ihm die Einsicht, dass es sich lohnt, sein
Leben aktiv zu gestalten und geben ihm hierzu einige Werkzeuge mit auf den Weg,
durch die er diesen Gestaltungsprozess selbst wahrnehmen und reflektieren kann
und die Produkte als Zwischenergebnisse immer wieder in den Blick zu nehmen
vermag. Auf diese Weise kann er sich in seiner Lebenskunst (Schmid 2004)
verbessern, eine Zielsetzung, die die moderne Psychotherapie durchaus aus der
antiken „philosophischen Therapeutik“ (Petzold 2001m, 2006ü) übernehmen kann.
Eine solche „Arbeit an sich selbst“ finden wir in der epikureischen und stoischen
Philosophie und bei vielen Meistern der Seelenführung, nicht zuletzt bei Montaigne
(1580/1998), dessen „Essays“ man Psychotherapeuten nur empfehlen kann. Er zeigt
auf, wie man zu einer „Meisterschaft seiner Selbst“ kommt, und ähnliche Gedanken
finden wir natürlich auch bei Rousseau, Foucault oder Derrida – die französische
Schule des Denkens hat hier eine Menge zu bieten. Nicht zuletzt einen besonderen
Umgang mit der Sprache.
3. „Poiesis“ - zur Praxis integrativer, kreativtherapeutischer Arbeit am Beispiel
der Poesie und Poesietherapie
Das griechische Wort „poiesis“ bedeutet Gestaltung und zwar in ganz allgemeiner
Weise. Menschliches Leben ist bewusst und unbewusst gestaltetes Leben – in
Kindheit und Jugend ist es auch sehr oft und sehr stark durch Erziehungs- und
Sozialisationsprozesse fremdgestaltetes Leben. Und sind die Fremdeinflüsse gut und
förderlich, bringt das auch gute Ergebnisse: nämlich Menschen, die zunehmend die
Aufgabe der „Selbstgestaltung“ und das Finden eines eigenen Lebenssinnes in die
eigenen Hände nehmen können. Alle Bildungsprozesse in Kindheit und Jugend sollen
darauf hinauslaufen, dass die eigenen Sinn schaffende Differenzierungs-, Integrationsund Kreationsarbeit gelingt (Orth 1993), und man eine eigene Souveränität
(Petzold, Orth 1998a, 2005a) gewinnt. Außeneinflüsse sollen dabei die Fähigkeit der
Selbstbeeinflussung fördern: So sollen Ermunterung, Anregung, Motivation durch
Eltern und Lehrer zur Selbstermunterung, zur Selbstmotivation führen. Trost von Eltern
und Helfern – bei Schmerz, Leid und Bedrückung gespendet – soll die Möglichkeit
zur Selbsttröstung aufbauen (Petzold 2004l). Bestätigung und Versicherung durch
eine „fördernde Umwelt“ soll im Menschen die Fähigkeit zur Selbstsicherheit und
Selbstbestätigung aufbauen. Wenn Wertschätzung und Bestätigung in guter Weise von
der Umgebung gegeben wird, so wird damit auch die Fähigkeit aufgebaut, sich diese
fördernden, protektiven, salutogenen Qualitäten im eigenen Netzwerk zu holen. In
guten Familien, Nachbarschaftsverhältnissen und Freundschaftsnetzwerken finden
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wir solche ermutigenden und bestätigenden Qualitäten, herrschen Atmosphären
eines guten Miteinanders, leben die Menschen in einem konvivialen, einem
gastlichen Raum (Orth 2002). Genau diese Qualitäten soll auch gute Psychotherapie
und Kreativitätstherapie bereitstellen, und eben in diesem intersubjektiven Rahmen
in dieser affilialen Verbundenheit können auch therapeutische Prozesse wirksam
werden und gelingen. Gute therapeutische Beziehungen (Orth, Petzold 1993b) haben
auch die Qualität von guten Alltagsbeziehungen in „Nahraumaffiliation“. Sie bieten
dann den Hintergrund für behandlungsmethodisches und behandlungstechnisches
Handeln. Auf dieses sei nun unter dem spezifischen Fokus der Arbeit mit Sprache
näher eingegangen.
3.1 Sprachliche Sozialisation als Einschreibung ins Leibliche: Gute und böse
Worte, sprachlose Räume
Die Sprachentwicklung und die sprachliche Sozialisation gehen Hand in Hand. Auf
der „Zeitschaltuhr“ des Genoms werden im Verlauf der frühkindlichen Entwicklung
mehrere „sprachsensible Phasen“ aufgeschaltet. Mit drei Monaten können Säuglinge
transkulturell Sprachikonen, Lautgebilde erkennen und unterscheiden. Im achten
und neunten Monat beginnt mit den Lallmonologen eine Koordination von auditiver
Perzeption, zerebraler Sprachverarbeitung und neuromotorischer Koordination im
Bereich der Sprechwerkzeuge. Und dann beginnt die Sprachentwicklung mit großen
Schritten voranzuschreiten, von Einwortsätzen zu einfachen Satzgebilden bis zum
Erfassen und Wiedergeben komplexerer semantischer Zusammenhänge und zum
gezielten Symbolgebrauch. Diese unterschiedlichen sprachsensiblen Phasen sind von
Forschern wie Jerome Bruner, Lev Vygotskij, Alexander Lurija, Jean Piaget, Kathrin
Nelson, Mechthild Papoušek und anderen detailliert erforscht worden. Beeindruckend
dabei ist die Verschränkung von vier Größen: 1. Genexpression als Aufschalten eines
biologischen Programmes, 2. Wahrnehmung und zerebrale Verarbeitungsprozess von
soziokulturellen Umwelteinflüssen, 3. leibliche, d.h. prosodische, mimische, gestische
Artikulation, Ausdruck dieser Verarbeitung und schließlich 4. soziale Resonanz
auf das Ausgedrückte. Im Spracherwerb sind auf der genetisch aufgeschalteten
zerebralen Reifungsstufe die interaktiven Qualitäten der sozialen Umwelt in verbalen
prosodischen und nonverbal mimisch-gestischen Mustern charakteristisch (Petzold,
van Beek, van der Hoek 1994; Papoušek 2007). Dadurch werden Worte, Begriffe,
Sätze emotional geladen und bedeutsam, unter anderem auch deshalb, weil sie mit
„significant caring others“, mit emotional bedeutsamen Menschen, ausgetauscht
werden im Spiel „vokaler Gesten“ (Mead 1934). Selbst und Andere, „Ich, Du und
Wir“, der Polylog nach vielen Seiten, das Angesprochen werden und Antworten nach
vielen Seiten, von Blick und Mimik, auch von handmotorischer Geste, das kennzeichnet
Sprache. Sprache entsteht eben nicht als Monolog, sondern in Polyaden im Polylog,
zu denen selbstverständlich auch dyadische, dialogische Situationen gehören (Marková
2002; Petzold 2002c). Und diese soziale Einbettung in das „Wir“ transportiert
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den gesellschaftlichen bzw. kulturellen Bedeutungsrahmen über „kollektive
mentale Repräsentationen“ (Moscovici 2001, Petzold 2003b), die die „individuellen
Mentalisierungen“ durchfiltern, denn die Sprache mit ihren Inhalten (etwa in der
Literatur: Sagen, Märchen, Berichte oder in der Mündlichkeit von Geschichten,
Überlieferungen oder in der Verschränkung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit,
vgl. Petzold 1969 IIa) prägt als „sedimentierte Kultur“ prägt jedes einzelne Individuum.
Wo auf die Offenheit des kindlichen Cerebrums für die Aufnahme von Sprache
in der „Zeit der Geschichten“ (3 – 7 Jahre) nicht durch Ansprache, Erzählungen,
narrative Erklärung von Welt durch die Caregiver des Kindes reagiert wird, weil etwa
depressive Eltern, vernachlässigende Umgebung „sprachlose Räume“ entstehen lassen,
erhalten die aufgeschalteten Programme keine adäquate Antwort. Es erfolgt keine
Umweltpassung. Das Kind wird „wundgeschwiegen“. Damit kann die sprachliche
Kompetenz und Performanz sehr stark eingeschränkt werden. Verbunden damit ist
auch die Einschränkung der Fähigkeit, Welt als Außenwelt und Welt als erfahrene
Binnenwelt zu benennen und zu beschreiben. Weiterhin kann die Sprache als
Handlungsmöglichkeit nicht optimal erschlossen werden, denn Sprache ist Handlung
(Petzold 2007n). Sprache ist damit auch Weltbemächtigung, Weltgestaltung. Das
soziale Netzwerk, der Lebenskonvoi des Kindes (Brühlmann-Jecklin, Petzold
2004) bestimmt als sprachliches Sozialisationsfeld auch über die Qualitäten des
Sprechens. Im Netzwerk gibt es gute Worte und böse Worte, Worte, die verletzen
und beschädigen. Wir finden alle Möglichkeiten pathogener Stimulierung, nämlich
den emotional überschießenden, überstimulierenden Erwachsenen mit gewalttätiger
Sprache bis hin zu einer traumatischen Qualität des Schreiens und Brüllens, oder
den unterstimulierenden Erwachsenen, der in depressiver Schweigsamkeit auch
Defizitstrukturen verursacht – das Kind kann sich nicht im Polylogisieren, im Spiel
der Sprechakte üben – und natürlich gibt es konflikthafte Qualitäten, zweideutige,
doppelbödige Sprache, Zwiespältigkeiten, etwa Divergenzen zwischen verbalem Inhalt
und nonverbaler Botschaft usw. Die frühkindliche und kindliche Enkulturation
und die damit verbundene Sprachsozialisation sind natürlich besonders wichtig.
Diese kann pathogene und salutogene Qualitäten haben, ärmlich oder bereichernd
sein, und muss in der Psychotherapie (nicht nur von Kindern) diagnostisch und ggf.
therapeutisch (z. B. nachsozialisierend) berücksichtigt werden. Sprachsozialisation
geht auch über die primäre Schulzeit hinaus, wird in der Pubeszenz und Adoleszenz
wichtig und damit auch für die Therapie mit Jugendlichen (Petzold 2007d), aber
auch für die Bearbeitung des Lebensabschnittes der Jugendzeit bei Erwachsenen
– er findet in Therapien oft nicht genügend Beachtung. Sprachgeschehen wirkt über
das gesamte Leben, nicht zuletzt in der Verschränkung mit der Schriftsprache und
den Fähigkeiten zu lesen und zu schreiben. Alexander Lurija /1986) hat in seinen
berühmten Expeditionen nach Usbekistan und Kirgisien 1931/1932 Stämme
mit der gleichen Sprache untersucht, von denen einige ohne Aneignung der
Schriftsprache lebten, und dabei frappierende Unterschiede des Denkens gefunden.
Seine Untersuchungen sind durch andere sprachethnologische Forschungen ergänzt
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worden. Erwerb von Schriftsprache kann eine Entkoppelung von Erlebnisqualitäten
fördern. Das Wahrgenommene, Erlebte wird „entsinnlicht“, rationalisiert. Ähnliche
Effekte kann das digitalisierte, virtualisierte Leben in der Welt der neuen Medien,
des „Cyberspace“ mit sich bringen, der das eigene Sprechen, die eigene Phantasie, die
Fähigkeit, eigene Geschichten und Filme „im Kopf“ zu erfinden und zu gestalten
beeinträchtigen kann (nicht muss). Das sind Phänomene, die TherapeutInnen,
Kindertherapeutinnen zumal, beachten müssen.
Mit dem Spracherwerb kommt es beim Kind auch zunehmend zur Sprachgestaltung,
und Sprachgestaltung erweist sich dann auch als Gestaltung von Innenwelt und
Bemächtigung von Außenwelt. Bettelheim schrieb, „Kinder brauchen Märchen“.
Wir sagen, Kinder brauchen Erzählungen! Märchen sind dabei Sonderformen.
Erzählungen mit einer guten, sinnlichen und emotional vielfältig getönten Qualität
sind die Grundlage von Phantasie und kreativem Denken. In der Psychotherapie
haben wir sehr oft mit Menschen zu tun, die durch böse Worte, sprachliche Gewalt
und Sprachdefizite beschädigt wurden, in deren Familien keine gute Gesprächsund Erzählkultur herrschte, im Gegenteil, sich eine arme, imperative, zwingende,
verletzende Unkultur von Sprache findet. Mit solchen Menschen könnte man hundert
Jahre nonverbale Therapie machen und würde keine Erfolge erhalten. Sie brauchen
die Verbindung von Verbalität und Nonverbalität. Wir wissen, dass ein imperativer
Sprachduktus von Müttern, Vätern Intelligenzentwicklung behindert. Narrative
Sprachstile, die dem Kind die Welt erzählerisch, lautsprachlich in Bildern, Symbolen
und Metaphern erklären und nahe bringen, sind hingegen intelligenzfördernd wie
die Untersuchungen von Katharine Nelson (1994) zeigen. Dabei darf man nicht die
Sprachen einfacher Menschen als „arm“ betrachten – früher sprach man von einem
„restringierten Sprachcode“ –, heute muss man differenzierter auf Soziolekte blicken
(Hoffman 2007). Handarbeiter (Bauern, Handwerker etc.) haben meistens eine stark
handlungsorientierte Sprache und dort ihren Reichtum. In der Therapie mit diesen
Gruppen muss das durch den Einsatz aktionaler Methoden berücksichtigt werden.
Bürgerliche Hochsprache ist sehr oft entsinnlicht – es sei denn, es geht um literarische
Sprache, um Poesie. Mundart ist begrifflich vielleicht etwas weniger differenziert,
aber oft durch einen stärkeren sinnenhaften Reichtum gekennzeichnet. Für die
Psychotherapie bedeutet das, für Sprachstile, Soziolekte von Menschen aufmerksam
zu sein, ob sie sinnenhaft-sinnliche Sprache zu ihrer Verfügung haben oder nicht.
Rationalisierende Denkstile sind oft mit versachlichender Rationalität im Sprachstil
verbunden. Wenn man über beide Wege der Versprachlichung verfügen kann,
erschließt Erfahrungsreichtum Handlungschancen. Hier nun sind die Möglichkeiten
der Poesietherapie, des eigenen sprachlichen Gestaltens und der Bibliotherapie,
des Lesens von ausgewählten Texten, gute Möglichkeiten, Einseitigkeiten oder
Defizienzen in der sprachlichen Enkulturation und Sozialisation (Petzold 2007n)
anzugehen und gegebenenfalls zu kompensieren. Hierzu im Folgenden einige
Ausführungen und Beispiele.

119

120

Integrative Therapie (34. Jg. 2008/Heft 1)

3.2 Leibliche Resonanzen – für Unaussprechliches Worte finden
Worte sind Handlungen. Das wussten schon Platon und Aristoteles. Wilhelm von
Humboldt hat dies zur Grundlage seiner Sprachtheorie gemacht und die moderne
Sprechakttheorie von Austin und Searle bestätigt eine solche Konzeption (Petzold
2007n). Als Therapeuten müssen wir uns darüber im Klaren sein: wir handeln
maßgeblich auch durch Worte. Die Unterscheidung zwischen „langue“ und „parole“,
der Sprache als System von Begriffen, grammatikalischen Regeln, Satzverbindungen,
und die Sprache in ihrer artikulierten, an Adressaten gerichteten Performanz müssen
dabei unterschieden werden. In der Performanz wird Sprache ganz eminent
leiblich. Als ausgesprochene, durch Intonation und Mimik mit Bedeutungsfülle
versehen, drückt sie unsere leibliche Gestimmtheit, unsere Gefühle und Affekte
aus und vermag auf diese Weise auch, den anderen zu berühren, zu rühren, zu
bewegen. Es gibt bewegende Worte und ergreifende Rede. Es gibt Sätze, Texte, die
bedrängen und bedrücken, traurig und betroffen machen oder die uns erfreuen,
erheben, beglücken. Worte stimmen uns ein, verstimmen uns, stimmen uns um.
Sie schaffen somatische Fakten. Ein kränkendes Wort hat Stressphysiologien zur
Folge, ein beruhigendes Wort reguliert ängstliche Erregtheit herab, ermöglicht eine
Physiologie des Wohlbefindens (wellness physiology). Ein versöhnliches Wort löst die
Spannung in Konflikten. Feinspürig gegenüber Begriffen und Worten zu werden,
Worte in empathisch stimmiger Passung zu gebrauchen, darum geht es bei der
Kompetenzentwicklung von Therapeuten und Therapeutinnen, aber auch bei der
Forderung ihrer zwischenmenschlichen, interaktiven Performanz. Und ein Gleiches
gilt für die Therapie mit PatientInnen.
Eine besondere Aufgabe in therapeutischen Zusammenhängen besteht darin, bei
Menschen mit schweren Traumatisierungen, denen es „die Sprache verschlagen“ hat,
bei Ereignissen, für die man „keine Worte“ hat, in denen „namenloses Grauen“ und
„unaussprechliches Entsetzen“ anwesend waren, weil ein „hyperarousal“ der Amygdala
die Verarbeitung in den höheren kortikalen Zentren blockiert hat (Petzold, Wolf et
al. 2000, 2002; Petzold, Josić 2007), sprachorientiert zu arbeiten. Wir sind durch
die neuere Forschung zur Neurophysiologie traumatischer Erfahrungen über diese
Zusammenhänge heute gut informiert. In der therapeutischen Arbeit wird es dann
darum gehen, für solche atmosphärisch aufgenommenen und erfassten kritischen
Lebensereignisse und belastenden Erfahrungen „Worte zu finden“, die Erlebnisse zu
narrativieren und durch das Erzählen in zwischenmenschlichen Beziehungen teilbar zu
machen. Denn „geteiltes Leid ist halbes Leid“. Die integrativen traumatherapeutischen
Behandlungsgruppen mit narrativer Traumatherapie, die Petzold und Mitarbeiter
im ehemaligen Jugoslawien durchgeführt haben, zeigen: in Erzählgruppen wird
vieles besprechbar, was im therapeutischen Zweierkontakt nicht besprochen werden
konnte (Petzold, Josić, Ehrhardt 2003). Hier wird an alte phylogenetische Muster
des „Erzählens in der Runde“ angeknüpft. Gruppentherapien funktionieren unter
evolutionspsychologischer Sicht genau aus diesem Grund so gut, weil man zusammen
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im Kreis sitzt und Schweres oder Schwieriges „lösungsorientiert“ bespricht. Damit
kommen wir zu einer weiteren Funktion sprachtherapeutischer Arbeit.
3.3 Ansprechen, Aussprechen, Erzählen als Wagnis und Chance
Verdrängtes und Dissoziiertes aus Traumakontexten wird also schon aus physiologischen
Gründen oftmals aus dem Bereich der Sprache herausgedrängt – die Amygdalae
blockieren die Verarbeitung in den Sprachzentren (Petzold, Wolf et al. 2000). Damit
wird auch ein Aussprechen sehr schwer möglich. Aussprechen allerdings wird gefördert
und erleichtert, wenn Dinge angesprochen werden und zwar in einer Art und Weise,
dass sich ein Mensch als Person wertschätzend angenommen und eingeladen fühlt,
etwas „zur Sprache zu bringen“. Ein empathisch-intuierendes genaues Ansprechen ist
deshalb eine Grundvoraussetzung gelingender Psychotherapie. Die vielbeschworene
„Passung“ (Orlinsky, Howard 1987) ist natürlich auch eine Passung der Sprach- und
Symbolwelt. Bei Ermutigung des Aussprechens von schwer Fassbarem wird es dabei
immer wieder notwendig werden, dem Patienten „Worte zu leihen“. Für manches hat
er keine Worte, aufgrund sprachdefizienter Sozialisation oder aufgrund traumatischüberwältigender Erfahrungen. Manchmal findet er nicht die richtigen Worte oder
nicht die richtigen Differenzierungen. Der Patient oder die Patientin spürt worum
es geht, will es auch zum Ausdruck bringen, aber es gelingt nicht, kommt nicht in
die Sprache. Dann kann es sein, dass ein „intermedialer Quergang“ ins bildnerische
Gestalten die Atmosphären und Stimmungen aufs Papier kommen lässt, die genau
das sagen, was die Patientin in sich „leiblich“ gespürt und erlebt, allerdings wird
es in einem anderen Medium, etwa in einem Bild, einer Collage gesagt (Petzold,
Orth 2007). Im gemeinsamen Besprechen und Benennen kann dann der Therapeut
Verbalisationshilfen geben, oder „emotionale Differenzierungsarbeit“ fördern, denn
das ist eine wesentliche Aufgabe von Therapie, die ohne eine leibliches Spüren,
Erleben und Fühlen differenzierende Sprache nicht möglich ist. Solche Prozesse
gelingen besonders gut, wenn ein „narratives Klima“ hergestellt werden kann, in
dem der Fluss von Erzählungen strömen kann, Erzählungen, die dann auch in die
Lebensgeschichte einfließen können, denn eine Biographie ist ein Geflecht von
Erzählungen und autobiographischen Memorationen (Conway 1990; Granzow
1994; Markowitsch, Welzer 2006) und begründet in solcher Verwobenheit auch eine
personale Identität oder wie Ricœur (1996) zurecht feststellt, eine narrative Identität
(Petzold 2001p).
Viele Menschen haben keine Vorbilder fürs Erzählen gehabt, ihnen wurde nichts
erzählt. Sie haben damit oft Schwierigkeiten, selbst zu Erzählenden zu werden,
in „dichten Beschreibungen“ (Ryle 1971; Petzold 2007n, Sturma 2006) sich zu
vermitteln, womit auch die Möglichkeiten eingeschränkt werden, gesehen zu werden,
Freunde zu finden, weil sie keine verbindenden Erzählungen in Gang zu setzen
vermögen, zu keinen positiven „emotionalen Klimata“ beitragen und sich damit auch
in keinen Konvivialitätsräumen beheimaten können (Orth 2002). Das Eintreten in
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Erzählkreise oder Erzählgemeinschaften ist ein Geschehen, das für Menschen in
der Regel eine normale Sache ist und das man in jedem Zugabteil miterleben kann,
wo wildfremde Menschen miteinander ins Gespräch über zum Teil sehr persönliche
Dinge kommen. Es entsteht damit spontan eine interpersonale Nähe und ein
Vertrauensraum „auf Zeit“. Erzählfähigkeit als Therapieziel, Biographiearbeit
als ein spontanes Erzählenkönnen von Lebensgeschichten, das versuchen wir im
Integrativen Ansatz zu realisieren (Petzold et al. 2001b, 2003g). Bei schwierigen und
belastenden Geschichten, die mit Scham und Schuld verbunden sind, mit Bedrängnis
und Unterdrückung, wird für Patienten das Erzählen oftmals zu einem Wagnis,
vielleicht zu einer Barriere, die sie nicht so ohne weiteres überwinden können. Hier
machen wir uns die Möglichkeiten der Bibliotherapie zu nutzen, in dem wir Texte,
die mit den Problemen des Patienten zu tun haben, auswählen und dann vorlesen.
In der gestalteten Sprache großer Dichtung werden immer wieder lebenswichtige
Themen für Menschen in einer berührenden Weise vermittelt und in der Regel auch in
einer integrierenden Weise, denn das emotionale Geschehen ist schon „auf den Begriff
gebracht“, das Unfassbare wurde fassbar gemacht und sogar mit einer ästhetischen
Qualität versehen, die Überwindungserfahrungen – und darum geht es – erleichtert.
Das Lesen von Gedichten, von Liedtexten, von Passagen aus Kurzgeschichten und
Romanen hat eine hervorragende integrierende Kraft. Das lässt sich immer wieder
feststellen. Und wenn man von anderen gestaltete Texte gelesen hat, kann daraus
auch eine Anregung erwachsen, selber in Wort und Schrift Texte zu gestalten. Es ist
immer wieder erstaunlich und berührend, wie Menschen, die seit Jugendtagen nie
mehr ein Gedicht geschrieben haben, oder die vielleicht in ihrem ganzen Leben noch
kein Gedicht schreiben konnten oder durften, mit Anregung und Begleitung sehr
schöne und aussagereiche, differenzierte und bilderstarke Texte verfassen können.
Und fast immer wird damit etwas kanalisiert, in Bahnen gelenkt, fassbar gemacht. Die
Wechselwirkung von Gelesenem und Geschriebenem, die Möglichkeit der geteilten
Geschichte durch Vorlesen in der Gruppe bietet in der erlebnistherapeutischen
Biographieerarbeitung (Petzold 2003g) gute Wege, heilende Klimata zu erzeugen
und zu verinnerlichen, die Integrationsleistungen des einen auch für die anderen
fruchtbar zu machen. Dabei muss wiederum unterstrichen werden, dass solche
Biographiearbeit keineswegs nur auf die verarbeitende Gestaltung von adverse events,
critical life events, auf negative Erfahrungen also, gerichtet ist, sondern eine Möglichkeit
erschließt, positives Erleben in Worte zu fassen, festzuhalten und für die eigene
Geschichte fruchtbar zu machen. Aus diesem Grund ermutigen wir Menschen auch,
Tagebücher zu schreiben, die zunächst als therapeutische Tagebücher (Petzold,
Orth 1993a) beginnen, aber möglichst auch zu einer persönlichen Tagebuchkultur
führen sollen. In diesen Tagebüchern entstehen virtuelle Dialoge und Polyloge,
werden Gedichte niedergeschrieben, kleine Aphorismen, Leitsätze, Lebensweisheiten,
die man hört oder die einem einfallen. Verbunden mit der Tagebuchkultur ist die
Ermutigung zur Briefkultur. Brieffreundschaften sollten nicht verloren gehen oder
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können neu aufgebaut werden, so dass wir lebendige, soziale Netzwerke haben, die
durch Erzählungen lebendig sind. Es gibt offene Tagebücher im Internet, es gibt
Blogs, Chatrooms zu Problemen, Emotionen, Lebensthemen und damit zeigt sich,
dass wir Bedürfnissen von Menschen entgegen kommen, wenn wir solche Formen
auch im therapeutischen Kontext aufgreifen. Dann wird Mitteilung, Lesen und
Schreiben zu einer Chance, die man auch im Alltagsleben für sich und in seinen
Freundeskreisen nutzen kann, und durch die neue Lebensstile, neue Lebensformen
entstehen und sich festigen, indem ich sie verkörpere, „einleibe“ (Schmitz 1989), als
funktionale, nützliche, neue Bahnungen in meinem neuronalen, psychophysischen
System verankere.
3.4 Unterwegs zur eigenen Sprache
In solchen Prozessen beginnen Menschen immer wieder, ihre eigene Sprache
zu entdecken, zu finden, zu entwickeln. Natürlich können wir alle irgendwie
sprechen, uns ausdrücken, haben vielleicht auch unsere eigenen Wendungen, einen
gewissen sprachlichen Stil, bestimmte Sprachmarotten. Aber ist das schon eine
eigene Sprache, mit der man zufrieden und glücklich ist? Ist es eine reiche Sprache?
In Lese- und Schreibgruppen, literarischen Werkstätten, poesietherapeutischen
Behandlungsgruppen (Petzold, Orth 2006) macht man immer wieder die erstaunliche
Entdeckung, dass Menschen anfangen, in einer neuen, reicheren Weise ihr Leben zu
erzählen, oder in „dichten Beschreibungen“ Ereignisse mitzuteilen. Sie beginnen,
Worte zu gebrauchen, die sie im passiven Wortschatz hatten, aber nie aktualisiert in der
„working language“ verwendet haben. Sie erschließen sich durch neue Lektüre, neue
Begriffe, Wendungen, Metaphern. Ihre Sprache und damit auch ihr „Selbstausdruck“
werden reicher. Und wenn sie dabei Menschen finden, die auf einem ähnlichen Weg
sind, die eine narrative Kultur pflegen, die wissen, wie man ein narratives Klima
schafft, und die beginnen, das auch in ihren eigenen Familien und Freundeskreisen
zu kultivieren, dann haben sie damit einen Gewinn für ihre gesamte Lebensführung.
Das hat mit Bildungsbürgertum nichts zu tun, denn die Poesietherapie zeigt, dass
auch mit Menschen aus der sogenannten „Unterschicht“ – wir sprechen lieber von
„benachteiligten Schichten“ – solche Arbeit möglich wird. Aus der Gerontotherapie
haben wir beeindruckende Beispiele für poesie- und bibliotherapeutische Arbeit mit
alten Menschen und Hochbetagten, die noch nie in ihrem Leben zuvor Erzählungen
oder Gedichte geschrieben haben (Petzold 1982j, 2004a). Wie die Grandma Moses,
die im hohen Alter von 75 Jahren zu malen anfing (Kallir 2001), so gibt es viele alte
Menschen, denen sich die Möglichkeit des Schreibens und der Sprache erschlossen
hat. Anthologien dokumentieren solche therapeutische Sprachgestaltung. In gleicher
Weise werden poesie- und bibliotherapeutische Arbeitsformen in der Forensik, in der
Arbeit mit Strafgefangenen eingesetzt oder in der Drogentherapie mit suchtkranken
und devianten Jugendlichen. Gerade bei ihnen ist es wichtig, ihnen Hilfen zu geben,
zu einer „eigenen Sprache“ zu finden, d.h. aber auch zu einer bewussten Formung
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ihres Lebensstils und zur Entwicklung einer Lebenskunst. Die Ästhetisierung
der eigenen Existenz (Foucault 2008) ist also keineswegs etwas Abgehobenes. Die
Volkskunst auf der gesamten Welt dokumentiert: auch einfache Leute können tiefe
Empfindungen in Sprache – Gedichten, Liedern, Erzählungen – in wunderschönen
Texten, Melodien, Ritualen ausdrücken. In der Zeit der elektronischen Medien, der
globalisierten medialen Kultur wird es wichtig, sich darum zu kümmern, dass solche
Fähigkeiten nicht verloren gehen oder verkümmern, dass in der frühkindlichen,
kindlichen, adoleszenten Enkulturation und Sozialisation spracherfüllte Räume da
sind, wo in persönlichem Bezug erzähltes Leben zur persönlichen Biographie wird
und man eine Sprachkultur und eine Erzählkultur entwickelt und pflegt, in der man
sich an der Sprache freut und ihre Schönheit genießt.
3.5 Das gedichtete, verdichtete Leben - ein Geschenk der Poiesis
Gedichten kommt in einer solchen sprachbewussten Kultur eine besondere Bedeutung
zu. Gedichte sind verdichtetes Leben, verwenden Symbole oder werden selbst zum
Symbol, denn das griechische „symbalein“ bedeutet ja zusammenfügen, verdichten.
Das Ge-dicht ermöglicht sozusagen einen Extrakt des Lebens zu fassen, und Formen
wie das Haiku, das japanische Sinn- und Erlebnisgedicht (Blyth 1976/177), zeigt:
in zwei Zeilen kann man eine Lebensbefindlichkeit, eine großartige Landschaft,
erfüllende Glücksgefühle und bedrängendes Leid fassen. Verdichtungen im Leben
ermöglichen Intensivierungen, und diese machen das Leben reich, erschließen
Sanftes und Erregendes, machen immer wieder auch Unfassbares fassbar und
ordnen Fremdes, Befremdliches ein in den Gesamtbereich des Menschlichen. Unter
Poiesis verstehen wir die persönliche und gemeinschaftliche Kraft der Lebensund Weltgestaltung, die Kraft des Schöpferischen, die sich in großer Kunst und
in allgemeinen künstlerischen Gaben/Begabungen findet (Beuys 1990), die in den
meisten Menschen schlummern. Sie partizipieren damit an der „evolutionären
Generativität“, die sich in allem Lebendigen findet und an der soziokulturellen
Kreativität/Kokreativität, die für die Sapiens-Hominiden kennzeichnend ist (Petzold,
Orth 2007). Wird dieses kreative Potential erschlossen und gefördert, mit kreativen
Medien, in Sprache, in dramatischem Spiel umgesetzt, in Projekten persönlicher
Lebenskunst realisiert, können Menschen aus dieser poietischen Kraft Beiträge zu
kollektiver bzw. gemeinschaflicher Kulturarbeit leisten, zur übergreifenden Kultur
der Gemeinschaft und Gesellschaft, der sie angehören. Prozesse der Ko-kreativität
(Iljine, Petzold, Sieper 1967/1990), gemeinsame Schaffensprozesse in Familien,
Freundes- und Kollegenkreisen generieren persönliches und gemeinschaftliches
Lebenswissen, ermöglichen subjektive und kollektive Sinnerfahrung (Petzold, Orth
2005). Das kann wiederum in die Gesamtkultur hineinwirken, in die ein Mensch
eingebettet ist, und die ihn und die Seinen trägt. Aus ihr können Menschen schöpfen,
indem sie Gedichte, Kunstwerke, Musik zu ihrer persönlichen Freude oder Tröstung
auswählen, um sie damit leibhaftig zu spüren und zu erleben, gemeinsam mit
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anderen teilen und genießen zu können. Das so Erlebte kann dann in gemeinsamem
Gespräch erneut gestaltet werden – ein fortlaufender kreativer Prozess. Das Geschenk
der Poiesis als heilendes Potential des Schöpferischen, als Kunst, Musik, Poesie,
leibhaftiger Ausdruck der Kreativität/Kokreativität in vielfältigen medialen Formen
liegt in jedem Menschen. Es ist sein Potential zum „Romantischen“. Wir sollten es
nicht verstauben lassen, sondern zum Aufleuchten bringen.
Zusammenfassung: Leib, Sprache, Geschichte in einer integrativen und kreativen Psychotherapie.
Über die Heilkraft von Poesietherapie und kreativen Medien
Kreative Therapieformen fand man schon im Altertum. Moderne Psychotherapie mit
kreativen Ansätzen hat sich mit J.C. Reil 1803 u.a. in der Romantik entwickelt Der
Beitrag stellt die Integrative Therapie als eine kreative Form der Psychotherapie, bzw.
Humantherapie vor, die sowohl die Arbeit mit „kreativen Medien“ und nonverbalen
Methoden pflegt, dabei gleichzeitig großen Wert auf Sprache und sprachlich gestaltete
Welt- und Lebenserfahrung legt. Der Patient soll zu „seiner“ Sprache finden, in der
er sich selbst als Subjekt in einer persönlichen Lebenskunst gestaltet. Poesietherapie
und kreatives Schreiben bieten hier hervorragende Werkzeuge. Das alles ist auf eine
elaborierte sprachtheoretische Konzeption gegründet.
Schlüsselwörter: Integrative Therapie, Kreative Medien, Poesietherapie, Intermedialität, Poiesis
Summary: Body, Language, History in Integrative Therapy as a Creative Approach to Psychotherapy.
The Healing Power of Poetry Therapy and Creative Media
Creative Therapy can be found already in antiquity. Modern psychotherapy using
creative approaches came up with J. C. Reil 1803 in the Romantic movement. This
article presents Integrative Therapy as a creative form of psychotherapy resp. Human
Therapy, which has cultivated not only work with “creative media” and nonverbal
methods, but is in the same time emphasizing language and the verbally competent
depiction of life and world experience. The patient should find “his own way of
speaking” through which he is creating himself as subject in the process of his art
of life. Poetry Therapy and Creative Writing are eminent tools in this process. The
whole approach is solidly grounded on an elaborate concept of theory of language.
Keywords: Integrative Therapy, Creative Media, Poetry Therapy, Intermediality,
Poiesis
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Ist die Psychotherapie weiblich?
Zur Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit als eine potentiell
wichtige Variable in psychotherapeutischer Praxis und in der Psychotherapieforschung
1. Einleitung
Am Beginn der psychoanalytischen Bewegung – sowie am Beginn aller anderen
psychotherapeutischen Schulen behandelten Männer als Therapeuten weibliche
Patientinnen. In der psychoanalytischen Bewegung gewannen rasch Frauen an
Bedeutung: sowohl im konzeptuellen Bereich als auch in der klinischen Praxis und
in der Ausbildung: Helene Deutsch (sie leitete über Jahre das Lehrinstitut der Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung), Anna Freud, Anni Reich, Melanie Klein etc., um
nur wenige Beispiele zu nennen (Hermann Nunberg, Ernst Federn 1976).
Die Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit als eine potentiell wichtige Variable in
der Psychotherapie hat viele Facetten. Eine dieser Facetten ist einer der Autorinnen
aus zwei unterschiedlichen psychotherapeutischen Settings bekannt: nämlich
wie sehr das in psychotherapeutischen Erstinterviews präsentierte Material vom
Geschlecht des Interviewers/ der Interviewerin organisiert wird. Die erste Erfahrung
liegt lange zurück. Alfred Springer und Marianne Springer-Kremser haben das
sexualtherapeutische Konzept von William Masters und Virginia Johnson (1970)
modifiziert, um es in einem ambulanten Setting der damaligen psychiatrischneurologischen Universitätsklinik in Wien anzuwenden. Übernommen wurde das
Interview-Setting von Masters und Johnson, nämlich jeder Therapeut führt mit jedem
der Patienten – also männlicher Therapeut mit männlichem Patienten, Therapeutin
mit weiblicher Patientin und umgekehrt diagnostische Erstinterviews; anschließend
vergleichen die Therapeuten die Inhalte Ihrer Interviews und ab dann finden alle
Sitzungen zu viert statt. Damals fiel auf, wie unterschiedlich die Informationen sind,
die männlichen oder weiblichen Therapeuten als Antwort auf identische Fragen von
den Patienten gegeben wurden, je nachdem, ob sie jeweils von dem männlichen
Therapeuten oder der Therapeutin gestellt wurden (Springer, Kremser 1974).
Die zweite Erfahrung wurde in der psychotherapeutischen Frauenambulanz,
einer Liaisoneinrichtung der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie an den
Frauenkliniken gewonnen. Diese Spezialambulanz ist in die universitäre Lehre
eingebunden, d.h. jeweils eine Medizinstudentin/ Student sind als teilnehmende
Beobachter physisch anwesend. Da den Patientinnen oft mehrere Termine in der
Ambulanz angeboten werden, konnte beobachtet werden, dass das Geschlecht des/
der anwesenden Studenten/Studentin einen Einfluss auf das von den Patientinnen
präsentierte Material hat.
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Bei beiden Beispielen handelt es sich um Beobachtungen, die zwar reflektiert, aber
nicht systematisch beforscht wurden.
In der Folge werden vier für Psychotherapie relevante Bereiche präsentiert, in welchen
Fragen der Geschlechtsgebundenheit systematisch untersucht wurden. Es sind dies:
• die Inanspruchnahme von Psychotherapie,
• die Geschlechterverteilung hinsichtlich wissenschaftlich arbeitender
PsychotherapeutInnen,
• Geschlechtsgebundenheit und therapeutischer Prozess,
• Geschlechtsgebundenheit und Ergebnisforschung.
2. Inanspruchnahme von Psychotherapie
2.1. Geschlechtsgebundenheit und Inanspruchnahme von Psychotherapie
Zahlreiche Untersuchungen zur Inanspruchnahme von Psychotherapie kommen
zu einem sehr ähnlichen Ergebnis: Psychotherapie wird überwiegend – fast zu zwei
Drittel häufiger – von Frauen in Anspruch genommen. Gerd Rudolf und Hubert
Stratmann (1989) untersuchten den Einfluss der Geschlechterzugehörigkeit in zwei
unausgelesenen Stichproben von ca. 700 Psychotherapie suchenden PatientInnen in
neun psychotherapeutischen Kliniken in Deutschland in Hinblick auf Symptomatik,
Krankheitsverhalten, interaktionelle Konfliktdynamik und die äußere soziale
Realität.
Die durchschnittliche Geschlechterverteilung betrug 65% Frauen und 35% Männer.
Im Vergleich dazu waren an der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie der
medizinischen Universität Wien im Jahr 2003 von allen PatientInnen, die sich einem
diagnostischen Erstinterview unterzogen hatten, 68% Frauen und 32% Männer.
Eine an derselben Klinik durchgeführte Studie „Der Einfluss gesetzlicher
Veränderungen auf die Inanspruchnahme psychotherapeutischer Versorgung“, in welcher
soziodemographische Merkmale von Patienten über vier Jahre im Zusammenhang
mit der Einführung des Psychotherapiegesetzes bzw. den Modifikationen dieses
Gesetzes untersucht wurden, brachte ein interessantes Ergebnis.
Im Vergleich zu den Erhebungen der Statistik Austria betreffend die Anzahl von
Männern und Frauen in der Gesamtbevölkerung und auch verglichen zu den
vorangegangenen Jahren, in welchen Psychotherapiekosten nicht rückerstattet wurden,
hat sich die Zahl der älteren arbeitslosen Frauen in unserer PatientInnenpopulation
nach der Einführung des Kostenersatzes für Psychotherapie durch die Krankenkassen
deutlich erhöht (Springer-Kremser et. al. 2002). Eine mögliche Erklärung dafür wäre,
dass Frauen diese Gesetzesänderungen offensichtlich besser nützen können.
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2.2. Geschlechtsgebundene Motivbereiche der Ablehnung von Psychotherapie
Matthias Franz, Karin Dilo, Heinz Schepank und Gerhard Reister (1993, XX) konnten
vier Motivbereiche der Ablehnung definieren:
•
•
•
•

Fehler von Seiten des Interviewers		 =
Sachlich-organisatorische Gründe		
Eine Psychotherapie erscheint nicht notwendig
Negative Einstellung zu/Angst vor Psychotherapie

=

Männer nannten signifikant häufiger den Motivationsbereich 3: ‚eine Psychotherapie
scheint nicht notwendig’. Frauen hingegen nannten häufiger eine negative Einstellung
zu und Angst vor Psychotherapie. Hier bleiben viele Fragen offen: z.B. welche
Einflüsse hat das Erstinterview-Setting oder das Geschlecht des Interviewers auf die
Nennung bestimmter Motive; Letzteres besonders dann, wenn die Psychotherapie
und diagnostisches Erstinterview nicht von der gleichen Person durchgeführt wurde.
Welche Rolle spielt dabei die oft zitierte ‚Klagsamkeit’ der Frauen oder die Tatsache,
dass Frauen, verglichen mit Männern, Affekte anders oder überhaupt präsentieren?
(Dieter Beckmann 1978).
3. Geschlechterverteilung hinsichtlich wissenschaftlich arbeitender PsychotherapeutInnen
Ludwig Reiter zeigte den Anteil von Frauen in verschiedenen Spitzengremien des
systemisch-therapeutischen Feldes und den Anteil der publizierenden Autorinnen
in den familientherapeutisch-systemischen Zeitschriften auf (Reiter 1993). Der
Anteil der Frauen betreffend Publikationshäufigkeit, Fremdzitierungen, Mitarbeit
bei der Herausgabe von wissenschaftlichen Zeitschriften im deutschsprachigen
Raum gibt er zwischen 8% und 16% an. Hinsichtlich der AutorInnenschaft liegt
der Prozentanteil der Frauen etwas höher, zwischen 18% und 37%. Reiter stellte
fest, dass Männer – so scheint es – bevorzugt Arbeiten ihrer Geschlechtsgenossen
zitieren. Die systemische Familientherapeutin Rosemarie Welter-Enderlin sprach von‚
männlichen Zitierkartellen’ (1989).
Susanne Davis-Osterkamp hat 113 empirische Arbeiten aus fünf Jahrgängen
der Zeitschrift ‚Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie’
hinsichtlich des Geschlechts des Verfassers/der Verfasserin analysiert: die 113
Publikationen wurden von 258 männlichen und 68 weiblichen Autorinnen verfasst.
In 81% waren Männer Erstautoren, in 19% Frauen; 61% der Arbeiten wiesen nur
männliche Autoren auf, 34% eine gemischtgeschlechtliche AutorInnenschaft und
5% nur weibliche Autorinnen (Davies-Osterkamp 1994).
Für Psychotherapiepublikationen gilt, dass die Stichprobenzusammensetzung
hinsichtlich Angaben das Geschlecht betreffend, äußerst mangelhaft sind.
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Susanne Davis-Osterkamp z.B. beschreibt, dass lediglich 25% der Arbeiten
Geschlechtsvergleiche, in zumindest einer der untersuchten Variablen so angeben,
dass sie für eine metaanalytische Untersuchung geeignet sind.
4. Geschlechtsgebundenheit und therapeutischer Prozess
Das, was sich innerhalb einer Psychotherapie zwischen Patient und Therapeut abspielt,
wird als der therapeutische Prozess bezeichnet. Das, was außerhalb der Therapie
geschieht, im Leben der Patienten und der Therapeuten und aller anderen direkten
oder indirekt von dieser Arbeit betroffenen Personen, wird als der funktionale Kontext
oder das Umfeld bezeichnet. Der Einfluss des Umfeldes auf die Therapie kann als
der Input des Kontextes auf den Prozess bezeichnet werden. Der Einfluss wiederum,
den die Therapie auf das Umfeld ausübt, kann als der Output des Kontextes auf den
Prozess gesehen werden. Aber natürlich hat die Therapie wiederum einen Einfluss
auf den Therapeuten, die Familie, usw., wie David Orlinsky und Kenneth Howard in
seinem ‚Generic Model of Psychotherapy’ auch graphisch klar darstellen (Orlinsky,
Howard 1987).
Die Studien zur Frage der Beziehung zwischen Behandlungsergebnis und
Geschlechtszugehörigkeit der Therapeuten zeigen sehr widersprüchliche
Ergebnisse. Es muss jedoch klar sein, dass die Interaktionseffekte zwischen
der Geschlechtszugehörigkeit und die Betrachtung allein einer Seite des
Behandlungsgeschehens, nämlich der Seite der Therapeuten alleine nicht zu
sinnvollen Antworten führen können (Sol Garfield 1994).
Antworten auf die Frage, ob männliche und weibliche Patientinnen ähnlich auf
unterschiedliche psychotherapeutische Interventionen ansprechen, haben eher
anekdotischen Charakter, z.B.:
•
•
•
•

Weibliche Therapeutinnen seien besser in der Lage Belastungen und Sorgen
ihrer Patientinnen zu verstehen.
Therapeutinnen entmachten ihre Patientinnen weniger.
Weibliche Patientinnen bevorzugen ein verstehendes und zuhörendes
Verhalten der Therapeuten.
Frauen nehmen lieber an einer Beziehung teil, die durch Empathiebindung
und emotionalen Austausch gekennzeichnet sei.

Obwohl Andreas Stratkötter und Marianne Tolle diese Behauptungen widerlegen
konnten (1994), scheinen die Mythen nach wie vor nicht vollkommen entschleiert.
Die für beide Geschlechter unterschiedliche Bedeutung von kritischen
Lebensereignissen wird im Abschnitt Psychosomatik thematisiert.
Almuth Sellschopp und Peter Buchheim (1997) haben Männlichkeit und Weiblichkeit in
der Psychotherapie und in der therapeutischen Beziehung untersucht, einschließlich
der Geschlechtsspezifität dyadischer Übertragungsbeziehungen. Sie kommen zu
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dem Schluss, dass bei der Frage der Bedeutung des Geschlechts des Therapeuten
und entsprechender Konstellationen in der Dyade keine extremen Positionen
eingenommen werden sollen: Weder sei das Geschlecht allein die wesentliche
Einflussvariable auf die Übertragungsbeziehung, noch sollte seine Bedeutung zu
sehr unterschätzt werden (Seite 111).
Feststellungen, wonach Frauen und Männer sich in Formen der Kommunikation
unterscheiden, in der Frage der Regulation von Nähe und Distanz in Beziehungen
und Überlegungen, wonach bei Frauen und Männern unterschiedliche
Abwehrmechanismen Priorität haben sollen, scheinen methodisch nicht
abgesichert.
Eine Konsequenz dieser Mythen ist die Aussage, Frauen bevorzugen stützende
Behandlungen (Helga Gürtler 1987), was aus unserer Erfahrung, besonders aus dem
Konsiliar/Liaisondienst schlicht falsch ist (Springer-Kremser et al. 1997).
Das männliche Selbstbild sei stärker von Unabhängigkeits-Erfahrungen und
der Abgrenzung von anderen abhängig. Daher mögen Männer Behandlungen
bevorzugen, die eine Beziehung bieten, in der sie emotional Abstand und ein Gefühl
von Unabhängigkeit bewahren können. Diese Beziehungsform ist eher für die
Behandlungen charakteristisch, die mit Deutungen arbeiten.
Diesen Aussagen ist entgegenzusetzen, dass offensichtlich diese Forscher im
Wesentlichen nur Klischees von Geschlechtsrollenstereotypen transportieren. Es
muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass viele dieser Aussagen, wenn auch
publiziert, nicht ausreichend wissenschaftlich abgesichert sind.
5. Geschlechtsgebundenheit und Ergebnisforschung
Betreffend die Wirksamkeit, wie sie sich in der Ergebnisforschung der Psychotherapie
darstellt, interessiert zu diesem Thema, wie sich folgende Fragen abbilden:
-

Ob Frauen oder Männer als Klasse, wenn alle anderen Bedingungen gleich
sind, bessere, schlechtere oder gleich gute Psychotherapeuten sind?
Ob es besser ist für eine weibliche Patientin von einer weiblichen Therapeutin,
für einen männlichen Patienten von einem männlichen Therapeuten
behandelt zu werden?
Sind die Ergebnisse dann besser, schlechter oder gleich, verglichen zu
einem Setting, bei welchem Patient und Therapeut jeweils einem anderen
Geschlecht angehören?
Ist der Verlauf der Behandlung ein anderer, wenn TherapeutInnen mit
PatientInnen
des gleichen oder des anderen Geschlechtes arbeiten?
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5.1. Die Aufgaben der Ergebnisforschung
Ergebnisforschung ist teils eine deskriptive Aufgabe und teils eine wertende.
Die deskriptive Aufgabe ist es, Beziehungen zwischen einem bestimmten
therapeutischen Prozess und bestimmten Veränderungen entweder im Leben oder
der Persönlichkeitsstruktur von Patienten herzustellen. Die wertende Beurteilung
vergleicht diese spezifische Veränderung mit was auch immer für idealen Standards,
die als wünschenswerte oder unerwünschte Kriterien gelten, und tut dies vor
dem Hintergrund eines bestimmten, in der jeweiligen Gesellschaft herrschenden
Wertsystems.
Es ist in der Psychotherapieforschung besonders wichtig, diese beiden Aufgaben nicht
zu vermischen, sondern klar zu trennen. Ein Beispiel wie in Psychotherapieforschung
immer wieder Wertendes und Deskriptives vermischt wird, ist das Benützen
von Evaluierungs-Skalen, die von Patienten ausgefüllt werden, oder auch von
Therapeuten oder von anderen Personen. Mit dieser Methode erhält man vorwiegend
Informationen über die Meinung des Beobachters.
5.2. Zur Komplexität der Ergebnisforschung
Die physische Person ist beides – ein psychosomatischer Körper und eine bestimmte
adaptierende Persönlichkeit mit einer bestimmten Struktur oder einem Lernergebnis,
die eine Zahl von zwischenmenschlichen Beziehungen integriert. Wir haben es also
mit einer subjektiven Autobiographie – geschlechtsgebunden - in der Erfahrung von
Patienten mit sich und anderen – und einer objektiven Biographie, bestehend aus den
Eindrücken anderer vom Patient/Patientin zu tun. So ist die Geschlechtszugehörigkeit
für die deskriptive Analyse von Psychotherapieergebnissen relevant.
Die Komplexität dieser Zusammenhänge lässt den Ruf nach einem ‚kritischen
Reduktionismus’ in der Forschung verständlich erscheinen; aber auch das Zögern,
sich einem Reduktionismusdiktat zu unterwerfen, wodurch wertvolle Informationen
verloren gehen und ein völlig verzerrtes Bild des Prozesses gewonnen wird.
5.3. Die kausalen Zusammenhänge von Prozess und Ergebnis
Wenn nun bestimmte Veränderungen in Patient/Patientin als Begleitung der
Therapie beobachtet werden, so ist der nächste Schritt, eine Verknüpfung herzustellen
zwischen den beobachteten Veränderungen und der Tatsache, dass dieser Patient/
diese Patientin in Psychotherapie ist. Wenn eine solche Verbindung nicht hergestellt
werden kann, dann sind die beobachteten Veränderungen irrelevant als Indizien für
ein Therapieergebnis.
Es gibt neben der Psychotherapie eine Unzahl von Ereignissen im Leben eines
Patienten und Prozesse in der Person, die für Veränderungen verantwortlich sein
können: wenn man sich z.B. besser fühlt während man in Therapie ist, weil man
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sich auch gleichzeitig verliebt hat, so ist wohl die Frage, bis zu welchem Ausmaß
Veränderungen, z.B. in der psychodynamischen Organisation, der Therapie
zuzuschreiben sind? – oder der Veränderung der Lebenssituation? (Ein Beispiel aus
einem Film: In ‚As good as it gets’; auf deutsch: ‚Besser geht’s nicht’ wird der an einer
Zwangsstörung leidende Hauptakteur Jack Nicholson durch eine Liebesgeschichte
von dieser Krankheit geheilt – was leider ziemlich unrealistisch ist.)
Eine realistische Annäherung scheint es jedenfalls zu sein, eine Vielzahl von
Determinanten für die Veränderung der Patienten - einschließlich Psychotherapie
- anzunehmen und festzustellen, bis zu welchem Ausmaß die Veränderungen der
Psychotherapie zuzuschreiben sind.
6. Gender – die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht als Variable in
der Psychotherapieforschung
Welche Bedeutung hat Gender im Kontext der Psychotherapieergebnisforschung?
Das Geschlecht von PatientIn und TherapeutIn kann eine Bedeutung haben als:
1. Input-Variable,
2. Geschlechtszugehörigkeit kann den therapeutischen Prozess determinieren
(Übertragung/Gegenübertragung),
3. Geschlechtszugehörigkeit kann auch ein Prädiktor für das
Psychotherapieergebnis sein.
Geschlechtszugehörigkeit ist natürlich nicht die einzige Inputvariable des Kontextes
von Psychotherapie. Männer und Frauen stellen nicht eine homogene Subpopulation
unserer Gesellschaft dar, sondern es geht noch um eine Fülle anderer Qualitäten, z.B.
soziale Schichtzugehörigkeit, Einkommen, Bildungsstatus, religiöse Zugehörigkeit,
sozialer Status, verheiratet, mit Kindern, kinderlos, berufstätig, nicht berufstätig, etc.
Was hat z.B. eine attraktive 30-jährige Managerin mit Hochschulabschluss, Single,
in einem schicken Appartementhaus gemeinsam mit einer über 50-jährigen Witwe
eines Alkoholikers mit fünf Kindern, wovon noch drei unversorgt sind?
Geschlechtszugehörigkeit hat ebenso eine Bedeutung für die Frage der Bewertungen in
der Ergebnisforschung. Es werden unterschiedliche Wertkriterien an Lebensereignisse
oder strukturellen Veränderungen betreffend Männer und Frauen angewandt. Mara
Klein (1976) z.B. hat gezeigt, dass eine sehr paternalistische Einstellung andere
Wertmaßstäbe anlegt als eine feministische Einstellung – und welche Einstellung
z.B. ist die einer Konsumentenschutzeinrichtung betreffend Psychotherapie?
An zwei Beispielen wird nun die Frage der Geschlechtszugehörigkeit als unbefriedigend
berücksichtigte Variable der Forschung aufgezeigt:
1. Anhand von Ergebnissen aus der schon zitierten Studie von Davis-Osterkamp
(1994 ), und
2. an Ergebnissen von Orlinsky und MitarbeiterInnen (1976 ).
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Ad 1) Geschlechtsgebundenheit und Psychosomatik
In der bereits erwähnten Arbeit von Davis-Osterkamp wurden die 113 empirischen
Arbeiten aus fünf Jahrgängen der Zeitschrift ‚Psychotherapie, Psychosomatik
und Medizinische Psychologie’ auch dahingehend untersucht, ob und wie über
Geschlechtsunterschiede berichtet wurde.
17% der Arbeiten berichten nicht über die Stichprobenzusammensetzung
bezüglich des Geschlechtes und 62% der Arbeiten weisen keine Angaben zur
Geschlechtsdifferenz auf.
In lediglich 25% der Arbeiten sind Geschlechtsvergleiche in zumindest einer der
untersuchten Variablen so angegeben, dass sie für eine metaanalytische Untersuchung
geeignet sind. Männliche Probanden im Verhältnis 2:1, was besonders im Bereich
der psychosomatischen Forschung problematisch scheint, denn Aussagen zu den
untersuchten Fragestellungen im psychosomatischen Bereich, die sich auf Männer
beziehen, sind nicht zwingend auf Frauen übertragbar. Von besonderer Bedeutung
für die Forschung im Bereich der Psychosomatik sind geschlechtsspezifische
Zusammenhänge zwischen Körperbeschwerden und Emotionsausdruck (Carol
Zander Malatesta, Clayton Culver 1993).
Körperliche Beschwerden als Ausdruck von Verletzlichkeit haben bei Frauen eine
andere Bedeutung, allein aus der Tatsache, dass Frauen durch das Faktum einer
weiteren Körperöffnung (verglichen zu Männern) physisch vulnerabel sind. Diese
Vulnerabilität und deren symptombildende Funktion weisen auch eine Spezifität bei
Frauen auf: dies gilt besondern für den Affekt ‚Scham’. ‚Scham, Reue und Elend sind
die drei Furien, in deren Hände jene Frauen unweigerlich fallen, welche die Grenzen
überschreiten’, schreibt Honoré de Balzac (1954, 165). Die Attribuierung von Scham
und Schamhaftigkeit als typisch weibliche Eigenschaft ist so alt wie die Menschheit
und hängt mit einer der wichtigsten adaptiven Funktionen von Scham zusammen:
Scham deckt eine Schwäche zu (Schuld im Gegensatz dazu begrenzt Stärke). Die
Anatomie spricht von einem Schambein bei Männern und Frauen. Aber nur für die
weiblichen Geschlechtsorgane gibt es das Synonym ‚die Scham’. Die anatomische
Lage der Scheide zwischen den Ausscheidungsorganen (Blase und Mastdarmöffnung)
erleichtert die Assoziationen von ‚schmutzig’ mit allen Funktionen, in welche die
Scheide eingebunden ist: Menstruation, Sexualität und Reproduktion (Wurmser
1981, Springer-Kremser 1991).
Die Tatsache, dass Scham (wie andere Affekte auch) einen Konflikt zwischen dem
Ich-Ideal, also der Wunschvorstellung von der eigenen Person und dem Ich der
Wirklichkeit, also dem was man in der Wirklichkeit darstellt, bedeutet, wird im
psychosomatischen Forschungsdesign viel zu wenig berücksichtigt.
Ein weiteres Beispiel sind Befunde zur Geschlechtsspezifität von Trauerprozessen,
die auch die Frage aufwerfen, ob bestehende Modelle zur Adaptivität oder
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Maladaptivität dieser Prozesse nicht auch geschlechtsspezifisch modifiziert werden
müssten (Wolfgang Stroebe, Margit Stroebe 1991).
Bindungen und Verluste müssen für Frauen eine andere Bedeutung haben als für
Männer: vom weiblichen Körper gehen mehr Brücken zu anderen Personen (weg),
als vom männlichen Körper: die Nabelschnur wird durchschnitten, Babys müssen
gestillt werden. Dementsprechend sind Trauerprozesse als physiologische Reaktion auf
Verluste zu bewerten. Diagnose Depression! Die Trennungen sind somit gewalttätiger
als das ‚sich trennen müssen’ vom Sperma der Ejakulation. Es ist vorstellbar, dass
weibliche Therapeutinnen anders wertend mit derartigen Themen im therapeutischen
Prozess umgehen als männliche Therapeuten; auch andere Interaktionen setzen! Es
sind dies besonders relevante Fragen, die Organverlust, Mastektomie, Hysterektomie,
Verlust bestimmter Funktionen, wie Sterilisation oder Verlust der Fruchtbarkeit in
der Menopause betreffen (Springer-Kremser et al. 2006).
Ad 2) Psychotherapieergebnisse und Geschlecht der TherapeutInnen
Orlinsky
und
Mitarbeiter
untersuchten
Zusammenhänge
zwischen
Psychotherapieergebnissen und dem Geschlecht der TherapeutInnen. Die
Einschätzung der Therapieergebnisse von 147 PatientInnen durch unabhängige Rater
wiesen eine statistisch signifikante Korrelation mit der globalen Selbsteinschätzung
der PatientInnen auf. Dies ist – wie die Autoren selber festhalten – zwar keine sehr
elegante Methode, da sie auch wieder deskriptive Analyse und Werturteil vermischt.
Sie wird von den Autoren aber als Basis für weitere Fragestellungen verwendet. Die
Psychotherapieprozessdaten wurden hinsichtlich der diagnostischen Kategorien
und life-status-Kategorien, die zueinander in Beziehung gesetzt wurden, analysiert
(Orlinsky, Howard 1976).
PatientInnen mit der Diagnose ‚depressive Reaktion’ wiesen die deutlichste
Sensibilität hinsichtlich Geschlecht des Therapeuten auf, also weibliche Patientinnen
mit weiblichen Therapeutinnen berichteten über positive Erfahrungen; aber
hinsichtlich Therapieergebnis waren die Patientinnen, die von Männern behandelt
wurden, gleich gut. Dasselbe Ergebnis brachten PatientInnen mit der Diagnose
‚Persönlichkeitsstörung’. Eine markante Verbesserung des Therapieergebnisses brachte
die Kombination weibliche Patientin, weibliche Therapeutin bei Patientinnen, die als
Schizophrenie (incl. Borderline-Störung) diagnostiziert wurden.
Bei den life-status-Kategorien war die Kombination junge, unverheiratete Frau mit
Kind (alleinerziehende Mutter) und männlicher Therapeut die einzige, in welcher
weibliche Patientinnen mit einem männlichen Therapeuten bessere Therapieergebnisse
erzielten. Wenn man wiederum eine Differenzierung der männlichen Therapeuten
hinsichtlich ihrer Erfahrung vornimmt, so zeigt sich, dass erfahrene männliche
Therapeuten allmählich ‚ebenso gut’ waren wie weniger erfahrene weibliche
Therapeutinnen.
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Da ergibt sich die Frage, mit wem ‚üben’ männliche Therapeuten, bis sie so gut
werden, wie weniger erfahrene weibliche Therapeutinnen?
Zukünftige Aufgaben der geschlechtsgebundenen Evaluationsforschung
1.

2.
3.

Eine klare Trennung von Beschreibung und Bewertung der
Forschungsergebnisse wird gefordert, einschließlich einer Identifikation
von Frauen-spezifischen Bewertungsfallen (eine ausgeprägt paternalistische
Einstellung, aber auch eine extrem feministische Einstellung könnte eine
derartige Falle sein).
Eine klare Bezeichnung der beschriebenen Dimensionen im Leben der
PatientInnen, welche für Frauen und Männer in unserer Gesellschaft eine
unterschiedliche Bedeutung haben.
Nur wenn geschlechtsgebundene Variablen sollen in Kombination mit
anderen Merkmalen untersucht werden: z.B. die Interaktion zwischen
Geschlechtszugehörigkeit, diagnostischer Kategorie und Sozialstatus der
PatientInnen, sowie die Interaktion mit Geschlecht und Berufserfahrung
der PsychotherapeutInnen, sind reliable Ergebnisse zu erwarten.

Psychotherapie spielt sich in einem bestimmten kulturellen und politischen Kontext
ab: die handelnden Personen sind in tradierten Strukturen verankert, sind bestimmten
gesellschaftlichen Restriktionen unterworfen.
All das und noch viel mehr, einschließlich der Geschlechtszugehörigkeit, konstituieren
den Einfluss des Umfeldes – als Kontext – auf Psychotherapie, der als ‚Input’
wiederum einen Einfluss auf den Prozess und das Ergebnis hat. Um ein optimales
Therapieergebnis für unsere Patienten zu erreichen, müssen Einflüsse des Umfeldes
einbezogen werden – expliziter als bisher – in psychotherapeutischer Diagnostik und
Therapieplanung.
Zusammenfassung: Ist die Psychotherapie weiblich?
Zur Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit als eine potentiell wichtige Variable in
psychotherapeutischer Praxis und in der Psychotherapieforschung
Die Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit als eine potentiell wichtige Variable
in der Psychotherapie wird an Hand von vier relevanten Bereichen diskutiert: Der
Inanspruchnahme von Psychotherapie, der Geschlechterverteilung hinsichtlich
wissenschaftlich arbeitender Psychotherapeutinnen, die Geschlechtsgebundenheit
im therapeutischen Prozess und schließlich Geschlechtsgebundenheit und
Ergebnisforschung. Die Inanspruchnahme von Psychotherapie beträgt die
durchschnittliche Geschlechterverteilung in deutschen und österreichischen
Einrichtungen etwa 65% Frauen und 35% Männer. Frauen und Männer unterscheiden
sich hinsichtlich der Motivbereiche der Ablehnung von Psychotherapie: Frauen geben
eher eine negative Einstellung zu oder Angst vor Psychotherapie als Motiv an, während
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Männer eher sachlich organisatorische Gründe anführen. Die Dominanz der Männer
im Forschungsbereich wird an mehreren wissenschaftlich relevanten Parametern
deutlich wie Publikationshäufigkeit, Fremdzitierungen etc. Die Studien zur Frage
der Beziehung zwischen Behandlungsergebnis und Geschlechtszugehörigkeit zeigen
widersprüchliche Ergebnisse. Ähnliches gilt auch für die Ergebnisforschung; dazu
werden jeweils Studien zur Illustration angeführt. Die Geschlechtsgebundenheit
auf anatomischer Basis hat für die Psychosomatik eine besondere Bedeutung; der
Prozentsatz der Publikationen, die auf Grund des Designs Geschlechtsvergleiche
überhaupt zulassen und somit in eine metaanalytische Untersuchung eingehen
können, lag unter 25%. Psychotherapieergebnisse in Beziehung zum Geschlecht der
Therapeuten und Therapeutinnen sind ebenfalls ein wichtiges Thema. Abschließend
wird auf die Notwendigkeit einer klaren Trennung von Beschreibung und Bewertung
von Forschungsergebnissen hingewiesen, da diese ja immer in einem sozio-kulturellen
Kontext stattfinden und könnten so die Interpretationen geschlechtsgebundener
Vorurteile tradieren.
Schlüsselwörter: Gender, Psychotherapie-Forschung und -Praxis, , Psychosomatik
Summary: Femininity and Psychotherapy.
Gender as a potentially important variable in Psychotherapy Research and Practice
Gender as a variable in Psychotherapy is discussed in the following areas: demand of
psychotherapy, distribution of sex concerning scientifically active psychotherapists,
gender as an input into the therapeutic process and gender and therapeutic outcome.
In relation to demand of psychotherapy, in German and Austrian institutions that
offer psychotherapy the average distribution of gender shows 65 % women and 35%
men. Women and Men offer different motives for refusal of psychotherapy: women
rather admit a negative attitude towards or anxiety of psychotherapy, men more
often offer rationalizing or organisational motives. The dominance of men in the
research field is demonstrated by the number of publications in scientific journals,
quotations, etc.. Specific meaning should be alluded to gender in relation to
psychosomatic disturbances. But only 25% of the publications allowed – according
to the methodology - a comparison between the sexes. Most studies dealing with the
relation between outcome of psychotherapy and gender show contradictory results.
Finally, results are presented in relation to the effects of sex of the therapist on the
therapeutic experiences of women. An important conclusion is the necessity of a
clear and distinct separation between description and appraisal or estimation of the
results, because the latter is normally embedded in a given socio-cultural context and
thus might contribute to hidden prejudices.
Keywords: Gender, Psychotherapy Research and -Practice, Psychosomatics
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Christian Pieringer, Walter Pieringer

Die Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
Zur Theorie
Zur Theorie der Psychotherapie und der Psychopharmakotherapie
Seit dem paradigmatischen Falle „Dr. Osheroff versus Chestnut Lodge, USA“, ist
der Streit zwischen Psychotherapie versus Psychopharmakotherapie ein bis zum
höchsten Gerichtshof wissenschaftlich und rechtlich durchdiskutiertes, aber letztlich
nicht gelöstes Spannungsthema. Die Streitfrage, ob verstehende Psychotherapie oder
antidepressive Pharmakotherapie primär zu verordnen war, ist aber nicht erst Folge
dieses Konflikts, sondern wurde schon mit ähnlicher Heftigkeit im Dialog Carmides
von Platon beschrieben: „Siehst Du Sokrates, eben deswegen sind die hellenischen
Ärzte so ohnmächtig, weil wenn Du zu einem von ihnen gehst, fängt er sofort an
zu trennen, das Auge vom Kopf, den Kopf vom Rumpf und die Seele vom Körper.
Deswegen Sokrates: Wenn Du zu einem Arzt gehst und er fängt an zu trennen, so meide
einen solchen Arzt; bleibe nur, wenn er Dich einlädt zu einem schönen Gespräch.“
Aus philosophischer, bzw. wissenschaftstheoretischer Sicht unterscheiden sich die
Therapieansätze der Psychotherapie und der Psychopharmakotherapie sehr klar; in
der neuen biologischen Hirnforschung bekommt diese Klarheit z. T. Bestätigung,
z. T. aber auch eine Relativierung. Wenn wir sehr allgemein Psychotherapie
als einsichtsgeleitete Veränderung der Selbstwahrnehmung durch persönliche
Beziehungserfahrung definieren, wird ein spezifischer Entwicklungsprozess
angesprochen. Es wird angesprochen, dass abhängig von der Qualität der Beziehung
und ausgerichtet auf die Theorie der jeweiligen Psychotherapiemethode eine
spezifische ethische Neuorientierung des Patienten erwirkt werde. Es wird aber damit
auch postuliert, dass die therapeutische Wirkung an ein soziales Klima gebunden
ist, welches eine emanzipatorische Selbsterkenntnis des Patienten anstrebt. Die
einzelnen psychotherapeutischen Traditionen definieren bekanntlich die konkreten
Wege der Emanzipation sehr unterschiedlich, die Grundproblematik der „Droge
Arzt“ bleibt aber allgemeingültig relevant. Auch Psychotherapie, als Selbsterkenntnis
und Entwicklung fördernder Ansatz, kennt als Kontrapunkt zur heilenden Funktion
die Abhängigkeit erzeugende Wirkung. Michael Balint unterschied in diesem
Zusammenhang zwischen gutartiger Regression, welche der Selbsterkenntnis diene,
und maligner Regression, welche im Dienste der Befriedigung stehe und weitere
Kränkung und Abhängigkeit zur Folge habe. Damit soll festgehalten werden, dass
auch der Psychotherapie, wie der Pharmakotherapie, die Gefahr der Verführung und
der Erzeugung neuer Abhängigkeit zukomme.
Psychopharmakotherapie ist wissenschaftstheoretisch als chemisch induzierte
Veränderung der propriozeptiven Reizsignale im Wahrnehmungsprozess zu
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definieren, welche zur Zeit vor allem als Regulierung des zentralen Nervensystems
interpretiert wird und damit zunächst zur Wiederherstellung der vor der
Erkrankung bestandenen neuronalen und humoralen Verhältnisse führen soll.
Diese Wiederherstellung der früheren neuroendokrinen Verhältnisse bedeutet aber
gleichzeitig, so die bekannte psychodynamische Kritik, auch eine Wiederherstellung
überholter Denkmuster, Stimmungslagen und Handlungsvorstellungen, d. h. eine
Wiederbelebung des alten Lebensstils und der überholten Zielorientierung des
Menschen. Der psychopharmakologischen Therapie sei es demnach primär inne,
Neuorientierung, die Verunsicherung, Angst, „Entsetzen“, jedenfalls Verlust von
Stabilität bedeutet hat, zunächst auszublenden und abzuregulieren. Als problematische
Folge wird damit der Psychopharmakotherapie zugeschrieben, dass zunächst keine
neue Einsicht in neue Zusammenhänge erschlossen werde, keine Entwicklung der
Person eingeleitet werde und somit auch keine DNA-Expression im Sinne einer
substanziellen neurobiologischen Neuorientierung vor sich gehe. Als bekannte
Negativseite der Psychopharmakotherapie ist deswegen die Chronifizierungsgefahr,
als problematische Folge einer versäumten Neuorientierung, festgehalten worden.
(Bauer 2004)
Zur spezifischen Wirkung von Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
Auch wenn Psychotherapie sehr allgemein als emotionsgeleiteter Prozess
emanzipatorischer Selbsterkenntnis definiert ist, unterscheiden sich die einzelnen
Traditionen wissenschaftstheoretisch doch sehr deutlich bezüglich ihrer spezifischen
Intention. Psychoanalytische und tiefenpsychologische Ansätze versuchen durch
Bewusstwerdung, durch ein über den Prozess der Übertragung eingeleitetes, ins
Bewusstsein Führen von unbewussten Spannungen und verdrängten Konflikten,
Ich-Verantwortlichkeit und damit Arbeits-, Handlungs- und Liebesfähigkeit
zu erzielen. Die neurobiologische Skizzierung dieses Prozesses wird zurzeit
vielseitig versucht und faszinierend bis phantasievoll beschrieben (Gerhard Roth
2004, Hans-Peter Kapfhammer 2007). Die Bedeutung der Spiegelneurone für die
Entwicklung von sozialer und neuronaler Resonanz, Übertragung, Selbstbesinnung
und Selbsterkenntnis wird relativ homogen diskutiert (Vittorio Gallese 2007), die
Bedeutung störungsspezifischer neuronaler Regelkreise eher heterogen. So wird
bei Zwangsstörungen und somatoformen Zwangsäquivalenten eine verringerte
modulatorische Aktivität im Striatum - Globus pallidus-System angegeben,
die einerseits mit einer thalamischen, andererseits mit einer orbitofrontalen
Überaktivität einhergehe. Die heilsame Rückbildung erhöhter Aktivierungsmuster
im orbitofrontalen Cortex, im anterioren Cingulum und im Nucleus caudatus wird
sowohl für Psychotherapie, wie für Psychopharmakotherapie (SSRI) postuliert. Wie
weit aber darüber hinaus über eine therapeutische Beziehung wirklich Urvertrauen
und damit eine grundsätzliche Änderung der theory of mind des Patienten, über
eine neuronale Modulierung der Amygdala und eine spezifische DNA-Expression
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erwirkt werden könne, ist umstritten (M. Siegal 2002, P. Shaw 2004). J. LeDoux
(1998) bezweifelte die Ansicht, dass das limbische Erfahrungsgedächtnis, als Speicher
emotionaler Erfahrungen und emotionaler Anlagen, überhaupt „vergisst“ und meint,
dass das bewusstseinsfähige cortico-hippocampale System nicht in das limbische
System eingreifen könne und für Therapieerfolg auch gar nicht müsse.
Verhaltenstherapeutische Ansätze vertreten nach wie vor als Fokus ihres Anliegens,
inadäquate Lernerfahrungen zu erkennen, diese zu löschen und neue zeitgemäße
Verhaltensmuster einzuüben. Diese psychologisch kritisch untersuchten Muster
haben in der modernen Neurobiologie gute wissenschaftliche Bestätigung gefunden
(Eric Kandel 2006, Klaus Grawe 2004). Die systemischen Ansätze wiederum
erkennen Erkrankung insgesamt nicht als Problem der Einzelperson, sondern als
Zeichen einer nötigen Änderung des Gesamtsystems und verstehen den Kranken
eben vor allem als Indikator und Voraustaster einer zeitgemäßen Neuorientierung.
Die neurobiologische Definition dieses Therapieansatzes ließe viele Wege zu.
Die humanistischen Ansätze schließlich erkennen hinter jeder Erkrankung den
schmerzlichen Versuch des Lebens, auch unter ungünstigen Bedingungen eine
kreative Antwort zu suchen; d. h. sie sehen Erkrankung als Kunstgriff des Lebens, als
gewagten noch unverantworteten Schritt in eine mögliche persönliche Zukunft. Die
spezifische biologische Auswirkung dieser humanistischen Ansätze wird ebenfalls
in vielen neurobiologischen Studien zurzeit untersucht. Vor allem Gerald Hüther
(2005) und Joachim Bauer (2004, 2006), haben dazu Beiträge geliefert.
Zusammenfassend zeigen die unterschiedlichen psychotherapeutischen Ansätze zum
Teil auch unterschiedliche primäre Erregungsmuster im zentralen Nervensystem;
gemeinsam postulieren alle Ansätze die Induktion einer neuronalen Plastizität
und damit die Induzierung einer spezifischen Genexprimierung, als Kriterium
einer substantiellen Neuorientierung im Leben. Die wissenschaftstheoretisch dazu
konträren psychopharmakologischen Ansätze und Wirkungen gilt es ebenfalls
differenziert zu diskutieren. Den drei großen Gruppen der Psychopharmaka,
den Anxiolytika, den Antidepressiva und den Neuroleptika, werden nicht nur
unterschiedliche zentralnervöse Wirkungen, sondern auch sehr spezifische
psychodynamische Auswirkung zugeschrieben.
Zur Psychodynamik der Anxiolytika (Tranquilizer)
Anxiolytika, synonym auch Tranquilizer benannt, werden als chemische
Stoffgruppe verstanden, welche einen Angst lösenden, emotional entspannenden
und psychomotorisch beruhigenden Effekt, durch eine bottom-up-Regulierung
neuronaler Netze (vor allem GABA – Rezeptoren zum Thalamus) anregen sollen.
Ihre spezifische psychodynamische Funktion wird als die einer Ich-Beruhigung
und Über-Ich-Entspannung charakterisiert und durch eine vegetative Nivellierung
sympathikotoner und parasympathikotoner Impulse begründet. Wenn wir die
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Funktion des Sympathikus als Aktivierungssystem und die des Parasympathikus als
Regenerations- und Geborgenheitssystem charakterisieren, so erwirken Tranquilizer
eine Brückenfunktion zwischen diesen beiden konträren systemischen Strebungen.
Wie weit Beruhigung aller Ichfunktionen, oder wie weit nur spezifische Ichfunktionen
durch Sedative erreicht werden und erreicht werden sollen, ist bislang nicht gut geklärt.
Nachdem Unruhe ein Prinzip des Lebens ist, welches nach spezifischer ichsyntoner
Veränderung und Neuorientierung strebt, kommt dieser Frage große ethische
Bedeutung zu. Das zurzeit bekannte pharmakologische Wirkungsprinzip vermittelt
die Annahme einer eher allgemeinen Wirkung. Benzodiazepine vermitteln, laut
gängiger Meinung, ihre pharmakologische Wirkung dadurch, dass sie modulierend
auf die Bindungsstelle des Neurotransmitters GABA (Gammaaminobuttersäure) am
GABA A-Rezeptor einwirken. Dadurch werde die Wirksamkeit des inhibitorischen
Neurotransmitters GABA verstärkt, was zur Folge habe, dass die Permeabilität
des Chlorid-Kanals erhöht und somit auch der Einstrom der Chlorid-Ionen in die
Nervenzelle, was schließlich zu einer geringeren Erregbarkeit der Neuronenmembran
führe.
Als kritische Anmerkung aus der Position der Psychotherapie gilt demnach, dass
die Verordnung von Tranquilizern, damit mit der Abnahme der Erregbarkeit nicht
gleichzeitig eine beruhigende Entmündigung des Patienten eingeleitet werde, nur
dort ethisch zu verantworten sei, wo in der therapeutischen Beziehung zunächst die
Unruhe als Prinzip des Lebens, welches sich neu orientieren will, reflektiert wurde.
Zur Psychodynamik der Antidepressiva (Thymoleptika)
Aus phänomenologischer und psychodynamischer Sicht ist die Vielfalt der
Symptome einer Depression, die durch Antidepressiva behandelt werden sollen,
insgesamt Zeichen des menschlichen Ringens um Selbstachtung, Selbstwert und
soziale Anerkennung. Die beiden synonym verwendeten Begriffe Antidepressiva
bzw. Thymoleptika charakterisieren die angestrebten Hauptwirkungen dieser Arznei:
gegen die Depression und die Stimmung aufhellend zu wirken. Neben diesen beiden
Hauptwirkungen können sie auch antriebssteigernde, oder antriebsdämpfende,
sowie beruhigende und angstlösende Wirkung erzielen. Pharmakologisch werden
Antidepressiva zurzeit als chemische, bottom-up-Regulierung der Person, durch
eine Regulation vor allem serotonerger, dopaminerger und noradrenerger neuronaler
Netze definiert. Diesen Regulierungsfeldern entsprechend werden vor allem folgende
Gruppenbezeichnungen differenziert: Trizyklika, Serotonin-Reuptakehemmer und
Noradrenalin-Reuptakehemmer.
Die Trizyklika, wie das die Antidepressiva-Epoche einleitende Imipramin (1956)
und das 1962 auf den Mark gebrachte Amitriptylin sind als unselektive Hemmstoffe
der Monoamine-Rückaufnahme aus dem synaptischen Spalt beschrieben. Ihre
antidepressive Wirkung wird durch diese damit eingeleitete Veränderung der
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Konzentrationsverhältnisse von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin erklärt. Die
eher nur als unangenehme Nebenwirkung bekannte anticholinerge Funktion von
Amitriptylin ist psychodynamisch aber auch als Dämpfung, bzw. Entlastung der zur
Qual gewordenen persönlichen Sinnsuche zu interpretieren. Gilt doch das cholinerge
neuronale System als objektive Nervenleitung der subjektiven Intentionalität und
Sinnsuche des Menschen (Cloninger Robert 1993, Hüther Gerald 2005).
Die heute weiterhin sehr geschätzte Anwendung der Trizyklika in der Schmerztherapie
wird darüber hinaus in der Aktivierung des absteigenden schmerzhemmenden
noradrenergen neuronalen Systems erklärt.
Die antidepressive Wirkung der Serotonin-Reuptake-Hemmer (SSRI) wird
spezifisch durch die Erhöhung der Konzentration des Neurotransmitters Serotonin
im synaptische Spalt, durch Hemmung der Wiederaufnahme über einen Transporter
erklärt. Der Mangel an Serotonin insgesamt wird dabei nicht aufgehoben, wohl aber
eine zahlenmäßige Verringerung der Serotoninrezeptoren und eine Veränderung
ihrer Empfindlichkeit erzielt. Psychologisch ist diese Wirkung als Wiederherstellung
des vor der Erkrankung herrschenden dynamisch-dialektischen Befundes und
Befindens des Menschen zu erklären und als Wiedererstellung dieser eher dienenden
Selbstwertbegründung und aufopfernden Ich-Identitätshaltung zu interpretieren.
Emanzipatorische Selbsterkenntnis, welche zu dienender und herrschender sozialer
Funktion befähige, wäre dadurch noch nicht angeregt. So gilt aus psychotherapeutischer
Sicht die bekannte Kritik, dass antidepressive pharmakologische Behandlung erst
dort ethisch vertretbar wäre, d. h. für die Entwicklung der Person als gut bezeichnet
werden könne, wo Selbstwert und Selbstwerterleben als soziales Phänomen einer
dialektisch-dialogischen Begegnung in der Arzt/Patientenbeziehung konkret
erkennbar war.
Die pharmakologische Wirkung der Noradrenalin-Reuptake-Hemmer (NARI) ist
als selektive Erhöhung von Noradrenalin im synaptischen Spalt durch Hemmung
seiner Wiederaufnahme in der Nervenzelle und damit durch Wiederherstellung
früherer noradrenerger Verhältnisse erklärt. Aus entwicklungspsychologischer Sicht
fokussiere und vermittle das noradrenerge neuronale System vor allem die frühgenitale
Psychodynamik, welche für soziales, erotisches Rollenspiel, herzliches Werbeverhalten
und sanguinische Selbstinszenierung zuständig sei (Cloninger). Die psychische
Wirkung von NARI wird dementsprechend als Wiederbelebung des spontanen,
kindlichen Rollenspieles, sozialer Fertigkeiten und offener Selbstdarstellung
beschrieben. So erfreulich diese Wiederherstellung von Rollenverfügbarkeit sein
mag, ethisch verantwortlich, d. h. der Entwicklung der Person dienlich, ist dies
aus psychodynamischer Sicht erst, wo menschliches Rollenspiel als Initiation
menschlicher Kultur, auch in der Arzt/Patientenbeziehung als zu verantwortende
Selbstdarstellung erkennbar wurde.
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Die Psychodynamik von Antipsychotika (Neuroleptika)
Aus psychodynamischer Sicht sind die vielfältigen Symptome, die durch Antipsychotika
behandelt werden sollen, im Kerne Zeichen verlorener Ich-Identität, verlorener Fähigkeit
zur Selbstbesinnung und „verrückter“ Selbstachtung. Unter Antipsychotika oder
Neuroleptika („Nervendämpfende Mittel“) versteht man psychotrope Substanzen, die
akute psychotische Trugwahrnehmung und Verwirrungen, sowie akute Angst- und
Erregungszustände dämpfen, bzw. bewältigen helfen sollen. Hauptindikationsgebiet
stellt dementsprechend auch die Behandlung der Schizophrenie dar. Pharmakologisch
wird unter hochpotenten, mittelpotenten und niedrigpotenten Antipsychotika
unterschieden, wodurch eine Differenzierung bezüglich antipsychotischer und
extrapyramidaler Begleitwirkung bzw. beruhigender, sedierender Wirkung aufgezeigt
wird. Hochpotente Antipsychotika weisen einen starken antipsychotischen,
wahndämpfenden Effekt, in Verbindung mit einer ausgeprägten extrapyramidalen
Begleitwirkung und geringen sedierenden Wirkung, auf. Niederpotente haben einen
geringen antipsychotischen Effekt, aber eine stark beruhigende Wirkung. Diese,
für Antipsychotika lange Zeit als typische Begleitwirkung bekannte, unangenehme
Aktivierung extrapyramidaler Motorik führte zur Bezeichnung Typika. Die heute
meist zur Anwendung kommenden Atypika zeigen diesen Nebeneffekt nicht.
Sowohl Typika wie Atypika entfalten ihren antipsychotischen Effekt vor allem
über eine Blockade bestimmter Dopamin-Rezeptoren im mesolimbischen System.
Dabei werde die sogenannte Positivsymptomatik der psychotischen Erkrankung,
wie Wahn, Halluzination und Ich-Störung, auf eine dopaminerge Hyperaktivität
der mesolimbischen Bahn und die Negativsymptomatik, wie Affektverflachung,
sozialer Rückzug und Minderung der Initiative auf eine dopaminerge Hypoaktivität
im mesokortikalen System zurückgeführt. Eine interessante Sonderstellung
innerhalb der Antipsychotikadiskussion nimmt zurzeit Aripiprazol ein, indem
dieser Substanz eine kontrapunktische Dopaminwirkung zugeschrieben wird: Im
Sinne einer Toposelektivität wirke Aripiprazol bei niedriger dopaminerger Aktivität
(Minussymptomatik) als Agonist und bei hoher Aktivität (Plussymptomatik) als
Antagonist.
Psychologisch sehen wir diese antipsychotische Wirkung der Dopaminregulierung in
der Dämpfung linearer Welterklärungsversuche. Nach unserer Literaturinterpretation
und in Übereinstimmung mit Cloninger würde das dopaminerge neuronale System
besonders empirisch-analytische Denkschemata modulieren, welche zu guter
Sacharbeit befähigen, aber ungeeignet sind, um die Welt an sich zu verstehen. Hinter
dieser Annahme steht auch die phänomenologische Einsicht, dass der Versuch des
Menschen, die Welt zu verstehen, ihn in existentielle Grenzsituation führe, in welcher
der Mensch nicht sachlich-bewusst bestehen könne, sondern entgrenzende Angst
erfahre (Karl Jaspers 1984). In der existentiellen Grenzsituation sich befindend, ist
es ihm nur möglich, über gleichnishafte Bilder eine gewisse „irdische Wähnung“,
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bzw. subjektive Weltinterpretation zu wagen. Sprachgeschichtlich kommt Wahn
tatsächlich von wähnen, im Sinne von meinen, für wahr halten.
Aus psychodynamischer Sicht gilt demnach die lange bekannte Kritik, dass eine ethisch
korrekte Verordnung von Antipsychotika an eine ästhetische (phänomenologische)
Grundhaltung in der Arzt/Patientenbeziehung gebunden sei. Die ästhetische
Grundhaltung ermögliche eine Atmosphäre, in welcher „die Welt nicht verstehen“, als
gemeinsame menschliche Realität, Bejahung erfahren kann und damit – so paradox
es klingt - eine gemeinsame Existenzbegründung und persönlichen Kohärenzsinn
möglich mache. (Walter Pieringer 2005)
Diskussion
Diese medizinpsychologischen Reflexionen und phänomenologischen Annäherungen
an eine unauflösbare Kontroverse in der Medizin sehen wir als nötige philosophischethische Auseinandersetzung für die Praxis der Medizin. Die wissenschaftlich zu
differenzierenden unterschiedlichen Ziele und Wirkungen von Psychotherapie
und Psychopharmakologie erfahren in der Praxis meist eine Relativierung. Damit
diese Relativierung aber nicht zu einer unkritischen Verflachung in der klinischen
Praxis führt, gilt es stets neu, die unterschiedlichen Intentionen und Wirkungen
zu untersuchen. Die derzeit forciert geförderte Neurobiologieforschung scheint
insoferne hilfreich zu sein, als sie eine substanzielle Abstimmung von qualitativer
Psychotherapieforschung und klinischer Psychopharmakaforschung zu ermöglichen
vermag (Günter Schiepek 2003). Was heute noch von manchen, vor allem auch
psychoanalytischen Psychotherapeuten, als Gehirnmythologie abgewertet wird,
zeigt gleichzeitig innovative Modulierung in beiden Lagern. Psychotherapie, deren
subjektive Wirkung sehr spezifisch über neurobiologische Untersuchungen objektiv
nachvollziehbar wird, verändert ebenfalls sehr spezifisch ihre politische Position.
Dies bezieht sich nicht nur auf die gesellschaftliche Rolle der Psychotherapie, die
bislang eher als „weiche“, aber gesellschaftskritische Disziplin galt, sondern auch
auf das Selbstverständnis von PsychotherapeutInnen. Psychotherapie, als Disziplin
mit emanzipatorischen Anliegen, wird in der oppositionellen gesellschaftlichen
Rolle bleiben müssen und bleiben wollen; professionelles Selbstverständnis, welches
innerhalb der Medizin an substanzielle Strukturen gebunden ist, sollte aber dabei
nicht schaden. Als zentrale Frage dieser Auseinandersetzung zwischen den Zielen und
Indikationen für Psychotherapie und Psychopharmakotherapie bleibt die der Priorität.
Gibt es, wie im Fall „Dr. Osheroff versus Chestnut Lodge“ zu klären versucht wurde,
objektive Befunde, die exklusiv für eine psychotherapeutische Behandlung sprechen
und wo eine psychopharmakologische Behandlung als Chronifizierungsfaktor ein
Behandlungsfehler wäre? Und umgekehrt, gibt es psychisch kranke Menschen, wo
Psychotherapie primär als Fehler anzusehen ist? Unsere Antwort dazu ist: Ja, es
gibt beide Konstellationen. Die ethisch gute Entscheidung ergibt sich aber immer
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wieder nur aus der individuellen Beziehung und Auseinandersetzung im Sinne einer
partizipativen Entscheidungsfindung. Unter der Bezeichnung „Shared Decision
Making” soll dieser Ansatz einer gemeinsamen Entscheidungsfindung von Arzt und
Patient, bei der Auswahl von Behandlungszielen und Behandlungsmethoden, die
mögliche persönliche Entwicklung und Emanzipation des Patienten fördern. M.
Balint hat zur allgemeinverständlichen Skizzierung dieses Problem der individuellen
Entscheidungsfindung, die Differenzierung zwischen maligner und benigner Regression
eingebracht. Im Rahmen jeder Erkrankung, ja als Merkmal jeder Erkrankung, finde
sich zunächst ein Zustand von Kränkung und Regression, als Rückzug auf sich selbst,
als Rückzug auf sein Selbst. (Dem Selbst der Psychotherapeuten stehe biologisch
der individuelle, genetische Code des jeweiligen Individuums gegenüber.) Während
nun maligne Regression den Zustand der Kränkung, der noch nach weiterem
Rückzug und weiterer Befriedigung dränge, darstelle, verkörpere die benigne
Regression jene Selbstzentrierung, die über Selbstbesinnung zu Selbsterkenntnis
und Neuorientierung im Leben leite (DNA-Expression). Vorrangige Funktion des
Arztseins sei es, Erkrankung auch als Kränkung und Regression zu erkennen und
wenn möglich, aus der malignen Regression zur benignen Regression zu begeleiten.
In diesem ersten diagnostisch-therapeutischen Prozess könne sich die Entscheidung
zwischen verstehendem Ärztlichen Gespräch und pharmakologischer bzw.
psychotherapeutischer Behandlung klären (Balint). Hermann Faller problematisiert die
verschieden historisch bekannten Behandlungsschritte mit diesen Worten: „Während
im paternalistischen Modell der Arzt im besten Interesse des Patienten entscheidet
und damit dessen Partizipation einschränkt und seine Autonomie nicht ausreichend
berücksichtigt, wird im Gegensatz hierzu im informativen Modell vorausgesetzt,
dass der Patient seine Ziele gut kennt und vom Arzt lediglich Information benötigt,
um souverän Entscheidungen zu treffen. Im interpretativen Modell hilft der Arzt
dem Patienten, seine Werte zu identifizieren und zum Ausdruck zu bringen. Im
deliberativen Modell schließlich engagieren sich Arzt und Patient in einer offenen
Diskussion über die Werte, die der Patient anstrebt. Der Arzt kann seine eigenen
Präferenzen einbringen, und konflikthafte Wertvorstellungen werden offen diskutiert.
Auf diese Weise soll der Patient in die Lage versetzt werden, zwischen alternativen
Zielen und Behandlungsmaßnahmen auszuwählen (Empowerment). Dieses Modell
bildet die Grundlage des Shared Decision Making. Mehr Partizipation sollte beim
Patienten in einem größeren Gefühl der Kontrolle, mehr Zufriedenheit mit der
Behandlung, besserer Compliance und stärkerem Transfer in die Alltagsroutine des
Krankheitsmanagements und infolgedessen auch besseren Behandlungsergebnissen
resultieren. Wenn es auch noch weitgehend unbekannt ist, ob diese Ergebnisse auch
erreicht werden, so kann doch indirekte Evidenz aus systematischen Reviews und
Metaanalysen gewonnen werden, die zeigen, dass ein ärztliches Gesprächsverhalten,
welches es dem Patienten erleichtert, seine Fragen, Erwartungen und Befürchtungen
einzubringen und die gewünschte Information und emotionale Unterstützung zu
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erhalten, zur Verbesserung des psychischen und körperlichen Gesundheitszustands
führte.“(H. Faller 2003)
Dass gerade im Bereich der Kontroverse Psychotherapie versus Psychopharmakotherapie
eine zentrale ideologische Spannung der Kultur zum Tragen kommt, ist gut bekannt
und macht diese Auseinandersetzung besonders politisch wertvoll (Christian
Fazekas 2006). Denn Ärzte und Patienten benötigen um Shared Decision Making
sinnvoll gestalten zu können, pragmatische, bzw. kritische, allgemeinverständliche
Kenntnisse und Formulierungen, sowohl der psychotherapeutischen, wie der
psychopharmakologischen Theorie. Sobald diese zunächst abstrakten Theorien, durch
beherzte Auseinandersetzung allgemein verständlich, zu einem gesellschaftlichen
Thema werden, tragen sie bei, dass aus den Klagen der Patienten Impulse für
Neuorientierung der Person und der Mitmenschen werden. Die kritische Theorie
geleitet gute Praxis!
Zusammenfassung: Die Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
Zur Theorie
Die Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie gilt als
unauflösbarer wissenschaftlicher und ethischer Streit in der Medizin. Seit der
klassischen, auf Asklepios zurückgeführten Orientierung in der Medizin: „zuerst heile
durch das Wort, erst dann durch die Arznei“, gilt es jeweils neu, die Zieldefinition
und Indikation für Psychotherapie wie für Psychopharmakotherapie kritisch und
individuell zu bestimmen. Allgemein wird Psychotherapie als einsichtsgeleitete
Veränderung der Selbsterkenntnis durch persönliche Beziehungserfahrung, als topdown-Entwicklung definiert, welche eine authentische Neuorientierung im Leben
einleiten soll. Demgegenüber stellt Psychopharmakotherapie, als primär chemische
Beeinflussung der propriozeptiven Reizsignale des Wahrnehmungsprozesses, eine
bottom-up-Regulierung dar, wodurch eher eine Wiederherstellung des Zustandes
vor der Erkrankung erreicht werden soll. Diese unterschiedlichen Therapieziele für
einen individuellen Therapieplan aufeinander abzustimmen, wird nach dem Konzept
„shared decision making“ diskutiert.
Schlüsselwörter: Selbsterkenntnis, neuronale Plastizität, Beziehung, Psychotherapie,
Psychopharmakotherapie
Summary: The controversy between psychotherapy and psychopharmacotherapy. To Theory
The controversy between indication of psychotherapy versus indication of
psychopharmacology continues to be discussed as a scientific and ethical dispute.
In general, based on the quality of the client- therapist relationship psychotherapy
is intended to help the client gain self-knowledge. By this way psychotherapy aims
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to facilitate personally adequate self-regulation as a subjective top-down process.
By contrast, psychopharmacologic interventions are primarily based on biological
mechanisms leading to biochemical changes in the state of the person. Thus, bottomup phenomena can be expected to be experienced differently. Shared decision
making is suggested as one appropriate way to decide whether psychotherapy,
psychopharmacology or both approaches should be chosen.
Keywords: Self-knowledge, neuronal plasticity, relationship, psychotherapy,
psychopharmacotherapy
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Theodor Meißel

Zur Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
Zur Praxeologie
I.
In der Kontroverse zwischen psychologisch und pharmakologisch orientierten
Psychiatern und anderen Therapeuten wird häufig von psychotherapeutischer
Seite unausgesprochen für die Psychotherapie quasi automatisch ein Vollbesitz
ethischer Legitimierung angenommen, während der Eingriffscharakter der
Psychopharmabehandlung betont wird und dafür besondere ethische Spielregeln
gefordert werden.
Psychotherapie ist aber ein eingreifendes Heilverfahren mit höchst spezifischen
Wirkungen, aber eben auch Nebenwirkungen, Risiken und Grenzen ihrer
Wirksamkeit und wirft ebenso wie andere Therapieverfahren entsprechende ethische
Fragen auf.
So hat sich der Vatikan nicht zufällig höchst kritisch gegenüber der Psychoanalyse
geäußert, Papst Pius XII. etwa befunden: „Es gibt ein Gesetz persönlicher lntaktheit
und Reinheit, persönlicher Selbstachtung des Menschen und Christen, das ein
solches totales Ein- und Untertauchen in die sexuelle Vorstellungs- und Affektwelt
verbietet. Das medizinische, psychotherapeutische „Interesse des Patienten“ findet
hier eine sittliche Schranke“ (cit. Cremerius 1981, 296).
Auch wenn sich kirchliche Vorbehalte und Kritik besonders gegen die
„pansexualistische“ Psychoanalyse richten, müssten sie ja wohl gegen alle ernsthaften
psychotherapeutischen Bestrebungen gelten, in denen Menschen grundsätzlich
beeinflusst und verändert werden sollen, so dass ihnen ein neues, funktionelleres und
befriedigenderes Fühlen und Denken, Erleben und Verhalten möglich wird.
Auf der anderen Seite gab es volle Zustimmung von kirchlicher Seite zu WagnerJaureggs Behandlungsmethode der progressiven Paralyse und anderer Psychosen
durch ärztlich herbeigeführte Malariainfektion (cit. Niedermeyer 1954, 329), eine
Therapiemethode, die schon seinerzeit heftig diskutiert und als moralisch fragwürdig
eingeschätzt wurde (wobei Psychoanalytiker wie Freud, Federn oder Schilder ganz
offensichtlich Wagner-Jaureggs ethische Position teilten).
Wenn in der Asklepios-Medizin die Forderung aufgestellt wird, zuerst durch das Wort
zu heilen, so verweise ich auf Freud, der immer wieder auf die Wirkmächtigkeit dieses
therapeutischen „Wortes“ hingewiesen hat (Freud 1890a, 289), dem wichtigsten
Mittel der psychischen Behandlung, und dass es darum ginge, „den günstigsten
Seelenzustand zielbewusst mit geeigneten Mitteln zu erzwingen (Hervorhebung
T.M.)“ (ibid. 302), und dass Freud seine Psychoanalyse (ganz im Sinne der Vorbehalte
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des Vatikans) als Methode verstand, die „mit den explosivsten Kräften arbeitet und
der selben Vorsicht und Gewissenhaftigkeit bedarf wie der Chemiker“ (Freud 1915a,
320).
„Aber es heißt die Psychoneurosen nach der Herkunft und ihrer praktischen
Bedeutung arg unterschätzen, wenn man glaubt, diese Affektionen müssten durch
Operationen mit harmloseren Mittelchen zu besiegen sein. Nein, im ärztlichen
Handeln wird neben der medicina (also dem Pharmakon!, T.M.) immer ein Raum
bleiben für das ferrum und für das ignis, und so wird auch die kunstgerechte,
unabgeschwächte Psychoanalyse nicht zu entbehren sein, die sich nicht scheut, die
gefährlichsten seelischen Regungen zu handhaben und zum Wohle der Kranken zu
meistern“ (ibid. 320-321).
Soviel zum Eingriffscharakter spezifischer Psychotherapie, nicht nur der
Psychoanalyse.
II.
Ich spreche hier bewusst von Krankheiten, krankheitswertigen Zuständen,
Befindlichkeiten, Störungen physischer, psychischer und sozialer Funktionen,
ungeachtet anderer Terminologien mit entsprechenden Konnotationen und
Konzeptionen. Und ich spreche hier zum Verhältnis von Psychotherapie und
Psychopharmakotherapie als zwei unterschiedlichen, sich ergänzenden, aber auch
divergenten, antagonisierenden Therapiemethoden bei Krankheitszuständen
verschiedener Art.
Ich beziehe mich also explizit auf eine medizinische Situation, eine soziale
Ausnahmesituation, die als Folge sozialer Entscheidungen entsprechend verschiedener,
oft variabler, sich situativ durchsetzender Kriterien hergestellt wird.
Ein Todesfall kann von einem betroffenen, traumatisierten Angehörigen zusammen
mit der aktuellen sozialen Umwelt auf verschiedene Weise als gemeinsames Problem
sozial bewältigt werden: Familie und gutherzige Nachbarn werden mobilisiert, ein
Priester wird geholt oder ein Arzt beigerufen, unter Umständen zwei oder alle drei
dieser Möglichkeiten in Anspruch genommen.
Die Entscheidung für eine medizinische Lösung, die Entscheidung, dass es sich um
einen Krankheitsfall handelt, hat entsprechende soziale Konsequenzen: der betroffene
Kranke, der als krank Definierte, wird in eine Patientenrolle verwiesen, bestimmter
sozialer Rollenverpflichtungen entledigt, z.B. zu arbeiten, andererseits zu bestimmten
verpflichtet, z.B. sich krankheitsentsprechend zu verhalten und behandeln zu
lassen, was aus dem gesellschaftlich dafür vorgesehenen Gesundheitsbudget nach
entsprechenden Regelungen bezahlt wird.
Zu den entsprechenden Regelungen gehört, dass diese Behandlung nach sozial
anerkannten Kriterien durchgeführt wird, eine Forderung, die nicht nur den Patienten,

Meißel, Die Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie

sondern vor allem dem Behandler gilt, der nach einem gesellschaftlich anerkannten
state of the art zu behandeln hat, der nach jeweils aktuellen gesellschaftlichen
Werthaltungen und Kriterien bemessen wird. Diese Kriterien betreffen verschiedene
Aspekte der als medizinisch definierten besonderen sozialen Situation. Zunehmend
gewinnen Fragen der Therapieeffizienz, vor allem einer kurzfristigen Effizienz eine
große Rolle, Ausdruck der Bedeutung der Ökonomie, des Geldes. Ich denke aber auch
an die Bedeutung der inneren Ökonomie aller Beteiligten, Patienten, Therapeuten und
der sozialen Umwelt, die bei der Wahl von Therapiemitteln zu berücksichtigen ist.
III.
Krankheiten sind immer mehr oder weniger komplexe Störungen mit psychischen,
somatischen und sozialen Aspekten. Eine rationale Wahl entsprechend der Behandlung
bedeutet meist die Wahl mehrerer, z.T. verschiedenartig, unterschiedlich wirksamer,
unter Umständen auch in ihrer Wirkung nicht sich nur ergänzender, sondern auch
gegensinnig wirksamer Therapiemethoden.
Die komplexe Aufgabe wird allzu gerne simplifizierend gelöst, Psychotherapie und
Psychopharmakotherapie simplifizierend entsprechend bestimmten Vorstellungen,
bequemen Vorurteilen verordnet, etwa Psychotherapie für leichtere, Psychopharmaka
für schwerere psychische Krankheiten als wirksam und notwendig erachtet, oder
Psychotherapie für Krankheiten, die auf psychische Ursachen zurückgeführt werden
und Psychopharmaka für Krankheiten, die man als hereditär, konstitutionell oder
sonst wie primär als somatische interpretiert.
Aber z.B. kann die Therapie der Wahl bei einer Dysthymie (also einer leichteren
psychischen Störung) sinnvoll in einem Antidepressivum bestehen, unter Umständen
unterstützt von einer Psychotherapie und bei einer schweren depressiven Therapie
in einer ausreichenden und angemessenen spezifischen Psychotherapie, unter
Umständen unterstützt durch ein Antidepressivum (siehe dazu Mentzos 1999,89).
Solche Entscheidungen sind immer entsprechend der Komplexität der konkreten
therapeutischen Situation zu treffen, nicht simplifizierend, nicht ideologisch. Zu
beachten ist ja auch, dass die Komplexität der Aufgabe nicht von vornherein zu
erfassen ist, sondern sich erst im therapeutischen Prozess entfaltet.
Die Entscheidung liegt auch nicht nur beim Therapeuten, sondern ist gemeinsam
mit dem Patienten zu treffen, gemeinsam mit diesem zu erarbeiten. Der Patient ist
beim Herstellen einer gemeinsamen Therapievereinbarung über die diagnostische
Einschätzung des Therapeuten zu informieren sowie über die möglichen und
notwendigen therapeutischen Methoden, die es gibt bzw. die konkret vom
Therapeuten selbst angeboten werden können.
Dabei geht es nicht nur um Aufklärung über Wirkungen, Nebenwirkungen, Risiken
und Grenzen der konkret vom Therapeuten selbst angebotenen Behandlung, sondern
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auch um die Aufklärung über andere Behandlungsoptionen, die andere Therapeuten oder
therapeutische Institutionen anzubieten haben bzw. um Kombinationsmöglichkeiten
verschiedener Behandlungen, eventuell notwendige Kooperationen, z.B. zwischen
einem Psychotherapeuten und einem Psychopharmaka verschreibenden Psychiater.
Eine fehlende ausreichende Aufklärung über Nebenwirkungen und Risiken
wäre ein Fehler, ebenso aber auch der Verzicht auf die Information über andere,
zusätzliche oder alternative Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen des aktuellen
wissenschaftlich gesicherten state of the art, z.B. eben eine zusätzliche Behandlung
mit Psychopharmaka oder mit Psychotherapie und nicht nur die Reduktion auf ein
simplifiziertes einseitiges Vorgehen.
Die Entscheidung zur gemeinsamen therapeutischen Arbeit zwischen Therapeut und
Patient wird immer auf beiden Seiten eine subjektive sein, sein müssen, aber hat wissend
und aufgeklärt in Bezug auf das Spektrum von Möglichkeiten zu erfolgen. Dies ist
nicht nur grundlegend für eine ethisch verantwortbare und auch rechtlich gesicherte
therapeutische Situation, sondern grundsätzlicher Ausdruck einer notwendigen
Haltung in der Therapie, in der beide Seiten bereit sind, sich in Frage zu stellen und
damit Veränderungen auf etwas Neues hin möglich machen, anstreben, erarbeiten.
IV.
Ich betone die Bedeutung der Subjektivität bei Therapeuten und Patienten in der
medizinischen Situation, nicht nur, um auf den notwendigen Spielraum für beide
Seiten, sondern auch besonders um auf die entsprechende Verantwortung dabei
hinzuweisen. Für den Therapeuten bedeutet dies eine professionelle Schulung und
Bereitschaft zur Weiterentwicklung, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
aktuellen Stand der Erfahrung und des Wissens in seinem Arbeitsgebiet, aber auch
mit den gesellschaftlichen ideologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen
seiner Arbeit.
Und es geht nicht nur um ein ausreichend gesichertes Wissen des Therapeuten,
sondern besonders auch um ausreichende Selbsterfahrung und Bereitschaft und
Fähigkeit zur Selbstrelativierung, erworben in Lehranalyse bzw. vergleichbarer
seelischer Auseinandersetzung mit sich selbst in Beziehung mit einem anerkannten
Lehrtherapeuten und anhaltend gepflegt und weiterentwickelt in ausreichender
und regelmäßiger Supervision, d.h. die anhaltende Bereitschaft, die therapeutische
Expertise und die damit legitimierte therapeutische Macht in Frage zu stellen.
Eine solche Professionalität wird den Patienten vor den Gefahren der Subjektivität
auf Therapeutenseite zumindest ansatzweise schützen, vor Missbrauchsmöglichkeiten
in vielfältiger Weise.
Es geht dabei ja nicht nur um sexuellen Missbrauch, um Missbrauch durch Ausagieren
sexueller und aggressiver Partialtriebe im Rahmen unbewältigter infantiler
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Doktorspielbestrebungen, sondern besonders auch um Missbrauch des Patienten
durch Ausagieren narzisstischer Bedürfnisse im Rahmen verschieden gestaltiger
Helfersyndrome, nicht zuletzt im Delegieren von Lösungen unerledigter Konflikte
des Therapeuten an den Patienten und insgesamt um narzisstische Gratifikationen im
Ausüben einer machtvollen, wenig beschränkten Therapeutenrolle (Meißel 1996a).
Es geht also in besonderer Weise um Prestige und — um Geld, das man mit seiner
therapeutischen Methode verdient, an Patienten, aber auch an den Schülern als
Lehrtherapeut und damit sei ein wesentliches Moment in der Beziehung zwischen
Psychotherapie und Psychopharmakotherapie angesprochen, die Konkurrenzsituation
der Vertreter beider Therapieansätze auf dem Markt, auf dem Behandlungen,
Heilungen und Heil angeboten werden.
Die Konkurrenzsituation betrifft nicht nur psychosoziale und medizinische
Institutionen und deren Vertreter, sondern auch religiöse und esoterische. Vor
diesem Hintergrund kann man des Papstes Ablehnung des tiefgehenden Eingriffs
der Psychoanalyse ins Seelenleben auch mit Konkurrenzmotiven erklären, denn
tiefgehende seelische Veränderung ist gerade dem religiösen Erleben und Anspruch
selber eigen, auch wenn nicht jedem Gläubigen ein derartig existentielles Erleben
persönlicher Transformation zuteil wird wie einem Saulus vor Damaskus.
In diesem Zusammenhang ist es nützlich, sich an das zu erinnern, was Michael Balint
schon vor über 40 Jahren über die „apostolische Sendung oder Funktion“ des Arztes
geschrieben hat, nämlich dessen vage, aber fast unerschütterliche feste Vorstellung
davon, wie ein Mensch sich verhalten soll, wenn er krank sei. Es sei fast so, als ob
jeder Arzt eine Offenbarung darüber besäße, was das Rechte für seine Patienten sei,
was sie also hoffen sollten, dulden müssten, und als ob es seine, des Arztes, heilige
Pflicht sei, die Unwissenden und Ungläubigen unter seinen Patienten zu diesem,
seinem Glauben, zu bekehren (Balint 1980, 292).
Balint verweist auf die Notwendigkeit einer „elastischen Pharmakologie“ der Droge
Arzt (ibid., 392), räumt ein, dass jeder Arzt anpassungsfähig genug sei, um eine
Vielfalt von Beziehungen zu seinen Patienten zu unterhalten, betont aber auch die
Grenzen dieser Elastizität in den individuellen Faktoren des Arztes, nicht zuletzt
dessen Glaubenseifer (ibid., 290ff.). Das gilt natürlich ebenso für nicht ärztliche
Therapeuten und Laienhelfer aller Art.
Um die hier angesprochene Problematik nicht nur unter dem Aspekt
von Abwehrmechanismen und Pathologie auf Therapeutenseite zu
behandeln, sei abschließend auf die konflikthafte Beziehung zwischen einer
mittelklasseentsprechenden „Kultur der Selbstverwirklichung“ und einer
unterklasseentsprechenden „Kultur der Notwendigkeit“ hingewiesen, die der Soziologe
Heinz Bude beschrieben hat:
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„Die Lebensführung dreht sich in einem Fall darum, sich selbst auszudrücken und
sein Selbst zu finden, im anderen Fall darum, Schwierigkeiten zu vermeiden und
Gelegenheiten zu nutzen. Da in der einen Variante die Probleme des Überlebens im
Prinzip gelöst sind, kann man sich den Problemen des Selbst zuwenden, da in der
anderen Variante das ganze Leben darin besteht, die Probleme der knappen Mittel
zu meistern, fehlt für die Probleme des Selbst das Verständnis...Die „Kultur der
Selbstverwirklichung“ beruht auf dem Postulat der unbedingten Selbstmaximierung,
was im übrigen durchaus mit einer fernöstlich inspirierten Weltanschauung der
Selbstbescheidung zu vereinbaren ist, und die „Kultur der Notwendigkeit“ nimmt
im Grunde die Selbstrelativierung durch den „stummen Zwang der Verhältnisse“
(Karl Marx) hin...Der immer wieder aufflackernde Streit zwischen denen, die an
die „Kultur der Selbstverwirklichung“ glauben und denen, die im Stillen davon
überzeugt sind, dass im Leben letztlich zählt, wie einer mit Schwierigkeiten zurecht
kommt, ist mithin als eine Art kultureller Klassenkampf zu begreifen...Die „Kultur
der Selbstverwirklichung“ ist nun einmal die dominierende und die „Kultur der
Notwendigkeit“ die dominierte Kultur in unserer Gesellschaft“ (Bude 2002, 107108).
V.
An dieser Stelle nur kurz zu meiner eigenen therapeutischen Praxis und der Konzeption
von Psychotherapie und Psychopharmakotherapie darin. Ich sehe - gleichsam als
praktizierender Psychoanalytiker - Psychopharmakotherapie grundsätzlich nur im
Rahmen einer psychotherapeutisch zu gestaltenden therapeutischen Beziehung. Im
Rahmen des Konzepts von Übertragung und Gegenübertragung folge ich Cremerius,
der die Abstinenzregel als operational und nicht regelhaft zu gebrauchen vorschlägt
(Cremerius 1984), sehe Handeln von Patienten- wie von Therapeutenseite als Agieren
im Rahmen eines Handlungsdialoges im Sinne von Klüwer (Klüwer 1983) bzw. eines
enactments im Sinne der englisch-amerikanischen Psychoanalyse (Chused 1991), in
dem der Gebrauch von Psychopharmaka als Mittel beidseitiger Beziehungsgestaltung
verstanden wird, mit denen allerdings nicht nur etwas getan, sondern über die und
deren Bedeutung auch kommuniziert wird (Meißel 1997, 2001).
Psychopharmaka sehe ich also als Parameter der Psychotherapie zugeordnet, durchaus
im Sinne von Eissler (Eissler 1953) als zu bearbeitende und tendenziell nicht mehr
notwendige Parameter, wenngleich als komplexe, Realitäten schaffende, die nicht in
allen Aspekten zu bearbeiten sein werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass, wie schon Balint vor Jahrzehnten darauf
hingewiesen hat, Psychopharmaka etwas sind, was beide Seiten in der therapeutischen
Beziehung, also sowohl Arzt als auch Patient, brauchen, und was in dieser Hinsicht
ständig zu hinterfragen ist (Balint 1975). Es ist aber auch keine Schande, jemanden
zu brauchen, um mit Lebensproblemen, somatischer, psychischer oder sozialer Art
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zurechtzukommen, das gilt ja auch für Therapeuten. Es ist keine Schande, nicht
alles alleine zu schaffen und nicht nur alles aus sich schöpfen zu können, alles schon
von vornherein besser zu wissen (das ist unter anderem ja gerade das narzisstische
Problem beim Helfersyndrom bzw. beim Burnout-Syndrom), sondern sich als
geschult verstehen zu können, als jemand, der etwas bei Lehrmeistern gelernt hat
und dem Wert geben kann.
Und dabei geht es nicht nur um den Gebrauch psychischer Schulung, erworbenen
psychischen Know-how‘s, sondern auch um den Gebrauch technischen Knowhow‘s, z.B. eben Psychopharmaka, bei denen man nicht vergessen darf, dass diese
kulturell erworben, Produkte menschlicher Kulturentwicklung sind. Die Gefahr
missbräuchlicher Instrumentalisierung von Therapiemitteln gilt nicht nur für
technische Mittel wie die Psychopharmaka, sondern auch für psychologische, ist
bei diesen unter Umständen nur schwerer erkennbar, verborgen hinter Stereotypien
und Polarisierungen von Heilung durch „gute“ Psychotherapie und Gefahren seitens
„böser“ Psychopharmaka (Meißel 1996b).
Psychotherapie, Psychopharmaka und andere therapeutische Interventionen, ich denke
an sozialpsychiatrische verschiedener Art, sind in einem Gesamtbehandlungsplan
zu integrieren, den ein Therapeut mit dem Patienten zu erarbeiten hat bzw. in
Kooperation mit anderen Therapeuten bzw. therapeutischen Institutionen. Um den
Prozesscharakter und die differenzierte Arbeit dabei zu unterstreichen, möchte ich
lieber von einer Gesamtbehandlungskultur sprechen, in der verschiedene heterogene
Momente in andauernden Bezug gebracht werden müssen.
Das Freudsche Junktim von Forschen und Heilen (Freud 1927a, 293) sehe ich als
Analytiker als grundlegende Annahme über die Wirksamkeit der Psychoanalyse, aber
auch als Ausdruck ihres Anspruchs auf Aufklärung. Die Grenzen der „apostolischen
Sendung“ in diesem Geist sind im Hinblick auf den erwähnten kulturellen
Klassenkampf, der „Kulturen der Selbstverwirklichung bzw. der Notwendigkeit“
allerdings zu bearbeiten.
Zusammenfassung: Zur Kontroverse zwischen Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
Zur Praxeologie
Im Hinblick auf die jeweils komplexe therapeutische Aufgabe am einzelnen Patienten
wird der Prozesscharakter verschiedener therapeutischer Interventionen, insbesondere
psychotherapeutischer und psychopharmakotherapeutischer, diskutiert. Es wird
eine Gesamtbehandlungskultur propagiert, in der solche heterogene therapeutische
Momente in andauernden Bezug zueinander gebracht werden müssen.
Schlüsselworte: Biopsychosoziales Krankheitsmodell, Gesamtbehandlungskultur,
integrative Psychopharmakotherapie
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Summary: About the controversy between psychotherapy and psychopharmacotherapy. About the
Praxeology
In view of each complex therapeutic task on the individual patient, the process character
is discussed of various therapeutic interventions, especially psychotherapeutic and
psychopharmacotherapeutic. An overall treatment culture is propagated, in which
such heterogeneous therapeutic moments must be brought together in continuing
relation to each other.
Keywords: Bio-psycho-social disease model, overall treatment culture, integrative
psychopharmacotherapy
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