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I. Einleitung 

Das Problem gilt als keineswegs gel~st, wie man sieh seinen 

eigenen Emotionen gegenliber zu verhaltcn hat. 1m Alltags

~ ~)':':ben stehen sieh "Geflihl" und "Vernunft" af t kontriir ge

~	 genliber. Das Individuum weiB in manchen Situationen nieht, 

Ob es seinem Geftihl blindlings folgen oder ob CG auf die 

"Stimm<3 der Vernunft" horen solI. Wiihrend der eine sieh auf 

sein inneres G<3flihl verliiet, welehes ihn angeblieh nie trligt, 

schwort der andere au! Bcinen Verstand. Bs ist dem einzelnen 

oft unklar, woher seine Ge fiihle eigentlieh kommen, weshalb 

sie sieh ihm manehmal geradezu aufdrangen, immer wieder ins 

BewuBtsein zurUekkehren, ihn bei der Arbeit staren etc. 

Aueh bei der Einsej1atzung anderer Mensehen apielt die Gegen

satzliehkeit "Geflihl" - "vernunft" eine Rolle. Dies sehlagt 

sieh beispielsw<3ise darin nieder, da~ jemand anieblieh zu 

"rational" oder zu "emotional" reagiere. Darii.berhinaus ist 

!	 die - irrtlimliehe - Auffassung weit veroreitet, daB der 

"'lann von Geinem Wesen her eher Ginen "klnr2n Kopf" behal te, 

wahrend die Frau	 - sozusagen als ITErganzung" dcs Mannes .... 

wesensmiiBig ausglciehend und gefUhlsmaBig sei. GefUhl und 

Vernunft si.nd naeh dieser Md.nung "gesehlech tsspezi fiseh" 

verteil t. 
i, 

,! ,
 
Aueh	 in der Psyehotherapie ist es umstritten, welehen stelle n'. 
wert	 EI"otionen :1ab~:;. I. der Gesprael:.Gpsyehotherapie war

den	 Gefiihle oftmals ~ls ~auptgegenstand der Gesprache auf

gefaBt. Theorien, die auf dem Selbstverwirklichungskonzept 

beruhen, sehen Emotionen in ~ngem Zusammenhang mit den inne

ren	 SelbGtverwirkliehungskraften des ManGehen. Dagegen sieht 

der	 Verhaltenstherapeut in ihnen nur einen mehr oder minder 

l
 ausgepragten Begle~tumstand des auBeren Verhaltens, der sieh 

mit der erfolgenden Verhaltensmodifikation mitverandert. 

Jn der vorliegenden Arbei.t wi.rd die A.uffassung ver0'eten, 

dBB Emotionen die besondere Beziehung des Me~sehen ~u seiner 

Urnwel t Wi.derspiegeln. Sie te'ilen Bi ch' ibm als ein einhai tli 
,

j
1 

!

•


ehes Erl~bni~ mit. III diesem Gind di.B erlebten Beziehungen 

dos ~enGeh8n zu den verschiedanartigen Objekten und 
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und Situationen zu jeweils einer emotionalen Gesamtqualit~t 

, 

f

I,
I 

versehmoJ,ze'n. 

'Die Emotionen umfassen die Quantit~t (den Beziehungsreiehtuml 

und die Qualitiit (den Befriedigungswert, die Stabilitiit ete.l 
J
 
j 

l
!
l 

der Umweltbeziehungen. Je naehdem, ob positive oder negative 

~omente in derQualit~t dieser Beziehungen liberwiegen, kommt 

~s zu spezifiscben Geflihlen negativer oder positiver Art, 

ohne daB dem Ind1viduum die Grlinde flir die jeweils aktuellen 

Emotionen sehon bewuBt waren. 

F;,motionen sind, tie im Laufe dieser Arbeit naher auszuflihren 
"""Ø). ~_ 

ist, die Vermittlungsinstanz zwisehen kognizierten Umweltbe
~ "",,:"""':Ck ... 

sehaffenheiten und den Handlungen. Dm diese Vermittlungs
...t.....~ ... 
~Jd'l-.,J funktion ausliben zu konnen, verseh.melzen sie gleichsam "nuto

~ matiseh" die sieh aus den verschiedenen Regelungsmeehanismen 

)..~~ ergebenden Handlungsimpulse zu einer einheitliehen emotionalen 

~ ~. Gesamtbcfindliehkeit. 
~~ 

.........w...~J ....~
 
~ber die eigene Em?tionalitat bzw. die sieh darin widerspie

gelnden spczifischeri Umweltbeziehungen kann der Henseh sieh 

,I nur BewuBtheit versehaffen, wonn er sie zum Gegenstand der 
I
I

i 
Reflexion maeht, sie aus der Innerliehkeit herausbringt und 

mit anderen darUber sprieht. Die Bereitsehaft dazu besteht 

! beim anderen im allgemeinen nur dann, wenn dieser ein eehtes 

I

Interesse an der subjektiven Befindliehkeit des anderen hat.
 

Dies ist am ehesten dann der Fall, wenn Mensehen e~u gernein

\
 

I
l 

!
l
 
~ 

sames Ziel verfolgen und sieh bei seiner RealisLEoruJ:s unter-

einander abstimmen. Unter solchen Umstanden sind Emotionen 

Ausdruek des Drnfangs und der Vielfalt der Lebensansprliehe, 

des Verankertseins im Dasein sowie der kommunikativen Ver

bundenheit mit anderen. 

Sestehon geeignete Voraussetzungen der Selbstentwieklung und 

werden diese vom Individuum entspreehend genutzt, so sind 
O ,

,
 
Emotionen Ausdruek von Kraft und St~rke. 1st die weitere 

Selbstcntwieklung dureh wie auch immer konkret zu bestimmen

de Faktoren behindert und ist die Lebenssituation eines In

dividuums insgesamt undurehschaubar und unsiehor, so drUe ken 

sich in ihllen Olll1rnaeh t; und lIilflos:i.Ckei taus. 
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~. Diese Ar bei t bescha f tig t sie vorwiegend mi t der kogni tiv

~~: emotionalen Gestbrtheit von Umweltbeziehungen. 

"... 1m ersten Teil>wird ausgehend von der Theorie James' und Lan

ges. bis hin zur Konzeption Holzkamp-03terkamps eine Entwick

lungslinie innerhalb der Emotionstheorien verfolgt, in der 

zunehmend aucl, gesellschaftliche Sachverhalte miteinbezogen 

werden, um die Erschcinung des Emotionalen adiquater zu er

fassen. Die "rein physiolog.i.schen" Theorien (etwa die Akti

vierungshypothese VOn Lindsleyoder die I1cLeanschc Konzeption 

zum "limbischen System") werden hier nicht berUcksichtigt, 

da sie inhaltlich aus dem Rahmen disser Arbeit herausfallen. 

Die Theorie Lazarus' nimmt im Vergleich zu den 2uderen mehr 

Raum ein, da sie als eine der am weitesten ausgearbciteten 

bUrgerlichen Emotionstheorien gel ten kann und fUr die Heraus

arbcitung der im AnschluB referierten kritisch-psychologischen 

Konzeption (bezUglich des "wertcnden" Chara.kters der Emotio~ 

nen) von einiger 3edeutung war. 

Das Geme1nsame an der Theorie Laza.rus und den darge~t811ten 

Ansiitzen von ;;eligman und Beck zur Entst8hung und Therapie 

der psychiachen storung dp-r Depression ist in der Betonung 

kognltiver Prozesse fUr das menschliche Verhalten zu sehen. 

1m AnschluB an die Darstellung dieser kog~itiven Ansatze 

folgt die kritisch-psychologischc Konzcption tiber die Ect

stehung psychischer St6rungen, die ausgehend von einem 

funktiQnal-historisehen A~satz das psyehoanalytische ~on

fliktmodell Freuds reinterpretle~t. Das aus dem krit1sch

psychologischen Konfliktmodell abgeleitete therapeutische 

Rahmenkonzept Ho:zkamp-Osterkamps wird nicht ausfUhrlich be

handelt, sondern es werden lediglich einige Bemerkungen zum 

Stellenwert der Emotionalittit in der Therapie und zum Regriff 

der "BewuBtse1nstherapie" gcmaeht. 

Danaeh stelle ieh eine Therapie dar, die vom Februar bis De

zember 1977 von einer Thcrapeutcngruppe innerhalb des kli

nisehcn Projekts des Psyehologischen Instituts durehgefUhrt 

wurde. leh habe in dle~er Therapeutengruppe miteearbeitet und 

in diesem Abschn1tt versucht, unGere Erfshrungen mit einer 

depressivcn Klientill darzustollen, Duszuwerton und vom kri

tlsch-psychologischen Ansatz hor zu. interpretieren. Die The

raple ist n1cht ciner best1mmten Therapiefo~m zuzuordnen, 
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sondern orientierte sieh an den Froble~cn der Klientin; es 

wurden verhaltenstherapeutisehe und gespr§ehspsyehothera

peutisehe Teehniken eingesetzt, und es wurde teilweise kom

muni.l<ationsanalytisch verfahren. Daneben wurden .aueh Aspekte 

der kritischen Psyehologie berUeksiehtigt. BisVleilen hielt 

man sieh aueh an den "'gesunden ~:ensehenverGtand" oder vertrau
• 

te soinem "Ge fUhl"" .. 

Der Exlmrs liber Lernen versueht, unsere r:rfahrungen mit dem 

Rollonspiel auf einer mehr lerntheoretisehen Ebene zu disku

tieren. 
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II. Emotionstheorien 

Rs ~st sehon Tradition, drbe~ten, die mit de~ Thema der Emo

tionen zu tun haben, mit'einem gesehiehtliehen AbriB Uber 

die verschiedenen, Emotionstheorien einzuleiten. Wenn hier 

einige historisehe Uberlegungen vorangestellt werden, so ge

eehieht dies nieh~, um einen mehr oder weniger umfassenden 

Uberbliek tiber die Gesebiehte der Emotionstheorien zu geben, 

sondern es sollen lediglieb einige mir wiebtig erseheinende 

Entwieklungsabsehnitte in der Gesehiehte der Theorien zur 

Emotion hcrausgearbeitet werden. 

1.	 James und Lange: Von der bloGen Objektwahrnehmung zum 

emotional empfulldenen Objekt 

Die wohl lilteste bekannte Theorie liber Emotionen ~st die VOn 

James und Lange (James und Lange,1922). James Auffas8ung 

}:",!:laBt sieh wie folgt sk~z7,ier8n: Ein Objokt r'lizt 'lines oder 

melirere der Gonsorj.sthen Or~ane. Dadurch \~e~den Bfferente 

Imrulse zur GroBhirnrinde goleitet. Dies flihrt zur Wahrnehmung 

des Objektes. AnsehlieBe~d laufen Impulse zu den Huskeln und 

Eingeweiden und verandern sie. Von diesen erregten Organen 

kommen affsrente Impulse zurtiek zum GroBhirn. Dureh dis 

Wahrnehmung dioser Impuls. wird di. vorherigs bloBe Objekt~ 

wahrnehmung (objeet-simply-apprehended) zum e~otional empfun

denen Objekt (otjeet-8ffi0tionally-felt). Das FOhIen der auf-

Emotion. Damit wurde die zuvor horrsehende Auffassung, daB 
• 
psychischcs Erieben (d.h. die Emotionen) den physiologischen 

Vorg~ngen vorausgellcD umgekehrt. 

~: Langn kam zu der gleichen Allffnssung wie Jarnes, arbeitete sie-
jedoch auf einer engercIl Danis aus) indem er davon ausging, 

daB ver&nderungen innerhBlb des vssomotorischen Systens die 

Grundlage fUr Affekte seien./tueh naeh Lange besteht die 

Emotion ei;,zig in der Wahrnehmllng von Korperv,eranderungen. 

Dies bedeutet in der ](onsequenz, dsB dureh bestimmte Korper
""~-
~J haltungen emotionsl" Z,uGtcinde willkiirlich herbeigefUhrt oder 

~ , beseitigt werden konnen: "Sitze den G"nzen 1'6['; Uber mit han_.fl)!. 
gendem Kopf ds, seufze und ~ntworte auf alles mit trauriger 

I 
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Stimrne, und die ~,:elanchol.ie stellt sich langsam ein." Und 

umgekehrt: "Gliitte die Stirn, lasse das Auge erstrahlen, 

starke das Rticlccrat und kUmmere dich nieht um den Baueh, 

sprieh in gehobencr Sprache, teile herzlieh Komplimente aus, 

und dein Herz muB wirklich aus Stein sein, wenn es dabei 

nicht auftaut." (James, .zit. n. Cannon 1975, S. 217) 

Diesel' durehaus ernst gemeinte "therapeutische Ratschlag" 

hat zwar eine ganze Reihe von FUrsprechern gefunden, jedoch 

mindestens ebenso viele, die ihm und der,ihm zugrundeliegen

den Theorie widcrspraehen. Am Uberzeugendsten widerlegte-
c.~	 Cemnon die James-Lange-Theorie der Emotionen. Er wies anhand 

von Tierexperimenten naeh, da~ 

(i) die veillige Isolierung der- Einr;<:.weide vom ZNS das emotio

nale Verhalten nieht verandert (Cannon 1975,S. 204); 

® die gleichen viszeralcn Veranderungen bei sehr verschie

denartigen emotionalen Zust~nden ebenso auftreten wie bei 

nicht	 eæotional bedjngten Zustiinden (S. 205); 

Q) - eng 'mi t dem zweJ. ten Punkt zusammcnhtingend - die An t 

werten der Eingeweide zu gleiehartig sind, um auf ihrer 

Grundlage Emotionen zu unterscheJ.den, die subjektiv Gehr 

verschiedenartig sind (S. Z06); 

® viszerale Veriinderungcn zu langsm sind, um em()tionale 

Em]"1findungen ausl.osen zu kannen (S. ZO'/); 

~ experimentell herbeigefUhrte vJ.szerale Veranderungen, die 

fUr slarke Emotionen charakteristiGeh sein rrUBten, nieht zu 

solchen Emotionen fUhren (S. 208). 

Die vom ~esonanzboden dcs Thorax- und Bauchgebietcs __ .. 

zurUe~,ehrendan Impulse erwicGen sich als zu gleiehfBrmig 

und schwach, "dal> Gie fUr den affektiven Komplex cine sehr 

untergeordnete Rol.le sp'den. Die Vorgange, die in den Orga

nen des Brust- und Dauehbereiehs als Folge der Tatigkcit 

des SympatikuG ablaufen, sind wJ.rklich beme["kenswert und 

mannigfaltJ.g. lhre Bodeutullg fUr den Organismus besteht je

doeh nicht darJ.n, die Erfahrung zu bereiehcrn und individuell 

zu f~rben, sendern eher darin, dia innere Okanomie anzupas

sen, sO daB "elDst in Zeilen 8chwi.eri.gcr und stark veralCder

ter auDerer Umstande eJ.n gleichmaBJ.ger Fortgang der Prozesse 
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im Korperinneren nich t allzu sehr gestort wird." (S. 209) 

2. Cannons thalamische Theorie der Emotionen 

Damit ~urde die Aufmerksamkeit bei der Suche nach dem phy

siologischen Korrelat der Emotionen von der viszeralen Ak

tivitat des Organismus ~eg auf zentralnervose Vorgange ge " 

lenkt. Cannon formulierte die sag. "thalamische Theorie der 

Emotionen". Danaeh Viuf t die nervale Organisation, die zu 

einer Emotion fUhrt, folgendermaBen ab: ;.; 

-.It F.in Objekt oder eine auilere Situation reizen die Rezeptor

organe. Als Folge der in ihnen en.tstehenden Err!gung wer

den Impulse zur Groflhirnrinde geleitet. Ihr Eintreffen ist 

mit konditionierten Vorgangen verbunden, die die Art und 

Weise dor Antwort bestimmen. Die Antwort selbat besteht in 

der Aktivierung einer bestimmten Anordnung oder eines be

stimmten Funktionsablaufs kortikaler Neuronen. Hierdurch 

werden 1:halamische \forgange stimuliert, Wao allerdings aury 

Behon vorher geschchon kann, da die Neuronen, die am Ent

stohen des - omotionalon Ausdrucks beteiligt sind, sowohl in

nerhalb des ~halamus liogen als auch in dessen unmittelba

rer rahe dieht an den Schaltstellen der Gensoriseben Faoern, 

die die von den Rezoptoren aUBBRhenden Impulso zur GroB

hirnrinde loiten. 1 ) 

Die thalamischen reuronen bonatigen k~lne bosondere Inner

vation vom Groilhirn, um aktiv zu \Verden, Nesnalb, bleibt 

bei C~nnon ungekl~rt. Allordings mUs sen sie, um aktiv zu 

werden, aus der kortiknlon Kontrolle befreit werden. Ist 

dies der Fall, so reichcrn sie die sonst einfachen kogni

tiven Zustande mit "Glanz" und "Forbe" an. D. h., "die ein

faehe Sensation erhalt durch die thalamischen Vorginge die 
t, 

beGondere Qualitat der Emotion." (S. 216) 

Auch differonziertere Emotionen kommen dadurch zustande, 

"dall fast jedes Objekt oder jede Situation, die thalamische 

Prozesse hervorzurufen vermag, der Empfindung affektive 

Qualitaten hinzufUgt ••. Jetzt kannon wir uns vorstellon, 

l)Hierduroh versuchto Cannon das bei James und Lange offone 

Proolem zu lbsen, dail Kbrperveranderungon fast gleichzei

tig mit einer emotionalen Erfahrung entstehen. i 
! 



·' ,.c.~' '",-.,,",,",.. ~"",~,'. "'~"".,.,. "',.,, 

"- ,) 

wie die Reichhalti[keit und ~annigfaltigkeit unseres 

emotionalen Lebens zustandekommt. "(S .219) 

Solche 'Formulierungen, wie z. B.~ daB kognitive Zust~nde 

mit Glanz und Farbe "angereichert" werden, dar., der Empfin

dUDg eine affektive Qualitat "hinzugefUgt" wird oder dar> 

die' thalamischen Vorgange als "Ursprungsort" der Emotionen 

der Empfindung einen GcfUhlstonus "bcigeben", legen nahe, 

dar., Cannon die Emotionen mehr oder weniger als vom Thalamus 

hervorgebraehtes Produkt versteht, die das Leben lediglieh 

zu verschonern in der Lage sind. 

Andererseits legt Cannon besonders im Zusammenhang mit den 

im Thalamus lokalisierten und fUr die versehiedenen affekti 
l 

l
 
ven.Zustande typisehen Rcaktionsmustern dar ), welehe spezi


fisehe Funktion den Emotionen zukommt. Cannon nahm an, daB
 

dem Organismus dureh die Emotionen ein Kraftereservoir er


~ffnet wird, daB ihm nOrmalerweise nieht zuganglieh ist.
 

Emotionen haben demzufolge einen energiesehaf~enden und aur 
i 

Konfliktl6sung drarigenden Wert. Dieses Potential steht demi 
f' 

Organismus jedoeh erst zur VerfUung, wenn die kortikale 
,1

Hemmung des Thalamus aufgehoben wird (vgl.S.134f.,218).I 
"Die thalamischen Ncuronen schaffen, solange sie energetischl ,

'." aktiv sind, die Voraussetzung dafUr, daB die Emotion aueh 

wahrend der AusUbung der Handlung anhiilt .. "(S.218f.) 

.~ , 
Trotz dieser Binordnung der Emotionen in die Auseinander

.', setzung des Organismus mit der Umwelt, bleiben sie dennoeh 

davon abgesondert, haftet ihnen etwas Unvorhersehbares und 

Unbereehenbares an. "Die Lokalisation der Reaktionsmuster fUr 

den emotionalen Ausdruek im Thalamus - einem Gebiet, das wie 

das RUckenmark mitteis Bimpler Automatismen arbeitet, solange 

es nicht unter Kontrolle genommen wird.~ trifft nieht nur 

. auf die sensoriseha Seite, die gefUhlte Emotion zu, sondern 

aueh auf die impulsive Saite, auf die Tendenz der thalami

sehen Neuronen, Impulse abzugeben. Diese maehtigen Impulse, 

die in einem Gehirngebiet entstehen, das nicht mit kogni

tivem BewuBtsein in ~erbindung steht, und daher in einer 

1ill1klQl\ und zunachst QQ.llillilll~9Jl.n .'\rt die starken GefUhle 

l)Cannon bczieht sieh dabei auf solche auf tierisehem Ni
veau auftretenden elementaren Verhaltensweisen, wie sie bei 
organismiscllon ~an8G],zuGtlinden, z.B. Hunger und Durst oder 
bei iiuBerer nedrohung auftreten, Z.'l. Wut und Anr;st. 
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cmotionalor Erregung ausJbsen, erkl~ren den Eindruck, 

gepaekt, ergriffen, von einer fre~den Maeht kontrolliert 

urid zu Handlungen getrieben zu werden, ohne deren Konse

'luenzen abwagen zu konn0n." (5.219, Hervorhcbungen im Ori

ginal kur'3iv) 

zusamloenfassen; laflL sieh feststellen, dafl Cannons thala

mischa Theorie der E~otion gegenUber der Theorio von James 

und Lange cinige wichtige Portschritte enthalt. Die Emotio

nen sind nicht mchr durch die Wahrnehmung von Korperveran

derungen vornehmlich viszeraler und vasomotoriseher Art 
r· 

bedingt, die dann per Be.uBtseinsakt gefUhJt .erden, son
~ , 

i 
\:

dorn Umweltreize und -Gituationen bcotimmen die Reiehhaltig

keit deG monsehliehen emotionalen Lebens .. Allerdings bJeibt 

unklar, in .eleher Beziehung die Umwel tgegebenhei ten zur 

Aktivitat des Tbalamus stahen. Die Hinwendung zu bestimmten 

Hirnarealen, .ie den Thalamus, rUckt nun auch die kogniti

ven p'rozesse des Organisffius ins I11ickfeld. Cannon kommt jedoch ,
 ~ 

nur zu einer GegcnUberdtallung kognitiver und cmotionaler. 

Prozesso, .obei die orstoron die letzteren kontrollieron. 

Die spezifisebe Funktion der Emotion sieht Cannon in der 

Berei tstellung zusatzlicr.er korperli.eller Energi.en, unk.lar 

bleibt aber, wie dieser Prozefl der Energieerschlieflung 

ini tii.ert wird und aufgrund welcben Gesehebens die tbala

mischon Reuronen der ei.nfachen Empfindung die affektive 

Qualitjt hinzuzufUgen imstande oein Bollen. Letztlieb blei

ben die Emotionen in cinem dunklRn und boziehungslosen Raum. 

Cannon sieht in den Emotionen zwar auen €lin entwicklungs

gesehichtlichoG Fbanomcn, arbeitet celbst jedoeh die Ent

wicklung des Emotionalen nicbt beraus. Die EmotionaJitat 

das r·:ensehon mur., fUr ihn daller den Charaktcr des biologiscb 

UrwUchsigen und Primitiven behalten. 

1m AnschluB an Cannon verscho~ sieh die Aufmorksamkeit der 

PByehophysiologon bei vernacblassigung der mit den Hirnvor

gangen verbundonen viszeralen PrOZeSGB auf das Auffindon 

spezifiseher kortikalor ~OChal\iBmcn. die das emotionale Ver

balten . des Or,;3.l1isml1s rcgulicron sall ten. Uber Reiz- und Aus

sch~ltun~sversuche wurde die Wichtigkeit mal der einen, mal 

der anderen Hirnstr\lktur fUr das emotionalo Verbalten betont, 

I
I
I 
f 

I
i
I
i 

,
I
i 

r

I

i
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wobei man auch d~zu liberging, Karten fUr dj.e Lokalisation 

unterschiedlicher Emotionen aufzustellen. Besonderes Inter

esse erregten dabsi der Hypothalamus und die phylogenetisch 

alte Struktur doo timbischen Systems ("viszerales Gehirn", 

"Riechhlrn") sowie die retikuliire Formation, Hirnstrukturen, 

die ihnlich wie dis viszeralen Vorginge als "primitivU gal

ten. Die Bedeutuni kortikaler Prozesse insgasamt wurde fUr 

die Entstehung vOn Emotionen zwar immer wieder betont, doch 

schlle01ich kam man stets wieder dahin, diesa oder jena 

phylogenetlsch alte Struktur als besonders bedeutsam fUr das 

emotionale Verhalten hinzustellen. Dabei war man sieh kaum 

der Bedingthcit der eigenen Ergebnisse dureh die tierexperi

mentelie Versuehsanordnung sowie des speziellen Forsehungs

interesses des jeweiligen Experimentators bewu~t. 

3. S. Sehaeh ters Z wei-Faktoren-Theorie 

'
dioser Trgdition, 

physiologlsehen Vorg~ngen weit weniger thsoretisehe Bedeutung 

beimaB als es bislang Ublich war und beuonders die Wiehtig

keit kortikaler.Pcozesse hervorhob. 

Sehaehter geht in seiner BOg. Zwci-Faktoren-Theorie von ei

nem unspezifi-schen physiologischcn Arousalnive"au aus, daB 

entspreehend der jeweiligen Umweltsituation vom Individuu~ 

unterschiedlieh interpretiert wird. Den Emotionen liegen dem

zufolge unul1terscL~idJare autonome r'UGtor zUljrunde (vg'-. Can

Sehachter brach insofern mit indem er den 
.,

\ 
~. 

non, S. 6 d. Aro8it). Ihre besOndorc Qualit~t erhalten die 

Emotionen orst dureh die zweits Komponsnte, die zur Entste

hung einer Emotion notwendig ist, die kognitiven Prozesse. 

Bei eincm vorhandenen physlo1ogi~chen Arousul wird die aktuel

le Befindliehkeit vom Individuum auf dem Hintergrund der 

dureh die Situation bestimmten aktualisierten Erfahrungen 

gedeutet. Es entstehen "evaluati\re needs", Bewertungsbedlirf

nisse, die GehlleDlich emotionale Reaktionen auslbcon. liat 

das Individuum eine Erkllrung fUr seine· subjektiv .ahrg~nom

mene Arousal"bhe, so entGtehen keine derartigen Bewertungs

bedUrfnisse und damit aueh keine Emotionen. Ein Individuun 

deutet sein momentanes gcfilld~n dahcr Dur ln emotionnlen 

Kontexten, wenn es sieh in einem physiologischen Erregungs

t 

!
i
I

!,. 
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zustand ~efindet und keine Erkl~rung fUr diesen Zustand hat. 

Zur Entstehung einer Emotion sind also immer beide, die un

spezifisehe physiologisehe Erregungskomponente und die spe

zifisehe, die kognitive Komponente erforderlieh. rehlt das 

physiologisehe Arousal oder kommt es aufgrund fehlender 

"evaluative needs" 7.U keiner "Etikettierung" der gegebenen 

Umweltsituati6n, kommt es aueh zu keiner Emotion. 

Der Fortsehritt der Sehaehterschnn Auffassungen liegt darin, 

da~ sie die Bedeutung der Umwelt und der Kognition fUr die 

Entstehung emotionalen Verhaltens deutlieh zu machen sucht. 

Allerdings wird dies wiederum nur dureh Vernachlassigung 

der physiologisehcn und Verhaltensprozessc, die in einem 

eindimensionalen Erregunsniveau zusammengsfa~t werden, be

werkstelligt. Din unspezifische Erregungskomponente liefert 

ledig~ich sine Aktivierungsgr~Be, die als bestinmte Emotion 

definiert ,ird. Unklar bleibt, aufgrund wslcher VorgKnge 

es liberhaupt zu einer Erregung und, GehlieBlich zu Emotionen 

komnen solI. Die "evaluative need's" und die daraus resultie

rende Etikettierung der physiologischen Erregung mit einer 

Emotion haben offensichtlich eine orientierecde Funktion. 

Das Individuum erklart sieh seine physiologische Errngtheit 

im nacl1hinel.n mi t einer Emotion oder anders formuliert: es 

findet eine Definition der Erregungskomponente als bestimmte 

Emotion statt. 

4. R. S. Lazarus' Ansatz zu eJ.ner kognitiven Geflihlstheorie .'. -~.. 
~-
f 

Die unzureiehende Vermittlung der zur Entstehung einer f 
Emotion fUbrenden Faktoren ist der Ansatzpunkt der Kritik 

von Lazarus an Schaehter; Lazarus sieht eine engere Verbin- l
l 

~ung zwisehen physiologischen und kognitiven Aspekten der r 
Emotion. Nach L~zarus ist jede Emotion dureh ein spezlfisehes I, 
Reaktionsmuster eharakterisiert, in das physiologiseho, ver- I
haltensmK~ige (motorisehel und kognitive Komponenten eingehen. , 
- iDiese drei Dimensionen der Reaktivitit sind integrale De- , 

i:standtc.ile einer emotionalen l?eaktion .. liDas Vcrsttindnis ei

nos Syndroms set~t die Analyse der beteiligten Reaktionen 
i 

ebenso voraus wie ih re Synthese zu einem begriffliehen Gan I
I 

f 

zen. Das bedeutet, dnB es nur eine begriffliehe Ubereinkunft l',,.
I 
L 
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ist, vOn einer Emotion zu sprcchen, als handle es sich da-

bei um cine nicht	 weiter zerlegbare Erscllelnung. Eine Emo

tion kann 'in viele ]wnstituiTende Reaktionen zcrlegt wer

den, die simultan	 und sukzeosiv auftreten" (Lazarus 1973, 

3. 163f.)
 

Lozarus gesteht'Schachter zwar zu, daB man bei den physio


logischen Rea1<tionen eine unspezifische Komponente unter


scheiden k~nne, betont jedoch, dal' die meisten Regulations


prozesse eine spezifische und eine unspezifische KGmponente
 

besitzen (vgl. 3.160).
 

Neben der Auffassung der Emotion als Reaktionssyndrom flihrt
 

Lazarus als weiteres Bestimmungsmoment ihre Objektbezogen


heit an, dcnn zwischcn Emotionen ausschlieBlich auf der
 

Grundlage von Reaktionsmerkmalen zu unterscheiden, hat sei 


ner Meinune nach nur begrenzten Wert. Auf eine Emotion konne
 

man erst dann schlieBen, wenn man die ReaktionsoIllster )lnd
 

ihre Entwicklung auf die auslosenden Bedingungen und den
 

aktuellen Zustand des Individuums bezieht (vgl. 5.163).
f 
l,	 Lazarus betrachtet 'die Emotionen unter drei grundlegenden 

Aspekten, unter biologischem (phylogenetischem und physio

logischem), unter kulturellem und unter kognitivem Aspekt. 

Ahnlich wie Cannon sieht Lazarus in den Emotionen auch ein 
, 

en twic \,lungsgesch1c h tlich bedeu tsame s Phanomen. 

Er kritisiert Bolche Auffassungen, die eine scharfe Tren

nung zwischen Kogn1t1on ued ~motion ziehen und letztere 

als "primitiv" abDteJ.lpcln. F.r b9tont die Notwend1gkeit der 

Untersuchung der evolutionaren Bedeutung bzw. des adaptiven 

',vertG von Verhaltcnsmustern, die mit "emotionalen Begleit 

erscheinuncen" verbucden sind. 

Unter kulturellem	 Aspekt betont Lazarus den EinfluB der I 
,I 

Gesellschaft auf das emotionale Verhalten, den er als 

INormbJldung" (vgl. s.166) begreift. Lazarus nennt hier 
l , 
"	 mehrere M6C11chkciten. Eine fUhrt liber die wahrnehmung oder 

Einschatzung emotionaler Heize. So lasen bcispielsweise 

an sich har~lose Reize untcrsch1sdJiche Emotionen in untcr

schiedlichon Kulturkreisen aus. So gclten belspielawcise 

in einem Land bestimmte Speiscn als Del1katessen, wahrend 

sie in einom anderen Land ~ksl und Rbscheu hervorrufen (Pla
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stizit6t der ~ahrnehmung). Als weitere ~~gliehkeit nennt 

Lazarus die "direkte Beeinflussung des emotionalen Ausdruclcs

verhalten~', wobei keine Wahrnehruungs~nderungenbeteiligt 

seien. So variiere der ~uGere Ausdruek von Emotionen (z.B. 

bei Laehen und'Weinen, die gemeinhin als biologisch deter

miniert gel ten) interkulturell erhehlich. DDneben pragt die 

Kultur die Emotionen auch tiber konventionalisierte rituali

sier te Verhaltensformen. Eine weitere dritteEinfluGmoglich

keit der Kultur auf die Emotionen bosteht in der "Verhaltens

formung sozialer Beziehungen und Bewertungssysteme". So 

fUhrt Lazarus bei dem von ihm postulierten Bedlirfnis naeh 

sozialer Beziehung auS: "Bindune;ssuehendes Verhalten und sei

ne emotionalen Beglei terseheinungen leann man sieh als Pro

dukte desevolutiven Drueks auf das Gruppenleben vorstellen 

und es hat betraehtliehe biologisehe Bpdeutung bei zahlrei

ehen niederen Arten und bei allen h~heren Primaten. Wie die

ses Goselligkeitsbedtirfnis ausgedrUclet \Vird, hang t van der 

Art des kulturellen Umfelds oder der sozialen Organisation 

ab." (S. 16'1) 

Bei der Analyse der Emotionen zeigt sieh naeh Lazarus, daG 

sie in c;leiehzei tj.ger funktianaler Abh6ngigkei t von phyloge

netisehen und kulturollen Faktoren stehen.Es,ist daher un

zul6ssig, die einen als grundlegender als die anderen zu be

zeiehnen. Ihr relativer Bedeutungsanteil variiert jeweils 

naeh Art der Emotion. Zerlegt man eine gegebev8 Emotion in 

ihre Bcstandteile, so sind die einen primar biologiseh, die 

anderen vor'.'IiGgend kulturell determiniert. 

Unter der"kognitiven Perspektive" fUhrt Lazarus den zweiten 

~.	 Grundgedanken soiner Emotionstheorie aus. Die emotionale Re

aktion. besteht nieht nur aus einem "eeordneten Syndrom" 

(dies ist, wie bereits dargestallt, der erste Grundgedanke 

der Lazarus'sehen Konzeption), dessen Einzelkomponenten ein 

jeweils spezifisehcs und bedeutsames Element der Gesamt

reaktion widerspiegeln. DarUberhinaus ist jade emotionale 

Reaktion, ohne RUcJ,sicht auf ihrcn konkJ-eten Inhal t, eine 

Funktioll einer bcstj_mmten Kognition odor Ei.llschtitzun~. 

Ff;nsch und Tier sind "wertendc" und rreinschatzcnde" Organis

men~ Sj.e untersuchen IJmweltrci~e daraufhin, inwicwe1t sie 



zur Befriedigung ihrer Bediirfnisse urld WUnsche ~elevanz ha

ben (vgl. Lazarus 1972, 5.242).
 

"Emotionen sollte man als Funktionen solcher kognitiven Ak


tivitat auffassen, wobei vermutlich jede einzelne Emotion mit
 

einern speziellen Be,ertungsprozeB verknlipft ist." (Lazarus 1973,
 

s. 168f.) Emotioneri ~cirdanken ihre Entstehung der individuellen 

Situationseinschatz~ng sowie der Beurteilung der jeweils ve r 

fligbaren Handlungsmogliehkeiten. Das bei Emotionen auftretende 

Erregungsmuster entsteht aus den Handlungsimpulsen. Wenn bei

spielsweise die Situationseinschatzung Gefahr ankUndigt und un

·lustgetante	 Emotionen resultieren, tre ten HandJ.ungstendenzen wie 

Vermeidung oder Angriff auf. 

1m AnschluB an die Verdeutliehung des Zusammenhangs von Emotion 

und Handlung beantwortet Lazarus die Frage naeh der besonderen 

Qualitiit der Emotion, also dem, Was naeh Cannon ihren Glanz und 

ihre Farbe ausmaeht. "Die subjektiven ~~erkmale ej.ner Emotion 

leiten sieh aus der Einsehatzllng der aktuellen Befindlieh~;~it 
" ' 

her. D,,",u gehoren aueh llandlunr.;salternativen, momentan er7.eug

te Bcwaltigllngsimpulse, RUekmeldung von karperlichen Reaktio

nen und die wahrgenommenen Handlungskonsequenzen. Der springende 

Punkt 1st, daB jede Emotion ihre eigene unverweehselbare Ein

sehatzung beinhaltet, ebenso ihre eigenen llandlung§tendenzen 

und folglieh aueh eine spezifisehe Konstellation physiologiseher 

Veranderungen, die Bestandteil der Handlungsvorbereitung sind, 

gleiehgliltig, ob diese HandlungEtond~~zen dann im konkreten 

Einzelfall verwirklicht oder unterdrU:lot w8rden." (S.169) 

Bei den Bewaltigungsprozessen (coping proeDsse~) untersehei

. det Lazarus zwei grundlegende Typen. Der erste besteht aus di

rekten Aktionen wie Angriff oder Vermcidung und zielt auf ei 

ne Veriinderung der Organismus-Umllelt-Beziehung ab. 

Diese direkten Aktionen kannen jedoeh durch interne oder externe 

Faktoren blocl<i.ert werden, ihre Impulse und die ansteigende 

physiologisehe Aktivitat stellen jedoch ein wesentliehes Mo

ment emotionalen Geschehens dar. (vgl. 171) 

Der zweitc Typ von Bewliltj.gungsprozessen iot ntlr kognitiv, d~h. 

er bewirkt keine direkten Aktionen, sondcrn nur weitere Bewer

tunGen (NeueinschiiLzungen). Diese '\ewiiltil>llllgsteehnik wird dann 

angewandt, wcnn keine weitercn Aktionen m~glieh sind. Dureh 
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Neueinsch~tzungon (reappraisal) k~nn8n negative Bewertun;en . 

in positive umgewandelt werden und umgekehrt. Dies geschieht, 

wenn neue Reizaspekte hinzutreten. Die Neueinschitzung impli

zi.ert nicht nur eine gute "Reali tatstestung", sie karin aueh 

eine "defensive" He~litatsverzerrung darstcllen (s.u.). 

Der Einschatzungsproze~; ob er nun zu einer direkten Aktivitat 

des Organismus fUhrt-oder nicht, ist als permanente UberprUfung 

und Bewertung van Hinweisreizen anzusehen. "Zu- und Abnahme 

der Emotionen spiegeln diese kontinuierliche kognitive Aktivi

tit der Einscha.tzung und Peueinschiitzung." (5.172) 

_Die Antezedenzbedingungen dieser Kognitionen sind einmal situa

tive (auf U-,'weltfaktoren bezogen) und zum anderen dispositionel

le, worunter Lazarus die psychologische Struktur des Individuums, 

seine Uborzeugungen, Einstellungen und PersBnlichkeitszUge faBt. 

Situative und dispositionelle Faktoren interagieren dabei in be

stimmter Weise. B1010gische und kult\lrelle Faktoren tragen we

sentlieh zur Entwicklung psychologischer Dispositionen bei. 

Die Phylogenese d1sponiert den Organismus, auf Reiztypen in ~io

logiseh angepaBter l'leise zu reagieren, d.h. auf die Erhaltlldg 

der Art bezogen. Beim Menschen mu~ eine· Rpaktion jedoch nicht 

rnehr zwangslaufJ_g evolutionar angepa~t sein, sie kann weitgehend 

van individueller Erfahrung und sozialen Beschrinkungen Ubcr

formt sein. Trotzdem kann die biologische Handlungsdispos1tion 

starken Einflu~ behalten. Analog dazu kann eine Kultur Uber die 

Sozialisation ih ren :-,i tgliedern bestimmte Glaubenssysteme, Ver

haltensnormen etc. allfpragen, die die ?inschatzung emotionaler 

Rcize formen und bestimmen, welche RQDktions~ypen als Ich-kon

form und welche als Ich-fremd anzusehen sind. (, . 
Diese schon mehr persBnlichkcitspsychologischenUberlegungen I 

schlieBt Lazarus ab, indem er auf die in einem Individuum afi

gelegten Dispositionen hinweist, welche es die Reizinforrnation 

durch ein "koc;n1 ti ves Fil ter" sehen lassen. Die d araus resul tie i 

rende Einschatzune; bestimmt, wie eine gegebene Reizsituation 

bewertet wird. Die Einschlitzung beinhaltet auch 

fung der vorhandenen Bewliltigungsreaktionen und 

Folgen. So schaffcn die kognitiven Vorc;linge aus 

ziehung Organismus-Umwel t emot.ional e Reakt.J.onen. 

ieine Uberprli I,. 
ihrer rnBglich~n i 

I. 
I 

der Wechselbe

i: 
! 

i.: 
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5. Lazarus' Konzeption zur Angst 

In einem 1972 erschienenen Sammelband liber Angst (Lazarus, .
 

Averill, 1972) spezifiziert Lazarus seinen kognitiven Ansatz.
 

flir die Emotion der ~ngst. I,azarus setzt sieh flir eine Einen

·gung des Angstkonzeptes ein. Dabei versuchter, Angst (anxi~ty) 

von auderen angstbezagenen Emotionen (fear-related emotions) 

abzugrenzen. Zunaehst wollen wir·verlolgen, wie Lazarussich 

~ie Entstehung von Angst erklart. 1 ) 

Mit der phylogenetisehen Entwicklung unterseheiden sich die
 

Situationen, die Fureht auslbsen (situations eliciting fright)
 

. immer mehr voneinander und haben nicht mehr so unmittelbaren 

Charakter wie frUher. Das heiBt nicht, daB es solche auf Si

tuationen bezogenen Angste (i. S. v. Fureht) nieht mehr gabe. 

Wesentlieh ist, daB. eine "neue Dimension" hinzutritt, die 

insbesondere die hoheren kognitiven Prozesse miteinbezieht. 

Diese"neue Dimension erreieht ihren Gipfelpunkt in den"sym
, 

bolisehen Angsten" (highly symbolie "fears") beim Mensehen, 

so z. B. die Angst vor "psyehologischer Desintegration". In 

diesen Angsten ("fears") wird die kognitive Vermittlung 

(cognitive mediation) komplexer und wichtiger, und wir haben 

es zunchmend mit Angst (anxiety) zu tun. Der Men~ch - so La

zarus - tragt.zwar weiterhin in seinen Genen Cinige der ur

sprlinliehen Tendenzen, auf bestim:nte Situationen "hochgradig 

erschreckt" (hj.ghly frighteninf;) zu reagieren, dies jedoch ne

ben den hoher entwiekelten symbolischen Fahigkeiten (symbolic 

capacity) und den damit einhergehenden Angsten (vgl.S.255).. !. 
Untcr"fright" faBt Lazarus also eine Klasse von angstbezogenen 

Emotionen, die mehr oder weniger stimulusgebunden sind. Die 

lSchrec lueaktionen (" frigh t-reae tionG") un terseheiden sieh dar
I

in voneinander, d.aB sie auf jeweils. versehj.edene ObJekte be i,
zogen sind. I'J.t der' Phylogenese entwi.ekelt sieh dann im Zu I: 

l' 
sammenhang mit den symbolisehen Fahigkeiten des Menschen i 
"anxicty", eine neue, nicht mehr so fest an bestimmte Si.tuatio I 
nen gebundeneAngst. Zur DewQltigung derselben dient die-,.-----=--_--===:=... . I, 
.1 )Wenn tro folgenden der Degriff "Angst l' ohne nahere Kcnnzetch- I.

i;
Dune i:;()braucht wird~ so 1st Gtets Angst i~ S .. v. "anxiety" 

[, 
ger.:eint .. I' 

1! 

l
I 

I . 
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kognitive Orientierunc;o 11 
1 havs: alr~:ady secn how the1',le 

evolutionary development of anxiety is associated with man's 

syrnbolic capacities and the resulting need for eognitive 

orien ta tion, Vlhile frif,ll t serves the ad,opti ve fune tion o f re .. 

moving the	 organism from an immediate and conerete soure~ of 

harm." (S.	 259). Bevor wir jedoeh auf die versebiedenen kog

nitiven pro7.ess~, dj.e. der Angstbe~altil':Ung dienen, na~er ein-i.

Jgehen, solI zunaehst genauer geklart werden, was fUr Angste 

Lazarus mi t "anxiety" bezei.ehnet. 

/lngsteinschatzungen (anxiety apprai'sals) VIeisen drei eharakte.,. 

ristische )·;erkmale all f. Sie. haben "symbolischen" , "antizipa

torischen" und UngewiGheits-Charakter. 

Bei der Skizzierung dir phylogenetisehen Entstehung der Angst 

.1.	 wurd'e sehon dentlj.eh, daG Angst 'in engem Zusarnmenhang mi t der 

"symbolischen Fahigkei t" des ~!ellGehen stehL Der Menseh be

nutzt Symbole, um saineWelt zu erriehten und versieht sie mit 

Bedeutung (meaning). Wenn diese Syrnbole jedoch nieht mehr die , 
Wirkli.ehkei t traffen oder sieh in der 'Gefahr der Desintegration 

befinden, resultiert daraus Angst. Die NiehtUbereinstimmung 

zwisehen Symbol en und der Welt kann an Veranderungen in der Um

gebung, besonders der 80zialen Bcziehllncen oder an Ver~nderun

gen im Individuum selber liegen. Gegenstand der A~gBt si.nd im 

allgemeinen symbolische abstrakte Ereignisse (z.3. Bedeutungs

]osigkeit) oder innerpsyehisehe kognitive Verarbeitungsweisen 
: . 

(z,.B. Abwellrmeehanismen). Der Begriff d3s "Symbolischen" be

"jeht sieh	 also auf abstrakte, "j.m Kopf" des Hensehen anlaufen

de Vorgar.ge. 

Die Bedrohungen (threats), die di.e hngst hervorruten, liegen 

also ni.cht,	 wie beim A\lftreten von Schreekreaktionen i.n kon

kreten, unmittelbaren Ereignissen b~GrUndet, sondern beziehen 

sieh auf Ideen, Werte oder kogni tive Syoteme, die. fUr eJ.nen 

Mensehen bislane; bedeutsam waren. Verlust der Identitat, Be-. 

deutungslosigkei t und "psyeholo.gi.scher Tod" sind Reispiele 

von GeschehnJ.ssen, die sieh Lazarus zufolge sehleeht in kon

kreten Regriffen beschreiben lassen, die jedoch deshalb nicht 

weniger real sind. Boi der AnGstcinsch~tzllng echt es jedoch 

weni.ger um den spozifisehen Inhalt des Symbols als vielmellr 

um seine struktur oder ~ein8 Organisation. Mit diesen Bef,riffen 

I 
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will	 Lazarus offenbar oinen Zustand der Orientierungslosig

keit	 eharakterisieren. 

Dureh das System eines kognitiven Sehemas wird der inneren und 

~uBeren Umgebung. Bcdeutung und Organisation gegeben. Angst ist 

mit der Desintegrit~t diesel' Sehemata auf das engste verbun 

den.	 Eine Angsteinsehatzung zeigt daheran, daG das System der 

Interpretationssehem~tader Situation nicht ad~quat 1st •. 
• 

. I'· 

In den AngsteinschiHz,ungen Iiegt wei~erhin ein antizipatorisehes 

M@ment. Angst ist eine Emotion, in dereine Gefahr flir das 1n

.dividuum antizipicrt wird. Die Antizipation bezieht sieh nieht 

nul' auf die Wahrnehmung zukUnftiger Ereignisse, sondern Bueh 

auf in der Gegenwart e;esehehende Ereignisse: "If we eonsider 

antizipation not as apprehension of future happenings, but as 

a fail.ure to comprehend events occ11rring now, then anxiety 

appraisals ean belong to the present .. " (S. 249) 

Die AngsteinschUtzung stellt eincn aktuellen Hangel an S truk

tur und Bedeutung dal' und 1st daher dureh unheiIvolle Vol'zei

chen charakterisiert. Lazarus geh t. nieht darauf ein', wie sieh 

die Bedrohungen dem 1ndividuum zu erkennen geben. 

Da die Bedl'ohung, die in der Angst antizipiert wird, zum 

gr~Bten Teil symboliseher Natur is t, k~nnen die Art und Weise 

der bevorstehenden Bedrohung nicIlt identifiziert und es k~nnen 

keine rationalen nandlungen zur Beseitigung der Gefahr unter

nommen werden. Es besteht rngewiJ~eit nieht nul' liber die ge

naue Art der BedrohunG, sondern l!n6eNiGhei t aueh darUber, ·waS 

konkret getun werden kbnnte. 

Nachdem VIiI' die drei Charnkteristika cles I.azarus'sehen Angst

begriffs (den symbolisehen, den antizipatorisehen und den Aspekt 

der UngewiBheit) dargestelIt l\aben, steIlt sieh nunmehr die 

Frage naeh den Bew~ltignngsreaktionen (eoplng outeomes of 

apprnisal)' Bei der DarsteIlung, der ?azarus' Beten Ge fUhlso 

theorie wurde bereits darauf hingewiesen, daG Lazarus zwei 

Reaktionsklussen unterseheidet: direkte und innerprs~ehisehe 

Aktionen. 

~_Da sieh das 1ndtvid,iu:n aufGrund des symbolisehen', antizipato

~.	 riseh8n und des Ungew:Lf~hcit,s-Charaktcrs dør Angst kelne di

rckten Aktj.oDen zur Beseiticung der Bedro}lullg Uberlegen leann, 
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ist es weitgehend auf inncrpsychische 3ew~ltigunzsprozesse 

angewiesen, d.h. auf Neueinscl~;'i.tzungen (reappraisal). 

Neueinschltzungen kbnnen cinmal aus objektiven Informationen 

resultieren, dann stimmen sie 'mit der Realitlt liberein, sie 

kbnnen jodoch aueh defensive Neuejnsehltzungen sein (defen

sive reappraisal). Dann wurde die Bedrohung durch einen ko~-, . o 

ni ti ven"G ewal takti' . reduziert. Der Begriff der"de fensi ven 

Neueinschatzung" ist im Laz,arus' se hen Verstandnis im wesent

lichen eine andere, kognitiv orientierte Bezeichnung fUr, den 

Begd.ff des. "Abwehrmechanismus" der Psychoanalyse. 

Die zuletzt beschriebene defensive Form der Neueinschatzung 

herrscht beim Angstzustand (anxiety state) vor, d.h., das 

Individuum bleibt angesiehts der drohenden Gefahr zwangs

llufig.untltig und hat lediglich die Mbgliehkeit, die Si

tuation kognitiv so umzuinterpretieren, døB die Angst zu

mindcst reduziert wird. 

'''Ilhen the in tegr}, ty o f such eognitive systems is threatened, 

a state af tenslOn is crcn.ted .. This s~~ate af tension is an 

aspect af anxiety; it becomes acute when the threatened 

cognitive system involves central conceptions af one's self, 

that is, when a person's psychological intcgrity is at stake." 

(S. 252) Diesel' von Lazarus zum SchluB erwiihnt'6 'Spannungs

zustand kann zwar sainer Meinung nach eine nUtzliche Funktion 

erflillen, n~mlich bei solchan Angstzustlnden (fright states), 

wo es darum geht, gegen olne ~<onkrete und unmi t telbare Ge

fahr zu. mobilisieren. 1M F~ll der Angst (anxiety) sind di

rekte Aktionen keine mbgllche 3ew~ltigungsstrategie. 

Physiologische Erregung wahrend des Anxiety states ist Laza

rUG zufolge fehlangepaBtes Verhalten, da GS zur Abwendung der ..,
Redrohung nicht beitragen kann. 

~ 
Andererseits gestcht Lazarus zu, døB die physiologische und 

, 
psychologische Erregung es del' Organismus bei leichteren 

Angstzust§nden erleichtern kbnnon, se ine Aufmerksamkeit auf

rechtzuerhnlten. Auf diese ~eise kann die Erregung dazu bei

tragen, daB die Gefahr konkretislert wird und es <eU angc

~aBt8n ncw~J_tj_gungGrcaktionen kornmte. WClln die Angst aller

dings zu graB wird, hat sie den entgegengesetzten Effekt und 

sie engt die Aufmcrl<GEJml<eJt auf IIj,nVlelsreize ein, die fUr 

anf.;crnesscne f,oGungen irrelp-vnnt sind. 

I 
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Noeh an einer anderen 5tell~, wo Lazarus Angst von einer an

deren angstbezogenen Emotion abgrenzen will, der "instru

mentellen Angst", besehreibt ~r diesen Vorgang der 5pannungs
1) . 

bzw. Angstzunahme • Unter "instrumental fear" ·versteht er 

ein Uberlegtes Verhalten, das den Situationsanforderungen 

gereehtwird und dazu dient, Verhaltensdefizite auszuglei

ehen, indem neues Ve~halten erlernt, frUher erlerntes modi

fiziert wird. Je uneindeutiger,·unmj,ttelbarer und weniger 

handhabbar eine Situation ist oder wird, desto eher sehl§gt 

"instrumental fear" um in "fright" oder sehlieElieh "anxiety" • 

"In instrumental fear, a threat is pereeived, but so is the 

possibility af a normal problem-salving behavior. It ean, 

however, easily be transfarmed: into anxiety Or frightas the 

situation inereases in ambiguity or. beeames mOre immediate 

and less manageable." (5.260) 

Absehlier.,end untersueht Lazarus,inwiefern sieh Uborein

stimmungen zwischen seiner oigenen Konzeption zur Angst ',.., ,• 
und dem Kanzept der Hil~losigkeit finden lassen. Z) 

';-'-, 

l)Lazarus grenzt die Angst (anxiety) ab VOn der Furent 

(fright), von der Trennungsangst (separation distress; 

Lazarus lehnt sieh hierbei eng an die psyenoanalytisehe 

Konzeption Freuds an) und der"instrumentellen Angst". 

Als Kriterien zur Untorseheidung dieser vcr~ehiedenen 

Angstformen voncinander fUhrt er an: die ?cuktianstopo

graphi.e (die versehiedenen Ausdruelcsformcn der E:notionen), 

die ausl~senden Bedingungen, vor allem jedoeh die ve r I 
I 

mittelnden ~eehanismen bzw. Bewertungen und eng damit ) 

i
zusammenh~ngend den U,'sprunG bzw. die Entwieklung der
 

jeweiligen Emotionen •. Zur UnterseheidunG von inntrumentel
 j
ler'Angst und " anxiety" flihrt Lazarus an, erstere beruh


ten zwar eoenfalls auf s;ymbolinelien und antizlpatorisehen
 I 
Hlnweisrej,7.en, die jedoeh noeh relativ konkret und un I 
zweideutlg seien, was boi der Angst nieht der Fall sol. 

f 
In der lnstrumentellen Angnt 1st zwar aneh eine Bedrohung I 

l' 
antizipicrt, jedoeh mUBte man sie mehr im Zusammenhang mit l' 

I"

dem normalen Probleml~8\lngsverhalten Gaben. 
,I
I: 

2)F:s gibt versehicdenc Konzeptionen zur "Hilflosie;keit". 

Lazarus gitt nj,eht an, auf walches er nieh bczl,cht. Ich I 
selbst beuchtlfL1Lc miel\ welLer uoten mit del' KOll~ept der i 
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Den symbolisellen. Charakter der Angsteinsch~tzung hatte La

zarus so definiert, daB die Interpretationsschemata einer 

Person nicht in der Lage sind, einem Ereignis oder einer Si

tuation Bedeutung zu geb~n. Die F~higkeit, Informationen 

zu verarbeiten, 1st beeintr~ehtigt. So werden beispielsweise 

nur irrelevante Informationen aufgenommen, die keine adaqua

te Interpretation zulassen. Wenn ein Ereignis nun nieht inter

pretiert werden kann, so liegt darin eine Art Hilflosigkeit. 

Wenn man sieh angosiehts einer Bedrohung unfahig fUhlt, ist 

man um seine Zukunft besorgt (antizipatorischer Aspekt). 

Eine genaue Antizipatitin des Bevorstehonden wUrde die Vor

berei tUrig auf ein Ereignis erlauben und daher auch die /1og

lichkeit der Kontrolle. Wenn eine Antizipation bevorstehen

der Ereignisse jedoch nicht oder nur sehr begrenzt moglich 

ist, sind aueh etwaige vorbereitungen sinnlos und der Zu

stand der lIilflosigkeit dauert an. "Whatever the cause, if 

an ovent cannot be interpreted ar given meaning, it cannot 

be dealt with, that ~s, there is a kind of h,3iplessness. 

The anticipatory characteristic of anxiety appraisals is 

also closely related to llelplessnsss. It is primarily when 

we feel incapable and ineffective that we are apprehensive 

about the future. Anticipation al10ws for preparation and, 

hence, the possihility of control ••. Finally, with regard 

to the uncortain characteristic of anxiety appraisals, if a 

perSOn does not know '7hcther or Vlhen an even t will occur, 

what it Vlill be lika, 0r wt~t Can be done about it, he is, 

in asense, helpleSB. Prepa~ations ean still be made, but 

they will tend to be rather diffuse, psycllologically expen

sive, and af questionablc effcct·ivcncss." (S .. 251 

Welche therapeutisehcn Interventionen schlaGt Lazarus nun 

vor, wenn bei einem Individuum derartige Angstzustande vor

liegen. FUr den AnGstzustand "fright" - Lazarus denkt hier 
. '> 

an Phohien, also Angste vor Ganz besti.mmtcn klar auszumachen

den Oojckten oder Situationen - ware naeh seiner Meinung 

die systematische Desensibilisierung angebracht,sowie andere 

auf der IJcrnthcol'io basicrellde Technikc)] angcmessen, die 

fUr die erfolgrolche ThcrapiG dOG "inxiety states" '{olli[, un

angcbraeht wloiren. "AnxietY"-'l'herv.piG "Uede eine Rekonstruktion 
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der auf das lISelbst" bezogenen kognitiven Systeme einschlies

sen mit dem Ziel, sie wieder mahr mit der Realit~t in Uber

einstimmung zu bringen. 

Die Darstcllung d.er .Lazarusl.schen Angstkonzeption ist damit 

abgeschlossen. Die Hervorhebung der kognitiven Prozesse 

finde t sich ebenfalls in einigen Xheorien bzw. Erklarungsmo

dellen, die einen"kognitiven Zugang" zur psychischen Storung 

der Depression anstreben. Die in dieser Arbeit dargestellten 

Modelie von Seligman und Beck versuchen Entstehung und Thera

-pie dor Depression schwerpunktmaBig liber kognitive Vorgange 

zu begrUnden. 
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6.	 Der funktional-historische ~nsatz zur Bestimmun[ 

der mentichlichen Subjektivit~t. 

Bevor ieh zu einer kritisehen Einschatzung der "kognitiven 

GefUhlstheori~" Lazarus' komme, sollen, ausgehend vom 

funktional-historischen Ansatz der kritischen Psychologie 

(\TgI. HolzkamIr-Osterkarnp 1975, S. 41 - 60) ,Grundka tegorien 

zuf	 Erfassung der emotional-motivationalen Prozesse auf 

biologisch-organismischem Niveau referiert werden. Dabei 

kann nieht der ganze Æbleitungszusammenhang dargestellt wer

den. Ieh willmieh vielmehr auf die zur Erfassung der emotio

nal-motivationalen Grundkategorien notwendigsten Bestimmungs

stUeke besehranken. Erst in einem zweiten Sehritt sollen die
 

wesentliehen Gruncteharakteristika der emotional-motivationalen
 

Prozesse beim Menschen dargestel1t wcrden, und zwar so, da~
 

si~ die Konkretisierung auf das fUr den Mensehen in der
 

bUrgerliehen Geselisehaft typisehe o~otionale und motivatio


nale Gesehchen erlauben.
 

In einem wejtere~ sp~teren Schritt sall deutlich werden, an
 

welchen Punkten St~rungen der emotional-motivationalen Per


s~nlichkcitsstruktur auftreten k~nnon, die ihn daran hindern, 

seine eieene Selbstentwicklung als von ihm selb8t gesetzte 

Aufgabc bcwu~t voranzutreiben und oinen produktiven Bettr3g 

zur gesellsehaftlichcn Existenzabsieherung und Weiterentwick

lung zu lcl1stcn. 

6.1.	 'Grundkatcgorien emotional-motivationaler Prozesse 
1auf	 biOlogisch-organismischem Nivoau ) 

Es ist davon auszugeh8~, daB ein naturgeschiehtlicher Zu
.> 

sammenhanlj zwischcn den erst.cn Andeutungen If su bjektiver" 

Erscheinungen bei Tieren und biologischen Charakteristika 
2

rnensehli.chcr Subjektivi UH besteht ). Es hand'el t sieh hier

bei also um reale vor formen der emotional-motivationalen 

l)Ich beziohe mich im wesentliehen auf HOlzkamp-Osterkamp, 

197::;, S. 150 - 191. 

2)Im fo]~p,nden werden emotional-motivationale Proze8se be

sehrieben, wie sie fUr die hUehstentwickelten Formen tie-

risch{:;r [,8Dewesen charakteristisch stnd. 



Prozesse beim ~enschen, was jedOeh nieht so rniGzuverstenen 

ist, als kanne ~an - wie Cannon und Lazarus beispielsweise _ 

die biologischen Grundcharakteristika direkt auf den Men-sehen beziehen.· 

""""'G.' 1 Eine elemen tare Eigenschaft d 7r emotion..,l en Quali tE,: t or

i.NW...æ... ganismiseher Prozesse ist ihr "wertender" Charakter: ~ 

~ und auBere Lebensbedingungen werd~n dar.ufhin bewertet, in

)u....,J,.- wiefern. Gie geeignet sind, das Leben des Organismus zu far

~ dern oder zu beeintrachtigen. 

Emotionale Wertungen setzen die liber den ~ormalzustand des 

"inneren Milieus" hinausgehende Aktivation oder Erregung 

des Organismus (als energetischem Aspekt)~O~~~ Diø f,kti

viertheit des Organismus gewinnt jhre besondere emotionale 

Qualitat dure h die Wertung der Zutragliehkcit innerer und 

auBerer Lebensbedingungen flir denOrganis~us, was Giet in 

entsprechenden Hand1ungsbereitschaftenniederschlagt und in 

hin- und wegatrcbcoden Aktivitaten ausdrUckt. 

Diese ll wertcnde" Zuwendung bzw. A,bviendung ist zugleich ein 

In-Beziehung-setzen der inneren ZJstind1~chkeit des Orga

nismuR mit bestimmten Umgebungscharakteristika. D. h., daB.· 

die Umgebungsbedingungen selbst eine eootiona1e Wertigkeit, 

IVa1enz", gewinnen. In iIlr drUekt sieh die positive oder 

negative Beziehung des OrganisDlus zur UmGebungaus. 

AU8 der rezeptiv-kognitiven Erfassung jeweils bestimmtor 

UmgebunGGmerk"'ale 011ein lei ten sieh fUr den O,'gani~mus 

noeh keinerlei Kunsequenzen fUr etwaige Hand1un~an ab. Erst 

muB die oingehende sensorisehe Information zum aktuellen 

Zustalld dCG 01'ganj_smus in Beziellung gesetzl werden: cine 

emotionale Nertung muB stattfinden. Hinsichtlich der wei

teren CharakLerisicrung emctionalen Ceschehens heiBt dies, 

daB sieh die emoLionalen Viertungen ala Vermi tt1ungsinstanz 

?"wi schen rs!"eptiven oder kogn:Ltiven Pro~e5sen [lui der ej.nen 

und Handlungen auf der anderen Seite erweisen. };rsL die 

ad~quate Rezeption der Umwe1tmerkmale ZUsammen mit der von 

der Zustandswertung des Tieres abh~ngigen emotionalen Va

lenz erm~slichen eine bioJogisch funktj.onale HandJung des 

Tieres gegenUber den Umgebungsbedingungen. 
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Die bisher aufgefUhrten Hin- und Abwendungen des Organis

mus in Abhangigkeit vom "1nneren ~\11ieu", dem FlieP.,gleieh

gewieht der Stoffwechselvorgange also, gehen mit der phylo: 

genetisehen Entwleklung nleht elnfaeh in hahere Formen der 

EmotionalltatUber, sondern blelben neben den entwlekelteren 

Emotionsformen erhalten. Do hoj.daB die auf bl01oglseh~or

ganlsmisehem Niveau existierenden "FrUh"formen der Emotio

nalitiit aueh noeh beim ~ensehen gegeben sind; 1m wesentli

~hen sind dies die emotionalen Vorgange, die sieh auf Stbrun

gen .der Humoostase, auf "Gewebedefizite" beziehen. Bel die

sen "Organempfindungen" :Lst davon auszugehen, dar., sie, was 

lhre qualitative Differenzlerung anbelangt, sieh nieht eln

faeh auf der Lust-Unlust-D:i.menslon besehreiben lassen. Viel

mehr ist zu beachten, daB den Tieren im Verlauf der Phyloge

nese immer diff~~erizie;~er~:Rezeptorsyste~ezu~Erfassung 

immor spezieller~~ U~weltsituationen~nd Objekteigensehaf
; . 

ten zur VerfUgung stehen und es so au~h zu qualitativen Dif , . 

ferenzierungen der emo~io~alen Wertungsvargarige kommt, die 

Uber die positiv-neGativ-Dimension hinausgehen. 
I, 
I,,

Die phylogenetisehe Hoherentwicklung der energetisehen Grund
,, 

lagen tierischen Verhaltens ist dureh die allmahliche Ver

selbstandigung.des Antriebsgeschehens gegenUber.den unmit- ; 

telbaren physiologischen Kangelzustanden gekennzeiehnet. Es 
I·"

1) I,Ibilde n sieh sog. aktionsspezlflsehe Energien heraus 

~ Die emotlonale Hohf'rentwieklung ware demnaeh analog dazu als 
t~. °Herausbl1dung vo" Red&rfssystemen zu kennzeieh'nen, dle die 
I~ qualitative Seite des aktionsspezifischen Energlensystems I 
1'~ darstellen. Hanulungen, die 'auf uer energetisehen Basis i

j,\, 

aktioDsspezifiseher Energien ausgefUhrt 0erden,' sind also I
!. 

r 

relativ unabhangig vom Vorliegen einer unmittelbaren . phy

sl010gisehen Gleiehgewiehtsstorung
Z! Das bedeutet, daB der 

l)Das Konzcpt der aktionsspezifisehcn Energien ist ausfUhrlich 

bei llolzblr.'p-Ostcrkamp,1975, s. 88ff. dargestell t. 

2) So fern i.hre" 1': n tladung" b:i.ologLsehes"Er fordernis" ist, slnd 

die aktionsspozifischen Energien Bolhat Ausdruck eines be li 
stlrnmten physloloc;:LscheD Unc;leichc;ewJ.chts. Ihr "Vorteil" 1st '1:, :. 

I .. 

jedoch, dag das Tier von d"r Natur vor Auftreten e:i.nes aku ,. 
ten lcbensbedrohenden MaEgelG darauf "p roc;rammiort fr i.s:t, die I:

I

entspreehondcn lebenserhaltenucn Ilandlungon auszufUhren. !' 
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stauung dieser 8nergiepotentiale aueh ein von dicsen 

Gewebedefizitdn unabhlingiger emotionaler Zustandswert zu

kommen muB. Bei 8ntladung des entspreehellden Potentials, 

d.h. Ausflihren der cntspreehcndcn Handlung haben wir gleieh

falls von einem selbstandigen Befriedigungswert auszugehen,
 

d.h. die Handlungen selbst werden als emotional "lust'loll"
 

erlebt.
 

Die aktionsspezifisehen Energien gewinnen ihre besondere
 

emotionale Qualitiit dureh die liber die Objekte vermittelten
 

RUekkoppelungen der Bewegungsfolgen und der damit ein


hergehenden propriozeptiven Reize und zentralnervBsen Vor


gange.
 

Mit der Entwieklung der artspezifisehen Lernfiihigkeit der 
1Tiere ) ist auch die Weiterentwieklung der emotional-moti

vationalen Prozesse 'lerbunden. Eskommt· sehlieBlieh zur Her

ausbildung des Bevorzugungsverhaltens. Das Tier !<ann aufgrund-der Vielfalt der jetzt zur VerfUgung stehcnden Objekte eine , 
gegenwlirtig mBgliehe B~friedigung dureh ein vorhandcnes Ob

jekt zurUekstelleu zugunsten eines anderen, sofern dieses 

einen hbhercn emotionalen Hefriedigungswert besttzt. NatUr

lich muf3 es "wissen" , daG es etnen1 solchen Ot)jekt begegnet, 

bevor ein lebensbedrohender Notzustand eintritt (vgl. Anm. 

S. 25). Das Tier erbringt hier also eine antizipatorisehe 

Leistung. Infolge diescr Antizipation gewinnt das Tier einen 

gewissen Handlungsspielraum gegenliber BalDer eigeuen ge;en

wartigen emotionalen Zustandliehkeit und den jeweiligen,. 

umgebungsbcdinGungen. 

In der Herausbildung des Bevorzugungsvcrhaltens sieht Holz

kamp-Osterkamp die spezifische .Auspr6gungsform des Emotionalen 

als erreicht an, die als motivationale Vorstufe bezciehnet 

werden kann; als motivational , doshalb, da die Beton bislang 

vorhandenc phylogenet5.Geh "programrnierte" Gericht.etheit 

tierischen Verhaltens dureh die infolge von I.ernen ermBg

liehte Antizipation sO spezifiziert wird, daB das Tier die 

Befriedigung seinos Bedarfs an einem prin~ipiell geeigneten 

1) V) "J t' . d' . l 11 t· . l I l d dZum erla.. nlG lU lVIlue .enlcrlselCn "urnens In er 

artspozifischcn Bcfi:ihigllng hicl'zU Bowie e:tn:;',elncn t1Lern

stufen" s. HI'lzl,amp-OsteJ'lw,"p 1975, S. 112f. 
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Oujekt zugunsten eines anderen, bevorzugteren, zurUekstellen 

r• 
kann. Das 

bedingten 

heint, das ~ier gewinnt dureh diesen artspezifiseh 

individuellen Lernprozen erste Vor formen der ~on

trolie liber die eigenen biologisehen Bedarfszustande. 

Mit der Herausbildung des spiel-, Neugier~ und Explorations

J: 

C 

~' 
[ 

r 
~ 

verhalte~, ergibt sieh eine' weiterE? Art emotionaler Befrie

digung,die aus der Gekonntheit, ZUgigkeit und Fllissigkeit 

des,Bewegungsablaufs selbst resultiert ("Funktionslust") • 

Aueh hier gilt, was bereits im Zusammenhang mit den aktions

spezifisehen Energien festgestelit wurde, dan die (jetzt 

dureh die gelernten Handlungsmodifikationen beherrsehten) 

( -,' 
Objekte die Bewegungsablaufe und die damit verbundenen pro

priozeptivenund zentralnerV~Gen Vorgange auf eine spezifiGehe 

Weise~pragen.,Die individuell gelernten Handlungsmodifikatio

r r 
I, 
t' 

t 
i 
~ ., 
l 
~ 
~I 
i,,, 
·f; ..; 
" f;", 

·", 
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nen sehlienen aueh,veranderungen der emotionalen valenzen 

der entq1reehenden Oojekte eino Das Objekt gewinnt Gomit flir 

das Tier unterGchiedliehe gelernte Objektqualitaten, die als , 
zusatzlieh ausriehtendes Moment der motivierten Handlu~g be

stimmen, ob und wie ein Objekt in einer bestimmten Situation 

zu erreiehen ist. 

Die versehiedenen (relativ stabilen)emotionalen Wertungen, 

die aus der Befriedigungsqualitat der Objekf~' sowie aus den 

Erfahrungen des Tieres im Umgang mit ihnen resultieren, ver

sehmelzen zu einer einheitliehen emotionalen Gesamtwertung . 

Es kommt zu einer "automatisehen Verreehnung" der versehie

dcn~ri ~eilwortungen, deren ~anstab die jeweilige Zustand
~~ 

'_" liehkeit'des Organismua ist. Der biologiaehe Sinn des Ver~ 

" , sehmelzens der verseliBdenen Teill'lertungen laI>t sieh aus dem 
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Charakter der emotionalen ~ertungen alG Vermittlungsinstanz 

zwisehen Kognition und Handlung erklliren. Zwar k6nnen ver

sehiedene Kognitionen nebeneinander beatehen, aber riur eine 

Handlung ist jel'leils m~glieh und aUGfUhrbar. Ein Nebenein

anderste~enbleiben der einzelnen Teilwertungen \'Iare gleich

bedeutend mit der Handlungsunfahigkeit des Tieres. 

Die artspezifiseh bedingte individuelle Lernfahigkeit h~ehst.... 
,entwiekelter Tiere bedeutet die Offenheit und positive Zu

wenduug gegenUber der Umwelt, zugleieh birgt sie das M~ment 

1A.s,4,~
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der Unsieherheit in sieh. D~e Lernprozesse stellen die Red 

zierung dieser Offenheit und des Risikos dar. Unter diese~ 

Aspekt lassen ?ieh Neugier- und Explorationsverhalten als 

"Ubergeordne ter Bedarf naeh .1'r.Jwel tkontrollfi;" fassen. Der 

Ubergeordnete Charakter dieses Bedarfs gegenUber den ein

zelnen "inhal tliehen" Bedar'fszus tanden (z. B. Nahrungssuehc, 

ergibt sieh dabei aus der biologisehen Notwendigkeit, die i 

jekte und Umweltsituationen vor bzw. auBerhalb jeder vita], 

Bedrohung kennenzulernen und unter Kontrolle zu bringen, D' 

Kontrolle bezieht sieh dabei sowohl auf das Kenneniernen d· 

relevanten Situations- und Objektmerkmale als aueh auf das 

Ausprobieren des Verhaltensrepertoires in diesen Situatioc 

bzw. an diesen Oujekten i. S. einer adaquaten,im Ernstfal 

Behnell abrufbaren Bewegungsabfolge. Der Bedarf naeh Umwel' 

kontrolle kann somit als "subjektive Seite" der objektiv v 
, 

handenen Gefahren charakterislert werden. 

!'it dem Ubergeordneten Bedarf naeh Umweltkontrolle gewinnt, 
eine andere Art emotionaler Erregung zunehmend an Sedeu turi, 

Diese resul tiert aus dem Verlauf der Aktivi taten, mi t clen'" 

die Objekte und Umweltsituationen kognitiv uncl motoriseh u. 

ter Kontrolle gebraeht werden Bollen. Die mit den Lernproz: 

sen einhergehende Erregu'ng waehst dabei als geriehtete ;'Ol" 

,. 
lisierung von Energien in Aohangigkeit von der Art und dem 

Grad des Widerstandes, den die Umgebungsbedingungen dem ex 

plorierenden Tier entgegensetzen. Es kommt also zunaehst z' 

ej.ner Erhdhung	 der emotionalen Erregung gegenliber neuen (J I;., 

f .	 
welttatbestanden.Der Versueh des Tieres, diese zu kontrol' 

ren kann dabei immer auf zweierlei Art und Weise ausgehen, 

Bntweder beh§lt	 das1..,
); Objekt gegenUber die 

~~ emotionale Erregung 

Tier der neuen Situation bzw. dem neuer 

Oberhand, womit die anfangs negative 

allm~hlieh in einen positiven emotiona' 

I	 Zustandswert Ubergeht. Der negative emotionale ZustandsweJ'[ 
r 

drangt auf Beseitigung des erfahrenen Widerstandes. 00 dem r·
i,.	 Tier dles gelingt, hangt davon ab, inwleweit das Tier auf;l 
r 
I..	 vorherigor l,ornprozessG iJnstande 1st, in weiteren LernGchrj 
~ . 

auch die neue schwieri~e Situatj.on zu bew~ltigcn. Die emo
r'
i	 tionnle Gesanltwertung GchlieBt hierbel die gerichtetc ~obi

liGieruns von }:ner~len zur Situutj_orIGbew~ltiGlln~ eino 

Sofern es dem Tler nieht gelingt, ~ittel zur Sltuationserr( 

gung zu aktlvieren, wird C8 zunehme~d orientierun~slo6.urlJ 

hanel] un,:;slln [dhi". Dor dure h den 'il.Lderstand der 11mwell en t-
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standene negative Zustandswert l~Bt sieh also nieht in ei~r 

positiven DberfUhren. Die sieh steigeine emotionale Erre~u: 

lKBt sieh nieht in Handlungen abfUhren und gewinnt einen i, 

mer negativer en Charakter von 'einer spezifisehen Qualittit, 

die als "Angst" oezeiehnet werden kann. Zur Angst kommt CG 

dann, wenn einmal ein starker Bedarfsdruek als Indikator d, 

notwendigen UmweJtkontrolle 'besteht, anderersei ts das Tier l 

fKhig ist, dureh Orientierung und Handlungen wirklieh z~ el 

forderliehen Umweltkontrolle zu kommen. Dureh die Uberfordr 

und die !lnmagJ iehkei t zu einem adKquaten Verhal ten kommt c, 
zur Verhaltensdesintegr~tion. Die Angst stellt einen rieht, 

losen emotionalen Zustand dar, dem das motivationale Moment 

fehl t. Es kommt zu einem Uberflu ten eines "bloB" emotiona] ( 

Gesamtzustandes.Die emotional-motivationale Regulation de: 

Ne~gier- und Explorationsverhaltens ist damit dureh eine el 

rakteristisehe Ambivalenz gekennzeiehnet~ Das Tier ist ZWBl 

neuen UmwelttatbestKnderr gegenDber offen und wendet sich ilf
f 

l ,Situationen und 

ten gegenlibor in einer stKndigen Vorsieht, wodureh ein etw,~, 
positiv zu; andererseits lebt Oejres neuen ,

I 
t
I
" 

Kontrollverlust liber die Umwelt verhindert werden solI. 
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b.Z.	 GrundcJlarakteristika emotional-motivationaler 

Prozesse beim Menschen' 

Wenn die Besonderheit der emotionale-motivationalen Proz,esse 

auf menschlichem Niveau adaquat erfa~t werden solI, so mu~ 

zuallererst davon ausgegangen werden, daB die menschliche 

Existenzfor'm gesellschaftlicher Natur ist, die Existenzer

haltung des Monschen Uber die Produktion· verlauft. Der Mense! 
...•

•
I steht in einem bewuBten Verhaltnis zur Natur, d.h~, er hat 

die Fahigkeit, die Gesetze der Natur zu erkennen und fUr sei· 

ne Zweeke, die gesellschaftliehc Leuenssieherung und -erweit, 

rung anzuwenden. 

Die EinfluBnahme auf die Natur erfolgt nicht isoliert durch 

den einzelnen, sondorn ist stets kooperative Einflu~nahme 

~, zur Uberwindung ,on auftretenden Situationen des Ausgeliefer''. 

seins an den Zufall. Zu dieser gesellschaftlichen Existenz

absicherung und Realitatskontrolle lcistet der einzelne sei

nen Beitrag. Das bedeute~, daB die menschliche Tatigkeit 

nieht mehr blo~e Anpassung an vorgcgebene Lebensbedingungen 

und deren Verwerung zum unmittelbar individuel.len Nutzen ist, 

sondern der von ihm gefordorte Beitrag steht im Zusammenhang 

mit gesellschaftlichen Notwendigkeiten, die zunachst mit sei 

ner aktuellen r"edUrfnislage nichts zu tun haben. Der ~:enscJ: 

befindetsich stets in einer bestimmten subjektiven Verfas
']	 sung, in der ,orschiedene emotionale Teilwertungen, bedingt 

durch seine bisherige Individualentwieklung, seine innere une 

au~ere Situation, zu einer jeweils bestimmten emotionalen Ge· 
. , 

samtwerturig verschmolzen sind.
f 

Da an	 das IndividtlUm aber zugleich auch immer bestimmte ~pl. sellsehaftlieh~ Anforderungen gestellt werden, die wiedcrum 

!
~. 

VorauBsetzung	 fUr die Erhaltung seines individuellen Lebens 
,. 
:'	 sind, kan n es Biet angesiehts dieser AnsprUehe nieht einfaeh
 

I
 seiner Emo tionali UH Uberlassen, sonue rn mu~ diese am ~'a~


stab gesell~chaftliehBr Anforderllngen ausriehten. Das Indivj·
t 

r 

~ 
duum muB sieh also aueh zu seiner eigenen subjektiven Befind

liehkeit bewu~t verhalLen und sie soweit beeinflussen k~nnen, 

t daB seJne subjektive BcdUrfnislace dureh den Charakter der 

gesellsehaftlieben Anfordernngen bCGtimmt ist. An dieser 
l· 

Stelle sall lmrz das Verhall:nis von t:otivati.on und !Jediirfnis· 
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, 
,f struktur verdeutlieht \Verden: ":,edUrfnis,;e sind emccionaJ 

f erfahrene 'l'otzusttinde' als subjektive 'fot-~endigkeiten', 

Motivation ist die emotionale Bereitsehaft'zur aktiven fiber 

windung der ,'otzusttinde, realisiert sieh also in zielgerie'l 

tete~ Handlungen zur Aufhebung der BedUrfnisse." (~olzkamp

Osterkamp 1976, 5',6], ab "emotional erfahrene" im Original 

kursi v) 

Die Motivation als emotionale ;randiungsbereitsehaft Zllr 
, . 

Ubernahme und Verfolgung , gesellsehaftlieher Ziele ltiBt sieh 
, , 

nieht einfaeh per EntschluB willkUrlieh herstellen: "[,ie 

menscllliclle Lebonsttitigkeit erwichGt nieht aus rationaiem 

kUL, sondern aus der Spontaneitiit, 5pannung und ~raft der c 

mi t tel bar er fahrenen Erno tionali W. t" (5.61) 

:Dureh das bewuBte Verhalten des lfenschen zu seiner eigencn 

Subjektivitiit, das Erkennen und EerUcksichtigen ihrer geset .. ... 
miBigon Abhangigkeii von inner~n Bedingungen (BedUrfnissp3~ 

nungen, spontane Handlungsimpulse etc.) und auBeren Lebe~s~ 

umsttinden kann	 er sie 89 umstruktllrieren und beeinflussen, 
~ . . . 

daB Gio nicht in Widersprueh zu soinen ltingerfristigen Zie

len geriit. 

Hun 1Gt es allerdings nieht 80, daB jedes beliebige ZieJ n: 
das Individllum subjektiv Bedeutung e~langen und von ihm 010

tiviert Ubernehmbar scin konnte. Hotiviert anstrebbare Zie] 
- , 

mlissen tats~chlich dazu gee1.gnet sein, dem Individuum die 

Entwieluung~n immer umfassendcre kooperative gesellsebaft.· 

ltehe Zusamme'nhange zu ermogliehen. UB objektiven Dcschaffr 

heitendcr vom Individuum kognizierten gesellsehaftlicben 

Ziclkonstellationcn konnen also nur insoweit subjektiv be

deutsam werden, wie Gie Uber die zunehmende gesellschaftJlr! 
l: Integration die fortsehreitende Uberwindung von ZustandenI 

des Ausgeliefertseinsan zuftilligc Situationen und Personen 
1" 

i	 erlauben und die noeh bestehendc Ausgeschlossenheit von der 

I	 111 tbestimmung der gesellschaftlichcn Lebensplanung aufheb", 

Die Frage ist nunmehr, ob eine bloBe Antizipation der zUI·, 
[,	 kUnftigen Erweiterung der Xontrollc Uber die eigenen Leben 
I 

uUJsLhnde ausr"eicht, dnmit eille motiviert9 Anstrengungs
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, 
.\ bereitsehaft zur Zielerreiehung entsLehen kann oder ob die 

kognitive Antizipation nur elne erzwungene Ubernahme der 

Ziele bewirkt, wobei die HandlungsbereiLsehaft sehlieBlieh 

mit der Erlangung des ZUr Bedlirfnisbefriedigung vorgesehenell 

Objekteserliseht. Vm diese Frage zu beantworten, sollen die 

"produktiven Bcdlirfnisse" des l1e'nsehen l,nrz eharakterisiert 

werdcn .' 

ProduktiveBedli~fnisse ~i~~ a~f de~'~rwerb der Kontrolle liber 
..	 "rA~ ~-~_::...-.--~~. . . .' .. 
c'• .~ Lebensbcdingungcn geriehtot. Sie umfas~en alle T~ndenzen zur .. 
\, 
t,,-. Erweitcrung bosLchender Vmwoltbeziehungen und beziehen sieh'--'<, ". .( 

~owohl aufdio umiugestaltond~ Vmwclt als'aueh auf die liber 

die: Kooperationvcrmittelten zwisehenmensehliehen Beziehun

gen. Da die gesellsehaftliehe Produktion potenziell unbegrenzt 

ist, sind aueh die produktiven Bedlirfnisse als ihr " subjekLiI 

t	 ves 110ment" selbst unbegrenzt entwieklungsfahig. Produktive 

Bedllrfnisse sind niehtzykliseh-hom60statiseher Art, er16
"~' 

.'i·,,	 
,>, 

sehen also nieht mit der Befriedigung an einem bestimmten 

" Objekt, sondern sind, sofern nieht dureh MUdigkeit oder andere 
I·:"	 ~ 

emotionale St~rimpulsc unterbrochen, ein~ st~ndige VerfasGun~.~ ".i'· .. 
,« 

"';- .' 
der Aktiviertheit, deren Starke liber die Bedeutung der gesell 

.-!' 
sehaftliehen Ziele und die Diskropanz zwisehen individuell 

M~gliehem und gesellsehaftlieh Erfordertem reguliert wird. 

Die Aktiviertheit eines Individu0ms bei dei gesellsehaftliehcn 

Ziolvorfolgung rcguliort sieh also an der kOGuizierten und 

emotiousl gewel'teLen Geeignethoit der Zielkonstellationen znr 

Verbesserungund Erweiterung dor gcsollsehaftlieben und in

- . dividuellen Lobensbedingungen. 

Die Aussage, mit der menschlichcn ~otj_vation werde eln spti 

terer liber die Zlelerreiehung anzustrebender Zustand pr6duk

tiver und darliber vermittelt sinnlieh-vitaler Bedlirfnisbe

friedigung anvisiert; ist insofern unzulanglieh, als gesell 

sehaftliche Zicle aufgruud der historisehen Entwieklung immer 

nur Teilzicle zu umfassenderen Zielen darstellen. Produl<tive 
, 
i	 Bedlirfnisse sind also nieht auf eincn fiktiven Endzustand aus

geriehtet, sondorn aufgrund der Unbegrenztheit der gesell 

sehaftliehung Entwiel~unG sclbet unbegrenzt. Die zielad~qua~e 

Ausflihrung konkreter Aufgaben verlangt vom Individuum immer 

auch die hierzu llotwondige AlleignullE von WiGse" und F~hig

keitell.Cs. aueh den Abschnitt libor Lornen i. dieser Arbeit). 

r" 
fe 
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Um zu einer ang~~:essenen Charakterislerung der Angst in ihrcr 

menschliehen Spezifik zu kommen, muB wiederum zun~ehst beaeh

tet werden, daB die Existenzerhaltung des Menschen liber die 

gesellsehaftliche Kooperation verl~uft. Das Risiko der verjn

dernden Anpassungstitigkeit trigt der einzelne daher nieht 

roehrallein, sondern der gesamteGesellseh~ftsverband,der 

deri g6sellschaftlieh-historisehen ProzeB~orantreibt. Die 

mensehliche Angst ist daher eine erlebte Bedrohung infolGe de' 

Antizipation des Ausgeliefertseins an zufillige und undureh

schaubare aktuelle Lebensbedingun,')en. S.ie ist nur durch die 

kooperative Teiln'ahme an der bewuBten 6esellschaftliehen Real: 

titskontrolle Uberw:Lndbar. jlngst bezieht sieh daher aueh nj.c);' 
• 
mehr einfaeh nur auf Gefahren in der natUrliehen Umwelt. Sie 

zeigt stets die Gcfihrdung der Kontrolle Uber die relevanten 

Lebensbcdingungen an. Uber die individuelle Realisierung vor

hBndener Kontrollm~gliehkeitcn ist die Angst jedoeh reduzier

bar. Sie mufl jedoch in dem Grade in "manifeste Angst" umschln,-
gen, in dem ciqe tatslichli6he Existenzbedrohung aufgrund vor

gangier Erfahrllns als Gubjel{tive Notsituation bewuBt, dJR 

Uberwin~barl,cit der Notsituation jedoch nieht antizipierb3r 

1st. Dann kan n der Mensch den existenzgef~hrdenden Lebensbc

dingungen nur noch passiv entgegensehen. Damit wlrd sein Hand,I' 
f. 
k
I,
r 
r 

r
I
I 

l·
I
I
I
I
I

l 

aber nur noeh von den ungerichteten, blo~ Bmotionalen Wirk

kriften der aktuellen Si tuation bestimmt und unmotiviert. ;',C!,~
•. .. rJ!~ i....~ \.. ' 

Angst ist ein g{'re~~r oder permanenter "Verlust wese~t-
lieher Charakteristika der personalen Gesellsehaftlichkeit 

des' Hensel,cn" (S. 65). 

.
 -.~ 

l
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7.	 Kritik an Lazarus' Ansatz zu einer kognitiven GefUhls


theorie
 

Sehon aus der iuBerliehen Zweiteilung des vorherigen Ab

sehnittes zur Charakterisierung der emotional-motivationalen 

Prozesse bei Tier und Menseh dtirfte deutlich geworden sein, 

daB globale Aussagen tiber die Charakteristik emotionalen 

Gesehehens, wie. Lazarus sie trifft, an der Besonderheit die

sel' Prozesse und an der spezifisehen Lebensrealitit des Men

sehen, die eine gesellsehaftliehe ist, vorbeigehen. Lazarus 

betont dj.e Wiehtig~eit einerphylogenetisehen, Betraehtungs

weise den Phanomens der Emotion .. Wenn man Lazarus aueh den 

programmatisehen Charakter seiner Aussngen zugute halten muB, 

so nimmt er den phylogenetisehen Aspekt doeh nieht wiehtig 

genug, um in evolution~rer Betraehtungsweise die wesentliehen 

Bestimmungs- und Entwieklungsmomente der Emotionen herauszu

arbeiten. Daher gelingt es ihm aueh nieht, den grundsitzliehen 

Untersehied in den emotional-motivationalen Prozessen, dDr 

aus der gcsellsehaftliehen Existenz ues Hensehen resulti8rt, 

bei Tier und t'enseh herausz,uarbei ten. S ta t tdessen bleib t !.aza

rus weitgehend einem biologisch-organismischem Reiz-Reaktions

Denken verhaftet. 

Es dUrfte ebenfalls auf das ahistorisehe Vorgehen Lazarus' 

zurUekzufUhren sein, wenn er die ~adcutung der Gesellsehaft 

- Gesellsehaft erseheint im.Lazarus'~chen Denken verkUrzt als 

"Kul tur" - in bezug au f die Emotioroali UH des Eensehen ledig

lieh als von auBen kommende Eeeinflussung beschreibt. Disse 

EinfluBnahme t:esehieht im wesentliehen Uber die "Normbildunt""· 

BeeinfluBt und "genormt" bzw. "Uberformt" wird dabei bereits 

sehon vorhaudenes,. in der Biologie des ~ensehen gegrUndetes 

emotionales Verhalten •. Aueh bei Lazarus ist.die Assoziation 

der Emotionen mit dem urwUensig Primitiven nieht vollstindig 

tiberwunden. Sia bleiben in ihrer biologisehen Uberkommenheit 

beziehungslos und unbereehenbar. Daher mUssen sie vOn der ' 

CeselIsehaft so kanalisiert werden, daB sie fUr das soziale 

System kontrollierbar bzw. vortDilhaft warden. 

Die BedDutung.dDr ~esellsehaft fUr die ~ntstehung, Differen

Zier\lng und Weiterentwicklung menschlicher EmotionallL~t 

bl eibt La?ar\ls vCl'borgen. In <ler t':D[;o11 ::;ehaftliehen rro
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gen um. Dadu~eh wird eine neue gesellsehaftliehe RealitKt 

gesehaffen, deren Weiterentwieklung, wie die Produktion selbst, 

unbcgrenzt ist und an deren Entwieklung das Individuum teilhat. 

Dureh die Produktion neuer und 'vervollkommneter Cegensttinde 

und insbcsondere das kooperative Verfalgen immer weiter gesteek

ter Ziele steht der Henseh in cinern Beziehungsr~iehtum und 

damit aueh in einer Vielfalt emotianaler BezUge, die aueh 

Cannon und Lazarus sehen, die sie letzten Endes jedoeh nieht 

erkUiren kiinnen. 

I,azarus betraehtet lediglieh das vereinzelte Individuum, wie es 

Umweltreize daraufhin untersueht und bewertet, ob sie zur Be

friedigung seiner Bedlirfnlsse und Wlinsehe geeignet sind. 

Dabei lKBt er auBer aeht, daB der Henseh Distanz gegenUber 

seinen BedUrfnj,ssen hat und sieh bewuEt zu' sieh selbst ver

halten kann. Diese Tatsaehe ermBglicht es ih~, motiviert 

Ziele z~'libBrnehmen, die 'nicht,'wie L~zarus es nahelegt, im 

unmittelbaren Zusammenhang mit' der Befriedigung organismischer 

Bedlirfnisse stehen, 80ndern die eine produktive T~~i;k8it 

auf stets haheren, Niveau gewahl'leister., mj,t der aue!l der ent

spreehende cmotionale Befriedigungswert verbunden ist. 

Allerdings, und damit waren wir beim kognitiven Aspekt der 

La~arus'sehen Ceflihlstheorie, ist es Lazarus' Verdienst, 

besonders auf die allgemeinste Grundeigenschaft der " emotio

nalen Qualitat" von Lebc"sa',ti'!itaten aufmerksam gemaeht zu 

hoben, den"wertenden CharDktb'" eJiotionaler Prozesse. Weiter

hin versucht Lazarus ihre Bezie}lung zur .Kognition her~uszu

arbeiten. Emotionen sind danach Funktionen kognitiver Akti

vittit. Jede Emotion ist mit einem speziellen eewertungspro

zaB varbunden. Uber diasen kognitiven BewertungsprozeB, mit 

dem die Emotionen verbunden sind, kann Lazarus erklaren, daB 

es spezlftsehc Emotionen gibt, dann die Kognitionen sind ob

jcktbezoGen. Pie Bewertung be~j.eht sieh auf die Situations

bzw. Objekteinschhtzung dure h das Individuum sowie die Beur

teiluDg seiner Handlungsm~glichkeiten. Resultat der .Situations

elnschatzung und - sO Lazarus - "sprjngender Punkt"ist, daB 

jcde Zmotion ihre eigene unverwechse]_bare Einsch~Lzung bein

haltet, illr'e eigencn )-lardlullgstcndenzcn urid eine spezifische 

Konstellation physio16giseher Ver~nderunGen, die Restandteil 

der l1andlungsvorbereitung sind. 



Lazarus sieht zwar den Zusammenhan~ der Emotion mit der 

Kognition, konmt jedoehzu keiner Funktionsbestimmun& der 

Emotion. Die Kognition bring t die Emotion hervor, letztere 

ist jedoeh ledigliehbegleitende Komponente dcs Reaktiocsgan

zen. Das "einheitsstiftende Boment" der Emotion, das aus ih

rer Funktion als Vermittlungsinstanz zwisehen Kognitioti und 

Handlung zu ve~st~hen ist, wird von Lazarus nieht erfaBt. 

Einem Reaktionsg'lDzen wird die Emotion als " e r.lotionaler 

Begleitumstand" beigeordnet. 

Nun gib t es jedoeh aueh St~rungen des Verh~ltnisses van 

kognizierten Umweltaaehverhalten, emotionaler Wertung und 

Handlung. Dazu sollen nun die Aussagen Lazarus' zur Angst 

auf ihre Aussagekraft hin UberprUft werden. Angst (anxiety) 

ist naeh seiner Auffassung das Pendent zu den in der evo

lutionaren Entwieklung entstandenen "symbolischen Fahigkeiten" 

des Mellschen. Der Mensch, 60 wird von ihm argumentiert, ha

be ZUr Erriehtung seiner Welt Symbole verwandt und diese mit ,

I 
~' Bedeutung versehin. Dureh bestimmte, ~on Lazarus nieht naher 

I,
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bezeiehncte ProzesGe (Verdnderungen in der Umgebung, insbe

sondere der sozialen Beziehungen oder Veranderungen im In

dividuum selber) treffen die Symbole pldtzlieh nieht mehr dia 

lVi.rkliehkei t oder be finden Gieh im Z,ustand "der Desintegri ta t. 

Es kommtnot.endigerweise zu Angst. Angst isl das "unavoidable 

accompanimont" der symbolischen bz•• intellektuellen Fahi ' 

.Mensehen. 

Desintegri Uit" bis zum "psycholo(';ischen Tod". Die Angste, 

die diese psychischen Befindliehkeiten auslBsen, beziehen 

sieh auf bisher gUltige, nun jedoch wertlos gewordene Ideen, 

Wertvorstellungen oder kognitive Systeme. Lazarus geht zwar 

nieht weiter darauf ein, um was flir Vorgange es sieh genau 

handeln soll, meint aber offcnsichtlich poychische St~rungen, 

da er bestimmte LherapeutiGche Konzopte zu ihrer Beseitigung 

empfiehlL. Tm llinblick auf die weiter unten darzustellenden 

Konzeptionen von SeIigman und Beck lassen sieh diese Vorgan

sichc-r aueh als "kognitive Storungen 11 cha.rakter161eren. 

Lazarus ist der ADsj.cht, daG CG tai den AngsteinGch~tzun-

gen primar um die struktur oder die Organisation, weniger 

jedoch um dan konkreten IahaIL der Symbole gaht. Nit diesen 

keiten des Die Falgøn raichen von "psyehologischer 

t
i

r
I

I 

I
i 
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Begriffen der "0 rgan isat1on" und "Struktur" ','/il l Lazarus 

den Zustand der Orientierung~losigkeit des sj.ch 1m AnGst

zustand befindlichen Menschen kennzeiehnen. 

~1ir scheint, dar., Lazarus mit seinern Begriff der Angst ober

fl.ehlieh den ~motioDalen Zustand bezeiehnet, d~r als das 

Ausgeliefertsein an beliebige und zufallige Umweltsituatio
'.' 

nen bezeiehnet Wurde. Dies solI etwas naher erliiutert werden. 

,Die von Lazarus. herangezogenen s'ymbolisch-in tellektuellen 

r.higkeiten sind nieht einfaeh Resultat der Phylogenese und 

mit den von Lazarus genannten unvermeidbaren negativen Kon

Bequenzen behaftet. Sie sind primar Resultat der produktiven 

Umgestaltung der natUrliehen Umwelt in eine gesellsehaftliehe 

Wirkliehkeit und vom I{ensehen. "gBIvolit" , da sie ihm die Reali 

,tiitsbeherrschung auf stets hbher~m Nivea~ ermbgliehen. Die 

gesellsehaftliehenBedelltungsstrukturen komplizieren sieh zwar 

im Zusammenhang mit der zunehmenden ErsehlieBung der Welt; . . 
sie kbnnen vom Mensehen jedoeh im'Prinzip erkannt und ange

eignet werden, Bofern ihm Einbliek in die gesellsehaftliehen 

Zusammenhangu gewahrt wird. Dic VOn Lazarus als symholiseh

intellektuell e,harakterisierten kognitiven Fahiglceiten sind 

also durehweg positiv zu eharakterisieren. Die von ihm so

zusagen als Kehrsei te dersel hen genannten Zustande der Struk

tur- und Organisationslosigkeit zeigen djher an, daB die gc

sellsehaftliehe Realitjtskontrolle gefahrdet ist.

f\ 
Derartige , schieksalhaft plotzU.eh oder aueh langsarn auf das
 

Individuumzurollende Bedrohungen und.Gefahren, wie Lazarus
 

sie 1n ihrem unauswelchlicllcn Fatalismus beschreibt, k~nnen, 

sehen wir von Naturkatastrophen u. a. ab, gar nieht auftreten, 

da der einzelne in der GeselIsehaft " au fgehoben" ist. Es ist 

~2 ~ also zu fragen, wie es kommt, dar., jemand aus dem koaperativen 

rJ·~oJ1.f Zusammenhang herausfaJ.I t. ErklarU_ch werden die von Lazarus 

~ ~ tJJ,.. . besehriebenen Ph:inomcne der "psychologisehen Desintegritat" 

~.""~' jedoch, welln man beriieksiehtigt, daB unter unseren ge6ell 

~OIM. • sehaftliehen Verhal tnissen dem GrofHeil der /lensehen j.n syste

rnatiseher Weise die ~ogliehkeit des TcilhahcDs an der Ge

staltung des gesellGehaftliehen und da~it a~eh des eigenen 

Lebens voren thaI ten wi1'(\. llierau!3 l,bnnen erhebliehe En twiek

lungsdefizite·cntslohen, die sieh sp~ler, da hierzu eben

falle die [;cei{~neten "oraUs8et7~UnL';en feh~.en, nur schwer kor

rigicren und heheben lUGsen, du hierzu af t ebenfalls die 
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geeigneten roraussetzun~en (z.~. institutioneller Art) 

fohlen,. nur sehwer korrigieren lassen und die das lebens

lange Leiden der betroffenen '~nschen an den eigenen ~nzu

lKngliehkeiton zur Folge haban. Unter sole hen LebensumstKn

den. mUssen zwangslaufig im Individuum GefUhle der 3edeutungs

losigkei.t, des Identitatsverlusts und des "psyehologisehen 

Tades" entstehen, die ,:ieh mit der Fortdauer der Ausge

schlossenheit von der Pitbestimmung eigener und gesellsehaft

U.eher Lebenc;planung noeh potenzieren mUssen. t5<J.tr~~~~ 
TIinzu kommen solehe unmensellliehen 3edingungen, wo aueh die .~ 

individuelle Existcnz der Betroffenen standig auf dem Spti

le steht und diese gezwungen sind, mehr oder weniger"von der 

Band j.n den :~und zu leben". Sie mUssen sieh im nachhlnein 

auf· pl~tzlieh eintretende 7ufKlligkeiten einstellen, sie vor

ausahnen (z,B, drohendeArbeitslosigkcit). In gewisser Weise 

trifft Lazarus mit seinem"antizipatorisehen"Aspekt der Angst 

diesen Saehverhalt, wo ~~enGehen Situationen nieht aktiv her
J

beifUhren oder verKndern konnen. ) 

Es ist dabei davon auszugehen, daB sieh diese keineswegs zu

fKllige Vorenthaltung bestimmter bedcutsamer Realilatsaspektc 

l)Die Auffassllug einer solehen uumensehlie~en Lebensweise 

als ganz normal, spiegelt sieh aueh j.n dom g~ngigen Ver

standnis von Zukunft wider. Zukunft ist danaeh immer etwas 

Ungewisses und Unberechen1:.ares, mit dem man sieh abzufinuen 

und zu arrangieron hat (Han weiB nie, was morgen sehon sein 

kann). Eine gangige Bewaltigungsstrategie zeigt sieh darin, 

d~e ungewissB Zukunft zu verharmlosen (Sehl~mmer kann es mir 

gar nicht gehen), aus der r:ot sozusagen eine Tugend zu 

maehen, indem man sieh selbst und auderen die sehieksalhafte 

Ergebenheit in das individuelle Lo~ vormaeht. Der Entstehung 

kritisehen BewuBtseins Uter die eigenen objektiven Lebens

bedingungen wird dureh derartige gesellsehaftlieh bereitge

haltene Ideologien vor,gebeugt. ,~uch bei Lazarus wird Zukunft 

nieht gemeinusm geplant, sie kann nur in ihrer bngewiW,eit 

an ttzipiert und lide fensi v" umS8wcrte t werden. Die ll symbo

li[>ehen iingste"sind ,jedoeh nieht ullvermeidbare Ele@eiter

scheinung der evoluLiontiren Snl.wleklunG, sondern Ausdruek 

best1mmt gearteter htstoriseh transitoriseher gesellsehaft

lieher lebensverhliltnisse (s. aueh die AusfUhrungen Uber 
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die l3remsullg von t,~eugier und die rec;ierung der subjektive:l 

gefindlichkeit, nicht nur in Erziehungsstrategien der 50zia

lisationsinetanzen, z. B. der Schule niederschlart, sondern 

eidh auch in jene scheinbnr privaten Bereiche hinein auS

wirkt, wo ee ,beispielsweise urnzwischenmenschliche Beziehun

gen geht, Wissen liber die Bcschaffenhcit der eigenen 5ubjekti

vitåt und dci'des anderen, das I,~sen angeblich rein privater 

Probleme und Konflikte. Hier, aufgrund der unverschuldeten 

mangelnden BewuBtheit liberdie eigene 5ubjektivitåt und 

deren GesetzmåBigkeiten sowie der Ursachen des Auftretens von 

Konflikten in intorpersonalen Bezichungen k~nnen psychische 

St~rungen resultieren, die die Handlungsfåhigkeit des Indivi

duums in weiten Bereichen suspendie~en ktinnen. Dabei kann es 

auch ZIL von Lazarus beschriebenen "defensiven Realitåtsver

zerrungen" kommen. Es ist jedoch mehr als .fragli.ch, ob diese 

lediglich eine Inadåquanz d~r'Interpretationsschemataanzeigerl 

die Umwelt vom batreffendon Individuum lediglich in ver

zerrter Form wahrgeno~~2n wird und die Wahrnehmungskorrektur , 
das Individuum f'olglich auch. mi t, sich selbst auszumachen hat 

bzw. mit Hilfades Therapeuten. 

Das Problem der Angcmessenheit und Unangemessenheit kognitiver 

Interprctationsschemata wird uns im nåchsten Abschnitt im Z'l

sammenhang mit den Theorien Seligmans und Becks liber Entstohull 

und Therapie der Depression noch ausfUhrlich besehåftigen, 

so daB hier nicht ausfUhrlich darauf eingegangen werden braueh 

- Inncrlwlb seiner Angstkonzeption kOllllnt Lazarus auch zu bedcut

samen AusGaGen libor den Vcrlauf der dj_8 Angst begleitenden 

emotj.onalen ErrebuIIG. AngstgefUhle sind nacll JJazaruG nur in 

konkreten unmittelbaren Situationen funktiona} d. h., hier 

kbnnen ganz bestimmte instrumentelle Reaktionen eingesetzt 

werden. Dennoch gesteht T.azarus zu, daB Angst Buch bei leich

teran Angstzu6t~ndcn Zllr Probleml~sung beitraGen kanna Die 

Angst erleichtert es dem OrganisMus, seine Aufmerksamkeit auf

rechtzuorhaltell. Dio Gefahr kano BO konkretisiert werden und 

angemessene Bew~ltigun~~reaktionen k~Ilnen gcfunØen und ange

wandt werden. Steigt die Angst jedoch Zll stark an, hat sie 

den gegsntoiligon Effokt. Die Aufmorksamkeit wird dann auf 

irrelevante Hinwcioreizc eillgeellGL. N~here Angaben zu die

sem Vorgans der EinenGllng der AufmcrltsamlteiL macht Lazarus 

nicht. :··"ach !lolland (in rlecch 1971f) muG jedoch im Zusammen
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hang :nit einer phYGioJ.ogischen Deaktivierung von ei~er Ab

lenkung der AufmerkBamkeit suf nebens~ehliehe SitustionsaspG~

te auscegangen werden. 

!
 III.	 Entst"ehung und Tberapie der Depression am Beispiel 

zweier kognitiver Ans~tze 

1m AnsebluB an den verbaltenstheoretiseben Ansatz Lazarus' 

zu einer kognitiven Emotionstheorie Bollen zwei ~odelle zur 

Entstehung und Therapie der psyebiseben Storung der Depres

sion dargestellt werden, die ebenfalls sehwerpunktm~Big kog

nitive Vorg~nge behandeln. Es sind Seligmans Theorie der 

Depression als gelernter Hilflosigkeit und "Becks Modeli der 

Depression aIskognitJ.ver Storung.und ihrer kognitiven Thera

pie. Beide Modelie kann man zu den kognitiven Ans~tzen in der 

VerhaItenstherapie z~hlen, die sieh in der Betonun~ der kog

nitiven Faktoren von anderen verhaltenstheoretiseh Busgeriehtc 

ten r10deIIen (z.B. Ferster 1971f, Lewinsohn 1,971,) mehr graduell 

als grunds~tzlieh unterseheiden, was hier jodoeh nieht thema

tisiert worden kann. 

M. E. P.Seligman: Depression als gelernte Bl1flosigkeit 

ZentraJer Begriff der Seligmansehen TheoriB 1st der Begriff 

der Kontrolle, der mit dem Begriff der Hilflosigkeit eng ver

bunden ist. "Helplessno8s is the psyehologieal state that 

frequen tly resul ts w!J(.n ev"n ts are uneon troliable ." (SelJ.[;man 

1975, S. 9) Vm zu einem genaueren Verst~ndnis des Begriffs 

der Kontrolie zu gelsngen, willieh der Seligmansehen Argu

mentation folgen und ausgehend von der verhaltenstheoretisehen 

Konzeption des opcranten Konditionierens verfalgen, welehen 

Platz dieser Begriff darin einnimmt. Das Konzept der "operan

ten Reaktio"nen" is t dGshal b Vlie h tig, mein t Seligman, weil sic 

plastisehe, dureh Belohnung und Bestrafung ver~nderbare und 

Vlillklirliehe Reaktionen darstellen. Sie "'operate' an trre 

environment" (S.12), wirken auf elie Vmgebung ein und kontrol

lieren so das Resultat. Solange Kontingenz besteht, d. h., der 

OrganiGmus dureh seine willkUrliehen Reaktionen das Ergebnis 
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seiner Bemlihungen bestimmen kann, besteht auch Kontrolie
 

Uber die ~uBeren Bedingungen. Aber sobald dem Organismus
 

keine operante Reaktion zur VerfUgung steht, die das Re

sultat bestimmt, ist 'es von ihm unl{ontrollierbar. I;un mUssen
 

die Reaktion und Reaktionsresultat nicht immer, wie bei der
 

kan tinuierlichen Verst~rkunt;, mi teinander gepaart sein.,
 

Es' kommt alsd auch bei der Extinktion sowie bei der differen

tielien Verst~rkung nicht zur Auflbsung der Kontingenz und
 

dami t 'zum Zus tand 'dor Unkon trollierbarkoi t. Erst wenn die
 

Wahrscheinli'chkeit des Eintretons eines Ereignisses gleich
 

ist, glciichgliltig ob der OrganisJ'us eine Reaktion gezeigt
 

hat oder nicht, ist das Ereignis unabh~ngig von der Reaktion.
 

Wenn dies fUr alle auf Eintreten eines bestimmten Ereignisses
 

gerichteten willkUrlichen Reaktionen gilt,ist das Ereignls
 

unkontrollierbar (vgl. S. 16). Der Organismus hat also keine
 

. ~1.i:rblichkoi t, durch Zeigon bestimmter instrumente'ller Reaktio

nen das Eintreten eines bestimmten Reaktionsresultats herbei

zufUhren oder umgekehrt, d~s Eintreten eines Ereignisses zu 
, ' , 

verhinderc. Es besteht dann also oin: Zustand der Unkontrollier

barkeit und damit der Hilflosigkeit. Diese Hilflosigkeit ist 

Resultat der aben beschriebenen individuellen Lerngeschichte. 

"Wenn dieserZustand bestehen bleibt, so hat dies natUrlich 

frUher oder sp~ter Folgen bcii dem betroffenen Individuum. Es 

kommt zur Entwicklung einer Reihe depressiver Symptome. 

Vom Verhalten desJ~dividuums aus betrachtet, tendiert es
 

dazu, angesichtsdor au~erhalb seiner individuellen Kontroll 


mbglichkeiten liegenden traumatischen Sitautionen zukUnftig
 

weniger Reaktionen zu zeigen, mj.t denen es das Trauma unter 

Kontraile bringen k~nnto, d. h., es wirdpassiv.
 

"In summary, the lowered voluntary response initiation that
 

defines learned"helplessness is pervasive in depression. It
 

produces passivity; psychomotor retardation, intellectual
 

slowncss, and social unresponsiveness; in extreme depression 

it can produce stupar." (S. Sl.f) 

Unter kognltivem Aspekt botrachtet, entwickelt das Individuum
• 

die Uberz"eugung, dur., Geine Reaktionen" wirk~lngslos sind, es 

f~llt ihm schwer zu begreifen, daB sein VerhalLen tats~chlich 
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etV/as bewirkt. Es hat inzwischen gelernt, daB sein Verhalten 

nutzlos·ist. Das Individuum entwickelt - Seligman benutzt hier 

einen Begriff aus Becks. VodelI - ein "negati.ves kognitives 

·Schema". "Depressed people believe.themselves to he even more_ 

ineffective than they actually are: small obstacles to success 

are seen as· impassible barriers, diffi.culty in dealing·with 

a problem is see~ as complete failure, and even outright 

success is often miscontrued as failure. A. T. Beck views 

this negative COIF!itive set as the universalhallmark of de

pression." (s.85)(Hervorhebg. im Original kursiv).· .. 

Xit der'Passivitat des Individuums, die es daran hindert, 

wirksame Initiativen ~u ·ergreifen (Verhaltensaspekt) und 

der En twickl ung lei.nes negativen kogni ti ven Schemas haben wir 

die zwei "basic effects" (vgI. Seligman 1974, S. 88), die 

Seligman zufolge von einem unkontrolJiBrbaren Trauma ausgehen, 

erfaBt. 

Diese machen im wesentlichen den Zustand der Unkontrollierbar

keit aus. ~enn d~eser 7ustand vom Organismus nicht Uberwunden 

wird, so hat dies frliher oder spi-citer ;\onsequenzen fUr das be

treffende Individuum. Es veralIgemeinert seine gem~chteu Er

fahrungen und wendet sie auch auf andere Situationen an. Men

schen sind wie aueh die Tiere "born generalizers", "geborene 

1ferallgemeinerer" (vgl. Seligman 19'15, S. 36). Nur in den sel

tensten Fallen lernen sie, wie Seligman sagt, eine punktuelle 

Reaktion oder Assoziation. Das Lernen der Hilflosigkeit bil

det dabei keine Ausnabme: Rat der Organismus sel:.-· Hilflosi.g

keit erst einmal in einer bestimmten Situation crfehren, so 

wird ein groBer Teil seines sonstigen adaptiven Verhaltens

repertoires untergraben (S. 36). 

Die gelernte Hilflosigkeit lHBt sich bis ins Erwachsenenalter 

zurUckverfolgen: "I f a child has been lwlpless repeatedly, and 

has experienced li. ttlc mastery, he Vlill bel:Leve hi.mself to be 

belpless in a new situation, Vlitl! only minimal clues."(S.137) 

Je nachdem, wie frlil! das Kind die 8rfahrung seinerHilflosig

keit macht und welche Intensit~t sie hat, wird dies die splitere 

A~spr~gung 8cil1cr motivationnlen Sttirke be[~timmen. 

Auch 1m JUGcrld- und Rrwachscncnaltcr Gibt es 

Faktor'cn, die zum Entste~en allIer Deprossion bcitragen k~nncn. 

I 
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Il' h,~ .':ind af i;'V-::::~t.3 S2C o;~f re.:1c~·l'J~.:' derT8~).::iiJ~-,:··r: -:-'a.";;r::; 

and school, death af a loved ane, rejectice s8.F,:.:rat~\j,Ol' 

fro,;j friends a"nd l Dvcd ones, physj.cal di 88aGe, finagc,ial di f

ficul ty. being faced wi.th insolulable problems, and E;rowing cld. 

'l'here are many others, but thi s list captures the flavor." 

(s. 93) 

Der repreGsive ist aufgrund seiner Lernerfahrungen liberzeugt, 

daB er jene Lebensaspekte, die sein Leide~ erleichtern, ihm 

Berriedigung geben und seine Ernahrung sichern konnten, nicht 

im Griff lIat, er keine Kontrolle liber sie hat, kurz: hil flos 

ist. All seine semlihungen, die ersehnte Befriedigung zu finden 

unu ~caktionen ausfindig zu machen, mit denen er seine Ver

sttir]{erresourcen unter Kontrolle brinBen kdnnte, sind fehlge

schlagen (vgl. Seligman 1974. s. 98). Es kommt also zu einem 

Verlu~t an Verst~rkerkontrolle. 

]as jedoch ist nach Seligmans Auffassung der Grund dafiir, dan 

das d'~prossj_vc Individullm passiv ~ird und weriiger Versuche 

uni:erni.mmt, die 'problematischen ·Lebensumst~nde in den Griff 

zu ~: :,:,onimen? Der Anreiz flir ein Individuum, liberhallpt will 
, 

kUrlich in ei~er traumatischen Situation zu rea~ierenJ Iiegt 

prini~r in der Erwartung,' eine Ver~n(]8run~ zu bewirken. Wcnn 

die Erfahrung jedoch besagt, daB die eigene Reaktion vom 

traurnatischen'Ereignis bzw. seiner Eew~ltiGung unabhtirlgi~ 1st, 

schwindet diese Erwartung zusehends und damLt.f~llt der Anreiz, 

zu einer Kontrolle liber die traumatischen Bedingungen zu kom

men '.'lee_ Es kanl1 eine bestimmte Situ2tion nieht aktiv herbei

fUhI'eD oder ver~eiden. 

"\Ve have 'seen that a maiqr eonsequencc af experience with 

uncontrollable events i~ motivutional: uncontrollable events
 

under~lne the motivation to initiate voluntary responses that
 

control other events." (Seligman 19'75, s. 3?, ve;l. 1971t. S.95,
 

Hervorhebg. j~" Orig. kursiv)
 

Unter motivationalem Aspekt haben wir bereits angesprochen,
 

daG sich beim depressiven Individuum eine bestimmte negative
 

Erwartllng hinsichtlich seiner Traumakontrolle herausbildet.
 

Es ko~mt also nicht lediglich zu einer motivation alen Ver


anderung, sondern zu einer ko/;nitiven Storung. "A aecond
 

major consequence j.s cogJlj.tive: onee a man ar an al1imal has 

had exporience with uncontrollability, he has difficulty 

ICUI"ning that his rcsponGc hilS sueceeded, even when it j.s 

actllally sllccesGful. Uncolltrollnbility distorts the perception 
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of control." (S. 37) Das Indj,viduum ent'lIict<elt also ein nega

tives kognitives Schema, wodurch seine ~ahrnehmung verzerrt 

wird. Depressive halten sich daher fur ineffektiver als sie 

es in Wirk1ichkeit sind. K1eine Hindernisse kommen ihnen da

her af t wie unUberwindbare Barrieren vor. Wenn sie Schwieri~
'." ).: 

keiten haben, mit	 einem Problem fertigzuwerden, so betrachten 

sie dies als v611iges Versagen undsogar ~ats~ch1iche Erfolge 

interpretieren sie f~lsch1iche.rweise zu NiBerfo1gen um (vgl. 

S. 86) •. 

Auch emotiona1 wirkt sich der Zusta~d der gelernten Hilf1osig

keit aus. Was dabei unter emotiona1 zu verstehen ist, b1eibt 

'.1	 relativ unbestimmt bei Seligman. Bei der Referierung seines 

~onzeptes der Hilf10sigkeit fUhrt er an, daB unkontrol1ier

bare'r Schock (e1ektrische Sch1~ge) auch einen emotionalen Ein·

f1uB auf Tiere hat. So produziere unkontrollierbarer Schock .. .	 . , '. .. ,. ." .. 

Cf' ,	 (vgl. Seligman 1974, S. 95) mehr konditionierte Angst, MB#;en
'ii.	 ."- \ .. 

geschwUre, Gewichtsverlust, Def1ikation und Schmerz als kontro1

lierbarer Schock .' An an;ierer Stelle ~ai;J. t' Se1igman die seiner 

Au ffasGung nach relevfln ten depre0Gi ven Sy.nptome an .. Dabei nenn t 
.; . 
:;:,-'. er Gefiih1e der Hilflasigkeit, Hoffnungslosir;keit und ~'acht

'. 
losigkeit~ Obwoh1 Seligman eigent1ich nur die verha1tensmas

sigen undphysi610g ischen Symptome der Depression er6rtern 

wj.11, gesteht er zu, "we cannot avoid mentioning the subjec

tive content that {s ~ concomitant of passivity and negative 
,:: . 

expectations in man.Dcprcssed people say they fe el he1p1ess, 

hopeless, and ~owFr1css, and by thi s they mean that they be

1ieve that they are u~able to control or inf1uence those 

aspects. of their lives which are sj,gnificant to them.'" 

(s. 90) 

DarUberhinaus versucht Seligman einer K1~rung des Verh~lt

nisses von Angst und Depress.ion n~herzul<ommen. Wenn ein trau

matisches Ereignis das erste Mal vorkommt, verursacht es ei 

nen erh6hten emotionalen Erregungszustand, den Se1igman als 

Angst (" fear") bez,eichnet. 'Dieser Zastand bleibt bestehen, 
., es ~ei denn, das Individuum kontrol1iert das ~rauma, dann 
~. ' .. 

schwindet die ~ngst, oder es lernt, daB sieh die Kontro11e 

nicht bewerkstelligen l~Bt .. nas ll~t zur ~olge, daB die Angst 

.., 
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abnimmt und der Depression Flatz rnaeht. Dieser Sael.verhalt 

solI etwas nliher erl~utert werden. 

Angst und Frustration konnen naeh Seligman als ~'oti'vatoren 

betraehtet werden. Die anf~nglj,ehen Reaktionen, ein Trauma 

unter Kontrolle zu bekommen, werden dureh die Angst ausge

lost. Tst die Situation'sehlieBlieh unter Kontrolle gebraeht, 

ist die Angst'UberflUssig und versehwindet. Solange das Tndi

viuuum sieh jedoeh in der UngewiBheit befindet, ob es das 

Trauma zu kontrollieren lernt oder nieht, ist die Angst aueh 

wefterhin sinnvoll, da diese die Suehe des Organismus naeh 

einer "passenden" Reaktion aufreehterh~lt. Stellt sieh letzten 

Endes jedoeh heraus, daB die traumatisehen Bedingungen unkon

trollierbar sind, nimmt die Angst ab. Sie ware aueh nutzlos, 

da sie dem Subjekt nur viel Energie in einer hoffnungslosen 

Situation abverlangt. Die Depression folgt sodann naeh. :ie 

Angst hat also, kurz forrnuliert~eine e~ergiemobilisierende 

Funktion bei der Bewaltigung von Traumen. Die Auswikrungen un

kontrollierbarer Traumen auf Ve~hDlten, Motivation,Kognition 

und Emot:Lon fa~t Seli[;man so ZUGa[j~:n0n: 'IThis ,then, is our 

theory of helplessness: the expeetation that an outeorne is 

independent of responding (1) reduees the motivation to con

trol the outeorne; (2) interferes with learning that responding 

eontrols the outeorne; and, if the outeorne is traumatie, (3) 

produees fear for as long as the subjeet is uneertain of the 

uneontroTIaCJiJity of the outeorne, and then produees depression." 

(Seligwan 1975, ~. 56) 

" 
Bevor die Darstellung von seligmans Theorie abgesehlossen wird, 

solI ein zentraler Aspekt seiner Konzeption zur Hilflosigkeit 

eingehender behandelt werden, zumal sieh daraus aueh weit

reiehende Konsequenzen fUr die Therapie der repression ablei

ten. Zu diesern Zweck 5011 das Jloeksehema, mit dem Seligman 

~eine Theorie veransehaulieht, dargestellt werden.. , 

Informationen Kognit~ve Reprasen Verhalten 

liber die Kontingenz tation liber die Kon

tingenz (Lernen, Er

wartung, ~ahrnehmung" 

Uberzeugung) 

(n. Seligman 1975, S. 47) 
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~ie auS dem 310cksthema }lervor6eht, fUhrt dj_e Inrortnation 

Uber die rontingenz zu einer kosnitiven Reprisentation in 

Form eines Lernpro~esses, einer ~~ahrnehmung, einer Erwartun~ 
,. 

oder Uberzeugung •. Seligman faBt diese kognitive Vergegen

wirtigung in dem ('.egriff der "E r w a r t u n g" zusammen. 

DieGe Erwartung 1st ursiehliehe Bedingung fUr die motivatio

nalen, kognitiven und emotionalen ~eeintriehtigungen, die den 

Zustand der Hj.lflosigkeit kennzeiehnen. 

Dm diese These zu belegen, beruft Seligman sieh auf eine Un

terGuehung Uber die Rolle der Kontrollierbarkeit bei Stressfa 

toren (Glass, D. C.; Singer, J. E. 1972). Die Autoren fanden 

in ihrer UnterGuehung heraus, daB die bloBe ~itteilung Uber 

gegebene Yontrollierbarkeit beim Individuum die Effekte der 

tatsiehlichen Kontrolle verdoppelt. Aus dieser Versuehsreihe 

ist fUr Seligman ein Experiment von besonderemlnteresse. 

Eine Gruppe VOn mehreren Individuen wird mit Stress (Lirm) 

konfrontiert. Dabei sollten sie ein Problem l~sen.Von der 

~ersuehBleitung wurde ihnen mitgeteilt, daB sie dureh ge~~ti

gung einos fUr sieh siehtbaren Knopfes jederzeit die stbren

den Geriusehe abstellen kbnnten, daB die Versuehsleitung es 

jedoeh lieber hitte, wenn sie den Knopf nieht betitigen wU~

den. In Wirkliehkeit bestand jedoeh keine Kontrollm~glieh

keit, d. h., dureh den besagten Knopf waf ~er Lirm keineswcBf 

abstellbar. Die Gruppe befolgte die Anweisung der Versuchs

leitung und l~ste ihre Aufgabe ebenso erfolgreieh wie eine 

andere Gruppe, die den Lirm per Knopf hitte tats6ehlieh ab

stellen k~nnen, es auf Wunseh des Vl. ebenfalls nieht getan 

hatte. 1m zuerst gesehiIderten Fall hatte der VI. also sehlic 

und cinfaeh gelogen. rie falsehe Aussage (Uber eine angeblieh 

bestehende Kontrollmbgliehkeit) wurde fUr die Pbn. deshalb 

nieht zum Problem, weil sie sieh auf die Aussage des VI. ver

lieBen und nieht im Ernstfall darauf zuriielq';reifen muBten, 

d. h. die Information Uber die tats6chliehe Wirkung des 

Knopfes wurde fUr die AusfUhrung der Aufgaben gal' nieht bc

deutsam. Trotzdcm meint seligman, daraus folgenden SchluB 

zi.ehen zu kannen : "So aetual controllabili ty and aetual un-· 

eontrollab:Lli ty ean produee identi.eal cxpeetattons. This cx

peri~cnt, in whieh the expcetation was invalid, highlights 

the faet that it is t.he expeetationL._not the objee.live 

:!
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c ondi tions o f c ontr"ollabtlit~hat is the c r\Jeial de ter


rninant of helplcssness." (Seli~man 1975, S.I~9, Hervorhebg.
 

von mir)
 

Es"sind also letzten Endes nieht die objektiv bestehenden
 

Moglichkeiten der Kontrolle oder Niehtkontrolle, die eine
 

Depression bzw. die Hilflosigkeit hervorrufen bzw. ver


hindern, sondern die Reprasentation vOn InformatiDnen Uber
 

die Umwolt in Gestalt.kognitiver Erwartungen liber angeblieh
 

'vorhandene Kontrollmogliehkeiten. 'Nenn wir in der Interpre

tation von Seligmans Uberlegungen nun noeh einen Sehritt wei

tergehen, so laBt sieh zugespit~t formulieren: letzten En

des sind die Ursaehen fUr eiDe Depression nieht in den ob

jektiven Lebensumstanden eines Mensehen zu suchen, sondern 

1m kognitiven Bereieh, im Kopf. DaB Seligman selbst diesen 

SehluB zieht, zeigt sieh an anderer Stelle. 
, .-, _. L. do' > ',~. 

Seligman beriehtet, in den letztenJahren seien viele sei

nel' Studenten zuihm gekom~en, um zu erzahlen, daB sie sieh 

depressiv fUhltcn." SJ.c' fUhrten ihre Del:rcss1on oft darau f 

zurUek, daB ihr Leben keine intrinsisehe Bedeutung mehr hat

te, daB der Vietnnmkrieg niemals enden wUrde, die Armen und 

Sehwarzen unierdrUekt, die politische FUhrung des l.andes 

korrupt sei. Dies, mei.nt SeliGman, seien herechtigte Anlie

gen und savie] Gedanken auf Gie zu verwcndcn sei gewiB ge

rechtfertigt. Aber, so fragt er dann weiter, wurde das GefUhl, 

die akute Depression, tatsiehlich direkt dureh die von den 

Studenten behauptete Thcmatik verursaeht? FUr einen Armen, 

einen Schwarzen oder einen zum Wehrdienst einberufenen Stu

denten seien dies 8ewiB CrUnde, depressiv zu werden. Dia mel

sten der zu ihm gekommenen Studenten seien jedoeh weder arm,
 

noeh .schwarz ~ewesen, noeh hitten sie kurz vor der Einbe


rufung zum Wehrdienst gestanden. Diese Probleme hjttcnvicl


mehr abseits ihres Alltags gelegen. Trotzdem hatten die stu


,denten angeflihrt, sie. sei»n darUber depressiv ge\'lorden, nieht 

einfaeh nul' betroffen oder argerlieh. FUr ihn, Scligman, habe 

dies geheiBen, daB sie sieh unwohl fUhlten \'legen etwas, was 

'viel hnutnaher sei, WQS sie selbst betreffe, namlieh ihre 

Fahigkeiten, ihr tagliclles Leben. Solehe " e xistenziellen" 

Depressionen selen hau fig. Auf den ersten BlJ.ek sehienen sie 



paradox zu seiri. Viele der ~ute~ fin68 des I,ejec8 selen 

zug~nglicher·als zuvor: mehr Sex, mehr ~challplatten, mehr 

intellektuelle Stimulation, mehr RUcher und mehr Kaufkraft. 
,.' 

Andererseits gab es immer sehon Kriege, DnterdrUekung, Korrup

tion und Absurditlt, das mensehliehe Befinden sei dabei je

doeh insgesamt reeht stabil geblieben~ Warum sollten diese 

besonders begUnstigt"en Hensehen sieh also depressiv fUhlen? 

Die Antwort, meint seligman, k~nnte in der mangeinden ~on

tingenz zwisehen den Aktivitaten dieser Studenten und den 

guten bzw. negativen.Sreignissen zu suchen sein. Die verstar

kend.en Ereignisse, von den en sie pro fi tierten , kamen weniger 

durrih die Anstrengungen der jungen ~enBehen zustande als viel

mehr dadureh, daB die nesellsehaft im UberfluB lebe. Rur ein 

Minimum an harter.Arbeit genlige heute Behon, damit die 8eloh

.~ nung sozusagen stehenden FuC.es folge .. Waher, fragt 2eligman, 

erhiilt man ein GofU,hLder Maeht, cfes".vertes und der Selbst

aehtung1 Rieht von den Uingen, die einem geh~ren, sondern da
~.. 

dureh, daB man sieht, daB die eigenen Aktionen die Welt ver
:i . 

andern. "In su'n,mary, I suggest that what produees self-esteem 

and a senGe of eompetenee, and proteeLs against depression, 

is not only the absolute quality of experienee, but the per

ception that one's Own actions controlled the experienee. To 

the degree tllat uneontrolla\:1e 'events oeeur, either traumatic 

Or positive, depression will be predisposed and ego strength 
i
'." - undermined. To the degree that eontrollable events oecur, a 

sense of mastery and resistanee to depression will resnit." 

(Seligman, 1975, S. 99) 
Seligman versueht zwar, die Argumente der Studenten zu wider

Iegen und behauptet, sie seien ehar au~ persb~liehen Unzll

lKngliehkeiten haraus depressiv geworden. Seligman widersprieht 

sieh zum SehluB seiner Argumentation jedoeh selbst , denn ge

rade dies wurde den studenten ja zum Prohlem, daB sie kaine 
, . H~gliehkeit sallen, dureh ih re eigene Aktivitat die Welt zu 

verandern. 
....0 

Inzwisehen dUrfte aueh sehon deutlieh geworden sein, wo Se

ligman den Ansatzpunkt fUr die Therapie der Depression si.eht. 

Seligman selbst schlagt zwar keine hcsondere Tharapieform vor, 

doeh ~ollte zentrales Zial einer erfolgreiehen Therapie sein, 
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"to have the patient come to believe that his responses 

produce the gratification he desires - that he is, in short, 

an effective human "being." (i;;eligman 1975, s. lOa, fJervorhebg. 

VOn mir) Bei seinen AusfUhrungen zur emot~onalen Bntwicklung 

des Kindes im lezten Kapitel ~eines Buches schl~gt er vor, 

durch "certain arrangements of environmental contingencies" 

(S. 136) der Erfahrung der kindlichen Hilflosigkeit vorzu


beugen.
 

Als eine mbgliche Therapie fUhrt Seligman' das Selbstsicher


heitstraining an, ferner eine ~ehandlung mit "gestuften Aufga


ben und die "kognitive Therapie", wie sie A. T. Beck konzi


piert hat und auf, die wir bei der Darstellung seines Erkl~


rungsmodells der Depression besonders eingehen werden.
 

'l 

2 'A. T. Beck: Depression als kognitive Stor 

Beck sucht wie Seligman einen"kognitiven \Veg" zum Verst~nd

nis der~depreG3iven StBrung. Bei der JJiskussion seines Mo

dells antwortet eeck auf Ferster, der einen mehr verhaltens

zentrierten Ansatz vertritt: "0bserving the interaction of 

behavior and envlronrnental events, of course, is important. 

But to get at the meanine; of'the behavior "nd the external 

stimuli, and to interpret the intoraction, we must have 

access to the patients thinklng, i. e. his conceptions." 

(Beck 1974, s. 23) 

Das zentrale l'hema, um das sich das Denken des Depressiven 

dreht, ist, meint Beck, das CefUhl des Verlusts (the sense 

of loss). An Ereignissen, in denen solche Verlusterlebnisse 

entstehen k6nnen, z~hlt Beck aUf: Abbruch einer Beziehung 

zu einer Person, an der der Patient hing, Versagen beim Er

re ic hen eines wichtigen Ziels, Verlust der Arbeit, finanziel

le RUckschlHge, unerwartate kbrperliche Unf~higkeit und Var

lust von sozialam status oder Ansehen. (vgl. S. 7) 

Naban diesen haupts~chlich im Erwachsenenalter vorkommenden 

Geschehnissen gibt es auch schon im Jugendalter bestimmte 

ungUnstige Lebenssituationen, die das Individuum fUr die 

De pression Il sensi ti vi aren" und II pradisponi e ren~1 • 
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Solehe Ereignisse sind z. B. : Verlust der Eltern, stan

dige Abl~hnung dureh die Gleiehaltrigen sowie das verfolgen 

perfektionistischer Ziele in der Kindheit, die spater im 

Erwaehsenenleben notwendig an den Realitaten seheitern mUs

sen. (vgl. S.7). 

Die besonderen o. g. "Stress1.tuationen",· di'e fUr die Er

waehsenendepression eharakteristisch sind, treffen - voraus

gesotzt eino ungUnstigo Entwicklung fand in der Kindhe1.t 

statt - dann auf die spezifische, Empfangliehkeit des Indi

viduums fUr eine solehe depressive st~rung. Die eine De

pression oder eine depressive Entwicklung hervorrufenden 

S1.tuationen bezeiehnet Beck als beschleunigende Ereignisse 

(preeipitating events). Die aus ihnen resultierende Erfah

rung desyerlusts ist abhangig von der jeweiligen Bedeutung, 

d1.e dem betreffenden Ereignis vom Individuum zugeschrieben 
, 

wird. Diese besehleun1.genden Situat1.onen und Eroignisse mUssen 

jodoeh nieht immor "d1.serete events", klar vom Individuum 

auszumaehende Ereignisse "e:Ln. Sie k~nnen u. U. auch sehwer 

identifizierbar sein. Beck bezeicllnet dieso Art von besehleu

nigenden ~'aktoren als als "heimtliekische" Stress faktoren 

(insidious stresses). Vorstellbare Ereignisse dieser Art ~ind 

allmahlieher Entzug von Zuneigung, standige Diskrepanz zwisehen 

Zielen und Leistungen, standig enttausehte Erwartungen in 

einer zwisehenmensehliehen Boziehung, weiterhin eine insge

sar.Jt ungewisse Umgebung (uneertain environment), die es dem 

Individuum schwer machen, konsistente rationale Plane zur 

BewalLigung der noxisehen Stimuli zu entwerfen (Beck 1972, 

s. 347).
 

Diese subtile~ und geringfUgigen Stressmomente, von denen
 

eines allein nieht ausrcicht, das Indivj.duum zu Uberwaltigen,
 

k~nnen dureh ihren kontinuierliehen Druek die Handlungsplånc
 

des Individuums allmahlich zerst~ren.
 

E~ gibt nun allerdings viele Men6c~cn, die die gleiehen ne

gativen Erfahrungen machen, dabei jedoch nieht depressiv 

werden. Beck meint nun, der Depressive unterscheide sieh vom 

Gesunden dadureh, wio er diese negativen Erlebn1.sse inter
'=' o 

pretiert. Es kommt bei ihm allm~hlich zu Aberrationen des 

Denkens und alogischcm Denken. Der depressive Patient ist 

zwar weitcrhin fiihl['" Informationen aufz.unchmen und zu ver
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arbeiten, dies allerdings in einer veranderten eingeer.gten 

Weise,' die ihn ailes	 negativ sehen laBt. 

"In general, however, as a person develops, the negative 

experiences he encounters leavs their imprint .on his mind 

and he may be predispossd to ses the world through a nega

tive.template which ~istorts his conception of the real 

world' and causes him	 to evaluate future experiences in the 

same negative way." (Beck 1974, S. 24) Das depressive In

dividuum entwickelt einnegatives kognitives System 

(negative cognitive set), das eine negative Sichtder ei 

genen Person, eine negativeweltsicht und negative Zukunfts

vorstellungen umfaBt	 (kognitive Triade) •. 

Beck sieht im depressiven Individuum zwei widerstreitende 

vorganse~Der erste,	 den er als Primarvorgang bezeichnet, 

umfaBt die verzerrte	 negative Weltsicht und der zweite, 

Il :	 der SekundarprozeB, reprasentiert den ratio~alBn Teil der 

Person, so, wie man ihn im nicht-depressiven Zustand vor

finden kaIlD~er rationa~e Teil der Personlichkei t ist Re

sultat einer ~ntwicklung, die zugleich mit der Entwicklung 

der negativen Wel tsicht einhergeht. "At the Same time the 

person is also building up a more reality-oriented template 

and this is dominant in his per~eptions before he eatapults 

into depression. 1I 

Zur Zeit der 0epression jedoch wird das negative kognitive 

Schema"energetisiert",und derSekundarprozeB wird zumindest 

in einigen Bereichen der Kognition suspendiert. Den U~er .. 

gang vom Sekund;;r- zum Primarpr07,eB beschreibt Becl, fol,,~,,

dermaBen: "Before the onset of dysphoria and depression It 

is obvious that they (die depressiven Individuen, W. F.) 

are failing to make fine'distinctions necessary to interpret 

reality correctly and instead are beginning to misinterpret 

reality situations through this neGative cognitive screen." 

(S. 25 L) 

~L,.t....:, 
~ Dem negativen kognitiven Schema des Depressiven lie&en ~ 

J~ Beck zufolge eine Relhe von Denkformen zugrunde, auf dle 

P._. ""lI. ieh nun naher eingehen wil1. Die Interpretation des Infor

"""t>'~"'mationsflussesgeschieht, lndem das depressive Individuum 

l.	 willklirlich schluiHolgert ("ar·bJ. trary J.nference" l Diese 

Form abweJ.chenden Denkens bezJ.eht sich auf das SchluB

folgern bei ungenUgenden oder wJ.dcrsprechenden Infor

http:d�.__.��
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mationen. 1m wesentlichen werden Frfahrungen personali 

siert.bzw. auf die eigene Person ruckbezogen. 

(So konnte man beispielsweise die geringe Selbstein

schatzung, die Beck als ein Symptom der depressiven 

Storung anfUhrt, mit dieser Denkform erklaren. FUr nega

tive Erfahrungen wird demzufolge immer die eigene person 

verantwortlich gemacht, woraus dann die negative Selbst

einschatzung resultiert.); 

uThe tendency to extract.personally relevant meanings from 

unpleasant situations is particularly,charaeteristic of 

tho depression-prone individual. Moreover, a speeial 

impetus to aseribing negative meanings to a loss is pro

ducod by the tendency to find some personal explanation 

for important life events.·Usually sueh determinations of 

causality are ve ry sirnplistic and may be quite erroneous." 

(Beck 1974, S. 9) Das gleiche gilt, wenn der Depressive 

mit jemandem zusammentrifft. Er hat 60g1eich die Tendenz, 

sich mit dem anderen so zu vergloichcn, daB das eigene 

SelbstwertgefUhl darunter leiden muB. Jede Begegnung mit 

einer anderen Person fUhrt zwnnE;sIaufig zur negativen lle

wertung der eigenen Person. 

@ Ubergeneralisiert ("overgeneralization"). _Gemeint ist da

mit, daB ungorechtfertie;te Verallgemeiner'iIngen auf der 

Grundlage einzelner Ereignisse vorgenommen werden.(So 

stellt Beck im liinblick auf das depressive Symptom Pessi

mismus fesc: "T~.e prndictions of depressed patients tend 

to he overgen8ralizod and extreme. Since the patients re

gard the future as an ex tension of the present, they ex

pect a deprivation or defeat to continue permanently. If 

a patient feels miserable now he assumes he will always 

feel.miserable."XBeck 1974, S. 12,1.3)

@. Ubertreibt( "magnification"). Es Ubortreibt die 3edeutung 

und Wichtigkeit eines einzelnen Ereignisses.o selektiv abstrahl ert ("selective abstraction"). Es neigt 

dazu, " to ext.ract elements suggestiye of loss" (Beck 1974, 

S. 14) und sieht Uber andere damit nicht Ubereinstimrnende 

Situatj.onsnlcrkmale hinweg und i.gnoriert sie~ AJ.s He

sul. tat diesel' GeleJd.j.vnn .4hstraJdj On liherlnterpretiert 



:- 53 

der Depressive tagliche Ereignissc in jcgriffen, die einen 

Verlust bezeichnen und 'VGrgi~t', auch positive Interpreta

tionen vorzunchmcni "he is hypersensitive to stimuli 

suggestive af lass and is blind to stimuli representing 

gain" (Beck 1974, S. 14).· Als Fal ge dieser "tunne l V'l' Sl" on"l) 

w1rd e8 Bolcherr Stimuli gegenliber immunisiert, die in ihm 

auch angenehme GefUhle entstehen lassen konnten. Von sei

ner Einstellung her blockt das. depressive Individuum an

'genahme Gaflihle ab. 1m Grunde kann es stets nUl' miBgelaunt 

und traurig sein. Traurigkeit als weitercG von Beck ange

.. fUhrtes depressives Symptom konnte man sich also dur~h 

@ 
diese Dcnkform zustandegekommen erklaren. 

In seinem Aufsatz Uber "Kognitive Therapj.e" fUhrt Beck 

neben der "arbi traren Inferenz" , der "UbergcDer.alisieruDg " 

und der "l1agnifizierung" als weitere verzerrte Denkform 

die "cosni tive daficiency" an, wohei er nicht klarstell t, 

ob diese fehlerhafte Denkform der "selektiven AbstrR.kti6n" 

2)so mei nen ctwa Frase und Sch6fthaler-RUhl, Ubergeneralisie

rung htitte zur Kennzciclloung der aepr~sGiven J)enkst~runG ge

nUlst (in iloffmann, 19'16, s. 97). 
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'1Ko,;ni tive De.fizienz" nun bezieht sieh darauf, dafl ein 

Individuum wes6ntliehe Aspekte eine~ Lebenssituation aus

ser aeht l~flt. Diese Realit~tsaspekte werden von ihm weg

gelassen, nieht in sein Denken integriert. 

Die o. g. "Verzerrten Denkformen" .. produzieren anscheinend -

Bee k blei b t hier unklar - eine Reihe' von depressi ven Symp

rJ.~'- tomen, wie ieh sie bereits teilweise genannt habe: niedrige 

v.<. selbsteinsehatzung" Selbstvorwiirfe und_ Selbstkritik, Pessi
~. mismuG, Traurigkeit und Apathie. 
~ Am auffallendsten ist Beck ~ufolge die Abwendung des Depres

siven von seinen Zielen, die bisher von ihm verfolgt wurden. 

Er zicht sieh nunmehr zurUek von seiner Umwelt und verrneidet 

jede Aktivitat •. Zu allem, was er tut, mufl er sieh zwingen. 

Er_kann keine Willenskraft mehr entwickeln,cer beriehtet 
, 

vielmehr von der Aufl~sung seines willens, an dessen Stelle 

ein Uberstarker Widerwille tritt. 

Dafl der Depressive sieh in einen ~ustand der Inaktivit~t 

hineingezogen und sieh darin festgehalten fUhlt, ist die 

Folge seiner abstrusen kognitiven Konstruktionen: der nega

tiven Siehtweis~seiner Zukunft, seiner gegenw~rtigen Umwelt 

und seiner eigenen Person. Wenn nun jemand der Uberzeugung ist, 

dafl ihm keine Aufgabe gelingen kann, so ist e~Beck zufolge 

aueh sehr wahrscheinlieh, dafl er sehnell aufgibt oder nieht 

einmal drin Versuch unternirnmt, die anstehendcn Auf[aben zu 

bewal tlbcn: ('''l'hc,re is no use trying. li) Da' aueh die urspriing

lichen Ziele bedrutungslos geworden sind, wird jede ~bglieh

keit einer konstruktiven zielgeriehteten Aktivitat untergraben. 

-o -

Bevor ich auf die Vorstellungen Becks zur Therapie der De


~~/ pression ej_ngehe, solI der Gang der Becksehen Argumentation
 

/ bis hierher kurz zusammengefaflt werden. Zu Beginn seiner Aus
!~- ..l_J""""::!. - fuhrungen versucht Beck, eine Beziohung zwischen der realen 

~ Lebenssituation bzw. dem Lehensschicksal und der Entwicklung 

der psychisehischen Stbrung der Depression aufzuzeigen. Be. 
stimmte externe Lebensfaktoren, Stimuli, die im wesentlichen 

einen Verlust anzeigeo, sind die Hauptdeterminanten bei der 

Entwickllln{~ depressiver Zl1sttinde .. Sie be~~5en bzw. 10

sen dle Deprcssj.on 'lus. art ist das Individuum sehon von sei 
'M.",cbj-~f 

ner qiographie her fUr eine Depression empf~n~Ii~. 



: un gibt es jedoch viele Menschen, die auf&rund ihrer Leben~

[ umstlinde ahnlich schlimme Erfahrungen gemacht haben, die 

so Beck - trotzdem pi>ychisch [;esund geblieben sind. Die ~ 
'. I 'i 

I. dl ~ ;entlich krankmachenden Faktoren sucht Beck daher im Bereic~ 
, .' . ~æliW>\J?der Kognition. In den meisten FiHlen a1so liberwiegt das Wir
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ken kognitiver Faktoren g~genliber den realen Lebensumstanden. 

Bevar" es zur Depression kommt, meint Beck beobachtet zu ha-

ben, wie sich die Kognitionen des Individuums veranderten. 

Der SekundarprozeB, der den gesunden rationalen Teil der 

Fersonlichkeit reprasentiert, wird vom FrimarprozeB, der die 

ne~ativen Kognitionen (kognitive Triade) beinhaltet, zumin

deet in bestimmten Bereichen verdrangt. Die negativen Kog

nitionen beeintrachtigen die lCotivation des Individuums der

art, daB es nicht mehr in der Lage ist, liberhaupt noch ,etwas 

zu tun. Die depressiven Symptome sowie physiologische Be

gleiterscheinungen (Schlafstorungen, Appetitlosigkeit), die 

ebenfal~s VOm Individuum kogniziert werden, bestatigen und 

verstarken die negativen Kogn~tionen des "psychologischen 

Systems". Es kommt zu ei,ner K8ttenreaktion~ Die Depression 

verlauft in einer nach unten gerichteten SpiralelI, die das 

Individuum u. U. dahin bringen kann, daB es den Suicid als 

die "raU,onalste Losung" betrachtet (vgl. Beck 1971+, S.9, 16), 

um aus dem depressiven Zustand herauszukommen. 

'-O --
In seinem Aufsatz liber "kognitive Therapie" ist bei Beck die 

Rede von relativ primitiven kognitiven Systemen, die ebe~so 

undifferenzierte ko~nitive Strukturen beinhalten (Beck zieht 

hier eine Parallele zum Freudschen FrimarprozeB) und mehr 

ausgereiften Systemen (mature ~yste~s), die differenzierte 

und flexible Strukturen enthalten (und die Beck wiederum 

mit dem Freudschen SekundarprozeB in Verbindung bringt). 

Viele diesel' primitiven Strukturen sind idiocynkratisch und 

unrealistisch. Unter normalen Bedingungen liben sie nul' einen 

geringen oder sporadischen EinfluB auf das "integrierte Den

ken" des Individuums aus. ~:erl<wlirdige und irrational e Kog-

l )Der gleiche' Argumentations[';ang (Uberwi,egen kognitiver Fak
toren gegenliber realen Lebensumstiinden bei der Entstehune 
der Storung, wechG8laeitige Beeinflussung psychischer und 
physiolosiGcher Symptomc, nac}l unten eerichteter spiralfBr
miger Verlauf der '<rnnl<hei t) findet sich auch in Becks :<on
zeption liber pGychosomatische KrankhciLen (Beck 1972). 
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nitionen rUhren allS diese~ 'prir1itiven Syste1: her. 6~e 

werden von den hbheren Zen tren identifiziert und abge

lehnt. Wenn jedoch, wie bei der Depression etwa, die kog

nitive Organisation aus den Fugen gerat, "these idiosyn

eratie eoneepts are hyperoetive. In sudh eireumstanees, 

the eoneeptual systems grind out a power ful stream of 

'depressing, frightening, Or paranoid thoughts.A~ these 

idiosyneratie ideas beeome hyperactive, they tend to super

eede the more realistieeoneeptualizations and to beeome 

more re frae tory to reali ty testing and judgment." (Beck 

1970, S. 194) Beck geht' jedoeh nieht weiter darauf ein, 

wodure h die Uberaktivi ta t der "idiosynkratisehen Ideen" 

ausgelbst wjrd. 

l, I 

3. Die" kognitive Thearapie" ,naeh A. T. Beck 

Eine wirksame Therapie des depressiv Gestbrten maeht es 
~&::::q'-<-.

erfo~derlieh, den Kreislauf der sieh selbst besLaLlgenaen 

und verstarkenden Kognitionen aufzubreehen. Beck schlagt 

hj.erzu ej,ne "kognitive Therapie" vor. Darunter versteht 

er "a set of operations foeused on apatient's cognitions 

(verbal Or pietorial), and On the premises, assumptions, 

and attitudes underlyine; these eognitions." (Beck 1970, 

S. 187) 

Der erste Sehrittder kognitiven T' " . ~esteht darin, \ 

den fatienten seine idiOSynkratise~:~a:'::nitionenerken

nen zu laGsen. Idiosynkratiseh nennt Beck diese Koe;nitio
t' nen deshalb, weil sie eine fehlerhafte Einsehatzung bein

halten, die von einer leiehten kognitiven Verzerrung bis 

zu einer vblligen Misinterpretation reiehen kann,und weil 

si~ in ein Muster gehbren, das fUr ein bestimmtes Indivi

duum oder fUr einen bestimmten psyehopathologisehen Zu

stand eigentUmlich ist. 

Die idiosynkratisehen Kognitionen laufen sehr sehnell ab. 

Sie kb nn en eine komplexe Vorstellung enthalten, die 

so Hoc k - in den Ablauf ejner kurzen Zeitspanne (Brueh

teil einer Sekunda; komprimiert ist. 

Diese Kognitj.onen werdnn vom Individuum a~ ~ automatisch 

ablaufend erfahren, d. h., sie entstehen eher wie Reflexe 
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als dureh saehliehes Uberlegen. Sie seheinen aueh eine 

unfreiwillige Qualit~t zu besitzen, d. h., sie dr~ngen 

sieh dem Individuum auf, seheinen ihm jedoeh plausibel 

zu soin. Aueh tauehen sie immer wieder auf (perseverie

;,-	
ren) • 

Bel einem akut gestCirten Patienten befindet sieh die ve r 

zerrte Vorstellung h~ufig im Zentrum seines Wahrnehmungs:, i ~. 

i	 foldos. In diesem Zustand ist er sieh seiner idiosynkra

tischen Cedanken in hohem MaBe bewuBt und kann sie aueh 

leieht besehreiben. Beim loiehten Neurotiker sind diese 

Vorstellungen 1m allgemeinen an der Peripherie seines 

BeV/uBtseins (offensichtlieh im Ubergangsboreieh von"bewuIH" 

zU 11 unbewul1.t ll ) .. 

Der Patient muB nuumehr motiviert und trainiert werden, 

diese oft komplexen Gedanken, aufzuspUren. Viele Patienten 

beriehten	 vOn unangenehmen CefUhlcn in Situationen, wo 

ein besonderes liu~er.es -Ereignls zu einem unangenehmen 

emotionalan Effekt fUhrt. Dahei ist es dem betroffenen 

Indlviduum moglieh zu verstehen, wechnlb es sieh beispiels

weise Kngstlieh fUhlt. 

Cl I 'a,(j' Hnehdem der fatlent gelernt hat, seine idiosynkratischen 
.t. , ;lAow , d	 d t 
~____ Gedanken	 ausfin ig zu machen und zu l en i'fizieren, wird 
..~ ,',J K 

, ~~~'	 er Probleme damit bekommen, diesc angesiehts ihrer Plau

sibiliUU objektiv auf ihre Riehtigkeit hln zu Uber

prUfen, da ihm hlerzu die erforderliehen Kriterien feh

len. therbei handel t es sleh um "lol;lsehe Crundr~geln", 

die lnhaltlieh jedoeh von Beck nieht n~her bestimmt werden. 

Ziel des zweiten Sehrittes (der erste Sehritt war der ,des 

Auffindens der idiosynkratisehen Kognition) der kognitiven 

Therapie ist daher, daB der Patient Distanz seinen inad

~quaten Kognitionen gegenUber gewinnt. Dieser Teil der 

'fberapie wird von Beck daher als "distaneing" bezeiehnet. 

,I,	 Der Patient muB lernen,' einen Unterschied zu machen, zwi

sehen bloBen Hypothcsen und Tatsnchen (vgl. Beck 1970,S.189), ,"I' 
,	 

Das "t.herapeutische dictum", das dem Pati.enten vermittelt 

werden muB, hcir.t:	 Nul.' wel,l jomand otV/as denkt, muB dies 

nicht unbedinct ~leiBen, dnB es auch wahr sein muB. 

reck melnt festsestelit zu hnbcn, daB Patienten d~rch den 

Vlicderholten ilinw"i_G daranf, dag Gedanken nicht notwendig 
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1st der Patient nunmehr in der Lage, seine Gedanken zu"ob

jektivicreti, sO kann mit den weiteren Therapieschritten 

begonnen werdcn. "Part of the task of c'ognitive therapy 

is to hel p the patient to recognize faulty thinking and 

to make appropriate corrcctions. It is often very useful 

for the patient to specify the kind of fallacious thinking 

involved in his cognitive rcsponscs." (Beck 1970, S.190) 
;" ... 

Die o. g. vcrzerrten Denkformen der "arbitraren Inferenz"" 

der "Ubergeneralisation", der "Eagnifizierungfl, der "C8

lektJ.ven Abstraktion" und der "kognitiven Defizienz" wer

den dem Patienten in ihrer Fragwtirdigkeit aufgewiesen. 

",.; 
Ihm wird nunmehr,Gelegenheit gegeben, Regeln der BeweJ.s

ftihrunlC und der LogjJ< anzuwenden und al ternati ve Erkliirun

gen in Erwagung zu ziehen. 

"He J, c'." enabled to bring his reality testing to 'bear and to 

ap1'ly judgmcnt. He is thus able to realize with ~onviction 

, ~, .... that his idiosyncratic ideas are irrational. Often the 

ideation is in the form of 1'ictorial fantasy, and the patient 

is able to view the fantasy as a product of his mind and 

not as averidicai representation of a reality sJ.tua't-..;ion." 

(Beck 1970, S. 196[;) 
-< .. - ;'.' Sobald das irrational e Konzept des Depressiven, er sei 

hilflos, durch die auf sej,n BewufHsein zentrierte kogni

'I"l .. 
tive wherapie deaktiviert ist, geht das klinische Bild, 

, . das fUr die Depression charakteristisch ist, zurUck. 

. I, 

, 
'" . 

. ..': 

-, < 
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'~rmen der Konfliktbewaltigung naeh kritiseh. 
psyehologiseher 811 Uassuni.\ 

1m folgenden sollen AUBsagen Uber die Entstehung psyehi


seher St6rungen gemaeht werden, die sieh auf die kritiseh


psyehologische Konzeption stUtzen. "
 

Dabei werden Degriffe, wie "Konflikt", "Abwehr" u. a. ge


braueht, die innerhalb der Psyehoanalyse einen zentralen
 

Stellenwert haben. Diese Begriffliehkciten' werden von
 

Holzkamp-Osterkamp (1976) bei der Al1arbeitung der psyeho


analytinchen Theorie Freuds llreinterpreticrt" .. Sie werden 

aus dem analytisehen ~riebkonzept herausgelast und auf 

&JlUlf)o.~. den wirkliehen rnensehliehen Lebensprozef> zu beziehen ver

~~ suehL Diesel' "mensehliehe LebensprozeI> laf>t sieh dureh 

~die Grundbegriffe "Aneignung der gesellsehaftlieh-histo

~a-t....ær·risehen Reali tat" und "Vergegen'staTld.li'ehung dureh pro
""'~-
~ duktive Tatigkeit" besehreiben. 

Wenn hier VOn Konflikten die Rs~e ist, so sind darunter 

nieht 1'riebkonfJikte zu verstehen, dureh die das "lch" 

mi t sexuellen Tri,ebnnsprUchcn aus dem "Es"-Reservoir kOll

frontiert wlrd, dieso Jedoch aufgrund der restriktiven 

Forderungen des tlUber-Ich tt nicht zulassen kann. Gemeill.t 

sind vj.elmehr Entwj.cJ{]unGokonfliktc t die sichaus den 

AnstreusungeD des Individuums ergebcl1, bel , der Teilnahme 

am Pro~eB der g8se11.schaftlichen IJebcnserhaJ_tung und -81'

weiterun[ ~andlunGsfahiGkeit zu 
" 

erlangen und zu behaupten. 
--- 

Konflikte erE;eben sieh fur das einzelne Indi viduum immer ) 

dann, wenn es vor der Alternative steht, Handlungsfahlgkeit ~b 
auf haherem Niveau anzustreben oder sieh mit dem bisher • ~ 

erreieh ten Stand seiner Handlun9sfahigkei t zufrieden zu J-t.e7 
'i-.1.'J~U-, l-4t-ll"--I~;, q~/.iJ,; 

geben. f3ei einer anstchenden Entseheidung kannen die even- --to 

,tuelie Umstru:,turicrun~ der sozialen IlmweltbezUge als 

aueh das Problem der Srhaltung der individuellen Existenz

grundlac;c akut werd81l.
 

Dnter gesellsctlaftlichen Bcdingungen, unter denen die
 

individuelle ~eiterentwieklung nieht in jedem Falle ge


sellsehaftlieh gefardcrt wird, sondern weitgehend eine
 

Saehe aes elnzelnen i.st, wird eine positive Ent~&?l;:'tm,~rul.,.,j~
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fUr das Individuum um so sehwerer sein, je mehr es auf 

sieh allein gestelit ist, da die Entseheidung unvorher

sehbaro Risiken in sieh birgt. liur 'dureh den Riiekhal t 

dureh andere und das Wissen um die Sieherstelluqg s~iner 

"~ 

Å~L4.. existenziellen Lebensvoraussetzungen, kann sieh aueh die 

"-t..'~ Emotionalitat des sieh entwiekelnden Individuurns val l, 

entfalten •
• 

Einmal hangt von den genannten Bedingungendie Befrie

digungsqualitat seiner aktuellen,Bedtirfnissse ab, etwa 

die Hingabe an die aktuelle Situation, 'in der Bedilrfnis

se befriedigt werden. 

ZweitenfJ kann es nur ilber die grundsatzliehe Sieherstellung 

der Befriedigung sinnlieh-vitaler Bedtirfnisse ilber'sieh 

selbst hinausblieken. Hur so gewinnt das Individuum 

Distanz Zll der Tatsaehe, daB es BedUrfnisse hat, und nur 

so kann es seine Emotionalitat i. S. einer motivierten 

Ubernahme gesellsehaftlieher Ziele aueh bewuBt an diesen 

ausriehten. Dabei kbnnen letzten Endes nur solehe Ziele 

motiviert angåstrebt werden, die sieh in Ubereinstimmung 

mit den eigenen 7ielsetzungen befinden. 
--o 

~aeh diesen grundsatzlie&en Uberiegungen sall dargestellt 

, werden, wia die einzelnenAspekte einer Entseheidungssi

tuation vom Individuum emotional gewortet werden. 

Zunaehst antizipiert das Individuum die mbgliehe Verbesse

rung seiner SituaLion, was in ihm eine positive e~otionale 

Handlungsboreitsehaft hervorrufen wird. Diese ":;::Jsi ti ve 

Handlungsbereitsehaft muB allerdings in dem ~~Be wieder in 

Frage gestelJt werden, wie es die oben gesehilderten Saeh ~.~ 
verhalten (Gcfahrdung der Existenzgrundlage, Vewst soiia- 'i..&.:~ 
ler Beziehungen und damit der e~otionalen Verbundenheit m~t ~t 

, . 
anderen) antiz.ipiert. Es kornmt also zu widersprUehliehen 

Emotionen und Handlungsbereitsehaften. Die Erkenntnis des 

Individuums, daB seine bisherigen Hi:igliehkeitcm der Ein

fluBnahme auf seine Lebensbedingungen auf dem Spiele ste

hen, diese andererseits inzwisehen als unzureiehend einge

sehJtzt worden sind, wird von ihm also entsprechend wider

sprUchlieh emotionsl gewcrtet. Dabei kommt es zu Angstge

fUhlen. Die funktionale Bedcutung der Angst liegL in -der emoLionalcn Aktivicrung und Uegulation individueller 

Potenzen bei der Gewaltigung neuer Sachverhalte und Pro
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bleme. Labei komrnt es in dem Grade zu "manifester Angst", 

wie das 1ndividGum eine objektive Existenzbedrohung, je

doeh nieht die Uberwindung der Notsituation antizipieren 

kann. 

Ængst als subjektive Befindliehkeit ist nur durch die Wieder

ung der Handlungsf~higkeit, d.h., die tats~ehliehe 

auf ,die jeweils relevanten Lebensbedingungen 

liberwindbar. Si.\l aktiviert und"steuer't"die Handlungen zur 

Konfliktbew~ltigung; Die Konfliktb~~gesehieht'dureh 

Verarbeitung oder Abwebr.' 

8, Konfliktverarbei turig 

1m Falle der Konfliktverarbeitung reduziert das 1ndividuum 

seine IIngst durch eine realist.isehe und ad~quatere E~ung 
seiner eigenen Lage. Das heiGt, daG das Individuum eine be

w.uBte Bedi.ngungsanalyse seiner, eigenen Emotionali tift anstellen 

muE, in der die verschi9denen, sieh gegenseitig entkraften-. 

den emotionalen TeiJwertungen, die nnf cntsprechenden wider

sprliehIiehen Kognitionen beruhen, entfaltet und auf ihr Zu

standekommen und ihre Riehtigkeit hin liberprUft werden. Da

bei muG das Individuum aueh zu differenzierteren Vorstellungen 

liber die zur Diskussi,on steh"nelen Ziele und die·Art und '.'leise 

ihrer Realisierung kommen. Es muG liberiegen, ob es mit ihnen 

einen Fortsehritt in seiner Lebenssieherung erreieht und hel

ehe Risiken die Verfolgung dieser Ziele in sieh birgt. ~~r

ner muB es sieh liberI egen, welehe FKhigkeiten und Konntniss9 

zu Erreichung des jeweiligen ZieIs erforderlieh sind und wie 

es diese im Hinbliek auf das zu realisierende 7iel voranzu

treiben geelenkt. 

Ziel einer Bolchen bewuGten RedingungsanaIyse der komplexen 

emotionalen Gesamtbefindliehkeit, in der wielersprUehliehe 

und ort aueh vage Kognitionen bewertet und im Hinbliek auf 

eine bestimmte Hanellungsrie~tung versehmolzen sind bzw. eine 

Handlung verunm~gliehen, ist die Aufglieelerung einzelner 

emotionaler Teilwertungen und Kognitionen und ihre Zuordnung. 

Dies kann nur gcsehehen, wenn sieh das Individuum elie I.ebens

zusammenhKnge, in denen Kor;nitionen ]lOd EmoU.onen entstanden 

sind bewuJH, mach t. Dureh das Abwagen von "FUr und \'lider" 
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sall eine Strukturierung der einzel~en emotionalen 1eil 

wertunc;en erm'oglicht werden und sehlicl'llieh eine einheit 

liehe emotionale Gesamtwertung fUr die eine oder andere 

Alternative resultieren. 1) Nul' aufgrund einer (mehr oder 

weniger) bewuBten Entseheidung flir eine beotimmte Handlungs

alternative kann es das damit verbundcne Ziel motiviert 

anstreben, und 'es wird aueh eher be~eit sain, auftretende~..·.,··",t .,"
 

, . Widerstande zu liberwinden. Es wird auBerdern um so eher
 

auf di., ~urehsetzung soiner AnBprliche pochen, je mehr es 
Ii, . 

sieh vorher der Richtigkeit u~d Notwendigkeit oeiner Ziele

t""~",.,.,, vergewissert hat. 
::: , 

,'.' , 

Im.vorangeKangenen Absehnitt sollte deutlich werden, daB dieI
t': Fahigkeit zur Konfliktverarbeitung ein wesentliehes Kenn

zeiehen der positiven Personliehkeitsentwicklung ist. Nul' 

in deml'~ane, 'wie einlndivi'duu~ Konflikte erkennt und ihnen 

nich"t aus de:n Wege geht, Bie' oich dureh eine Bedingungsana

lyse 'seiner Emotio~alitat bewuBter macht, die einzelnen 

Teilaspekte des Konfliktes analysiert und strukturiert, wird 

diesel' dem Individuum aucl, zug~nglich und haridhabbar, kann 

< , .. -. es Handlungen zur Bew~ltigung des Konflikts konzipieren und 
, 

,,',: ihn schlieBlich seiner Losung zufUhren.
 

Konflikte kbnnen zu allen Zeiten bzw. in allen Entwicklungs


, '~" ,- abschnitten eines Individuums auftreten. Mbgen es lastige
 

"All tagsprobleme" sein, Konflilde mi t Personen, ,'lan denen
 

man abhangig ist oder Konflikte mit Institutionen o. a.,
 
sie alle fordern das Individuum heraus, Stellung in der einen
 

oder anderenweise zu beziehen.
 

,J. ....4l:t. .':eiti1\ls bedeutsamer eini! die Konflikte, die die individuelle 

ca..",,~ Selbstentwtcklun" mehr oder mtndor stark berUhren und die 

~_ stch zu Entwieklungskrisen zuspitzen kbnnen. Sj,e konnen das 
'1.1 '	 "f~lMJ	 Indivtduum an den Schetdestellen zweior Entwtcklungsstadien 

vor die Alternative stelion, ob es seine Lebenslage grundle

gend vor~ndern will oder ni~ht. 

I)Allerditigs muB ein solches Abw~gen des FUr und Wider nicht 
sehon immer heiBoD, dan tats~chlieh eine Bcdingungsanalyse 
der Emotionalit~t durchgeflihrt wird. Vielmehr kann ein 801
chesfli\bwagen l1 zeitlich so ausgcdehnt \'lorden, daB die Ent
scheidung Uberf~llig wird oder die Entscheidu~g prinzipiell 
nich t zus tal:dekommt .. Datll:1 haridel t es sich um aine Abwehrform, 
wo der Entscheidungsvorgang zum Vorwand genomreen wird, U~ der 
als bedrolllich kognizierten Ver~nderunGe aus dem Wege zu g8hen. 
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Hierbei stellt sieh die Frage naeh der Generalisierbarkeit 

~_soleher Entwieklungskrisen und -konflikte, naeh Ort und 

~. Zeitpunkt ihres Auftretens, ihres Inhalts, sowie der spe

zifisehen Denkanforderungen und Probleml~sung6strategien. 

~ Die Frage ist deshalh von Redeutung, weil sieh aus ihrerfidi..:.I.,. • 
Beantwortung verallgemeinerbare Therapieziele, Entwieklungsj,...;",Aj· 

, J~ und LernsEufen ableiten lassen mUBten. 

. J'" -: (' . 2. Konfliktabwehr 

Ieh will nun auf solehe Formen der Konfliktbewaltigung ein

gehen, die als "Abwehr" zu eharakterisieren sind. Mit Abwehr 

ist aueh hiernieht, wie beim Begriff des "Konflikts" der 

Versueh des Individuums gemeint, sexuellen Forderungen des 

"Es" dureh "Trieb"-Abwehr z,u Leibe zu rUeken; die "Abwehr" 

.~ - riehtet sieh vielmehr auf die Antizipation der al·s notwendi.g 

~S~erkannten umstrukturierung v~nUmweltbezlige2:.Dabeikommt ~ 
~~t es zu einer Verminderung des Reali tatsbezuges. dureh Aus

~ klammerung derjenigen Realitatsaspekte, die fUr die individuel

n le Entwieklung bedeutsam werden. Dureh die Verminderung des 

Realitatsbezuges liber verschiedene Abwehrformen (s.u.) "er

kauft" sieh das Individuum einen aktuellen Zust.and der Angst

losigkej.t, womit es allerdings zusatzlieh "in Kauf" nehmen 

muB, daB die subjektive Bntwieklun(; stagniert und u. U. sogo..' 

sehwerwiegend beeintraehtigt wird. 

'IIorauf riehtet si·eh die 'Abwehr? Sie riehtet sieh "notwendiger
) 

weise primar auf die emotionalen Wertungen der objektiven 

Realitat, da diese'llertungen die Handlungsbereitsehaften dar

stellen, die auf Realisierung drangen unddamit unter bestimm

ten Bedingungen die IlaQdlungsfahigkeit bedrohen und damit 

Angst hervorrufen." (llolzkamp-Osterkamp 1976, S. 292f.) 

Diese bedrohliehen emotionalen Wertungen mlissen "unbewuBt.::. 

gernaeht werdbn. Eine alleinige Verdrangung der Emotionen ist 

jedoch nieht mBglieh, da Emotionen immer Bewertungen der 

kognitiv erfaBten Realitat unter dem Aspekt ihrer subjektiven 

Bedeutung sind. Damit die Emotionen verdr~ngt werdeh k~nnen, 

mUssen zugleieh dia Kognitionen, deren Bewertung sie dar-

I 



"''':''''I~' ,;' ,';'-,",,""""""""""".;;..""~,',;,i2,,,,, ,;M,:.,., ""'",'L"' .:.1,.",....:".i,,"" ""ii"..a"""i,:.:,.;;,;, .:~> ,:,i>~.''::,~;"",;·&i;",,:.,ik~'",,;;>,;, 'O::b~,-<,""", 

I - 61j 

" 

stellen, mit verdringt werden. Die Abwehrformen haben 

demzufolge die Funktion, bestimmte Kognitior-en und die , ---a 
aus ihnen resultierenden bedrohliehen Handlungsbereit

sehaften zu unter~rUeken. Die konsequenzen dieser Handlung 

~~~ bereitsehaften, wUrden sie in wirkliehe Handlungen mUnden, 

werden vom 1ndividuum als zu riskant und als Bedrohung 

',." seiner Handlungsfihigkeit auf dem gegebenen Niveau und 

als Bedrohung seiner'Existenz eriebt. 

" Es ist nieht davon auszugehen, daB Realitatsaussehnitte 

entweder wahrgenommen werden oder nieht wahrgenommen wer

den, dementspreehend,emotionale Bewertungen entstehen oder 

nieht entstehon. Emotionale Wertungen konnen aueh aus vagen, 

isolierten oder verfalsehten Kognitionen resultieren. Als 

GefUhle eines diffusen Unbehangens und UngenUgens, als Ge

fUhle des unbcstimmten Bedrohtseins und allgemeiner Verun~ 

sieherung konnen diese inncrhalb der emotionalen Gesamtbefind

" liehkeit beherrsehend werden. 

Die Tatsaehe der Realit3tsahwchr selbst mu0 unbewu0t sein, 

wenn sic wirken sall. Andernfalls wUrde zugcgeben, daB be

stimmte Realititsaspekte fUr das Leben des betroffenen 1n

dividuums bedeutsam sind, jedoeh aus Angst vor maglichen 

Risiken letztJich "u11gerechtfertigt" ausgeklammert und bsi

seitegesehoben wUrden. 

Das 1ndividuum wird allerdings immer wieder vor solchen Situati 

nen stehen, in denen die verdrangten Gedanken, Vorstellungen 

und Geftihle aktualisiert ~erden, bcstimmte Kognitionen und 

emotionale Wertungen sieh geradczu aufdrangen. Ohne au0eren 

AnlaB kannen Giet platzlieh vage und nieht klar bestimmte 

Bedilrfnisse anmelden, kan~en spontane Handlungsimpulse auftre

ten, die das 1ndividuum eher ven/irren und "desorientieren", 

als ha t ten sieda sie ihm zusammenhangoJ.os erschoinen, GO 

mit der eigenen Person cigentlieh Gar niehts zu tun. Die---Konsequenz da'ralls is t, daB sieh die verdrang Len, unbewulH 

gemaehten Gedaehtnisinhalte' auf die weitere und zukUqftige 

Realititsverfassung zusammenhangszcrstarend auswirken. 

Sie blenden sieh immer wieder ein, als seien sie "cigent

licherll, was eille kontunuicrlicho ErfahrungsG8winnung und 

-verarboi tuni; untor l'er\vcrtuns crillnertcr Erfahrungen u. t!. 

stark beeintraehtl,ft. 
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Die Aufreehterhaltung der Abwehr, d. h., die stets erneut 

notwendig werdenden Verdrangungsaktivitaten erforderrr vom 

Individuum einen permanenten Einsatz psyehiseher Energien. 

Dabei k"nn es trotzdem nieht d1.e "Wiederkehr des Verdrangten" 

verhindern, bleibt alsoletzten Endes doeh (hoehgradig) vom 

UnbewuBten b~stimmt; Es fehlt ihm der innere Zusammenhang, 

seineemotionalen Reaktionen und. Handlungsbereitsehaf ten 

sind teilweise seinerKontrolle entzogen, erseheinen undureh

sehaubar und verselbstandigt, werden nieht mehr als "iehzu

gehorig" erIebt. \. 

Der Vorgang der Konfliktbewaltigung dureh Abwehrprozesse 

la~t sieh anhand der Holzkamp-Osterkampsehen Erklarung der 

~ Entstehung von Aggression und ,sehuldgefUhlen veransehauliehen. 

~ Aggressive Tendenzen~mUssen notwendigerweise da entstehen, 

wo andere grundlos die eigenen.BedUrfnisse einsehranken, es 

also uneinsieht1g ist und ~leibt, .inwiefern der Verzieht auf 

produktive und sinnlieh-vitale BedUrfnisbefriediiung fUr das 

Indj_viduum gut ist. Aggress{onen sind in dem MaBe Uberwind

bar, in dem das Individu\lm seine BedUrfnisse aueh gegen den 

Widerstand anderer durehzusetzen weiG. Befindet es sieh jedoeh 

in eincm VerlJiil tnis 81nsei tic;er Abhangigkei t von anderen Per
. ii,,~~l~J-'.~J<t-~::J-sonen, mur., es deren Zuwendungsve"t'lust oder ·"Gegensehlag" 

~ beflirchten. Je \',reniger es sieh etne solche ne,:3:enreaktion 

leisten kann, umso eingesehrankter ist aueh seine Handlungs

fahigkeit bzw. desto gr~Ger die HandlunGsunf~higkeit. 

De~ Konflikt kann. dann so ausgehen, daB das Individuum dem 

iu~eren Zwang 8ehlieBlieh naehgeben muB. Es muB ihn als 

"inneren Zwang" ,gegen sieh selbst kehren. So entsteht eine 
~/d.,Lo.,,ateJ.,I.f

innere Instanz, die zum blindGn Vollzug der Ge- Und Verbote 

der au~eren Au tori ta t fUhrt. Der "Sehein der l Freiwilligkei t l 

des inneren Zwangsllkannrlnur erzeugt und durchgehalten werden, 

wenn die Tatsache und die Herkunft des inneren Zwangs aus 

dem 'au5eren z.wang' _selb~~t verdranr;t wircl, womi t die Kon

trollinstanz hier den Charakter der introjektiven Identifi·l~,·,· I." 

I
, ' 

' 

zieruni; ••• annehmen muG." (Holzkamp·-Osterkamp 1976, S.' 349 f. , 
~. lIervorhebllng irn Origi.nal kursiv) 1) 

l ) 
s. An m. S. 66 u. 

l·A.' 
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,t,""M/ (c~ ... (-',A~.... ~ 
Die Inlrojekt.Lon ist 'uyna:71isehes' ErforJernis, W t':: i l die 

aggressiven'Impulse anderen Personen gegenUber, von denen 

das Individuum abh~ngig i~t, emotional umgewertet werden 

mUssen. Die aggressiven Handlungsimpulse wUrden sonst den 

gefUrchteteI1: ·zUu~:~~fd~t;l:i',~-~,~rust bzw .. IJGegenGchla~" provozie

ren. Sofern "kritisehe. Handlungstendenzen" nieht in Hand

lungen zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation umge, 
se~zt werden k~nnen, mU~cien sie dure h ihre Unvereinbarkeit 

mit den verinnerliehten Zwangcn der "Uber-Ieh"-Instanz zu 

emotionalen Befindliehlcei ten von Sehuldgeflihlen flihren, dem 

"sehleehten Gev/issen" o. li. Das Individuum nimmt Handlungs

impulse bei sieh wahr, di.e im Vfidersprueh 7,U den Selbstanfor

·derungen an sein Wohlverhalten stehen. Diese HandlUngstenden

z~n mli~scn ih~ ingesichts der Tatsacbe) dnB 8S auf den anderen 

doeh~n~ewi~sen ist, ajs ~nbereehtigt oder undankbar ersehei

nen. Die sehuld~eflihle verstii~ken sieh in dem MaBe, wie das 

Individuum wahrnimmt, daBsieh seine aggressiven Impulse ge

gen die riehten, ·die es angeblieh doeh gut mit ihm meinen. 

DieSe~uld&cflihle, so stellt es sieh dam betroffenen Indivi

duum dar, lassen sieh nur dureh Umg?hung der GeUanken sowie 

anvisiertcr, in Tngtraumen pbantasiorter, 'lim Prinzipll jedoch 

"unmoglieher" JIandlungen vermeiden bzlV. reduzieren. Um das 

"sehlechte Gewissen" zu beruhieen, \'Jel'den ve.rstarkt Versuehe 

untornommon, die Sinschrankungen der verinnerlichten "Uber-Ich TT 

Instanz strikt zu befolgen, sieh m:Lt dem, gegen den sich 

die aggrsssj.ven HandlllD[sbercitschaften riclIten, nach mehr 

aJ.s zuvor zu j_dentifiziercn. 

Anm. 1l. zu s. 65: Wie zu Beginn dieses Absehnitts sehon kurz 

be:"crkt, unterni.mmt fioLolmmp-Osterkamp den Vcrst,eh, in Rcin

terprBtation Freudscher 8egriffe den reltungsbereich seiner 

Theorie zu bestimmen. Ilas Gemeinsame beider Konzeptionen be
d< • 

steht darin, dar., das InrJividuum aus Angst var Sanktionen der ~ 
~ 

Umwelt, das, was es eigentlieh tun mbehte, nieht realisiert, 

sondern unterdrliekt, wabei es dann aueh zu Abwehrprozessen 

kommt.Wlihrend eG bei Freud Rufgr'Ind der Universalisicrung des 

Sexualtriebes sexuelle ImpuJse sind, die verdr~ngt.wcrden mUs

sen, si.nd es naeh Holzkamp-Osterl<"mp "Ile llandlungstendcm

die die gescllsehaftlichen Verhjltnisse in Fra§c stellen. 
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Die etlebtc Viskreparlz zwischen den Selhstanforderungen und 

der Tendenz, diesel] auszuweichell, kann die spczifische Qua-
~_ l:liilt VOn ~:inderwerti6keit[.:;igcfi.ihle: gewinnen, Bafern die 

~_ Idealfunktion der "Uber-Ieh"-Instanz in den Vorderc:;rund tritt, 

~ das Indivi.duum gegeniiber den Idealen jedoch immer wieder ver-

Gagt. 

Es ist von einem wochselsei tigen lIdynamischen". ZU.0ammen

hang .des Entstehens (und der Verfestigung) von Aggressionen, 

Schuld- und MinderwertigkeitsgefUhIen aUGzugehen, in dem 
. '" 

ein CefUhl in einer aktuellen Situation vorherrschend sein 

kann, die anderen jedoeh bei der emotionalen Gesamtbefind

liehkeit mitbestimmend sein, aber aueh selber zeitweise domi

nierend werden konnen. SehuldgefUhle; ~:inderwertle;keitsgefUhle 

und Aggressionen kHnnen also alternierend fUr die subjektive
.. " " , . 

Befindliehkoit bestimmend werden, was gerade auch den thera
. . 1 ) 

peutisehen ECLngrj.ff ersehweren kann. Das·'grundlose" Sehwan

ken des Individuums vOn GefUhl zu G_fUhl ~eruht auf dem kri

terienlCJ5en B(-~Vlerten zuf[illir; auftretender Si tUHtioneYl, denen 

es hilfloB ausgeliefert ist,2) Die GefUhle verGeJbstlindigen 

sieh gegenUber der Re~Jitht: Aggressionen dlirfen niett in 

ihrem Ursprungsort orkennbar werdon, die Se huld- und MiLder

wertigkeitsgefUhle werden immer im Zusammenhang ~it dem Ver

sagen der eigonen Per"son geschen, es \Verden Scheinerklarun6cn 

gesueht und gefunden. Die verselbRt~ndigton Emotionen werden 

an allen m~c:;lichpn AnJ.aG~en und Situationen festgemaeht, k~n-
. '. 

nen jedoch letztlieh niemals endgUltig ~erifiziert wcrden, so 

daB immer wieder naeh nouen \Sehein-)ErkJSrungen gesueht wer

den muB. Die Emotionen k~nncn so den Charakter des Fremden, 

Nicht-lehzugeh~rigen crhalteL. 

1 )so wird Gleh fUr einen Gespraehspsyehotherapeuten tendenziell 

der Eindruek aufdrlingen, als Bet der Kliont bel keinem Gc

fUhl faBbar, er fliohc, wciche aus, stehe niC!lt zu seinen Ge

rtihlen etc. Ein "sturer" Verhaltenstherape\lt wird Gieh u.U. 

veranls Bt sahen, varschied enc Verhal tenske t ten au fz,us tellen, 

in.denen unterschiedliclle Reize fUr die einzelnen emotionalen 

Reaktionen verantwortlich gemacht wardon. 

2) s. Anm. S. (,Su. 
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Je~u~tsein'und ~a~dlung9n erweiSCIl sich i~,hohem PaBe vom 

Unbewu~ten beGti~mt. Aus den permanenten Vermeidungsaktivi

taten, die zur Aufreehterhaltung der Abwehr kritiseher 

Handlungstendenzen erforderlieh sind, resultieren selektive 

Kognitionsvorgange, die Denk-, Fra~-und Tatigkeitshemmun

gen beinhalten und umgekehrt aus der selektiven Kognition 

wiederum Handlungseinsehrankungen. Die allgemeine Denkhe~

mung ergibt sieh aus der Vermeidung konflikthafter Bereiehe 

des "Innenlebens" bzw. der au~eren Lebenswirkliehkei t. Aus 

der eigenen Subjektivj.tat erwaehsen Gefahren, gegen die man 

sieh sehUtzen mu~. Das Individuum gerat zu sieh selbst in 

Widersprueh. Dieser emotionale Zustand kann selbst sehon 

Resultat eines lane;eren fehlgeleiteten Entwieklungsprozesses.. . 
sein, in der sieh die GrUnde fUr das l~ir.,lingen der adaqua

ten Konfliktverarbeitung VOn ursprUnglieh au~eren zu immer 

meh;:; inneren versehoben hal;en. l) 'Das einzelne Individuum 

macht sieh somit selbst zum Gegenstand der Auseinandersetzung, 

da ihm die wirkliehen au~eren UrsprUnge der psyehisehen 

Krankhei t bzw. seine aufgrund vOn Behindel,'urlgen 1m Aneignungs

proze~ entstandenen Rntwieklungsdefizite vorborgen bleiben. 

l)Sofern es Ziel der Therapie ist, die GrUnde ~Ur das Mi~
lingen einer adaquaten Konfliktverarbeitung aufzudeeken 
und dem Patientnn bewu~t und verstandlieh zu machen, erge
ben sieh daraus aueh wieder SehwierigkeitenfUr.die Thera
pie , da die Kranl<hei t einersei ts nunmehr "im Individuum" 
liegt, andererseits die Herausbildung des Entwieklungs
defizits gesellsehaftliehe Ursaehen hat, die "Schuld". also 
nieht nur einse~tig vom Individuum bei sieh selbst zu su
ehen ist. "Sehl:ld" ,;ann rias' Individuum jedoeh insofern hll
ben, wenn es M6gliehkeitan der Selbstentwieklung nieht ge
nutzt, sondern aus Beq~emliehkeit hat vorbeistreichen las
sen . _l 

Anm. ~)zu s. 67: Um diesen Saehvorhalt der Kriterienlosigkeit 
emotionalen Bewertens riehtig beurteilen zu k6nnen, ist 
grundsatzlich zu berUeksiehtigen, daB Em~tionen instabil in 
dem Sinne sind, da~ sieh Veranderungen innerer und auBerer 
Bedingungen auf die emotionale Gesamt~efindliehkeit und die 
in ihr sieh ausdrUekende Handlllngsbereitsehaft modifizierend 
auswirken konnen. "}}loB emotionale Zustiinde" sind daher eher 
spontane Reaktionen, die aus der aktuellen Situation resul
tieren. Bostiindickej.t erhiil't die f,motionalitilt erst, wonn 
sie sieh an Zielen ausriehtet, die vom Mensehen als bedeut
sam erkannt word en sind und vom ihm motiviert Ubernommen 
worden. Motivation greif t somit Uber die aktuelle Situation 
hinaus. Sio ZiBht aus der unmittclbar erfahrenen Befriedi
gllngsquaJ.itlit der Umwoltbeziellungen die ~OJlsequenz, indem 
sio auf die zukUnftige Absiehcrung und Erweiterung bzw. Ver
hUtung positiver oder negativer Erfahrungen abzielt. 

, ., 



Die 2insieht in die	 un~enGehliehengeGellsehaftliehen3e

dadl~rcil erschwarL, daB das Tndlviduu~ jer?Lt ist, ZUI' Auf

reehterhalt~ng der ~inheit mit der Geselisehaft in der es 

lebt, WidorsprUche und Intere88ensgegens~tze zu ignorieren 

und zu verdraneen. Diesern BedUrfnis, im Einklang mit den 

anderen zu leben, emotional'aufgehoben zu sein, komm~n dar

auf ausgerichtete bUrgeilicho. Ideologien entgegen. In ihnen 

wird der Sehein dor Uboreinstimmung des Indivi.duums mit der 

~esellsehaft gewahrt, gesellsehaftliehe Wirklichkeit wird 

darin reduziert auf quasi organismische Sachverhalte oder 
• ..2) gesellschaftliehe BanalitiHen. 

.. Holzkamp (1973) und Holzk~mp-Osterkamp (1976) nennen einige 

~:~' diesel' "Ideologi.en".·· So etwa dietll.personalisierung" gesell 

r;I,.;..~o(,p sehaftlieher Verhaltnisse, bei der der einzelne sieh selbst 

.~_ daftr verantwortlieh macht, daG es ihm sehlecht geht, weiter 

. ~/ l'das~BeisPieldenken'" in der durch beliebige Beispiele des 

.. 1 . Fiir und \'Ii.der wirkliche Zusammenhange ni.emals erschlossen, 
l.1...jt~~ 

werden kbnnen oder Wenn-Dann-VerknUpfungen einfach kurzge

schlossen werden. 

Andere Ideologien eliminicren permanent das gemeinsame Se, 
zugssystem flir die ~inGch~tzung ·des eigenen Entwicklungsstan

des. Weiter kann auell die eigene Lobonslage mit_noch sehloeh

ter Gesteliten vergliehen werden (dureh Versehiebung des 

Nullpunktes), wo das Resul.tat nul' sein kann, daG es einem 

im Grunde doeh noch ganz gut gehe. Fernel' kbnnen die Dimen

sionen des Vergleichs eingeengt bzw. reduziert werden auf 

, ,, ~, ..	 relativ entwickl~ngslose Bereiche, wie KonsuID t Eha, Fa~ilie 

oder das Eintreten von sehicksalhaften Sreignisson V0n Ge

burt, Krankheit und Tod, wo jedermann gleieh ist b~w. er

soheinen muB und einem der sterbende Raiehe ebenso leid tun 

kann wie der darbende Arme. DarUberhinaus kann Entwicklung 

aueh rectuziert werden auf Ilblon soziale" Beziehungen oder 

auf die Hefriodigung sexueller BedUrfnisse, woboi die Sexual.i 

tat oft von der Person abgelbst und vorselbstandigt wird 

~ ,	 
(s. Vinnai 1977) oder dLe Sexualitat univefsalisiert wird, 

d. h. mbgliehe Lebcnserwnrtungen um die ~exunlitat zcntriert 

werden. 

In einer Vlei.teron Ilbwehrform, d8r "Introjektion" werden Un

tcrsehiede der Entwieklung nieht, wio bei den o. g. Formen 

abgewchrt und ausceklammert, sondere cingeraumt, aber als 
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AU6flul~ naturgegebener, schicksalhafter oder a~ch nur zu

f~lliger Unterschiede menschlicher F~}li5keiten an~8sehen,
 

womi t jede Anderungsaktivi Uj t als zweck.loB eingescha tz t
 

I'(erden mur.,.
 

Als weitere Abwehrformen nennt Ilolzkamp-Osterkamp v~r


schiedenartige Rationalisierungen, in denen notwendige
 

Entscheidungen aufgeschobe~ werden. So' wird beispielsweise
 

argumentiert, man sei ungenilgend informiert. Als Abwehrformen
 

e~tp~~pen sie~ di~se besonderen G~nauigkeits- und Sorgfalts


ansprilehe imme~dadureh, dar., Bie grundsKtzlich unausr~umbar
 

sind~ Not~endige, eine Entseheidung erm~gliehen~e Kriterien
 

bleiben undeutlieh bzw. werden dauernd verscbirft. Als wei

tere Ab~ehrformen n~nit Holzkamp-Osterkamp die fUr sieh ge


'nommen zwar rieh tige Maxime des "Beide-Seiten-H~rens"und 

der"Tolera'nz gegenUber Andersdenkenden". DieGe Verhal tens

weisen werden' ins Absurde gefilhrt, weil die fallige Ent

~~he~dung niemals zUGta~d~ kamrnt, der gegenwartige Zustand 

des "Rasof!-ierons rr und' d e,s' ;'FUr und ','lider" (j) 'niemais ein ' 

En~e findet, sondern festies~hrieben wird. 

Holzkamp-Osterkamp bezeichnet" diese Abwehrformenals "Ab

wehrformen im Sinne der bUrgerliehell Ideologie" (1976, S. 288), 

dureh die eine Veranderung objektiver gesellschaftlieher 

VerhaltniGBe unm~glieh gemaeht werden sall. Das trifft sicher

lieh zu und ist fUr den Therapeuten unerlir.,lieh zu wissen, 

wenn niebt eine Therapie praktiziert werden s~il, in der es 

lediglieh individuelle Probierne und deren ebenso individuelle 

Behebung durc};' 'Jerand'e~ullg 'des "Inne~psyehisehen" gehen sall. 

Die Herstellung des Zusammenhangs zwisehen bUrgerlieher 

Ideologie un'd Abweh'rformen liegt jedoeh oberhalb des All

gemeinheitsgrades, wo dieGer Zusammenhang in der Therapie 

soumgesetzt werden k~nnte. Das liegt nieht zuletzt an den 

,von Holzkamp-Osterkamp angefUhrteh Abwehrformen und der je

weils abgewehrten RealitatsaGpekte und -bereiehe, die in ih

rem Allgl3meinheitGgrad sehr untersehiedlich sind und die 

auf die fUr den Klienten j eweil G relevan ten Lebenszusammen

hange konkretisiert werden mUr.,ten. Doeh hat der Therapeut 

mit' eini[~en diesel' Abwehrformen, wie etwa dem "Personalisie

ren" , dem llDeide-,sei ten-Horen", dem !1Fiir und. Wider'l sovlie 

1) :'ii t dem llegriff de" "Pro und Contra" wurcle in der hier 

dargeGLcllten Therapie gearbeitet (s. u.). 

I 



Der· allt;8I:ieine 

Bezug zu d~n ln den ~bwehrfor~&rl versteckter: .e~tw+ckllJnzS

hemrnenden 5e~e]lschaftlicl1en ~erh~ltIlis2en reicht dabei 

nicht aUG. Die Abwehrformen des Patienten sind j romer a"~ 

seine k.onkrete LebcnGla.ge und LebensfUhrung bezogen. 

Die 2,uvor dClrgcstellten aggl'essiven Gefiible sowie die Schuld

und ?,jinderwertigl,eitsgcfiihle als "Gefiihle des permanenten Ver

sagens Vor den eigenen kriterienlos-blinden Selbstanforderun

gen" (Jlolzkamp-Osterknmp 1976, S. 431), aber auch die eben 

aufgefiihrten "einfaehen"l) Abwehrvorgange diirften unmittel

bare Voraussetzung der Symptombildung sein. 

Die ainfaehen Abwehrvorgange haben eine allge~eine Reduzierung 

der Handlungsfahigkeit, ih re stagnation oder Regression zur 

Folge, wobei eill hollur Grad an Aullenstabilisierung durch Fremd 

kontrolle besteht. Die HandlungsfHhigkeit bleibt jedoeh in 

dem gegebenen Rahmen erhalten. Psyehisehe Symptome dagegen 

sind als St~rungen der Handlungsfahigkeit sclbst zu charak

terisiaren. Bcstimmte 8ereiche seiner Handlungsfahigkeit 

sind seiner KOntrolle entzogen und verselbstandigt. Es kommt 

zu einer Kumulation und Verfestigung von Abwehrtendenzen, die 

schlieBlich in die Symptombildung miinden. Aueh naeh der kri

tisch-pGyclloloC;isehen Konzeptton leitet die "Wtederkehr des 

Verdrangten" dte Symptombildung ein (vgl. Holzkamp-Osterkamp, 

1976, s. 433) Danaell sind eG jedoch die "kri"ti"schen", d.h., 

die auf die Verbosserung der ei"genen Lebenslage gerichteten 

Handlungstendenzen, dte bei ihrer Roo.ltsterung dte EandlungG

f~higkeit und Existenz des betreffenden Individuums gefahrden 

wiirden. DieGe Handlungsimpulse sind jedoch so stark, daB sie 

dureh die "Uber-Ieh"-InGtanz nicht 80 ei"ngesehrankt werden 

k6nnon, daB sie mit den einfachen Abwehrforrren emotional um

gewartet und neutralisiert werden kbnnten. 

1) Als "einfach" kbnnen dinsoe Abwehrformen deshalb bezeichnet 

werden, weil die Handlungsfalligkeit auf dem gegebenen Ni

veau erhalten bleibt und weil sie VOn der Hasse der Bev~l

ltCrung"benutzt"werdcn. Die gesellschaftlich allgemein be

nutzten Abwchrformen maehen also, wie Freud beziiglich der 

Religion' feststcllt, die individuelle Neurose Uberfliissig. 

i' 
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rie ?e:d.isieru:r:~ dsr "kritisch~nll ~lar:dlur,3si:,":jpuls.3 st,ell t 

Folgen fUr das betreffende Individuum verbunden.
 

Die Funktionalitat der Symptome mufi daher in ihrer Kom


promiG- und Ersatzbildung gesehen werden. Die spontane~
 

Handlun~stendenzen werden in der Symptombildung so umgeformt,
 

dafi sie nieht mehr ohne weiteresalsVerstofi gegen die
 

Denk- und 'I'iitigkei tsverbote, di,e in der "Uber-Ieh"-Instanz
 

verinnerlieht werden, "denunziert"werden konnen. Dies umso
 

weniger, als der EinfluG des Individuums am Symptom endet
 

und diesel' verselbstandigte Bereieh nieht mehr als iehzu


geharig erlebt und behandelt werden kann und behandelt wird.


I Die bedrohliehe, angstauslasende emotionale Wertung, die
 

I
 
auf eine Erweiterung der Einflufisphare relevanter Lebens


bedin~ungen abzielt, "aufiert und verbirgt sieh zugleieh,
 

indem ihr cefahrlieherCharakter mit der Art ihrer Realisie


rung quasi wieder zurUekgenommen und dureh eine solehe Kom
I."l." promifibildung die KonfliktantFt reduziert 1st" CHolzkamp

. ,,' Osterkamp, 1976, S. 434) . 
, 

Dureh das Auffangon und die Transformation der bedrohliehen 

Handlungsbereitsehaften in der Symptombildung konnen sie 

nieht fUr das gesamte Handeln bestimmend werden. Uber die 

Aufgabe der Selbstkontrolle im Bereieh des ~ymptoms wird 

der totale Zerfall der Uandlungsfahigkeit und damit die val

lige Hilflosigkeit in den Ubrigen Bereiehen verhindert. 
~ 

"So kann das Individuum z. R. Handlungen auf ungefahrliehe, 
. 

~;, risikolos zu beherrsehende Boreiehe 'versehieben', etwa 
" ,

naeh Art von 'Phobien' die Angst an Objekten oder Situatio
" 

i, nen festmachen, denen man leieht aus dem Weg gehen kann, 

oder naeh Art von 'Zwangshandlungen' Rituale aufbauen, mit 

welehen die 'eigentliehen' Handlungen immer wieder aufgeseho

ben und labgebogen' werden, Gcgenstrategien entwickeJ.n, die 

die 'gefahrliehen' Handlungstendenzen in Reaktionsbildungen 

kompensieren und abfange~, 'fixe Ideen' als dureh die Reali-
I 

tat nieht erreiehbare 'GrUnde' herausbilden, aus denen die 

jeweilisen notwend1gen Handlungen noeh nieht, ni.eht in die

ser' Form ausgefUllrt wcrdon kbnnen, kranJ~llnfte Erscheinungen 

produzi.cren, die diD Reali.~;1cruJlg der bedrohliehen Eandlungs-. 



tcndf~LZ8D tfJL~~fichlich unn;(5~lich .!i!ac~,cn, etc .. 1f ~:--rolz

ka~p-CsLork2mp 1976, S. 4341 

v. Zur kritiseh-psycllologiGchen Therapiekonzeption 

Mit den nun folgenden Ausftihrungen wird nieht beabsiehtigt, 

das kritiGeh-psyehologisehe Therapiekonzept, das bislang 

lediglieh'differenzierte Rahmenbestimmungen urnfaBt, ausflihr-' 

lieh darzustellen. Es solI hier vielmehr darum gehen, den 

Stellen.ert mensehlieher EmotionalitKt flir die Therapie her

aUGzuarbeiten und zu einer PrKzisierung der AusfUhrungen 

Holzkamp-:Osterkamps liber "BewuBtsej.nstherapie" zu kommen. 

Als methodiseh erstenSehritt der T~erapie fordert Holzkamp

Osterkamp die Erfassung der'objektiven politiseh-~konomisehen 

und situationalen Lebensbedingungen des Klj,enten (in: Kappe

ler, Holzkamp, Holzkamp-Osterkamp 1977). Den methodiseh 

2,,'~4	 zweiten Sehritt stellt die Erfassung der subjektiven Lebens

lage des Patienten dar. Die objektive LaDenslageund die 

subjektive Befindliehkeit stehen sieh zu Beginn der Thera

, . 
;, ". 

Aus dieser SubjektivitKtsl<onzeption ergibt sieh, daB die-
Analyse der subjektiven Ecfindliehkeit an der Emotionalit~t 

des l1ensehen anset7,en Ic"B. Psyehisehe St~rungen lassen sieh 
i 

allgemein als kognitiv-emotionale Gestortheit der Realitats

bezlige eharakterisieren. Wenn in der Therapie also mit der 

zun3ehst oberflKehliehen ,Bestandsaufnahme der et:1otionalen 

Befindliehkeit des Klienten begonnen wird, so findet man 

darin Informationen liber die spezifisehen Beziehungen des 

Klienten zur gesellsehaftliehen RealitKt und liber deren , 
mbgliehe St~rungen. Das heiBt, der Therapeut findet in der 

Emotionalitat die flir seinen Klienten zu einem aktuellen 

Zeitpunkt seiner Entwiey~,ung tatscichlich vorliegenden Hand

lungsmbglichkeiten, -bosehrcinkungcn und -6ef~hrdungen, 



...,' ..... , ... ' .. _......_;,.. '.. 

der bewuBten .\bsicherung llnd ~ntfaltu~g s~iner Sxistenz. 

Dies bedcIltet a}so nicht, da6 die ~~otj_on ven der ?ealit~t 

abgetronnt wird. lIT! GeG9nteil werdeD in ihr ja terade Ko~

nitionQn Uber bestim~te Realit~tsaspekte als bestimmte 

Handlungsbereitsehaften emotional gewertet. 

Das subjektive Leiden des Klienten ist gleiehbedeutend 

mit dem gegenw~rtigen Stand und der notwendigen Ver~nderung 

seirier Emotionalit~t. Dies darf, wie gesagt, jedoeh nieht 

so miBverstanden werden,als k~nne man die E~otionen Von der 

in der'psychisehen St~rung zugespitzten Lebensproblematik ab-

l~sen) die Emotionen sozusagen "flir sieh" nehmen und Uber 

eine aussehlieBliche Auseinandersetzung mit"bloBen" Emotio

nen zu einer Kl~rung der auf'eine L~sung drKngenden Probleme 

des Klienten kommen. (Dies stellt zumindest eine Gefahr in 

der gespraehspsyehotherapeutisehen Praxis dar, abgesehen vOn 

den therapeutisehen Konsequenzen des "Hitgehens" mit den 

oft diffusen, unklarcn Emotionen und des "8intauehens" ins 

bloBe Verst~ndnis und der daraus resultierenden Kriterien

losigkeit; s. Falldarstellung.) Die Ver~nderungder Emotio

nalit~t kann nur liber die Veranderung der objektiven Le

bensbedingungen, der Nutzung und Schnffung entspreehcnder 

Voraussetzungen gcschehen. 

Was nun die Ver~nderung der Emotionnlitat anbelangt, 80 

muB die emotionale Gesamtwertune; des Klienten so urnstruktu

riert werdcn, daB die vcrsehicdenen cmotionnlen Tcilwertungcn 

nicht mehr unvereinbar nebencinanderstehcn bleiben und die 

Ilandlungsfahigkcit ni,cht l~nger bloekicrt wird. Die emotio

nal~ Umstrukturierung kann abe~ wiederum nur Resultat einer 

kognitiven umstrukturierung de~ersehiedenen Realitats~ez~,e 
des lndividuums sein. Bel der kognitiven und emotionalen U~

strukturiArung ist das Ziel die Verbesscrung des bewuBten
 

Bezuges zur gesellschaftliehcn Realitjt.
 

C)KOgnttive Umstrukturierung durf kcineswcgs mtt den ver

sehiedenen kognitiven ~:ethoden der Verhaltenstherapie 

gleichgesctzt werden (s. z. G. Goldfricd u. Goldfried,1977). 

"
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Holzkamp-Osterkamp eharoktorisicrt das VOD ihr erarbeitcte 

kritisc~-psycholosische qahnlenkocz~pt zur Therapie ~Sjchi

seher StorUGr;8n als 113~WuI1tseinstherapielt(v:;lw 1976,S.1~'-;-S)& 

Danach sall das Individllum lernen, seine eigcnen subjektiven 

Handl ungsimpulsc (die kri tisehen Handl ungs tendenzen ) bmvu!'>t 

zur Kenntnis zu nehmen. Es sall weiterhin zu der Einsieht 

kammen, da!'> es zu einer verbesserten Kontrolle und zu einem 

erh~hten EinfluB auf seine Lebcnsbedingungen nur kommen kann, 

wenn es aueh die dazu notwendigen Kenntnisse und Fahigkeiten 

entwiekelt. Die therapcutische'Arbeit ist daher als padago

giseh-therapcutische Arbeit zu kennzeichnen, wobei sieh 

Akzentverschiebungen in Abhangigkeit von den konkreten Pro

blemen des Klienten ergeben. Padagogiseh-therapeutisehe 

Tatigkeit mu!'> nun jedoeh Konsequenzen daflir haben, was 

IIBewuBtseinstherapie lf mei nen sall. Es ist zunachst einrnal 

davon auszugehen, da!'> der emotionale l\usgangszustand des 

Klienten siell nieht einfach durch irgendwelehe verbalen 

Beeinflussungen liberwiindcn lal'>t, etwa dufeh "innerpsyehi

sche ll Umstrul~.turicrungen und Abanderungen von }tegni tionen) 

Einstellungen, Raltungen und emotionalen Reaktionen (s.
 

Goldfried u. Goldfri.ed, 1977).
 

Vielmchr mul'> die Arbcit des Tllerapeuten in einer gezielten
 

Anlcitungs- und Untcrstlitzllne;salttivitat bestehen, die auf
 

die Vuranderung der auBerhalb der Therapie liegenden Lcbens


praxis des Klienten geriehtet ist. Uber das bloBe, einsei


tigellBcwuBtmachen" bestim:nter Zusammenhange kotnli1t es noeh 

zu kei_ner wirklichen und dauerhaften Hodifikation d-er BewuBt

seinsstruktur des Klien~en. Die Vcrmittlung gesellschaftlichc 

[rfahru~8en dureh d~n Thcrapeuien (hier: sein Wissensvor

sprung bezuglich der Jesehaffenhei.ten und Eigenarten menseh

licher Subjektivitat, sein Wisssen um die gesetzmal'>igen 

Zusammcnh~nge VOll objektivcn Lebellsbedingungen und ihrer 

subjektiveu Widerspiegelung)muB, WBnn sie in ihrem Effekt 

nicht auf dia Therapie haschr~nkt bleihen solI, vom Klienten 

verlebendigt, d. h. in ,personale Erfahrung umgesetzt werden. 

Nur in der aktuellen Auseinandersctzung kann Wirklj.chkeit 

so umstrukturiert und ver~ndert werden, daB 6ie neue Zlige 

offenbart. Hi.t der Kognizicnmg und der emotio~alen Bewer

~ung der so verHndertcn Realitat entstehen erst wirkJ.iehe~,. 
l' 
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~ozusa~en· wj~d~r festen Rnd0~ unter den ~UE~n~ d. ll., Gie 

. . 
duum neue Perspektiven erschlieGt. 

Nur auf dem Weg der Anwendung therapeutischen Wisscns 

in der Lebenswirklichkeit des Klienten konnen dessen 

Handlungen wieder wachsende Intentionalit~t und Konaistinz 

gcwinnen, was sich wiederum positiv auf die Handlungs

bereitschaft bzw. -f~higkeit auswirkt. Wichtig ist, daB 

sich ihm dadurch ZUGammenh~nge ergeben und sich ihm neue 

Bereiche crschlieBen, die ihm vorher nicht oder nur partiell 

bewuGt waren. 



Kritisrihe Bemerkungen zu den Auffassungen ~elig~ans 

Grunds~tzlich ist zu bemerken, daBosowohl Seligman als 

auch Beck die objektiven Entst~hungsbedingungen, die zur 

Oepression fUhren, reduziere~, indem sie die komplexe 

Lebenswirklichkeit von Menschen, die unter ganz bestimmten 

gesellschaftlich-historischen Verh~ltnissen leben, vernach

l~ssigen, Was sieh an solche~ Begrifflichkeiten wie dem 

aus 1'ierexperimenten gewonnenen Begriff der "Verst~rker

kontrolle" oder dem Begriff der "Stressituation" festrnO-chen 

lliBt. Mit diesen Begrifflichkeiten sind Seligman und 8eck 

jedocll gerade noeh in der Lage, singul~re Ereignisse, die 

eher die Bedeutung ausl~senderFaktaren haben, zu erfassen. 

Seligrnan und Beck bleiben bei schicksalhaft auftretenden 

Situationen, wie Tod und Krankheit, Verlust einzelner Per~ 

sonen etc. stehen. Da, wo diese fUr ein Individuum bedeutsim 

werden, erfassen die Autoren doch nicht die subjektive 3e

deutung dieser Ereigniss8, GO z. B., wc nn eine rersD~ verloren 

wird, die bewuBte vorbildfunktio~ fUr ein Individuurn hatte. 

Daran §ndert aueh das von Beek postulierte kontinuierliche 

Wirken geringfUE;igcr "heimtUckischer Stressmomente" nichts, 

da auch hier nieht die gesellschaftliehen Enfstehungsbedin

gungen de~ Depression thematisiert werdcn. So muB sich Beck 

wort im Individuum selbst rind~n, in dessen kognitiven 

Schemata. 
... :q 

Mit Sichcrhcit muB von einc~ kontinuierlicheren Entwieklung, 

die zur Depression flihrt, ausgeganE;en werd€r'_ Einter den 

von Scligman und Beck genannten singulliren Ereignissen 

scheill t pl~tzlich die Depression eines :o~enschen auf, die 

eine nicht unbedingt in urslichlichem Zusammenhang mit den 

o. g. Faktoren stehende Ceschichte hat. D,as heiBt, die De

pression ist Resultat einer anhaltenden miBlungenen Kon

fliktverarbeitung, die zu einer Klimulation und Verfest"

gung von Abwehrtendenzen gefUhrt hat. Dabei hat man die 

Ursachen disser miBlungcnen Konfliktverarbsitung nicht nur 

im Individuurn ssl bst zu suchen, sondern in deon objektiven 

Lebsnsbedingunsen Cvgl. erstcr Sch~itt der Therapie, S.73) 
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des InJivj.dtll.I~G) untcr d8~en SiC}l dem Indjviduu~ keine oder 

halb bedeutsam werden, weil ej.n IndividuuDI an einer Person 

sieh orienticrt hatte und unter ohnehin ungUnstigen Iebens

umst2.nden sieh seine Ausgriffe auf die Umwelt noeh weiter 

reduzierten. Die EinfluGnahme auf die eigenen relevanten 

Lepensbedingungen ist also naehhaltig beeintriehtigt, so 

dan das 1ndividuum diesen ausgeliefert ist. pa es die eigenen 

"kritisehen" Handlungstendenzen wegen der zu hohen Risiken 

nieht zu realisieren wagt, kann es in seiner Entwieklung 

stagnieren bzw. im Laufe der Zeit psyehiseh und karperlieh 

erkranken. Diese Entwieklung kann noeh dadureh besehleunigt 

werden, wenn der einzelne bei der Lasung seiner Probleme 

erfihrt, daG er auf sieh allein gestelit ist und ~emzufolge 

seine Probierne als seine "privaten" betraehtet, mit denen 

er solbst irgendwie fertigzuwerden hat. 

Es 1st also zu fraBen, wieso der einzclne, wie SeJ,igman und 
11 Z' 101 Beck meinen, plotzlieh aus dem gesellsehaftJiehen Zusammen-

OJA ..... I hang herausfiill t und depressiv wird, auf dem gegebenen l'~i-

~~ neau seiner Hc~ndlungsfiihigkeit verhnrrt und die Passivitiit 

~D~ ~ lebensbeherrsehend wird. 
1'~0Vv" . 
~ ~ ~ In der Seligmanschen Auffassung der Depression als gelernter 

li.il flos1gkei t, die als Resul ta t des Verl usts· von Verstirker
~~ il'j 

kontrolle betrachtet wird, 1st die Lebensproblematik des eioJtMj 1M""" 
zelnen sehon vom verhaltenstheoretischen Ansatz her so weit 

inhaltiieh entleert, daB diese Frage so gar nieht mehr ge

stellt werden kann, da hier nUl' der isolierte ~inzel~enseh 

Gegenstand der Reflexion ist, nicht das in konkreten gesell

sehaftliehen BezUgen stehende Individuum.t Aueh der Begriff dcr "Kontrolle" ist inhal tlieh sO entleert,
i", 

daG er Gieh lediglich noeh auf dns Beherrsehen von ReGoureen, 

die als VersUirJcer individuell bedeutsam werden kannen, be

zie.ht. 'UnJ,lar bleibt, wie diese VerGtbirker inhaltlieh zu fUl

len sind. Der Begriff del' "Kontrolle" innerhalb der kritiseh

psyehologisehen Konzeption ist demgegcnUber als kooperative 

Kontrolle Uber die gcsellsehaftliehen und individuellen 

" Lebensbedingungen zu verstehen. 1m Hinbliek auf das einzelne 
i. 
f 
f' 
k 
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IndtviduUiT. ileiGt die;:.:;, dar.. es ~;influg n(~hi:'Gn kann auI' die 

seinen individuellen f~andlunt~sspiclr'aum auszuI'/13i ten, wo

dureh aber aueh zufallig auftretende "Sehicksalssi tuat'ioneu", 

wie Seligman und Beck sie hauptsaehlieh fUr dj~ Depression 

v~rRntwortlich machen, wenn nieht vollig ausges~haltet, BO 

doeh weitgehend' vermindertwerden konnen. Sofern die prin

zipielle Mogliehkeit der gesellsehaftliehen Realitatskon

trolle'niehL besteht bz•. naehhaltig eing~sehrankt ist, muB 

es aueh verstarkt zu Depressionen kommen. Demgegenliber kan

nen Depressionen bei seligman und 3eek nur als unglUckliches 

Ergebnis der individuellen Lerngesehiehte verstanden werderi. 

Hj,er sehe.int mir, sieht Seligman den Ansat7,punkt seiner "kog

nitiven" Al'gumentation. Das Individuum hat "bedauerlj,eher

weise" eine Reihe negativer Erfahrungen gemaeht, die es nun 

unzulassigerweise veralIgemeinert. Es veralIgemeinert seine 

individuellen negativen Erfahrungen zu einer verfestigten 

':Erwartungshal tung", die beinhal tet, daB es keine \ferstarker

kontrolie mphr erlangen konne. Diese kognitiv verfestigte 

Erwartung iat das Kern8tli~k der Seligmansehen Argumentation. 

Sie ermoglieht es ihm, das Verharren des psyehiseh Kranken 

in der Depression "lwgni tiv" zu begrlindel1~ 

Wahrend Seli.g;man immerhin d:le Depressi.on noeh mehr auf der 

Verhal tensebene zu erl<liiren versuellt (dj,B Verst.arkerkont.rol

le bezi.eht Gi.ch ja noeh i.rGcndwie auf ~ktivitat gegenliber 

Realitat, wenn aueh nur auf verstarkende Reizgegebenheiten), 

vollzieht Beck den Bruch mit der Realitat sehr vi.el kons8

qUGnter. Nach seiner Auffassung macl1t jeoer }(ensch in; Lau ~'c.:. 

seines Lebons npgativp. Erfahrungen, die er irgendwie veral'

beiten ~uB. Die eioen werden dabei. depressiv, die anderen 

werden mit i.hren Sehwierigkeiten fertig. Diese angebliche 

Gleiehhei t der Lebellsbedtngungcn fUr alle liir.,t sieh fUr ihn 

um so lcichter postulieren, da er wie aueh Seligman davon 

ausgeht, daB es beli.ebi.g auftretende Sehieksalssituationen 

sind, denen der einzelne sich nieht gewachsen fUhlt. Die ge

sellsehaftli.chen Ursaehen der Entstehung von DepreGsionen 

w.ordcn our mi t dem fragwUrdi,gen Be[!;riff des "StreB" tan

ws>bei der Degriff desllStreB" wiederum auf das Ver_ 
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sagen bz'.v. die lfnz;ulartt;lichkcitcn des betre':fA1:'-}er. Indivi, 
duur.;[j hinW8ist. 

~esultat der Ver~roeituns VOG SCl1ic:~sJljlaft0~ ~crlustor-

lebnissen bzw. stressitllationen sind negative kognitive 

Sehemata. Beck	 vermeidet jedoeh die Herstellung ei~cr ur

sachlichen Beziehung zwtschen den genannten ,situationen 

und den negativen Kog~itionen durc~ den 8egriff der ffbe_ 

schleunigenden Fa.ktoren fl •. 

Tatsache ist fUr Beck, daB sieh kurz vor Ausbruch der De

pression die Kognitionen des betroffenen Individuums ver

~ndcrn. Die Depression wlire also naeh Beck ihrem Wesen naeh 

als "kognitive Denkstorung" zu eharakLerisieren. Damit wird 

die Depression allerdings wie aueh bei Seligman zur "inner

psychischen" Privatane;elegenheit des Betroffenen. 

Alle weiteren Manifestationen der Depression sind Folgeer

scheinungen der ltoghiti_ven Storung. Seligman und Beck stel 

len neben den negativen kognitiven Schemata eine Reihe wci

terer Ver~nderungen fest. So registriert Seligman unter dem 

Verhaltensaspekt Passivitlit, motivationale Ver~nderungen 

(wobei sieh die verlindRrte ~otivation schon in der Passivi

tit ausdrUekt; darliberhinaus hat die ~otivation bei Selig

man thcoretiseh keine wei tere Bedeutunr;) und emotionale 

Ver~nderungen. Was letztere anbelangt, assoziiert Seligman 

Emotioneu stark mit viszeralen vorg&ngen 1). Die beim Vepres

siven vorzufindenden emotionalen BegleiterB~heinungen der 

HilfloGigkeit, Hoffnungslosigkeit und Vachtlosigkeit grUn

den sieh nach Seligman in der "gel e rnten HilfJ.osigkei til, der
".:	 (Sehein-)Annahme der Nichtkontrolle. 

Die Emotionen kb~nen fUr ihn dureh die sehon im Ansatz vor

genommene Reduktion der tats&ehliehen Lebensproblematik auf 

bloGe Verst~rkerlwntrolle nieht weitnr bedeutsam werden, ~, 

Seligman bcgrcift Emotio"en nicht als ,\ii ttel der ErsehlieGunr; 

von Informationen tibor die Art und ~eise der gest~rten Um

weltbnziehungen des Individuums und damit als Ansatzpunkt 

der 1'heraple. 

l)Vgl. hierzu den Absehnitt liber Emotionstheorien. Infolge 

sei~er Auffassung Uber Emotionen als gegleitphinomen vis

zeraler Vorgtinge MUG Seligman aueh z.isehen emotionalen 

und motivatio])~lcn Prozossen trennen. Diese 1l rennung ist 

im, krj.t:i.8Gh-psycholoGischcn Ansat~~ Uberwund~·n. 
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Auch bej. ~ec!~ ~~omxt es infol{8 der ver8J.l~~:~einArt8~.~e~ati-

~en, wie Pessimis~us, Traurigkait, Apathie u.a. Am hervo~'-

stechensten sind f.Ur Beck die motivationalen Vedinderungen, 

die Abwendung des Depressiven von den bisher verfolgten ~ielen 

des Nachlassens des ~illens zugunsten eines tiberm~chtigen 

Widerwillens. Da diese Sachverhalte jedoch als Folgeerschei

nungen der kognitiven Ver~nderungen betrachtet werden, liegt 

fUr Beck aueh der Ansatzpunkt der Therapie ausschlieUlich im 

kognitiven Bereich. 

- Bevor anf die kognitive Therapie nochrnals n~her eingegangen 

wird, soll Doch einiges zur Charakterisierung de~ kognitiven 

Schemata durch Beck angemerkt werden. Da Beck eine plBtzlich 

einsetzende VerzerrunG der' Denkprozesse postuliert (die er 

zuvor von der Lebensproblematik des Individuums abgetrennt hat. . 

~ interpretiert die Realitat le,iiGlich falsch) ,diese quasi sic 

"aus sicb heraus" verandern, bekommt Beck offensichtlich doch 

Schwierigkeiten, diesen Vorgang einigermaBen plausibel zu er

kUiren. Daher rekurriert er· auf die Psychoanalyse und muB 

den Frelldschen Primffr- und Sekundtirproze~ strapazieren, um 

'die L<cduktion der psychischell storune zur "blo~ kognitiv~n" 

StBrung glaubhafter zu machen]). Die Depression setzt offen

bar dann ein, wenn das Verh~ltnis von Primar- und Sekundar

prozeB so Gestal tot i.st, daf', der Frj.marprozeB ;iber den Sekun

darprozeB di" Oberhand gewinnt. 1m "Innerpsychischen" l'Ierden 

alGa zwei ~iderstreitende ~eIldenzen angenommen, VOn denen 

mal die eine} "'cd die andere dominant wiC'd . Die Frae;e, von 

welchen 3edi~;ungen es abhlingt, zU8unstcn welchen Prozesses 

sich dieser ~ampf jcweils entscheidet, bcantwortet Beck ni_cht. 

Auch bleibt unklar, in welcher Beziehung PrirntirprozeB und die 

die Depression beschleunigenden Faktoren ( pC'ecipitating 

events) stellen, der der lImwel t llegenUber relativ autonom 

erscheiIlt. 
,',. 

l)Es ~eiGt sich hier exemplarisch die Hilflosigkeit der Ver

haltenstherapie, sobald sie den engen verhaltenstheoretisellP 

Boden verltiDt und, wie etwa Beck, kognitive Vorgange ein

t .zubeziehec versueht. Da Beck Uber keine persBnlichknitstheo 

retische ~cnzeption verfUgt, f§llt er hinter den Ansprnch 

der VT zcr~ck, die ja u.a. die idealistische Position der 

Fsychoanalyse tiberwindon will.I
J 

) 

~/'~ "" 



Aoe;eschen von diese~ Gewaltalct, ;niL de 'i"':! Beck 

Be3C[~reibungen depressiver Denkforr"en, et'da der "FcrsonaJ i

sierunG" und des Rlickbeziehens bestim~tcr negativer Sr

fahrungen auf die eibene Person, den permanenten Vergleieh 

mit onderen und das dabei stets Sehleehterabschneiden, des 

Weglossens oder Untersehlagens bestimmter lieali Uitsaspelcte, 

des voreiligen verallgemeinerns"Ubertreibens etc., wie wir 

sie aueh bei.unserer Klientin (s. Falldarstellung) feststel

len konnten. Diese von Beck aufgezlihlten Charakteristika 

depressiven Denkens finden sieh teilweise aueh in den von 

Holzkamp-Osterka.mp au fge fiihrten Abwehrformen wieder. 

Frese und SehOfthaler-RUhl Un: Hoffmann 1976, S. 97) 

meinen.zwar, man k~nne die von Beck erwlihnten verzerrten 

Denkformen global mi t "Ubergeneralisierung" kenn'zeiehnen, 

doch scheint os mir gerade wichtig zu sein, zu differen

zierteren Vorstellungen kognitiver und emotionol-motivatio

naler Pro zesse bei den verselliedenen psyehisehen St~run

gen zu kommen. Die Kognitionen werden ja emotiorial im Hin

bliek auf eine bestimnlte Handlungsbereitsehaft gewertet, d.h. , 
es geht nieht nur um die isolierte Erfassung abgehobener 

Denkprozesse, sondern aueh um die spezifisehe Erlebens- und 

Handlungsweise des Individuums, in der siehæine Welt- und 

Eigensieht ausdriiekt. So ist es meiner '~inung naeh wiehtig, 

nieht global von "Ubcrgeneralisierung" zu spreehen, sondern 

z. B. das "Personaliseren" (bei Reck "arbi trare Inferenz") 

als eine spezifisehe Form des Umgangs mit Lebensproblemen 

zu erfassen, da sich hier ausdrticl(t, daB das Individuum eine 

gesellsehaftlieh angebotene Form der Konfliktverarbeitung 

so aufgegriffcn hat, dar;, die eigentliehen Ursachen der Pro

bleme zur reinen PrivatsD.ehe werden. Dies kann allerdings 

Beck mit seiner kognitivistischen Konzeption nieht erfassen. 

Dureh die m~gliehGt prazise Erfassung emotional gewerteter 

Kognitionen iiber die Umwelt und der eigenen Person sind ge

.nauere Aufschliisse dariiber moglieh, wie es gerade zu dieser 

spezifisehen Storung, der Depression, kommen muBte und wo

dureh die storung ihre oesondere er.lOtionale Qualit1i.t bekommt. 

Dies ist jedoch'nul' moglieh, wonD man den kognitiv-emotio.·



... j .. 

, 

.' 

nalen Sercictl ~ic~t, wte ?eck es tut, riEoros vo~ den ~c-

bzw. dcr0n '~ed8utu~C so~cit reduzicrt, da~ :~ocniLio~eG a12 

blor., "idiosynkratisehe" erseheinen. Sie sind, wie aueh bei 

Beck, zufallig in der individuellen Lerngesehiehte ent

standen bzw. sind, wie bei Hcek Resultat irgendwi.e fehlge

leiteter Informationsverarbeitungsprozesse. Damit kbnnen . 

sie zugleieh als potentieli falseh und unbegrUndet disqua

lifiziert 0erden. Dureh eine solehe Abtrcnnung der psyehi

sehen StHrung lon ihren Entstehun~sbedingungen, kann dieso 

aueh nieht mehr in ihrer Funktionalitat gesehen werden, 

also als miBlungener Konfliktverarbeitungsversueh, sieh 

~n 'Yberforderungssituationen zu behaupten. Umso weniger 

wird sieh das Individuum von Beck verstanden fUhlen und 

einsehen, weshalb es sieh von seinen "idiosynkratisehen" 

Kognitionen distanzieren solI, um VOm Therapeuten vorge

Behlagene "logisehe Grundregeln" anzuwenden, die seine 

Sehwj,erigkeiten angeblieh Ibsen sollen. Es drangt sieh der 

Verdaeht auf, daB das Indivduum Uberredet werden solI, sei 

ne Sitvation lediglieh anders iu interpretieren; es solI 

sein "Innerpsychischcs" in eir.ler Vieise umstrukturiere'n, daP.> 

sieh das Lej,den erUbrigt. Selbst wenn Becks subjektive 

Intention eine andere ist, wird das Ergebnis das gleiehe 

sein, da sieh im Hinblick auf die bedran-gende Lebensproble

niatik fUr das Individuum kein einsiehtiger KlarungsprozeB 

vollzieht. 

Seligmans Vorsehlag zur Kindererzichung, dem Kind dureh 

"bestir.:mte Arrangements von Umweltkontingenzen" die Uber

zeugung einer angeblieh bestehenden Kontrolle zu vcrmitteln 

und damit eine natUrliehe Widerstandskraft gegen die De

pression zu erzeugen, geht iri die gleiehe Riehtung. Auell 

das von ihm vorgeselllagone Solbstsieherheitstraining und 

die Methode der gestuften Aufgabenstcll,,"S beziehen sieh 

~L::;~ auf kop;ni tive Ej nstelJunscn, Hal tungen, E~VlartunGen etc:, 

die verandert wel'd r " ~ollen (vgl. hierzu den bereits gen. 

Aufs. von Goldfried u. Goldfri.ed).
 

S,-ligman und Beck vcrnaehlassigen zu stark die Tatsaehe,
 

dsB das Individuum aufgrund der Behinderungen in seiner
 

Eotwieklung io einer renlen ~o~rforderun~s2ituation steht\
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in der unzu:~utbRre bzw. ein3e~ctlrinkte LebenS~cdi~[U~fe~ 

beitsplatzunsicherhcit, ArbeitsJ.osigkeit oder' A~~h~n~i~keit 

von anderen Personen, wie z. B. restriktive Erziehung 

seitens der Eltern, s. Falld~rGtellung) und dadureh bcdingte 

Entwicklungsdefizite zur psyehisehen StBrung fUhrten. 

-o ~ 

Wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daG der bewuGte 

Anteil dermensehlichen Titigkeit nur der modifizierte An

teii deG psyehisehen ist (3mirnow), so kannen sieh die 

eigenen Handlungsmaglidkeitcn immer erst in der aktuellen 

Auseinandersetzung offenbaren. Nur so erlangt der einzelne 

ein ausreichendes Wissen Ube"r seine eigenen Fahigkei ten bzw. 
, .
 

deren tatsaehliehcr Entwieklungsmagliehkeit, seine Hand

lungsfahigkeit, seine Umweltbeziehungen, Standhaftigkeit, 

Ausdauer und willensstarke. Nur so kommt es aueh zu einer 

Veranderung von BewuGtsein, indem sieh ihm Zusammenhange er

sehlieGen, er seine umwelt begreifen und verandern lernt. 

Kognitive Umstrukturierungen kannen also nur ein Moment 

~iner die gesamtemensehliehe Tatigkeit und den gesamten 

zu crwcitornden Handlurigsraum umfassenden Therapie darstel

len. Die kognitive Umstrukturierung darf nieht sehon a Is 

hinreiehende Voraussetzung einer zukUnftig gelingenden Kon

fliktverarbeitung betraehtet werden. Der E~folg ciner The

rapie kann also nieht danaeh bemessen werden, ob und inwie

weit der !\lient die adaquateren "logisehen Crundsatze" des 

Therapcuten UbE,rnimmt und "naehplappcrt". sondern muG sieh 

an einer ver~nderten auBertherapeutischell T~tigkeit u~d 

veranderten saehliehen und personal C)] Umwel tbezUgen er':! ... se'l. 

Das heiGt, die Therapie muG die Tatigkeit des Individvl1ms 

und seina umweltbezUge n~u organisieren. 

Lompseher (s. Exkurs) spezi. fiziert dies folgendermaGen fiir 

die Sehulpraxis: "Das ist einer der grundleGenden Wider

sprUche,der das Lernen und damit die Entwieklung der Per

s~nliehkeit vorantreibt: Der Widerspruch zwisehen einem 

aktuellen Leist\lngsniveau und einem darliber hinausgehenden 

LeistuneSGtrebcn~ Solehe inneren Widersprtiche werdon dureh 

Tatigkcit gel~st (bis hierher kursiv, W. F.l. Die in elncm 

aktuellen Leistungsniveau enthaltenen ~dgliehkeitcn zu 



realisieren erfordert, bisherige Vorstellung6n und Einstel

lU;<.~~:1 zu Ubcrwind2n, sich auf Lel.~e Tatigkeit.s- und L,eo;;T:3

f ~r u-l·uDL·l]e~ und Sl.·c h ~e~"Lnl.···e ,I~ertl.·;~e't·o- nD~:v ::_211 lo' Lo u	 Lot• •• ;l. 'l _. l_U Lo ,o..-:>U ~.J"'''''''' ...... lI, • ,-,~_r.-

Und VerhalLensweiscn anzueignen. Kurz gesagt: Die ~eali3ie

rung der hoelichkeiten erfordert Tatigkei.t!" (Lompscher 1971, 

s. 33) 

.. tl n"..iI:~ Das c.esagte gir t auch fUr das Rollenspiel, sofern es nicht 

r~~	 ohnehin als Entschuldigung fUr die Nicht-Beschaftigung mit 

der Lebensrealitiit des Klienten benutzt wird. Der Erfolg ei 

nes Rollenspiels bemiBt sich (zumindest auf die Dauer) nicht 

dannch, ob der Klient neue Verhaltensweisen im Rollenspiel 

erfolgreich einsetzt, sondern danach, wieweit neue Verhal

tensweisen (aber auch Kenntnisse, Fiihigkeiten, die der The

rapeut bzw. fUr derartige Aufgaben qualifizierte Personen 

vermitteln.mUssen) ihren Niederschlag in seiner auBerhalb 

der Therapie liegenden Lebenspraxis finden. 

Nur in der auBertherapeutischen TiiLigkeit wird das GelernLe ~ 

wirklich	 angeeignet und zum Bestandteil einer komplexen 
-

Handlungsfiihigkeit. die es dem Individuum erm~glicht, 

Konflikte angemessen zu verarbeiten und zu l~sen. 

~" -
AbschlieBend will ieh auf einige ~ir fUr eine Depressions

theorie wescntlteh erscheincnde Aspckte hinweisen. 

Die KonzeptioIlen Scligmans und Becks erfassen sicherlich 

wesentliche au.slosende Bedingungon und Sy1uptom8 der depres

siven storung (vgl. Falldarstellung). Die dabei eingesetztcn 

Begrifflichkeiten, wie z. B. der Begriff der Kontrolle 

abstrahieren jedoch von den objektiven Lebensbedingungen, 

unter den en ~eprassionen nicht als individuelles Phiinomen, 

sondern als Vassenerscheinung entstehen. Die Abtrennung und 

die cinseitige 3etonung kognitiver BewuBtsånsstrukturen f Uh

ren dazu, daB die Depression abgehoben von ihren wirkli.chen 

EntsLehungsbedingungcn abgchandelt wird. DemcegenUber muB an 

eine theorie der Depression die Forderung gestellt werden, 

daB sie die tatsachlichcn gesellschaftlichen Ertstehungsbe

dln6unf,en erfaBt bzw. nicht verkUrzt w~ergibt. Diese Bedin

gungen sind bei der Erfassung des individuellen gesell 

schafLlichen Standorts und der Per?pektive des betroffenen 

·	 Individuums zu berUcksichtigen bzw. zu konkretisieren. 

• j
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i~a.P8i wird der fe'nlende!"! ozw. e.i.r.se::.;.chr1nk:e:~ ~.i.nflur.,nah~·e 

auf relevante ur.d fUr das Individuu:l bed8~t.:;~::";e Lebe~;~)~c:-

dingungen ein besonderer Stellenw~rt zukox~en. :.ieBe Aussab8 

ist jedoch zu allgemein, da sie auch fUr die Entstehung an

derer psychischer storungen zutreffen dUrfte. Sie ermoglicht 

also keine kOnkreten Angaben darUber, wieso es gerade zur 

Depression kommt und nicht etwa zur IIZ.'fangsneurose fl 
) wieso 

das Individuum seine Ausgriffe auf die Realit~t reduziert 

und sich eil) "Schleier" zwischen das depressive Individuum 

und die Umwelt legt. 

~Die fUr die Depression charakterlstischen Syrr.ptome (GefUhle 

~der Hil flosigkei t und Hach tlosigkei t, !·1inderlVertigkei ts

und SchuldgefUhle, aber auch Aggressionen u. a.) dUrfen 

nicht nur als verfestigte Personlichkeitsstrukturen betrach

tet werden, sondern mUssen in ihrer "dynamischen" Beziehung 

zur konkreten Umweltsituation des depressiven Individuums 

gesehen werden, d. h., als Abwehrformen gef~hrdender Reali

t~tsmomente. DarUberhinaus ist jedoch ebenfalls zu erheben, 

wo jeweils beim Individuum ielbst Entwicklungsdefizite be

stehen) die) sall ~';ieder eine "normale" Selbsten twl.ckl ung 

ermoglicht werdsl', ebenfalls zum GeBenstand der Therapie 

gemacht werden mUssen. Dabei mUBte von einer umfassenden 

lerntheoretischen KOnzeption ausgegangen werden, mitteis 

der auch. Personlichkei tsdefizi te (soziale· Verhal tensweisen, 

Kenntnisse, geistige Fahigkeiten etc.) gezielt angegan

gen werden konnten.(s. Exkurs). 

•,
, . 
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e Falldarstellur'€ 'I 
Die Klientin (Kl.) stand zu ~e~icn ~ercherapie uereits 

einige M~nate iuf der ~arteliBteund hatte sieh mehr~als 

telefoniseh im Sekretariat des klinisehen Frojekts1)naeh 

einem freiwerd~nden Therapieplatz erkundigt. Obwohl sie 

selbst starkes Interesse an einer Therapie zeigte, dauerte 

es einige Woehen, bevor sie tatsaehlieh zur Therapie er

se'hien. Sie' muGte mehrmals angesehrieben werden. Es stell te 
, , ' h 

,sich heraus, daG der von uns angegebene Ter~in 10 morgens 

fUr sie zu frUh war, da sie Probleme mit dem Aufstehen und 

aueh die BefUrehtung hatte, den Weg bis zu den Raumen des 

klinischen Projekts nieht zu sehaffen. ~ie erhielt einen 

spateren Termin, den sie, ~enn aueh zunaehst immer ~it ei

niger verspatung, wahrnehmen konnte. 

l\ufgabe der ersten Therapiestunde war, uns mit der Kl. ve r

traut zu machen. Wir wollten erfahren, wieweit sieh ihre 

Lebenssituation und ihre Probleme seit der KOntaktaufnahme 

mit dem Projekt verandort hatte. AuGerdem wollten wir mehr 

jiber den konkreten Inhal t ihrer Gecanken und Angste erfahren, 

Besonders auf Drangen der beiden "DurchfUhrungstherapeuten" 

(den Thcrapeuten also, die zunaehst mit der Kl. zu tun hat

ten) wurde ein Lebensfragebogen erarbeit§t, um mBgliehst 

viele Informationen zu bekommen. Ferner sollte ihr das the

rapeutisehe setting erklart und eventuelle Bedenken aust;e

raumt werden (Therapieraum mit Einwegseheibe und dahinter 

befindlichen ':eo\)aehtern, Videoanlage) • 1m Ar::sehlull an die 

Therapie collte die Kl. aueh die Ubrigen drei Gruppenmit

glieder kenneniernen. Auf das therapeutische setting rea

gierte sie abwchrend. ,Sie wallte davon nieht [otiz nehmen. 

Erst spatar tat sie orstaunt, als sie bemerkte, daG es noeh 

''Zusehauer''gab, sctzte sieh aber aueh hier nieht Yleiter mit 

der therapeutisehen Situation auseinander. 

1 )riic KL wurde innorhalb des klinischen Projekts des Psyeho, 

logisehon InstitlltR der FU Berlin "Erwaehscnentherapte fUr 

Un tOrsehieh tklien ten" bohandel t. Die The rapeu tengruppe ba

stand aus fUnf Fsyehalogiestudonton des Hauptstlldiums. Die 

','
l Therapie wurde von Prof. Jarg Bergold supervisiert. 
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pr2.ktische therapeutische Zrr-ahrungen. 'Trotzdo~:1 hatte:1 :·Jir 

nattirlieh alle bestimmte, zumeist vage Therapievorstellungen 

im Kopf, etwa verhaltenstherapeutiseh gepragte Vorstellunger, 

tiber die Notwendigkeit des Erstellens von V~rhaltensketton 

und daraud abzuloitonder modifizierender Lornprozosse und 

HandlungspUine oder
o
die Vorstollung , besonders auf die Ge

ftihlsebono deroKl. zu aehten, sie kennonzulernen und zu ver

stehen oder aueh Ansiehten tibor die Bodoutung dos Ausgehens 

von der Lebenstatigkeit des Monsehen. 
,... Wahrend die einen die Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit 

der Kl. in den Vardergrund stellten, wollten die anderen di~s 

~_Ziel vorldufig ganz zurtick,,;estellt sehen und sJoe erst einmal 

~	 verstehen. Ob Diagnostik gleichzeitig Therapie se{n kbnne 

und wie das Verhaltnis beider zueinander sei, wann Therapie 

die Diagnostik ablbse, dazu gab es ebenfalls untersehiedlicho 

Meinungen. SolI ten psyehodiagnostisehe Verfahren angewendet 

werden oder nieht? Untersehiedliehe Auffassungen bestanden 

~~_ aueh dartibot', ob Einsieh t in die Krankengesc hieh te geno",men 

"""- werden solI te, die von einem Kl1.nikaufen thaI t der Klo vorlag . 

Die DurehfUhrungstherapouten wollten "vorurteilsfrei" und 

JOV\.~- "unvorcingcnommen 11 in die 1_;herapie gahen, und so blieben unG, 

~ wie sieh spatel' herau8stcllte, w1.ehtige Informationen unzugang

lieh. Abgesehen davon gingen die Therapeuton ohnehin bereits 

mit roehr oder weniger dezidierten Vorstellungen an die ~hera

pie heran. Die besehworene Vorurteilsfreiheit erwies sieh 

aueh wei terhin als .reine F:Lktto7:. Aus diesen Bemerkungen 

wird deut11eh, daB wir bei aller EinmUtiGkeit, von den kon

kreten Lebonsproblomen der Xl. auszugohen und an ihnen anzu

setzon, doeh roeht Untersehiedliehor Auffasuung Ubor die Art 

und Weise des thorapeutisehon Vorgohons waren. Dio Kl.selbst 

wurdo zum Gradmessor der Adaquanz unseres.Vorgehons. An 1hren 

Reaktionon muBton sieh unsore Vorstollungen Uber ihro Stbrung 

und unsore Interventionon bowahrheiton. 

1. Erste Bostandsaufnahme der Problemo der Klientin 

Dio Kl. boriehtete, ihrs Situation sej. im wesentliehen die 

g18ie11,,00 gebliebon, allordings sol alles sohr oviel schlimmer 

;;oworden. \'/1.e berei ts boim Vorgespriioh sehildorte sio ('ofUhle 



der- Siral} o~~~~';.ei t unu ~.eerc:. :~i~ =labe An·.>~::; t~ vor de;] .:\llei:;.

sein, das Ge~Uhl der iJnruhe hat~c sich V8rstE~r\:t. oie kanne 

nie lan~e ruhig sitzen bleiben und brauehe im~ei Sewegung. 

Auffallend waren ihre "Depersonalisierlln<,:san;;ste". Sie mein

te, keine Pers6nliehkeit zu besitzen. Immer ahme sie andere 

naeh, wolle mit anderen mitgehen. af t fUhle sie sieh noeh 

so kindlieh. Sie m6ehte einen eigenen Weg gehen, gehe sehlieB

lie6 jedoeh den einfaeheren, verkehrten Weg. 

Das cefUhl, keine Pers6nliehkeit zu besitzen, sehildert· 

sie aueh als es um die Beziehung zu ihrem Freund geht. Sie 

besehreibt diese Beziehung als ambivalent. Sie mag ihn einer

seits und braueht ihn, da sie Angst davor hat, allein Zll sein. 

Sie habe jedoeh aueh Angst vor einer Zweier-Beziehung, wo

bei die Angst vor dem sexuellen KOntakt offensiehtlieh Dine 

bedeutsame Rolle spielt. Es macilt sie innerlieh aggressiv, 

wenn ihr Freund Arbeiten verriehtet, die sie eigentlieh tun 

wollte. Sie auBert diese Aggressionen ihm gecenUber jedoeh 

kaum. Aueh vergleieht sie sieh standig mit ihm. Dabei hat 

sie den Eindruek, daB er im Gegensatz zu ih~ mit dem Leben 
, 

fer tig wirel. 1m Uir.g ane; rni.t anderen r18nsehen bestehen eben

fallR groBe Sehwierigkeiten. Aueh hier muB sie immer wieder 

feststellen., daB andere alles besser k6nnen als sJe selbst. 

Dann wird sie deprimiert. Sie kan n sieh mit anderen nic 

riehtig unterhalten, weil sie nieht weiB, worUber sie mit 

ihnen reden kbnnte. ~ie hat eher das GefUhl zu st6ren, 

"weil ieh ja am Leben nieht riehtig teilnohme". 

Die Seziehung zu ihrer ~ehNester ist ebenfalls dureh eine 

graBe Ambivalenz Gekcnnzeic~jnet. Einerseits ist die 

Sehwestcr. ihr "Ideal" (von eruf' Sozialarbei terin) • :"aneh

mal m5cht~ sie ihr ganz nah sein, ihr Kind sein, Was dach 

aber nieht sei. Dann sieht sie, daB die Seh'llester das Le

ben meistert und alles schafft, was sie in Angriff nimmt. 

Daher kann sie ihre ~jhe nieht af t und nul' kurze Zeit er

tragen. lhre Beziehung zum Vater wird van ihr insgesamt 

noeh am positivsten ges~hildert. Der Vater gibt ihr Halt, 

nirnmt ihr vieles ab, und er halt, was fUr si~ sehr wiehtig 

ist, die verbindung zu ihrem ~Dhn aufreeht, der bei ihrem 

geschiedencn t'1ann lebt und von der ehcrna,ligen "basen Schwie

, 
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Auf ihre VorsLel1ung liber ~erlinde!'Un6 an.:esprocten, gitt sie 
dJ.e .~r6e~L t 

als Hauptproblem und ih ren Tagesablauf an: Sie ist seit ihrer 

Entlassun2; aus der ,(1inik krankf;esehri.oben und befindet sieh 

in nerven~rztlicher Behandlung, m~ehte jedoeh gerne wieder 

berufst~tig Bein. Was den Tagesablauf anbelangt; so nimmt 

sie sieh meist viel vor, sehafft dann aber niehts. 

Sie beton~, letzten Endes stehe man ·mit seinen Problemen 

doeh imr:Jor allein da, "letztlieh ist man allein mit sieh 

selbst". Gleiehzeitig wartet sie darauf, daB von auGen irgend

etwas mi t ihr gesehehe, ganz pl~tzlieh: "die Veriinderung mur., 

wie ein Donnersehlag sein". Dann meint sie wieder, sieh 

selbst kritisierend, sie erwarte zu sehnell einen Erfolg, 

ihr fehle es an Ausdauer und Geduld. Sie wolle immer gleieh 

ein Rezept haben, Jege zuviel Hoffnung in alles hinein. An 

anderer Stelle ~ur.,ert sie Angst vor verpfliehtung und Verant

\'lortung. 

~:anchmal moehte sie am liebsten weglaufen "bis ans Ende der 

'Uelt"J mochte "auf der Wanderschaft sein lf • Sia wlirde gern 

"in ein sehones Leben fllieh ten, ohne coetrug und Grausar:;kei t 

der Reali tat ll .. Ft'au C. !<orrigiert sieb dann wicderum selbst, 

indem sie klagt: "Ieh fi.nde das Leben entsel71ich, es liegt 

ja an mir, leh kann es ja vertindern, aber 1ch verandere es 

nicht ll 
• 

2. Erste Analyse der Kommunikationssituation 

J Ieh habe die Aur.,erungen Frau Gs. hier zusammengefar.,t und in

haltlieh strukturiert. In der Therapie selbst wurde die Ko~

munikation dadureh erhcblieh beeintriehtigt, daB die Kl. zwi

se hen den Themen hin-und hersprang. Ihre Antworten sehienen 

uns meist sehr unpr~zise und zu allgemein zu sein. Frau G. 

daehte und Bntwortete vorwiegend assoziativ. ~anehe s~tze 
i

wurden begonnen und abgebrochen. , 

Die Thcrapeuten folgten ihr bei dem h~ufigen Themenweehsel, 

teilweise, weil sie die Kl. nieht abblocken wollten und weil 

sie beriehten soDte, was ihr wiehtig zu sein sehien. Teil

weise waren die Therapeuten aueh unsieher, weil sie nieht 

wuBten, wie die Kl. auf h~ufiGcs Naehfragcn und Unterbrechen 

reagieren wUrdc. Abgesehen von dicsen ~edenken fiel es den 

Ib t zu 1,'loI't zu komlllcn. Frau c. untcr-Th erapeu t en se h Ncr, se s 



brach. sie httufig und hortc auf Fracen kali 11 hin. ~obald eit) 

'~herapcl1t nur 1,'.je!'.i~€' :,'ortc _:;eau~~sr-:=' i~.:lLte, ficl i:lI" sofo.et 

etwas dazu ein. ~a~ei achtete aie kau~ au~ das i~haltlich 

Gemeinte, sondern reagierte auf ein einzelnes ~ort. Auf 

diese ',1;'eise produzie r te Frau G... eine r-:entSc In formationen , 

dj,'G sie vor den Therapeuten " au fturmte", die versllehten, 

all dies zu behalten und zu ordnGn. 

Abgesehen VOn dem permanenten Klagen, wie schlecbt es ihr 

im Grunde gehG und daB sie selbst e~ sei, die etwas an ihrer 

Situation ver~ndern mlisse, es aber aus irgendwelchen GrUnden 

nieht k~nne, wirkte sie auf,uns wenig depressiv, Bondern 

recht munter, zumal sie die Kommunikationssituation v~llig 

beherrschte. Das Klagen rief bei den Therapeuten den Wunseh 

nach ~ivellierung der Probleme und Beschwiehtigung hervor, 

waG fUr die Therapie nneh oft ein Handicap darstellte (s. u. 

fur die erste Therapiestunde jed6ch die einzige P~gliehkeit 

tharapeutischer EinfluBnahme zu sein schien. 

Die verworronen Informationcowurden in der Therapie-AG ge

ordnet und zu verallgemeinern versucht. Auch die Informatio· 

nen auS dcm Lebensfragebogen, den wir ihr zum Ausfullen mit

gegebGn hatten, wurden ausgewertet. Ihr LGbenslauf stellte 

sich uns schlieBlich wie folgt dar: 

@Lebenslauf der Klientin 

Frau G. ist Anfans dreiBig, hat eine ~ltcre ihr schon immer 

liberiegeno Sehwestor, ~ach einerr vierj~hrigem gesuet der 

Oberschule muB dIe Kl. diese Sehule verlassen, da es fUr Bi. 

"thcorotisch ll zu schwieril?,; wird. Da die Eltern es fur rich1...i 

hRl ten, geht sie ansehlieBond auf eine \'Iirtsehaftsschule. 
, ~ , 

Hier maehen ihr die hauswirtschaftliehen ?~cher am meist8n 

SpaB, da sio immer sehon Dinge gern gemacht hat, die mit 

Ordnllng zusammer.hangen. Die "Thcorie" fall t ihr Buch hier 

6ehwer. Sie absolviert Gin einjahrigcs Praktikum in einum 

Krankenhaus und beginnt danaeh eine Krankcngymnastinnenaus

bildune, weil sie etwas mit Sport maehen m~chte. Sie brlcht 

die Allsbildung jedoch aus Angst vor dem Examen ab. Frau G. 

arbei te tein ,Tahr aJs \'/irtschafterin in einem Haushal t, da

nach ein Jahr in eincln Hote]unternc~~en. Sie lernt dart ihr' 

Mann, der VOr1 ~eruf ~och ist J karIne:l. Sie 1st von seinen 
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fasziGiert. (Jnc:tt.:;'-,e...-'u::>~ ~ 'o,>. ., ..L '0,-) li:.-:::-L 2~"1 "r-;el'~ y,:.~t','J;~,·,_ ,~r','"_.... -__ cr 1 01...'1'1"-" _ ,_ 
, 

auf un~ heiratet 1966. Sie bringt ein uns~~olltes ~ind zu~ 

'Nel t. Frau CL fUhl t sieh in eine Hutterrolle gedrangt, der 

sie sleh nieht b~waehsen fUhlt. Beide Shepartner sind naeh 

ihren Ansaben noeh zu jung und noeh nieht reif fUr die Zhe 

gewesen. Naeh zwei Jahren wird die Ehe gesehieden, weil 

Frau G. mit der Sehwiegermutter, von der sie finanziell ab

h~ngig sind,' nieht zureeht kom~t. 

Zwei Jahre lebt Prau G. mit einem anderen ~ann zusamrnen.im 

Haus ihrer EJ tern. Sie arbeitet alo Telefonistin. Die ArbBit 

maeht ihr sehr viel Spa!',. Zuhnuse tre ten jedoeh Probleme auf. 

Der Freuftd trinkt haufig und maeht Sehulden. Dureh ihn be

kommt sic mit dem Geriehtsvollzieher und mit der Polizei 

zu tun. Die Deziehung luappt aueh sonst nieht. Er geht Gomo

tags in die Kneipe, sie geht mit dem Kind spazj_ercn. Da sie 

jemanden braueht, kann sie sieh lange Zeit nlcht von ihm 

trennen. Doeh sehlie~lich zieht sie mit ihrem Sohn in die 

~ohnung, in der sie aueh j~tzt noeh lebt. 

Sie bekommt Arbeits?l'obleme. lhre Leistungen werden schlech, 
"t~r, weil sie kelne L')st mehr hat. ~le merkt, daB sie wijhrenrt 

der Arbeitszeit after ihren Arbeitsplatz verlaBt. 

H'it einer Kollet;in geht sie abends af ter zum Tanzen. Sie 

lernt jedoch ~iemanden 1tenncn, den sie mag. 

lhr gesehiedener ~ann und lhre Ex-Sehwiegermutter versuehen 

verstarkt, das Kind zu bekommen. Als ihr Sohn zur Sehule 

ZGht, wird ihr immer bewuBter, daB sie Schwierigkeiten hat. 

~i8 kann sieh nieht mehr auf alles konzentrieren, sie be

ko~mt immer mehr lngste und Problems. 

1973 hat sie ihren Grsten Klinikaufenthalt, zwei wel,tere 

falcen. In dieser Zsit 'unternimmt Frau G. elnen oder mehrere 

Therapieversuche, die sie erfolglos abbrieht, darunter eine 

Gesprtiehspsychothernpie. Nach Beendigung einer Therapie 

folgt ein Suieidversuch, ver~utlich infolge von Ablasungs

schwierigkeiten von dem Therapeuten. Die Kl. wird schlieB

lieh von ihrcm letzten Klinikaufenthalt an uns liberwiesen. 

Sie bBfiridot Dich in, nerven§rztlieher Eehandlung und ist 

krD111(gescllriebcl1. lhr werdcn :!edikamente zur Behandlung 

einer flcndogenen Depression" verschriebcn, die sic~ jedoch 

ntcht einni~mt. Sie begrUndet dies damit, da~ sie ahnehin 
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alles \'lic~ durch 81r.0:1 I"ilæ 'J;,ahrnehr.;2~ .~in '~eJGto;:a·t. :::it (~:[' 

bchandel::Jer. ~!"'ztil, crt:;iot, dal:' .:--:-rau. C-~ ofr;J!~s':"c~;tlicIJ , 
"ambivalente ~ri8bimpulse" nabe. Zudem sei sj e, wie sis 

festgestelIt habe, nieht therapieflihig und gehBre wahrschein 

lieh am ehesten wieder in die Klinik. SpAter erfuhren wir, 

dafl Frau G. u. a. aueh als "borderline-fall" diagnostiziert 

\Vorden Vlar.' 

4. lnhal niche� Bestimmung der"kooperativen Vorgehensweise" 

Diese Informationen besaBen wir noeh nieht naeh der ersten 

Therapiestunde, aueh waren uns die Art ihrer Xngste und Pro

bIerne sowie deren Zusammenhinge noeh weitgehend unklar. 

Daher stand das BedUrfnis'der Therapeuten, weitere Infor

mationen zu 'von ihr zu erhalten im Vordergrund. Anderer

seits sollte aueh unsere Absieht, Diagnostik und Therapie 

z~ verbinden, realisiert werden. So beabsiehtigten wir, ihre. 

Tagesablauf mit ihr gemeinsam zu planen (s. Angaben der 

Hauptbeschwerden). Frau G. k1azte, sie wUrde im Haushalt 

niehts mehr sehaffen, sie konne die Dinge nieht r.1ehr mit

einander vereinbarcn; aueh wolle oie immer alles auf einmnl 

sehaffen. Es sehien uns relativ einfaeh zu sein, an diesarn 

Punkt anzusetzen. 

Es war nieht'unsere åbsieht, ihr Gute Ratsehlage und "Tips" 

zu geben, weil wir auf keinen Fall zu ihren Angehorigen ge

zahlt \'lerden wollten, die offenbar die ;lolIe " notoriseher 

Be~.serwisserTl spicl ten~ 

,Unser therapeutisehes Vorgehen sollte dureh eine kooperati 

H,al tUllg gekennzeiehnet sein. Krl terium des raehfragens soll 

'~ein, ob die Frage zur Abklarung des jeweils zu behandelnde 

Saehverhalts wesentlieh zusein sehien und ob wir uns vor

stellen konnten, WaS Frau G~ • Problem war.Dadureh sollte e 

willkUrliehes åbfragen vermieden und unser Fragen saeh11ch 

ausgewiesen werden. Die Therapie sollte SO gestaltet werden 

daB Probleme moglichst gemeinsam behandelt und deren L~sunc 

erarbeitet werden konnte. lIns sehien, daB sieh dadureh das 

traditionelle therapeutische Vorgehen (Frage- Antwort-Kom
.,� munikation, der Tbera~eut tellt dem ~lienten bestimmte ihn 

betreffende Saehvcrhalte mit, rjt ihm, dies oder jenes zu t 

oder zu Jassen) weitgehend vermeiden lassen mUBte. 
, 

, \ 
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::leiterhin solltc u~scrlltherapclltisc!leS :~U~2lr..~SIf :)e~halter., 

da3 ':lir :-'rau ~. nicht unter L8istt.:·:l_sdr~tck set:.tc~. -':a\et' 

solI te auch sin in unserer FlInktion als Therapeuten lie~D~

der eventueller 3wang zum Erfolg standig rnitreflektiert 

werden, da sieh dieser negativ auf die Kl. auswirken kon~te. 

Gemeinsam s611te also ein schriftlieher Plan erstellt werdon, 

wie Frau' G. ihren Tag besser ein tej] en kannte. Dieser Plan 

konnte nus Zeitgrlinden nur ansatzweise realisiert werden, 

da die Behandlung des Lebensfragebogens einen groBen 1'eil 

der Zeit in Ansprueh nahm. Die Kl. hatte beim AusfUllen des 

Fragebogens crheblieheSehwierigkeiten. Es gingen ihr dabel 

zu viele Gedanken auf einmal dureh den Kopf als dar., sie die

se alle hitte aufsehreiben, gesehweige denn naeh ihrer 

Wiehtigkeit hitte ordnen kannen. DarUberhinaus fiel es ihr 

sehwer, lange Zeit sitzen zu bleiben und sieh auf den Frage

bogen zu konzentrieren. 

Die Frage, ob Diagnostik nieht zugleieh Therapie sein mUsGe, 

wenn bejde Seiten von den cespriehen profitieren sollten, 

laste sieh in unserem Falle von allein, da wir ziemlieh 
, 

sehnell bemerkten, daB die Kl.sieh in der Behandlung des 

Fragebogens nieht wiederfand, hier also Uber ihre BedUrf

nisse hinweg Lebensdaten erhoben wurden, die zur Bewtilti

gung ih~es aktuellen Zustandes nieht beitragen konnten. 

Allerdin[';s war Frau G. auBerstande, uns dies so(';leieh offen 

mitzuteilan. In der vierten ','herapiestundo l<am sie wD:lar mit 

erheblicher versp6tung und beriehtcte sogleieh, daB es ihr 

Bohr schlecht gehe. Die ThcrapoutOJl &ingen darauf nicht ein 

und sagten ihr zuniichst, wie abe;esr:rochcn, daB es ihre Zeit 

scl, die wir fUr sie zur Verfligunt; stellten und die sie fUr 

sieh nutzen l<~nne. Frau G. antworteto darauf, sie habo An~sl 

gchabt, dsB,es wieder SO sehlaeht gehe, wenn sie Uber ihra 

Probleme beriehten wUrdo. 1m AnsehluB sei sia dann total 

dureheinander. Ihro ganzen Schwierigkeiten und Probleme, 

mit denen sie sieh sonst ,enig oder kaum bewuBt auseinander

setztel wurden offenGiehtlieh dureh die Therapie aktualisieri 

\ , und aufbewUhlt, so daB sie noeh langa hinterher damit be

I 

I
sehiftigt war. DieG muBte fUr sie umso sehlimmer soin, alo 

dia anfingliehe .diagnostiseho Phase fUr sia ja noeh mit kel 

nem XliirungsprozeB ihrcr i,obensproblcmatik vcrbundon War. 

-----------------=-=----_..,_.~'... ,,-,,' 
9"� 
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indirekt, \nde~ sie im~er wieder auf ihra r:9gativ2 Befi~dlic;~ 

keit hinwi8G. Dabei htiufte sie die Problemc vor den Thcra

peuten nuf, die ihrersci ts die Prable,ec sa,:~?tcln und sarrLeren 

walltan und sieh insbesandere mancels eigener Therapieer

fahrung strikt an das abgasprochene Vorgchen hielten und wei·· 

terhin Buf der Behandluhg des Lebensfragebogens beharrton. 

SehlieBlieh sctztesieh FrelU G. doeh mit ihrem aktuellen 

Problem kurzzeitig durch: Ihr Sohn, der bei ihrcm geschiede

nen Mann und der Ex-Sehwiegermutter lebte, hatte bei ihren 

Eltorn angerufen (Frau G. selbst besaB kein Telefon) und sio 

zu einer TheaterauffUhrung' in der Sehule eingeladen. Sie kan 

es nieht verstehen, aber ~ie habo groBe Angst dort hinzugeho. 

Ihre Angst erklartcsi.e sieh damit, dall sie solber im.Lebrn; 

nichts erreieht habe, kein PfliehtgefUhl und VerantworLungB

bewuBtsein kenne. Allerhochstl'ns "als )',aus I inkognito" kon

ne sie an der Sthulveranstaltung tcilnehmen. 

Bereits naeh den ersten beiden Stunden war uns aufgefallen, 

daB es eine ganze Anzahl von Situationen geben muBte, in dOT 

unsere Kl. erhebliehe :tingste, Unfahigkei tsge flihle u. a. roehr 

haben muBte. Diese GefUhle muBten fUr sie um sO sehlimmer 
(, . 

wiegen, als in ih ren XuBerungen ein hohes Anspruchsniveau 

zum Ausdruck kam. Immer woll te sic alles~' auf einmsl schla~

artig bewaltigen. Doch nieht zulctzt deshalb gelang ihr 

vieles ni.eht oder nur unvollkommen und vren n doeh, so 1tonnl-8 

sic auch damit nieht zufrieden 8ein und werteLe ihrc Lei

stung ab. Sie erlodigte alles nur mit groBem \'Iiderwillenur. 

rr.uBte sieh zum Handeln zwingen. 

5. EntscheidunGssehwierigkeiten 

Eines ihror l1auptprob1emo waren ihre Entsehej.dungsbcllwio,·ir 

keiten. so auBerte sio beispielswcise wioderholt, dsB sic 

gern wieder, wie andore auch, arbeiten m5chte. Ei~ stellen 

,-,ngebot einer Gartnerei. (Aushilfskraft) lag zwar vor, dae:) 

konnte Frau G. sieh nieht enl-schli.eBen, das Angebot an~u

nehmen. :::unachst beabsi.chtigtcn w:Lr, in oinom Rollenspiel 

die bei ihr ablaufendon Sntschoidungsprozosse zu explorior 
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in cr.st.sr J.ini\: <.Lidurc:l :;,ustanclc, dnG FrD.~~ '"';. of~ s.;:on J.3ce 

Zinf~lle hatte, 8leichran~i~e ~:~glichkeit8n sah uLd unauS

gewiescne .;~atschllige von anderen cr'hlelt, die die Entschei

dung fUr sie erschwerte~. 21e1 ware es a1so gewesen, ihr 

dureh Strukturiorungshilfen eine Seurteilung der ve~sehiede

nen fj'ltldlunGfJalternativen zu ermoGlieho-n. Als Resultat die

ser Problemlosungshilfon w§re nach unserer Erwartung eine 

Entseheidung i. S. der oinen oder anderen Alternative f§llig 

gowesen. Das beabsielltigte Rollenspiel wurde verworfen, da 

die Vorg§nge in ihrem Kopf zu diffus sehienen, als daB man 

sie zum Gegenstand eines Rollenspiels h§tte machen kannen. 

Sicher h§tte dies aueh zu hohe Anforderungen an die Kl. 

selbst gestellt. So h§tte ein auf den kognitiven Bereieh 

zentriertes Rollenspiel ihr eine Distanz zu sieh selbst und 

ein Strukturierungsvermogen erfordert, die wir nieht im vOr

ab von ihr verlancen konnten. Ihre Gedankeng§nge sehienen 

ihr oft abgehoben von der eigenen Person vor sieh zu gehen 

und automatiseh abzulaufen sowie wiederzukehren (vgl. Becks 

Charakterisierung ges torter kognitiver Sehemata). Diese ~e, 

danklichen Vorglinie wiederholten sieh oft und Frau G. stei

gerte sieh in solchen F~llen bis zu einem Grad in sie hin

ein, so daB sie oftmals das GefUhl bekam, wahnsinnig zu wer

den. Diese sieh steigernden Gedankenablliufe, denen sie fast 

wehrlos ausgeJj.efert war, bezeiehnete sie selbst als "Teu

fel.skreis" (Dieser Begriff gehorte bald zum festen ::egriffs

inventar, mit dem sieh Kl. und Therapeuten verst~ndigten. 

Es schien uns Uberhaupt sinnvoll zu sein, auf psychologisehf· 

Fachtermini zugllnsten der vom Kl. angebotenen zu yørziehtG~, 

da letztere ein besseres Verst~ndnis ermoglichten ala psy

chologische Becriffe, liie oft inhaltsleere Floskeln blieben) 

Bei unserem Verzicht, ein auf ihre Gedanken zentriertes 

Rollenspiel durchzufUhrcn, spielten sieher auch die anflin6

lichen Xngste der Therapeuten VOr einem Rollenspiel eine 

gewisse Rollo, doch schien es uns auS den zuvor genannten 

GrUnden dennoch sinnvoller zu sein, zunichst e1nmal die 

"handfesteren"Situatiol1en (z.S. ProbJ_eme im Umgang mit an

deren ;!enschen) imRollcllSpicl zu explorieren. 
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de~ Arbeitsstelle sehien uns wece~ ihrer Aktualit~t und 

ihrer inhaltliehen 9risnnz besonders zu einem ~ollenBpiel 

gceienet zu scin. Au~erdem war es unser erkl~rtes Ziel, 

die Arbeitsftihickeit Frau Gs. wiederherzustellen und liber 

die ~Bcliehe zeitweise BesehKftigung (es handel te sieh um 

eine Arbeit, die nul" Uber einige ~oehenstunden lief) sehien 

uns gewahrleistet zu sein, daB sic Gieh ohne allzu groBe 

'3eIastung "ausprobieren" konnte. ,Sventuell auftretende Ioro

bIerne sollten in der Therapie aufgefangen und einer LBsung' 

zugeflihrt werden. Als Teilziel se hi en uns diese Arbeit dure h

aus geeicnet ~u sein. AllerdinGs verga~en wir bei unseren 

Ber.lilhungcn, sie fUr den I'JOD H zu .11oti1~ieren, daB Eltert1 

und Sehwester ahnlieh vDrgingen, wenn sie es auch auf den 

kurzen Hennel" brachten: "Arbeit ist die beste Therapie!" 

Frau Gs. AneehCinge gingen vielleie h t e twas direkter vor, 

doch im Prinzip 8.hnlich wi e die Therapeu ten. Unsere Er

r:1Ull~8rUnc;en naeh dem i·jotto: "Gut zuredell hilft" sehlugen 

daher auch fehl. Eine eindeutigpositive emotionale ~ertunG 

zugunsten d,es "Ausprobicrens" der elgenen F'ahigkei ten 

tei diescr Arbcit kaM gar nicht arst zustande. 

Die Kl. steIlte den positiven ArSUlnenten der Therapeuten die, 

negativen stets so gegenlibcr, daB cine Entscheidung schon 

im Ansatz verunm~glicht wurde~ Das cinzi5 positive ArgUtlent, 

da~ sie selbst zu Beginn des Gesrraehs licferte, war, daG 

sie dann liberhaupt wieder eine BeGchaftigung habe und daG 

sie dabei drau~en arbeiten k~nnte. Dienegativen Argument. 

waren, da~ sic sleh diese Arboit nieht zutraute, sio habo 

Angst vor Verantwortun~. 3eim n~heren ~achfragen wurde 

deutl:ich, dan ste do.vor zurUckschcutc, immertrauf .ADruf ll 

bereit stehen zu mUssen. Der Gartner wollte sie fernel" nul" 

wahrend der Pauptgesehtiftszeiten besehtiftigen, besonders 

jedoeh an Sonn- und Fei"ertagen. Sie jedoeh wollte einen ge

regel ten Arbeitstag und ein freies Woehenend0. Sie flirehtete, 

si· ~ci ein81n vorGtellungsgespr~ell sehlicBlieh doeh auf die 

Bedin8ungcn des Glirtners ej.n~lllasGen und Uberredct zu werden. 

Bevar unG Gelbst dies ,jedoch riehtig klar Ylurde( sie vlar !nit 

genauen Aussaccn tibet ihrc real.cn Sehwierickeiten 8ehr 
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zurUc~.~halten.d), "',,ar nie ;"cbQitsstelle jE'-dDCh schon ancler 

Bioher war uns lediglich deutlich ~eworden; da3 sie durch 

ihr "Pro-undContm-Spiel" sieh selbst handlun~su.nfahig mach

te. Unsere bisherige Mo!,:liehkeit, darauf einzu,::;ehen, lag 

bis dahin allerdings auf der Ebene der "Alltagskom:nuni:"ation", 

d. h. wj,r \'Iollten ihr vorschlagen, nieh t viel hin und her 

zu Uberlegen, sondern einfach irgendetwas zu tun, zu handeln. 

Damit gingen \'lir jedoeh Uber ihre cigentliehen Frob1eme 

hilllveg. 

Es stand fUr uns jedoch \'Ieiterhin au~er Frage, da~ eine re

gelmtil;,ibe zei tweise Arbei t ihr sehr viel Hal t geoen und ihren 

Tag Btrukturleren w~rde. !laller hatten wir gerade auf das o.g. 

Angebot groBe Hoffnungen gesetzt. Es traf die Therapeuten 

daher am meisten, dal;, die Stelle inzwischen vergeben war. 

Ihre Kommentare in der Therapie dazu waren: "Ila gut, die 

Sache ist gestorben." und, inde m sie die Kl. trasten woll

ten "Han kann ja aueh bei anderen Uirtnereien naehfrafen." 

~urzum{die Therapeuten zerbraehen sieh bereits wieder den 

Kopf darUber, was fUr }'rau G:. aæ besten s~i. Bei unseren . 
Versuchen, der Situation doeh noeh et_as Positives abzuge

\'linnen, Ubernahm die Kl. prompt \'lieder den Part des Contra�

Gebers. Sio botonte ihre grundsatzliehe Arbeitsunfahigkeit.� 

Immer hahe sie "zuviele Zipperlej,n", die ihr immer wieder� 

dazwischen kamon.� 

Auf die bisher noeh zu abstrakton Vorstellungen der Thera�

peuten, dadurch, daB sie stets Gegenargumente fUr alles lie�

fere, produziero siJ ihre eigene HandlungsunflihigkeiL, rea�

giorte dio [(1. ebel,so allgemein: "Ieh bringe mich bestandig� 

selbst in Unrodnllng"; "Ieh r.1ache mie selbst Sachen vor .. "; 

"leh seh immer sOvtel !':ee;fttiveD." Die 'I1horapel1t:en gcrieten 

in die Sj.tuation, die Kl. in ihren Klagen zu beschwichtigen, 

gogon sieh selhst zu verteidigen und zu trosten. Eine kon

struktive Behandl ung ihrer Probleme geriot ziemJ:ich Gchnell 

in don Hintergrund und wurde dann ganz aufgegeben. 1m An

sehlu~ an diese vierte Therapiestunde waren Kl. und Thera

peuten gleichermaBen deprimiert, mit dem qntersehied, dal;, 

es die Thernpeuten vorher noch nicht waren. 
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g \'erCillc'o,,-,oinfJrllJ'.g der ':rf9bru::g~n im llr'.gar:c; ~it Ger 

Snt2cheidL:n~Frroblc~:Dtlk: die E ·t~endi~ke~ t cifles 

Iljfbcr~~eordnetcn Standpunktes" 

Diese ersten "SrfahruDgen mi t dem Versllch einer "tiefer;ehen

den" Behandlung der Proble[;]e der ol., ihren Cntseheidungs

sehwierigkei ten also, wiesen auf die ~;o tlvendigkei t hin, die 

Therapeuten in Supervision und AG SO "auszurUsten", dar> Gie 

nieht in die 'Depression mit hineingezogen wurden. fUr die 

Kommunikation in der, 'fherapie hier> dies zunaehst, nieht so 

lange zu warten, bis Frau G. ihre Probleme "auf[';etUrmt" 

vor den 7herapcuten prKsøntiørte und diese so verwirrt wurden, 

daB sie nieht wur>ten, wo sie beginnen sollten. Aueh auf den 

b reits erwahnten Themenweehsel und das as~oziative Denken 

muBte zukUnftig adaquater seitens der Therapeuten reagiert 

werden. 

So wurden zunachst Strukturierungsversuehe der zur VcrfUgung 

stehenden Zeit vorgenommen, indem zu Beginn der Stunde ein 

'Thema bestimmtwurde, aur das nian immer wieder zurtiekiSreifen 

konnte, bz •. eine Togcpordnung der zu bchondelnden Punkte , 
aufgostcllt. Der Kl. nollto hierbei vcrlntttelt werden, d"f', 

man Dur liber d~e sC}lworpunktm~nige Dchandlung jeweils eines 

Problems wcitcrkomme, daG man hierzu ei_nc gewisGe Zeit be

nottge, die nan sieh einteilen konnte, da'f',"ein Vorsuch, alle 

Problems auf etnmal zu bswliltigen,erbsbnisloG bleiben mUs~e. 

DarUber hinaus soll te Frau G. zukUn f tig Of tor un terbroehen 

wer.den, \'lenn sie bceinnen wollte, ihre Probleme "abz1.lspulen!l~ 

(Wihrend es zuniehst sehien, als soi Frau G. tn dor ~A~e. 

unendlich viela und mannig fol tige In formationen zn ~'roduzte

ren, zeigto sieh mit der Zeit, dar> ihr Repertoire doeh r.eht 

begrenzt war~ ihre Ar&u~ente wurden stets in der sleichf6r

migen Art und ~loise vorgetragcn. ~eiterhin fiel auf, daB 

ihro Stimme wihrend der doprosuiven Sehilderungen bisweilen 

monoton Vltlr, sleh zeitweisc. ins fast Hysterische stei6 Grte, 

um dann wieder abzufallen und in der b.kannten ~onotonie 

verliof.) In schwierigen Kommunikationssituationen sollte 

ei n e etV183 "unho fl ie ho" S toppteehntk
$ 

.inge setz t 'Herden, 

etwa llSCOp, Frau G., daG ist oin wichti[~cr E)unkt , den wir 

tenauer behandcln solltcn." Da die Therapeute~ ihre cizenen 

Tcndcllzon zur ~Ucl~5ichtnahmc Ub8rwinrlcn mllBten, kam diese 



Zudt?r.l Gchl.ldert8 Fra~ G. 3t:3tS, daL es ihr aW·:;~23f2:'OC;1')r::
 

schlecht g811~, wnS Gie atlC~ averbal zu si3z:aliaicrJIl ~~r·


stand, z. ·B. dur<:h gefaltete Hande, gegcneinander reiber,de� 

Handinnenflachen, E;esenktem Kopf, verkram;fte SitzhaltuIiz.:,� 

gelegentliehes ~einen, abwesender Bliek aUS dem Fenstcr, u. 2 

mehr. 

Angeoichts dieser Tendenzen der Therapeuten, RUcksieht zu 

n~hmen auf'die Befindlichkeit der Kl.,wurde ebenfalls die 

Notwendigkci t eines "tibergeordneten Standpunktes", einer 

'IJistanz" gcgeniiber der '\1. immer deutlicher, wobei mit 

"Distanz" nicht ein kUhles Distanziertsein oder Abstand 

nehmen von dcn'Problemen der Kl. gemeint ist, sondern sieh 

darin vielmehr die Notwend'igkei t der Behauptung der Hand

lungsftihigkcit der Therapeuten widerspiegelt.Es hatte 

sieh gezeigt, soblad die Therapeuten ins "blo,3e Verstandnis" 

eintauehten" und VersUindnis und "Empathie" z,um allein 

tragenden Grund der therapeutioehen Einflu~~ahme wurden, 

wurden sie "immobilisiert". J;liese Immobilisierung trat 

ebenfalls sin, sObald sleh ein Therapeut mit 'den Problemen 

der Klo identif17,ierte.® 

8 "Pro-und-Contra" als verfestigter kognitiver 

Meehanismus mit VermeidungRfunktion 

So notwendie; "Ve.t'standnis ll und rtEml)athie" auch se in magen,� 

begreifen lie8 sieh die psychisehe St~rung erst durch den� 

erwiihnten"iibergeor<in9ten Standpunkt". E"twiekelt hat (und� 

entwiekeln kann) sieh dieser Stand unkt nicht von heute au� 

morgen, sondern erst 1m Verlauf der Therapie. Zu 3eginn 

der Therapie kOilstatierten wir lediglieh Entscheidungs�

schwierie;kei ten, mi t denen \vir al;! der t::bene der All tags�

kommunikation umz,ugehen versuchten, d.h. wir gingen davon� 

aus, da8 unsere Kl. tatsiiehlich naeh einigem Uberlegen ZI'� 

einer begrUndeten Entccheidung rinden k6nnte. Daran ricl.tc� 

ton wir unG0re eigenen Interventionen aus. Unsere Annah:~e
 

war jedoeh fal",ch. Das Problel~ muc,te "tierer" liegen.� 

iSo warn t 7,. B. B. Breeh t: "I"ieh t spurlos gehen die Fin

fUhlunGcn BI! ihm vorUber. F~r vii rd setn etgener Gegncr 

damit," (zi.t. n. f'. HauE; 1')'/7, S. 208) 
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auftretenden IIFechanismus" handel te. \Ton da aus lag es 

ij seh1ief,lieh nahe "U fragen, \Velehe Funktion diese", ver- rI.
li. festi.gten Mechanismus des "pro,und-Contra" zukommen mochte. JS 

Offensj.ehtlich"be\'lahrte" er Frau G. davar, Dich soleh Clver-. 

siven Situationen, wie z.D. dem Aushandeln von Arbeitsbe

dinguoecn iri einem VorstellungsgesI)~~ch; hincinzu~egeben. 

~tln der fra&~iehen Situation fUrchtete sie, ihre eigenen De

dUrfnisse und Interessen nieht durehsetzcn zu konnen und 

den Forderungen des anderen. hilflos ausgeIlcfert "U sein. 

Hinzu kam erschwcrend, dal?> Gie dureh ihre mehrjahrige 

Trennung vom Derufslebcn iofo1go der Klinikaufenthalte und 

ihre allgemeine Verunsieherung nicht wuBte, welehe AnsprUchc 

sie ihrerscits liberhaupt stellen durfte und auBerdem aueh 

unklar war, was genau sie eigentlich durehsetzen wollte. 

Aussehend van ær Tatsache, daf1, dieser Heehanismus des 

"Pro-~no-Con tra" e "U-) c Ve rmeidung,s fu nkti on e r fUll te) stell te 

sieh fUr uns immer deutliehcr heraus, daB man sieh in der 
, 

':ehcrapie bar ni.cht ersc anf die Ebene des "Pro-und-Contra" 

einlsssen durftc, da man dor Kl. so lediglich ArguQente 

li e fcrt c, in die de r ~/echa.ni.'JmUE sog l e j ~.h 11 cinras ten Il 

rnuBte. 1m Umgang mit Eltern und Schwester crfUllte dip.scr 

vermeidun:;srneehanismus sieherlieh die glel.ehe Funktion: er� 

sehUtzte sie vor den AnsprUehcn und Anforderu~gcn der Fa
[� milicnmitgliedcr. 

Da.f~ wir den "postiven PartI! spJel t8n, lA.g zum einen daran, 

dall Frelll G. s1eh Gloiehs2-rn "autoc.1atiseh" aur die Ubernahme 

de" "llcgativon Part" ej nstellt'3, teiIweise jedoeh aueh an 

unserer runi~ti()n aJ.s Therapeuten. Auf die gcschilderte Ar~ 

und Heise konnte sie siell stets unseren logisellen ArgllmontCJ 

Un8ore~ Rat, unserer '111fe und UntcrstUtzllng dort entziehen, 

wo es flir- -cio fl brGnzl tg" wurde. Averbal siGnalisierte sie 

dGn TherBpeuten zUB~tzlieh, daB es ihr in Grunde zu sehleeh: 

gehe, als daB sich ctwas an ihrer Situation ~ndRrn k6nnc. 

Auf dieso Wcise bracJlte sie jeden zum Schwcigen und Nact

geben. Dieflnegativo Ro] le t1 hatte sich inzwischen bei ihr 

eingBschliffen. So erschien sia uns,manchmBl aeeh verbal 

deprcGsiver zu sein als averbal b~w. vor und nach der TJ18

rapie weniger depressiv als wtihrcnd der TherapiG.J 
I 
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G 'Die fcn::ScflCid,:n,;.,,;etL';;,.Jrl kci tGn 3.1s ic·:",.e:"·[o~:,, iCl 

Sinne Ger kriti~:)c:1-P.:3~:c!i,)1:J:::~i:..~cll'.::~J,I'·:,Jf1~.;]t.Lor: 

1
Das Denken unserer Kl .. im "Pro-und-Contral! sall nun in 

ZusamClenhang mit der kritiseh-psyehologisehen Konzeption 

iiber Abweilr formen in terpretiert \Verden. Das "Pro-und-Con tra

Spiel" gab sieh uns dadureh als AbwehrforlO zu· erkennen, 

daJ3 eine Entscheidung von Frau G .. st.etB trtorpediert" wurde, 

indem von ihr nene Gegenargnmente geliefert wurden odor, 
-~ wenn sie in die ~nge getrieben worden wdr, sie prompt das 

'J:lhema \\j8chselte, Uld vOm neuen Tllema her dann weitcro ~8i

spielo anfiihrte, die z. B. die Unm6g1iehkeit der ~nnahme 

einer Arbcitsstelle beVleisen sollten. Ihr Beispiole-Hera.n

ziehen erwies· sieh obenfalls als Ilbwehrfor:n, da von 1.hr 

stets nur solche Be:.Lspiele hera:lGezogen wurden, die llbewei_ 

sen" so11ten, daB jcgliehe Anforderung als unznmutbar zuriick

zuweisen war. lU ~ 
Das heiBt jedoeh nieht, daB die Kl. hierbei bereehnend vor

ging oder Giet der Funktion des "Pro-und-Contra l ! 8 o ',IIi e nes 

iIBeispiel-Denl{ens" bewuBt gewesel1 '.vare ip dom Sinne J dc1.(~ [-3io 

diese Mechanisrnen absiehLlieh eingesetzt hlitte. Wir hatten 

vielmehr davon auszugehen, da~ es fur Gic keine andere Kon

fliktlwwi'iJ tigungsform gab und es sieh hier .. nm eine in 1.hrer 

JJebensgeschich te Il his toriGc hgewordenel! Abwehr form handel te, 

nic h t um ein en von ih r eingese tz ten "Tric kil, mi t d em sie di e 

Therapeutenhintergehen wollte. Insofern muBten wir sie dR
, 1)

ini t aueh vollkowilen ernst nehmen. 

DIe gesehilderte l\bwehrform deG "Pro-und-Contra" reduzierte 

insofern die aktuel.le Konfliktangst bz\V. half ihr, diese 

zu vermeiden, als sie sleh gar nieilt erst in die problema

tische Situation zu beceben brauehte. La~gfristig gesehen 

erwies sich der i\b\Vchrrr.echanismuG jedoch als "Burr.erang 11 
• 

Die VerHndcrung, die sic ja durehans wollte (am liebsten 

y;io ein en "DonnerschlCi[;" i hat te ,ii eder nicht stat tga funden 

1JDas "Ernstnehuen" des Patientnn j,st langfristic betraeh
tot ein wichtj.gcs tllcrapcuti.Gch9S Moment, insbesondere 
dann, wenn se),nelle thcrapcl:tisehe Erfolge ~ieht erkenn
bar sind, auch trotz erheblicher l\nstrangungen der Thera
pouten. Der TherQpeut neigt dDn~ lo1cht dazu, dem Kl. die 
"Schuld" elnfiir zt.: ?,oben und unter:otcllt ihm, er Violle sieh 
iu Grltndc ni.cht andcrn o. a. Auch kan n der 'fhcrapeut auf 
den ~l .. cincn LC'iGtullg~3druGlt au~;i..ibp.n) durch den dic8cr sei.! 
Gesicht ycrlicrt, da er den I\nforderun[;cn des li'h ern l;cu':CI1. 
nicht nachzul[cmmen vermaG. 
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geblieben, unsercr ~:l .. , U~8rspit~t ior~uli8rt, klar~D~~ch2nt 

daB von der bUrbcrl~c:H~n I.deolor.;ie I:'en~for::18n ant:ebQLe~: 

werden, in der die gesellsehaftlichen Ursaellen des Stag

nierens der personliehen Entwicklung und' die Perspektive

losigkeit des cigencn Daseins in ein Dur scheinbar freies, 

nur sieh selbst verantwortliehes Individuum hineinverlegt 

werden, so daB die gesellsehaftliehen UrGachen in ihm selbat 

l verborgen sind. :lie Folger.losigkei t eines solehen "ideologie-l 

J-, kritisehen" Vorgehens soll im folgenden naher erlautert 

werden. '. . . i . . 

Die Therapeuten versuchten,ein Sttiek weit naeh dieser 

"Ideologiekritik"zu verfahren. So ging es in einer Stunde 

darum, daB die altere Sehwester der Kl. keina Probleme 

habe. Frau G. versuehte, dies wie folgt zu interpretieren: 

"Sie ist ja ganz anders goartet; die hat eben die Erb

anlagen mi tgekricgt; die ha t eben das mi tgekrieg t, eben 

geistig besser dazustchen, und ieh bin eben anders, sie h~t 

eben ganz andcrc Erbanlasen mitGekriegt, und das is' mir 

auch klar UDe! llab l das eben dama]s nicht verstanden, warun 

ich soviele Schwieri~koiten habe, warum ieh aben l~nger 

lcrnen muBte. Ieh versteh's eben praktiseh besGer, und einer 

is' eben thcorcttsch bes.scr, aber er is' damit zufriedcn, 

das is' es .. " 

D In dicsen KuBerungen finden sieb gleich z§ei btirgerliehe 

. Ideoloi';j.en wieder.YDie eine ist die IdeoloGie, naeh der die 

'uJk,,).,,:. Ontersehiede· zwif;ehell den :--:enschen AlIf natUrliehe Unter

...~~ 6chiade in den ~~rbanlagen zurUckzl1fUhren sind,?/die zweite 

1st eine modifizierte ~orm der ersteren, wonach der ej.ne 

praktisch, der andere theoretisch "begaot" sei, wodurch 

bestimmte einseitige Anforderungen, die dureh den kapi

talistisehcn 'ProdukUonsprozec, bedip.gt sind, le8i timiert 

werdGn sall en und die "r.atlirliehe" Aufteilung der Gesell

schaftsmitgliccler tn IIKapf_ 1I und "Ea.ndarbeiter ll bzw .. FUhrer 

und Ausfilhrenden lcgitimiert werden Goll. 

Dennoeh bleibt es therapeutiseh folgen-los, Biet auf die

SOl" Ebene mit dem !{l'. Hllseinanderzusotzon. Die ~'herapeuten 

versuchten es zwar, indem 6i8 ~oj_nten, von j.hrem Erbanlaecn

r:odell Bel Bie dach sclbst nicht so richtiG Uberzeugt, 
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dieser Ebcne mit der ~l. aus~inDnderZuB0tzen, weil es sich 

bei dem Erh8nlagen-~odell um eine Ahwehrform handel te und 

sie"den Therapeuten demzufolge hartn~ckigen (emotionalenl 

Widerstand entgegensetzte. Zudem muB herUcksichtigt werden, 

dal> ja auch daG "gesunde" IndividuuTD durchaus derartige 

Ideologien vertritt, die 8S genaUGO hartn~ckig verteidigt, 

weil os damit seino eigenen (Entwieklungs-)Konflikto zudeckt. 

D~r therapeutische Ansatzpunkt liegt m. E. _oanders, n~mlich 

bei der gegenwKrtigen emotionalen Befindlichkoit des Kl. 

So drlickæ sieh in.den Aus~agen Frau·Gs. ihr aktuelles Lebens

...� gerUhl aus: das GefUhl niehts mehr andern zu kannen, alle 

Chancen vorpa~t Z\l haJen. Die Diskussion liber Erbanlagen 

h~tte alsa etwa wie folgt abgekUrzt werden k6nnen~ "Frau G., 
~ 

im Grunde .ollen ,",ie mir j"etzt sagen, dal> alles sinnlos ist JVj 
.J." ptr und sie nj.ehts mehr dagegen unternehmen kannen." Von einer ~ 
"~ salehen Intervention her hItte man ihre widerstreitenden 

~~:.. emoti.onalen TIandlun:::;sh~!'eitschaften theme.tisieren (einer-" 
~	 , 

eeits verlindcrung ZU \YDl] en, aber audererGei.ts lIwahnsj.r.n1te 

Angst vor LernRn und verD.nderun 0 11 zu haben) und UbcrleGen 

kannen, welcl18 ],onkrctcn Sehwierigkei.ten sie dDran hindertc".� 

don orsten Sehritt zu tun und wio VerKnJerung trotz aller� 

Bedenken dcnkbar und realisicrhar wMre; ~
 

Der Ansstz in der Therapie lag fUr unG also nicht im direkte� 

Durchbruch vom "orLentierenden Erl{enncn fl zum "beE;reifendcn 

~:~_'l(Gnncn" J Bondern erst einmal in der 'Niederherstellung 

elementarer menschlicher Orientierung Uberhaupt, d. h. deG 

sieh ZurechtfindoDs in der nijheren gesellsehaftliehen Cm

Csllung. Dil,nit sall nicnt etlva das "be,;;reifende E;rkcnnen" 

als Tl1erap'iezicJ. in .Frage f:estellt werden 1 doeh hangt es 

von der Art und Schwere eillur Stbrung ab, wann und in welch 

Grade dieses Ziel anstrehhar ist. 

© Die Spr3che der Klientin 

hachdcm der Dcnkmcch&n:isl.1uS dc~~ "Pro-·und-Contrall unsercr ;0 

ir:, Rahmcn des kr:Ltisch-psycholoL1scLen Konzepts iibcl~ /\b

wctlrformOtl intcrprctiert wordcn ist, sall noch ein wcitcrel' 

schon o.nf;cdeutctcr erund flD[;cfii!lrt wcrden, -vleshalb unserc 
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ur.li eine. Ilti8fer;;chenders ll 'Jor;ehenG"tJeise ei,~zu.schla.:.;on. 

In ciner Thernpiestunde berichtete Frau G., wenn sie sieh 

zu etwas cntschlieBe, danI) bcschreit~ Rie ~eget WO sie 

hintcrher nur schock.iert scin kanne und wo sia immer wicrJ,::r 

feBtstelle, dsB sie 3m Leten nieht mehr teilnehme. Sie ha

be dann SehuIdgcfChle. Dabei Eolls sic deeh fUr alles etwar 

tun, fUr alle da sein. Sie fUhIe sieh wie ein Kind, obweh], 

selbst Kinder seien v.rnUnftiger, dasie in Gegensatz zu 

ihr nichts Verbotcncs tun. Nach cinem Bej~Rpiel gefragt, an1 

wortetc sie, sie Gehc bei Rot liber die stra~e und gehe af t 

nieht den fest:sle;;ten WeG entlang, sondern quer dureb den 

i.'/ald. ','/enn sie jct:Jand dabe.i Gehe? flihle sie sien "e rtappt" 

Die 1'herapcuten gingen hier auf das Thema "Iot es riehti::, 

geraclenwegG oder quer dure h den \,}ald zu gehen?" ein .. Sie 

kommen tier ter: Frau Gs .. "verbotene Wege H "::1i t fils f dach SC]lO~ 

In Wirkliehkeit ging es jedoeh darum, daB Frau G. 8ieh oft 

eingeangt flihlte, sie hielt ihre Situation kaum aus und , 
fUhlte sieh vom teben bctroccn. Dann griff sie zu solchen 

Protesthandlungen. Von da an fiel Dns .iaderholt auf, daB
." 
die Kl. von ihren Problemen in "chiffrierter" oder "ver"

schlUssel terP Sprache rcdete oder quasi au[ einer "Bilder.. 

ehene" Gprach .. 'NiT sane n unserc Aufgabe dann darin, di0se 

llBilder l1 zu lldechiffrieren lf , sie auf ihren aktuellen Ge

fUhlszust8nd zu beziehen sowie auf die gegcnwartige Situ;'J 

llm illr eine konkrete Ausoinandersetzung mit ih~en 08fUtl

Jen ZD cnlog lichOl1) Die;; IVar jedoch nicht so ohc·, wcitere 

m~~lich. Ihrcn indirckt DUr aktuelle Situatiolicn ~8Z0CC!lC 

Emotionen (sofc~'n wj.r vcrsllchtcn, :ihI' diGF>e Be?,ieliung det; 

lieh 1,u;n,J.chen ), wieh sic oft dadureh aus, dar., bie den 

Thcrapeutcn neve Informationen und neue Thcmen anbot. 

·,'/ir vcrsuchtcn domgecenU1)cr, bci einer konkret.e71 Situatj.j 

uzw. hei einp.In The"ma zu bleiben und so lwnkret wie ,,10<3] j, 

zu \Verden. (Dies war nueh der Einsatzpunkt fur das "olle" 

npiel) s.u .. ) 
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1 D~e ~ntwicklun'~ des :;tdrun:s.:JoJel1s 

uisere bisher Gewonr16~e .\uffassu~c liber i~lre Entsc~eidun~8-

'prOblematik sowie d~e InformatIonen Uber 1hrs Unf§h1gkeIt, 

sich anderen gegentib~r durchzusetzen, wurden allrntihlich zu 

einem Starungsmodell ausgebaut.l l� 
Rierbei war das Explarieren konkreter Situationen, indenen 

die Sehwierigkeiteq unsel'er Kl. auftraten, besonders auf

8ehlu8reieh, da w1r das ganze Spektrum 1hrer depre88i~en 

Jeaktionen kennenlernten. So beriehtete Frau G. in einer 

Therapiestunde, tags zuvor hatte si edas "Teufe16rohr des 

roten Piraten", ein Kinderfernrohr, naeh der A.nleitung ei

ner Kindcrzeitschrift zusammensetzen wollen, um eG sp~ter 

l,hrem Sohn zu sehenken. Gie habe dl,es aus dem BedUrfnis 

heraus gp-t8n, "irgendet'Nas alleine zu machen, von mir allS, 

damit ieh eben niellt nul' abwasche und nieht viel dabei 

denke". AuGerdem beal1siehtigte sie, das Fernrahr ganz ge

nau nach- de! Anleitung zusammenzubasLeln, da sie mit dem 

tlSchrlftlichen" besGor zurechtkornmen wollte. Auf dies8 

~eise wallte sl,e aueh unabhangiger von anderen Personen 

werdon, von denen sie wallI af t Erkliirungen brauehte. 

Wiihrond diesel' Tiitigkeit fUhlte oio sieh Von ihrom Freund 

beobachtet, was sie zusehcnd~ Ilcrv~ser machte. Er wartete 

wohl ~eradezu darauf, daB sia an einer SteLle nieht weiter

kam, Url ihr dann ein Hilfsangebot maehen zu kUnnen. Als er 

ihr ein Hilfsangebot machte, sagte sie weder ja nach nein. 

Einerseits war sie der A.uffassung, ,sie mUsse das Zusy~men-

~ basteln des Fernrohreo "lle1n BehiJ.ffen, andel'erseits hatte 

sic die VorstGllung, nlan mUsse atleh irecndetwas gemeinsam 

tun kannen. J.1aelldem es ihr naeh einer halben Stunde immer 

noeh nieht gelungen war, die Einzelteile zusammen zu setzen, 

be!cam sei einen Jeinkralnpf. 8s kam zum Krach zwischen ihr 

und ihrem Frcundp Jeder zog Dich auf scin Zimmer zurticl{, 

und der Frnund baute das Fernrohr scblieB1ieh zusammen. 

Auf die frace, Vias naeh diesen Vorfall in ibI' vorgeganGon 

sei, zahlte sie uns ihre deprassiven ileaktionsweisen auf: 

(2) Sia habe '::ut und A!.'L&.roGs~()~",,_,~ gec;enUbcr dem Freund empfun

den.

® ~:;ie Gci doprim\ert gcwcGcn, da~ sie die· AufgabG nicht 

alle:Ln 7... U be\'!al ttt.;en ver:nocht haDe. 
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@ Sie habe aueh d~~n U!l.~Cii 0'ohalJ t zu ...-:;ch_~~f€~~ 
(;,>;.,\.:/ Sie denkc daran, ob sic nicht r~abl~_.Lte_C!. neh.'''JQD sall te. 

Gleichzeitig habe sia jcdoch Angst vor Tabletten, da sie 

in der Klinik die Zrfahrung gcmacht habe, dal', sie dann 

nieht mehr riehti(; da seL Es blieb unkl;,r, ob hinter' 

de~ ;~UnGctl der Tabletteneinnahme nicht aueh versteekte 

Suie i_c!s,:,dcinJu?u standen, von d enen si,e dann wieder Abstand 

nahm. In diescr fleziehung legte sien Fr<lu G. nie fest. 

Die ilinrte Mogliehkei t Vlar flir Frau G. als "'3ewiH tigungs

form lt selb::;t 60 aversiv (sie sprach imr.lcr vo!!! lIKlinikfim;-::el";, 

dal', sie sie immer wieder fallen lieB. Andererseits drYngte 

sieh der Gedanke an die Tablatten immer wieder auf. Sehlafcn 

und insbesondere Bewegung llange Spaziergange, alle Wege 

mogliehst zu Ful', oder mit de~ Fahrrad erledi~cn, auf die 

Eisbahn gch"n, Sehwimmen) waren jedoeh Konf]jktbewal tiGungs

rcaktionen, ,die sie s"hr haufig eins"tzte. Hit der Bewegunb 

wollte Gie nicl,t nur emotionale 8rregungszustande, di" in 

aktuellen Situationen entstandr;n w~ren, abbauen, 80ndern 

dal', sie orr licbstcn bis ans Ende der W"lt laufen noeht".� 

Einr.lal meinte siE.~ llJetzt rnocht.est du da sein, wo es imrlp.r� 

warm 1st, wo du immer nur lOllfen kannst. Dnd dann llabe ich 

in der Firn:a gcr.10rkt, daP., ich arter rausE:0gancen bin und 

habe gcm8rkt, dar.. das gal' nieht auffiel." 

Sehlimm wurde das "UnvJohlsein" filr- Frau G. dann, wenn es 

solche Formen a~nah~, daB es sieh durch Bewcgune nicht I~ehr 

abbauen lieB. Dann mul',te si" sieh wieder in Gedanken da-

mit auseinanders€tzen~ 

Auch diA GefUhle der ~ut uZld der A[gresslonen melde ten sjch 

"im Kopf" an, d.h. ,sie mll[',te sieh Jwgnitiv dami t allseir.

andersetzcn, da das direkte Zeigen oder AusDcieren diesel' 

GefUhle fUr sie cicht ,in Frage ka~. 

In der gesehilderten Situation hatte Frau C. das BedUrfnis, 

etwHs alJein zu crrei.ehen, sozusagen einen 6elbst~~digen 

Beitrag zu 1.oislen. Insofcrn waren ihrc ~ut und AG8rc3sionon 

deln Vrcund GCGonlibnr v()rstlindlich. Da Rie jodoetl ZU lanCD"!
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o. [j .. .3i.tuation: ltlch kann 21ich nicht rlurc:lsecz':::i'~ U{jJ ",vC';-;':--., 

dann bin ich immer so herrschsUc~ti8.1I Bie nrtikuliErte 

ihre ei,senen BedUrfnisse kau~: HIch spreche viele ,:;achen 

nieht o.us." geGehweige denn, daf) sie sieh dami t durehsetzte: 

"leh maehe Dine;e dann sehlieGlieh mi.t, um nieht a11"in zu 

sein .. " 

Da dieser neg 'der Durchsetzung bzw. Artikulation ihrer 3c

dlirfniGse und InterGGsGn flir sie nicht in Prage kam - hier 

statden Angste, was die anderen liber sie dann wohl denken 

wUrden, oh ihre Bedlirfnisse liberhaupt bereehtigt seien ete: 

im VorderGrund - muf)te sie diese unterdrlieken, 1eugne~, 

uminterpretieren und auf uugef~hrliehe Bereiehe versehie

ben . 

. "1m Kopf" lief)en sieh die Probleme jedoeh nie ein fUr alle

mallosen. Der Gedanke, daf) sie nicht mehr an sieh arbeite, 

daG sie den Eltern '.'Uhe und Liebe sehlecht lohnte, riefen 

SehuldgefUhle sowie (afUhle der '~nderwertirkeit und Unzu

l~nglichkeit ~ervor. Hinzu kamen ihro aigenen hohen, nieht 

unmittelbar zu realisierendcn ~unschvorstellungen und der 

permanente Vergleieh mit anderen. 

Es dUritc Behon dcutlich eeworden sein, daB sich auch dieser 

Saehverhalt mit dem kritlBch-psyehologiseh8~ Konzept liber tb

wehrformen und psyehisehe Sy~pto~a interpretieren l~Bt, 

Die ciGenen r1kri tischen ;Iandlungs tendenzen Il (d .. h. Verbali sat..i(J~ 

und Durchsetzung herechtlcter elementarer Interessen und Be

dUrf~issc, ~influBna)l~E] auf dj.G GestaJ.tung des eigenen Lebens: 

wurde nie in Randlungen realisiert, sondern untcrdrUekt.-
Dios muf)tB sieh im Laufe der Zeit aueh in eine tatsliehlieho 

Unf~hi~keit, die eiGGne 2ntwickJ.ung zu ~estalte~ und zu bc

stimmen sowie beGtif~mte Anfordcrungcn zu Uberneh~en, ausgc

wirkt haben. lnfolge der "j_ntrojektiven Identifikation" mit 

den Zltern (s.u.) beabsiehtlgte Gie z.war,. so "einfaeh und 

beseheiden zu leben Vile meina Sl tern" ,doeh muf)te sieh gegenUJ' 

den elterliehen Anforderungen stats ihr prinzipielles Vnvcr

mo~en zeigen. Da sie den elterliehan Idealen nie gerecht 

warden KonDte, muBte sie sieh dabei stets als Versager erIere 

und muGten die 1'!inderwert.i"kei tsge flihle vordergrUndig w8rdc:r:. 

J� 
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._..~ 'IWl.iOnOil der :ut und ~L<;ress:LvitEit, c9r r:nzul:~!1.;·lich

~ '-, 0.::.-1 :·.ir.del'·:,'crtisi~S'it sORie die :c:l\;ldCC:l'Ur..le '!Iurd.::;r.. i~~-

Borerrl priDtir, d.h. sie entzozen sich der Kontrolle der :l~ 

als' nunmr-hr infolge der Verdrani;ung der lIkritischen Handlunss

tendenzen" von ihr Erklarungen und lJrsachen fur die Geflihle 

~esucht werden muBten.Sic fand die Erkl~rungen vor alle:n in 

sieh selbst (schan So goboren sein, keine Fers~nliehkelt 

haben,·keinen eigenen Willen haben). Zum anderen maehte sie 

ihre G3fuhle tind Gedanken an all~n mbgliehen Anldssen fest, 

af t an ur-wesentliehen c3j.tuationsmerltmalen, wobei aueh hier 

die 3eziehung zur eigenen person llergestellt wurde. 

B ~io Erziohun~Rstrate~ie der Eltern 

Ihre j~rzlellung, insbcsondcre das Versagen der Eltern, 

viele ihrer Probleme vorantwortlieh zu machen, kam Frau G. 

nieht in den Sinn. Allerdings bofand sie sieh etwaigen kri

tischen ~uBerungen ihren Eltern gcganUber in einer 8t~ndjgen 

;:ifLrauenshaltunc;. Aueh andeutungsweis8 geauBerte Kritik 

wurdC niellt zucelasson, die Eltern wurden sofort energiseh, 
ln Schutz p;onom:ncn: "Ich wu~te ja nach rIie, Vi"l.S "ich Vloll t.P.. 

leh weiB nj.cht, wie so was (ihre Frobleme) kommt. Denn sehon 

damals ~aben moine Eltern gemacht und getan und alles, was 

sie nur konn ten, dal> 08 gar nieh t an meino.n. El tern (Satz wi rd 

absobroelien), dal> es mir von Natur aus mitgogeben wurde." 

0ie r:atsaehe, daB die Eltern fur sio dalles gemaeht und 

getan hatten", schien uns den n aueh ein wescntlicher Punkt 

in der Entwieklunc ilirer Stbrung zu sein. 

Ss steIlto s1eh im VerIaur der Tllerapie herc~B, dal> die El-

tern in der F~rzi.ehunr; Frnu Gs. 11 zweiglcisig" verfahrcn waren. 

'inerseits griffen sie streng durch. Selbst KleinbUrger, V8["

ouchter: sie ihrcr 'fochter 8ine strenge, fast asketischc mittcl 

standisehe Erzieliunc; zu verrnitteln (das Tracen einer be

stimtilten Klcidung, etwa Rock und Bluse wurde vorgeschrieben, 

,.Joans waren als Kleidung verboten, ste durfte 51ch nicht 

scllrninken; die ~reizeit wu~do streng reglcmentiert, abonds 

durfto sie nj_cht aUGschen, sie IDuBte Klavj_or'unterricht netll~cn 

und das Gymnasiurn ':Jesuehen, wO'Doi hohc T,eistungen van ihr 



- l l ( 

der elterlichc:1 Ecziehune:;st,af3nahr::en, la~; u. E. d.aril'l, 

daB zwar hohe AnfordBruB~en an Frau G. bcstollt und dieGe 

Bueh aufreehtorhalten wurden. Sofern jedoeh bei der BewUl

tigUDC; d er gestelI ten AU fb abel1 an fanglichc, im lJrinzip 

wahrseheinlieh ,jedoeh von ihr bewiHtigbare :)ehwierigkoiten, 

auftraten, wurden ihr diese Aufgaten von ~ltern u~d Sehwe

ster aus der Eand g.no~men und von ihnan selbst erledigt. 

Die jltere Sehwester konnte immer bereite alles sehon und 

wurde fUr Frau G. im Laufe der Zeit j.!llmor weniger zum An

sporn als vielmehr Gegenstand der B.wunderun~ und 6ehlieB

lie h Grund zur Resignation. Wir muBton daher davon ausgchen, 

daB die depressive storung Frau Gs. nieht zuletzt ihre ~ur

zeln in Kindheit und Jugend haben æuBte, wobei sieh die 

Sehwierigkeiten im Laufe der Zeit kumuliert und verdiehtet 

haben muRten. Die Doppel~lingigkeit der Eltern hinsiehtlich 

ihror Anforderungen zeigte sieh in einer Therapiesitzung, als 

sie von einem Versueh barichtota, Dich geg~n de~ Willen des 

Vatars dUI'chzusetzen. Der Vater qualifizj_erte ihre zachaftcn 

Versuche ab, indem er sie als ItDic;d'topf" bez.eiclJne te, CJ.nde

rerseits warf er ihr im glcichen Zusarrmenhang mangeinde 

Selbst~ndiGkeit vor. 

Auf lange Siel1t gesehen, dUrft" sleh mer boi der Xl. die 

emotionale Crundtendenz der Handlungsunftihigkeit ller'UUGS8

hildet haben und die Uberzeugung dcs prl.nzipiellen Angewiesen 

selns auf diG Eltern. 

Allerdings dU~fte diaseT FrozcB des Entstehens der Ubarzeu

guns von der eiccnen Unfahigh:ei t nicht unkompliziert ver

laufen sein, sondern sieh widersprUehljeh vollzogen haben. 

Sofern sieh die Eltern der Entwieklung des findes aktiv hC!ll

mand in don ~eg stellen, nimmt das Kind spontan Protesthal

tungen ein, die Allerdings dann nieht mehr offen gezeigt 

werden kBnncn, wenn die Autorit~t der Eltern dies verbietct, 

dicse alsa mit Zuwendun,ssentzug, Strafen etc. reagieren. 

So k6nnen ag~ressive "Ilandlungen, die sich auf die Durchsutzur 

cigener Interessen riehten, sieh nicht in bcdlirfnissieherndcr, 
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oder in bestj.mmten Verzweif]u~i!~taten dureh.� 

In uncercm Fall waren die "Vn<§:esehiekliehkeit" der Kl. ken:l

zeichnend sowic ihre Tendenz, sieh Dingo, um die sie sieh 

nieht zu bitten traute, einfaeh in unbenchteten Augen

blicken zu nehmen. Aueh liaf sie von zu Eause als Ki.nd ~fter 

weg,und die Eltern mu~ten die Folizei bei der Suehe des 

Kindos einsehalten. 

Frau Gs. u:lbewu~te Protesthandlungen dauern aueh heute noeh 

an. Sie 1ioB cie iri der Therapie Kritik an den Eltern nieht 

zu. Andererseits konnte sie die'Gegenwart der Eltern und 

der 5ehwester nieht oft und nicht lange ertragen. Den Kon

takt mit den Angeh~rigen mied sie woehenlang, aueh wenn sie 

zu den Eltern bectellt wurdo bzw. aufscfordcrt wurde, recel 

m~Big von sieh h~ron zU lassen. Dm den Kontakt und EinfluB 

auf Frau G. unkomplizierter zu gestalten, lioB der Vater in 

ihrcr Wohnung ein Tolefori installj.eren. Aber aueh hier 

wuBte Gie sich ~u entziehen: Sio nahm den HLrer fast nic ab. 

Ihra Tindanz, sleh Dinge, die sio njeht bekommt, eirfaeh zu 

nehmen, 311I'ert sieh aueh heute noeh. Diece wird all(;rdi!1gs 

so raalisiart, daB ihra Handlungen sieh dann nieht auf Saeh

vcrhalta bzw. Gegcnstande riehten, die flir sie wiehtig sind 

und die sie braueht, sondern sie verschieben sieh auf Ge

biete, die flir ihra segriffe relativ leieht beherrsehbar sind. 

So zog Frau C. sieh eine Strafanzeico wegen Kaufhauediebstahlr 

zu. Aus ihren AndeutunGen ging harvor, da3 cie sehon ~fter 

gestohlen hatte; konkrete Aussagen ~ac!,taGie zu ihren 

Diebstahlaktivitaten allerdings nicht. 

In eillem Rollonspi61, in' dem sio eine bekannte Ferson um 

zVlal i!ark bitten sollta, malnte sie, in der Realitijt "Urde 

sia dles ja doeh nieht tun. Es 8ei fUr sia lelehter, sleh 

das Gald einfaeh zu nehmen. 

In diesem latzten 3eispial zeigt sieh allerdings nieht nur 

dia Protasthaltung bZVl. die Versehiebung "kritiseher" Eand

lunGen auf "ungefahrliehe Beraiehe", sondarn aueh das tat

saehliehe UnverlD~gen, an andere ForderunGen und Bi tten z.u� 

stellan, ci;;ena tjedUrfnlssa zu akzeptieren und durehzusetzen.� 



die Uberzevgun; irrttiru]_icherweisc entstanden, so w~re (ii. 

vermeidungstendenz sieher nieht so stark, daP., sie nieht 

l~ngst dureh dieRealit~t selbst h~tte korrigiert werden 

kannen. 

Aue derIIDoppe~._zlin[;igkeiVlderEr7,iehunt;, das Erheben VOn 

ADsprUchen UIld Forderungen seitens der 81tern an das ~ir 

die letztendliehe Erledigung der Aufgaben dureh die Elte 

~selbst und die 'Jeibehaltung des Anspruehsniveaus, hatte 

mit grof?,er \'.'ahrseheinliel1keit d0 UnfahiPjkeit zur Fol.ie. 

rij" ejgene Entwicklung als mohr und :;;ehr seltat geseLdc, 

Aufgabe zu v"rstel1en und zu realis1eren. 1m Grunde von ( 

etgenen Unfahtgh.cit UberzeuGt, da. 8ie nie etwas big Z12;,'1 

"gu ten Ende" brj.ngen konn te, konn te Frau G. aueh keinen 

• eigenen Willen entwiekeln. (Der Jille muB ja selbst aJ.s 
V(LJt� Funktion der T~tikkeit betraehtet werden, d.h., er ist , 

seiner Ausbildung her niehts von der T~tigkeit Isolicrl, , 
das ihr bei~c~cben wird, sondern'er entwickclt sich i11 

mit der T~tigkeit und wird zur WillecGstlirke, die die' 

tigkeit bei auftretenden SehwieriEkeiten und Hinderniss 

dureh ':obilisierung zielt;er.ichteter Fotenz8n reguJiert. 

kornme auf die� Ausbilduns di.eser bog. tfpsychischen l;unl~t 

wio ;:"ille, A.llf::lerk.sar~l!·:eit, NotivatioD spater i!?1 ZUS2~r.';:'::· 

mit der HerallsbiJ.dung der EntschcidullGsf~higkeit zurijc ir 

Aueh an der Bereehtigung ihrer BcdUrfnisse muBte Frau C 

bereits in ihrer Kindhe.it gezweifelt haben, da Selbstir 

keitsbestrebungen nieht akzeptiert, Gondern von den Eli 

als 11Diek:{opi'igkeit" abGctan worden waren. ~u.uch in ,der 

~herapie bestand eine grof?,e ~chwierig~eit darin ihro 

dUrfnisse Ubarhaupt herauszufinden. Aueh fiel es lhr G< 

diese anzuerkennen und schlief?,lieh in zielgerichteten ' 

lungen zu realisieren. 

Zwar setzte Frau G~ ihrcn ~illen manchmal dureh, 

,indem sie eine von den Eltern favorisierte Verlobung M 

einem t jugend freund platzen 1iGB, Ilder aueh sehr ansL(tn, 

war und fUr mcinc ·Eltcr'n aueh der ideale Ehomann ge\'{8su. 

J 
i 
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von den 2:1tcrn. 3ezeich~~or(~er\'leise :::;in,::; die \/8r'lobu~16 };e,-,·2:.~ 

eines andereTI Vanllcs auseinander, der ihr abenteuerlicl18 ~r

lebnisse aus frGf.lden l,andcrn erzahlte,der thren :'·estreou.n,s2I: 

nach Freiheit und Selbstandigkcit neue PahrunE; geben mu;)t<J. 

Sie heiratete diesen ttann, doch die r,:he ging schief und wurd' 

geschieden~ Frau G. stand nunmehr wiedBr allein da und mu~tG 

auf die Hilfc der Eltern zuriic1-~rcifen. Es wurden Familicntr'.. 

fen abgehalten:lI .. ~ .. furchtbar, wenn die ganze Familie bf~isa::7

mensaB, alles wurde beredet, was gut, was besser gewesen wtir' 

violloicht hah ich mich zu alleD! bereden lassen, nicht selo,s' 

'nc Entsclwi.dung Gefallt."· 

t-
Aus dem darsestellten 7usammenhang der miBlunG~nen 'KonfJikt

verarbeitung in Kindheit und Jugend, lassen sich auch die 

spateren Idcntifikationsprobleme verstehen. 

Da sie nic Zutrauen zu ihren eigenen Fahigkeiten und deren 
I 

Entwicklungsf~hi~keit soJie Einsicht in die Berechtigung ihr 

3e(itirfnisse gewinnen konnte, sanderu sieh zwanes].~ufig an dc! 
, 

el terlichon Normen der "Ubcr-Ich-Instanz" ori.entieren mur,te, 

identifizierte sie sich zusehens am Lebensstil der Eltern~ 

Sic sah, Vias di. E' Schwester im Leben geschafft hatte. l:anch:.cat. 

woll te sie dann so sein wio die Schwest<'!r. Auch hatte Fra); C 

gro~e 3chwierigkeiten,sieh naeh einer'Untcrhaltung von ihrc! 

Gesprtiehspartner Zll trennen.Sie wollte dann lieber dessen "'E 

gehen, weil ihr dicser fest 8eplant und sicherer zu sein sc) 

als der p-j_genc \'/og.Danach fiihlte sie sich alloin, was af t 

wi.ederum erund (.;onu b war, Kontakte erst gar nicht anzu~.r;:nltpfr 

Traten fUr Frclll G.. prab] ematisGhe Situationen auf, ViO es 

darauf ankam, ein Stlick wcit seJ.bsttindig ZLl handeln,sich .~. 

lIdr:itten tf:ann ll • Dieser !Idritte I'iann ll stellte ebenfCJ.lls einl~ 

Art B~wdltiGun&sform boi auftretenden Problemen dar, auf de, 

sie des ~fteren zurUckgriff. 

Z~B. llatte sj_8 auf der Eisbahn ej.llen Mann kennengeler!lt.Di.e. 

liunerte ihr geGe~libcr affen auch seine sexuellen FedUrfnis~ 

Prau G. mochte ihn Bbenfalls, hatte jadoch AnGst vor ainer 

n§heren Beziehung. Zur nachsten Verabredung - diosmal stand 

die l~ntsellcidunG an, ob Gie mit zu ihm gchen wolle - nah~ 

'.l 
I
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star:dc. 

Auf diese '}Jeise T1progra.:nmierte" sio die EntschciduDc:, die 

sie objektiv selbst traf, beim anderen var. Eine n~here 

Beziehung, in der siesieh h~tte behafipten und entwiekeJ n 

mUssen, war da~it sehon im Ansatz verunmoglieht. 

Unsere ersten therapeutisehen Erfahrungen sehlugen sieh in 

vorl~ufiGen ~rbeitshypothesen nieder (vgl. den Absehn. zur 

Entwj.eklung des storungsmodells), die wir allm~hlieh zu 

einem ctorungsmodell ausbauten, das ieh hier weiter ausie

fUhrt 'nabe: 
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Q a.~:~sti..)~~S;·;t,7,tc :~.nford~rur::~s::itt'J.at~_·O·1 .� 
1/ (eit'ene ;.;cdtirfnissc aUj~ern und dure h�
Isetzen, Ubernahme von AufGaben, damit 

Verpflichtung und VerantwortunR, An
sprUche seitens anderer, auf die rea
giert werden muB) . 

·Angst 
(i.S.v. situationsabhKngiRcm spezifischem 
"Unwohlsein", Entstehung emotionaler Erregung 
und k~rperlicher SpannungszustKnde) 

~ BewaltiGungsformen 
(i.S. einer Vermeidung der gefahrdenden Situationen, 
Reduzierung der Angste, lbbau von entstandener 
Spannung~ Konfliktvcrarbeitung)� 

- ~~hof?oma ti sehe .symptomc� 
- Bewegung (sportliche 30tlitigung,Spazierengehcn; 

sofern tibcrmliclltiger ~uwegungsdrang, ltist dieser 
selbst wieder massive Xngste aus) 

- Essen (SU0igkeiten) 
- Schlafen 

- Verschicben VOn Hand1uncen auf"LlnGefahrliche lOereich· 
(Diebstahlaktivitaten, "Frotesthandlungen") 

- cinen "dri tten ~'Iann" mi tnehmen 
- Wunseh nacll rabletteneinnahme (evtl. verborgenc 

Suicidgedanken) 
- i. e .. S. k05~nitive Be!valtj_tsungsformen bzw .. Abwehr

for:Dcn 
- nicht auszllr~llmcndc Entseheidungsschwierigkeiten 
- Uminterpretation von Sachverhalten (RUckbeziehcn 

von Problemcn auf die eigene p.arson, En tschuldiccc: 
anderer, Leugnen von Saehverhalten, Rationalisi(I'C' 

- Abwerten cigner HandlunGen sow)e der ei[:;"enen P8rc:~o 

(neGative Selbstverbalisation 1 ) 
- Aggressionen, Sehuld- und ~~nderwertigkcitsgeftihJc 

(Aggressionen richten sich zLlmeist gegen 8jgcl18 

Person; sofcrn sie sieh gegen andere riehte~, ~el·

den sie zurliekgenommen, es entstellt sod~nb aeprc~·~~~ 

ve stim:Dung, die wiederum mit anderen Gow~lti~ur.~E 

formen angesangcn wird, z. B. Schlafen) 

~erse]b8t~ndigung der ~o5nition8~ und Zmotionen [e!ro;~= 
Uber der RealitKt: abgehobene Gedankenkreisl~ufe, AUG

geliefertsein an "Teufelskreisc!l, GefUhl beginnendc:-I 
,'Jahnsinns 

Q..( KonsGquenzen der 3ewal tigun,r:::sforr;18n 
kurzfristig: Hcduzierung der alctuellen ~onfliktangstl 

Genihl der- ErleichterUll[; 
langfristig : die Grundlegenden .schwierigkei t.en und \or: 
flikte werdon nicht ausgcrHumt, die gleichen ~roble~e 

treten erneut auf, keine Entwicklung, die Depression 
bleibt 

1 ) 
.~. S. 116 Ll. 
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lauLert wcrden. Es [eht lim ein auftretendes BedUrfnis, das 

aus Angst vor den damit verbundenen Risiken nieht realisierL, 

sondern uminterpretiert wird~ Zugleieh verdeutlicht sieh, 

wie ein berechtig.t,es Jedlirfnis zum "blo0.en \Vunsch" wird. 

BedUrfnis: "leh maehte mit mei nem 
Kind zusammen sein. 1I 

Antizipation VOn auftretcnden "I'ieine ehemalige Sehwie
Schwierigl~.eiten und Kon germutter maeht Schwierig
flikten: keiten.' Die will das Kind 

ganz fUr sieh haben." 

Hilflosigkeit, Angst "leh mUr..te kampfen kan
nen. lI 

Versueh einer Uminterpretation "Vieleieht ist es nieht 
des HedUrfnisses, das BedUrf gut, um das Kind zu kampfe 
nis wird abgeschwacht) in 
Fra;je gestelit: 

Durchbruch von Aggressionen "Warum machen sle solche 
und Vorwurf: Schwierigkeiten?fl 

, 
ZurUcknahme ~er Aggressionen "leh darf das nieht den
und Selbstkritik, Selbst ken, sie tun so viel fUr 
disziplini,erung: den Jungen. leh muB das 

Dur verstehen .11 

SelustvorwUrfe, SehuldgefUhle: "leh DIn selbst Sehuld." 

Wiederauftreten des ~edUrfnisses 

in massiver und unrealistiseher "leh maehte ihn jetzt
For;, (BedUrfnis wird zum Wunseh, gleieh senen."
indcm ~:ittol und Wegc zur Errei
ehung des Ziels nicht mehr sieht
bar bzw. beschreitbar sind). 

1) Anm. zum Storungsmodell, S. 115: Der Begriff der nega
tiven Selbstverbalisierung, den wir zu Bcginn haufig ver
\Vandten, vm Bas "Klagen" der Kl. liber die eigene FerGon zu 
kennzcichnen, ist i:lsofern etwas unGli.icklich, als er leich t 
sugceriert, das Problem sei lediglieh die negative Selbst
verbalisation, dj_o es zu andern gelte. Dieser Schein wir"d 
dadureh aufreeh terh<).l ten, Vlenn es, Vlie bisweilcn in unGer"c, 
Fall, dem Kl. relativ gut geht, er jedoeh trotzdem weiter
klagt. Han muG davon ausgehen, elaG es sieh hierbei um einen 
"eingesehliffenen" lwgni tiven und Kommunikationsmeehanis
mus handelt, der, sobald ein Problem akut wird, um sO mehr 
Funktionalitlit crhlilt, d. h. die SeJbstverbalisation derf 
nicht vOn der tatstiehlichen Unfjhigkeit des KI, isoliert 
werden. 



- l 17 

E~lang jedoch ~oist Ilicht, und die Eandlu~G ~urdc auf UD

gef~hrlich8 ~ereiche, wie sportliche Get~ti€ung, verschoben. 

Ihren massj.ven Jtinschen standen immer grU~ere Aggressionen 

gegeniiber ("leh wollte, Gie waren alle tot."). Da ge·rade 

disse massive n Aggressionen Dach weni6 er akzeptierbar, ge

sehweige d~nn realisierbar waren, m0Bte sie ihnen noeh 

gro[',ere Diszi.pl:LnierungsmaBnahmen entgegcnsetzen ("leh 

habe es nicht besser verdient."), die sie noeh depresGiver 

maehten. Frau G. versplirte dann nur noeh den Wunseh zu 

sehlafen, Tahletten zu nehmen; sie versueht~ alle Pro

blemevon sieh zu sehieben und schaltete ab. lnsbesondere 

in solehen Situationen nahm sie alles "wie dureh einen 

Sehleier" wahr. 3ei uniiberlegton Spontanhandlungen nahm sie 

sieh sehlie[',lieh "symboliseh" , was si.e andenveitig nieht 

erreiehen konnte. Hier waren dann alle Bedenken ausgclbseht, 

die sio i.n anderen Situationen hinderten, aktiv tiitie zu 

werden. 

Unsere Versuche, i'hr das storungsmodell., wenn auch langst 

nieht in so kompliziorter Form,inhaltlieh zu vermitteln, 

stieBen bei ihr auf taube Ohren. U. a. gingen wi~ dabei auf 

einer zu hohen Abstraktionsooene vor: "leh gIaube, Sie 

woll'n so'n Sehema·maehen .•• " Dureh unsere ·allgemeinen Ar

gumente konnte sie nieht plbtzlieh ein derartig bewuBtes 

Verhaltnis zu ihrer eigenen Subjektivitat und Distanz zu 

ihren Abwehrmeehanismen gewinnen, daB sie sieh selbat hiitte 

"durehsehauen" konnen. Andererselts halte es un.o;er8m A;l

sprueh, kooperativ in der Therapio vorzugehen, also gemein

sam die Proble"HO klarer zu fassen und Losungen zu erarbei

ten, widersprochen, \'lenn vlir irGendetwas mi t ihr Ilgemacht" 

h~tten. Doeh ahnelto unser Voreehen dem von Beek vorge-

Gchlagcnen :Seg einer "kODIli tiven Therapic'l, dassen erster 

'und z 'Ile i t er Therapiese hri t t d <:ts Erkenr,e n '·'idi.osynkra tise her" 

](ogni tionen und clas "D.i.stanzior'1n" dos ,<.1. von diesen Kog

nitionen sind. i\uf dtescr abgchobencn 1l1ogischcn l1 Ebene 

konntell wir niehts erreichen. Daher versuchten wir, ihr 

an .konkreten, von ihr gerade arlebton Sit~ationon einsie~

tig zu mactJel1, \'las ihr p'roble~n dabei sei. Dahei erwies es 

sieh als sinnvoll, immer wieder das Q,'meinsalne an allen 
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fassung wie wir war, nti~lich, daS sie nur i:nmer etwas fUr 

sich tue anstatt otwas flir andere zu tUll. J:AB sie erhebliche 

Schwieriekcitcn hatte, sich Relbst einzubrin&sn und ihre 

legiti~en Interessen durehZBetzen, wUrde VOn ihr zu 3eginc 

der Therapie nur partieli erkannt. 

~ Das Rollenspiel 

Es, sehien uns erforderl1eh zu sein, daG ::ogliehkei ten der 

VerUnderung fUr sie konkret erfahrbar wUrden. Daz~ dj_cnte 

uns liber weite Teile der Therapie das Rollenspiel. Mit dee 

Rollenspiel setzten wir sehon vor Erarbeitung des storungs

modelis eino Zun~ehst benutzten wir es vorwiesend' fUr ~i~

gnostisehe Zweeke, sp~ter verwendeten wir es i~mer mehr als 

therapeutisehe Teehnik und verwandten viel ~ehr Sorgfait 

aueh Buf seine inhaltliche Vor- und Naehstrukturierung. 

Ieh habe jodoeh bisher darauf ~erziehtet, darauf einzugeheu, 

weil es mir nicht in erater [,inie darauf ankommt, detl chro

nologisehen ,Verlauf der Therapie zu besehreiben, sondern 

Fhasen, in denen bestim~te Erkenntnisse liber die Kl. im 

VorderBrund standen, die fUr unG handlung81~it2~d waren. 

Das 0torungsmodell bzw. die Arbeit daran, braehte fUr uns 

den Vorteil, daB bei d8~ reiehhaltigen Informationsangebot 

nicht mellr jedc Infor~ation vblJig nell war, Sie kannte vicl

mehr in der aktuellcn~herapiesituationsehnell eingeordnet 

werden und wir blieben weiterhin handlungsf~hig. Dns Arbciten 

mit de~ S~~ungsmodell beaeutete nieht ein sehel.atisehes 

Festlegen der Kl., sondern es war grunds~tzlieh vertinder

bar uCld en t'Nj,eklungsfahi;:;. 

Eine grundlegende Erfallrung 1m Urngang mit unserer Kl~ wnT, 

daB "i3ewuBtseinstherapi~~' nieh t ledi51ieh verbales BewuGt

mach en psychischer St~rungGelemcnte sein darf~ l:: diesen 

Zusammenhang spraehen wir j,mmcr davon, daB Frau G. eine fli~ ~ 

sie funktionale Verhaltens- und Dcnkform nicht aufgeben kann, 

ohne daflir audere M6g1iehkeiten er6ffuet zu bekommen. 

veranderune; muBte fUr sie als ~oGlteh und greifbar nahe er
• 
tehren \'lerden. !lur sO konnte davon allGceganGen werden, dRG 

sie die emotionale Handlungsbereitsehaft entwickeltc, wtrk

, ~ -~ ...... ~,..h H" ......... h o .. tDn nhne dan es tei rej.r.en Lippenbe_1



heiEe~) daG man der ~:l. :-b~lichkeiten als aC::0i~bar lJe

'waltiGbar vortauschen durfte (etY:a i .. S. der IIArran~gr:'.e~tsll, 

die Seligman zurVOrbeugung gegen die entstehnnde Depression 

bei Kindern treffen willI, die im Grunde VOn ihr nieht zu 

bew~ltigen wareD. Der Thcropeut muBt die Situation des 71. 

also realistiseh sehen, d. h. er muB eine riehtige Ein

seh~tzung der tatG§ehlien bcstehcndcn HandlungsmBglich, 
keiten des Kl. getroffen habon. So hatten wir Frau G. nicht 

~ur AuB~rung ihrer Aggressionen auffordern kbnnen, ohne zU 

'wisscn, welchc ~ons8quenzen dj.8S etwa im zuklillftigell Umgang 
~, 

mit anderen und Bekannten gehabt hatte oder wie Frau G. in 

der konkrcten Situation dann iVl einzelnen weiter vorgegangen 

ware .. Das .'\.us::1essen des 'IHandlungs3pielraumsj~ in seinen 

situationalen und personalen Aspekten ist also unerl~Blieh. 

Hit dem zuJetzt genannten Aspekt stollt sieh aueh das Pro

blem, ,:ac, Veriinderung nieht, wie von unserer Kl. gewtinseht, 

"'.vie ein Dannerschiag" 'von heute auf morgen gesehehen konn

,te, sondcrn l.mmer nul' schri ttweise .. Dicsc stlickweisc Ent

wic~lung stellte flir die Therapie auch immer wieder ein 

groBes Handicap dar, da das konkret Erreiehte immer mit 

de::: Gewlinseh ten vergliehe:l wurde und dabei von der "n. ab

gcwertet wurdo. 

Hatte das Rollenspiel zuniehst eine liberwiegend diagnostisehe 

~- Funktion (1. Phase des RollenGpiels), sO setzten wir es mit 

~ der Entwieklung des StBrungsmodells haupts§chlieh als 1n

~ strumen t zur Verhal tensanderunc; bzw. -erlernung ein. UnsereJ 
Kl. wehrte sieh im Anfang ziemlieh stark gegen das Rollen

spiel, indem Gie anfUhrte, das Rollenspiel sei eben nur ein 

Spi~l und habe mit der Realitat nichts zu tun. Aueh hatte 

sie in den Kliniken mit dem ~ollen~piel keine positiven 

ir,'ahrungen gcmaeht. Die Uberwindung ihrer Widerst§ndo, 

die 1'hcrapeuton bestanden auf der l'urehfUhrung der Rollen

spiele, zahlte sieh aus, weil deutlieh wurden, 1'10 die 

Prooleme der Kl. lagen (s. st~runcsmodelJ, Anforderungs

situationen). 

Wiederholt zoigte sieh bei der Bespreehung der ~ollenspiele, 

daB Frau Gs. IJedlirfnisce immer sehon liber die anderer ver

mi t tel t, dadureh berei tB reduzier t und hal hwegs 7,urliekge
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Al~8rnativen a) cntweder setze ien das ~tr:lrOllr alleiG ~u-

Gam8en und staBe den anderen da~it Vor den 70rf oder b: iet 

macho es ~it·ihm zusarnmen und danc Gebe 1ch mic"h damit 

selbst auf. Eine dritte /·!agliehkeit auBer dem entl'Jeder

oder, etwa e) es 1st flir mich wichti~, es allein zu schaffen, 

wenn ieh absolut damit nieht zurande komme,' bitte ieh dich, 

mir zu helferi, lag auBerhalb ihres Denkens. 

Weiterh~n zeigte sieh in den Rollenspielen ihre Kriterienlo

sigkeit bezliglieh des MutmaBens, was der andere ~ohl liber sie 

denken mage, wenn sie dies oder jenes tue oder sage (vgl. das 

zwei-i.:ark-Beispicl, ivo es fUr sie leiehter war, das Geld zu 

stehlen als jemanden darum zu bitten, es ihr zu leihen). 

Die Konsequenzen eines einmal gewagten Vorstorres flirehtete 

sie aueh, da hiermit weitergchende Verpfliehtungen verbunden 

sein kannten. ("Wie flihle ieh mich morgen?" "Sehaffe ich das 
r 

zeitlieh a.lles?") Die eigenen 3edUrfnisse muP.,ten ihr daher 

oft Angst einjagen, so daB ein Eintreten flir sie unmoglieh . 
schien. Da ihr ein eigener,f8ster Standpunkt in der Ausein

anderset~ung mit der Umwelt fehlte, dj.e eigene Subjektivi-~ 

tit l'Iar ja seltst "Ursache" ihrer Verunsicherung, rouBte sieh� 

die Kritcrienlosigkeit hinsieht.lieh des eigenen Verhaltens� 

und Denkens noeh erhahen.� 

Diese Kriterienlosigkeit zeigte sieh fast regelmaBig im� 

I\nschluf?, an cturehgeftinrte Rollenspiele, wo die "negative'� 

Seljci~v8c:)alisationll iibcrwiegte, alle H.?lndlu!::;en und :..\uBerun

gen vo~ ihr ubgewertet wurdcn. 1m Anschl~~ ~n das Video

feeciLo.ck f'="JSte sle die in ihr aufst.eigenden GedClnken U!1d 

Gc'fUhle in globalen AI!3GHGcn zuSa!;;::len, wte z. 3., es sei ihr 

~ieder ein~al klar gc~orden, daS es flir sie zu sp~t sei. 

DaB Gie das Ziel des Rollenspiels erreieht hatte, lieB sie 

dabei recht unbeeindruekt. Unsere Kommentare besehr~nkten 

sieh in dieser 2. Phase des Rollenspiels meist auf knappe 

Ratschllige und Tips, wic Gie es htitte beGser æachen kbllnan 

oder in libcrschwenglichem Lob, das fUr sie erst recht unak

zeptierbar ~ar. Zudem wurden 'die ~ollenspiele oft erst in 

letztcr f;inutc unter ;'eitdruck durchf;eflihrt. 

Daher wurde Ubcrlcgt, eiri str~l(turiertcs 11~unGGproGramm zu
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tionc~ J.il 2011ens~ielen sespielt werden. Dies8s ~ollenGpiel- ,i 
Proc;ra'<!" sollte je\'ieils in der zweiter: Hiilfte der Therapie r: 

stunde durchgoflihrt werdeJ], denn inzwischen hatte sich her

ausf~cstellt, daB sieh 1m Laufe der Woche immer sDvlel llZiind

stoff" an[;estaut hatte, ciaf?> nieht sofort mit einetl vorgeGe

benen JTDtramm begonnco,n werden konnte. Die im "aktuellen 

Teil" auftretenden Prooleme sollten jedoeh, 1'10 dies moglieh 

undsin~voll ersehien, in das Rollenspielprogramm einbezo

gen werden. 

- Cie kooperative Erarbei tung des angestrebten Therapiepro I' 

gramms stief?> jedoeh, ahnlieh wie unsere versuehe, Frau G; 

das S:.6rungsmodell zu verrnittcln, auf Schwierigkeiten. Wi~ 

stellten hier bereits Forderungen an die Kl. deren ZrfUllung 

selbst erst Resultat eines bestimmten therapeutisehetl Fort
r�sehritts sein konnte, ; die Fahigkeit zur Strukturierung 

wesentlicher Aspelete ihrer IJ ebeIlssituation. Ihrc einzige 

11i1flo;:;8 ~~emerkuug dazu war: "Sie 1'1011' n, daf?> das Grobste 
' ;:,�aus der ~rboi~ une! privat, daB man 'soln Schema macht, daB 

,
I 
l 

' 

ieh befroiter bin ... "� 

Wir zogen hiera11s die Konsequcnz, daB die Therapeuten in� 

bezug auf die Situationshierarehie bestlmmte Vorgaben 

leis ten Iilu~ten, ohne daP-l unsere Kl. daran in all-en8inzel

heiten beteiligt werden konnte. An konkreten Punkte~ soll

te ihr unser systematisches Vorgchen aufgewiesen werden. 

Das ~ollenspiel wurde von uns detailierter vorbereitet. 

~~icht alles ~:~Gliche wurde zum CegeostaLd dc_' --or- und 

?1achba~prccllung des Rollonspiels, Gondern j.fll,~2r nur ganz 

besti:ill:'to l\spekte, z. B .. ein beGtimmter Sa tz, der inhal t

11eh wie,\ tig Vlar,aber aueh die· Xc;rpcrhal tun;;, die Stim::Je 

standen manchmal im '!ordC(".;rund.� 

In ge~issem Sinne folgten wir dabei der Emotionstheorie von� 

James und Lange, indem wir darauf verwiesen, daf?> es einem� 

helfell kc;nne, sieh in problh~atisehen Situationen zu be�

haupten, wenn man auch auf sein ~uBeres Vcrhalten aehtet.� 

fatUrlieh behaupteten wir dies nieht mit der AussehlieBlieh�

keit von James und Lange, die eine urs~chliche 3eziehung� 

zwisehen ~uf?>orem Vcrhalten und emotionaler 3efindliehkeit 

herBtJ,len. 1m [(ollcnspiel fiel auf, daG diG Kl. nbnmehr 

auch auf ihr JuGeres VerhalLen achtote und vorsuc}lte, neue 
* 
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L'ic an~;(:Sf1.'oci)cl.'le '1 nc6u tive "';Hl~'Sc_v~::,;,1,li~,;1~io:",f' vt::.;:~J·.C(,,,,,·;;'·, 

wir dad~rch in den Griff zu be~(O;2mCn, da3 wir sie vera~

l,,~ten, le<.1i(;lic 11 fOG tzus t~11en, was sie im 'Iollenspiel 

gemacht habc, d. l}., sic sall te Gine kurze Beschreibung 

ihieG' VerhalLens geben. Negative(und posltive) 3ewertungen, 

waren nur insoweit z11gelassen, als sie sj.ch auf 1m Rollen

spi.el tatGachlich Ereignetes stUtzten !lnd _sieh daraus Iland

lungssehritte fUr das naehste Rollenspiel gewinnen lie~en. 

Dies War bei Frau G. jedoch ein sehr sch'Hieriges Untorfan

gen, da sie ihre eingescllliffenen kognit~ven ~ust8r ein

setzte.(Vergleiche anste1len mit anderoh, Rekurs auf ver

gangene Zei ten, in donen angeblich alles naeh in Ordnung 

war, Vergleich des Erreich ter.. mi t den Tr'auravorste:l;.lungen). 

Das Rollenspiel var in ihren Augen ein relativ zufalliges 

und belleblge8 Ereignis, ein 3eispiel unter vielen, an dem 

sieh erneut verifizierte, daB es ihr sehr sehlecht gehe 

und~jede von ihr verlang-te Veranderunc als Zumutung abge

wiesen werden mu~te. Selbst die Therapeuten hatten unter 

dem Eindrllek von Frau Gs. Veinung Ub9r das Rollenspicl ebe~

falls oIt den Sindruek, daB das 5011cnspiel ein recht be

langloses therapeutisches Instrument sei. 

In den Verhaltensbeobaehtungen w~hrend de~ Rollenspiels 

hatten wir olt den Eindruek, als habe Frau G. kaum VerhaltcllS

defizite. 3e meisterte oft das Ro1lenspiel sehr gut. Es 

entstand der ~i~~ruck, als seien ihre Angste eher Resultat 

einer unGIUcl{l_~{;.len S.lcht\"Jeise und Bcdoutungszu3chroijung 

(etwa i. S. von aeek und Scligman). Der von uns Uberno~mene 

BegJ.'iff der IJncgativen Selbstverbaltsation" schien Dach 

zus~tzlich zu suegerj_eren, daB hier wohl eine falscl~kog

nitive Sichtweise vorhanden sei und niehts weiter sonst. 

So tappten wir eine Zeit lanb 1m ~unklen, da uns das Pro

bIen ,etVJas verloronge,;a.nk';erl. \'Iar. 1m Laufe der Ent'llicklung 

des Rollenapiels Belbst jedoeh - wir behandelten verstKrkt 

ihre sleh haufelldon sozialen Frobleme - stellte sieb her

aus, daG i.hre En twic klullGsd e lizi te (abgesehcn von il11'en 

averbalen VerhalLenswpisen, die jodoeh modal gcsehen nieht 

Uberdurchschnittlich. Eering einzusclli:itzen \'Jaren) niche 

in l~allG81hart aUGi;~bi]_del0ri ~Qr}laltcnsweisen bestanden. 
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konnt2. Die SC!lwierigkeiten der Kl. lagen eher in der 

situatioDsadtlquaten Flanung und Strukturierung von Hand

lungcn, der Antizipation mbglieher auftretender Sehwierig

keiLen sowie deren Uberwindung und der konGoquenten Gureh

fUhrung von Handlungen bis zur Brreiehung des Ziels. 

Das,Problem stand, etwas allgemeiner formuliert darin, auf 

welche Art und Weise sie zu einer echten EinfluBnahme auf 

fUr ihre Selbstentwieklung relevante Lebensbedingungen 

kom6ten konnte.� 

Zur Untermaueruug meiner The~e will ieh an dieser Stelle� 

noehl~als auf Frau Gs. Verh~ltnis zu Zltern und Sehwestcr 

eingehen. Dargestellt worden war bereiLs, daB die ~ltern 

bei der Erziehun g des Kiitdes':' - auf der ainen Seite " re 

striktiv ll vorgec;unGen waren; sie 11atten best.Lmmt, welche 

3chule 8S bestichen, wGlchcn Beruf CG erlernen, welchell 

~ann es heiratan sollta.ete. Andererseits nahm besonders 

der Vater seiner Tachtsr bei auftrctendoD Schwierigkeit8Il 

alles aus der ~Iand, waG ihr ]li.cht.3Uf Anhieb gul.ang. ~ie 

gro!?)Q Scl1wester konate immer [,ehon alles. Die ~:utter Vlnr 

wobl iDsbesoridere diejenige, die rigide und hohe Anforderun

~en an die Toc}lter stellte, wtihrend der ~Dter die strcn~e 

der i-:utter ausGlieh. ('.'Iie I'IJr erfuhren, war die ::utter 

selbst aueh in der Klinlk gewesen, wo die Arzte ihr auffal

lend holles Anspruchsnivcau registtierten.) 

Wlhrend auf tier einen SeJte von Frau G. 3elbstlndigkeit 

verlanGt wurde, sehnitt man ihr auf der anderen Seite die 

Hogliehkei t dazu stets ab. Jlj,eser Saehverhal t war aus den 

Angaben der Kl. zu erGe~lieBen, da Frau G. mit Informationen 

in dieser l!insicllt sohr spHrlich war. Stets witterte sie 

etwaige Kritik an den Eltern, die sie nieht zulassen konnte. 

Die Kl. konn te weder Bcdiirfnisse alczeptleren, noeh L'iele 

entwiekSln. Aueh die daz~ erforderlich Gewesane cmotionalc 

Anstrengungsbercitsehaft konnte Giet nicht herausbilden, 

da sleh der ;'Iille nieht an den ','Jidorstiinden der SitalJatlon 

"schulen" konnte~ LeT '_'{iIle lie~, vde sie berichtete, imr!;er 

ganz sehnull naeh. 3edeutsame 2iule, die ihren I/illen hat

ten aktivicren konnen, fehlten bzw. konnten nieht entwiekelt 

'.... ertIen. 
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Eltern wider. Sic bra~ch~ z~ar dercn Rat und Tat. Trotz

dem le~ntesie wiederl:olt derail =influBna~De o!~otional sc~r 

sta.rk ab. r'ies a t.:. Be r te ciich vor allcn~ dal'ir:., daB es t~lr, wie 

sie S~&~G, Gch~erfiel, deron Ratsctl~ge und Tips zu ver

arbeitcn und zu libernehmcn. Der emationale~iderstand, 

den sie hierbej. enLwickel t:; zu eroB. Eher war sie dan~ 

bcreit, genau das Gegenteil zu tun. Violes, was sie gern 

tun moehte und \'las sie sieh bereits vorgenommen hatte, 

I'{urde ihr dadureh \'lieder "versauert", dall ihr El tern und 

Schwester r,azu rieten. 

11 Die UnterstUtzungsfunktion der Therapeuten 

Die Therapeuten gerieten af t in bedenkJiehe nihe zu den Sl

tern. Prolopt kam danr. die An twort: "Das ha t mir meine Sehwester 

aueh tGSagtll.Frau G. cnt\vickelte im Laufe der 'Therapie jedoci1. 

genaue Vorstellungen von der Uilfc, die sie bcntiti~te. Ad~qU3t , 
lllGt sich diesB Hilfe mit dem Begriff der UntcrstUtzun~8funk

tion charaktcrisieren. Gc!neint ist nicht eine Hilfe, j.n der 

ihr die Probleme aus der lland geno~~Dn und. fUr sie erledict 

werden, sondern UnterotUtzung in der ~eiBe, dnB die proble.a

tische Situation ~1it ihr durchgesprochen wllrdo ([itrulcturi2ru;"~J"" 

der Situation, Sammcln von ~J\rgu;:JentO)l, Ant\"iorten fUr eve!1- Jti., 
tuelle GeGenant~orten finden).In der Phase der Therapie, in 

der ihre sozialcn Schwieriglteiten j_ri Vordergrund stancle~l, 

(~TJ. Sesueh der Ree!Jtsberatuncl, vlOllte sie, dnB sie VO:1 ei

nem Thcrnpeuten beglcitet ITur~c. ricGcr soJlte jcdoch iln 

:-li:1torgrund blcibcr:. ['ie Ec\'.. jltJiiUTlt; der Situatio:1 .:::uBte i>.r 

selbGt Uberlas3en werd.()n.]jas Flanen und Durcl~:3prec~tC~ solcher 

Situationen machto ihr m.:Lt der Zeit SpaG.. Sie 2.0&, wio J.ic 

Therapcuten, stift und Papier hervor und mnchte sieh Xotizen. 

Es Wllrdo deutlieh, dall 8S sjeh hieruei um ihre ureigensten 

Interessen handel te. Auch hatte sie sieh vorher schon Ge

danken zu den- cinzclnon Problclncn gemacht und wuBte , was 1= 
cinzelnQ~ zu tun war. Sie b8n~tigte dann Dur nach die 3e

I 
J 

st6tisung der Thcrapeuten, dall alles in Ordnung sei. 
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Otiet" Il !'\i11oi tur~t~ braliCl1en" oder als Il ,:"1-nrc 6 unc;cn :-:eko;.:mer~lI ... 

Sia ~ckla~te sich liber die viclen We~e, doel) schlieBlich wur

den die not.i6 cn \I..fagn erIcdiet .. Auch daB der Aufwand an r~Uhe 

1m ltffiGe]{ohrten V8r·h~\tnj.3 Zllm Erfolg 'stand, wurdc von ihr 

bemdngelt,hinderte sie letzendliell jodoeh nicIIt, die Angelc

genheiten zu befeinigen. 

3e~ d~r ~~haridlung diescr 8ozialar~eiteri8chen Themen, die wir 

mit valler Absieht in die Therapie integrierten , wurde eben

falls da[., Hollcnspj.el alL') Vorbereitung f~r die Ernstsituation 

eingese tz t. 

Maehdem die dr~ngenden sozialen probleme Goweit es.m5glieh 

nar einer LBsung zugefUhrt worden waren, trat der Spieleharaktcr 

des tharapieinternen Hollcnspiels wieder deutlieher zutaBe, 

Trotzdem hob sieh das Rollenspiel insbesondere fUr die Thera
" peuten wohltuend von der Ubrigen Therapiezeit ab, da Dan etwas 

getan hatte. Vm den Spieleharakter zu relativieren, be~annen , 
wir, es nach dtauBen zu verlegell. Die Ubl1ncen (sich nach ciner� 

straBc akundigcn, oich Geld rUr ein Telefongesprtich wechselrl� 

lassen u.~.) wurden im Anfang wiederUITI iln 3eisein eines ~llera


penten durchgefUhrt und ansehlieBend besprochcn.ln einem wei�

teren Schritt Gaben wir ihr etn "Hausaufgabellheftll !l1it~ in }?� 
dem bcst:Lrrimte a:1 ein Selbstsicherllet tstraining nngelehr:te .,� 

Aufgaben mit einem BewcrtuDCGGysterTI onthalten uareD. tie AUG-�

f Uh rung wurde kontrolliert, indcm unmittelb=r d?nach ein� 

Telefonkoutakt vereinbart wurde bzw. in der TL,.aple kurz� 

liber die Ericdigung dieser Aufgabcn Besproci~cn wurciG.� 

Dcnnoc11 schicn uns das Rol1enspicil cin sclllechter Ersatz fUr 

die "har te ':Iirkliehkcit" zu sein und ""ir h~ttcn sjehcrlieh 

Bf ter ~aG Ceftihl gehabt, jhr etnas vorzuenthalten, h~ttcn sich 

Therapie und ROllenspielI) nieht immer wieder auI ihre T~tig

l)Eino &usftihrlicha AuscinJndersctzull6 mit dem Rollenspicl 
kWln hier nicht GeJ.8j.stet werden~ Siche hior~u F. !!aug, 
1977, die alJ.crdingG ihre l(ritj.lt insboG. nuf de~ ~n~o~

dunssbercj_ctl deG Rollol13pieJ.8 ii~ 3ildu!lgs-und 8r~ichl~L[st1c
rcich br::zieht. Sine t.-;csonder.ta AuscinandorsctzuDt} !liit ds::: 
Rollensl"ilel in der Psycilothcrapic 6cllcint ~:jlr dcnnoch nl1E:r'

la~.lich ,",U Gcin .. 
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@Die ArbeitsUitigkeit 

Frau G. hatte sieh spontan zu dieser Arbeit entsehlossen. 

Naehdem Gie den Aushang im Laden gesehen hatte, habe sie 

zunaehst das 1iort "Aushilfskraft" analysiert ("Hil fe" urid 

"Kraft") und darauf Eeaehtet, was dabei 'in ihr vorgehe' 

und was sie an CefUhlen habe. SehlieBlieh habe sie alle 

Bedenken beiseite gesehoben und habe sieh vorgestelit. 

Bei diaser Tcitigkeit traten Frau Gs. Sehwierigkeite~ in 

versch~rfter Form auf. So muBte sic mal hier t mal dart 

aushelfen, wozu sie utets u~denken und sieh jeweils auf 

die andere Situation oinstellen muGto. AngofanEene Arbei

ten muBten liegengelassen und spciter eriedigt werden. Sie 

half zwar anderen dort besehaft~gten ~olleginnen, sie wag. 
te es jadoch kaum, aueh einmal an andere dii Bitte zu utel

len, ihr behilfljeh zu sein. Sie traute sieh dies nieht zu, 

hatte jedoeh auell den Anuprueh, alles al12in zu bewalti;en. 

DiGser Anspruch mul1 tcilweise Eich2rlicc auch als'Resultat 

dos Umdeutens ihrer Schwierigkeit verstanden werden, an 

andere keine Bitten stellen zu kbnuen. Weiterhin war Frau 

G. bei ihrcr Arbeit r~unilicll sel1r eingeengt, was flir sie 

aufgrund ihres 5eweGuIl~tidran5s ein grones Proble~ dar~te].]_to. 

Auf den engen G~~Gen ffiuBte sic ~aren allspreisen und ei~r~u

men, Kunden k.arlen u.~ci _st011ten Fragen, und sie muBte r.ett 

zu ihnen sein •.'ude~ [in~en ihr bei der Arbcit sehr visls 

Gedanken rlurch den ~opf, WJ.3 etwa, daB sie schneJ.ler arbeite~ 

mlisne, Gchr und schnell bei der Arbcit denken ~Usse, dGB 

andere besser mit ihrer Arbeit zurechtk~~:en etc. Oft ver

11eB sie den Ladenraun: und stopfte sich dann im ~el18r nlit 

SUBi~keitRD vall. Obwahl aus ihren sehilderuD3en der Arbeits

si tuation klar wurda, daG die Ecbon langer dart besctiiftigtcn 

Kolle~j.nncn fasl bis zu:n i1crvcnzuGa~m0nbrucl\ prschBpft 

waren und sj.e oelber die Arbej_t von ~oche zu ~oche besser 

beherrGchtc, batont. sie irrmer dio cigRn~ Unfiihigkcit. 

Wenn sie Ainen Fetllor gel~acht hatte und Ware dabei bGsch~

di·e t Wl 1rdp., blieb sic lIselbstv8rsttindlich" langer, ohne 
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ler wiedet~utzu._:acilcn.
 

~rau Os. Arbeitszeit wcchsslte dfter. Sie wuG~e dafiD mit� 

ihrem Chef Vereinbirungen liber Tag und Arbeitszeit treffen.� 

Da dicser jedoch nicht st~ndig daran dachte, oit ihr die� 

n~tigen Abmachungen "auszuhandeln, wu~te sie af t nicht wo�

ran 81.8 war t denn' von alleine traute sie sich nicht zu fra

gen. Trotz alledem bewiltigte sie mi~ der Zeit ihre Aufgaben 

gut. Sio versuehte, die Arbeitszcit auszudehnan und erkun

digte sieh, ob sie nieht ofter kommen konnte. Dies war 

nieht moglieh, und fUr Kl. und.Therapeuten stellte sieh 

die Frage naeh der weiteren Ferspektive. 

~~ Sie sehwankte, ob sie oieh nicht ganz fur deL privaten 

~_ Lebensbereich entscheiden sall te. ric el terlichen Anfor

t:v.� derungen, Iles sich zuhaus8 schon zu machen" und dart etwas 

ZU t1ve,randern", standen fUr sie naeh \Vie vor Zur Diskussion 

und wurden angesichts der Entwicklungslosigkeit in dem Le

bensmittelscseh&ft und der dart auftretenden Probleme neu 

aktualisiert. Gegen diese sieh ihr aufdringenden Gedanken 

wehrte sie sieh emotional zusehends, da sle erkannte, daB 

ihre Entwieklungsmogliehkeiten im privaten Lebensbereieh 

safIr begrenzt Waren: If~as mache leh dann? leh kaufe mir ei

llen Blumen topf."� 

Die Arbeit an den erGtnn beiden Woehentagen gab ihr H~lt.
 

Unsere Therapie in der ltitte der Woehe markierte bildlieh� 

gesehcn eie Seh·,'JeIl e zur.J Sin tri t tins "nur-Pri va te", wo sie� 
J 

ziel- und orientierungolos war, wo sie ins GrlibeJn kam J 

ihre Cedanken und GefUhle im "frej.en iiaum" Gehwebten, sieh 

an allen beliebigen AnIlissen festmachten, die Auscinander

setzung mit der eigenen Person i~s Uferlose lief. Ver

sUirkt trat die Frage auf ":ler bin ieh ei;;entlieh?" 

~~hrend die Frage sieh jedoeh jetzt sehon konkreter naeh 

der Vorlinderung der Arbeitssituation stellte und naeh den 

Bedingungen, die sie bei Ubernahr.Je einer bestimmlen Titigkeit 

erfUllen muBte, GteIlte sie øieh frUher weitaus krasser und 

allgemeiner: "Ieh habe af ter das GefUh] , jetzt ist end

lie h der Zcitpunkt gekommen, wo jemand ein richtiges Urteil 

Uber mich sprieht, daB ieh enelieh wciB (brieht ab), dann 

konnte ieh dann endlieh wieder weiterlebcn naeh diesern 



- 128 

!!rteil, da~j ist es e 11 L! lie Il die =:estEitigur..:;, so filS 

lnich j~tz~ fU~lleJ aDer wenn das {Jrte~l bcaser ausftillt, daG~ 

bin ieh riehtig enttduseht, weil ieh dann endlieh so riell

Hg das GefUhl habe, dil{Jieh (brieht ab)". An anderer Stel

le meinte sie:"Na, ieh erwarte, daB ieh mir selDst sagen 

ka~n, na, das bi~du, daB man ~eiB, wer "man 1st, Gefangener 

oder Nonne, ieh weiP-. nicht, wer ieh bin." 

Therapeut: "Steht dahinter, daB Sie kelne Aufgabe ·fUr sieh 

sehen?" Kl.: "V1elleieht aueh so'ne starke Unzufd.edenheit, 

nieht fUr' s Kind dazusein, die Form als r·:ulter so'n biflehen 

zu bewahren, den underen ~eg, Frau zu sain, so richtig zu 

bewahren, oaer eben jemand, der Stenokontoristin ist (ehem. 

Deruf) oder Verkauferin. Es fehlt der Titel bei mir. Der 

Titel 1st n1eht vd.ehtig, ·aber der Charakter, das '.Vesen, und 

das ist ja aueh nieht bei mir. Ieh weiB nieht, in welehe 

Rubrik ieh reingehore." 

In ihrer "Freizeit" besehiiftigte ·sieh Frau G. intensiv mit 

ihren Identifikati.onsprobJ.emen. Es sehien nunm"chr an der 

Zei. t Zll 8ein, konkrete Teilziele und Ziele aufzustellen, 

an denen sie ihre flandlungen ausriei, t.en konn te. Daher soll

la in der Therapie von ihreffi eheffialigem Beruf, der fUr sie 

eine Art "Traumberuf" geworden war, ausgcf,angen werden .. 

Als wir ihre Vorstellungen tiber eine beruflic.he Veranderung 

zu explorieren versuehten, lieferte frau G. sogleieh wieder 
I 

die negati/ven Argumente, wodureh positive Gedanken "uns~had-

lieh" gemaeht wurden. Sle betonte, das sei alles ~al genesen 

und beute njc~t rr.ehr moglich. Sie "kriege den rreh ~~ur 

RGalitiit n!eht 1J:'"hr." 

Sebald sie 01e6 jodoeh auf eine konkreterG Ebene der Aus

einandersetzung einlieB, kamen die eigentlichen Bedenken 

zutage: An~!.st vor dc!.1 VorstellungsgcsprL-ich, clc.ll fl.ushandeln 

von Arbeitsbedingungen, Angst, sieh bleBzustellen, Angst 

vor dem "Durehbalten" bei der i\rbei.t, Angst vor den '\ollegen, 

die ein normales Leben fUhren. Wenn Gie es nieht sehaffe, 

sei die ~ntt~uschung hinterher umBO grUBer Ulld es gahe 

ihr sehleehter als zuvor. 

Unser e Kl. stand inzwisehen vOr dam Problem, daB sie ibre 

Arbeit relativ Gut beherrschte. AusGchcnd von der IlZ one 

der aktuellen j,eistullC" hatto nunmehr dle"Zone der naehsten 

J� 
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sen. Allerdings fehlten uns hierzu die materiellen Uor

aussctz~nben~ Hierzu waren Institutionen n?twencig, in Gen 

sich die ~1. in verschiedeuen Arbeitsbereichen Ifausprobieren" 

kdnnten, ohnedaB ein eventuelle~ ~~Berfolg gleieh nogative 

Folgen fUr ihre Existenz h~tte. Dies berUbrt nun jedoch 

sehon Fragen der Sozialpsyehiatric, worauf hier nicht naher 

cingegangen werden kann. 

- Die Arbeitssituatton Frau Gs. veranderte sieh fUr einige 

Woehen, weil die Kollegin, unter deren Leitung Frau G. 

arbeitete, Urlaub maehte und Frau G. jetzt fUr die Abtei

lune verantwortlieh zeiehnete, ohne dies bowuBt zu reali

sieren. 1hr Hauptproblem bei der Vertretunr; l.ao; auGerhalb 

der eigentliehen Arbcit. 1nfolgc der VertretungstHtigkait 

arhoitete sie mehr Stunden als bisher. Doeh traute sie 

sieh nieht, dies dem Geseh~flsfUhrar zu sagen. Zude~ Nar 

sie sieh der Berechtigung ihr6r finanziellen AnsprUehe 

nicilt sicher. Sle wuBte n~cht, wieviel man le~3ten muB, 

um eine bcctimmto Summe Gel dos verlangen zu k~nnen, denn 

'~incr sebafft mehr, der andere weniger" (es war Stundenlohn 

vereinbart Norden). 1m AnsehluB an die Darstellung dieses 

S,gehverhalts begann wiedorum die Uminterprotation: Sie 

begann, Fieh VorwUrfe zu oIachcn, weil sie so ungeschickt 

und langsam Gei .. 

Dar, sie mi t der Uber:wJ::J18 der Vertretung aueh die Verant

wortung fUr die Abteilu~G Ubernommen hatte, \Vurde von ihr 

erst vollstlindj.g bcwuGt wahl'Gcnommen, als der ~esch~fts
.tle 

fUhrer aUf ei~en Fahler aufmcrksam machle. Die Kritik des 

Chefs war jedoch wenigcr schlim~ als die Tatcache, da~ ihr 

hier offensiehtlieh die Le1tunc einar Abteilun~ Ubertrao;en 
"""all

wordcn war und ~hr eine solche T~tigkeit offen~ar zutraute. 

Ihr Cntsetzu~ dartiber Gtcisorte sich bis zur fanik, als 

sie iII clner der n~Ghstcn ~herapie3tundcn bcrichtetr, der 

Cllef habc ihr dia Leit1lng zweicr Abteilungcn des Gesch~fts 

anccboton. AuBcrdem wollte diaser ein festes Arbeit8vcrh~lt

nis mit ihr eincehen, d. h. 8ie 5011tc ihrc Stauerlcartc 
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l All ihre Sedel1kan ~cGen eine solche Arbeit wu~de~l vor68

bracht. Dies goschah in dor 10ise des bekannten"Pro-und

.~ Contra". !Jer Chef kannc sich kein Urteil Uber ihre Per

son erlauben, da er nicht wissen k6nne, was sie ~ir~lich 

leiste. Sie se! zwar ordcntlich und sauber, aber das sei 

ihr Verhtingnis, denn ~m ginzen Leben sel sie schon so gc

wesen, ohne es zu etwas ~ebracht z0 haben. ~an mlisse Ubar 

die genannten Eigenschaften hinaus aben auch naeh richtig 

denken kannen .. SiG fande es zwar 5ut, daJ1 man lllr ein Bol

ches Ansebot gemacht habe, trotzdem Ginge es nicht. Sio 

wUrdo sieh bei dies~r Arbeit schlicht und einfach kaputt 

machen. 

Die Therapeuten versuchten, mit ihr herau~zuarbeiten, 

daB die Einarb8itung~schwicrigkeitenbei Antritt der Aus

hilfst~tickeit und bei der UbernalJme der Vertretung 

ebenfalls bestanden h~tten und daB sie diese nach einiger 

Zei t Ubenrunclen habe. Frau G. meinte jedoch, .."ie orauche 

Daeh einer.' Z.wi3Cn8I1Gchri.tt~ 1~8 mUsse jnmand da soin, 

der sie auf. ihre Fehlec aufmecksam mache und auf Gie auf

passe .. Einei der Therapeuten 8ell].~gl vor, daG gQnze aJ.s 

Ve·rsuclt zu definieren. Sie kanne ja mit der .SinstellunG 

herangehen, dem GeschaftsfUhrer zu zcigen, d~~ sie die 

Arbeit nicht bew~lttge. Durch die"" "paradoxe Verhaltens

au fford erung" '{{ar beabsieh tiE; L, ihren hegnti ven ~'\r~ur,enten 

den ~"lind aus den Eege-1n zu nehmen .. Die Kl ~ .reagierte aui 

diese Intervect10n leieht irritiert und zog weitere Pro

bleme heran, die die Kooperation mi t den Arbe.i tskoJ J 0Gen 

betrafen .. 

1m Verlauf dos Gespraclls wurdcn nach und nach ihre schon 

frliher aufgezeigten konkreten Problemc Gichtbar, ~ugleich 

jedach a.uet die "Zone der nLlchsten. ~:~ntwickJ.unGTI, die sic 

als Z~ischenschritt charakterisierte~ ~ine realisierbare 

Vdglj.chkcit sall Frau G.. da.rln, da(~ sic zunachst auf Probe 

arbeiten kanne. ~igentlich bcnhtige aie eine Lehre. Sie 

mUsse zwar' gefardcrt I'/orden, jCdOC!l GO, dan es fUr [lnders 

(und insbesondere fUr slc, was frau C. untecGchJHgt) nic~t 

.zu bclnstend sel. 

Therapcuten und Kl. ycrblcibcn ~aclt dom Abw~gen der ver

Gchicd811CIl Alternativcn GO, daB es ~)~ besten sei, in die 



Dies hatte sie allerd}.ngs mi t del;] GeschatsfUhrcr nach erst 

vereinaaren mUssen. 

Dennoch waren die ~ngsLe letztlich zu graB, als daB Frau 

G. sieh auf die Konsequenzen einer festen Arbeitsstelle 

hKtte einlassankbnnen (Verzieht auf Sozi.lhilfe, Arbeit 

auf Lohnsteuerkarte, wieder fUr die eigene Existenz sor

gen bei niedrigem LOhn). 

Den"En tsehluG", di eser neuen An forderung ssi tuation aus dem 

Wege zu gehen, faGte sie auf eine fUr sie eharakteristisehe 

Art und Beise. Sie faGte nicht ·einen festen EntschluB' im 

Sinne eines Ua oder Nein zur Arbeit, sondern sie lieG den 

"Zufall" entseheiden. ; aehdem mit dem GesehiiftsfUhrer ver

einbart worden war, daB sie in der neuen Abteilung arbeiten 

. sall te (sie kHirte offensieh tlieh !lieh L ab, unter welehen 

iiuBeren 3edingungen), stellte sie am Abe!ld vor dem geginn 

ihrer neuen Tiitigkeit den Weeker nieht. Die Probleme mit 

dom r.lOrcendliclten Aufstehen waren 1h~ zwar hif\Uinglich be

wuBt, sa~to sieh jedoeh, wenn sie wirklieh Interesse an 

der Arbeit habe, werde s1e sehon von alle1n reehtzeitig 

wach werden. Resultat dies er 'lSchicksalsent$..cheidung lJ war, 

åaB .sie noch s~'Jater als 88Wbhnlich zur Arbcit erschien. 

Sie hcfUrchtete ihra frisLlose Ktindigung, doeh der Gc

seh~rtsfUhrer erkundigte sieh verstiindnj.svoll naeh ihren 

Froblemon. Frau G. Ilatte ein schlechtes Gewissen und braehte 

kaum eillen Ton hervor.FUr die niichsten Tage stellte der 

Geseh~ftsfUhrer es ihr frei, ob sje frUh kommen well te oder 

nieht. Das indtrekte Angebot nahm Frau G. jedoeh nicht wahr. 

FUr die TherapeuLen war CG besonders sehwierig, sieh den� 

Ablauf dieses Jetztcn Vorgan~s vorzuBtcllen, denn als Frau� 

G. in die Therapie kam, hatte sie, wi~ sie sagte, die Ten

denz abzusehalten und gab an, eigentlieh wUBte sie nieht, 

worUber man reden sollLe. Zuvor hatte sie bereits angerufen 

und Gieh mit. der gJRichcn BegrUndung, es g~be CigClltJ.ich 

nichts, worUbcr es eich zu reden lohne, entsehuldigen� 

wollen. ','Iir waren deshaJ.b besonders erstaunt, weil sie flir� 
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ste11 t hatt,). 

Ihrc Tendcnz, abzusch~Lten und die ganze unangenchme ~rbeit3

.si tuation beisei te zu bchieben, fli!lrten wir dar8.ll f zurUc:{, 

darl sie dabei war, das Vorgefallene zu verdrangen und auf 

die physi'l::he Ersehopfung, da sie in den Tagen vor der "8nt

schetdung ll in eincm permanenten Spannungszustand sieh .be

funden' hatte.� 

In der Stunde darauf benchtete sie" im Ge'sehaft habe sieh� 

etwas verandert, es sei nieht mehr so wie frUher, irgend�

etwas stimwe nieht mehr.� 

Auf diese Weise, indem sie ihren eigenen GefUhlszustand naeh� 

au~on verlegte, setzte sie sieh mit dem Problem auseinander, 

daB es fUr sie im Cesehaft keine Aufgabe mehr gab, die sie 

hatte fordern und ausfUllen konnen. 

Die Arbei.tszeit wurde zudem auf die lil,liclce Stundellzahl vor 

der Vertretungs~eit reduziert. Zum Ende dos Monats erhielt 

sie dann die KUndigung. S:Le meinte dazu: "Ieh habe nieht 

,aufsellort, ieh bin ja aufgehort wordon, woll'n wir mal so 

Auffallend in der Therapiestunde naeh der KUndigung war, daB 

es Frau G. an'sieh reeht gut ging. Ih1'o Situation hatte sieh 

kurzfriGtig entspannt~ Dp.nnoch fuhr sie mit dem "Klagen" 

in der geVlohn ten Art fort. Ih1'e Probleme wu'rden von ihr 

saehlieh, ruhig und mit einer gowissen Distanziertheit ge

sehildert, als sp1'eehc Gie Uber einnn D1'itten. Die Kl. brei

tete sozucagen in bester Stim~ung die Perspoktivelosigkeit 

ihres privaten Daseins vor den Thorapeuten in allen Graut6

nen aus. Dureh den ~idcrGprueh in den verbalen (hier klagte 

sie fortwihrend) und averbalen (hier signalisierte sie Ge

lassenheit und ~ntspanntheit) Verhaltensweisen waren die 

Tllcrapeuten d~Gor·ientiert. Sic wuBten nicilt, wie sie ihr 
'd "11') 'lthi,i!;tent " , .. Wl erspruc 1 le 188 '.,Ierna en L.llema lSleren ~{onn-en. Sieher

lieh hatte man Frau O. a~f diesen Widerspruch zu~ind~st hio

weisen rnUssen. Auch hatte man die negativen Kognitionen 

aufgreifen und sie in dieGe ein StUek weit hineintreiben 

k6nn~n, Uln s~e dazu zu bringen, sich geeen diese emotional 

zu wehren.� 

Die Ambivalenz der Gedanken und GefUhle der Kl. Vlar stets� 

cj.n Gro~cs Problc:~ in dnr Therapic, da die ~hcrapeuton sieh 
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und ~:oLnitionch ~;obilisicrt 

lichkci ten o ffen l' ..� 

fOGitivc fenkvorgaben cellens der 1'hcrapcutcn wurden dallcr� 

nie widerspruchsloD hingenolnmen.·Frau G. Gor~te dafUr, daG� 

die nc[';ative Sic·ht'.'leisc<nicht zu kurz kan..� 

Diese Kommunikationsweisi fuGte sieherlieh in de~ auGer

therapeutischen Umgant5 mi ~ dem llFamilienclEul", in lien� 
- FrClu G,. nach y\ie' vor fest cin'gebunden WarD Diescr verkorper

te ihr gegonliber steta die post{ve Sicllt der Realitlit, in 

der ihre spezifischen Unftihigkeiten und Angste nj.cht an&e;nes

sen berUck8j,chti~t wurden~ so daB sie selbsL dafUr Gorgen 

muBte, daG die posi~ive Sichtweise nieht unwidersprochen 

blieb. 

1m Zusammenhang mit dem Aufnehmen ih~es widersp~Uehliehen 

Verhaltens stellte sieh die Frage nach den Interventionen 

~rneut. Der RodefluB unserer Kl. sehien naeh nie vor Un

endlich. Wir verstanden os mit dcir 7eib ::war besGer, sie 

zu unterbrechen, doch blieb es af t bei bloBon Informations

gcsprtichen, w6bel sie abwecllselnd konkretistiscllC, d~nn 

wiedet'um allgemeine AuBerunGen r:wehtc. Dic E.bene der Aus�

einandcrsetzung blieb-~o unklar; es konnte naeh Belieben� 

zwischen den verschicdenon Diskussionsebenen gewechselt 

nerden, da kaino verbindlieh schien.� 

Auch i hre Art, in "Bi.laern" zu reden, erforderte os steLs,� 

die KuBerungen auf daa eigentlich darin Cemcinte zurtickzu

ftihren, die l1Bildor ll zu"dechiffriercn ll lJnd auf ihre kon

krete Si1.uatio~ zu bezichep. Ferner muBte ihrerTendenz, 

Probleme zu verwischen bzw. auf~utlirmeq, 

tet werden.� 

In den Informationen verborgene Widersprliehc, Konflikte� 

muBten 'herausgcarboi tet u,nd 211m Diskussionsgecenstar.d ge

maeht ~erden. Nicht zuJ.etzt muGten sueh die ~herapeute~
 

i6r eigoncR Donken und E~pfinden bei den Aussagen der ~l.
 

oinsetzen und darallfhin llntcrcuchen, wit sie Dclb-st auf� 

bestiln~ltc KuBerlJhBOn und auffallendc averbale Verhaltens

weisencingehen kbnnten. Dico war dcchBlb nieht einfaeh,� 

da z. B. das orvrii!nlte "Sp.lcl" det' rn. (also der ','Iider�

cpruch z·lfi.schon auBerc:n und vel-bale",' Verhalten), das af t� 
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llictll di.rc:tt, wie in einer Alltagssituation, etRa 

mit " .;_'·~.t~ueruilG Gckontert v;erden durfte, sondern therupeutisch 

gewe~~ .~ ~erden JnuBte, indem man die Xl. aur ih ren Wide r

SPrlJC~, :Ltnviies o. a .. 

Trot~ ~er momentanen Erleiehterung, die mit dem Ende der 

Arbel_ verbunden war, sah Frau G. sehon das Problem auf 

sieh ·~>.. :(Qmm8n, dar., sie nieht wur.,te, Vias sie ohne Arbeit ma

ehencc~~e. Disher sei. die Woche immer auagefUllt geweaen und� 

irg,,:.. ;/ie fliehe sie jetzt vor ihrem Arbeitsproblem. Solehe� 

i~ur;e re. "Gen waren j edoeh vorsich tig versteeltt hin ter anderen "� 

wo s~_~ ~inn und Zie1. von Arbeit insgesamt in Frage stellte.� 

Doe!) ,!:ose ru, woh1 v/ieder oruei ten, ~m den El tern zu zeigen,� 

iNas l" ir ein 111iebcr Kerl" sie sci ..� 

In ti~c Stunde darauf schlen Frau Gs.Dezug zur Realit~t ge�

sehr>...[rt zu sein. Das "Unwohlsein" hatte erheblich zugenotn�

men, .~[)!'e Einstel1ung zum l,eben war durehweg negativ. Sie� 

haue ~iehts zu besprechen. Die Therapie Vlar eher dureh ihr� , 
"l<la,,~:,dos PhiloGophieren" liber dj.e UnzuUingliehkei t der 01

genG" [erson gokennzeiehnet alG dureh eine Bestandsaufnahme 

" ihr&l' aktue1Ien Situation. Sie fragte sich nunmehr, ob sie 

staL" ",ur Therapie nicht auel1 ebenso "zu den :<atholiken in 

die 'eichte" gehen j{onnte. ~Taeh der Therapie sei sio innerlietl 

t If.", C " so aufge\'ili1l1t. Ihre Vorstellung von Therapie als Peieh

te, ,':0 man Dur di.e "Absolution" erteilt bekommt, VlO aber 

nic:.Ls Konkretes gesehieht, Vlurde zum Teil aueh durch d~s 

n~h.l· rliekende Therapiecnde verstlirkt. So fehlte Bie ~enr 

auc~.l z\i,'eimal kurz aufeinander mit der Begrlinduns, sie !;,J.sse 

ler:',::!, ohne 'l'heraplc zu leben. Verstlirkt versuchte sle ei

ne. ;18rapeuten auszubaucn, indem sie allerhand .I\.nl~sse fand, 

clEo .)._".~1 \'lohnung; aufzusuchen, um sich etwas auszuleihen o. a. 

<LJ. 'as ~heiapieeude 
DaG :rau G. sieh inzwischen mit dem nabenden Therapieendc 

oe,:c",cjftigte, wurde aueh daran deutltch, dall sie si.eh fast 

ur~:l;v_Cfallig "rcin infor:'l!atlv" mehrrnals nach dem zeitlichen 

.J.r. aGr Therapie erkundigte. DieG War fUr uns der Anlar.., 

lin .. (,un ctwnfallG Gedan,ken darUbel' "ll ""chen, '{/ie die Kl. 

C\l ,U)G Therapiecndc vorbcrei tot werden und v/ie die "AbloSllllL 11 

'v,~'l ,;Lch Bohen kOTinc~ Inzwi.schcn war auch deutlich "geworden, 
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konnten. Die dazu erforderliche :eit stand nicht æehr zur ~, 
Wi_r r8gten Frau G. zun~chst an, zu Uberlegen, Was sie fUr 

Uorstellungen liber die Zeit naeh der Therapie habe, um ihr 

nieht dureh eine Reglementierung unsererseits ~:ijgliehkeiten, 

die oie Gclbst fUr'och sah, ,"u verbauen. Sowohl,Kl. als aueh 

Therapeutcn ctimmten darin liberein, daB eine Fortsetzung der 

Therapie nichtig sei. Frau G. nannte, als zuklinftige Ziele" 

sie wolle larnen, siehbesser durehzusetzen und zu behaup

ten, selbst~ndiger zu werden und ihre Xon~entrationssehwie

rigkeiten abzubauen. Ein zuSammenfDGSender RUekblick und 

eine gemeinsame Einseh~tzung der cespr~ehe und Aktivit~ten 

war allerdings nur partiell moglieh, da fUr Frau G. ih re 

aktuelle Situation im Vordergrund stand. Sle schloB cine 

Gruppentherapic nieht aus, zog es aufgrund ihrer Probleme, 

f� 

mit andcren zusamrnenz~sein, jedoch vor, wiedcr eine Einzel t 

I�c.ui';,',ur..chmcn., 
wciterc ~harQpie vermitteln.� 

Die personale Ab.losung der ~<18 von den Therapeuten (sie� 

tlatte nneh einer friiheren Thcrapie einen ~uj.cidversueh un�

ternommen) war insofern kai_n Problem, aJ.s sieb··im Verlauf� 

konntr.n!,Vir thr 2chlipg-lichthera.IJi,~ etne 

[I

It� 

I
! 

I 

der Therapie ein privater Kontakt zu einer Therapeutin ! 
entwiekelt ltatte, so daB gravierende Abl~Gungsprobleme 

I
I
I 
f 

nieht zu befUrchten waren. 
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Zum AbschluB der ralldarstclll;nG 3011 ein ~j.s}ler ver~;chie

dentlich e,uf,c;etauchte; Problem etwas ein"ehender behanc1el t 

werden, Lias Problem des IJeFnens in der T!1Crapie. 

Wir h~tten unsdes bfteren im ~erlauf der Therapie gefragt, 

ob .r:aDgelnde soziale '~crhal tBnsVlei sen (z. R.. ci e Fahig:kei t 

z~r selbstbehauptUL~) an den spozifischen FrobIerren unserer 

Kliel1tll~ (etwa bei der ~rtil(ulntion der BedUrfniss8, nurch

setzungsschwierj.cl:eiten, der Identigikatio~ und dem standicen 

Verglaich mit.anderen. etc.) sctluld sej.cn oder ob nicht a~de

re Faktoren ihre ?andlungen blockierteu. Ihr lerhalten er

weekte oft den Eindruck, als ob Gie c1urchaus in der Taee sei, 

2andJ.ungen aUGzufUhren, dart jedoch Schwierigkeiten auftraten, 

wo sie zu dieEen }~a.ndlungl?n- "hinfindcnll muBtc. 

Um dies en Sachverhalt zu klliren, wurde etwa handlungstheore

tiseh argumentieFt, auf elementarer Stufe sei die Kl. durell

aus in der Lage, Handlungen RtlSzufUhren. Ihre Schwierigkeiten 

bcst~nden vielmehr darin, dicse elementaren Handlungen zu 

kOfJpli7.ierteren Iiandlungen auf hi5]lerer Stufe :zu verknlipfen. 

Diese Vorstellung scheint mir jedoctl Dach zu cinfach zu soin, 

dies besonders deshalb, weil ~u den aufbcz~hlten Schwieri~

keiten ~och andore hinzukalnen. reh dcnl<B dabe~. ~n ihre ~la

&en, sie ~cdnne Ilicht mellr richtig denken, sie mUss8 die 

Linge mit mellr Verstand tun, anderA wtirden klar der~ken ctc~ 

~eiterhin bcklogte s~e ihre Konzentrntionsscllwieriglceitcn. 

Cber ihro orheblichen Pntscheidu~~sscilwierigkeitenhabe ie}l 

bcreits an verschicdener Stol.lc bcrichtct. 

~-un dar'f lilan beispiclswcio8 die Entscheidungsproblemc, die 

\rOn ur.sercr ~'(l. sur ilern:e.i..dU!1g"geflihrlichertl Situa.tionen 

Lehr oder wenigcr unbewuDt eillGcsctzt wurde~, nicht nur ei~

(aeh als "Abwehrmechanis:nus" charattterisieren bzw. "abtunII. 

Genausa global \'I'are es, bei der Aussage stehen zu bleiben, 

irgendwelche Kngste hinderten die Kl. daran, das eigentlieh 

::otwendiGe zu tun. Sicher hatte sio das !:otVlendige langst 

getall und die ~ngst Uherwundcn, wcnn sic nicht tatsticlllich 

reale Probleme tchabt hatte. Itier waren dio mangelndo FahiC

keit, Falgell eventueller Entscllcidll:lgen abzunehcn Bowle 

eine ~Jngelnde Attraktivit~t'der Perspektive sow1e doren 

bowuBte PlanunG sicllcr voe gro~cr RcdoutllIlB. 
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der vsr3chiedcnen 

Abweilriorl~cn bei::l ~l. tats~chliche EnLwicl:lungcdofizite te

'stohen mUsGen, wenn nuetl verschiedcnor Art u~d ·versclliedenen 

AusmaCes. DiBes Entwicklungsdefizite mUssen zum Gegenstand 

der Therapte gomaeht werdcn. Damit waron ~·Iir aueh wieder bei 

der 3est1mmung der thcrapeutisehen Tatigkeit als pidagogiseh

therapeutisehe Arbeit (Vermittlung VOn ~enntnissen und Fahig

keiten) und somit dem Problem des Lernens in und auBerhalb 

der Therapie. 

Wenn ieh an dieser Stelle auf die Lerntheorie Lompsehers 

naher eingehe, so deshalb, weil ieh meine, daB etwa die Snt

seheidungssellwierigkeiten, die Problems der Aufmerksa~keit 

und Konzentratioll , die wlr bei UDserer Kl. feststeJ,Jten, 

sicll mit dieser Theorie ansatzweise erkltiren lassen. Anzu

merken ist, daa die !onzeption Lompsehers in der besehriebollen 

Theorie keinen Niederschlag faud und daB die nun folgenden 

Ausflihrungen lediglich einen Versuch meinerseits darstell an, 

ei~pn ~eilbereich der psycllischcn Stb~ung unserer ~l. im 
, 

Zusammonhang mit der Lerntheorie Lompschcrs zu interpretie

ren .. 

Lompseher (1971,1972.) bezeichnet Lernen als .. Crundvorgang der 
">

psychiscllCn Cntwieklung des :lenschen. Lernen ist nicht nur 

dj.8 Aneigllung von ~enntnissen u~d Fertigkeiten, sonctern 1st 

die rormung der ganzell JUcnschlicllen Personlichkei ti vgl. 19'71, 

s. 16). 

"Die Persor.. lichkcit v,erfiig,t nicht nur Uber Wissen von den 

GegGnsUinden und Erscheinungen der Um','J el t und tibor Fertig

keiten des Umgangs mit ihnon, sie zoichnct Dich nicht nul" 

dureh V~hickeltcJl der vcrschiodensten Art DUS. Sio entwicltolt 

auch Sillslcllungon zur Gesellsc~aft und zur l'atur, zum fen

ken und lIandeln der r'enschen .•• zu den 'T'iitigkeitsbereichen 

lind sieh selbst, b8wert~~ Ercienisse und ~enschen in diesel" 

oder jener Weise, verfolgt konkrete ~iele, wird dureh die vor

schioctenstcn 3ewcggrUnde (>'otive2 zum Handeln angeregt, vcr

hiiit sich in hestimmtor Weise der Umwelt gegenliber und er

le bt ihre ','/ochselbezichung mit dieser lJrr,welt in spezifiscller 

lNetse~ Diesen Vcrllo.1 tens- und Erlcbn:i.swcisBD liegen - F.ihn

lich wio be\ der Leistungsseito der Perscinlichkeit - relativ 



i . 
I 
! 

i
, 

I 
i 
I
I . 
I 
I 
I 
I 

! 

I 

I� 
I� 
i 
I 

"'i 
j 
" 

j 
<
l 
1 
;( 
;) 

, .j 

li 

l 
~ 
j 

l� 

I� 

~ ~ ,J_~~l e r-.:2E...:~~:-=-;.:...L c:_~~:::,_~_~._..,c i. ,_~:::; :-: ~2?.~~'2-f t,:::~ .'. I.;:; r L t~ .:t. ",le:: 3 i ~:
 

sj.:!":d .::.i.cilt VOL vor·[\!:sr~'Jir. 6f.~!?bQ"_, .'3():~~~:.~r:-: Cl.t5tO:-_':..'~:' );,.1 ir.

(Lompseher 1971, S. 66f., Hervorhebg. i. Original kursiv) 

Lonpseher hat se ine Lerntheorie ausgehend voe Galperins' 

Lehre von der etappenweisen Ausbildung gcistiger ~andlllngen 

formuliert. ;;;1' ha t dieGe "ra tionnle" Konzeption j edaeh fUr 

die 8ntwieklung der gcsa~ten Pers6nliehkeit auszuweiten ver

sueht und dureh eine Reihe van Anwendungsversuehen fUr die 

Sehule nutzhar zu machen verstanden.leh bin der Auffassurg,' 

daB Lompschers Aussagen aueh fUr therapeutische Lernprozessn 

von Bedeutung sein kdnnten .. 

Das KernstUck vOn Lompsehers Theorie bleibt indes dns von 

Galperin entwiekelte Interiorisationsmodell, wonaeh die Aus

bildung geistiger Handlungen in fUnf Etappen vor sieh gehen 

solI. Lompseher h~lt allerdings die strikte Einhaltung der 

flinf Etappen nicht fUr erforderlieh und hebt insbesondere 

die Bedeutung der ersten und zweiten Etappe hervor. 

Das Individuum støht in st~ndiGer ~eehGclwirkung mit der 

Umwclt und sieht sieh immer vor bes~i~~te Aufgaben gestelil, 

die es 16sen mu~. 7u diesem Zweck fU~rt es reale oder idee]l~ 

I'andlungen.aus. Die Handlung ist der Hrundbaustein der T~tic

keit und llmfa~t die zielgerichtetc Veranderung eines gege

henen Objekts oder einer gegebenen Situation in ein ange

strcbtcs Frorlul{t oder eille angestrebte Situation . 

.~eben diusem AU3flillTungstcjl umfaBt die HandlllDg auch eillen 

Regulations- una steuerungsapparat. Di0ser wird i~~er dann 

bcsonders ~ichtig, wenJ) die tJmweltbedingungen in ir[endeincr 

Hinsicht· neuartic; sind oder sleh verandern, so dan die Hond

lunG in der bisherigen Form nicht mehr ad~quat ist. Dnnn 

muB die ZlJ bewtiltiBendd Situation atlf die neuen HandlvnGs

bedinguncen hin un tersuch t '{rerdcn. f1a.mi t waren Wi..T a.uel! 5cb o 

bei d9r ersten Etnppe des VerinnerlichungsprozesGoG, der 

Orienticrungsgrund13Je. Unter Orientierungsgrundlage sind 

die Handluncsbcdingunscn zu verstehen, auf die sieh dos In

dividuu~ - bewuBt oder unbewuBt - faktiseh oricnLiert. Sia 

ulnfaBt das vorljufice Kcnncnlcrnen des Objekts der :landlllng 

und seincr Eigcnschaften , des ?iels der Handlung) die ~'ittt<; 

zu seiner ErrcichunG Gowio dercn EtGen~;chDft8n und ·i·~o81icll

keiten und den m0C1iclll;t j{onkrcten Vcrlauf rier I!andlung. 
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=ir::~ al k':Lli1 die aUGz.u2·ildcncc :ian.dlun.: vor~:8fUilrt ~.l::d it:..r 

·~\r6e':J~i.s del':::' :,crnenuen 68~,eic;: wnrd0.n, o~De rlaP.. :~irl' ...... cise 

U~er il~rc eichti;G Ausftihrtlr.G ge..;eben werden. !.'as allger:'eine 

~:uster der ITandlun~ leanII so nur langsam ~ntd8ckt werden und 

erfol~t Uber entsprechend viola uersuche und IrrtUnor sehr 

lang;::;am. At:.ch \'Iann der 1.. 8rnp.nde die Handl1.1ng "erfolgreich" 

ausfUh1'L, kannen ihm die Zusammenhange weitgehend verborgen 

bleiben, DO daB eine bewuBte Ubertragung auf ahnliche Situa

tionen nul' Dchwcr mbglich ist. 

Die Aneignung einer neuen nandlung bedeutet nach Lompscher 

jedocll nichi eillfach nur, sicti zu erinnern, wie sie gezeigt 

wurde, sondern sie aueh zu crfasse~1 sie j.n enderen Situatio

nen erfolgreich zu wiedcrholen.· Damit eine neue Handlucg 

richtig erfaBt wi1'd, muB von Anfang an deutlich soin, was 

in diesem Handlungsbercich 
, 

wesentlich 1st. So muB fUr eine. 
vollst~lldiEe Or~cntiGrungsgrundlaC8 das l.crnende Individuum 

planrMiniG tn dtc Il.nalYGo ncuor l'robl cmGituntionen eingefUhrt 

und in die 1,age ver:3ct~t werden, sich die sttitzen fUr die 

richtj.~e Ausflihrung der Auf6abon selhst Sti erarbeiten. 

(Anwendungsbeispiele s. Lo~pseher 1971. 197Z sowie Gerer 

et al. 1974, die die lerntheoretisehnn Koni'eptionen GalperinG 

und Lompschers aufge;riffen hnben) 

Diezweite Etappe~ die Ebene der materiellen oder mnteriali

sierten Ilandlung basiert auf der Voraussetzung, daB zur 

richtiBcn Anoj.grlung o~nor neuen lIandlung von ihrzr Ur~:ruLg2

for/!i, der L,:ateriel1en oder l1:atcrialisierten ForI:'1 tlllSZ,':':cic}l.on 

iGt. Die Bedcutung diesel' Stappe 1st darin zu sehen, daB die 

Ausflihrunc; der i'andlunr; nach dem Vorbilci der Orientierungs

grundlage schrittwcise demonstriert, anceleitet und kon

trolliert \'Jorden knnn. Devor eine Eandlung"i:ll Ceiste" aus

geflillrt werden kann (z.B. das F~llen einer Entschuidung), 

ist eG orforderlich, die lIandlung zun~chst in ihrer ausein

andergcfaltctcn Form zu zeigen, ihre objektive Logik aufzuwei

sen. Es geht a180 nicht darum, irg8~dwelche ~uBere Handlungen 

ausfUhren zu ).assen, 30ndern solche I{andlun~en, die ein 

echte~ Modeli der geistigen Handlung sind. 

Dle Kontrolie der Handlunc; erfolct nicht, wio 1leim Lernen 
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i~oxent ihres ~lltstehorlS korr~&iert werden) weil die Eand

lung unmittelbar gescben ist und die Orientierungsgrundla~e 

als ihr Vorbild die ~orrektur erm~8Iicllt. 

Auf eine DarsLellung der UbrigDn Etappen .kann hier verzich

tet yerden (3. die angegebene Literatur). 

__-0---
Das ProbJ.em der Ausbildung geistiger Handlungen besteht 

u. a. nieht nur darin, zu einem m~gliehst reibungslosen 

vollzug u~d Ubergang der einzelnen Etappen zu ko~men, son-' 

dern aueh im Zinsatz bestimmterflir diese Ausbildung not

wendiger psyehiseher Funktionen, z. B. der Aufmerksamkeit. 

Galperin ist der AuffasGung, man dliI'f~ Aufmerksamkcit nieht 

nur als ein besonders intensives ~'/ahrnehmen, Denken oderI.
Vor~tellen betraehten. Pur als Endprodukt trete die Aufmerkr'

1 samkeit 'so in Erschein·un.e; .. Genetisch geseh'.. en sei sie zu
f· 
l ntiehst eine Xontrollt~tigkeit. Die tatstiehliehe Ausflihrunc 

I dAr Handlung muB in ihren einzelnen Absehnitten mit dem 
'. 

Eustcr vorglichen und die Handlune; n~ach ihm gesteuert wer

den. Bei fqrtsehreitender 2eherrsehung von Handlungen und 

ihrer Kontrolle fallen Ausflihrung und Kontrolle mehr und 

Behr zusam:uen. Die ehemals bewuBte Kontrollt~tigkeit wird 

interiorisiert. Sie verl~uft zum Teil automatiseh und unoe

wuBt ~nd wird so zur psychj.schen Funlction der AufnlerkGun:

keil (s. Galperin 1972, S. 18) 

Wescntlich scheint mir in diescm Zusammenhang zu sein, da~ 

die Entwieklung der AuflOlBrksaclkei t ni.cht in erster Linie 

liber eine willkUrliche Anstren5ung i. S. eines Sich-Zusam~en

nehmens verl~uft, sondern im Verlauf der Herausbildung der 

geistigen THtigkeit, also liber Orientierungsgrundlage und 

materielle (materialisierte) THtigkeit entsteht, insge

samt betraehtet also liber die planrn~Bige und systematische 

Or~anisierung der ~~ti~keit.. 
-0

I
Itn folr;enden solI versueht werden, die obigen Ausflihrungen I 
insbesondere ,,"ur Aufmerksamkei t auf die Probleme unserer \L.

~KI. zu beziehen. Auffallend an den Schilderungen der Kl. 

liber ihre Erziehung war, daB ihre Eltern sle stets mit hohen 

,\n forderuni;en lwn fron ti ert Ila t ten, die von ihr nieh t un",i t tol 
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I; AufEaben. Ko~krete Anweisun~enJ wie denn die gc~telrten Auf

gaben im einzcln~n zu bewaltigen seien, wurden ihr nieht ge
•j i� f

I� I 
geben. ~orunter die Kl. aueh noeh heute zu leiden hat, ist f 

I
!I i� die 'ratsaehe, da!> der "Vamilienelan" bei auftretenden 5ch"ie~ 

rigkeiten stats die Probleme fUr sie l~sen will. Frau. fKlIt 
rI.1 
I es sehr'schwer, zunKehst undurchsehaubare neue Situationen 

I� zu strukturiercn, eventuelle auftretende Schwierigkeiten .. l 
I
I� einzukalkulieren, sieh "Gegenantworten" zu Uberlege:l. Oft f 

ist iJlr nicht einnal klar, was sie in einem konkreten Pall Ii erreichen will Auch liber die einzelnen Realisierungsm6~ 8I 
liehkciten von Zielen bcsteht zumeist Unklarheit.i 
W~hrend der Therapie stellte sieh hcraus(vgl. die AusfUh~un I 
gen zum Rollenspicl), daB sie durchaus in (ler r,age wart i 
sogar relativ schwierige Situationen (z. B. Rechtsberatung, 

in der es uæ eine Einsehr~nkung ihrer Oeseh~ftsf~higkeit ging) 

zu bew~ltigen,	 wenn sie dicse Situation vorher mit don Thera

I
,peuton besproe~en hatte. 1m wesontlicben wurden ~it ihr in 

niesen GCGprnchen j:~'il~l (INas wil1 ich err~d.chen?), die >'ittel 

zur Srreichung de~ Ziels (Ras muB ieh an eizlzelnen Argu~9nten i 
i 

vorhringen, wo 'bekomme ieh die n~tiGen Informationen?) und 

der \1erlauf der� l[a~dlung (~as muB ich aJ.s erstes tu~? ~cl

ehe Sehwierigkeiten k~nnen auftreten, wie karin ieh diese be

soitigen?) festgele~t. 

Damit onthalton� die von uns mit der ~l. zur Vorbereitung 
~~	 .

l:e - boshr.,mter auflcrtherapoutisehcr Akti'fitiiten durehgefUhrten 

~~2 elsprfOehungen wieh Uge Elemen te der ari en tierunssgrundlage , 

w~e sie von Lompscbcr besehrieben wird. DarUber hinaus wurden 

die fraGlichon Situationen im Rolle~spiel in der Therapie 

"geprobt" , el.h. uns.era :\1. hatte dle einzelnon 'forher dis

kutiortonU~~arbeiteten Orientierungspunkte aueh tats~ehlich 
auszufUhren, waG _der zwciten Etappe Galperins entsprechen 

k~nntc. 1m Ansehlufl wurden die einzelnen wiehtigen Punkte 

nochmals hervorgchotcn, u. U. korrigiert, in einen weitoren 

Rollonspiel noehmals kOnkretisiert und anschlie!>end zusammen

gcfaBt. Danach� wurd~ vorausgcsetzt, daB S~C!l uesere Kl. die 

wescntlichen Aspelete der Zll realisierenden 'f~nd)u~B Boweit 

an,;coi.Cnct hatte, dafl Gie tn der Lace \',ar, dicsc a'.~eh tat

http:iU'__..,._.__,_�
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t 
~(zu ~lobale und zu ho~o Allforderu:l~8n, "?eaiiah::e d~r ~Ur~2~G, ,r

"jodoch _!{UfrCcllterhaltu;l~ der !loilen LeictunuGa:1forder~~;CG~;, t 
l IReglcmen tierang und '; evor~,undul1g In .j eblicher Finsich t) 

ft
'bei un~erer Kl. 1m Scraich des Kontroll- und stcueruDgs i 

teils der landlungen erhebliche Cntwicklungsdefizite ~e

stehen, die sich, aufr;rund der "pateren Lebensproblet:laU k 

der Kl. (Beziehungsschwierigkeiten) kumuliert habe~, ihr~-Zugriffe auf die Realit~t stark ~ingeGchrtinkt und so die 
? 

( 
( 

l 
I 
" 

Entstehung der Depression hegUnstigt haben. i 

Diene Annah~8 l~Bt sich auch durch ciie Erbebnisse eines 
f 

vlicklung "Is didaktisclles 

Gru~dkurGcs der FUD/~3 16 

Pro~lc~,1" (SS 

zur IISprac~

1975) untermauern: 

und 3ewu~tseinscnt t 
I 
,I 
~ 

liSa Hurde z. B .. ?JUli] Problem der AufmorkBanlkeit c;earbei tet, wo 
als Fttinoi~je~ fostzustellen war, da6 sic11 vielo Schliler' nicht 
Uber einen l~ngeren ?ej.traum auf eine ~estitnmte 2ache und vor 
allem nicht zielstrcbig konzentriert sein kannen .. Unsere theo
r~tische Arbeit zu dicsem ProbJ.em zei~te uns, da~ die ~nf~hi;
keit zur J\ufl;lerksCltr.kcit das ~~nt'Nicl,;:luriSE1r;r~eiJnts lan[jiifl.:""i 6 En 
(scllan frUtlkindlieheJl) erzieherlscllen ~'eblverhaltens lEt, Ja~ 

dem Kind bzw .. Schliler zu kOJlplexo Auf~abenstellung81i gegeoen 
werden .. Anforu'eruu.gen, wle z .. B .. "?allltl dein :-/immer auf" oder 
IIEach keincn Unsinn" Cln ein kleines Kind iiLJerfordern es, ~'lenri 

nicht jeweils eine klare Gliederung der Aufgabe dazu gagaten 
wird .. Da solcllo Anfol'dcrungcn ZUdOJll meist mit stark ernotiona
ler ~ertung, Drohung von Liebesentzug oder Strafe und ~ora
lischer Argumentation gestelit sind, en~Leht fUr das Kind 
eine kornplexe Druclrsituation, der8n Energie jedoeh nicht auf 
die KonzentraLion zur stufenweisBL [6sung der Aufgabe ein
mUnden kann, da dieGe nicht faBbar strukturiert ist. ras Ener
Qcpotential dieser DruelcsituaU.on wire: vielmehr systematiseh 
zerstreut und auf diese Weise larnl nas ~ind gerade in bezuG 
auf wichtisD Aufsabenstcl]u~gen mit U~kontrollicrth8it und 
\'erwirrur:~ zu rcog,ioren anstatt mtt I,,:onz8ntration .. 11 (S.9) 

Aucll i~i flinbliek auf die Har\{il.llngsfjlligkcit u~serer !~l .. l~Bt 

sieh verrnuten, daB sin erhebJ.ieher SntwicklungsrUckstand be

staht, der sich zum TeiJ qbAnfalls auf die Erziehur:g der 

EItel'n zurUclcfUhron l~Bt, wobej. die heutiGc Ausprligung aber 

wahrschej.nlich erst sj1iiter dure)) die sieh entwicJwlnde !{umu

lation VOn Al)wehrtendenzen Gntsta~den ist. 

Die i·:6i;liehk.cj. ten Fr"u Gs., zu einer kl"ren Entscheidung ?,u 

kOffilncD, JUrften il1folge" der erzieherischen Re~lc~entierlJrl~ 

f� 
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letzten Therapiestu.r:de:.... zei~te sieh ihr8 U:lflihi;'jkeit, zu9Ao : 
einer klar bestimlntcn Sntscheid\lni zu komme~, besOnclers -
krass. Dort aul'.crte sj_e Angst vor Planung, da immer alles 

doch ganz anders komme und es einem dann noch schlechter 

gehe als zuVor. Es zcigte sich, da~ sie ihrc eigcnen Planungs

und Entscheidungsm~81ichkeiten immer im Zusammenhang mit f 
der Planung und den Enischeidungen der Eltern begriff, denen 

ihre ejgenGnSntscheidun~en und, Planung untergeordnet war. t 
Diosen Sachverhalt nahm sie als quasi r'naturgegeben" hin. 

So durchkrcuzte E.:inc ll unbekannte·Grof1e rl Gtandig die eigene 

PIaeung: Etwaigon Problemen ging sie dadurch a~s dem ~eg, in

dem sie auf die eigene Entscheidungsltompetenz verzichtqle. 

Gc.:er etal. (1974) versuehten, vOn der Lerntheorie Lomp

se hers ausgohend, die Entscheidungsfahigkeit bei Schulkindern 

herauszubilden: 

"ObvlOhl Entscheidung'en oft.mals intuitiv ur_d ohne langes Uber
legen getroffenwerdon, handel t os sich offenbaru~ ko~plexe 

Vorg~nse) dio zunilchst analysicrt wcrdcn,rnlissen, bevar' ej,nc 
ge~ialte Vermittlung m~glich ist. Fragen ~ir also zunichst, 
was GG haiBt, eine Entscheidung rational, d.h. unter Ausscb5p
fung aller zur VelfUe;ung stellenden. ~':oglichkeiten zu fallen. 
Om richtig entschoidan zu k~nnen, muB ich mindestens die 
folgenden Bedingungon orflillen: Ich muB mindeBt~hs Klarheit 
liber sliilitJ.iche Æltcrnativen gewinncn, ich nlui1 zweitenG diese 
Alternativen j_m clinblick auf ihre ::utzlichlceit. oder Shhadlich
keit fUr mich und andere gegenej.nander abw~gen, d.h. ich mu~ 

in der l,age Seitl, ffi~glichst pr~zise Voraussagcn liber den 
Nutzon und Schaden einer von mir zu t~effenden Entscheidung ~ 

Izu machen, was wiederum - drittens - bodeutet, daB ich liber 
zuverllicsi[;o Tn forfJationen ver fUeeu muG, die Bolche Voraus f 
setzungen erln~~lichen und viertens endlich muB 1ch ftihig sein, ! 
die ::-?ichti[,keit diøser Informationen zu beurtoilon." Cs. 71+f.) 

I 

Die von den Autoren gemachten AusfUhrunge~ ZUM ~nt8cheidungs~ 

fi~dung8prozeB enthaltcn wichtigc 3esti~mul1Gen, die fUr eine 

sin~volle SnLscheidung unerl~Blich sind. 1m Hjnblick auf die ( 
Entscheidungoschwierigkeiten unscrer rI. wtiren diese Aussagon 

,. 
r 

zu spezifizioren. So 1st bei Frau G. oftmals Dach gar nicht f 

klar, .as erreicht bzw. durchgosctzt werden solI, da die 

subjektive Verunsicherung dazu viol zu gro B 1st: Das Akzop t 
t 

tieren der eigonon Pedlirftic;keit \'Iaro zur.!icilst Uberhaupt ~ . 

erst die \,or::tussotzunc; daflir, zu eino:,) Abwcigen verschiedener) r 
~andlungsa]_ternativen zu kom!TIcn auf der Crundlage einer) 

f
ej.n8~henden Situatj.onsanalysc. 

I i. 
Wcilerhln m~Bte die ~l. oftmals erst dahin ~obracht worden, r 

[ 
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was sich iD "Pr'o-und-Coc trall z.',',isc[Jcn ·'~l. und ~herareuten 

mar,i fo s ti c r t c • 
-I:> 

Die Konsequcnz des lerntheoretischen Ansatzes von Calperin 

und Lompscher scheint E:ir zu sein, d<2C, Ther<2pie sieh dure h

aus BUr einer ,umfassenden lerntheoretischen Konzeption durch

fiihren lar.,t.' So wUr.,ten insbesondere elie erste (Orinntieruncs,

grundlage) und zweitc (materielle Hanellung) Etappe darauf

hin untersueht werd"n, 'inl'liowei ~ Lernprozesse auf dieso 

I'leise j.ni tiiert ",erden konnten. eispj,el des Pollenspiels 'l/Ur

de vel'deutlicht, Vlie das "odell [,ompsehers anDN!andt VIerden 

konnte. Gekli:irt iEt da;,:it allerdings noch nicht, wie die 

Lernf~higkeit seltst wiederhergesLellt wird. 

En]otional-rroti~ationalc Prozessc werden von Galperin nicht, 

von Lompscher cher pl'ocrammaLisch bchandelt. So betont 

Lompschcr ZWCtr, da~ boi de'r .'Earnusbildung geistiger ~1andlun

gen auch die "inneren :3edingun~cn" und der "S y stemcharaktcr 

der Fotivc lt berlL.:::.::sj,chtig;t wcrden G1:J.G, aber CG wird nicr~t 

aneescben, wie das Vcrh~ltnis kognitiver und eGotional-moti

vationalcr Prozesse 1m konkTeten T!ern})raze~ gestal tet werdenn 

solI.� 

Allel'din~s mur., bui diesel' ~l'itik bel'Ucksiehtigt werden,� 

daB andere LcrLtheoricn (etDa Sruner) Dach car nicht zu 

GO differnnziertcn ?~_nschten liber Lernproz8ssc E8kor.;;[]en 

.slnd. und bel [;0 allr;eI7:c:inC'11 ?c,~~r.~fflich:1".ei ten, nie der 

B~nfUhr~nG in die Str~1~tur.dc8 (~eGcnBtandes, T.ernen durc!l 

Intuitiall lind l'~rd8run~ der ~ntdcckcrfroude stchc~bleib8n. 

AllCh G8~Ier ct al. sehen eine Unz:.LUi.!1!31ichlteit der r.crnl;;on. 
Z0rtior. 0al.rerin,':> darir:, dc~d~ sic Gier. f.:1st ::ur aui' die far

stellun[, der Cesctz~8Gi[:;J(rd_tCl1 ;t;:o:~';litive~ Ler;;cns iJc,.·ichL. 

Sie stellen jedoeh fest, dsB ec cieh I,jel'hci jedoeh U~ koi

nen c.runds.:itz.licilen :.lan2;cl der Int..eriori:::>atio::sthcoric 

har.ri"lt, sondern darl elie "affektiv-volitj~onalc ceite des 

p:5ychicchen LcbenF;lI ebcltfalls als ErD'ebnis ciDes Intcriori

sationsprozes~e~ verstanden wCl·doll lllUsse (vel. s. 106). 
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