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Ich to, was ich to 
du tust, was du tust
Gestaltpiidagogik - eine notwendige Ergiinzung gewerkschaftlicher Arbeit./Ur Lehrer?
Die Gestaltpiidagogik findet viel Resonanl auch bei gewerkschaftlich orga
nisierten Lehrern. So (uhrte l. B. die Westberliner GEW zwei offentliche
Diskussionsveranstaltungen dariiber durch. Die Beitriige der ersteo Veran
staltung .am 24. 8. 1983 sind iD der "BERLlNER LEHRERlEITUNG" veroffent
licht (1984). In der ,zweiten Veraostaltung am 15. 2. 1984 wordeo VOD der
GEW Vertreter der Kritiscpeo Psychologie uod der Gestaltpiidagogik lU ei
, . Der offeotIicheo Kootrovers~ eingeladen. Der folgende Text beruht auf mei
l./nem Beitrag lU dieser Ve.r~)Istaltung.
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1. Pragmatischer
Eklektizismus
Die Gestaltpådagogik ist ein Sammelbe
grifr fOr alle pådagogischen Konzepte, die im
Umkreis der humanislischen Psychologie
entstanden sind. FOr die humanistische Psy
chologie ist wiederum das Konzept der
Sclbstverwirklichung, des spontanen Wach.

slums, der Freisetzung menschlicher Poten
tiale durch AuOosung/Sprengung psychi
scher VerfesLigungen/Verpanzerungen be
slimmend. ·Wesentliche Bestandteile der Ge~
staltpådagogik bzw. der Gestalttherapie und
der humanistischen Psychologie insgesamt
sind: Der Begriff der ..awareness", d. h. die
psychische Offenheit fUr die "Hier und
Jetzt", das unmittelbare Ansetzen an den Be
durfnissen, die Betonung der EmotionaJitåt
und KOrperJichkeil, die Begriffe der ..SelbstVfindung" und der "Selbstverantwonlichkeit",
das Lernen als "vitaler Evidenz" (z. B. PH.
lOLD und SIEPER, 1977,27).
1m allgemeinen unterscheidet man drei ge
staltpådagogische Richtungen:
, L die themenzentrierte Interaktion von
RUTH COHN,
'2, die "conOuent education" von GEORGE
I. BROWN und
"3. die jntegrative padagogik des FRITZ
PERLS-lnstituts.
Die Unterschiede zwischen dies en ver
schiedenen Richtungen sind. wie z. B. BURO.
wund SCHERPP (1981, 120 f.) fes1stelIen, im
allgemeinen unklar, ebenso die Begrifflich
keit und die Frage, worin die Besonderheit
der Geslaitpadagogik uberhaupt Hegl. - 1m
Fortbildungspogramm "Gestaltpådagogik"
der Diesterweg-Hochschule heWt es, dall die
Gestaltpadagogik keineswegs beanspruche,
eine neue Pådagogik zu sein, sondern viel·
mehr versuche, der .. institutionalisienen
DurchratiOlialisierung von Lehren und Ler
nen und der damil verbundenen Reduzie
rung und Zerstilckelung der Person zu begeg~
nen" (2).
DcmQkralLschc En:ichung 41114

Man greife dabei auf reformpådagogische
Ansåtze zUrUck,' setze aber neue Akzente. Es
komme in der Gestaltpadagogik weniger auf
Unterrichtsstralegien und Methoden, son
dern vielmehr auf die innere Haltung und
auf das Verhliltnis zwischen Lehrenden und
Lernende" an. Die Gestaltpa.dagogik ",-:ver
spricht die' Neuentdeckung der naturlichen
M~glichkeiten ""zu, offener Begegnung und
kreativem Kontakt", die "schwer, aber auch
aufregend und sozusagen lebendig ma
chend" sei (4).
RUEDI SIGNER (1977, 273) hebt den ..prag
malischen Eklektizismus" der Gestaltpåda
gogik positiv hervor. der darin besteht, daB
man von den unterschiedtichen Ansatzen je
weils das ilbemimmt, was unmittelbar
brauchbar erscheint und die aktuelle Situati
on erleichten. - Die unklare Begrimichkeit
erscheinl dabei geradezu als Ausdruck der
theoretischen •• Offenheit und Toleranz der
Theorie". die sich nach VOLKER darin er
weisl, daO die humanistische Psychologie al~
les vermeiden will, was sie .,in einen unver
sohnlichen Gegensatz zu anderen Wissen
schaftsauffassungen bringen konnte" (1980,
3.5). - Die unkl~re. Be;~iff1ichkeit und, th~
"llS9he 6rrenheil Q!ht fOem ZIIdem die M6 ~
lichkeit,'sich jeder Kritik'dadurch zu erweh·
ren, daB man den pOlenuell knt sch
and·
u
milert.
le' "philosophische
Grundlage der Gestaltpadagpgik" liiOt sich
nach' Auffasung -von"' HOFMANN und' Ql!IT.
MAN N als ein'Versuch interpretieren~ "marxi·
stisches '''ynd existemialistisches Gedanken·
; gut" mitei~ander"" zu verbinden". Beide" ..Strd
mungen" wurden sich .,durch eine nicht nur
analysiercnde, sondern gleichzeilig" hand
lungsorienliene Sichtweise"
auszeichnen
(1984,34) Nach PORTELE ergeben sich z. B.
Gemeinsamkeiten zwischen der marxisri~
schen Auffassung von der .. allseitige(n) Em·
faItung der PersonlichkeiC' und dem Begriff
'der ..SelbsLverwirkllchung'· in der humanisri- :
schen Psychologie dadurch, dall beide Kon- '
zeple nich! als Zusland, sondern als ProzeO
gefaOt wilrden (67), Aus der antiintellekluali
slischen Hallung Von PERLS. des Begrilnders

der Gestalttherapie, schlieOt PORTfLf um
standslos auf den zentralen Stellenwert des
Begriffs der "Tåtigkeil" in dessen Theorie
und auf emsprechende inhaltliche Vcrwandt
schaft mit LEONTJEW (64). Ahnlieh "lockere"
Parallelen werden zur Berliner Schule der
Gestaltpsychologie (58) (s. a. H.·J. WALTER.
1977) und der Kritisehen PsychoJogie gezo
gen (67).
Die theorelische UnkJarheit und Ver.;Ohn
Iichkeil der Geslaltpådagogik mag manchen
auf den ersten Blick als undogmatische Of·
fenheit sympathisch beriihren. Aber bedeutet
sie "nicht politische Versohnlichkeit, d. h.
Aussohnung mit den bestehenden KJassenge·
, genslltzen und Entwicklungsbehinderungen,
letztlich Parteinahme fOr die Herrschenden?
Schlllgt die scheinbare Toleranz nkht uberall
da in ihr Gegenteil" um, wo wirklich ernslge
·meinte Kritik und Betroffenheit an den bzw.
:~durch die inhumanen Tendenzen der bDrger-o\'
-Iiehen 'Klassenwirklichkeit abgewehrt wer- ~~
~'den? Um dieser Frage nachzugehen isl es un
erlå13lich, die realen Entstehungszusammen- ,,'
hange der ,.humanislischen Psychologie", ~
auf der die Gestallpadagogik basiert, darzu
legen - gerade auch deswegen, weil dieser
Aspekt aus der "offenen" Diskussion und
der "awareness" der humanistischen Psycho
logen bzw. der Geslalttherapeulen und -pad
agogen ausgeblendel ist.

2. Der Ursprung der "humani
stischen Psychologie" - Psy
chologische Befriedungsstrate
gie im kapitalistischen Betrieb
Die humanislische Psychologie hat sich
wesentlich im Zusammenhang mit der "hu.
manen Menschenftihrung" und dem "demo
kralischen FDhrungssrH" im Betrieb, d. h. als
Konniktbewåhigungsslrategie im Interesse
der Unternehmensleitung entwicke1t: Die
subjektive Situation und die Emotionen der
Belegschaflsmitglieder sollen von der Unter
nehmensleitung beriicksichrigt werden, um
das reibungslose Funktionieren des Betriebes
zu gewahrleisten und die eigene MachlsreJ
lung zu sichem. Der Output soli erhOht und
KonOikle verrnieden werden. da diese immer
mit 'der" Gefahr verbunden sind, das Be
wuOlsein der ..ntagonislischen Interessen
von Kapital und Arbeil, d, h. klassenkampfe
risches Denken zu aklualisieren bzw. voran·
~zulreiben.
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Die "humane MenschenfUhrung" hat
abhangig von den KJassenauseinanderset~ Konflikts, Wiederhers~ellung des Okologidas,Ziel. die Belegschaft zu "konstrukivem
zungen unterstellt werden. Ich will das im schen Gleichgewichts, BemOhen um soziale
Denken" und "verantwortlichem Handeln"
folgenden an einigen Konzepten zur Diskus- Gerechtigkeit u. a.)" (VtllKER, 5) sowie ange.
gegenUber den UnlemehmenszieIen zu brin~
sion stellen, die in der Auseinandersetzung sichts des al1gemeinen Konsum- und Prestigen. "Konstruktiv" sind nach Auffassung der
um die humanistische Psychologie bzw. um gedenkens, der ..Technisierung" und "BOrohumanistischen Psychologen diejenigen Bedie Gestalttherapie/·pådagogik eine bestim- kratisierung" des Lebens etc.• die es gerne inlegschaftsmitglieder, die auf die aktuellen
mende Rolle spielen.
sam zu IOsen bzw. zu Uberwinden gitt. Die
Anforderungen der Situation reagieren. Ubergesellschaftlichen Auseinandersetzungen beall dort, wo sie slehen, ihr Bestes geben (z, B.
schrånken sich auf ,.Konflikte mit den herrMASLOW, 19872, IO) und zugleich die herr3. Mit gesellschaftlichen
schenden Konventionen" (z. B. BESEMS,
schende Auffa55ung teilen, daB ..ein OkonoVeranderungen "bei den
1977,66)"
misches System, das die Enlwicklung von
Iudividuen anfangen"?
solch enlgegengesetzten Interessen ermOgNur so sind die Fragen von SCHULZ
Iicht" wie von Lohnarbeit und Kapital, das
VON THUN fiberhaupt moglich: "Was die
denkbar Beste. quasi der Inbegriff menschliEine zentrale Auffassung oder, wie es UL- ver6ndenen gesellschaftlichen Strukturen
RICH VtllKER nennt...die Botschaft" der hu- nutzen, wenn ich mich nach wie vor nicht akcher Freiheit und gegen jeden Angriff von inmanistischen Bewegung ist, ..da O der einzel- zeptieren kann, .. wenn ich die alten Struktunen und auOen zu veteidigen sei (MAlER,
1965. 39;
siehe auch LEWI N, 1920, z. B.
ne sich andem muO, bevor er auf seine Um- ren der Rivalitåt, des blinden Gehorsams,
S. 21). Die allgemeine Maxime, die von MAS.
welt einwirken kann" (30). "In dem Be- des 5.ngstlichen Egoismus und personlichen
LQW, dem Begrunder der humanistischen
wuOtsein, daO individuclle und gesellschaftliEhrgeizes in mir trage ..." etc. (1980, 111)
Psychologie, auf den Begriff gebracht wird,
che Ver5.nderungen sich wechselseitig bedin· SCHUU VON THUN Obersieht, daO der Kampf
lautet: Was filr General Motors gut ist, ist
gen" betone ..die humanistische Bewegung gegen die objektiven Entwicklungsbehinde.
nicht nur gut fUr die Belegsc:haft, sondern
... den Gedanken einer Veranderung der Gerunge n identisch mit der bewuOten Vmre~l'
Buch gut filr die USA, und das, was filr die
sellschaft vom Individuum her" (30). Sie pro· tung subjektiver Lebensanspriiche und der ~
USA gut isl. ist zugleich gut fOr die Welt
pagiere eine "sanne Revolution, die das Be- Oberwindung der unmittelbaren Absicherungstendenzen - oder liberhaupt nicht mag·
(1972,21).
miihen um individuelle Veninderung als NDie von der humanistischen Psychologie
beit flir mehr soziale Gerechtigkeit versteht" lich ist. -,·Der Ansl!-lLder OberwindJJn&-s:t~.s
im Produktionsbereich propagierte Mensch(6). Die "Humanisierung der Lebensbedin· pDilemmas "erst die Menschen oder erst di
Jichkeit ist beschr:inkt und beschrankend:
gun gen" erfordere zwar gleichzeitig eine c>Verhåltnisse1" liegt in der Einsicht. dg.
Sie soli nicht das Ausgeliefensein an fremdNeugestaltung der sozialen Strukturen, aber...> menschilche Entwicklung nicht vor oder
bestimmte Lebensbedingungen ilberwinden,
diese Zielsetzung sei erst dann realistisch, - 'nach, sondem In der Verånderung und Versondern verfestigt und rechtfertigt bestehen.. wenn genOgend autonome und sozialverant- 6'eSSerung der eigenen Lebensbedingungen ./
de Abhangigkeits- und Machtverhåltnisse.
wortliche Individuen da sind, die diese Auf- slch vollzieht: Indem dte Individuen su;:h zu 't'
Sie ist auf die .. menschliche Behandlung"
gabe Obernehmen kOnnen" (30). S.a. PORTE· Ihren eigenen Entwicklungsbeschrånkungen
der Abhangigen und auf die .. wissenschaftliLE. 1980,66,69)
bewuOt "verhallen" konnen, kOnnen sie auch
che" Bekråftigung der Hoherwertigkeit der J~J Diese gångige srst-Dann-These, daO nam- b~wuOt gemeins.am mit Gleichbetroffenen
Mitglieder der herrschenden Klassen und , lich die Individuen sich erst andern mussen,i die. Ur.sachen dl~ser ~eschrånkungen und
privilegierten Schiehten reduziert. Sie findetIt ... -bevor sie die Verhåltnisse andem kannen, ist? dann dlese selbst Oberwlnden.
don ein jahes Ende. wo nicht nur bestimmte I m. E. in vieler Hinsicht problematisch. Sie
AuswOchs~ der J\usbeutungsverhål~nissert.}tverlangl, sich zunachst mit den herrschenden
sondem dlese selbst In Frage gesteJlt Sind.
Verhaltnissen abzufinden: leder soli an dem 4. "Systemtheorie", BiologisDie humanistische Psychologie hat, zuminPlalz, an dem er steht, sein Bestes geben, das,
mus und Elitedenken
dest soweit sie im Zusammenhang mit den
was ihm (vom Schicksal) beschieden ist, fUr
Auseinandersetzungen im Produktionsbreich
das nehmen, was ihm natOrlicherweise zuDie Abstraktion von den Klassengegensåtkommt und sich darin zu verwirklichen suentwickelt und angewandt wurde, eindeutig
zen verfUhrt zu einer hannonisch-organismiantigewerkschaftliche und antisoziaJistische
chen: der Schwachsinnige in der Routinearschen Gesellschaftsvorstellung. Die gesellbeit der Athletik.er in der korperlich anstrenStoOrichtung. Ihre politische Funktion ist es,
schaftliche Entwicklung wird von den humaden "inneren Frieden" zu wahren (durch
genden Arbeit der geistig Potente in der Wisnistischen Psychologen immer wieder mit der
senschaft elc.: wie das bei MAslow (1972,
Niederhaltung aJler "antidemokratischen" ...
Entwicklung natUrlicher Organismen vergli255) ausgefiihrt, aber in ahnlicher Form auch
antikapitalistischen Krå!te) und den FOhchen. Der Begriff "FlieOgleichgewicht" spielt
rungsanspruch der westhchen und vor allem
bei den anderen humanistischen Psycholoeine zemrale Rolle, die Vorstellung, dall alle~
der amerikanischen Demokratie in der Well
gen zu finden ist. Der allgemeine Appelllaumit alle m zusammenhangt und im FluO i'S.,)
zu untermauern. Dabei werden ~orderungen tet, das zu werden, was man _ per NalUr und
es keine festen Grenzen/KJassengrenzen gibt
Veranlagung _ ist (z. B. PERLS, 1976,20; PET.
der Arbeiterbewegung und Begrtffe des Mar~
und die Entwicklung des Teits, automatisch
xismus teilweise Obernommen und unter ,der
lOLO und SIEPER. 27).
auf die Entwicklung des Ganzen EinfiuO hal.
GemaO dieser "Erst-Dann-Beziehung"
Hand in i~r Gegenteil verk:hrt.
Kla~senauSelnan?ersetzungen ,sollten nur die "entwickeite bzw.•,integrierKURT Guss meint fOr die Annahmen der
. Da
die
I1Icht nur okonomlscher Art Sind, sondern t .. I d" "d
d h d"""
d" d
humanistischen Psychologie "naturwissen·
"
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E' n o habe
schaftliche WUrde in Anspruch nehmen (zu)
k
" l . d'
h f r h Th .
f 1" o e es anzen lenen, ID u
n.
dOrfen" (1977, 83), indem er fUr die Erkla~n, IS .le e Wlssensc a t tC e
eorte .au
'Und das sind nach Auffassung der humanirung gesellschaftlicher Verhåltnisse/Beziestischen Psychologie im wesentlichen die ma?Ie dahmterstehenden Inte~essen bz",:. Ihre
hungen auf die Syslemtheorie zurOckgreift,
~~man~nte Handlungs~nlel~ungen ~In zu, teriell und sozial Unabhångigen, also die, die
bereits die Macht haben (gemaO der grundle~ die BARTAlANFFY in Untersuchung biologiuberprufen: Ebensowem8, wle. man die :.'-usgenden These der humanistischen Psycholo~ 5cher Organismen entwickelt hat. Diese unresagen der Unternehmerselle f~r bare Munze
nektierte Anleihe bei der Biologie hat, konse·
nehmen kann, alle Entscheldungen zum
gie dall Selbstverwirklichung und innere
Wohle ~er ~elegschan .bzw. B~vOlkerung zu
Reife erst auf der Basis der befriedigten
quent zu Ende gedacht, zwangslaufig bioloGrundbedOrfnisse moglich sein soli).
treffen, 1St eme th:?retl~ch~ Ri~htung schon
gische Konsequenzen: Die Notwendigkeit
deswegen .. human , weJi sle slch so nennt.
der Erhaltung des bestehenden Systems wird
Es iSl genau zu uberprufen, wie die jeweiliWenn die Menschen sich unter den gege~ praktisch natura lisien. Diese Implikationen
gen Begriffe inhaltlich gefal3t sind. Die Frabenen Verhaltnissen jedoch bereits ungehinwerden deutlich in AusfUhrungen von .. rechden entwickeln kannen, dann ist die grundIege, die in unserem Zusammenhang interes·
ten" Autoren, die sich ebenfalls auf die Sy·
gende Ver:inderung der Verhåltnisse nicht stemtheorie von BERTAlANFFY beziehen.
sien, ist a150, wieweit die Abstraktion von
mehr notwendig. Und so bleiben auch die
den gesellschaftlichen KJassengegensåtzen
auch da implizit den Klassenstandpunkt des
VerånderungsvorschHige oberfiåchlich und
So entwickelt z. B. KOSIEK in .. krealiver'·
Kapitals emhalt, wo zwar eine allgemeine kavage, Die Klassengegensatze verschwinden
Anwendung der Bertalanffyschen Theorie
pitalismuskrilische Haltung'besleht, aber die
angesichts ..groller sozialer Probleme und ge- die These, dall die Stabililat auch der ge~ell
private E:Il:istenz der Jndividuen und ihre per
waltigcr Aufgnben (z. B. Belterrschung der schaftlichen Systeme von ihrer hicrarchisonJichen Entfaltungsmoglichkeiten als un
Energiekrise, Bewåltigung des Nord·SOdschen Struklurierung abhangt. Auch ein ge-
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sells:chaftJiches System sei bedrohl, wenn die
gesellschafL.licher Veranderungen (1984, 36).
Storung und/oder der Ausfall der Unterein~ Zur sozialen Kompetellz gehårt nach HELheilen bzw. die Anzahl der "ausfallbehafteMUT QUITMANN. daG man diesen individuel.
len Handlungsspielraum erkennt und ihn
ten Elemente" (4) ein bestimmtes MaG fiber·
·schreitet. Das gelte besonders filr ..Elemenle
nutzt~ Eine These, die nicht nur von jhm.
mit graner funklionel1er Bedeutung, mit gro~ sondern von der humanistischen Psychologie
Oer Burde". "Bei Gruppierungen von Meninsgesamt vertrelen wird. Wenn man jedoch
schen kommt es dahec" - so KOSIEK - "be- schon mit Prozenlen rechnen will. so muG
sonders aur die Eliten an, deren Bildung und
man die Konsequenz ziehen, daG die Men~
Forderung wichtigste Aufgabe jeder Gemein~ schen nicht zu 95 Prozent. sondem zu 100
schaft ... sein muG" (2). "Eine ungeglieder~ Prozent durch die gesellschaftlichen Verhåh~_
te(n), nivellierte(n) Massengesellschaft mit -/ nisse bestimmt sind. Es gibt namlich partoutmOglichst groGer Gleichheit aller" gleiche .' keine Moglichkeit, sich aus den geselJschaft.:·
"dem stabilen physikalischen Gleichgewicht
lichen Auseinandersetzungen herauszuhahen
des Todes" (4). Die Quintessenz laulet: .. Die
und sich in irgendeiner Nische der Selbstver~
Entwick.lung zu hoherer Ordnung in Men~ '. wirklichung hinzugeben. Diese Aussage beschengemeinschaften filhrt also nicht zu
deutet jedoch keineswegs, daJ3 man bloJ3es
Massengesellschaften, sondern zu immer
Produkt der jeweiligen Einwirkungen und
stårker gegliederten Gemeinschaften mit Se- - bar jeder Verantwortung filr das eigene Le~
tonung der Ungleichheit der einzelnen. Ver~
ben ist:
einheillichung und Gleichmacherei stehen
Die Menschen sind in ihrem Verhalten
also im Gegensatz zur naturlichen Entwick~ von den objektiven Lebensbedingungen ab~
lung, sind lebenswidrig" (4).
. ha.ngig und unabhangig zugleich, da sie sich
- im Unterschied zu allen Tierarten - bewul3t
Obwohl sich die humanislische Psycholozu ih nen verhalten kOnnen. Das bedeutet.
gie als Beitrag gegen den Faschismus ver~ daJ3 sie sich nicht nur den jeweils gegebenen
Bedingungen anpassen und (nach Art der
steht (z. B. Perl5, 1976, 12), bedeutet ihre theoENGELSschen Ziegen, die die Berge Grie~
retische Offenheit zugleich mangeInde BewuGtheit der allgemeinen Gefahr - unter
chenlands kahlfraGen und sich damit um die
dem Druck der kapitaJistischen Klassenrealieigene Lebensgrundlage brachten) in indivi~
tåt - auch im eigenen Denken und Handeln
duelle Wechselwirkung mit diesen trelen.
unbemerkt durch rechte Ideologie bestimmt
Die Menschen verfiigen vielmehr fiber die
Fåhigkeit _ im Wissen um die Auswirkungen
zu werden. Auch die humanistische Psycho~
der objektiven Realilåt auf die subjektive Si~
logie ist von dieser Gefahr nicht so weit ent~
fernt, wie viele ihrer Anhanger es gem sehen
tuation _ die Bedingungen zu schaffen, die
wiirden. So vertriu MASLOW z. B. - zumindest
ihren Imeressen, Vorstellungen und Bediirf~
dort, wo er sich unmiltelbar an die Manager
nissen entsprechen. Mich selbst zu åndem
wendet - eine glasklare Elitetherorie: Es gibt
und meine Lebensbedingungen zu åndem.
seiner Auffassung nach Menschen. die von
durch die ich in meinem Fiihlen. Denken
Natur zu Hoherem bzw. zum Ffihren berufen
und Handeln bestimmt bin, ist _ wie gesagt _
der gleiche ProzeJ3.
sind und die auch - zum Wohle der Gesamtheit - den ih nen gern.al3en Platz in der GesellNur, wenn dies nicht begriffen ist. kann
der marxistischen These von der objektiven
schaft einnehmen mfissen. Die psychologischen Probleme bestehen dann darin, mit
Bedeutung der gesellschaftlichen Verhåltnisse filr die individuelle Entwicklung _ wie z.
den Schuldgefuhlen der Privilegierten ob ih~
rer naturlichen Ausgezeichnetheit fertig zu
B. von MAN~S SPERBER _ entgegengehahen
werden und diese gegen den Neid der weniwerden, daJ3, obwohl die Umwelt Bei der neger Begnadeten inner!ich abzuschirmen (z. B.
gativen Entwicklung der Individuen eine
1972, 133
Der Elitegedanke ist jedoch
Rolle spielt, dennoch niemand ..zum Verbre~
auch da filr die humanistische Psychologie
cher werden muJ3, weil er in einer klassengekennzeichnend, wo er nicht explizit geauBert
spaltenen Gesellschaft lebt". SPERBER (auch
wird. Die Abstraktion von den objektiven
einer der Gewahrsl~ute der Gestaltpådagogik) folgert: "Warum und wozu jemand ein
. ~IBedingungen der Entwicklung macht den
Rekur_s aurtrnierschiedliche individuelle
Verbrecher wird, bleibt auch unter voiler Be'; ~ntwicldungspotenzen unvenneidlich.
rUcksichtigung der sozialokonomischen Ge·gebenheiten ein Problem des lndividuums,
seiner unzulånglichen Beziehungsfahigkeit,
5. "Individuelle Freirliume"
seiner Entmutigung, seines gesLOrten Gemeinschaftsgefilhls" (1978, 14). Wie es zu
versus gesellschaftliche
dieser Entmutigung und dem gest6rten GeBestimmtheit/Verantwortmeinschaflsgefiihl etc. kommt, bleibt ebenso
lichkeit?
verborgen wie die Tatsache, dal3 unter kapitalistischen Verhåltnissen keineswegs die ob~
jektiven r.ebensbedingungen filr alle IndiviDie These von der MOglichkeit der Selbslduen gleicn. sondem - selbst innerhalb einer
verwirklichung innerhalb fremdbestimmter
Klasse oder gar Familie - auf sehr spezifi~
Verhåltnisse geht mit der Behauptung einher,
sche Weise durch die geseIlschaftlichcn K1as~
daJ3 es - ..unbesehen allcr geseIlschaftlichen
senverha.ltnisse vennittelt sind.
,Zwange'" (SCHULZ VON THUN, 1980, 112) fiberall individuelle Handlungsspielråume
gebe, die es zu nulzen geJle. Nach HELMUT
6. Individuelle Autonomie
QUITMANN sind 95 Prozent unserer Lebens~
durch Standpunktlosigkeit?
und Arbeitsbedingungen geselJschafllich
fesrgelegt, d. h. durch die Okonomische und
politische Struktur bestimmt. Daneben gebe
Die .. AulOnomie" des Individuums besteht
es einen kleinen Freiraum von etwa 5 Pronach Auffassung der humanistischen Psychologie darin, dal3 an Stelle der •• Herrschaft der
zent, in welchem autonomes und selbstverantwortliches HandeIn moglich sein solI.
Gesellschaft" die "Herrschaft des Organis~
Dieser zugestandene Freiraum sei die Quelle 'mus" (PERLS, 25) triu. Dies wird wiederum
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gleichgesetzt mit der .. Herrschafi der Situati·
on", auf die der Organismus unmiuelbar
..antwortet (28I). Die ..Autonomie" als
Herrschaft des Organismus bzw. der Situation bedeutel somit nichts anderes, als die
Herrschaft der Verhållnisse, auf die man
..spontan'" (..im Rahmen des Moglichen'" unter UmslandeD sogar ..kritisch reagiert und
innerhalb derer man die jeweils zur Verfilgung stehenden Freiraume fUr die Selbstverwirklichung zu nutzen sucht. Das heil31: ge~
maG der humanistischen Psychologie ist der
Mensch immer delerminiert: entweder durch
die gesellschaftlichen Forderungen, die per
se als UnterdrO.ckung. Zwang, Pseudo~Exi
stenz erscheinen (z. B. PERLS. 1976, 32, QUJTMANN. 1984, 36, BESEMS. 1977, 59 etc.) und
denen er sich. wenn er an seinem persOnli~
chen Wachstum interessiert ist. nach MOg~
lichkeit zu entziehen lrachtet - oder durch
Forderungen des Organismus, denen zu ent~
sprechen als .. Reich der Freiheit" und des
"Seins" ausgegeben wird. Die organismischl
biologische Beslimmtheit gegen die gcsell~
schaflliche Beslimmtheit zu setzen, bedeutel
aber, wcnn man genauer hinsieht, nicht Frei~
heit, sondem der Vererbungslehre flir die Er~
klarung individueller VerhallensunterschieJs~'
TOr und Tor zu orfnen.
~_.'
M

M

)

.. Aulonomie" bedcutet also filr die huma~
nistische Psychologie nicht etwa. das Ausge~
liefert-sein zu reduzieren und die Einf1ua~
moglichkeiten auf die gesellschaftliche Ent~
wickiung zu erweitern, sondem im Gegenteil: der Kampf gegen die Fremdbestimmtheit ist, weil er .,aufgezwungen" und ..nicht
freiwillig gewåhlt". wurde, selbst fremdbestimmt (z. B. PORTELE, 1980,72). Widerstand
gegen die Unter(Jruckung ist somit auch kein
Thema, mit dem sich die humanistische Psychologie nåher beschåfiigt.
Die Autonomie liegt in der Kteativitåt/Be.
liebigkeit der subjektiven Interpretation der
objektive n Realitåt. die man so oder so sehen
kann. Zom gegenilber anderen Personen ist
nach PERLS nur moglich, wenn ich gleichzei~
tig von ihnen abhiingig bin, sie mir nicht
gleichgilltig sind. Wenn ich mir das klarmache, wird mein Zorn auf den anderen durch
dessen positive Bedeutung filr mich qmu";
konterkariert (1976, 58), Die Ambivalenz tnmenschlichen Beziehungen, wie sie gerade
UDter kapitalistischen Bedingungen typisch
ist. wird weder in ihren objektiven Ursachen
noch in ihrer subjektiven Bedeutung analysiert, sondem als Beweis der Unergriindlich~
keit menschlichen Gerahlslebens stilisiert.
Wer die Ambivalenz nicht mag, hat immer
noch die MOglichkeit, die Abhångigkeit aufzugeben und sich auf sich selbst zurO.ckzuzieI hen. auf die eigenen Kråfte; zu besinnen...Do
it yourself'" ist ohnehin die Maxime der humanistischen Psychologie (PEnoLo, 1977,8).
Wer das nicht von sich aus tut. muJ3 entspre~
chend getreten werden...Frustration" ist eine
notwendige Entwicklungshilfe (7.. B. PERLS.
1976. 40). Die Moglichkeit. daJ3 "Frustratio~
nen", die man anderen zufiigt, die Versagung
von Hilfe/Unterstutzung, keineswegs ihrer
Entwicklung fOrderlich sind und daJ3 es auch
nicht unbedingt an der mangeinden persOniichen Reife liegt, wenn man sich nicht aus unbefri ed igenden Abhångigkeitsverhaltnissen
zu losen vermag, wlrd schlicht Obergangen ebenso wie die Tatsache, daJ3 in der kapitali~
stischen Gesellschaft fUr die Mehrheit der
Bevolkerung Entwicklung syslemalisch be~
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die Befreiung der Arbeiterk1asse" kampre,
Verdra.ngt werden muB dabei vor allem die
vemachlåssige sein persånliches Glilck und
Talsache, dall man in dem Mane, wie auch
Jebe falsch. (S. z. B. Hager in SCHUU VON andere von dem eigenen Handeln/Nich(hanTHUN;'1980. 112C)
.
deln betroffen sind, keineswegs .. autonom",
Die Gegeniiberstellung: Ich tue es entWe- nichl nur sich selbsl, sondem auch den Mit·
der IDr mich oder fUr die anderen (die ..Ge·
menschen gegenilber verantwortlich ist.
sellschaft'" ..das Volk", die .. Arbeiterldasse·...
Wcnn man im .. Bau der PersOnlichkeit" die "Ausla.nder" etc.) ist verbreitet. aber irreob im Rtickzug auf die Inneriichkeit oder im
fOhrend: Alles, was ich tue, tue ich auch fUr
Ausbau individueller Kompetenzen - die
mich. Die Frage 1St alICin, Wlewelt ich mi
zentrale ~Lebensaufgabe sieht, dann find~t
das bewuBt mac e zw. azu ste e o er
man in der Tat immer wieder Fejder, mnerman
slch
schelnbar
auchllicnt. KJassenkampf bedeutet nicht pri- fiiID derer
mar, fUr die Befreiung der anderen, sondern~ ;,vervollKommnen" und ..verwirklichen'"
fOr die eigene Befreiung von den gesell- kano. Es -ist mit Sicherheit eine verlockende
schaftlichen Zwangen zu kampfen, und das
Vorstellung, die bestimmt nicht zuf1l11ig gemheiJ3t fUr die Angehtirigen der Intelligenz, die
de in Zeiten gesellschaftlicher Verfinslerung
eigene Position innerhalb der K.lassenausein-~ greiet: 1m Rtickzug auf die eigene Person
andersetzungen zu kUren und das eigene
der sich unter dem zunehmenden auGeren
HandeIn daraufhin zu ilberprufen, in wessen ' ruck sowieso spontan aufdn'ingt) SelbslverInteresse es ist. Steht es in EinkJang mit dem, ~ irklichung zu tinden, die inneren Blockiewas rur mich persOnlich lebens- und entwick-*'K" rungen zu sprengen und frei tiber alle subjek~
liven Potenzen zu verfligen, wie Phonix aus
Iungsnotwendig ist, oder bin kh bloJ3 ausfOh·
rendes Organ eines fremden Willens - und
der Asche zu steigen, durch das Nichts hingerade deshalb aur die Illusion der individu·
durch lum Leben lU erwachen - und aJlein
ellen Se1bstverwirklichung im privaten
durch sein so erbIOhtes Se in zur gesellschaftSchonraum verwiesen? Zu meiner Entwicklichen VorhutlElite lU gehoren, an der sich
lung als Lehrer gehoren immer auch die Entalle Obrigen freiwillig ausrichlen. Eine Vor·
stellung, die die Geslalttherapie nahefegt, ein
wickJungsmOglichkeiten und -perspektiven
meiner SchOler. In dem MaDe, wie diese
Wunschlraum, eine Mischung von Lore-Roman und Aschenputtelslory, auf die man
nicht gegeben sind, wird meine T.:iligkeit lur
Farce. Mich damit abzufinden bedeutet nichi
wahrscheinlich in Zeiten korperlich-geisliger
ErmaUung iJ1lmer wieder einmal regrediert
nur, mich selbst lum Hampelmann lU degradieren und die entwicklungsbehindernden
und die man nun mil Hilre der Therapie verVerhaltnisse indirekt zu stlltzen, sondem
wirklichen will.
Interessen sind dieser Aufrassung nach
mich aktiv daran zu beteiligen, andere (die
Solche Vorstellungen bringl z. B. ~
Geschmacksache und per se nicht auf ihre
REICH, einer der geistigen Vater der GeslaltSchOler) kJeinzuhalten, auszuJesen, ins geBerechtigung zu hinlerfragen. Die Auswirsellschaftliche Abseits zu schieben - wie
therapie, auf dcn llegriff, wenn er schreibt:
kungen des eigenen Verhaltens aur die Situa"Es bes1eht fUr uns gar kein Grund, um die
freundlich und "offen" auch die Almosphåre
tion der Mitmenschen und die Verantworim Klassenzimmer sein mag. Wenn es in unA Macht zu kamp,fen. Wir kan nen ... ganz situng des einzelnen fUr die gesellschaftJichen
serer Gesellschaft nur vom gulen WiIlen des cher sein, daJ3 uns die Menschenmassen
Verhåltnisse bleibt systematisch ausgeklameinze!nen abhinge, "in einer konkrelen Situa- brauchen, ruren und mit wichtigen Funktiomert...Ich lu, was ich tu; und du lust, was du
tion so zu handel n, dan seine personliche InA nen belrauen werden, wenn sie einmal in den
tust" beginnt das sogenannte "Ges(altgebet"
tegritat, die seines GegenObers und die der Zustand der ralionalen Selbstumgeslaltung
(1976, 13)
Dinge nicht verietzt oder zerslort wird" (PET. kommen soliten ... Dann werden MenschenZOLD und SIEPER, 1977,31), dann brauchten massen _.. in unsere Kliniken, Erziehungs7. Geht politisches
wir diese in der Tat nicht zu verandernJ
anstalten, Vortrage und Demonstrationen
'g
auflltMt~
."
wissenschaftlicher Talbestande stromen ...
En gag eme nt notwe DdI
Zusammengefal3t. Die Alternative "Autoum sich Anlworten auf zentrnle LebensfraKosten der personJichen
~~nomle" c~ntr~ "Besti~mtheil" mein~s .. Ha~- gen zu holen" (1979,291 L).
E tfaIt
?
E.: delns grejet nlcht. Meme "Autonomie - lO
Awareness" bedeulel wie ANNEDDRE
: z
D
ung.
~re~tiver Ausn~lzun~ g~gebencr .Freiråume - PR'~NGEL in Anlehnung a~ W. REICH meint,
!.,-",
1St Imme~ n~r eme schem?,are; Sle be.sleht so
vollige lleschrankung auf den bestehenden
In der humanistischen Psychologie wird
lange, wle lch "spontan. durch. die he.rr- Zustand _ um gerade so die "sprun~hafte
die "Selbstverwirklichung" als Riickbezogenschen~en lnleres~en bestlmmt bID, zumm·
Veranderung" zu bewirken (l983, 20: s. a.
heit auf das eigene Ich in Gegensatz zur geA
d~SI nlcht gegen sle verslo.Oe: lch m~J3 nur PERLS, 1976, 64f.). Gerade die Nichterfill1w.le \?RTELE (1980, :2) me.lnt -: da~. "lch kann
barkeit solcher Trliume von einer "e~plo~
sellschaftlichen Existenz als Pseudoexislenz
gefaBt. Auch da, wo die humanistischen Au·
n~cht du!.ch das "lch ~IIJ n~c?t und das
sionsartigen inneren Befreiung" aus dem ab"I~h muB d~r~h. das "Ich wllI erselze~. soluten Tiefpunkt heraus fesseit offensichtA
toren filr politisches Engagement eintreten,
schleicht sich in ihren theoretischen AuBemich also frenvllhg d~~ herrsche~den Zwanlich an die Therapie, die die Illusion vermitrungen immer wieder die Vorste1Jung ein,
gen unlerwerfen. Pollilsche Arbell und pert It etwas fUr sich zu tun und daruber hinaus
daJ3 polilische Tatigkeit auf Kosten der personliches Leben slehcn also k.eineswegs im
v~~ den Angst- und Schuldgefilhlen _ vor.
Geg~nsalz: 1m 1~leresse d.er .elgenen selbstiibergehend _ entlaslel und die das berechtigsonIichen Entwicklung geht, wenn nicht gar
eine Flucht vor den Anforderungen pesonlib~stllnml~~ Entwlcklung. bro lch gezwu?gen,
te Bedtirfnis, etwas Besonderes, ganz lndivj.
ml~h um KlI.m~f. gegen ~le ~esellscha~t1Jchen
duelles zu sein, in pervertierter Weise, d. h.
chen Wachstums ise So unlerstellt HI::LMUT
QUITMANN z. B., dalJ diejenigen, die die Well
Kra.ne zu be~ell1gen, dl~ dlese ~ntwlcklul.n.g in Abgrenzung von den Obrigen, den sag.
nur "im Klassenkampf stehend wahrnehbehmdern. DIe Alternative zu dlesem po HlMasscn" aufgreift und scheinbar befriedigt.
schen Kampf ist die BC.'icheidung mit dem,"
,
men", inneriich praklisch 101 sind - eine Dir·
famierung, mit der die human is lischen Ps)'was ist: SelbstverwirklicllUl1g innerhalb der
.. geseJlschartlichen
Rllhmenbedingl.lngen",
chologen bzw. alle "Selbslverwirklicher" generell jene bedenken, die sich ihren Heilsvor"Selbsterziehung", "i\rbeit an der eigenen
slellungen gegeniiber verschliel3en. "GefUhle
Personlichkeit", wie das so oder so ahnlich 8. Soziales Verantwortungswie Gltick, Zufriedenheil und Liebe spuren I in der Geslallthcrapie/-pHdagogik hei1l(
bewuDtsein als individuelle
sie nicht mehr bzw. stelle n sie weit hinter die
(z. B. SnHJl.l VON TIlIIN, 1(80). Dies bedeu·
Fehlhaltung?
tel Jelzllich nichls <Inderes als die Vcrbesse·
låglichen Anforderungcn 'des Kampfes zu~rungmeiner Vcrwertbarkeit fur die herrrock" (1984, 37).
Was die These von den individuellen FreiEine soIche Auffassung wird dureh Erfah- jCnend;;n-i~te[essen undAhschirmung~rungsberichte ehemals poliliseh Aktiver
genl1ber allcm, was d;e,~e Sclhsthcschcidung råumen innerhalb der allgemeinen gesellschaftlichen Bestimmlheit so auraktiv macht,
iindSCTiiSlZUfriedcnheit gcnihrdcn konnte.
scheinbar bestatigl. Derjenige, der nur ..fUr
hindert wird, was nur in politischer Aktion
zu iiberwinden sind.
Das Klassenkampfdenken erscheint den
humanistischen Psychologen ohnehin eher
aJs persOnliche Unart. So weiO HELMUT
QUITMANN Von Leuten zu berichten, die "die
Gesellschaft gem im Klassenkampf (hatten)
und ... sie deshalb als im Klassenkampf stehend wahr-(nehmen)" (1984, 37). Nach
PERLS ist jedes Standpunktbeziehen eine unnOtige Grenzziehung. die Quelle gesellschaft~
licher KonOikte und in sich vollig unbegnlndbar/irrational. ..Richtig und falsch" iSl,
wie seine Philosophie lautet, "immer eine Sache der Grenze, abhangig davon, auf welcher
Seite des zauns ich stehe" (1976, 18). Vom
Standpunkt des Kapitals se hen die Dinge
vOllig anders aus als vom Standpunkt des Nbeiters. Wer sich der Freedombewegung anschJieBt, identifiziere sich zwar mit den
Schwarzen, grenze sich aber wiederum von
den "Gegnem der Freedombewegung" ab
(1976, 21). Am besten w.:ire es, sich iiberhaupl nicht festzulegen, sich aus aJlem herausluhalten, keinen Slandpunkt zu beziehen,
"objektiv" zu sein. Das berei1et aber offen• 'iichtlich Schwierigkeiten. Aus irgendwelchen
L,.5.icht angebbaren Grunden suchen die Menschen, wie PERLS meint, "seJlen den gemeinsamen Nenner. ... da fUr suchen wir aber
nach dem, worin wir uns unterscheiden, damit wir uns auch gegenseitig hassen und toten kOnnen" (1976,21).
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Ges/al/padagogik
ist e:dTensichtlich, daB sie von der individuel·
etc. ist - das Ml.ngt allein mit seiner spezifidie humanistiscbe Psychologie die Emotio·
len· Verantwortung fOr die Folgen des eigeschen Psyche, nicht aber elwa mit der objeknen nicht als Quelle der Erkenntnis. Die
'nen Tuns und fOr die gcsellschaftlichen Vertiven Ungesichertheit seiner Existenz zusamEmotionalitåt wird vielmehr vOllig inhalts~
haltnisse/Entwicklung freispricht. Wo ich
men.
leer als "steckengebIiebene Erregung"
bestimmt bio, kano kh nicht anders, und wo
Der von Freud herausgestelhe Sachver- (PERLS, 1976, 72) und ..gefrorene Energie"
.kh "..autonom" bifi, bin ich ein netter Mensch ~ halt, daO die Folgen der Anpassung an die
(FAlZER, 1983, 94) gefaDt, die es aufzutauen
:und tue keiner Fliege etwas zu leide, sympaunlerdrilckende Realitat eine Verinnerliund abzureagieren gilt: etwa indem man Ag.thisiere moglicherweise sogar mit den "Bechung des Konflikts. d. h. aberale - progres- gressionen an einem Kissen ausl.llDt etc.
nachteiligten" .
Sive - S"elbsteiiiSChrånkung bedeutet. verfiihrt
Die additive Sichtweise der humanistiIn der humanistischen Psychologie ist der
offensichtlich zu der Vorstellung. daO diese
schen Psychologie (der Mensch ist nicht nur
Begnfr der Verantwortung auf die Fahigkeit
Selbsteinschrankung - da vom bzw. "i m" lnKopr, sondem auch Herz, was keiner ernst~
reduzien, auf die Situation zu antworten und
dividuum vollzogen - auch "im" Individu~
haft bezweifeln wird) biet et die Moglichkeit.
auf "ie Bereitschaft zu sein, was man ist
um. d. h. unabhangig von den ltul3eren VerA
sich mit seinen Emanzipalionsansprilchen
(PERI...S, 1976. nr.). Die 50 geraOte Veranlhaltnissen aufgehoben werden kann. Oberseauf die Bezic;hungspflege zurilckzuziehen
wortung besteht zugieich in der Ablehnung
hen wird, daD diese innere Selbstbeschrltnund sich dami{ aus den inhaltlichen/gesell_
jeder Verantwortllng fLlr die Situation und
kung nur durch ltuJ3ere Unterdrilckung in
schaftlichen Auseinandersetzungen heraus.
das VerhaIten der Mitmenschen. Wir mOssen
Gang gesetzt und nur vor dem Hintergrund
zuhalten. So reduziert sich z. B. die Kritik
Verantwortung "fUr jedes Gerohl, jede Bewe~
realer Einschrankung/Unterdnlckung aufder Gestaltpådagogen an dem herkommligun g ... jeden Gedanken" iibernehmen ,,rechterhalten wird bzw. daD diese psychische
chen Unterricht im wesentJichen darauf daD
und die Verantwortung fUr jeden anderen abAbkapselung genau die Funktion hat, das
er zu kopnastig, zu inhaltsbetont, zu' versehuttel(n)" (72).
Einvernehmen mit der Umwelt zu wahren.
nunftgeleitet sei (z. B. VOLKER, 1980,33; SIGVerantwortung fUr andere zu Ubernehmen
den Konmkt mit der - als Oberm.5.chtig einge.
NER, 1977, 266). Als wenn nicht gerade die
bedeutet far PERLS nichts anderes. als daB
schlltzten - :tuBeren Realitltt zu umgehen.
Jnhalte, die in Schule und Hochschule ver.
man sich allm:tchtig fahlt, in das Leben anDie humanistischen Therapievorstellungen
miUelt werden, unter kapitalistischen Bedin.
derer einmischt" (72; siehe auch PRENGEL,
gelten bestenfalls fUr den (fiktiven) Fall, daO
gungen zu einem groBen Teil verkiirzt, einseii
1983,21; PETZOLD und SIEPER, 1977,29).
alle Behinderungen nur eingebildet sind, die
tig, interessiert und damit falsch und irrefiihI I.Die Doppeldeutigkeit aller Verhaltensweiobjektiven Ursachen der Unterdriickung,
rend sind! Und genau diese Tatsache heraus~
'Usen unter ~apitalIs!i~LeDeiiSliedingun: wenn sie ilberhaupt je bestanden haben,
d! :, gen, d. 11,,(he !atsache, daB aUe ~emOhu~n Iångst verj~hrt sind. Die lndividuen werden zuarbeiLen. ist eine wesentliche Aufgabe kritischer Wissenschaft - als Voraussetzung da. um andere - mfolge der allgememen eXIstenquasi als Opfer ihrer eigenen Machenschafrur, dal3 man sich nicht unversehens entgeI
hellen Ve-iUn'SiCIienmg
in dee Regel zu·
ten hingestelIt, die dadurch "frci" werden,
gen den eigenen fortschriltlichen Absichten
~), s!elch !J.uch zue individueUe~~bsiche~_81
daO sie von diesen Machenschaften lassen.
verh.lllt. Das erfordert nicht primar "Kreativi.
I
Aufwertung und damit in Instrumentalisietat, Improvisationsf.llhigkeit und besonders
i .: rung und Abwertung-des andere" geschehen,
... Einfiihlungsvermogen" (z. B. BESEMS.
, "Wifd zum Aiil~i13~i~.noriimen, die Verantwor1977, 65), sondem vor alle m Kenntnisse und
9. Emanzipation durch
t"iiiigforeinan4er. die ejne absoJu!e Vorausdie Bereilschaft, diese auch dann einzubrin·
setzung der Entfaltung menschlicher Ent~(l
" Wir-Gefiihl"?
gen und zu vertrelen, wenn sie unerwiinscht
wlcklungsmOghchkeiten ist. von yomherein
sind, den herrschenden Interessen nicht ent.
zumnel!!QiliChen Fehlverhalten zu erklåren.
Obwohl die humanistische Psychologie sprechen: wenn sie also die .. Integration" ge.
, i51eSeAbschirmung gegenuber der SituatiOn
stltndig von "awareness" = "BewuOtheit" fahrden. ein~n aktuel! "unbeliebt" oder gar
der Mitmenschen schlieBt die Abschirmung
und von der "Ganzheitlichkeit" des Men· lur orrentlich "unerwiinschten Person" ma~
gegenUber den ~genen kritischen Emotio·
schen spricht, ist sie - wie ausgefOhrt - in ehen. Es genugt Z. B. keineswegs, gefilhlsmånen, d. h. gegen;Uber allen Angst- und
Wirklichkeit auf die Abwehr der gesellschaft- Dig gegen Faschismus/Rassismus zu sein,
SchuldgefUhlen eino
lichen Verantwortung, d.h. aber auch der sondern zum wirklichen, d. h. wirkenden Ank ritischen" Gerohle ausgeriehtet. Die Tren· tifaschismus/Antirassismus gehårt, daB man
Angst ist nach Auffassung PERLS nichts
nung von Kopf und Herz, die zu uberwinden um seine objektiven Entstehungsbedingunweiter als die Diskrepanz zwischen dem Hier
gen weil3 und dariiber hinaus auch die durch
sie vorgibt, verfestigt sie eher noch.
und Spater. Sie ist dadurch zu bewltltigen,
{
Die Kritische Psychologie gehl von der diese bedingten subjektiven - und unter UmI daO man sich diszipliniert (58) und alles
Einheit und VermiUeltheil von Erkenntnis, stltnden aueh eigenen - Verhaltenstendenzen
I nutzlose Denken Ob er zukllnftige Gefahren
Emotionalital und Handlungsråhigkeil aus
kennt, die ihn mit ermåglichen: unter andei abwehrt oder das Leben halt als ein Spiel
(I limmt, bei dem man - je nachdem, wie
rem die allgemeine GleichgUltigkeit gegen·
(OSTERKAMP, l 978):.. Emotionen slehen kei~chnell man zugreift - gewinnen und verlie- neswegs im Gegensatz zur Erkenntnis oder Uber der Situation der Mitmensehen, wie sie
ren kann (54). Die humanistische Psychologar KOrperlichkeit. Sie sind vielmehr be- von der Gestaluherapie/.padagogik propa·
giert/praktiziert wird.
gie in all ihren Spielarten geht davon aus,
stimmte (Vor)Formen der - Erkennlnis und
Hand\ungsbereitschafl. die sich immer auch
daO die EntwickJungsbehinderungen und
Einschr:tnkungen im wesentlichen im Indivials k6rper1iche Vorgange åuOem. Die EmoWenn man im Unlerricht die Ebene der
tionen haben dieser Konzeplion nach einer· "wertfreien" Darstellung der verschiedenen
duum liegen. So hindern sich z. B. nach
seits
erkenntnisleitende
und
hand- Theorien und der blol3en Beschreibung der
PERLS die Menschen selbst am Wachstum:
weil sie Angst haben. authentisch, sie selbst
lungs(an)leitende Funktion; auf der anderen Phanomene (oder der eigenen GefUhle) verA
zu sein (36, 20); weil sie Risiken und Schmer~
Seite hangt die Bereitschaft, sie in wirkliches I:lOt, und die objektiven Ursachen und Inlerzen scheuen (z. B. 54, 60); weil sie "verzo·
Handeln umzuselzen, von meinen objektiven essenshintergriinde z. B. von Faschismus,
Handlungsm6g1ichkeiten/-beschrankungen
Krieg, Ausl:lnderfeindlichkeit, Arbeitslosiggen" sind und nicht "durch das Hållentor
und deren psychischen Implikationen ab. keit und der verschiedenen Ideologien zor
des Leidens hindurchgehen" wollen (63);
Unter Bedihgungen, wo die ÅuBerung der Diskussion steIIt, dann kommt man schnell
weil sie sich Heber versorgen lassen als selbst
Gedanken und die Umsetzung der Hand- in Konflikt mit anderen lnslanzen, dann hort
elwas zu tun (66); weil sie stets in KatastroJungsimpulse in wirkliches Handeln Folgen der Spa13 aur, und die Politisierung ist nicht
phenerwartung leben. kontrolIversessen, auf
ha ben, die mich Oberfordem und meine ge~ mehr .,angslfrei" und "nicht-repressiv", wie
Sicherheit aus, halbe Leichen sind (z. B. 40,
sellschaftliche "Integration" zu gefiihrden
47,53); weil sie sich dummstellen (41); weit
CLAUDIO HOFMANN und HELMUT QUITMANN
sie krankspielen (68), s1aU sich auf ihre eige~
drohen, werde ich die spontane Tendenz ha- sie gern h.lltlen (1984,35). Wenn man. wie die
ben, mich von meinem Denken und Fiihlen,
Geslaltpådagogen, die in der Schule vermilnen KrMte zu besinnen (68), etc., etC. Vor
dieser Publikumsbeschimpfung verniichtigen
d. h. aber auch, von mir selbst zu distanzie- telten Inhalte unberJhrt laOt und sieh darauf
die objekth'en Bedrohungen und Behinderen. Der Zugang zu mei nen GefilhJen und
beschrånkt, diese durch emolionale und sodie FUlIe meiner Erlebnisfli:higkeit hltngen
rungen sich ins NichlS. Irgendwo gibt es dieziaie Komponeqten zu "ergånzen", dann hal
da her von meiner realen oder als m13glich er·
se - als "allgemeine Rahmenbedingungen" man zwar einerseits in der Tat einen "Frejbnnten Handlungsfllhigkeit ab; diese ergibt
zwar auch, aber mil dem konkreten Verhalraum", der einem solche ProbIerne erspart,
sich wicderum aus meinen gesellschaftlichen
ten der Menschen haben sie nichts zu tun.
der andererseits aber identisch mit dem VerBezieh~.mgcn etc. 1m Gegensatz dazu wcrtet
I Warum der einze!ne "sicherheitsbesessen"
zicht auf selbstbestimmte Entwicklung ist.

h

l

.

l

,

i Demokralische

I
l

Erziehung 4/84

31

•

Ute Osterkamp
Hochschulen und Schulen - und mOglicherweise jetzt auch noch in der Gewerkschan in die Gestalttheraphie/-plidagogik etc, gesteckt werden, darauf verwenden wUrde, das
zur Ob erwindung der oberilachlichen Sichtweise nOlwendige Wissen lU erarbeiten. dann
waren wir alle - auch in uoserer PersOnlich.
keitsentwicklung und Selbsterkennlnis - ein
ganzes StOck weitergekommen. Statt - von
einem scheinbar entwickelteren Standpunkt
aus - ungeduldig oder auch in seelischer Ab.
gekHirtheit darauf lU warten, dan die Arbei.
ter bzw.. "Massen" endlich ihre ..subjektive"
Entfremdung abstreifen und vom "Prestigeauto" und der Bildzeitung lassen (z. B. POR.
TELE, 198065), konnte man in dies em Fall in
der Tal bei sich selbst ansetzen: indem man

Und a;,:·ch die sozia!en Beziehungen werden
unter ·solchen Bedingungen zuruckgenommen, im wesentlichen darauf beschrl:lnkt
sein, eine oberOl:lchlich harmonische Atmosphare, die Illusion des sich gegenseitigen
Verstehens, ein .,Wir-Gefohl" zu schaffen,
das durch ernsthane inhahiiche Auseinanderselzungen eher gefahrdet wUrde. Die soziale SensibiliHit besteht dann im wesentlichen in der formalen Fåhigkeit, FingerspitzengefOhl fOr das ..Zumutbare" zu entwikkeln, sich "beliebt" zu machen und damit un·
notigen Arger zu ersparen und die SchOler/
Studenten sogleich so weit auf Distanz zu
hallen, dan man nach Moglichkeit von VOmherein gar nicht erst in die Situation geråt,
notwendige Hilfe eindeutig verweigern, die
Illusion der eigenen .. Integritl:lt etc. aufgeben
zu mOs sen.
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