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1.0. Vor'dort 

Ausgehend von unserE?n Erfahrungen in der kliEisclJSTI 

Naehsorge vo~ Untersehiehtklienten innerhalb des }ro

jekts der Rheinbabenallee versuehen wir in diesel' Ar

beit eine Aufarbeitung der Genese der St~rung des uns 

von der Klinik H. Ubergebenen Herrn M. UEd ausgewihl

ter Therapieseh\olierigkei ten zu le.isten. Diese Autar-· 

beitung 5011 dabei aut Basis kritiseh-psyehologiscber 

Konflikttheorie als fUr therapeutisehe Praxis dem 811

gemeinen Ansprueh naeh relevanter, materialistiseh 

fundierter Fers~nliehkeitstheorie erfol~en und dabei 

gleiehzeitig ihre Braue~barkeit f GI' ein derartiges Vor

genen klaren helien. Gerade weil praktiseh-empirisehe 

Untersuehungen f til' eine imalyse von Therapiesehvlie!Ois

keiten keum vorhaRden sind, scheint es uns sinnvoll, 

innerhalb unsel'er Arbeitzu uberprufen,inwieweit kri

tiseh-psyehologisehe Kategorien geei;net und konkret 

genug sind, um praktiseh erklarend und handlungsan

leitend innerhalb von Therapieprozessen sein zu kbn

nen. Daruber hinaus geht es uns darum, verallgemeiner

bare Praxisprobleme unserer Projektarbeit, diE "'iT 

hier in eine vom Grundstudium des Psy~hol06isehen In

stitutes her bekannten Theorierahmen stellen, f GI' dis 

an nachfolgenden Frojekten Beteili;ten faBbar zu ma

ehen. Nicht zuletzt wollen wir AnstbBe fur eine wai

tere Kon~retisierung, Ausweitung Dzw. Modifikation 

entspreehender Tteorien geben, ohne allerdinss den 

Ansprueh zu erheben, Theo~ie dureh Praxis oder Fraxis 

dureh Theorie wissensehaftlieb zu legitimieren. 

In diesem Rahmen e:rscheint es uns not';,rendig, mi.l..: C2

ne~ kurzen 0a~stellung oestehenacr Ansatze wissen

sehaftlieher RefJexion des Theorie-Praxis-Problems 

zu besinnen. ~Zus dieser ~l.",or·cerung ·~..rird deutlich, dag 

bestehende wissensehaftstheoretisehe Ansatze uns fur 

unsere Arbeit kaine direkte nandlunssanleitung geben 

kbnnen. Die materialistiset fundiertewissensebaftli

ehe ~jerangehens\.;eise i;1'Lenclier-c z,'Je.r dem Ansprueh 

nach eine Er~ass~ns der Kornplexit~t I'2aler Wechssl·



wirkungspr'ozesse, ist eber in ihrer Methodik flir el

ne Anwendung auf empirisehes ~aterial, wie z.3. in 

unserem_Einzelfall, zu uoterentwiekelt. 30fero wir 

trotzdem auf Basis kritiseh-psyehologiseher Theorie 

Aussagen uber Praxis machen, sind diese eher im Sin

ne wissensehaftlieher Hypothesenbildung aufzufassen. 

Die konkret aufgetretenen Sehwierigkeiten innerhalb 

unsel'er Therapie sind in der Literatur bislomg haupt

saehlieh von seiten der Fsyehoanalyse aufgegriffen 

worden. Innerhalb diesel' Arbeit haben wir uns aller

dings mehr um eine Aufarbeitung diesel' Sehwierigkeiten 

auf materialistischer Basis bemUht, a13 uns explizit 

mit psyehoanalytisehen Ausfuhrungen zu diesem Thema 

ausfUhrlieh auseinanderzusetzen. 1 

Obwohl es in unsel'er praktiseh-therapeutisehen Ta
tigb,i t von der AusI-Talll der Klienten her um besonde

re Probleme der Therapie von Dntersehiehtangehorigen 

geht, sind die in unserem Fall aufgetretenen Sehwie

rigkeiten unsel'er Einsellatzung naeh nieht unbedingt
,

untersehiehtspezifiseh, stehen jedoeh im Zusammen

hang mit der in diesel' Sehieht haufiger auftretenden 
TI II - h ~~-- 2seh weren ~orm psye lse er ~corungen. 

Die an eine entspreehende Theoriedarst~llung und 

Interpretation der Storungsgenese ansehlieBende Auf

arbeitung einzelner Therapiesehwierigkeiten hat sieh 

im Verlaufe der Arbeit als reeht wider~~andig undwe

niger ergiebig als erhofft en/iesen. Dns ,!Urde in ver-

sehiedenen Diskussionen deutlieh, daB die wiihrend un

serer praktisehen Arbeit aufgetretenen 3ehwierigkei

ten zu eine~ ;roBen Teil auf Defizite in der thera

peutiscnen Versorgun~ fur die be~roffenen 3evolke

rungssehiehten und folg1ieh fahlende ~rfahrun5en in 

be zug au[ al t ernati ve r~2.n::;,·labunO:;Sl~0CliChLS i. t en s 01

l) vgl. hlerzu psychoanalytisch o~ientiert2 Abhand
lungen zum Stieh,Jort der "Libertragung" bzw. "Gegen
ubertragung z.B. Searles, H.F.:Der psyehoanalytisehe 
5ei trag zur Sehizophrenieforsehung. ['lunch en, 197Lj-; 
siehe dazu auen unser Kao. 5.2/5.3 

-. 11 - h d .\ B ~ -l - ~ TI " ~ - l .2 ) l tio lngs ea·, _~ • . ,K28. lC.l,l,.r.:l-er i:JOZla_cne.-ve:. 
rakter psychischer 3t6rungen.-~ine sozialpsych91o
C" l' C"nh,.· ·iD-1-"'..,.....("'lLlC·,..,'~':I....... i,·!~\, Y-T'\~ 10C:O -Deut~~l-'e --[)CT'_
-=--, ,;-)u_JC· L_ "C;~_ ... ) ,~~ .... ~~t:':--, ,\~ ~ -'-U_~\. .-',./U 1 .:;l ...... .J.. ~- '--'., 

se~zung. Frankrurt/I~ain, 1975 
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cher Therapieprobleme zurlicige]1en~ Als Fazit unserer 

Arbeit deutet sieh also an, daS die ~eiterentwiek

Iung kritiseh-p$yehologiseher Theorie in Riehtung 

auf konkrete Fraxis, neben der notwendigen Aufarbei

tungvon Erfahrungswerten anderer Praxisfalle aueh cen 

Aufbau alternativer Fraxiseinriehtungen zur erweiter

ten Erfahrungsgewinnung einsehlieBen muS. Letzteres 

insbesondere deshalb, weil die aufgetretenen Proble

me unserer i'leinung naeh nieht dureh bIoS immanente 

Ver~nderung des Therapiesettings zu bewaltigen sind. 

1m Ablauf unserer Arbeit 5011 en jetzt jedoeh zu

naehst einige allgemeine Voruberlegungen zum Therie

Praxis-Verh~ltnis der kritiseh-psyehologisehen Theo

riedarstellung (Kap. 3) und ansehlieSenden Praxisauf

arbeitungen (Kap. 4 und 5) vorangestellt werden. 

•... 
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2.0. Voriiberle;u;l§;sn zU;;", I'h",orie-:TE,xis :roblem 

l~nser Arbeitsanspruch, ~le theoretischen Katego

rien des kritisch~psychologischenKonfliktmodells 

(bzw. ~herapiekonzeption) fur die,Aufarbeitung der 

Jt5rungsgenese sowie unserer p~aktischen Therapie

schwierigkeiten anhand unseres Fallbeispisles heran

zuziehen, stell t in gei"isser ':Ieise sine .:"Dlvendung 

von Theorie aUI einen Ausschnitt von Praxis dal'. Des

halb erscheinen zunachst einige kurze Bllgemeine Vor·

bemerkungen zuc Verhaltnis von Theorie und Fraxis 

notwendig. Eine solche ~rorterung soll zur Verdeut

lichung unserer ~ntscheidung in bezug aUI unser ei

GeDes Vorgehen und der Zielsetzung unserer Aufa~bei

tung beitragen. 

In vorliegenfenArbeiten zum Theorie-Pl'axis-:roblem 

besteht weithin Ubereinstimmung darin, daB zwischen 

psychologischer Theorienbildung und praktisch-psycho

logischer Tatigkeit eine groBe Diskrepanz basteht. 

Es wird konstatiel't, daB viele Theol'ien fur eine An

leitung praktischel' Titig~eit unzursichend seien.Als 

A.usgangspunk-t unserer kurzen Erorterung sollen uns i~l 

folgenden zi'lei neuere Jcufsatze zum' Lheol'ie-Fraxis

Problem von Kaminski und Bromme dienen 1 in welchen 

auf unterschiedlichsn.-'egen versucht wird, dem 1'ro

blem der Anwendung von Theorie auf psychologische Ira·· 

xis naherzukommen~ 

KaIilinski~versteht ?raxis als Anv.rendung von vOI'han

de;em ':lissen une unc;erscheiclet da'oei z\'iiscl!el~ec;:!:,o

spektiver Anwendung als Il1ter'p~eti~ioD von vorgefun

~enen bzw. beobacl1teten Vor~~ngen in bestimmten, je

\-JeiIs relati"ll nsuen ·\·jil"l~lichkeit sal~"SS chni t"ten un~2J.:
~ 

tuelIer An~endung'im 5inne von tbeorie5elei~etem, ein

greifendem Handeln.A1s zGntrales I'roblem der Anwendun; 
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siel1t Y:Jlj-lINSx\.I die vom Porsene.:" bz\,;. I-~ychologen V01:'

zunehmende ~~Givalenzbeurteilung zwischen iro jissen 

enth~ltenen larametern und ~irklichkeitsb2staniteilen 

an, fur die im Bereieh der Psyehologie wegen ihres 

komplexen und st5run;sanf~lligen Gegenstandes Mensen 

besonders ungunstige Bedingungen gegeben seien.Des 

weiteren versueht er uber die Skizzierung yerschiede

ner,empirisch zu prufender Hypothesen einer Klarung 

des Problems des angemessenen Gebrauchs psychologische~ 

Wissens naherzukommen und geht dabei den von ihm selbs~ 

bewuBt benannten i'Jeg der Anwendung von psychologischem 

,!Iissen (Theorie ) zum Zwecke der Interpreta'cion, oh

ne inhaltlich zur L5sung des ?roblemsbaizutragen. Sein 

Vorschlag zur L5sung des Froblems intendiert die ~nt

wieklung einer allgemeinen psychologisehen Fraxiolo

gle und einer psychologisellen Handlungstheorie. Da

bei verl~Bt er jadoeh nieht sein wissensehaftsimmanen

tes oelbstverst2ndnis, innerhalb dessen der ProzeB 

der Theoriegewinnung aus Alltagspraxis wesentlich aus 

der wissenschaftlicben Reflexion &usgesc~lossen bleibt 

und insofern ein wissenscnaftstheoretisch abgeleiteter 

Zusammenhang zwischen Theorie lL.,d Fraxis unm5g1ieh er

seheint. Der FrozeB der Theoriegewinnung wird von ;,a

minski nur insoweit aufgesriffen, als er die bes~ehen

de schmale Theoriebildung unter dem jriterium des em

pirischen ~ertes als unzulanglich kritisiert. Dureh 

eine Aufforderung 2.n der.. einzelnen Forseher , Il freizii

giger" zu theoretisieren, um zum Aufstellen integra

ti ver 'i'heorien in Zuse..m:nenarbei t mi t Naehbar'dissenseha.i'·· 

tc;n zu gel:J.I1[;en, erbof.ft si ch h8.minski ade.quate:t'e Il In

terpretationsmodelle zur ~rfassung von \rerschiedens
-- ~

tem 211t2~lic}1em VeT'hc:...2.ten 11 
• 

Auch lD neuerefi Aufsatzen VOD 3RGj~!r::E5 \'lird dis )_uf

4)dergl.: Zur Probleu,atik ..... , a.a.O., S. 21 

5) vgl. Bromme, P.: Das Theorie-~r2xis-Froblemals Auf
gabe der Allge;TIoinen FsyclloJ_ogie,in:30nderheft 1,DGVT 
1977, Verh"l tens cherapi e<'heorie ,:";ongreBbe:::i c!:lt 32:::J ·.ee; 
'j976 
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st~llunb elD8I' Bandlun,3:stheorie, elie Aussagen UDe:~ 

den Charakter von dissenstransformation und 1'land

lUDgssteuerung ermogl:cht, a13 ein Fortschritt in. . 
Riehtung gr08erer Intq:;ration von Theo:r;ie und lrC.

xis gesehen. Bezuglieh der Anwendung einer Theorie 

unterseheidet BROMME zwisehen Anwenden im Wlssen

I
! sehafts10gisehen Sinne (Reali~~tsbezug ~nd Gultig

keit einer Theorie) und Anwenden im te9hnologisehen 

Sinne (Funktion einer wissensehaft1iehen Theorie in 
, 

bezug auf effektives Handlungswissen). BROMME siehtt
die Diskrepanz zwisehen Theorien un~ praktisehenii iandlungen unabhangig von der Gultigkeit von The

~ 
~ , orien wissensehaftstheoretiseh begrundet. Aus The,. 
f orien kannen naeh BROIJjI,jE keine direkten Handlungs

~ l anweisungen erfolgen; solehe handlungsanweisungent,, 
lassen sieh nul' auf der ~bene heuristisehen Vorge

f.,• hens gewinnen. Anwendbar fur effektives Handeln 
!' 
\ werden Theorien fur BROl·1I1E dureh die \vissenstrans
t formation naeh dem Regulativ der Ganzheitliehkeit 
t'· 

auf die Ebene heuristisehen Vorgehens. Aufgabe des 

Praktikers ist es, dureh "horizontale und vertikale 

Konkretisierung" 6 die theorienotwendige Abstrakti

on ruekgangig Zll machen, d.h. auehwiderspruehli

ehe Theorien vercinheitliehen zu mussen; und die 

fur diese Theoriebi1dung notwendige I1ethode der Va

riablenisolation <lieder aufzuheben. 

Soweit es hier um die burgerliehe \·!issen

sehaftliehe Theorie geht l stinmen wir BRO~1t''iE z,u, 

wenn er bemerkt, daS sie den Fraktiker bei seinsQ 

Bemiihen "um ge.nzheitliehe ""iiirdigung des ,jeweiligen 

Froblems" 7 allein 1iii3t.:t:s ver'.v-undert alleroi:1gs, 

daB BROMHE die methodologiscben Notwendigkeiten 

piriseher ForschuDg unhinterfra~t anerkennt und es 

dem Fraktiker aufburdet, die von ihm se1bst als 

Folge methodiseher ]:;artialisierung konstatierte Gl'J r:s,

oriezerstuekelun[; bz\,. Theori e10sigkei t vieler 1';::.e-

6) ebcnda, S ..
 

7) ebencla, S.
 
I 

t 
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orien 2uszusleichen. Des von BRO,·:fJI:2: fur die 3ewe:C'
,. • -t.. T - •tung der Anwendbarkeit von Theorien SJ"~lZZler lJe hTl

teriu~ der Transformationsf§higkeit in Eandlun[s

Wlssen entsprechend dem Prinzip der Ganzhe!tlich

keit ist widersprilehlich: Ganzheitliehkeit wird w~h

rend des Theoriebildungsprozesses ausgeschlossen, 

spater als regulatives Prinzip bei der Transforma

tion aber wieder eingefilhrt. Sein Versuch klammert 

ebenfalls den FrozeB der Theoriebildung inhaltlich 

aus und kann deshalb das Auseinanderfallen von The·

orie und Praxis nicht iiberbrileken. 

1m Sinne der BROr~hEsehen Behandlun::; des Problems 

z'lischen Theorie UIld Fraxis wi.irde sieh et',.la bezogen 

auf unseren Arbeitsansprueh die Aufgabe stellen, zu 

untersuchen, welehen Grad von Anwendbarkeit die kri 

tiseh-psyehologische Konflikt- bzw. Therapiekonzep

tion besitzt, d.h. in wieweit sieh das in der Grund

begriffliehkeit der Theorie festgehaltene Wissen in 

Handlungswissen umformen laEt. 

BewertungsmaBstab fur die Qualitat der Theorie wa

re vermutlieh dann die Effizienz dieses nan~lungs

wissens gemessen am unmittelbaren Theor~eerfolg. Zi

ne I"1essung von Therapieerfolgen anhand auBerlieh 

siehtbarer Effekte therapeutiseher Interventionen als 

quali tative Be\;ertung von T11eorien bzw. Umgestal tuns 

·	 im Sinne groEereI' Effektivitat ist von einem kritiseh 

psyehologisehen Standpunkt aus jedoeh wissensehaft

lieh nieht haltber. 8 

FUr eine m~terialistische Konzeption, Wle sie dem 

Ansprueh naeh i:n RahliJefl histo!'ischer rsyeho1ofie in

tendiert stellt sieh ~as ~roblem der Anwendbar

keit von Theorie in anderer ~eise.. Tndem kritiseh 

8) vgl. ii.appeler, M., iiolz:"amp,};., :CJolzi-;:amp/Osterl",-:np 
D.. : I-'s,ychologische ~-.lherapie und politisenes j-Iand2~ln, 

Pran::fuI't/hain	 1977, S. 281 

" " 
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psychologische Forsehun; an komplexer impirie in ih

ren vorliegenden trseheinungsformen ansetzt und mit

tels funktional-historischer Analysen eine fheorie 

liber wesentlielle ~ntwieklungsmomente individueller 

Fers6nliehkeiten entwiekelt, wird hier di~ Theorie 

von vornherein in ihTer Entstehung aus Fraxiszusammen
"'-hangen mi treflektiert -w±rd-; Die empirische Friifung 

von aus einer derartigen theorieebgeleiteten Hypo

thesen stellt dabei nul' die SchluBphase eines bestimmt 

gearteten Wissensehaftsprozesses dal', ist keinesfalls 

mit dem gesamten wissenschaftlichen ProzeB identisch, 

bedarf vielmehr einer vorgangigen inhaltlichen Un

tescheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen 

Entwiekl~ngsmomenten des Forschungsgegenstandes. 

Gegenstand kritisch-psychologischer Untersuchung 

ist nicht ein abstrakter ~ensch, wie er in gangige 

psychologisehe Fcrschung gefaGt wird, sondern konkret 

historisehe Individuen unter historiseh bestimmten 

gesellsehaftlichen Verhaltnissen. Demnaeh wird als 

Forschungsprinzipvorausgesetzt, deE empirische Sub

jektivi tatsmomente des !'lenschen nur dann in wissen

schaftliehen ~rkennen angemessen zu begreifen sind, 

wenn man sle als"resultRtiven Ausd:-uek" ihrer histo

risellen Gewordenhei t eA'1lliziert. 1m funktionsanaly

tisehen Nachvollzug konkreter A:lei_gnungsvorgange 

einzelner Mensehen unter btirgerlichen Lebensverhalt

nissen bezieht kritische Fsychologie Bueh naturge

schichtliehe Entwieklungsmomente mit eln. 

Aufgrund der begrenzten BedinGungseinsieht mcnsch

lieher Erkenntnis dirren historische Analysen nieht 

als kausalgenetisch interpretiert werden. Vielmehr 

handelt 85 sieh bei der funktional-his~orisehenAna

l~!se um eir18 Retonstruktion 2k~ual-err:piriseher menseb

licher Subjektivitat~rnolnente als Resultat individu

algeschich'Clicher 'EntvJicklung. IIZc. jedem bestimrnten 

ZeitpunL:t innerhalb dieses ?rozesses ist die Ge\vor

denheit des Nenschen, 'so wie er jetzt ist'. im Hin

blick Buf spine i~dividualGesehieh~liche3ntwicklung 

rekODS"truierbaT. Es )(2nn heraus~earjei~et werden, wel
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ner je'.'Jcils g8ge~w~rtigen 3eschaffenneit aufgeto~:en 
o

sind. ll.J NuI' • D'bGi einem derartigen VerfahreD aer .... €;'

\
 
kons~ru~tion indivi6ueller Entwicklung als hj.s~o

rischeffi ~rozess erweisen sieh verschiedene l~omente 

aktueller Gegebenheiten als von unterschiedlicher 

historischer Herkunft und Ursprungsalter, und sind 

in ihrer gesenw~rtigen Eigenart und ihram gegenwir

tigen Verhjltnis zueinander angcmossen zu erfassen. 

Die Analyse der individuellen Entwicklungsgeschichte 

verweist hier jedoch tiber die Gegenwart hineus auf.- .... 
die nihere Zukunft des Individuurns, insofern zuklin

ftige Lntwicklungs- bzw. Lebensz~ele von der indi

viduellen Vorerfa,hrung mi tbestimmt sind, und in ner 

Vergangenheit verinnerliehte Entwieklungsbehinderun

gen ebenso wie Entwieklungspotenzen aueh flir den zu

kunftigen Lebensvollzug des Individuums als wirksam 

angesehen werden mussen. 

Holzkamp und Osterkamp haben in kritiseh-psyeholo

gis cher Aufarbeitung eiIles Therapieprozesses ein 38i

spiel :fur sinen "m.;endungsfall von Theorie unj rra
, . 10~. H'lf d ' h lb' k" >XlS gegeben. ,lJlt l e er lIlner a aeI' TltlSC,!

psyehologischen Hahmsntheorie bereits--~rarbEiteten 

~rundkategorien heben sie versucht, die ~ntwiekIungs

bedingungen,-notwendigkeiten und -mogliehkeiten ei

nes konkreten individuellen (tberapeutisch beeinfluB

ten) Entwj_cl:lungspr_ozesses 2.d8C2uat: zu er.f'assen. Je:, 

~eI't des verallgeloeinernden Nechvollzuges eines 2in

zellfalls wird von ihnen einmal ~n der dureh Anwen

dung r.ct:\I!enc.ig ,5ewordonen [~onEretisierung und pe:::,

s~~lichkeitstheoretischen Integration der kritisch

psycholocischen G~undbesrifflichkeit sowie in ~e~ 

Polgen eJ.ner sol~hell lel)ensl:)ral~T,ise:nen l\.onkretisi e

rung bz\v. IntegratioD'fu~ die allgemeine ~L2orie~

bildung der kritischen ~sychologie gesehen. 

Ihr VorGehen kann zway' als Anw8ndung der kritisch

9)Bolz}:am~), f,.: Sin,1liehe Erkenntnis-Eistor. UrscruDi 
und !T(~;3::?11~,:;c:lc:i.ftl. 
J\.Jbin ~ 19?3, :~L 51 

1~unj7.t~ion deJ:" w'ah.rnehm.ung, E'rai1k~'"l:::;--' 
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psychologisehen ~ahmentheorie fir eine ~esrlindu~c 

von ~ntstehung und ~ehandlung psychischer St6runS2D 

in diesern Einzelfall betraehtet werden, ist aber 

inhaltlieh nieht verallgemeine~ber,insoferndie ko~

kreten realges~hiehtliehen BedinBungen des jeweili

gen Falles einmalig sind. ~.h., deB die Anwendung 

von Theorie aur einen konkreten Einzelfall keines

fells als Versueh miBzuverstehen ist, theoretisehe 

Grundkonzeptionen dureh ein ?allbeispiel begrlinden 

zu wollen. Vielmehr ergibt sieil eine Gbertragungs

mogYiebkeit konkreter therapeutiseher Aktivitaten 

fUr andere therapeutisehe Frozesse dureh die Heraus

erb~itung von Bedingungen, die sinen Entwieklungs

fortsehritt forGern bzw. hemmen. 

J~~,- Voraussetzun; fiir elne Analyse des uns vorlie[;en

~ den empirisehsn j'iaterials ist demgemiiB die logiseh

historisehe Rekonstruktion der Biog1'ephie unseres 

Klienten.~Als orster Sehritt unsores Vorg9hens muG 

also eine theoretische Aufarbeitu))g der pers6nJ.i

ehen En~wicklungsgeschiehtemit~els funhtional-his

toriseher Analyse erfolgen, um einen tllcoretisehen 

Bezugsrahmcn fUr die empirisehe Einzelf~llarbeit zu 

gewinnen. Dabei crgibt sieb insofern eine gewisse 

Identitiit von Thcrapieaufarbeitung und Fo1'sehungs

. prozeB, als \"i1' gezwungen sind, ellgemeine kri tiseb

psycbologische KateGorien auf den konkreten Fall 

hin \'(citerzuent\oiieksln. In dieserc, ~rozeB Kannen !:-e

ben AUlsehlussen Uber :t:ntstehuns und Funktionszu

samme::"b2Tlge deT .storunG aneh praktiseb ver\";ertbc:

·rs' Strukturie1--'urjgsmoIlsnt8 [i.ir f:in 2Dsa-i:::Z\,,'eises :;::,~e

greifen des Therapieve~12ufs und d.er Inte~aktio~ 

der am The~apieprozeB be'G2ili~teD ~ersoneD ;eWOn~2TI 

werden. AuBerdem erseben sich dad.urch aueh konKre

wo eine .VeiteTdifferenzierung der 
'rn' ~orl' ~'-' l::: nO~\"on~l'r ~s~v~v~o..l..L .. 



~.~ ~h2oretische Grundlagen pathogener ~ersonlic~
le ~ l' t ~ e"" .1._, .; e 1 l U') er.r.. c .J lIV :.~ :t.. ~ .. o.-

Das Ziel dieses' hapitels ist es, aus den vorlis

genden Ans~tzen einer kritiseh-psyehologisehen ?er

s6nliehkeitstheorie Grundlagen filr eine Aufarbeitung 

der Stbrungsgenese sowie filr die Eehandlung einzel

ner ausgewihlter Therapieschwierigl:eiten des ~inzel

fallbeispieles zu ;ewinnen. 

1m Ablauf des ~apitels wird zun~ehst von allgemei

nen Aussagen rnaterialistischer Persbnlichkeitstbeo

rle ilber individuelle Aneignungsprozesse aus~e~an
? 

gen (æ.1.). AnsehlieBend eine Ableitung der Ent
11stebung von Konflikten auf spezifiseh mensehlicbem 

Niveau sO\'iOhl als allgemeine , weil individuell-durcb

schnittliehe Entwieklungskonflikta alsaueb als indi

viduumspezifische ~~onflikte in .~bh~ngigKeit von den 

Anforderungen der iealen Lebenslage des Einzelnen UD-

ter bilrgerliehen Lebensverh~ltnissen(3.2.).Vnter ~ 

diesen Vor3ussetzungen k2nn eine Beschreibung a11

gemeln mensehlieher MBgliebkeitsn Zllr ~onfliktbew~l

tigung anseblieBen (3.3. ).lm ADsehluG d2.rerJ erfolgt 

eine Auseinandersetzung mit den gesellschartlichen 

~ahmenbedingungeD, die eine Verlagerung der indivi

duellen Suebe naeh menseblieher Daseinserftillung 

auf den ~rivatbereieh bewirken(3.4.). Aus der Kon

kretisierung	 emotionaler Aspekte individueller Le
bensbew~ltigung in Abh~ngigkeit vom gesellschaftli

chen Standart erge~en sieh konkretere Aussagen tiber 

personaJ.e Anforderungssituationen. die ansatzweise-	 ~, 

als durc;lsch~ittliche bzw. liberdu~chschnittliche 

EntwicKlil=gsbehiDderun~2nwirken und in der ~egel 

11) Jas kritiseb-psycholo[isehe ~onfliktrnodell.so
'.,	 weit e~ in bisherigen Verbffentlichllngen vorliegt, 

wird dort bisbel' nul' euf der ':::b2:1e F';esellsehaftli 
chel" Konfli1i::te Do.her aU;:;Gefuhrt; es fehl t bislang 
eine kritiscne .:\ufhebung bGreits vorliegencier'biir
ge~licjler honflikt~heorien. 



b~rei~s in familj.aler 30zj.alisation vom ~ndividuUffi 

psychisch' b2w~ltigt werden milssen (3~5.). Um ZU, ~~

~aucr'n ~uc~u"~~un~en U'-ber G.~~~~e Verrnl'~~"l'UDc UDQ' l'~lI'r1 ..;) l;;~ .... ........ l- ,;.1..... "..,' ..... '.L~.::J ... .1._ l<Lo __ o _ _ t;;
 
, ~ , 

individuell-psyehisehen Auswirkungen bei einer dcr

artigen Sozialisation zu kommen,greifen wir zun~ehst 

auf vorliegende Untersuehunccn z~r Interaktion u~d 

Kommunikation inpseudogemeinschaftliehen ?amilien

zusammenhangen (3.6.) zuruck und sehlieBen daran ei·

ne Ableitung versehiedener oberflachlich vorfindli

cher Storungsmomente an, indem wir ihre l;;nt\olieklung 

unter dem Aspekt der Funktionalitat flir die psychi

sebe ~berlebenssieherung von Individuen betrachten, 

dcren fersonlieh~eitsentwicklungim Ablauf ihrer wei

teren Sozialisation als gestort o~er pathosen dia'L 

gnostiziert wird(3.7.). 
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3.1 Grundlegen materialistischer Fersjnlichkeits

theorie- . 

1m Mittelpunkt der bisher entwiekelten Grundl~ben 

materialistischer Theorie der Fersonliehkeitsent

vlieklung steht das !\onzept o.er "Anei§nung der gesell 

sehaftlieh-historisehen ~rfahrung dureh den hensehen"-, 

wie es von LEONTJE~J2 in Anlehnung an das Marx 'sehe 

Aneignungskonzept entwiekelt und von der kritisehen 

Fsyehologie libernommen und weiterentfaltet worden ist. 

- Der grundlegende Sehri tt zum adiiquaten Begreifen 

des jesens der mensehliehen ?ersonliehkeit ist die 

Eeraushebung der Spezifik der mensehliehen Fersonlich

keitsentwieklung gegenliber dem Niveau tierischer ~nt

wieklung. Die Besonderheit mensehlieher Entwieklung 

besteht, wie von den versehiedenen Autoren aufge',vie

~ v.~. sen, nieht bloE in einer groBeren !-:omplexi tiit des 

~'~ ~~ msnsehliehen gegenuber dem tierischen Organisillus, 

_ .....~~ sondern darin, daB die Umwel t des r·jensehen ~ls :2rgeb-· 
b ' ,
""'~ ~4-nis eines [':esellsehaftlieh-historisehen lTozesses in 

~~, ihren weseDtliehen Sigensehaften eine dureh mensehli 

. VJ<",..-+...... ehe Arbeit produzierte und veranderte·· Umwelt ist, "d~B 

~~ :	 sie eine Vergegestandliehung verallgemeinerter, aus 

den Notwendigkeiten der Lebenssieherung sieh ablei

tender mensehlieher Zweeke und dariD gleiehzeitig 

mensehlieher Fiihigkeiten ist.,,13 

Das Konzept der Aheignung erfaBt den vom einzelnen 
, 

: .'	 Individuum geforderten, sicb als Aufgabe in seiner 

Individualentwicklung scellenden Erwerb de~ in den 

~elttatbest~nden durch menschliche ~rbeit verge~en

st~ndlichten ZweCl~setzunseD und ~rfahrun~en sowie 

der F~higkej_ten zu einem a6~qu~~e~ Gebrauch ges ell 
, ~~sC'.1aJtlich t;2SCna.L1.ener 

12) i.eontjew, A.N.: Irobleme cl.er c,ncHicklung des ~ sy
chisCiJen, ?ranl:furt/J.iain 1973 
13) H.-Oster~amp, D.: 3rundlagen der psychologiscj92 
.·.otivationsfoTscj}ung 1, Fr2.n~-::i'u::::'L:/hain 19'75, b .. 233 
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--. d' k'" - d'19.2l~2rfullung aer wichtigsten J~o~wen una le 

k5rperung des wichtigst9n ontogenetischen -~twicklungs

prinzips des ~ensehen. Der Aneignung~prozeB "repro

duziert die historiseh gebildeten ~igensehaften und 

Frihigkeiten der mensehliehen Art in den Eig~nsehaf

ten und Fahigkeiten des Individuums.,,14"Dureh die

sen ProzeB wird in der Ontogenese des Mensehen das 

erzielt, was beim Tier dureh die Vererbung erreieht 

wird. Die .o-nt\vi eklungserge bnisse der Art werden in 

den ~,~igensehaften des Indi viduums verkorpert." 15 

Jie jelttatbest~nde. soweit sie vom 0ensehen ge

sehaffen wurden, heben sieh dureh ihre ge:;enstandli 

ehe Bedeutungshafti~keit als Ergebnis bedeutungs

senaffender, allgemein mensehliehe Zweeke ver~egen

standliebender Arbeit von den bloB "figural-qualita

tiven 'Reiz~onstellationen' der Umwelt auf organis
. h -- . "b 16D · .. o '" ffilSC em f;lveau a. le ~rI2.SSung von Ije~ens-can,::.s-

bedeut:J.ngen ist deshalb not\olendig ein ;·'erkmal des 

gesellsehaftlieh produzierenden ~';ensehen, das sieh
 

quslitativ von vormensehlieher Orientierungsaktivi


tEit unterseheidet. 17
 

Die Befahigung Q-8S l"lenschen zur Aneignung von Gegen


standsbedeutunr;sn sehlieBt diebiologiseh-organis

mischen Voraussetzungen tierischer Lern- und Ent

wicklungsi'.1:ihiskei-t ein .. I1Die Aneignungsfanigl{ei t 

umsehlieBt ( ..... ) Ole, jeweils konkret aus bio

logisehen .Gnt\vieklungsnotvlen(iig~eit,m ablei tbare, 

ne~e Qualit~t der versehiedenan TeilKomponenten der 

or~anismischen Lern- und En~wicklungsfjhiSKeit,so 

'II.!..) " e~r:tJ'e\' ,.. N' . , a a O• , '.; ':l "'0'......... \'}.1 \,~"1. ... ,.c.u
 

15) ebenda, 3 .. 283 

16) vgl. H.-Oscer~2mp.U.: Grundlagen ......• a.a.O.,· 
S.23/+ 

17) Die ge=enst~ndliehe bedeutungshaftigkeit ist 
von "olzkaE',p bei der Untersuehung tiber den histo
risehen Ursprun~ und die gesellsehaftliehe Funktion 
menschlicher "':[:l...Srne_"m-u.ng ;lit o.er l-~ategorie der :IGe_ 
g:?Dstands[)c;cieutungen 11 erfaBt \.Jorden und stel l t den 
II o:::-'i en ti. e rUr) ~~s:t'el e 1"- a.n t CD >. spel\:t ID :;,;":D Schli eh er Le b2n 2,··
t3tiC;\~.2it" Ge.r, \-.iP"iJ0:j. I-j()lz)~am~) zit:iscb,~rl :'sc'chlicher)l~ 

und IJ peI'suD2.1en l! Ge;c;Dst-,~;DCsbecisul,l.i.Lf·~-E.l: sc\',;ie el}!:: 
(I) c[;.en herE"JD.E;rl:i.ffGI'C?DZ1()Tt,E'I1 'IE;ym·ooll)e,jC';'.1-~U:1Gt:-;~1' l]~-.l-" 



den ~bersans von den h6chs~en ~ierischen Formen ~eT 

rezeptorischen Lernf~hig~eit zur ~rfassung von ~e

genstandsbedeu~unsen, den ubergang von den hochsten 

Formen motorisener LernfahiGkeit auf dem Niveau des 

'VerhaJ,tens' zur J\}:~ivitiic au1' (\e:,; ::ivecJU d8r dureh 

die 'Saehlogik' der Gegenstandsbedeutungen geforrn
r, .. , ' k 't'" 18ten I caclg el . 

Di8 Erfassung der Gegenstandsbedeutungen im An

eignungsprozeB vollzieht sieh also ilber eine der 

Saehlogik und den Zweeksetzungen eines Gegenstandes 

e~tspreehende T~tigkeit. "Die Gegenstandsbedeu~un

gen, auf der einen Seite Resultat der vcrgegen3tind

liehenden Arbeit, realisieren sien auf der anderen 

Seite nicbt primaT durch die passive 'Anschauung', 

sondern durch aktiven Umgang gemaB den vergegen

stand1ichten al1gemeinen Zwecken. Die individuelle 

Aneignung von G0gcnstandsbedeu~cunGen ist also not

wendig zu~achst vermittelt ilber die auEere gegen

st~nd1iche Tatigl:ei't des individuellen ~'jensehen (uLd 

eTst in der vJeiteJ,'en individuellen :t:ntwieklung ggf. 

'intoriorisiert' zu geistig -'symbolischen' TatiS
!, kei tsfOTJIlen). ,,19 

Die individuelle Aneignungstitigkeit ist von An

fang an dureh die Un'Cerstiltzung cor'daehsener ange

leitet, d~ ein adaquater Umgang mit den Gegenstanuen 

nur durch die vermittelte Titigkeit des ~rwaChSGneD 

erreicht werden kann. Das Verhi'il tnis zwisc:Jen :::::'

waehsencn und Rind im AneignuDgsvollzug stel It da

bei eine Form von Kooperation dar, weil der unter

stiltzende Erwaehsene und da~ 1ernende Kind den sach

liehen No'CwendiGkeite~ der, in den Gegenst~nden 1i8

genden allgemeinen Zweeksetzungen unterworfen sind 

und ihre Eeitrage den sachlichen NotwendiGKeiten 

entsprechend kDoTdinieran mussen. "Diese Zooperacions

form, die bald nicht mehr lediglich durch die ~ot

18) H.-Osterkamp~U.: Grundlagen ..... ,a.a.O. ,S.330f 

'19) abenda, S.23Q 



gewor~ener ~e~ens~~n~s

bedeutungen, sondern beim '§prechenlernen' auch 

durch die Notwendigkeiten gesellschaftlich Eewor

dener Symbolbedeutungen vermittelt ist und allm~h

lieh den ChRrakter der intentionalen'E~ziehung' an

nimrnt, unterseheidet sieh von der Kooperation im 

gesellsehaftlieh-historisehen EntwieklungsprozeB 

dureh ihre dyadische Asymmetrie. In dem MaBe, wie 

der 'Vorsprung' des untersttit~enden Erwachccnen ge

ganuber Q(em hind im Aneignungc;prozeB sieh verrilJ@:ert. 

n~hcrt sieh das hind (naeh MaBgabe seiner je bestim

mten Lebensumst~nde) d~m gesellschaftlichen Standart 

der Kooperation (in ihren historiseh bestimmten Aus

pragungsfoTmen) an, kann seinen Beitrag zur koopera
2Ctiven gesellsehaftliehen Lebenserhaltung leisten." 

Bei seiner dureh den Erwaehsenen untersttitzten 

AneiE;nUn[5statigkei t erfahrt das Kind "gleiehzei

tig bestimmte Eigenarten des Tatigkeitsvollzuges 

des Erwaehsenen als Momente personaler Gegenstands

bedeutungen." 21 Dureh die uber die sachl:i.ehe Not

wendiE;keit vermittelte Aneignung personaler B:=

deutungsmomente wird in der. Individualentwick

lung "sehrittw",ise das Niveau interpersonaler 

~iahrnehrnung als Orientierungsquelle relevanter 

Aspekt der gesellsehaftlichen Kooperation er
. h~" 22rele c • 

Uber den mitteis kooperativer Untersttitzungs

tEitig}:ei t des Eri>.rachsenen vollzogenen Er~'/erb ge·-· 

sellschaftlich-historiseher Erfahrung setzt sieh 

das hind zun8hmcnQ in 3ezi2hnng zu seinen ~'1i t

menschen unn erlane; einen imDer hoheren Grad an 

Ver;esellschaftung. "j'iit neI' individualgesehieh"c

20) Holzkamp, K.: 3innliche Frkenntnis . __ , 
a .. a.O .. , S. 195 f	 .. 

:i	 21) ebenda, S. 195 

22) daselbst 
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liehen Reproduktion de~ historisch' gewordenen, 

in de~ meteriellen Produkt en mensehlieher Arbeit 

verk6rperten geselJ.schaftlichen Erkenntnis- und 

T~tigkeitsmBgliehkeitendes Mensehen auf einer 

bestimmten gesehiehtliehen Entwiekhlllgsstufe 

hat der Menseh seine valle Gesellsehaftliehkeit 

erreieht, wird er zum wirkliehen Tr~ger der ge

sellsehaftl:iehen Erfahrungskommulation und kann 

er seinen Beitrag zur Weiterentwieklung der Ge

sellsehaft leisten." 23 

Das Erreiehen der vallen Gesellsehaftliehkeit 

des einzelnen Menschen ist allerdings nur hin

reiehend verstindlieh, wenn die Besdnderheit 

(biologisehe Basis und gesellschaftliehe Charak

teristik) der ernotional-rnotivationalen Merkmale 

menschlieher Lebenst~tigkeit, wie sie im Laufe 

der Stammesgesehiehte der l'1enschen entwicklungs

notwendig entstendcn und in der Individualent

wicklung zu realisieren ist, mit erfaEt wird. 

H.- OST~RKAMP hat in historiseh-funktioneler Ana

lyse die Spezifik der menschliehen Bedlirfnis

struktur herausgearbeitet und mit der Kategorie 

der "produktiven Bediirfnisse" des hensehen in 

Gegenliberstellung zu den "sinnlieh-vitale~ 

Bedlirfnissen" zu srfessen versueht. 11ensehli

ehe Bedurfnisse sind allgemein "emotionel erfah., 

re qualitative Auspr~~ungsfor~: eines emotionalen 

Gesamtzustancies ergeben. Die "produktiven" Be

23) ebenda, S. 192 
\ 1 l O ~ 1:: U ".' ~ . ft:; .24) g • 11.- seer.amp, .: MO~lvaelons orsenung 
2, Die Besonderheit mensehlieher Bedlirfnisse 
- Froblematik und Erltenntnisgehalt der Psyeho
analyse, Frankfurt/Main 1976, S. 61 
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dlirfnisse stellen die subjektiv-emotionale Grundla

ge fur die "Kontrolle der Lebensbedingungen, d.h. 

- auf menschlichem Niveau - fur die Tendenzen zur 

Teilhabe an gesellschaftlicher Realitatskontrolle 

und kooperativer Integration" dar. 25 

In den "produ~tiven" Bedlirfnissen sind dabei die- ~ 
phylogenetisch gewordenen, verselbstandigten unspe

zifischen Bedarfszustande nach Umweltkontrolle und 

sozialem Kontakt aufgehoben, wie sie etwa im orga

nismis chen Neugi erverhal ten l in E:>.--plorati ons- und 

Erkundungsaktivitaten, in der auf Objektbeherrschung 

ausgerichteten Funktionslust und in den auf die an

deren gerichteten sozialen Aktivitaten (zum Zwecke 

der Absicherung und des Schutzes etc.) zum Ausdruck 

kommen und selbstandigen Befriedigungswert erhalten 

haben. Auf dem Niveau menschlicher Lebenstatigkeit 

werden die "produktiven" Bedurfnisse zum "!'Iotor" ( 
~ 

fUr die bewuBt geplaD0en auf die ErfoTschung neuer 

Umweltgegebenheiten, auf die Analyse von Ursache und ~ 

\oJirkung und die Bewaltigung von gesellschaftlichen 

Anforderungen zum Zwecke der Absicherung der gesell

schaftlichen und in dieser aufgehobenen.~ndividuel-

len Existenzerhaltung abzielenden Tatigkeiten des 

!'Ienschen, deren Realisierung sieh nur uber die Ein

beziehung ln arbeitsteilige Zusammenhange vollzie
26hen kanD. 

Die sinnlich-vitalen.Bedlirfnisse sind dem gegenuber 

auf die Befriedigung umschri8b~ner organismischer 

Mangel- und 

menschliche 
·. !. 

r 
, Zusammenhanc 

t. : 
ln Teilhabe 

Spannungszustande fixiert. Sie gewinnen 

Qualitat, "\-Jenn ihre Befriedigung im 

der Vorsorge fUr die eigene Existenz 

an gesellschaftlicher Realitatskon0rol

le u~kooperativer Integration, alsa Iproduktiver ' 
... ~ . t . t" 27BeQUr~nlSse s en . 

25) Vgl. ebenda, S. 23 

26) Vgl. ebenia, S. 22 f. 

27) vg!. Kappeler, I'j. u.a.: ... a.a.O., S. 179 

.,, 
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~Jahrend die sinnlieh-vitalen Bedurfn'isse auf@;rund 

ihrer biologisehen Besehaffenheit nur begrenzt 

dureh Lernvorgiinge formbar sind, zeiehnen sieh die 

produktiven Bedlirfnisse dureh ihre prinzipiell un

begrenzten Entwiekelbarkeit aus. Indem, "produktive" 

Bedlirfnisse auf die Aneignung gesellsehaftlieher 

Erfahrung und der produktiven Fa.higkei ten die zur 

immer bewuBteren EinfluBnahme auf die Lebensbedin

gungen notwendig sind, geriehtet sind und liber die 

individuelle Aneignung gesellsehaftlieher Realitiit 

entstehen, sind sie stets-in h6herem NaBe als die 

sinnlieh-vitalen Bedurfnisse - in den gesellsehaftlich 

historisehen Entwieklungsprozess einbe~ogen und vom 

Fortsehritt des gesellsehaftliehen Standes der Pro

duktivkrafte abhiingig. 

Auf der Grundlage der "produktiven" Bedlirfnisse 

laBt sieh eine adaquate Kennzeiehnung spezifiseh 

mensehlieher Motivatio~vornehmen. "\'Jiihrend in 

~roduktiven Bedlirfnissen die subjektive ~otwendig

};:ei t zur Uberwindung mangeInder Kontrolle liber die 

eigenen Lebensbedingungen dureh Teilhabe an gesell

sehai'tlicher Re2,litiitskontrolle und kooperative In

tegration vorliegt, ist die eigentlieh 'mensehli

ehe' Mo~ivation die emotionale Anstrengungs- und 

Risikobereitsehai't zur Realisierung von gesellsehaft

liehen Zielen, mit denen dureh Entwieklung bzw. 

Anwendung entspreehcnder Fahigkeiten die subjektiv 

notwendige Kontrolle liber die eigenen Lebensbedin

gungen , d aill i t be\'JuBte Absi cherung sj_nnlich-vi taler 
~ d" f . b ',' " ,.. . .' 'b . ~ ,,28be ur nlS sfrlealguDS, tsts~cll~lcn e~relcn a~ lS~. 

Die entscheidend.e Vo:::'aussetzun~ fiir d.as Entstehen 

mensehlieher j·jotivation besteht "in dem Gegebensein 

von gesellsehai'tlichen ZieJ.en, durcil deren Ubernahme 

letztlieh eine Erhohung der EinfluJ3nahme. auf die ge

sellsehaftliehen und damit individuellen Lebensbedin

gen antizipiert werden kann und die in diesern Sinn 

28) dasell1st 
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ihrer objektiven Besehaffenheit naeh subjektive 

Bede~tullg erI engen k5nnen. Dertiber hinaus "mtis

sen vOr;) Individuu!JJ einmal das Vorhandensein bzw. 

die Ent\,·iekelbclrkeit der zur Zielerreiehung~~5ti-
:J. 

gen ei~enen Fahigkeiten erkennt werden. Zum ande

ren muE das I-ndividuum fahig sein, seineYemotio

nale Gesamtbefindliehkeit auf Aktivitaten zur 

Zielerreiehung hin auszuriehten, weB die Kontrol-

le und den Aufsehub aktueller Bedtirfnisspannungen 

und emotionaler St5rempulse dureh '~illentliehkeit' 

der Handlung einsehlieBt, wobei die negativen 

emotion alen Zustandswerte dureh die Antizipation 

'produktiver' Bedtirfnisbegriedigung in einem posi

tiven emotionCllen Gesamtzustand aufgehoben sind." 29 

Die zunaehst als Entstehungsbedingung mensehli

cher i'iotivation gekennzeiehneten Zielmerkmale tre

ten fur das Individuum immer nur in konkreten 

Zielkonstellationen innerhalb der Anforderungen ge

sellsehaftlieher Wirkliehkeit auf, die den indi

viduellen Entwieklungsvorgang bestimmen. 
L 

.;~
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~ ebfnda, S. 180
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Die ~ntscehung von Konflikoen bei der 

Aneignun~ gesellsehaftlieb widersprliehlieher 

Erfahrungs\-Ierte unte-" kapitalistisehen Pro

duktionsverhaltnissen 

1m Frozess der Herausbildung selner Personlieh

keit entwiekelt siehær einzelne Menseh in eine 

dureh Arbeit gestaltete c;egenstandliehe gesell

sehaftliehe Wirkliehkeit hinein. Seine individuel

le ~ntwieklung beinhaltet dabei die tatigkeits

vermittelte Aneignung gesellsehaftlieh histori

seher Erfahrung in Form von objaktiven, in der 

GeselIsehaft bereits vorfindliehen Bedeutungsstruk

turen. Indem das Individuum sieh dureh seine Ar

beit mit anderen Mensehen zunehmend in ein objekti

ves Kooperationsverhaltnis setzt, wird es selbst 

Trager der gesellsehaftlieh-historisehen Entwiek

lunge 

Dm am Arbeitsprozess auf konkret historiseher 

Stufe der gesellsehaftliehen Produktivkraft

Entwieklung bestimmte arbeitsteilige Funktionen 

libernehmen zu konnen, muG j eder I'lenseh innerhalb 

seines individuellen Vergesellsehaftungsprozesses 

spezifisehe Fahigkeiten entwiekeln. Die auf der' 

Grundlage der e:;8sellsehaftliehen Arbeitsteilung 

entstandenen, vom einzelnen Individuum zu reali~ 

sierenden Anforderungsstrukturen werden in kritiseh

psyeholoGiseher Erforsehung mit dem Begriff der 

"gesells ehaftliehen Individuali ta tsformen" bezeie-h

net, die keinesfalls mit gangigen Rollenkonzepten 

gleiehzusetzen sind. 30 "Individualitatsforrnen 

1m Gegensatz zur 1I:2011e" sind Individuali tEit's
i'ornJcn au.:!." der Grundlage des historischen j'la
terialismus aus den No~wcndigkeiten historisch 
bestimmter Produktionsverh3.ltnisse abgeleitet. 
Dagegen sind "Rollen" bernaS den Vorstellungen 
der "funktionalistisehcm" Soziologie lediglieh 
vorgepragte huster flir kurzsehlilssig soziale 3e
ziehunsen, die dureh æs Normen abgelei tete 
8ank.-tionen re,;u~iert VlercieD .. Vgl. dazu, H .. - ' 
Os-terkamp, TI.: urundlagen .... , a.a .. O., S .. 320 
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sind objektivs Fosi~ioDsn, die ~l2nschen innerhalb 

historisch besti~mte:~, arbeitst2iliger Froduk

tionsverh~ltnisse notw8ndig innehabGD mussen, wenn 

die gesamtgesellsehaftliehe Lebenssieherung gewahr

leistet sein so'll." 31 Die Realisierung disser In

dividualitatsformen muG also als durehsehuittlieh 
)~- -- 

funktionierend vorausgesetzt werden, da-nur auf 

diese -v/eisa die Erhal tung der Gesamtgesellsehaft 

und damit aueh die materielle Absieherung des Ein

zelnen garantiert ist. 

Die im individuellen Vergesellsehaftungs?rozess 

sntstehende Personliehkeit basiert in der Regel 

auf einer ku,mmulativen und strukturierenden Ver

arbeitung von direkten und indirekten Anforderungen 

mehrerer Individualititsformen. Hierbei sind die 

Anforderungsstrukturen, die im Ablauf von Kindheit 

und Jugend realisiert werden, als Vorformen gesell

sehaftlieher Individualitatsformen zu ægreifen, da 

sie nieht urunittelbar aus arbeitsteiligen Gesell

sehaftsstrukturen abgeleitet sind. Sie stehen aber 

dennoen auf mehr allgemeinere oder speziellere Art 

und Weise in Beziehung zu gesellsehaftliehen Indi

vidualitatsformen, insofern diese Vorformen eine 

not\vendige personale Basis fur die Erfullung spe

zialisierter gesellsehaftlieher Anforderungen dar

stellen. 

Die inelnem so verstandenen Sozialisationspro_ 

zess auftretenden Anforderungsformen sind auf der 

fruhesten Stufe noeh weitgehend der unspezifiseh

organismisehen Ebene elsmentarer Lsbenserhaltung 

angen~hert. Daran sehlieBen sieh mit flieBenden 

Uberg~ngeD weitere Entwieklungsstufen an, in denen 

sieh das Eind uber einen Umgang U1it Gebrauehsgsgen

standen und Realititslconstellationen saehliehe und 

personale Gegenstandsbedeutungen ersehlieBt und 

daruber hinaus liber die Aneignung von Symbolbedeu

tungen (Spraeherwerb) Mogliehkeiten zur Selbstarti

. 
31) E.-Osterkarnp,'U.: Grulldlasen ... , a.a.O., S. 312. 
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kulation und interpersoDellen ~influBnahme 

II} Vorforrnell gesellsehaftlieber In::lvidualitatsformen 

~ 0""1. sind also zu versteben als "eine Keihe von Anforde

~'~~-runbsformeD mit steigender Spezifitat, dureh deren 

Realisierung das Kind bzw. der Jugendliehe sieh 

allmahlieh der Mbgliehkeit zur personalen Verwirk
y

liehung der jeweiligen Individualitatsform annabert. " -' 

Die lndividualitatsformen reprasentieren uber die 

in ibnen enthaltenen gesellscbaftlicb definierten 

Anforderungen, Haltungen und gesellsebaftlieben 

Denkformen zugleieb aueb zentrale oder abgeleite

te gesellsebaftliehe Real~iderspruebe, ebenso wie 

"objektive Besehrankungen von ,Srkenntnismbglieh

keiten und Verkummerungen von Fahigkeiten und mora

liscben ~igensehaften, mit denen"jeder, sofern er 

die .l!unktionen der jeweiligen Individualitatsform 

dureh seine Aktivitat realisiert, zwangslaufig 

konfrontiert ist." 34
Dnter den bestehenden gesellsehaftliehen Lebens

bedingungen ist die dureh individuelle Aneignun; 

von Individualitatsforrnen zu gewinnende Handlungs

fahigkeit stets in mehr oder weniger hohem MaBe 
l. 

dureh den obj ektiven Ralmen der Fremdbestimrnung 

; .	 eiil[;esehrankt. ~ ist "unter' den Bedinguw;en ær 

burgerlichen Gesellsebaft also lediglieb als 

'relative tlandlungsfahigkeit' zu eharekterisieren, 
. -	 -------------wobei der Grad der relativen Handlungsfibigkeit 

von der ?osition	 der jeweiligen Individualitats

form im arbeitsteiligen Gesamt der btirgerlieben 
o; c: 

Klassenstruktur ab::-J.angt .. ll ../-;J 

32) dergl~; ~otivationsfoTsch~n; 2, ... a.a.O .. , 
S.530ff.
 
Kappele!', l':. u.a.: ... , a.a.O., S. 191
 

H.-Osterkamp, D.: Gr~ndlag8n , a.a.O.,
IO .... 

S. 318 

35) dergl.: Motivationsforsehung 2 ... , a.a.O., 
S. 79 
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Un~er bestehenden [,esellschaftlichen Verhiltnis-' 

sen bleibt die vollsL2ndige Erreichung gesellschaft

lich m5g1icher Handlungsfihigkeit sowie eine ent

sprechende kooperative Integrationflir den ein

zelnen Menschen ausgeschlossen; er ist zwar einer

seits flir seine elementare Existenzerhaltung auf 

die Gesellschaft angewiesen, kann sie aber anderer": 

seits selbst kaum beeinflussen, befindet sich ihr 

gegenliber also ln einem Zust 8 nd einseitiger Abh~n
, k 't 36glg .el '. 

Auf der Ebene kindlicher Entwicklung ist die Er

reichung verschiedener Nive~us relativer Handlungs

fahigkeit gleichbedeutend mit einer zunehmenden Re-' 

duzierung von Fremdkontrolle und AuBenstabilisie

rung durch die Eltern oder andere Erziehun~sperso

nen zugunsten wachsender Selbstbestimmung. Die par

tielIen Einschr~nkungen der Handlungsfahigkeit 

durch die Erziehungsinstanzen bereiten die Errei

chung eines wesentlichen Erziehungszieles in der 

blirgerlichen ?esellschaft vor, nEmlich die Fahig

keit zur Existenzsicherung unter den Bedingungen 

antagonistischer Klassenverh21tnisse, das bedeutet, 

daB flir die abha.ngige Klasse der Grad der in den 

jeweiligen Individualitatsformen ermoglichten bzw. 

zugestaIldenen relativen Eandlungsfihigkei t radikal' 

eingeschriinkt ist, also auch die im Erziehungsprc,

zess ermoglichte Selbstbestimmuns des Kindes bzw. 

Jugendlichen •.. liber das auf seinem jeweiligen 

individuellen Entwicl~lunbsstand im Kapi"calinteres

se begriindbclre I-'iaB hinaus beschrankt \verden ruuB. 37, 

In aer UnLerschicht ist die Variationsbreite in

nerhalb der lndividualitatsformen durch ihren be

grenzten Differenzicruncssrad stark eingeschrankt~ 

In,;oforn das lnclividuurn hier 2\11' Erh"ltung selnes 

- , I . 
r . 

:;; '-o ') Kappeler, M; u.a.:./ vgl. •.. , a.a.O., S. 190 
37) vgL C:~ b endE: , S. 192 
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Lebens entspreehende Ind~vidualic2tsformenreali 

Sle~en muB, ist ihm dadureh z~ar generelI eine 

~2duzierung seiner Abh~ngigkeiten gegentiber eln

zelnen Anforderungen mBglieh, els einzelnes 

bleibt es jedoeh einseitig von gesellsehaftliehen 

Instanzen abhangig, da die kapitalistisehe GeselI

sehaft zu ihrer Reproduktion nieht auf dem jeweils 

individuellen Beitrag, sondern nur auf dem Beitrag 

der Gesamtheit der einer Individualitatsform sub

sumierten Gesellsehaftsmitglieder angewiesen ist. 

Sofern ein Menseh in seiner Entwieklung in unzu

reiehendem MaBe Individualitatsformen realisieren 

kann, bzw. von gesellsehaftlieh-produktiver Arbeit 

ausgesehlossen ist, bleibt er gegenuber gesell 

sehaftliehen Anforderungen maehtlos und dem Zustand 

hoehgradiger Fremdbestimmung ausgeliefert. 38 

Kennzeiehnend fur die Individualitatsform des Lohn

beiters 39 ist, daB fur den vereinzelten Arbeiter, 

durehsehnittlieh betraehtet, kaum eine !'lBgliehkeit 
~ 

besteht, im Laufe seines Lebens fortsehreitend ge

sellsehaftlich relevante Fahigkeiten und diesen 

entspreehenden EinfluB auf den gesellsehaftliehen 

Entwieklungsprozess,zu gewinnen. "Der in der Indi

viduali tatsform des Lohnarbeiters liegende \vider

sprueh, daB anderen, aber nieht ihmjdie Realjsie

rung dST S8sellschaft:.ic:>.. eH :::ntwic~':10_n::;s- uno. Be 

friedigungsmBgliehkeiten gelingt, muB bei der per

sonalen ~rarbeitunG zu sehwerwiegenden Problemen 

38)	 vgl. hierzu aU2~~ ~En Abschnitt 3.4. 

39)	 Ohne auf eine EenGUe Klassenanalyse zuruek
greifen zu kBnnen, gehen \Vir da-/on aus, daB 
die	 im folgenden von uns geIDachten Aussagen 
im I-Iesentliehen aueh fur die j"shrzahl der 
Lohnabhangigen geltee, also z.B. aueh fur_An
gestelIte, Handwerker u.a., die nieht im be
sitz von fur den gesellsehaftliehen Produktiv
kraftstand bzw. dessen Entwieklung aussehlag
gebenden ProduktionsmitteIn sind. 
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flihren, die von versehiedenen Arbeitern auf un~er
c " .	 ~ -'l '0_'o_.cnlc:G._lCD'i- °r1eise - als I Bescheidun~ I , Resisnation 

J.o...~~dureh introjektive 'Psyeholoe;isierung' der eigenen 

wI ....- l - Zurtiekgebliebenhei t und entspreehende :Lnsuffizienz

.4..0(, erlebnisse bis hin zUm Begreifen der wahren Ursa 

~Sl ehen und Entwieklung von Klassenbe\'UBtsein - bewal

"'""~ tigt werden konnen~. 
40 

~ 
\lenn die individuelle Lebenstewal tigung des j'len

sehen gleiehbedeutend mit der Realisierung von In

dividualitatsformen, also Gewinnung und Erhaltung 

von personlieher Handlungsfahigkeit hinsiehtlieh 

gesellsehaftlieher Anforderungen ist, so mlissen 

Konflikte in ihrer mensehliehen Spezifik generel l 
• 

im Prozess der Erlangung und Gefe.hrdung von Ha.nd

lun;sfahigkeit, in Anstrengung um Ausweitung der 

Kontrolle der allgemeinen und damit individuellen 

Lebensbedingungen entstehen und bewaltigt werden. 41 

11 'Mensehliehe Konflikte' entstehen somit immer 
<	 ~ 

dann, wenn es um die individuelle'.2ntseheidung' 

geht, sieh entweder mit dem gegebenen Niveau der 

relativen Handlungsfe.higkeit su 'begnligen' oder 

trotz des J:hsikos der damit verbundenen Verunsiehe

rung der Existenzgrundlage den Entwieklungssehritt 

zu einer En/ei terung der' Ebene der kooperativen 

Integration, Erhohung des gesellsehaftliehen Ein

flusses, also der (lengfristigen, d. Verf.) Ab

'ii 
sieherung der individuellen Existenzgrundlage und. 

- ,'-,l c:
Bedlirfnisbefriediguns euf hoherem Niveau zu 'wagen'. 

~ie Fole "mensehlieher" Konflikte sind also einer
...:..::-=-..:::..::.::.-~::;:;;=====~... -) 

seits bestimmte emotioDale H~ndlungsbereitschaften, 

die	 dU:.'eh die Kognition und neuertung, von j'log1ieh

keiten zur in der Erflillung gesellsehaftlieher An

forderungen errei ehbaren 12ngf1.'i stisen Lebensver

besserunr; entstanden sind, andererseits die emotio

nal	 bewertete Antizipation von dureh die Realisie

rung dieser Handlungsbereitsehaften drohenden Ver

40)	 H.-Osterkamp, U.: ,!'iotivationsforsehung 2, •.. ,a.a"C. 
8.96'-97 

41)	 vgl. ebenda, 8.271 
, l." ~2)	 ebenaB, 5.278 
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lust der E2ndlungsf~higkeit und ~xistenzsiche-
Ll.;: 

rung. '/ ~i~ Dedrohungbzw. das Risiko bei ~er 

Handl'llnGsY'921isierung geht z .. B. von antizipier

ten	 Sariktionen der Eerrschaftsinstanzen aus, die 

zur	 Erhaltung bestehender gesellschaftlicher 

Verh~ltDisse die Selbstbostimmung von AngehBrigen 

der	 abh~ngigen Klasse beschr~nken mfissen. Die 

in diesem Zusammenhang auftretenden "Angstbe-

a.-~W~	 reitschaft" bzw. Angst des einzelnen kann als 

I,.e,..t.tl;rll.cJ..	 Konfliktan~st 1,4 bezeichnet werden, da sie bei 

dem selbstandigen Bemuhen um eine Auflosung vor

handener Abhangigkeitsverhaltnisse, also aus dem 

Widerspruch zwiscten antizipierter Moglichkeit 

erweiterter Handlung und der bei Handlungsreali 

sierung drohenden Gefahrdung bereits vorhandener 

Existenzbedingungen entsteht. 45 

Dm die Konfliktpole ertennen zu konnen, sind 

~~~ bereits auf der Ebene der Konfliktentstehung 

.....,;.,~_ Voegreifcmde Kognitionsprozesse @) erforderlich. 

, ~ Nul' wenn bei einoY.l Individuum elne realistische 

e.w...~	 Einschatzung seiner f'iBglichkei ten vorhanden ist, 

kann es zu einer optimalen Entwicklung solDer 

Handlungsfahigkeit beitragen und die o&jektiven 

Widersprtiche in seinem Handeln berlicksichtigen, 
. ", indeIll es bewuBt "Partei ergreift". 

43)	 ebenda, S. 280 

44)	 Zu den in diesel' Theorie unsel'er Meinung nach 
bislang nicht genugend beriicks~.chtigten "re
gressiven" Angstniveaus, vbl. unsere Ausfiih
rungen in der ScbluBbemer]:uns KAP. 6 

45)	 vgl. Kapneler, j-i. u.a.: ..• , a.a.O. l S. 191 

46)	 B2[;I'cifende :i.ogniticnsprozesse schlie3en ne
ben den	 Moslichkeiten zur orientierenden 
Erkel1ntnistatigkei t aucfl begreifendes E:!7
kennen mi~ eino BegreiEende Erkenntnis bein

f, . hal tet die lwgnitiven lSoglichkei ten des l'ien
schen untcer bestimmten E12,ssenverhEil tnissen 

'zwischen Denkwidersprfichen und Realwiderspru
chen zu unterscheiden, d.h. gesellschaftliche 
~idersprliche als solche logisch widerspruchs
frei zu errassen und VOD individuell Josbaren 
zu trennen. Vgl.,Holzk., K.: Sinnliche 3rkennt
nis ... , a.a.O., E:;~. 8 
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'Die Intensit~t solcher Konflikte muG in dem MaGe 

zunehmen, wie die konkrete Realitat, ln die bin

ein di€ verindernden Handlungen erfolgen sollen, 

so wenig durchs~haut ist, daB die moglieherweise 

bedrohliehcn Konsequenzen diese Handlung fur die 

eigene Existenz .kaum abgesehatzt werden konnen, 

insbesondere dann, wenn auf dem gegenwartigen 

Niveau der relativen Handlungsfahigkeit ein hohe

rer Grad der AuBenstabilisierung und Fremdbestim

mung vorliegt". 47 

Auf der Ebene kindlieher Entwieklungskonflikte 

ist das Risiko direkter Existenzgefahrdung zwar 

nieht ohne weiteres gegebenj die Durehsetzung 

eigener Entwieklungsbedurfnisse gegen die Erzie

hungsinstanzen wird allerdings dureh die Antizi

pation eines mogliehen Verlustes der Unterstutzung 

und Zm-lendung der Erlifaehsenen als bedrohlieh er-lebt, womit u.U. die Gefahrdung sigener Existenz-grundlagen und bestehender Befriedigungsmoglich
1.1-8

keiten angenommen werden muG. 

Die Bewaltigung derartiger psyehiseher Konflik

te erfordert eine individuelle Entseheidung mit

teIs kognitiver Umstrukturierung gegebener illlfor

derungen im Sinne der Herstellung einer einheit 

liehen emotionalen Uesamtwertung. Praktiseh gilt 

es zu entseheiden, ob das mit der Handlungsrea

lisierung verbundene Existenzrisiko ubernommen 

werden kann und dami t eine El'\vei terung der rele. 

ti ven D.2.Dclungsfahigkei t des Indivi dUllJTI s moSlich 

wird oder ob die RealisierunG der eigensn Bediir.f-

nisse und der damit verbundene~ 2andlunsen unter

lassen bzw. aufgeschoben werde~ sall. tlDabei kom~t 

47)	 H.-Osterkamp, D.: Motivationsforsehung 2 .... } 

a.a.O., S. 279 
Kappeler, M. u.a.: ... , a.a.O., S. 192 f. 



es, je,nachdem, ob bei der ko§:nitiven Umstruk

turierung die gesellschaftliche Lebenslage ~es 

Individuums auf eine adaquatere, "realistische

re" Weise erkannt wird, oder bestimrnte Realit§ts

aspekte unterdruckt, dissoziiert etc. werden zu 

einer Konfliktbewaltigung durch Verarbeitung 

oder durch Abwehr." 49 

C

! 



6])Die 1'10g1 iehkeicen zur Konflilt~bewiilti3ung 

in ihren Auswirkungen auf die individuel

le Personliehkeitsentwickluns 

. Die Bewal tigung von Konflikten auf spezifiseh

mensehliehem Niveau ist fur das lniividuum, wie be

reits erwahnt, Alternativ auf dem Wege bevroEtcr 

Verarbeitung oder Abwehr moglieh. 

Bei der Konfliktverarbeitung " wird die eigene 

JÆbenslage {;"nter Beibehal tung o~er Erwei terung cies 

erreichten Niveaus des begreifenden Erkennens auf 

ihre verschiedenen 3estimmungsmomente hin so ein

geheneS. analysiert, daG aus der adaquateren lcogni

tiven St~ukturierung sieh eindeutige emotionale 

Gesamtwertungen, also 2andlunssbereitschaften in 

Riehtung auf die Ge\vinnung einer hoheren Ebene 

relativer Handlungsfahigkeit ergeben." SO Das ln

dividuum ist dadureh fahig zu entseheiden, welche 

Handlungssehritte es unternehmen kann und zu wel

ehem Zeitpunkt sein :;',iel realisierbar sein kannte _ 

(Taktik). Fur die aktuelle Konfliktverarbeitung 

sind allerdings Voraussetzungcn notwendii; so muE 

z.B. fur das Individuum die Moglichkeit gegaben 

sein, wesentljche gesellschaftliche Zusammenhange 

zu erkennen, was von seinen klassen- bzw. standort

spezifisehen ~ntwicklungsbedingur(enund entspre

ehenden ErziehunGsergebni_ssen abhEingig ist. \Jenn 

ein Konflikt auf einer bestimmten Stufe individuel

ler Pers~nlichkeitsentwicklungauftritt, ist es 
farner von Bedeutun~, inwieweit das jeweili~e Indi

vidul1ill j.nnerhalb seil1er bisherit;en Sozialisation 

bereits in der Lage war, auftre~ende Konflikte ver

arbeiten zu }:onnen Un(l dami t das Niveau seiner 

jeweils erreichten relativen HandlunGsf2higkeit 

zu erhohen bzw. auszudehnen. Die aktuell vo~findli

ehe. Bereitschaft und F~hiskei~ eines einzelnen 

So) abenda, S. 194 f. 
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Mensehen zur Konflikthe,(;l tigun@; ist ah;o wesent

lieh abhangig von seiner Vorerfahrung bei vorgan

giger Verarbeitung bzw. von der Reduzierung ent

spreehender Kompetenzen dureh fur ihn aufgrund 

seiner Lage haufig notwendige Konfliktabwehr. 

KonfliktabwehrDrozesse lassen sieh gesellsehaft

lieh durehsehnit~lieh befeits in jedem primaren 

Sozialisationsprozess als Ergebnisse von Entwiek

lungskonflikten finden. Sofern von seiten der Be

zugspersonen Forderungen an das Kind gestellt wird, 

die objektiv nieht im Interesse des Kindes 

liegen.bzw. dem Kind riieht einsiehtig gemaeht wer-
I . 

den, inwieweit die Erfullung bzw. Dbernahme der 

von den Erziehungspersonen reprasentierten gesell

sehaftliehen Anforderungen den Handlungsspielraum 

des Kindes erweitern kannen, kann das Kind keine 

Einsieht in die ZweekmaBigkeit des geforderten Ver

haltens ge'li=en und in diesern Falle nur unter auEe-· 

rem oder ir:nerem Z',vang handeln." Die Verarbei tung 

der gesehilderten Konflikte aufgrund von Entwiek

lungsbedurf~issen des Kindes und Jugendliehen ist 

dann ersehwert, wenn die Erziehungsinstanzen 

(seien es die Eltern oder andere Personen oder In

stanzen, auf die das Kind sonst 'ausweiehen' kaD~te) 

selbst zu einer Erweiterung der kooperativen Be

ziehungen zwn Kimie oder Jugendli ehen, also Ermag

liehung und Un~erstutzung seiner Interessen an der 

Verbesserung der KontraIle uber die eigenen Lebens

bedingungen und gesellsehaftlichen Integration, ob

jektiv unfahig sind, weil sie selbst dem Druek der 

Herrsehaftsinteressen in Riehtung auf di~ ~estrik

tion eJer individuellen En~wieklung unterliegen. 

In solchen Fallen sind die Erziehungsinst~"zen der 

vernunftigen Beeinflussung dureh das seine Inter

essen artil~ulierende Kind wei tgehend entzogen und 

ist das Kind hilflos der ~illkur erzieheriseher 

I"laehteusiibung ausgesetzt." 51 

51) ebenda, S. 196 
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Bei hon:CliktEn, dis aufgrung derartiger Bedingun

gen nieht verarb~itet werden kannen, ist das Indiv~

duum du~eh die bestehende Handlungsunf~higkeit in sal

ner Existenz bedroht. Dureh den in einem Abnehrnen der 

Risikobereitsehaft zum Ausdruek kommenlien Anstieg 

der Angst, ~ird zunehmend aueh der Realit~tsbezug des 

Individuums 'eingesehr~nkt. Die steigende Angst flihrt 

dazu, daB das Individuum Konflikte nur noeh mit Ab

wehrprozessen bew~ltigen kann. "Sofern die Angst je

doeh nur dureh 'Abwehr' reduziert werden kann, wird 

eine aktuelle Angstfreiheit dureh Verminderung des 

Realit~tsbezuges erkauft, womit eine Stabilisierung 

der Handlungsf~higkeit bestenfalls auf dem bereits be

stehenden niedrigen, u.U. sogar nur dureh Regression 

auf ein noeh niedrigeres Niveau ( ... ) moglieh ist, der 

objektive Zustand der allgemeinen Ausgeliefertheit 

an die Umweltbedingungen, der mangelnden Kontrolle u

ber diese und damit der standigen potentiellen Be

drohtheit erhalten bleibt.,,52 Dem abwehrenden Indivi

duum sind seine j\ieehanismen "unbewuBt", da beimBte 

Abwehr die AnerJ:ennung der Existenz eben jener Reali

t~tsaspekte bedeuten wlirde, die hier zur Konfliktbe

w~ltigung ja gerade geleugnet werden. 

Der individuelle KonfliktabwehrprozeB, dureh den el

ne Vereinheitliehung lier emotionalen Gesamtbefindlieh

keit dureh Ausklammer,ung aer "kritisehen" ernotionalen 

Handlungsberaitsehaften liber Leugnung der sie auslasender 

Realitatsaspekte auf repressivem Niveau erreicht wird,viJ 

zieht sien unter "Inanspruehnahme" gesellsehaftl~eh 

vorgegebener ,Ideologien und Konfliktabwehrteehniken. 

Die Verfligbarkeit liber Mittel zur Konfliktbew~ltigung 

stellt dabei lnsofern ein objekcives gesellsehaft

liehes Erfordernis dar, als uber die individuelle AD

eignung und VBrwertung gesellschaftlich produzierter 

f;onfliktbe\val tigungs strategien die nandlungsfiiiligkei t 

der Gesellsehaftsmitglieder fur die Erflillung gesell

52) H.-Osterkhmp,U Motivatj.onsforschung 2, ... a.a.O., 
S • c: ')"'5o 

r : 
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seh::iftlieher Anforderungen durehsehnittlieh gewa:hr

leistet und somit aueh der gesellsehaftliehe Fortbe

stand gesichert wird. 

In der burgerliehen ~esellsehaft sind die vielfal

tigen Formen ideologisehen Angebotes 53 vom Standpunkt 

des hapitals ein objektives ~rfordernis fur die Auf

reebterhal tung der bestehenden j,lassenstruktur uhd 

sind "auf Verdrangung der Erkenntnis der prinzipiel

len VeranderbarKeit 103tehender Verhaltnisse"54 ge

riehtet. "Die Art und '.leise der Selektion und Abwand

lung von gesellsehaftlieh gewordenen Teehniken zur 

Konfliktverarbeitung oder Aonfliktabwehr dureh ein je

weils konkretes Individuum muB von der dureh die 

Klassenlage, die speziellen gesellsehaftliehen Lebens

uDstande samt der personalen Biographie und die ak

tuelle Lebenskonstellation bedingten besonderen ~on

fliktsi tuation abhangen".5 5 

w"
 

Die mit einem KonfliktabwehrprozeB verbundene Redu


zierung des Realitatsbezuges kann in dem AusmaB zuneh


men, wie das Individuum zur Aufreehterhaltung selner
 

relativen Handlungsfahigkeit bzw. Reduzierung selner
 

Angst immer mehr gezvrungen ist, weitere, mit den ab


gewehrten "kri tisehen " Reali tatsaspekten i i",) Zusammen

hang stehende Kealitatsbereiehe in den AbwehrprozeB 

einzubeziehen. Die Verzerrung, Selektion und Umdeutung 

53) Osterkamp kategorisiert die iollektiven Abwehr
formen naeh den jeweils abgewehrten Realitacs

aspekt en und unterseheidet zwisehen Formen, die vor 
allem auf die Unterdruekung der Einsieht in die his
torisehe Gewordenheit l Jiderspruehliehxeit und Veran
derberkei t der biirgerliehen Geselisehaft abzielen,'ffi sol
ehen, cia zugleieh mit der Abwehr der Sinsieht der De
..::>.1~ehra""n'Tun~b do~ ~l'-~nen Lp·Den~mo"·-ll"e·j"'rOl"tp·l~ ;::l. .l.r.. -... ' -pme--en Cl-mh ,--.;...;:' 5t- . 6--' __ J. 115~~l:='':;' 

sesellsehaftlieh :~rreiehbareD1Verbesserunssmoglieh
keiten ausklamrnern und schlie~lich solchen, die durch 
die tlVerkelil'ung von obje}:tiven gesellschaftlic:nen 2:nt
.;; e~r-I 'lD-o"""",""C"" e"r"n'-cn........ Ull"' porso"'nll'~ _.I- e-"'p "'~nl'7"1L, ;"'::n-'2 .............l" "j"lk-l" ..l..-on"L. ...
~'._ .:).....LL ... -'. 1\.-.... ........ ...... .!.J.~. l...J\.A.l..e:t __ ;,:;:
 

dia Entwieklungsmosliehkeit eigener, zur Verbesserung 
der Lebenslage notwendiger Fåhi5keiten verleugnen. 

54) vgl. ebenda, S. 287 

55) ebende, S. 287f. 
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"vervlandter" Realitatsaspekte verhindert zwar elne
 

,viederkehr e"motionaler Eandlungsberei tsenarten, d .h.
 

ein ",liederaufleben des "alten" Konfliktes, kann aber 

zu einer Zunahme elner allgemeinen Abnangigkeit und 

zum Ruekf~ll auf ein noeh niedrigeres Niveau der 

Handlungsfahigkeit fuhren. 

Die Kumulation von Abwehrverhalten im individuel

len ~ntwicklungsprozeB kann dazu fuhren, daB ein In

dividuum aueh in Situationen Risiken vermeidet, in 

denen die Mogliehkeiten zur Konfliktverarbeitung dureh

aus gegeben waren. Unter solehen Bedingungen ist die 

Grundlage dafur gegeben, daB "die Abwehrtendenzen sieh 

von den jeweils gegenwartigen ~onfliktanlassen zu bei 

der Pers5niiehkeit selbst liegenden Bedingungen ver

lagern und so die Abwehrtendenzen gegenilber den gege

benen Moglichkeiten zur Konfliktverarbeitung sieh im

mer mehr verselbstandigen. 1I56 :verm die Abwehrtendenzen 

zu konstanten "Personliehkeitseigenarten" geworden 

sind, besteht die Gefahr, daB sieh die Handlungsfahig

keit eines Individuums immer mehr einschrankt und es 

zur Ausbildung psyehiseher Storun~en und eventuell 
'" umsehriebener Symptome kommt, wobei das Individuum 

dann auf fremde Hilfe bei seiner Daseinsbewaltigung 

angewiesen sein kann. Der ProzeB der Bewaltigung real 

erlebter Handlungsunfahigkeit in bestimmten Anforde~ 

rungssituationen mittels ~onfliktabwehr, verseljstan

digt sieb dabei irisofern zunehmend," als er dem Indi

viduum immer mehr auBerhalb seiner eigenen Selbst

kontrollmogliehkeiten liegend erseheint; d.h., daB 

das "Nicht-konnen11fi.ir die betroffene Person quasl au

tomatisch zu einem Vorgar:s Ildritter rerson l1 t·.'ird, der 

sieh der alleinigen Eeinflussung dureh den ~etroffenen 

zunehmend entzieht. "Der Umwandlung des auGeren in 

einen inne~en ~iderspru~h entsp~ieht also eine Pro

blemverlagerung: in dem ersten Pall dominiert das Pro

blem der gesellsehaftlichen Forderung und der dadurch 

56) Rappeler,~\. u.a.: ... ,a.a.O., 8./199 
j ! 
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erzeugte Druck. Allm~hlich gewinnt jedoch die Aus

einandersetzung mit der eigenen Unf~higkeit zdneh

mend	 an BedeutunE;. Vorrangiges Problem ist damit 

nieht mehr die gegenst~ndliehe Aufgabe und d~e da

dureh erzeugte Beeintr~ehtigun3, sondern die eige

ne Unf2higkeit, sieh zu ~ndern. Die Person wird 

sieh also selbst zum Problem. Der'Leidensdruck' wird 

damit zunehmend weniger dureh den Verlust an Kon

trolIe uber die gegenstandliche Realit~t bestimmt 

und	 zunehmend mehr dureh den Kontrollverlust hin

siehtlich der eigenen Person." 5'7 Die demgem~B in

nerhalb je\veiliger Storungsbilder psyehiseher Sto

runGssyndrome vorfindliehen Anteile von Vermeidung 

bzw.	 Ausklammerung von Realitatsanforderungen zur 

Verhinderung jeweils spezifischer Angstzust~nde 

werden entweder bei einem Uberwiegen von Situations

und	 damit Konfliktvermeidung als neurotische oder 

bei	 uberwiegenden Anteilen von systematiseher Reali 

tatsausklammerung und dem Vorhandensein entspreehen

der	 personaler'Eigenwelten' als psyehotisehe Sto

rung	 klassifiziert. 58 

" 

. 57)	 Gleiss, I.: Dnveroffentlichter Textent'iU.rf' zur 
Dissertation, S. 424; vgl. dazu aber auch 
Gleiss,I.: ?athogene Aufforderungsstrukturen 
der Arbeit - aus der Sieht des Tatigkeitsan
satzes. In:Freese, M., Greif, S., Semmel', N. 
(Herausg.): In~uscrielle Psyehopathologie, 
Bern, voraussiehtlieh 1978 

58)	 Hier w~re zu untersuchen, inwieweit sieb ver
sehiedenste Erscheinungsformen differential 
die.gnostiseh zu erfassender psyehiseher Storuz1
gen als verschiedene Stufen eines quasi gesetz
ffiaBig analogen Entwieklungsverlaufs einzelner 
mensehlicher Personliehkeiten ausweisen lassen. 
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Gesellsehaftliehe Rahmenbedingungen fur die 

Entstehung personaler Abhangigkeitsbeziehun

gen in der Familie 

Wesentlieb fur die Entstehung und Verarbeitung 

bzw. Abwehr von Konflikten innerhalb der Persanlieh

keitsentwieklung ist die Art und Weise der Vermitt

lung von Gegenstands- und Symbolbed eutungen zu

naehst einmal in der Regel innerhalb der Familie 

als dem Ort "primarer "'ozialisation". Die innerfa

miliale Beziehung zwisehen Kind und Bezugsperson 

ist dabei als Entwieklungsbasis sowohl fur dureh

sehnittlieb funktionale Entwieklungsverlaufe als 

aueh fur Verhaltensauffalligkeiten im Sinne psyehi

seher Starungen von besonderer Bedeutung, "weil 

hier die fruhesten Auswirkun5en der l\.lassenlage, 

in die das Kind I hinein5eboren list, aU.f das sieh 

entwiekelnd.e lnd.ivid.uum vorliegen und so quasi den 

Bezugsrahmen fur spatere Entwieklungen und magliehe 

Fehlentwieklungen bilden; daruber hinaus ist gera

de in der burgerlichen Gesellsehaft die F2lllilie 

trotz ihrer realen gesellsehaftlie~e~ Gepragtheit 

ein seheinhaft von anderen Lebensgebieten isolier

ter lntimraum, in welebelli spezifisehe Abhangig

keitsbeziehungen des Kindes von den Eltern bestehen, 

die unter ersehwerenden Zusatzbedingungen zu beson

deren Sehwierigkeiten bei der individuellen Daseins
'-l~' ",". k" ,,59b ewa ulgung .lunren 'onnen • 

Die Entwieklungsbedingungen fur die kindliehe Ver

gesells ebaftung, insbe sondere fur "abl'lei ehende" 

Entwieklungsverlaufe innerbalb der Familie kannen 

nur unter Berueksiehtigung der objektiven Lebens

lage l~r beteiligten Erwaehsenen und unter Einbe-
ziehung einer Analyse der subjektiven Verarbeitungs

versuehe der objektiv gegebenen Lebensumstande 

hinreiebend erfaBt worden. 1m Hinbliek auf die Er

59) Kappeler, n.u.a.: ... , a.a.O., i:~. 162 
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klarung der Entstehung gesteigerter Abbangigkeits

beziehun!,en z"lisehen Erwaehsenem und Kind, die 

im folgenden thematisiert werden sollen, mussen 

deshalb zunaebst diejenigen Momente gekennzeiehnet 

werden, die auf seiten der Erwaehsenen zu einer 

besonderen emotionalen Ausgangslage sowie zu einer 

Einsehrankung seiner Fabigkeiten flir durehsehnitt

liebe Erziehungs- und Unterstutzungstatigkeit f Uh-

ren. 

J-.;~.: Hinsiehtlich der Erziehungsfunktion ist generell 

von Bedeutung, daB die Familie als Institution 60 

mit dem historiscben Ubergang zur kapitalistisehen 

Warenproduktion ihren ursprunglicb gesellschaftlicb

produktiven Charakter an die industrielle Produk

tion hat abgeben mussen. Sie ist in der burgerli

ehen Gesellschaft "der wesentliehe Bereich der Re

produktion der Arbeitskraft fur das 'berufliehe' 

Leben und der Erzeugung und FrUhaufzueht von Naeh

\Vuehs fur den Produktionsprozess." 61 

f"-0~Obwohl Rep.foduktion und Produktion unter bestehen

~~~ den Klassenverhal tnissen seheinbar getrC2nnt sind, 

~ \Vird der Reproduktionsbereieb und insbesondere die 

Erziehung 'von den widerspruehliehen Anforderungen 

des Produktionsprozesses bestimrnt. D.h., daB die 

FiJJJlilienmitglieder, deren BeziehuD;sfahigkeit von 

der jeweiligen Stellung ilD gesellsehaftliehen Pro

60) Naeh historisch-materialistischern Gesehiehts
verst~~ndnis ist die Fam.ilie eine Ilbesondere 
~ieis8 der l'roduktion" (l-larx, NationcdCik. + 
Phil., S. 236), die sieh auf der Basis von 
Elutsverwandsehaftsverbanden im Zusam=enhang 
mit der historiscben Entwicklung gesellschaft
lieher Afbeitsteiluns herausgebildet hat. Eine 
genauere logiseh-historisehe Analyse der Insti
tution Familie kann hier nieht erfolgen (vgL 
Engels, F.: .Lier Ursprung der Familie, des Pri
vateigentums u. des Staates, in: Ausgewahlte 
Werke, Band IV, Berlin 1972 

61 ) Holzkamp, K.: 8innliehe Erkenntnis •.• , a.a.O., 
S. 25Li 



duktionsprozess wesentlieh geprigt ist, ihren 

Kindern koonerationsrelevante und saehbezogene 

Fahigkeiten nur eingesehrankt vermitteln, weil 

sie im Erziehungsprozess auf das unmittelbare 

Erleben gesellsehaftlieh relevanter und inso

fern unabdingbarer Kooperationsformen und ent

spreehender Anforderungen nieht zuruekgreifen 
konnen. 62 

Der gesellsehaftliehe Produktionsprozess unter 

den Bedingungen entfalteter kapitalistischer Wa

renproduktioD ist, wie bereits oben erwahnt, in 

seinen Anforderungen an das Individuum auBerst 

widerspruehlieh. Unter heutigen burgerlichen Le

bensverhaltnissen ist er allgemein gekennzeiehnet 

dureh den "Widersprueh zwisehen der objektiv ko, 
~operativen Struktur der Produktion und der immer 

:"'cwiW~ . steigenden Mogliehkei't ihrer be\.;uBten Planung und 

~ ~i Kontrolle dureh die unmittelbaren Produzenten 

~ ~. einerseits und dem Ausgesehlossensein der Arbeiter 

~ von der bewuBten Kooperation und selbstbestimmten 

Gestal tung der Pr cduktion anderersei ts". 03 Dureh 
'.	 

die Trennung von seinem Produkt und die fehlende 

Mogliehkeit zu selbstbestimmter Planung seiner 

Arbeit "gehort hier die 'gemeinsame Saehe', liber 

die objektiv die Teilarbeiten der Arbeiter (also 

62)	 Aus der historisehen Veramierung der Familie 
dureh die Einausverlagerung der Produktion in 
die Industrie bei Aufreehterhaltung der prima
ren Erziehungsaufgaben der Familie ergibt sieb 
eine besondere ijberforderung in bezu§; auf ihre 
Erziehungsfunktion. Die erziehenden Familien
mitglieder sind objektiv uberfordert, wenn sia 
dem Kind einerseits ~esellsehaftlieh-historisehe 
Umgangserfahrung koo~erativ vermitteln und die 
Entwieklung entspreehender Fahigkeiten bei ihm 
unterstutzen sollen, andererseics eine dem ge
sellsehaftliehen Produktionsprozess adaquate Ko
operation in der Familie nieht mehr stattfindet 
und so aueh nicht mebr un~ittelbar erlebbar ist.:.: , 

" 
63)H.-Osterke,mp, U.: !'lotivationsforsehung 2 ...• , 

a.a.O., S. 87 f. 



auch ihre Kooperation, d .. Verf.) vermittelt sind, 

nicht zum mittelbaren Lebensraum des Arbeiters. 

~ Die I Sache I , um die es in der Produktion geht, ist 

~j. ft/ nicht 'seine Saehe', sondern 'Baehe des Kapitali
r'" - 64Ja.lh-J sten'." 

J.I:\.AI Ebenso ~Ile er gec;enuber selneill Produkt entfrern-

O det ist, ist der Arbeiterin seiner objektiv 

stattfindenden Kooperation mit anderen einge

sehrankt, insofern er uber den AussehluB von der 

Arbeitsplanung hinaus in einem vom Kapital gesetzten 

Konkurrenzverhaltnis zu seinen Kolleg~n um die Er-

haltung seines Arbeitsplatzes steht, was ihm regel

maGig in wirtsehaftliehen Krisenzeiten deutlieh vor 

Augen gefuhrt wird. Thre existentielle Entwieklungs

J~tt- und Perspel<:tivlosigkei t wird von den Arbei tern hiciu

~- fig in Resignation verarbeitet. 

~~~~.. Die GleiehGultiskeit gegenuber gesellsehaftliehen 

~ Anforderun~en, als Resultat der subjektiv verarbei

teten Fremdbestirnmung, wird spatel' aueh an die Kin

der weitergegeben, die naturlieb nieht die MBglieh

keit haben, diesen Vorgang zu durehsehauen oder aueh 

nul' beuhuGt ln Frage zu stellen. Da in einem derar

tigen Produktionsprozessdie Entwieklung spezifiseh 

mensehlieher Bedurfnisse und entspreehender produk

tiver Motivation fur den Einzelnen durehsehnittlieh 

kaum zu verwirkliehen und die Entwieklung indivi

dueller Fahigkeiten stark eingeschrankt ist, kannen 

die Erwartungen in bezug auf die individuelle Da 

seinserfullung innerhalb der Teilnahme am gesell

sehaftliehen Produktionsprozess nul' in sehr geringem 

MaGe realisiert werden. Die Beschriin1;ung der ::::ntfal

tung mensehlieher Fahigkeiten und die manbslnde Ab

sieherung der individuellen Existenz innerhalb des 

kapitalistisehen Produktionsprozesses bedeutet fur 

den I,ohnarbei ter, daB er den Anforderungen lm 

61+) Holzkamp, K.: Sinnli ehe Erkel1l1tnis ... , a.a.Oe> , 
S. 2'+1 
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Arbeitsbereieh zum Teil unter Zwans naehkoffirr.t und 

di~ individuelle Daseinseri'ullung notwendig im 

auBerberufliehen Be~eieh suchen muB. Die seheinhaf

te Autonomie der Familie vom Froduktionsprozess, 

hinter der die tatsfiehiiehe Ausgeriehtetheit der 

:Familie aui' den berufliehen Pr:Jduktionsbereieh 

nieht siehtbar wird, reehtfertigt dabei die Hoff

nung aui individuelle Verwirkliehun[j im Privatbe

reieh. "Dennoeh steht er aueh hier indirekt unter 

Kapitalverhiltnis, indem er aus dem Bereieh der 

gesellsehaftliehen Produktion ausgesehlossen und 

auf die individuelle Konsumtion,_ dureh die er s~_

ne Arbeitskraft reproduzieren muB, zuruekgeworfen 

ist. Als individueller Konsument ist er aber von 

dem eigentliehen Entwieklungsprozess, der Produk

tion, vollig abgesehnitten und auf die perspektiv

lose Privatexistenz reduziert. Der Arbeiter stebt 

demgemaB in dem Dilemma, daBer, wo er faktiseh ge

sellsehaftlieh tiitig ist, im Produktionsbereieh,.. 
nieht sieh selbst gehort, weil er sieh an das Ka

pital verkaufen muBte, wodureh ihm die be,ruBte Be

stimmung uber seine Arbeit versagt ist. 1m Privat.. 
bereie~hingegen, in dem aer Arbeiter seheinbar 

sieh selbst gehort, ist er von der gesellschaft

lichen Produktion und damit jeder gesellsehaftli

ehen, d.h. mensehliehcsinnvollen Tatigkeit abge

sehnitten." 65 Aueh im Rahmen der Familie bleibt 

somit die Erlangung mensehlieher Daseinserfullung 

unerreiehbar, da die Familie in ihrer heutigen hi

storisehen Existenzform als unselbstindiges Teil

moment kapi tali~;tiseher Produ}~-'cion von dieser be

s-'cimmt \-lird und auf den Ort inclividuell~r KonsuD

tion und Reproduktion reduziert word en und insofern 

65)-H.-Osterkamp, D,: Grundlagen ••. , a.a.O., S. 298 



von Anforderungen fur sinnvolle kooperative Arbeit 

als personliehkeitsentwiekelnden Momenten abge

schnitten ist .. 

Die akonomische Funktion der Familie, die ledig

liehær Reproduktion dient, steht dabei im Wider

sprueh zu den ideologiseh uberformten emotionalen 

Bedurfnissen ihrer IfJitglieder, die uber das verin

nerliehte ideologisehe Angebot in der Hoffnung ge

halten werden, aus emotionaler Zufriedenheit ent

stehende mensehliehe Daseinserfullung im Familien

leben finden zu kannen. Das damit im BewuBtsein ver

ankerte seheinbare Auseinanderfallen von berufli

ehem Lebensbereieh kapitalistiseher Pragung, in dem 

soziale Verbundenheit und emotionale ~inbettung 

nieht oder kaum noeh erreieht werden kann, und in dem 

auBerberufliehen Familienbereieh, in dem dureh den 

AussehluB gesellsehaftlieh kooperativer Arbeit pro

duktive Bedurfnisbefriedigung weitgehend unmaglieh 

ist und kompensator'iseh naeh emotionaler Entsehadi

~lng gesueht wird, bedingt eine allgemeine Uberfor

derung der Familie und ihrer hi tgliedcr."',hhrend der 

einzelne Arbeiter dureh den Zwang zur 'Leistung' , 

•.. , zum anderen Arbeiter, der potentiell' seinen 

hrbeitsplatz und seine Existenz bedroht, im isolie

renden Verhaltnis der Konkurrenz steht, sind die 

Interaktions- und Kommunikationsformen des privaten 

Deseins' auf Gemeinsamkeit geriehtet: Gemeinsemkeit 

des Konsumierens, des Lebensgenusses, der Daseins

entfaltung. Diases 8treben naeh Gemeinsamkeit im 

privaten Leben kann aber den gesetzten Ansprueh 

nicht erfullen. Zwar entfallt hier - mindestens prl

mar - das Trennende des Konkurrenzverhaltnisses; 

ebenso fehlt aber die Verbundenheit der Nensehen 

uber eine 'gemeinsame Saehe', uber eine gesell

sehaftlieh sinnvolle Aufgabe. Die private Gemeinsam

keit enthalt zwar in der Tendenz noeh Aufhebung der 

Isolation zwisehen l~ensehen gewisse Elemente der 

,, 

f. 
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gesellsehartliehen Kooperation,'kann aber diese Ko

opergtion dureh die Abgetrenntheit des auGerberuf

lichen Bereiehs von der gesellsehartliehen Produktion 

nieht verwirkliehen. DemgemiiB ist aueh die Isola

tion hier nieht tats~ehlieh Ube~windbar. Die 'pri

vaten 1 Beziehun,:,en sind 'gekennzeiehnet dureh ein 

'kurzsehllissiges In-si eh-Zuru cklaufen, dureh den ver

gebliehen Ansprueh, im unvermittelten Aufeinander

Bezogensein von vereinzelten Subjekten DaseinserfUl
. 66

lung zu finden." 

~_ Die zwisehenmensehliehen Beziehungen im Privatbe

"""""'''''t~ reieh der Familie mUssen darUber hinaus aber aueh 

.i'Wt;; - in ihrer Bedeutung fUr die individuelle Daseinsbe

~ ~al tigung erraBt werden) Aurgrund der pbylogene

tiseh gewordenen Soziabilitiit des Mensehen, d.h. 

seiner BedUrftigkeit naeh sozialem Kontakt, ist das 

Eingehen sozialer Beziehungen und damit emotionaler 

Einbettunc und Absieherung etc. fUr die individuel

le Daseinsbewaltigung subjektiv notwendig und Vor

aussetzung filr jedc Umweltauseinandersetzung'. Das 

Streben naeh der lebensnotwendigen sozialen Verbun, . 
d'enheit und emotionalen Abgesiehertheit bildet inso

fern "die Grundlage fur die Entstehung und Aufrecht

erhaltung zwisehenmensehlieher Beziehungen." 67 

\venn das Eingehen zVJisehenmensehlieher Beziehun

gen eine subjektive Notwendigkeit darstel1t, die 

Aufhebung individueller .Isolation dureh "private" 

Gemeinsamkei t und d a,1l i t die emotionale A.bsieherung 

dureh bloB soziale Beziehungen wegen des Fehlens der 

Verbundenbeit liber ein gesellsehsftlieh sinnvolles 

Ziel nurbegrenzt realisiert werden kann, vielmehr 

wirkliehe A.bsieherung und Gemeinsamkeit nul' dureh 

kooperative Integration etc. moglieh ist, so muB 

66) Holzkamp, K.:Sinnliehe ~rkenntnis •.• , a.a.O., 
S. 250 

67) vgl. H._Osterkamp, D.: Motivationsforsehung 2 ... , 
" : .a. a. O., S. 386 . ' , , 
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~~J das ausgepragte Vorhandensein von Gluekserwartun~ 

.~. gen und ~ie Suehe naeh Daseinserfiillung in kurz-

J.'&J fristigen sozialen beziehungen im Sinne des oben 

'lf~ skizzierten 110dells mensehlieher .:Konflikte als Er

~ gebnis einer be'.\'1lBtseinsmaGigen Ausklammerung von, 

~- Mogliehkeiten zur Verbesserung der eigenen Si tua

~~ tion, d.h. als Resultat einer Abwehr der Erkennt

nis der wirkliehen Lebenslage verstanden werden. 

Voraussetzung fur den kDnfliktab~ehrenden Ruekzug 

ins Privat leben bzw. der Besehrankung auf bloG so

ziale Interaktions- und Kommunikationsformen ware, 

daB die betroffenen Individuen die realen, in ge

sellsehaftliehen Besehrankungen liegenden Ursaehen 

fur d1.e rnangelnde Entfaltung; gesellsehaftlich rele

vanter Fahigkeiten und das Fehlen der Voraussetzun

gen fur Abgesiehertheit der Lebenserfullung dureh 
68kooperative Integration ansatzweise erkannt haben.

• 
Die aus Erkenntnissen entstehenden Handlungsbereit

sehaften in Riehtung auf die partielle Aufhebung 

der Besehrankung dureh Dbernahme gesellsehaftlieher 

Ziele mussen aber in dem MaBe angsterregend werden, 

··wie bei der Realisierung dies er Handlungstendenzen 

Sanktionen angenommen werden und damit die eigene 

Handlungsfahigkeit bedroht isto Bei der Bewaltigung 

dieses Konfliktes in Form eines individuellen Ab

vlehrprozesses, dureh den dj,e kri tisehen Handlungs

bereitsehaften reduziert werden, kann das Individuurn 

68)	 Hier ware unseres Eraehtens genauer zu untersu
ehen, inwieweit das Erleben des Konfliktes 
sieh auf der Ebene begreifenden Erkennens voll
zieht. Insbesondere bei zunehmender Resi~nation 
aufgrund vorgangiger Il negati<.rer" l,ebenserfah
rung ist wohl,sofern es sieh uDe:rhaupt UTJl einen 
bewuB~en FrozeB handelt, ein ErkenntnisprozeB 
auf	 der Ebene orienti. o2rendGr Erkenntnistatig
keit anzunehmen. 
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auf das reienhaltige ideologisehe Angebot der Fa~ilie 

als "Ort der Zuneigun[", der Entspannung .und des 

Ausgle:iehs fur die "rationale" und technisierte 

Arbeitswelt guasi zuruekgreifen und findet hier 

gewissermaBen eine gesellsehaftlich akzeptierte 

Unterstutzung fur seine Abwehrhaltung. 

Das Bemuhen um m6g1ichst hoehgradige Gemeinsamkeit 

in privaten Beziehungen als Ausdruek des Bedtirfnis

ses der einzelnen Familienmitglieder naeh emotio

naler Absicherung ihrer Handlungsfahigkeit und 

der Reduzierung ihrer Angst stellt eine Regression 

auf ein nicht spezifiseh menschliches Niveau der 

BedtirfnisbefI'iedigung dar, weil die hier angestreb

te sinnlieh-vitale Bediirfnisbefriedigung nicht in 

produktiver Bedurfnisbefriedigung eingebettet ist. 59 

~s kann davon ausgegangen werden, daE dSr dargestell 

-Ce honi'liktabwehrprozess gesellschaftlieh durehschnitt 

lieh stattfindet. Die Funktionalitat der Fixierung 

der Gesellsehaftsmitglieder auf soziale Beziehungen 

vom Kapitalstandpunkt aus ist d.adureh gegeben, daB 

die Konzentration auf das Gltiek und die Erfullung 

im Privatleben die Mensehen von der Durehsetzung 

ihrer wirkliehen Interessen abhalt. Der Konflikt

abwehrprozess muE sieh in dem MaSe fur ein einzel

nes Individuum verseharfen und zu einer Einsehran

kung der individuellen HandlungsL;higkei t fuhren, 

wie selbs:; minim2.1e Kontrollmoglichkeiten und 110g

~ liehkeiten emotionaler Absieherung in ~bhangigkeit 

~~ ~ von der gesellsehaftliehen Leben~lage des ein'zelnen 

~l>i\. nleh;:; mehr wah:rgenomme,;} i'ierden konnen und sien e" n 

Dieser R.UqkgT~~ff eluf die ,H2.turQ~sschi.chte d.es 
Mensehen wurde sehon von 3ngels treffend be

sehrieben, indem er das Freizeitvernalten der
 
englisehen Arbeiter wie folgt besehrieb:
 
"•.. sie (die Arbeiter) lassen sieh von Sehiek

sal werfen und s~. ielen mi t ihm, verlieren aueh
 
innerlieh den festen Halt, den sie sehon ~uBer

lieh verloren haben, leben in den Tag hinein,
 
trinken Sehnaos und laufen den M~deln naeh - !
 
in beiden ,Fallen sind sie Tiere." (I'iE';j 2, S. 3Le6) 

, ,
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zunehm&nder gesellscha~tlicher Perspek~iv- und 

Orientierungsverlust 70 eingestellt hat. 

'. 

70)	 Der hierkonstatierte Pers ektiv- und Orien
tlerun~sver us~ elnhaltet daDel: elne ie 
Konkurrenz und ~remdbestimmuhelt im Produk
tionsprozess akzentuierende 'v!ahrnehmung; Uber
betonun der 'bloG sozialen' Yerbundenheit und 

emeins2...mkei t im au erberuf-Lichen 13ereich; 
Gleich5tiltickei~ gegentiber gesellscheftlichen 
.o:rfordernissen lctw2 in der Zrziehung; hiB
trauen gegenliber allem Neuen und Fremden; 
PessimiswlJs pnd Ferspettj ylosi~kei t"a hinsicht
lich der gesellshaftlichen und, in Abhanbig
keit devon, der eigenen individuellen Zntwick
lung." Aus:f-liilder, F., Pfeiffer, H.: uberle
gungen :our Bestir,lmung von TherapiezieIen in 
der padagogisch-therapeutischen Arbeit des 
Legasthenie-Zentrums e.Y., Diplornarbeit FU 
Berlin, 1977, S. 16 
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Die kompensatorisehe ~ntwieklung personaler 

Abb~ncigkeitsbeziehunfenund ihre qualitati 

ve Veranderung bei individuumspezifiseher 

Zuspitzung gesellsehaftlieh widerspr0ehlieher 

Lebensb~dingungen 

Ein \<Jei terer Ausg"ngspunkt fur die Analyse der 
~ emotionalen Grundlagen von gestorten Beziehungen
l.'oQ'WlfJ  innerhalb	 der Familie und ihrer psyehisehen Eewal
J~	 tigung ist das §elbstwertgefuhl der einzelnen Fa

milienmitglieder. liDas ( ... ) Selbstwertgefuhl des 

Mensehen als ~motionale Wertung selner Position zur 

Umwelt waehst mit der relativen Potenz des Indivi

duums gegenliber relevanten gesellsehaftlieben Ge

gebenheiten einsehlieBlieh der sozialen Beziebun

g'en, d.b. der Mogliehkeit zur aktiven EinfluBnah

me aui seine Lebensbedingungen und muB sieb mit dem 

Grade der relativen Hilflosigkeit und Ausgeliefert 

heit an die Umweltverhaltnisse und die Willkur an

derer vermindern bZvJ • negative ~ualitii t annehmen. 1171 

" 

~ofern' einzelne erwaebsene Familienmitglieder 

~ , nieht erwerbstatig sind, also keine Verankerung im 

~~j~gesellsellsehaftlichen Produktionsprozess gegehen ist, 

~~ geraten sie ZWili"bslaufig in den Zustand der Stagna

~~~ion und Orientierungslosigkeit, da sie damit zu

Yo+r:iJA. gleieh von der I>Jogliehkei t iur Entwieklung und 

Weiterentwieklung eigener Fahigkeiten ausgeschlos

sen sind.	 Zwar ist eine Kompensation unter Zubi}

fenahme von Surrogaten moglieh, sie ist jedoeh an 

das Vorhandensein der erforderliehen materiellen 

71) ,H. -Osterka::Jp, U.: NOeivationsforsehung 2 •.. , 
a.a.O., S. 216 

<,' 

i 
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j10gliehkeiten gebunden und jeweils aueh nur von be

;renzter Perspektive. '72 Besonders haufig trifft 

~J der Zustand der PerspeKcivlosigkeit auf Frauen zu, 

~~.die nur die Tatigkeit der Hausfrau ausuben. In ihrern 

~ Tatigkeitsbereieh sind sie fast vollkornrnen aus dem 

gesellsehaftliehen Produktionsprozess ausgesehlos

sen und bleiben in ihrer Tatigkeit haufig auf den 

"pr'ivaten" Bereieh ær Familie festgelegt. "Das 

Fehlen jeglieher Mogliehkeiten zur, wenn aueh noeh 

so unzureichenden Kooperation mit anderen an der 

gleiehen Saehe Arbeitenden und die U=ogliehkeit, 

auf diese Weise eine noeh so begrenzte Vorsorge fur 

die eigene Existenz zu treffen, einerseits, sowie 

der entwieklungshemrnende, eintonige und auf lrnmer 

erneute Iviederherstellung aufgebrauehter, verzehr

ter Dienstleistungen geriehtete Charakter der Haus

haltstatigkeit andererseits, erhoht bei 'Nur'-Haus

Hausfrauendasein die Gefahr der Akzentuierung von 

Fremdbestimmtheit, Perspektivlosigkeit und Verein

zelung." 73 Die Nur-Hausfrauen, die kaum Hoglieh

keiten zur Bildung und Ausbildung erhalten haben, 

"haben nur in'einc;esehranktem MaBe die Mogliehkeit, 

eigene Interessen bzw. Fahigkeiten anzust':t'eben oder 

zu verwirkliehen, was noeh duren die aus spezifiseh 

weiblieher Sozialisation resultierende Selbst

Anforderungen als "gute i"hefrau" sieh zu Hause aus

sehlieBlieh um das wohlergehen der Familie kummern 

zu mussen, aufreehterhalten wird. 

72)	 Diese Mogliehkeit bietet sieh in der Regel vor 
alle~ den Angehorigen der sogenannten Mittel 

"SC.:"l.lC. 'h~li und anSaL-Zh'elSe~' auen. d en "ji'l'_l.._elDb"urgern , 
die, "liber de:;. von ihnen prc./~tizierten Il Konsum
verzicht 1', :~ehobene T-li ttelstancisg-liter wie Grund
eigentum uDd bestimmte Bild~ngsfo~rnen zu er~ei
ehen suehen. Eine komDensatorisehe Ausriehtung 
des Lebens auf dis ErlanGung von Surrogaten 
ka= fehlende gesellsehaftliehe Perspektiven nur 
unzureiehend und nieht langfristig ersetzen. Die 
entspreehenden Individuen oefinden sieh folg
lieh- in einern u.U. latenteTI Zustand ær Unzu
friedenheit 'mit ihren jeweils ~e~ejanen materi 
ellen Mogliehkeiten. 

73)	 i1iilder, r. u. a.: .. .. .. , a.a.O., S. 13 :1 . 

"" 
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BezogsD auf ihr Selbstwertg~flihl bedeutet das 

unseres, Eraehtens, daB die Nur-Hausfrauen ~ufgrund 

fehlender gesellsehaftlieher Produktionsm0g1iehkei

ten i6 der Familie und damit fehlende"Bedeutungs

haftigkeit flir andere kaum eine emotionale Absiehe

rung und entspreehend positive Selbstwertgeflihle 

auf spezifiseh mensehliehem Niveau erreiehen k6n

nen, sondern in einenCvielmehr SehuldgefJhle aus 

den)flir sie in ihrer Lage kaum 16sbaren Konflikt 

zwisehen ihrem allgemein mensehliehen Interesse 

zur Teilnahme an gesellsehaftlieher Arbeit und ihrer'

im gesehleehtsspezifisehen Sozialisationsprozess-ver

innerliehten "Hausfrauenrolle" geraten, dessen Bewiil

tigung hiiufig nur dureh Konfliktabwehrprozesse er

reieht werden kenn. Der gesellsehaftlieh durehsehnitt

lieh vorfindbare "L6sungsweg", enge soziale Bezie

hungen zu anderen Familienmitgliedern aufzubauen, 

hat insofern kompensatorisehen Charakter, als damit 

versucht wird, zu einer auf anderem Weg nieht er

reiehbaren emotionalen Absieherung zu gelangen. 

Bei den Beziehungen zu den erwaehsenen Ehepart
", 

nern bekommen vor allem die sexuellen Bindungen ei

nen spezifisehen Ersatzeharakter. Jedoeh sind die 

sexuellen Bindungen dabei "von vornherein dureh den 

widersprueh eharakterisiert, daB hier einerseits 

beim Partner, mangels anderer Bezugsmogliehkeiten 

die emotionele ~inbettung und Absieherung gesueho 

werden muB, die Voraussetzung zur Angstvermeidung 

und emotionaler Erm6glicbungsgrund rlir die aktive 

Umweltauseinandersetzung sind, andererseits aber 

die dazu erforderte, bewuBt kontrollierbare zeit

liehe Konsistenz und Stabilit2~ der Beziehung nicht 

dureh lediglieh "soziale" Verbundenheit, sondern 

nur dureh kooperative Verbundenheit liber weit ge

steekte gesellsehaftliehe Ziele zu erreiehen' ist.,,7

~J Infolge der d.ami t gegebenen Inst~bilitiit der Bezie

~- hung mussen von seiten der nicht erwerbstiitigen 

~'Frau zwangslau~ig Techniken ent~ickelt werden, um 

74) H.-Osterkamp, D.: Motivationsforsehung 2 •.. , 
a .. a.O., s. ,389 

4 



den Partner von sich abh~ngis zu machen und damit 

"Liebesverlust" 75 sO','Iie eine Gefahrdun@; der emo

tional notwendigen Harmonie der Beziehung m5g

lichst abzuwenden. Abgesehen davon, daB dies 

in einer bloB sozialen Boziehung unter den Be

dingungen latent vorhondener gosellschaftlicher 

AuBenanforderungen aur Dauer kaumm5g1ich ist ergeben 

sich in der Regel besondere Schwierigkeiten, wenn 

der andere Partner liber seine Erwerbstatigkeit 

mit dem gesellschaftlichen Produktionsprozess ver

bunden bleibt und deshalb auf massive Forderungen 

des Partners nur mit einem auf Dauer libermaBigen 

Aufwand an Konfliktabwehr eingehen kann und, so

fern es nicht zur Verinnerlichung dieser Abwehr in 

Form von psychischen 3tarullgen kommt, die seinen 

eigenen Handlungsspielraum einschrankenden Forde-· 

rungen nicht lange erflillen wird. Da in der Regel 

die Partner in der Familie durch ein Rechtsverhalt

nlS in Form der :Ehe gebunden. sinci, ist eine Auflo

sung derartiger Beziehungenund ein Entkommen aus 

dem damit gegebenen pathogenen Milieu nur mit ho

hem Aufwand maglich. 

Ein in die.se Verhaltnisse "hi1l8ingeborerie's" Kind, 

das in seinen orsten Lebensmonaten existentiell von 

seinen Bezugspersonen abhangig ist, bietet den æ

ziehenden Familienmitgliedern gegenilber anderen 

erwachsenen Partnern zunachst ideale Maglichkeiten, 

um die fiir ihre eigene emotionale Absicherung not

wendige personale Abhangigkeitsbeziehung auch ilber 

das entwicklungsnotl,'endige j-jaB hinaus aufrechtzu

erhalten. 

75) Die Angst vor Liebesverlust resultiert aus der 
emotional liberfrachteten Zrwartun; eines Indi
.viduums an eine Liebesbeziehun;, insofern, als 
ihr wesentliche ?unktionen der menschlichen 
Daseinserflillung subjektiv aufgelastet werden, 
die zwangsl~ufig niemals in dieser Beziehung 
erfilllt werden kannen. 

} 
~ . 
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Bei den ln elne~ Familie in meh~ oder 0eniger aus

gepr~gtem MaGe vorfindliehen personalen Abhingig

kei tsbezielmni';en z\.;isehen Bezugsp8rsonen und Kind 

uberwiegen jedoeh die zumindest elementar koopera

tiven Anteile 76 der Anniherung an das K~nd inso

weit, daB die Realisation standortspezifiseher Indi

vidualitatsformen und die dadureh geforde~te Ent

wieklung relativer Handlun~sfahigkeit auf 2eiten 

des Kindes durehsehnittlieh gewahrleistet ist und 

die graduelle Entwieklungsbehinderung je naeh~r 

Form der damit verbundenen kognitiven Konfliktbe

waltigung unauffallig bleiben kann. 

Sof ern sieh die Situati:Jj) der Familie al s primal'er 

Sozialisationsagentur in Abhangigkeit v~n der aktu

ellen Lage auf seiten ihrer erwerbsfahigen Mitglie

der weiter zuspitzt, kann es zu gravierenden Ent

wieklungsbehinderungen fur die Personliehkeit des 

unter diesen Verhaltnissen aufwaehsenden Kindes und 

im Zusammenhang mit der Bewaltigung der situations

spezifisehen Interaktionzur Herausbildung psyehi

?eher Storunge~ ~ommen. Verseharfungen diesel' Art 

~ind unter anderem waehsende lnhaltsarmut und Sinn

entleerung der Arbeit von im Produktionsbereieh ta

tigen Familienmi tgliedern', die sieh uber deren ge

steigerte Erwartung in bezug auf innerfamiliale Da

seinserfullung im Erziehungsverhalten niedersehlagen. 

Ein Beispiel dafur ist die waehsende Gleiehgultigkeit 

soleher Individuen gegenuber gesellsehaftliehen An

forderungen und demgemaB aueh deren Vermittlung. Eine 

besondere Verseharfung tritt dann ein, wenn alle Fa

76)	 Gemeint sind hier solehe Formen von Kooperation, 
die fur die Unterstutzungstatigkeit der erwaehse
nen Bezusperson im Aneignungsprozess von ele
mentare~ saehliehen und personalen Gegenstands
bedeutun 0en typiseh sind. Vgl. hierzuaueh un
seren Absehnitt 3.1. l S. 18. 
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milienmit~lieder aus derri ~esellschaftlichen Pro
~	 ~ 

duktionsprozess heraussefallen sind bzw. es durch 

steigende Resignation zueinem volligen gesell 

schaftlichen F(,rspektiv-verll.lst gekommen ist ,:md 

weitere Partner in der Familie nicht oder nicht 

mehr vorhnnden sind, OdGI' z.B. einG in beiderlei 

Hinsicht resignierende Biographie der Bezugsperson 

vorliegt. 

Die ~olgen sind einerseits elne Reduzierung der 

Fahigkei "Cell der h2uptbezugsperson zu einer aui' eige

ne Berufseriahrung zuriickgenencien kooperativen An

naherung an das zu erziehende Kind und anderer

seits zugleich ein Umschlagen des Verhaltnisses von 

kooperativer zu bloE sozialen Eeziehungsanteilen 

in Richtung auf elne uberwiegend nicht--kooperative 

Beziehung zum Kind. Die in einer solchen Beziehung 

verrnittelten Erfahrungswerte, sofern sie gesell 

schaftJ.ich relevanten Charakter haben, bleiben 

zwangslaufig ungenugend bzw. verzerrt,~nd die SGlb

standigwerdung des Kindes wird durch die ubermaBige 

sachentbundenG emotionale Uberfrachtung des gesam

ten Erziehungsprozesses im Interesse des emotiona

len Gleichgewichts der Erziehungsperson erschwert 

werden. Zwischen Kind und Bezugsperson entsteht ein 

besonderes "personales Abhangigkeitsverhioiltnis", 

wie es teilweise bereits unter dem Begriff des 

"Sonderverhal tnisses" .in der IJegasthenieforschung 

des Legasthenie-Zentrums Berlin e.V. besch;J:'ieben wor':' 

den ist. '77 

77)	 D.is bishariGen Ver5ffentlichungen des LZ zur Son
derverhultnistheorie sind in der Beschreibung 
des zugrun~eliegenden Lntwicklungsvorganges we
nig eindeutig. AuEerciem wird aer Begriff des SV 
ohne li:(,icl,bezug auf seinen c:;issenschaftshistorischen 
Ursprung in den empirischen Forschungsergebnissen 
der ,Untersuchunl;?en zur "maternal-overpro'teetion" 
(vgl. Levy 1957) benutzt und airekt auf die Ent
stehung von LRS angewendet. Neben den Schwierig
keiten einer Genauen Definition des SV-Begriffs 
legt er lll1serer MeinunG naeh auBerst frag'~irdige 
therapeutische Konsequenzen nahe, insofern er die 
AbhanGigkeitsbeziehung zwischen Therapeuten und 
Klienten sche:i.nl!B.I' zu sinem alI einic.:en I.Jrob12l.Q 

(FOI,ts. s. 55) 
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Das bescndere personale Abhangigkeitsverhaltnis 

zwischen,Kind und B~zugsperson j.Se in analoger Be

schreibung zum Sonderverhaltnis einerseits gekenn

zeichnet ciurch die von uns bereits abgelei tete emo

tionale Dberforderung des Kindes be~ seiner gleicb

~eitigen materiel len L'berversOr5ung dureh den Er

wachsenen. Materielle Uberversorgung bed~utet ~nde

rerseits zugleieh eine Unterversorgung des Kindes 

mit entwicklungsnotwendigen Handlungsanforderungen 

und insofern dureh eine derartige Absehirmung des 

Kindes vor gesellsehaftliehen Anforderungen-eine 

Unterforderung in bezug auf die Entwicklung von Ko

operationsfahigkeitund die Aneignung gesellschaft

lieh historiseher Erfahrung. 78 Die 'emotionale Uber

forderung durGll die Bezugsperson beinhaltet dabei 

aber nieht nul' einen kompensatorischen Ausgleieh filr 

die weder im Produktionsbereich noeh im Reproduk

tionsbereieh zu erreiehende Daseinserfilllung, sondern 

ist im Extremfall aueh noeh ein Ausgleich fur di8

in de!' Ehebeziehung-auf regressivem Niveau bloB so

zialsI' Bindunc·nieht erreiehbare emotionale Abge

siehert:"eit, 1,12.S zueinem seheinbartotal.~n Aufge

hen in einem "Leben fur das Kind" fiihren kann und im 

BevruBtsein de!' Erziehungspersonen ~ufgrund entspre

ehender Konfliktabwehrprozesse subjektiv aueh 8re

prasentiert ist. 

Forts. 77): .. der Klienten maeht und so die eigenen 
biographischen Entwicklungsbesehrankungen der 
Therapeuten aus der wissensch2.ftli.ehen Reflexion 
ausklammert. Jir verziehten deshalt in unseren 
weiteren Ausflihrungen auI eine weiter'€ Verwen
dung des SV-Begriffs fur eine Rennzeiehnun b des 
von uns abgelaiteten besonderen persenalen Ab-

C) ~ lo- "s"'''...:.> ... ~- .:.....il,::;ha"n""l' cPK"el'o +-sv'"r"~l~nl''-' ... ~c.. ... ~ ' LI~\.'i scr ~n ..:O"~u-spersollu __ L> c.~ 

und hind innarhe.lb famili21er Sozi2.1isiition. 

78)	 ErlebnisrnaBig wird das Kind bei seinern Neugier
verhalten (als unspezifiseher Motor des koope
rativen iierhal tens) eingeschrankt. 
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Das von uns au':' der T~;:~sis mate:::'ialistischer l~erscn-

licnkei t"stheorie hYP0T,lleSenme.Bi.= abc~elei -cete Ab.

h~ngigAei~sverh~ltnis innerhalb faDilialer 30ziali

sation ist in einzelnen SrscheinunGsforrnsn bereits 

in bestehender psychiatrisch-psychologischer For

schung untersucht worden und insofern zum Teil be

reits empirisch abgesichert. In diesen Untersuchun

gen unter dem.3tichwort der "OverDrotection" werden in 

der Hegel von den psychischen Stbrungen der in Be

handl~ng befindJ.ichen Patienten ausgehend die im Er

ziehungsprozeB typischen :::<:instellune;en und [·jaBnahmen 

sowie das emotionale Verh~ltnis zwischen Erziehungs

person und l:ind retrognostisch untersucht. 
-0--

Ein behavioristisches L.onzept, das einen bestimmten 
.	 ~ 

1. Exsessives ~\on~aktangebot an das ~ind von 

seit8n der Gutter; 

2.	 (;berdurchschnittlich lanfR Bewahrung dss 

~indes in kleinkindlicher Obhut; 

3.	 Verhinderung selbst~ndigen Verhaltens des 
• .. .	 ri 
l\.lDu e s ; 

4. hangel oder ~bermaB an ~ontrolle (lack Ol' 

excess af materD&l control)v 

",ei wei t;;ceclen:'iem Fehlen von ·r:ontroIIIDnBnahmen 

spricht LEVY von 9-"inCiulr;snt o"Jerprotection", bei 

ubermaBi"er rcontrolle von'- "dominatiw,: overpro
~	 ~ -

tection". Die Fol"en aer -C:rziel1unf';sform der "inaul. ~	 ~ 

gent overprotection" sieht LEVY zusammengefaBt in el

nel' zunehmenden Entwi cklune; ac,:g;resslvel' yerson

79)	 vgl. Levy, D.H.:i·:~ter·nal Overprotection~N9w 

ror:: 1957, 5 .. Aufl. 
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lichk~itskompopenten auf seiten des.hindes. 

Mie der Unterscneidung einer kompensatorischen 

Overproteetion auf Basis mutterlicher Ablehnung ge

genuber dem JEnd VOT! einer "reinen" (pure) Overpro

teetion versuehte I,EVY den modifizierten EinfluB der 

der mutterlichen Overproteetion zugrunde liegenden 

bewuGten und unbewuGten IViotive bzw. affektiven Ein
11 b .. k . ht' . 80 D .ste_ ungen zu erue sle. 1gen. anaeh wlrd kom

pensatorisehe Overproteetion als Ausdruck unbewuB

ter, verdrangter und auf das Kind projizierter Ab

lehnung gegenuber der Mutter verstanden. ~ine sol

ehe Mutter, die aus Sehuldgeflihlen heraus ihre Ab

lehnu~g gegenilber dem Kind nieht akzeptieren kenn, ist 

von der Angst gequalt, ihrem Kind drohe auGere Ge

fahr und glaubt, das Kind ln besonderem MaGe pflegen, 

behuten und kontrollieren zu mussen. Dureh ihren 

ubertriebenen Aufwand, der wesentliehe Zuge 

der Overproteetion annimt, kann dieMutter naeh 

80) Levys Unterseheidung zwischen auf mutterlicher 
Ablehnung basierender "kompensatorischer" und 
"reiner" trberversorgung (Hob9i Hir beide Formen 
als Kompensation ansehen, vgl. s. 32)·erseheint 
oberflaehlieh gesehen als riehtig, insofern sieh 
neben besondercn personalen Abhangigkeiten des 
Kindes vorfinden lassen, die seheInEar dureh die 
Ablehnun~ des Kindes zu kennzeiehnen sind. 
Charakteiis~iseh fur eine derartige Beziehung 
ist, daB das Kind nieht ohne weiteres an s~aat
liehe Erziehungsinstitutionen abgegeben, sandern 
vielmehr in der Familie gehalt en wird, obHohl 
die Bezugsperson oberflaehlieh gesehen nieht be
reit ist, etHas fur das Kind zu tun. In diesem 
,Fall laBt sieh h~~othetiseh annehmen, daB in 
Sozialisation einer solchen Bezugsperson selbst 
ausgeprijgtem Mabe personale Abh§ngigkeitsbezie
hungen vorgelegen haben, die allerdings nieht 
zu ejnem rrDceJlceh~p~l~e~pn Au~f~llirrwerdDn im,--" - _ ... b'-"..-' . .... - - > J- L, _ .. _ ~ ~ _..L - _~) ...- - jJ 

Sinne psyehiseher StcjrunC,.geflihrt h2ben. Das :Sr
gebnis dieser kognitiven Verarbeitung vorCangi
ger besonderer personaler Abhtingi~keitsverh~lt
ni~se der·Bezu~sperson wird aber in der ~egel 

die Unf~higkeit zu einer eigenen offenen 3ezie
hung ihrerseits sein. Vielmchr ist der \ufbau 

. -, ~,. ~lDr,~c,'bh", -' r"-D' - b C ?' -h' nI" U ih·elTIt:.:T ,-... m01Vd. '-' __ .... __ .21 ~'-i P_.l!..::,l.:.. n.,.. ...l..L.S ......·18 ~U--CJ Z ~ 

rem Kind Z\l erl/arte'n, die oberfl~chlieh als Ab
lehnung verdeekende seheinbar herzliche Bezie
huriE e~scheinen kanh. 
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auBen den Sehain eJner besonders harzliehen Zunei
815ung lolab_ren. 

Die	 den elterliehen Erziehun;smaBnahmen zugrunde 

liegenden und auf das Kind wirkenden affektiven Ein

stellungen sind im AnsehluB an LEVY in zahlreiehen 

weiteren Studien 82 untersueht worden, die mit der 

81 )	 vgl. Biehter, H.-E.: Eltern, Kind, Neurose, 
Psyehoanalyse der kindliehen ~olle; Reinbek 
bei hamburg, 1969, s. Ll-4 u. 46 f 

82)	 Rier sind insbesondere .Untersuehungen zur "sehizo
phrenogenen I'Jutter" zu erwahnen. Ih t dem Begriff 
"sehizophrenogene ~lutteJ~" werden typisehe Cha
rakterzuge und Verhaltensweisen besehrieben, die 
den Erziehungsstil dieser Miitter gegenuber 
ihren Kindern als ein uberftirsorgliehes und do
minierendes oder ablehnsnd aggressives Verhalten 
eharekteriesierED,;" Die sehizophrenogene i"1utter 
manipuliert insbesondere in Konf~iktsituationen l 
zwischen eigenen und kindliehen nedtirfnissen das(	 Kind im Sinne ihrer eigenen Bedtirfnisbefriedi

gung. (Vgl. Despert, 1928, bzw. Karon, 1963.
 
Nahere Literaturangaben s. Reilbrun, A.B. Aversive
 
Maternal Control: A Theory of Sehizophrenie
 
Development, New York, 1973). In den Studien von
 
Richard und Tillman, 1950,zur Dimension der Ableh

nung bei sehizophrenogensn Muttern wird unter

schieden ·zwischen einer "ovsrtly rejecting mother"
 
- die von der Geburt ihrss Kindes an kalt und ab

lehnend sei - und darauf besteht, æB· der spatere
 
Patient ihren forderungen naeh Sauberkeit und so

zialen Umgangsformen nachkommt, ohne ihn uber- .
 
haupt als Person zu 2.kzeptieren und bei standiger
 
Sto-rung se ines Selbstvertrauens - und einer "co

vertly rejecting mother", die eine subtilere Art
 
der Ablehnung preJ,tiziert und æren Dominanz die
 
Zuge einer "ove:;;protectiveness" annimmt. Letztere
 
Mutter werden meist als infantil .und egozentrisch
 
eharakterisiert und leben parasitar von ihren
 
Kindern, indem ~ie deren Selbstandigwe~den verhin

dern.
 

';ieiterfiihrende Versuche von Heilbrun, auf der Grund
lage der iibergeordneten Dimension !l mutterlicher 
Kontrolle" ,eine 'llheod.e der 2chizophc:'eniesntste
hung zu konzipieren, haDen mit Hilfe standardi
sierter Fragebo~en uh~anderer methodischer Verfah
ren im wesentlichen die seboil vorliegenden Ergeb
nisse bestitigt. Insgesamt laEt sich iPJlerhalb 
der fast unilberschaubaren Literatur zum angespro
chenen Themenkreis (s. Heilbrun) die Tendenz fest 
stellen, mit Hilfe von umschriebenen Verhaltens
und ~instellungsdimensionenwie Dominanz, Kontrol· 
l e, tiberprotektion.l Vernachle.ssi (;ung, "j~urturance" 

.......
 
(FOTtS. S. 51) 



Dimension der Ablehnuns bzw. ZuneiEung die patho

gen wirkenden Faktoren auf die kindliehe Ent~iek

lung zu erfassen versuehtm30 wurden z. B. von 

KANNER83direkte Zusammenhange zwisehen bevlUBter bzw. 

unbewuBt -ablehnender Einstellung der Eltern dem 

Erziehungsverhalten und der kindliehen Storung her

ausgestell"t • 

- Dagegen kritisiert RICRTER8 '., der sieh auf die 

Erfahrungen der Psyehoanalyse stutzt, wonaeh Kinder 

unbewuBte elterliehe Motive spuren und mit differen

zierten Reaktionen beantworten, daB eine bloBe Un

terseheidung von elterlieher Ablehnung und Zuneigung 

zu undifferenziert sei, um die aufdas Kind wirk

samen affektiven Faktoren zu erfassen. Er hebt her

vor, daB elterliehe Einstellungen aus mehreren af

fektiven Komponenten zusammengesetzt seien, die in 

untersehiedliehen Entwieklungsstadien des Kindes 

wirksam werden und sieh auf bestimmte kindliehe 

Merkmale verteilen. 

In der konstruktiven Wendung seiner Kritik ver

sueht RICHTER, die Interaktion zwisehen Eltern und 

Kind von ihrem' dynamisehen Hintergrund her zu be

stimmen, ohne allerdings den gesellsehaftlieh-histo

ri s ehen Entlvieklungszusammenhang pathogener Famili en

konstellationen und der in ihr agierenden Eltern 

mitzureflektieren, womit ihm letztlieh nul' eine ln

dividuumzentrierte, triebtheoretiseh begrundete Deu 

tung des Gesehehens moblieh ist. 

Forts. 82) Einschrankung etc. ale entscheidenden 
pathogenen Faktoren auf kindliche Zntwieklung 
erfassen zu wollen (vgl. Eeilbrun, A.E. ' 
a.a.O., s. 9-18). Die vorliegenden Uncersuehun
gen werden allel'dings selbst von blirgerlichen 
Forsehern vor allem aus methodologisehen Grun
den skeptisch beurteiit (bgl. Frank, 1965, 
FODenna, 1966 (siehe in Heilbrun)o ' 

83) Vgl. Kanner,L.:Child Psyehiatry, SpringfieId, 
3. Aufl. 1957, S. 131
 

84) Vgl. Richter, iL -E., ... a.a.O., s. '+9 ff.
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DemgemaB geh~ hICHT~R davon aus, daB die ~ltern 

'durch 0bertra~ung und Projektion die ~olle, die er 

als "das strutturier:te Gesamt der unbevmBten elce1'

;iehen Erwartungsphantasien" versteht 85 fur 

ihre Kinder in der Familie bestimmen. Das Kind hat 

dabei die Funkeion, den Eltern zu einer Entlastung 

bzw. Austragung ihrer eigenen Konfliktspannung zu 

verhelfen. RICHTER nimmt an, daB dem Kind in patho

genen Familienkonstellationen entspreehend den be

vmBten elterlieben Er\o[artungen leitmotivisch ent

weder die Rolle eines Substituts fur einen ande

ren Partner (Ersatz einer Elter- Gatten- oder Ge

schwisterfigur) zugewiesen wird oder aber die Rolle 

eines Substituts'fur einen Aspekt ihres eigenen 

Selbst zufallt, wobei RICHTER hier wiederum ideal

typiseh zwisehen der Rolle des Kindes "als Abtild 

scbleehthin", "als Substitut des idealen Selbst" 

bzw. "als Substitut der negativen Identitat ('Sun

denboek')" differenziert. 86 Die hier von RICHTER 

getroffene Unterseheidung versehiedener kindlieher 

Rollen mit unterschiedlieh sehwerer traumatischer 

Bedeutung fur das Kind als Substitut einz~lner 

Aspekte elterlieher Personliehkeiten bz\;; ihrer Ent

\;ieklungsbesehrankungen innerhalb der Familie ist 

nul' auf der Basis psycho-dynamiseher Theorie zu ver

stehen. UnseI'er Meinung naeh handelt es sien hier 

um real nieht voneinander trennbare Einzelaspekte 

elterlicher Kompensation fur die weder im gesell

sehaftliehen Produktionsprozess noeh in der Fal1ilie 

zu erreiehende Daseinserfullung auf spezifiseh 

mensehlichem Ni ve'auo Da RICIlJ:'ER innerhalb selDer 

theoretisehen Siehtweite Buf individuelle Biogra

phiw besehrankt bleibt, rouB er z·.vangslaufig fiir die 

eigenen ungelosten Konflikte der Eltern als Grund

lage der von ihm konstatiertenunbe~~BtenAnforde

runGen an das Kind eine AnzahJ. verschiedener "Erkla

85) Vgl. ebenda, p. 37 , 
86) Vgl. ebendd, S. 81 
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rungen" anbieten, '.'Iie z. B. Storungen der frUhen 

I'lutter-Kind-Beziehung, ungelo ste Sexualkonfli'kte, 

unerledigte Rivalita:csprobleme, ausgepriigter ,;~ar

zi.",;aus, Relikte von Trennungsiingsten und Schuldge

fuhlen, verdrangtenegative Aspekte des eigenen 

3elbst etc. 87 Gemeinsames Kennzeichen all dieser 

"Erklarungsansatze" ist, daG sie entweder oberflach

lich beschreibenden oder psycho-dynamisch interpre

tierenden Charakter haben' und insofern kein real 

nachvollziehbarer Entwicklungszusammenhang daraus 

erkennbar v..ird. 

- Zum besseren Verstiindnis des ~ichterschen Ansatzes 

sei beispielhaft eine wesentliche Rolle des Kindes 
~ ~ , >Oh f ~"h t 88 B . da l s Ga t 'uen-LrsaCZ na er auge~u r • el er dem 

) 
Kind zugedachten Rolle des Gattenersatzes gehen die 

Elternteile eine ungewohnlich enge Beziehung zu ih

rem gegengeschlechtlichen Kind ein,um so eher, wenn 

sie elne feste Partnerbeziehung entbehrt haben ,oder 

wenn die Beziehung zum Ehepartner getrubt ist. Da

bei muG jedoch - so RICRTER - auf seiten der Eltern 

als Rauptbedingung eine besonders affektive Bereit

schaft hinzukommen, die im Zusammenhang mit unbewal

tigten Se:Xl1alkonflikten einzelner El terntelle , zu 

sehen ist (wesentliche Angste im Hintergrund mann_ 

li cher und weiblicher Sexualhemu:unr;en sind " unbe,ru8

te Kastrationsphantasien" und "Kleinmadchenangste 

vor der mannlichen Aggressiviti3.t) 11 , wobei sich 

RICHTER hier auf Untersuchungsbefunde von LEVY 

stutzt, wonach lVlutter, die' in sehr engem Kontakt mi t 

ihrem Sohn lebten, se)~elle Schwierigkeiten hatten. 

Als weitere Motive bzw. Konflikte der Eltern fuhrt 

HICETER Miinnlichkeitskomplexe von Muttern, die in 

den Sohnen eine miinnliche Fortsetzllilg und Starkung 

ihrer Selbst sehen, sowie unbevruBte Racheimpulse an. 

87) Vgl. ebenda, insbesondere S. 114, 152, 172 u. 197 

88) Vgl. zu den foJgenden Ausflihrungen ebenda, S. 108 ff. ' 
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In vollst~ndigen Familien dage gen ger~t des Kind 

als Gatten-Ersatz fur einen Elternteil oft in die 

Funktion eines Zankapfels infolge seiner honkur

ren~, als Bedrohung.des gleiehgesehleehtliehen El

ternteils. 

Unserer Meinung kommt hier die uber Konfliktpro

zesse vermittelte Dberforderung der sexuellen 13e

ziehung zu Partnern innerhalb der Familie, wie sie 

von uns bereits fruher 89 als gesellsehaftlieh be

dingte und insofern mehr zwangslaufige als indi

viduelle biographisehe zufallige Entwieklungen ab

geleitet worden ist, zum Ausdruek. Hierbei hat 

die·Sexualitat eine "Ersatzfunktion fur nur uber 

die Teilhabe an bevlUBter gesellsehal'tlieher Reali

tatskontrolle und kooperativer Integration zu ge

winnende umfassende Lebenssieherung und Daseinser

fiill ung ( •.. ), womi t di e sexuell en Beziehungen in 

gravierender Weise iiberfraehtet und uberfordert 

sind". 90 

Die Gatten-Ersatz-Rolle hat naeh RICRTER direkt 

traumatiseh vlirkende Einflusse auf die Charakter

entwieklung und soziale Anpassung des Kindes sowie 

speziellere Einflusse auf die kindliehe SeDlalent

wickIung zur Folge. Als mittelbare Effekte gibt er 

neurotisehe Reaktionen an, wenn das Kind seine Gat
. 91
tenrolle aufgeben muB. 

Abgesehen davon, daB unserer Meinung naeh das beson

dere personale Abhingigkeitsverhaltnis zwisehen 138

zugsperson und Kind irulaltlieh nieht auf se)~elle 

Beziehungen reduzicrb2I' ist, kann eine aDss.tzwei

se Entstehung psychischer Storun5en au: selcen des 

Kindes nur lm Zusarnmerulan~ mit der emotional

kognitiven Bewaltigung von Konflikten, wie sie in 

89)Vgl. dazu S. 50 

90) H.-Osterk.amp, u.: J'lotivaticnsforschung 2 •.• , 
a.a.O., S. 293. 1m Falle seXueller Enttauschung 
in der Beziehung zum erwachsenen Fartner kann 
dies Zll einer Verle.e;erung sexueller Anforderun
'gen auf das Kin~ flihren. 

91)Vp;1. Ricbce:c', B.-L, ... a.a.O., S. 140 



u spezifischer interfamilialer Interaktion entstehen, 

begriffen werden. 
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FunktionszusamTnenhange'interlamilialer Inter

aktion'und Eommunikation unter "pseudogemein

schaltlichen" Bedingungen 

In unserem Arbeitszusammenhang der Entwicklung und 

Zuspitzung personaler Abhangigkeitsbeziehungen haben 

wir bisber verschiedene, auf empirischen Untersu

chungen basierenden Ansatzen burgerlicher psychiatrisch·· 

psychologischer Forschung angefubrt, die, soweit sie 

behavioristisch orientiert sind, beobachtbare patho

gen wirksameVerhaltensformen,insbesondere der Mut

ter gegenuber dem Kind, zu eriassen versuchen, so

wei t sie einer psychoanalytis,chen Herangebensweise 

verpflichtet sind, die Bedeutung elterlicher, auf 

das Kind gerichteter Erwartungen und Motive hervor

heben. Insofern bier im wesentlichen die Gestortheit 

~: der erwachsenen Bezugsperson in Beziehung zum Kind 

- beschrieben wird.und dabei das pathogene Verbalten 

eines El ternteils-,_ das selber, wenn uberhaupt, auf 
~ 

die Gestortbeit der eigenen Eltern zuruckgefuhrt 

wird, die Gestortheit des Kindes erklaren 5011, blei

be;->diese Ansatze in ihrem Erklarungswertftir die 

Funktionseigebtilmlicbkeiten und Interaktionsweisen 

innerhalb personaler Abhangigkeitsbeziehungen sOlolie 

deren Auswi~kun8en aui die kindliche Entwicklung not

wendig beschraill,t • . 
In verschiedenen neueren iamilienorientierten Sto

rungskonzepten, vor allem im R&~men der Scbizophre

nieforschung, wird dieses Dilemma zwar nichtgrund

satzlich uberwunden, weil hier anstelle der Individual

lediglich eine in ihrem gesellschaftlichen Entste
t J • I '.q""-vw,. hungszusammenheng nicbt reflektierte "Familienpatho

r,oJGo~'iOgie" tritt. 'Indem sich aber der SchHerpunkt des 

I ~ Interessesnicht aUl die Aufialligkeicen einer 

JDIII. Person, sondern auf die UntersuCbung'des in-'ceraktio

~ nellen ulJd kommuniketiven Geschehens innerhalb fami
~:
 liarer Abhangigkeitsbeziehungen richtet, werden we I

. ! .,' 
~ sentliche GesetzmaBigkei ten und Funkt~LonszusammeIh'l.aIl-



ge interpersonaler neziehungen in ihren patbogenen 

Auswirkungen auf den kindlichen Ent"'lieklungsprozess 

geD6..Uer erfaBt. 

~ir besehranken uns im folgenden euf die Darstel~ 

lung des sozialpsyebologisehen Konzeptes der Pseudo

Gemeinsehaft von WYNNE u. a. und das aus einem in

formationstheoretisehen Modell mensehlieher Kommuni
'1

kation abgeleitete "Double-Bi}'d"-Konzept von BATESON 
92u.a. 

Das Konzept der Pseudo-Gemeinsehaft \vurde von der 

Forsehergruppe um WYNNE auf der Grundlage eigener, 

langjahriger Untersuehungen an Familien Sehizophrener 

erarbeitet und besehreibt die Entwieklung sehizophre

ner Fers6nliehkeiten als Identitatsst6rung im Kon

text innerfamilialer Abhangigkeitsbeziehungen. WYNNES 

Ausfuhrungen basieren auf der Annahme, daB die 

"rnensehliehe Situation" dureh das"Streben naeh Bezie

hungen zu anderen Mensehen" und das Streben naeh der 

EntHieklung eines "Identitatsgefuhles" bestimmt ist, 

das "dem Brleben" trotz eines stand.igen Stromes VOD 

inneren und auBeren Reizen Kontinuitat und Zusammen

halt" verleiht. (Sehizophrenie und Familie)' 93. Die 

mit dem Begriff Pseudo-Gemeinsehaft erfaBten Bezie

hungen der Familienmitglieder stellen im Gegensatz 

92)	 Wynn, L.C u.a.: Pseudo-Gemeinsehaften in den Fami
lienbeziehungen von Sehizophrenen und 
Bateson, G., u.a.: Auf dem Wege zu einer Sehizo
phrenie-Theorie in: Blumenberg, H.,u.a.' (Heraus
geber): Schizophrenie und Familie, Frankfurt/Main, 
1964. 
Die Untersuehungen von Lidz U.B. haben unseres 
Eraehtens keine wesel1tlieh elei tergeheno.9n Aussag9n 
und.· zeiRen zudem Ahnliehkeiten zu dem sehon o.ar
gestellten Ansatz von Riehter. 

~3)	 \vynn, L.C.: .... a.a.O.,. S. L.6 



zur llee)ten Gemeinsehaft" elne Heit verbreitete 

. "miBlungene I Losung '" des Versuehs dar, "das Problem 

der Beziehung wie das der Identite.t" in E:i-nklang 

zu bringen und bestehen naeh \vYNNE im "uberwiegen, 
den Aufgehen im ZusammensehluB auf Kosten der Diffe

renzierung der. Identitaten jener Personen, die an 

der Beziehung beteiligt sind". 94 1m Mittelpunkt 

der Beziehungen steht das Bemuhen der Familienmit

glieder, ein Gefuhl der gegenseitigen Erfullung von 

Erwartungen und damit von Gemeinsamkeit aufreehtzu

erhalten. Zu dem Wunseh der Beteiligten naeh diesel' 

besonderen Beziehung kommt es bei den Erwaehsenen 

- so Wynne - "z.B. wegen Isolation oder des Fehl

sehlages anderer Beziehungen in Folge von eharakter

liehen oder situationsbedingten Sehwierigkeiten" bzw. 

bei den beteiligten Kindern "wegen seJ:lillerzlieher 

frtiherer Erlebnisse oder wegen Trennungsangst.~ 95 
Insofern Ivymm sehon in se; nel' Grundannahme derkR 1

Pseudo-Gemeinsehaft die "eehte" Gemeinsehaft gegenQ/II( 
uberstellt, in der die Verwirkliehung von Beziehungs

~~nseh und positiv bewerteter Identitat erreiehbar 

·sein solI, verkurzt er das Wesen mensehlieher Bezie

hung und Identitat auf "bloB" soziale .Familienbezie

hungen (Interaktion). Das, was bei ihm a18 intensiver 

Wunseh naeh Gemeinsamkeit in einer besonderen Bezie

hung bezeiehnet wird, ist unseres Eraehtens Ausdruek 

eines weitreiehenden gesellsehaftliehen Perspektiv

und Orientierunbsverlustes, der sieh aufgrund man

gelnder emotioneler Absicherungsmogliehkeiten in ko~ 

operativen Bezichungen ergeben hat. 

-- Die von WYNNE in seinen Ausfuhrungen bloB konsta

tierte weitreichende gesellschaftliehe Abgesehlossen

heit und kulturelle Isolierung der pseudoge8einschaft~ 

lichen Familie, ihrern Verhalten als scheinbar aus

sehlieBlieh "selbstgenugsames, komplettes Sozial

system': mit einer standig gegebenen, unsicheren Grenze 

94) ebenda, S. 47 

95) daselbst 

96) VgI. ·,vynn e, L. C.: .,. a. a. C., S. 56 r.r. 

i', ~ 
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~ (Gummizaun muE ~enauer analysiert weras. Unter ka- ~ 

9~·Vgl. dazu aueh unseren Absehnitt 3.3. 
9B)	 Ba,eh, O.: :Die J3edeutung der Familienbeziehung 

fur die Pathogenese Dsychischer Storungen 
dergl. u.a. (Herausg): Sozialpsyehiatrisehe 
Forschung und Praxis, Leibzig, 1976, S. 50 

99)	 Vgl. dazu unsere Ausfuhrun~en zurn Jollenbegriff, 
FuBnote 30), S. 24. 

, .
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J?amilienmi tgliedsr - von \'iYNNE als Vlesentliehe ,Merk

male der .Pseudo-Gemeinsehaft festgehalten - ist, 

Vlie man aus seinen Ausfuhrungen sehlieBsn kann, da

dureh gegeben, daB im Untersehied zu anderen Fami

lien, die ebenfalls dureh gSVlisse pseudogemeinsehaft

liehe Zlige geprligt sind, in den Familien Sehizophre

Der Veranderungen der vorgegebenen Rollenstruktur dureh 

Selbstandigkeit und aggressive Tendenzen als inten

sive Bedrohung erlebt 'tlorden. 100 Als"eharakteristi 

sehes Dilemma" der Pseudo-Gemeinsehaft sieht \VYNNE 

die Vermeidung jeglicher Divergenz zwisehen Familien

mitgliedern an. "Divergenz erseheint als Storung der 

Beziehung und muB deshalb vermieden werden. Vermeidet 

man aber Divergenz, ist ein Waehstum der Beziehung un
'" l' h " 1 01mog le • 

Die Ursaehe~fur das ErIeben von Bedrohung dureh 

Divergenz kann vlYNNE allerdings nieht erklaren l weil 

ihm dureh seine GrundanDahme liber das Wesenmenseh

licher Interaktion die Einsieht verborgen bleibt, daB 
. ---

die Besehrankung unabhangig von saehliehen Erforder

,nissen und das Btreben naeh unmittelbarer Gemeinsam

keit in \vesentliehen As.nekten das Ergebnis eines 

Konfliktabwegrprozesses ist, in dessBn Folge die Kog

nitiDn Vleiterer Realitatsaspekte, die auf eine Uber

windung des augenbliekliehen Zustandes hinVIeisen und 

bedrohliehe Handlungsbereitsehaften hervor~uft und 
, h Ib b h ~ , . R 102ae s a 2, gewe r li Heroen mlL.:J o -
~ie sieh in den Beziehungen einstellende, als Fol

ISe der Beschrankung auf bloB soziale BezieJlUngen 

~ngelegte E;1twieklungslosi;keit und Sinnentleerung 

wird von WYNNE dementsprechend euf die mangeInde Fa

higkei t der gegens9itiG:en \'iahrnehr;mno; und Ane~kennung 

g.8r Identitat j 81es 9inzelnen verkurz..t. "Olme gegen

seitige Wahrnehmung der aktuellen Lebenssituation und 

Ansrkennung der Identit~t jedes einzelnen entspreehend 

der aktuellen Lebenssituation wird die beibehal

tene Bez,iebung zunehmsn sub

100) Vgl. ';,iynne, L. C.. ,. l a. a.O., s. 53 r.
 
101) ebenca, S. 49
 

~"I.... __ "'I...._~..L....L.. ,.., ~7 ,..., 
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jekciv sinnentleert, steril und ersciekend. Die po

sitiven Seiten der Beziehung kannen nicht erforseht 

und erweitert v!erden". 1 03 

Die Aufreehterhaltung und Persistenz der Rollen

struktur und Interaktionsmuster der Pseudogemein

sehaft wird dureh die ~ntwieklung und Etablierung von 

gemeinsarnen "Familienmeehanismen" gewahrleistet. Der 

grundlegendste Meehanismus zur Aufreehterhaltung der. 

Pseudo-Gemeinsehaft besteht in der "Sehaffung einer 

durehdringenden familiaren Subkultur aus Mythen, 

Legenden und und Ideologie, mit denen die kat as tro

phalen Auswirkungen einer offen erkannten Abweiehung 

von der fixierten Rollenstruktur der Familie unter

strieheD' \'ierden." 104 Neben einer verzweifelten Har

moniebes trebung bestimmt eine "milde ,kri till.lose , 

aber entseheidende BilligunS der Handlungen und In

teressen" des jeweils anderen mit den Folgen der Ver

heimliehung abweiehender Interessen, Erlebnisse ete. 

in der Kommunikation das Verhalten der Familienmit

glieder. 105 Mit Hilfe dieser Meehanismen gelingt es 

naehhaltig, die offene Erkenntnis von Differenzen zu 

verunmagliehen und Konflikte zu kasehieren und "die 

Wirkung des ehaotisehen, entleerten und ersehreeken

den Erlebem zu dampfen".• 106 Auftretende !:iiderspriiehe 

unterliegen dem FrozeB der Urndeutung bzw. werden nieht 

zur Kenntnis genommen. "Diese gemeinsamen i.'leehanismen 

sind auf einer primitiven Ebene wirksam zur Verhinde

rung der Artikulation und Selektion irgendweleher Be

deutungsiQ~alte, die das einzelne Familienmitglied 

befahigen kannten, seine eigene Identitat innerhelb 

oder auBerhalb der Rollenstruktur der Familie abzu

grenzen. Diese noeh dunklen Wahrnehmungen und ersten 

Kommunikitionen, die zur Artikulation abweiehender 

103) \vynne, 1,.C.: .•. , a.a.O., s. 4-9 
104) ebenda, S. 58 

105) Vgl; ebenda, S. 59 

106) ebenda, S. 56 , 

\ ' 
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Erwartungen, In'ceressen oder Individuali tat flihren 

konnten, werden statt dessen aufgeweieht, umgekehrt, 

vertriibt oder verzerrt." 107 

Die von WYNNE aufgewiesenen "Familienmeehani.smen" 

sind ein Beleg fur die zur Stabilisierung der Abhan

sigkeitsbeziehungen notwendigen healitatsabwehr. Sie 

sind freilieh kein Frodukt innerfamilialer Abwehr

notwendigkeiten, wie das bei WYNNE erseheinen mag, 

sondern entstarnmen dem gesellsehaftlieh produzierten 

Angebot an Konfliktabwehrformen, werden in der Fa_ 

milie aufgegriffen und weiterentwiekelt. In. die Ab

wehrprozesse sind alle Realitatsaspekte einbezogen, 

von denen eine Bedrohung der Pseudo-Gemeinsehaft aus

gehen konnte. Dazu gehort, wie von WYNNE dargestellt, 

insbesondere aueh die Verleugnung derjenigen Fahig

keiten und Personliehkeitsrnomente des Vaters, die 

aus dessen Berufstatigkeit resultieren. 

Fur die Kommunikation zwisehen den Familienmitglie

dern hat die Anwendung der gemeinsamen Meehanismen 

zur Folge, daB es - so I'JYNNE - zu einem "Versagen 
~ ahl" 1 08 k t . "' .. hder Bedeu uungsausw . omm , sofern wl'-'.ersprue 

liehe Erwartungen bzw. Botsehaften vermit.t.e1t werden. 

Der Saehverhalt der Vermittlung doppelsinnigerBot

sehaften, die unseres Eraehtens Ausdruek der kommuni

l 
.kativen Abwehrtechniken sind und der. Absieherung der 

Bandlungsfahigkeit der beteiligten Personen dienen, 

wurde von anderen Autoren als "Double-Bind"-Situation 
~ 

besehrieben und soll hier naher ausgefuhrt v,erden. 

107) ebenda, S. 55
 
108) Vgl. ebenda, S. 56 .
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Die Grunde.nnahme des Double-Bind'Konzeptes, das 

von BATESON u.a. entwiekelt I'TUrde und mit dessen 

Hilfe man liber die Kommunikationsstrukturen in 

'''sehizophronogenen Familien" das Problem der Gene

se der Sehizophrenie zu erfassen versuehte, besteht 

darin, daS mensehliehe Kommunikation dureh einen 

Kontext, eine verbale Mitteilung und diese verbale 

Botsehaft bzw. den Kommunikationsprozess qualifi 

zierende metakommunikative Botsehaft bestimmt wird. 109 

.Die Autoren nehmen an, daB die KornmllDikaticn inner

halb der feindseligen Abhangigkeitsbeziehungen der 

Familien Sehizophrener dureh ein spezifisehes Grund

muster gepragt ist. Dieses Grundmuster besteht in 

der Mitteilung von Botsehaften und Handlungsauffor

derungen, die widersprliehlieh sind, d.h. deren in

'haltlieher und metakommunikativer Aspekt unverein

bar sin~. Eine metakommunikativ kritisehe Auseinander

setzung, damit eine Unterscheidung und Offenlegung 

des widersprliehliehen Bedeutungsgehaltes der Bot

sehaften dureh den Ampfanger wird dureh die Androhung 

von Sanktionen verunmoglieht. Charakteristisehe 

Double-Bind-Situationen, etwa zwisehen Mutter und 

Rind, zeiehnen sieh dureh folgende Besc;andteile aus: 

1.	 Das Kind ist Opfer von Eotsehaften mit gleieh~ 
zeitig libermittelten versehiedenen (oder aueh 
denselben) Kommunikationsebenen. Beispielswei
se steht einer verbalen Aufforderung der Mutter 
an das Kind, sieh ihr zu nahern, ein gleiehzei
tig auf averbalem, expressivem \-leg libermittel 
ter Widerwille gegen eine Annaherung gegenliber, 
der dureh einen bestimmten Tonfall oder be
stimmte Gesten libermittelt wird. 

2.	 Es ist dem Kind unmoglieh gemaeht, sieh flir 
eine der alternativen Botsehaften ohne schwer
wiegende naehteilige Konsequenzen zu entsehei
den; aueh die Mogliehkeit, sieh einer solenen 
Entseheidung zu entziehen, ist dem Kind verbaut. 

109)	 Vgl. Bateson, G., u.a .•• ~ .• , a.a.O., und
 
'iJeakland, J~H.: "Double-bind-Hypothese, und
 
Dreier-Beziehung, in Blumenberg, H.: •.. a.a.O.
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3.	 Die Situation impliziert das Verbot, Qle Wi- , 
dersprilehliehkeit der Botschait zu entschleiern. 
Dem Kind ist es verwehrt, die Unvereinbarkeit 
der Gehalte derselben oder der versehiedenen 
Kommunikationsebenen zu interpretieren, es darf 
sieh nieht metakommunikativ kritiseh ~it ihr 
auseinandersetzen. Das Verbot wird dureh die 
Androhung ocier Amlendnng d_es Liebesentzuges 

L L	 gese"Ze. 

~.	 Es liegt eine Ohnmaehtssituation des Kindes 
gegenuber den Elcern vor, die es ihm nieht er
laubt, das soziale Feld zu verlassen. Das 
Kind kann sieh der identitiitszerstorend"eD 01
terliehen Gewalt aufgrund selner Abh§nglgxelt 110 
von den El'tern nleht dureh :F'Xueht entzlehen. II 

Derartige Double-Bind-Situationen erzeugen bei dem
 

Eropianger selber ein paradoxes Verhalten, das nun
 

vliederum als Doppelbindung zuruekwirkt. ~1i t der stan

digen Reprodukuion von Double-Bind-Situationen wird 

die Selbststeuerung des Kommunikationsprozesses und' 

der Beziehungsstruk~ur zwisehen den Beteiligten er

'klart. Double-Bind-Situationen gehen BATESON u.a. 

zufolge auf die emotionale Gestortheit 111 der El

ternteile - insbesondere der Mutter - zuruek und sind 

,Ausdruek ihrer Unfahigkeit, Geflihle der Angst uDd Ab

lehnung zu akzeptieren. ~1i t Hilfe \viderspruehlieher 

Kommunikation, die allerdings nieht als Tausehungs- ' 

manover, sondern als Zwangsrnechanismus zu seben ist, 

gelingt es, "ihre Angst unter Kontrolle zu halten, 

indem sie Nahe und Distanz zwisehen sieh und dem Kind
 

kontrolliert." 112
 

110)	 Vinnai, G.: Sozialpsychologie der Arbeiterklas

se. Identitatszerstorung im Erziehungsprozess,
 
Reinbek b. Hamburg, 2. Auil. 1975, S. 23
 .	 .. 

111)	 Auf die Behandlung des Problems, auf welehe ~ei
se	 die mlitterlichen Geflihle der Angst und Feind
seligkeit d em Kind e;egeniiber zustandekommen, 
glaubt Bateson verzichten zu kannen, da es ihm 
um eine formale Darstellung der Inceraktions
phanomene geht. 

112)	 Bateson, G. \ u.a•.•• , a.a.O. \ S. 25 



,Die pathogene ~irkung disses alle Interaktionen 

durchdringenden Ko~munikationsschema5 auf das Kind 

ist den Autoren zufqlge darin zu sehen, daB das 

Kind, ~leich, wie es sieh verhalt, fur sein Verhal

ten bestraft und als Person diskriminiert wird. Das 

Kind muB seine Wahrnehmung auf der Inhaltsebene ver 

zerren, d.h. zum Beispiel eigene Emotionen und Be

durfnisse :in ihrer Bercehtigung in Prage zu stellen 

und sie zu unterdrueken, um nicht die fur es lebens

notwendige Beziehun::; zu gefahrden. 

Die Funktionalitat der Double-Bind-Kommunikation 

ergibt sieh naeh \1Y1~NE aus dem Zusammenh",ng der Fa

milienmechaIlismen zur Aufrechterhaltung der familia

ren Sozialorganisation. In diesen Meehanismen kommt 

Konfusion, Mehrdeutigkeit, Widerspruehlichkeit und 

Versehleierung zum Ausdruek. DiePraktizierung von 

Double-Bind-Kommunikation erlaubt es den Beteiligten, 

sieh nieht auf eindeutige, die eigene Handlungsfahig

kei';t bedrohende Aussagen festlegen zu mussen. 

l"ThNE postuliert, daB "die F:::-agmentierung der Er

fahrung, die Identitatsdiffusion, die gestorten 

Wahrnehmungs- und Kommunikationsmogliehkeiten und 

bestimJlite andere l'ierkmale der Charaktcrstruktur" des 

spater Schizophrenen Folge von Verinnerlichungs

prozessen der gesamten Rollcnstrukturund Kommunika

tionsweisen einschlieBLich der Denkweisen und daraus 

abgeleitete 3edeutungsgehalte sind. 113 Allerdings ver

naehlassigt Wl~NE aufgrund seiner unkritisehen, wenn 

aueh erweiterten Ubernahme des analytischen Begriffs 

der Verinnerli. ehung, daB die Identifikati on im Sinne 

der Ube:::--Ieh-Bildung nieht ein allgemeiner menschli 

cher Vorgang ist, sondcrn eine Konfliktbewal"igung 
. ~ . Ab h	 d ~ -l· 114lD ~orm elnes wc. rprozesses ars"e~~. 

113)	 Ivynne, L. C•. u. a. . .. , a. a. O., S. 68 

114)	 Vergl. Zur Kritik der iiber-Ieh-Bildung: 
H.-Osterkamp, D.: hotivationsforschung 2, 
a.a.O., Kap. 5.4 

, . 
, . 
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, 
Unter famili~ren Bedingungen, die dureh Wider

spruehsverleugnung und Realit~tsabwchr gekennzeieh


net sind, kann das Kind kaum F~hi5keiten zur "Reali 


t~tsprlifun~" entwiekeln und wird kognitiv und emotio


nal stark verunsiehert. "Flir ein Kind, das aufw~ehst
 

und seina Wahrnehmungsfahigkeit in einem Milieu ent


wiekelt, in dem offensiehtliehe Widerspruehe als
 

nieht existent betraehtet werden, besteht die begrlin


dete Annahme, daB seine Empfindungen und Geftihlsreak


tionen ihm nur sparliehe und unzuverlaBsige Anhalts~
 

punkte zum Verstiindnis der Erwartun[;en liefern, die
 

es sieh und anderen gegeniiber hegt." 115 Dureh Angst


liberflutung des findes in den Sit~ationen, wo es sel


ne eigene Individualitat auszuformen beginnt, wird
 

es in seiner Entwieklung Dassiv behindert und ist zur
 

Abspaltung und Verdrangung von den Anteilen seiner
 

Personliehkeit gezwungen, die von den Normen des gut~
 

geheiBenen Familienlebens abweiehen." In den Meehanis


men der Verdrangung und Abspeltung sieht Wl~NE das
 

verinnerliehte individuelle Gegenstliek der familiaren
 

Heimli ehkei tsmeehanismen, "we.hrend die I'leeh2.11ismen
 

der familiaren Neugier in der ~ngstliehen Ooer-Ieh-


Kontrolle dessen, was abgespal ten worden ist, ihr
 I, 

Gegenstuck finden. ' ( ••• ) Es ist nati.irlich zu envarten, 

daB derartige Prozesse zu einer erhebliehen Elnengung 

und Verarmung der Ieh-Funk'cionen und der leh-Entlviek

lung beitragen." 116 

Die dargestellten Untersuehungen bel egen unseres ~ 

Eraehtens die hoeh<;::QdiS8 J+el- und PeT'spektivlos-i g

keit individuel ler Entw-iek1uns unter den Bedingun~en 

extT'emer personaler Abhan~igkeitsbeziehungen. Eine 

wescntliehe Einsehrankung ibres Aussagewertes ist je

doeh dadureh gegeben, daB sOlvohl4 die Frage naeh den 

gesellsehaftliehen Bedingungen der Entstehung von 

115) \Vynne, L. C. , u . a • • •• , a. a. O., S. 69 
;116) Vg1- Vinnai \ ..... a.a .. O., S. 27 
, 

0"0 

I 



"Pseudo-Gemeinschaften" 2.1s aueh der ~ntstehuns.s-'"
 
zllsammenhang elterlieher emotionaler Gest6rtheit 

ausgeklammert bleibt. 

Vinna~ ·der die familienathiologiseh orientierten 

Theorien und empirisehen Befunde aufgegriffen hat, 

kritisiert, daB die sozialen Ursaehen psyehiseher 

St6rungen nieht bIoS an der "vermittelnden Instanz 

der Familie" festgemaeht werden durfen, sondern auf 

die "Irrationalitat der kapitalistisehen Produk

tionsweise", "entfremdeten Arbeitsverhaltnisse" 

und "ungereehte Eigentumsverhiiltnisse" zu beziehen 

sind. 117 Er kommt zu dem SehluB: "i'las die psyehiatri

sehe Forsehung als starre Rollenmuster, Double-Bind~ 

Konstellationen, Pseudo-gemeinsehaftliehe Beziehun

gen, Isplierungstendenzen des Familiensystems, als 

Stindenboekjagd oder Mystifikationsstrategien bei 

sehizophrenogenen Familien ausmaeht, ist mit wesent

liehen Aspekten der industriellen Produktion als 

Kapitalverwertungsprozess in bestimmter Weise iden
·- h" 118t lSC .. 

Dabei gelingt es Vinnai allerdings nicht, uber das 

bloBe Konstatieren einer Parallelitiit von gesellsehaft

liehen und familiiiren Repressionsmeehanismen hinaus

zukommen. Entseheidend aber fur den Aufweis eines Ver

mittlungszusammenhanges ist die Analyse der individuell 

standortspezifisehen Situation und &T subjektiven 

Verarbeitung der ~~derspruehliehen gesellsehaftliehen 

Anforderungen, wie sie ansatzweise von uns darge

stell t \-rurde. 

Die von '.-1Y1~NE und BATESON besehriebene Verzerrung 

interpersonaler Beziehunge~ muS unseres Eraehtens 

als Ausdruek einer fundamentalen Dberforderung inner

familialer Sozialbeziehungen gasehen werden, die 

sieh aufgrund eines gesellsehaftliehen Ferspektiv. . 
und Orientierungsverlustesder Familienmitglieder 

und cer daraus resultierenden Suehe naeh emotionaler 

Absieherung, ihres Strebens naeh Gemeinsamkeit und 

117) VersL Vinn2i, G.: . .. . , a. 2. .. 0 .. , s . 27 
118) etenda, S. 76 



Lebenserfullung in bloG sozielen 3eziehungen ~rsibt. 

Die im ZusaJnmenhang mit ien ~bwehrmechanismen und 

ihnen entsprechenien Kommunikationsweisen gemachten 

Ausfuhrungen zeigen, daB die anG2screbte Jtabilisie

rung der Beziehungen dm.'ch Vermeidung und Ausklam

merung von kritischen fiealit~tsaspekten mit einem 

fortschreitenden Verlust des Realitatsbezuges. verbun

den ist und mit nem Entstehen psyehischer Storungen 

insbesondere auI seiten der Kinder, zunehmend bedroht 

ist. 

In den nun folgenden Darlegungen wollen wir versu

ehen, die aus der Interaktion unter den Bedingungen 

personaler Abhangigkeitsbeziehungen resultierenden 

Auswirkungen auf aen kindlichen EntwieklungsprozeB 

unter Verwendung der Erkenntnisse der Interaktions

theorie genauer zu kennzeichnen. 

I 

I

I"I:~ 
• J , 

I

i 



- 7'7 

@ Stbrungsgenese und '=::torungsent'.vicklung als i\.us

wirkungen p0rsonaler ~bh2n~igkeitsverhaltnisseauf 

~ie Fersonliehkeitsentwieklung im Ablauf des Sozia

lisationsprozesses. 

Wie bereits in unseren Ausfilhrungen iiber die indivi

duelle Vergesellsehaftung des Kindes deutlieh gewor

den, hangt der Erh'erb relativer Handlum;sfahigkei t 

und der Selbst- und Umweltkontrolle entseheident da-

von ab, inwieweit das Kind, vermittelt dureh die Sehutz

und U6terstUtzungstitigkeit des Erwaehsenen, fiber die 

tatige Aneignung und :':rfiillung von versehiedenen "An

forderungen" Fahigkeiten zur ::':influBnahme und Kon

trolIe der eigenen Lebensbedingungen ausbilden kann. 

Duren das AusmaB an Fremdkontrolle seitens der Er

waehsenen wird der Spielraum des Erwerbs spezifiseher 

Fahigkei ten aui' einem je,"eiligon Ni veau relativer 
..........
 

Eandlungsfahigkeit, d.h. der Bereieh kindlieher Selbst

verantwortung vorgegeben. "Diese mit der Anforderungs

erfilllung erworbenen Fahigkeiten zur EinfluBnahme auf _ 

saehliche und personale Lebensumstanc;e mUssen sie::t im. .... 

Zusammenhang mit ~em sehrittweisen Zu~Gckt~eten der 

Fremdkontrolle dureh die Erwaehsenen immer mehr e:::'ho

hen, womit potentielI aueh die 'produktive' ~otivation 

zur Realisierung der jeweiligen ~nforderungsformen 

und Handlungsf~higkeiten immer ausgepr~gtor werden 
muB. ,,119
 

In dem MaBe, wie die Ausweitung der EinfluBnahme 1m
 

individuellen AneignungsprozeB erfahrbar wird, u!1d
 

3ntwieklungsmoglichkeiten in ihrer objektiven ~2deu


tung erkennt werden k5nnen, kann sieh die Motivations


lage auf produktive Motivation hin 8!1twickeln und
 

sieh eineUbergreifendE/ "r'Jotivation zur 2elbstentwie:L:


lc;DC" herausbilden.Durch den gelungenen Erwerb von
 

F~higkeiten innerhalb der jeweils dur2h die ?remdkon


troIle des Erwaehsenen clUsgesparten Freira'J.me auf ei 


nem bestirr,cten P.nforderuDgsni veau realisiert das Kind
 

119) H.-Osterkamp,U.:· ~;otivationsforschung 2, ..... 

, 
;, ' 
t,, 
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kleine i3chri tte in Hicl;.tun5 auf die Lber'o'Jindung; sel

nel' bloB so~ialen Abh~nsiskeitsbeziehung zu'den Er

wEJehsenen. "Damit ist es nicht mehr einsei.tig auf die 

'bloBe' soziale Zuwend~ng des ~rwachsenen, deren Ge

gebensein und AusmaB immer unsieher ist, angewiesen, 

sondern gewinnt seinerseits eine objektiv ausweisha

re Bedeutung fur den anderen und damiteine zunehmen

de Sicherheit bzw. EinfluBmBgliehkeit hinsiehtlich der 

s , b' l ' t .. t" - '. 120ca l l a Ger nezlenung. 

Voraussetzung fur die Realisierung seiner auf die 

Umwelt geriehteten Bedurfnisse, als deren Motor das 

organismische Neugier- und Explorationsverhalten an

zusehen ist, ist die emotionale Absicherung, die das 

Kind in seiner fruhesten ;~ntwieklung dureh die unrni t

telbare Bezugspersonen ,in Form sozialer Zuwendung etCr 

erf~hrt.Im Htnbliek auf die Auswirkungen besonderer 

personaler Abhangiskoitsbeziehungen auf die kindliehe 

Entwicklung stellt die Untersuehung der MBglichkeiten 

zur emotionalen Absieherung und z,um ErvJerb von Pahig

keiten im Rahmen des kindliehen Aneignungsprozesses 

insofe~n einen wesentliehen Ausgangspunkt unserer Aus

fuhrun~en aar. 

AU.t' der GrundLu':G des, elterliehen (mutterlichen) Kon

fliktes, der sieh aus der ihnen gestellten ~esell

sehaftlichen Anforderung naeh ~rfullung ihrer ~rziehuns~ 

funktion - die subjektiv etwa in der Form, ein kluges 

lind haben zu wollen, reprcisentier~ ist - und der die

sel' Forderung entgegenstehenden, flir ihre eigene emo

tionale Absicherung erforderliehen Aufrechterhaltung 

einer Abh~ngigkeitsbezi~hungzum ~ind ergibt, gew~hren 

die Dezuss,lersonen dem Kind gagenuber zwar ein exzes

si ves Eontaktangebot", behal ten aber eiri hohes ,,'iaB 2_n 

direkter und indirekter .Kontrolle beztiglich der kind

liehen Umwel tauseinandersetzung bei - sU'bjektiv re

pr~sentiert in der bfirgerliehen Sorge um das Wohler

e:ehen des Kindas, seinem Sehutz vor unabsehbaren Ge

fahren etc. - \"odurch de'r dem :,ind verblei bende 3piel
, 

raum fUr den Erwerb vo~ ?~higkejten notwendig einge

120) ebenda, S. 338 
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person an das Kind, d.h. das Austiben einer auf die 

realit~is~eTechte Strukturierung kindlicher T~tigkeit 

bezogener Kontrolle und Untersttitzung, die entwiek

lungsnotwendig ftir die allm~hliehe Ausbildung selb

standiger kindlieher Einflu8nahme auf seinen Lebens

raum sind, wird sowohl dureh deren mangelhaft aus

gebildetm cahjgkei ten und i;enntnisse hinsiehtlieh der 

zu vermittelnden Gegenstands- und Anforderungsberei

ehe als aueh dure h die als Kompensation ihrer eigenen 

fehlenden emotion alen Abgesiehertheit und damit ver

bundenen Hilflosigkeit und Angst entstandene Tendenz, 

" in ihren iiandlungen dem Ki::ld g'ogentiber auf die ak

tive Eerstellung und permanente ~iederherstellung 

von affektiver, entspannter Zufriedenheit in unmit

telbarer Abhtingigkeit von sieh selbst,,121 zu dringen, 

verhindert. Die spontane, auf die ~rfassung der ge

genstan~liehen und personalen Umwelt geriehtete Ta

tigkeit des Kindes wird auf relativ enge Healitats

aussehnitte reduziert und kann von der Bezugsperson 

nur insoweit untersttitzt und mit sozialer Zuwendung 

bedaeht werden, wie die Bedeutung der Bezugsperson 

fur das Kind und damit die bestehende Abhangigkeits

beziehung nieht grundsatzlieh in Frage gestelit wird. 

Es ist anzunehmen, daB die Bezugsperson ~n konkreten 

Aneignungssituationen neben den auf bestimmte Gegen

stande bzw. Anforderungen bezogenen, an das ~ind ver 

mittelten handlungsaufforderungen zuglaieh dureh ihr 

eigenes Eingreifen die einsetzenden gegenstandsbezo

genen Handlungen des Kindes behindern und die Auf

merksamkeit des Kindes auf sien selber lenken wirc o 

DaduTch findet eine Umlenkung vo~ einer sachbezogenen 
aui' ~'l--n~ 'u"'c 0 T "'l'- r.c'c.'-Q" , " d _ " c .~ ,. C'c'''-" persol1oczosene itUSClnan erset

zung statt. Die emotionale Handlungsbereitsehaft des 

Kindes in bezug auf die eigenst~ndige Auseinanderset

zung mit vorgegebenen Ge~enst~nden bzw. Zielkonstel

121)	 Sehubenz,S.: Materialien zum Teaeh-In tiber die 
l.age der TherapieausbildllDE am ~I ..... ,Teil 2~ 

.L _ ~'1'7.:..J'~e-lin_ 107-.' eJ, "->. r:. 
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lationen \-lire. 3.llmahlieh von eber "p2rsonenbezogenen" 

Eandlungsbereitschaften d.h. der Tendenz, die el

genen --andlun;en primar an den ,-'eaktionen der Dezugs

person auszuriehten, ilberlagert. 

Die sieh aus der Unterversorgung mi t entl'lieklunss

notwendigen Anforderungen und der emotionalen Gber

forderung dureh die LOezugsperson ergebende "lJberla

gerung" kindlieher, auf eine Auseinandersetzung mit G'e

genstanden und Anforderungsstrukturen bezogener Moti

vation dureh personenbezogene Handlungsbereitsehaften 

filhrt zu einer massiven Einsehriinkung seiner M6glieh

keiten, dureh die Entwieklung seiner ifiihigkeiten und 

die ErlJeiterung seines nandlu'lgsspielraumes eine erh6l::

te EinfluBnahme auf seine Umwelt erkennen und reali

sieren zu k6nnen. Dureh das Lberwiegen der emotionalen 

gegenuber den kooperativen Anteilen bei der kindli

ehen Aneignungstiitigkeit gelangt das Kind nur zu einer 

derartigen fragmentarisehen Peprasentation VOD objek

tiven, saehliellen und personalen Gegenstandsbedeutunsen, 

daB es kooperative Fahigkeiten zur Umweltauseinander

setzung Dur auBerst eingesehrankt ausbilden kann. Die 

auf dieser Grundlage initiierten Denk- und Handlungs

hemmungen und die behinderung der allgemeinen Fiihig

kei tsentwieklung und nerausbildung produkt i ver I'1oti

vation des Kindes kann allenfalIs dureh die Ausbildung 

spezifischer ?ahigkei~en und ?ertigkeiten, die sich 

auf begrenzte, flir die ;',ontrolle uber seine eigenen 

Lebensbedingungen wenig relevante Bereiehe beziehen 

Cetwa kunstleriseh-musisehe Bereiehe) und fur c',ie Auf

reehterhal~;ung der Abhangiskei tsbeziehung nieht "gefahr·· 

lieh" sind, individuell kompensiert werden. 122 

122) vgl.BauT".a.nn,D. :~motion,le und kognitive .J.spekte 
kindlieher c~ntwieklung,~ntst2hung von Verhal tensauf
falljgkeiten aus einem Sonderverhaltnis,in:Braun,K.-H. I 

Rolzkamp,K.CHrsg.):Kritisehe Fsyehologie:Berieht tiber 
den ersten Internationalen AongreB krit.Fsych. V8m 
13-15 ~ai 1977 in ~arburg.Fahl-Ru~ensteinverl.,K61n 
19'77,S.89ff. 
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In seiner emotionalen :Oefindli ehkei tl'Jird !cD g; S tbe_ 

reitsehaft in deT ~laBe vorherrsehen und in manifeste 

Angst umzusehlagen drohen, wie w~hrend ~er t~tigen 

Auseinandersetzung ein Verlust der Zuwendung der Be

zussperson ~ntizipiert werqen muB. Dies wird um so 

st~rker der Fall sein, je mehr die vom Kind artiku

lierten Interessen und Bedilrfnisse den filr das Kind 

nieht einsiehtigen und kriterienm~Big kaum ausweis

baren Verhaltensanforderungen der Dezugsperson, sieh 

etwa lieb, brav, gehorsam etc. zu verhalten,widerspre

ehen, wobei in frilheren Entwieklungsstadien die auf 

die unmittelbare sinnlieh-vitale Bedilrfnisbefriedigung 

geriehteten Handlungstendenzen vorherrsehen. 

Die von WYNNE besehriebene Angstilberflutung des Kin

des in Situationen in denen es "einen ,sinnvollen Be

weis fur seine Individualit~t auszuformen,, 123 beginnt, 

ware damit Ausdruek der fur das Kind unter den Be

dinGungen besonderer personaler Abh~ngiGkeitsbeziehun

gen eharakteristisehen emotionalen Verunsieherungbzw. 

seiner permanenten Angstbereitsehaft als Folge des
 

antizipierten Zuwendungsverlustes und der dadureh ge


gebenen Bedrohung der eigenen Randlun~sf~hi~keit bei
 
'-- ...... 

der ~rtikulation und Realisierung eigener Bedilrfnisse 

und Interessen. Die emotionale Befindliehkeit des Kin

des gewinnt infolgedessen ei~e eharakteristisehe Am

bivalenz. Das Kind erf~hrt die im starken M3Be auf 

sieh selbst bezogenm?orderungen der Bezugsperson als 

einsehrankeni fur dis Befriedigung seiner sinnlieh-vi

talen Bedurfnisse bzw. sp~ter fur die Entwieklung ei 

gener, den umweltkontakt erweiternder Fahigkeiten. Es 

entwickelt daher ag~ressive Tendenzen gegenliber der 

bezugsperson, tei deren Raalisierung sieh aber die 
"roh - ~ ue. a r, von Qer coezu[':sperson abgelehnt zu werden und 

in den Zustan::'. ernotionaler VerunsielJerun'g und Bedrohun; 

seiner Handlungsfihigkeit su geraten,hoehgradig ver

123) vgl. 'lynne, L.O.: ........ ,0 • a . r 0.- 69
- 1..<'., 
, , 
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st~rken muG. ?ur die .6e5t,~itiguns der ~erechtigu.ng sel

ner Agcressionen stehen dem Kind infolgs der engen 

Bindung an die BezugspersoD kaum alternative Bezugs

personen, zur Verfugung.~ine offene saehliehe Auseinan

dersetzung mit der ~ezugsperson wird dureh deren wi

dersprlichliehe, ihrer eigenen Absieherung dienenden 

Kommunikationsweise sowie versehiedene andere - etwa 

bei ~YNNE besehriebene - Abwehrmeebanismen verunmBg

lieht.Umgekehrt wird die Bezugsperson mit allen MitteIn 

versuehen, das Kind von der Grundlosigkeit seiner Ag
gressionen und seiner Undankbarkeit ihr gegenuber zu 

tiberzeugen, indem sie auf ihren Einsatz und ihr Opfer 

fur das Kind hinweist. Dureh die Verunsieherung seitens 

der Bezugsperson steigt ~ie ~ngstbereitschaft des Kin

des und es "sieht sieh, U;]] die existenziell notwencii

ge Zuwendung der Erwaehsenen nieht zu verlieren,ge

z\rungen, die von diesen diktierten Lebensbedingungen 
l. t . ,,124zu a~zep leren. . 

Die Verinnerliehung der auGeren Anforderungen und 

Gebote in Form einer Konfliktabwehr sehlieBt ein, daB 

das Kind seine aggressiven Tendenzen sowie eigenen Be

dlirfniise und Interessen als unbereehtigt.und un~ora

liseh wahrnehmen und vercirangen muB." Dami t erfahrt aber 

das Kind 'in der Befindliehkeit seiner persBnliehen 

Integritet bzw. 'Liebenswlirdi~keit' zugleieh eine er

heblieheVerletzung, was wiederum zu einer wesentliehen 

Beeintr~ehtigunG seines Selbstvertrauens als basis 

expansiver Urn",el tzul'Jendung, zu einer allgemeinen Ver

unsichel'ung und demzufolge zu einer ~rhBhun!'; der sub

jektiven Abhang;ig}:eit von dem ;IIohlwollen,,12) cer BE,

zugsperson( en) fiihren muE'. 

vkJdl I:c1sofern "kritisehe" 2andlungsterdenzen fortbestehen, 1d4 die mi t rien verinnerlient;en, zur Selbstiinforderung ge

wordenen Verhaltensgeboten in Jiderspruch stehen, 

kommt es zur Bildung von ';;.ehuldi'jefijhl en. "Derartigel 
124) H.-Cs~erkamp,U.:Motivationsforschung2 , ..•.. ,a.a.O., 

S.55? 
12c ) , ~ -. 7.'/1-0

::J e Den:.:.a, "'. " , " 

,,. 

i 



~chuldgeflihle mlissen sich ln dem I~aBe verst~rken und 

eine neue ~ualit~t gewinnen, Wle das Individuum bei 

~onflikteD infolge der Einsehr~nkung seiner Lebens

und Entfaltungsmbgliehkeiten agBressive Tendenzen gegen 

die !Autorit~ten' als Drsaehe dieser Besehr~nkungen 

entwiekelt, dann aber dureh Konfliktabwehr diese Ten

denzen !freiwillig' unterdruekt".126 Die SehuldgefUh

le, die infolge der Verdr~ngung der Entwieklungsein

sehr~nkung dureh die Bezugsperson sowie aueh der Ver

dr~ngung der auf die eigene Weiterentwieklung bezo

genen HandlungstendenzBn zu einem wesentliehen Teil 
, 

unbewuBt sind tragen zu einer Verst~rkung des Konflikt

abwehrprozesses bei,da sie nur dureh iinhaltung der . 
verinnerliehten Fremdanforderungen vermieden werden 

k;onnen:. 127 Eine zusiitzliehe Seh\"~ehung des 8elbstver

trauens des Kindes ist ~adureh gegeben, daB das Kind 

die Diskrepanz zwisehen den als Ergebnis seiner Kon

fliktabwehr entstandenen Selbstanforderungen und wel

terbestehenden Tendenzen, diesen verinnerliehten An

spruehen auszuweiehen, als eigene Unf~higkeit eriebt, 

wobei das Brieben der eigenen Unzul~ngliehKeit hier 

die Qualit~t VOD ~inderwertigkeitsgeftihlen gewinnt. 

In einer Situation, in der Gefuhle der eigenen Min~, 

derwertigKeit und des Versagens vorherrsehen und das 

Kind keine ijandlungsmocliehkei ten zur Absieherung sel

ner ~erson erkennen kann, weil es sien aueh dureh das 

Befolgen der Verhaltehsanforderungen der emotionalen 

Zuwendung der Bezugsperson nieht sieher seln kann, 

vielmehr st3ndig dureh die Dezu~sperson eine Einsehran

kung der !om:;',.;icklun;;; seiner Handlungsfehigkei t und 

damit verbundener Fahigkeiten selbstendiger Um\Velt

kontrolle - in di'3sem Sinne also "Naehteile" - fur 

sich erf~hrt, wird das ~ind grundlegende Uberforderung 

und ein tiefes ~1iBtreuen gegentiber der Bezugsperson 

126) 'ebend.e, 8.360 

Der Tendenz naeh kann es zu einer weitgehenden® Verselbst2.ndigung von ';ehuldseflihlen kommen,die 
dann immer weniger auf die auslosenden Anlasse 
und Personen bezogen wer6en kann~ 
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und seiner sozialen Umwelt entwiekeln. 50 wiri es e1

nerseits dureh ~rh5hun~ seiner AufmerKsamkeit versu

ehen, Klarheit ilber die widersprilehliehen und irritie

renden Verhaltensanforderungen und Erwartungen der 

13ezugsperson zu bekommen und vor allem diejenigen "Vor

haben" der Er\vaehsenen frilhzei tig zu erkennen, die in 

besonderer Weise bedrohlieh filr es selbst werden k5n

nten. Sein Augenmerk wird w~hrend seiner Auseinander

setzungen mit versehiedenartigen Anforderungssituatio

nen und Personen, die von den Erwaehsenen etwa mit der 

huBerung kommentiert werden:wir wollen nur,daB du tust, 

was du wirklieh tun will·st,. aueh auf alle seheinbar ne

bensaehliehen ~ersonalen EntauBerungen der Bezugsper

sonen - wie z.B. geringfugige Veranderungen in deren 

Verhalten- geriehtet sein, um erste Anzeiehen fur ei

nen 6timmungs- und Verhaltenswnsehlag m5g1iehst ge

nau zu erfassen und in ihrer Bedeutung filr sieh wer

ten zu k5nnen. Das widerspruehliehe, weehselhafte und 

letzlieh vom Kind nieht begreifbare Verhalten der 13e

zugsperson verunm5g1ieht es dem Kind andcrerseits jedoct 

zu eindeutigen Unterseheidungen von wesentliehen und 

unwiehtigen Bestandteilen einer Situation, sowie hie

rarehisehen utrukturierungen als Urientierungsgrundlaga 

filr seine eigenen Handlungen zu gelangen und abzu

sehatzen, welehen Anforderungen es ohne "Sehaden" fur 

sieh selber n8ehkommen kB.-'11c.. 

Von der ilewertung der Bezugsperson abiveiehende, aus 

derdahrnehmung einer Situation auf seiten des l:indes 

resultierende Gedanken und Gefilhle stoBen auf versehie

denartise Formen der Ablehnung dureh die Dezugsperson 

-bzw. wirken, wen~ sia gegen die ~ezuGspers~n gerich

tet sind, wie aben senon ausgeflihrt, an;ste~regend, so 

daB ihre ~:ichLigkeit vom j"cind in 7,\veifel gf:'~:"o;en \'/8 ro.. 21. 

muB. Dami~ hezieht sieh das gegentiber de~ Fersonen 5ei

ner Umwelt gehegte ~iBtrauen in besonderem i'jaBe aueh 

auf die eigene iahrnehmungs- und Unterscheidungskompe
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o " ~ f") l . G' d l 128tenz SOW1~ 2~l Ole 81genen ve Ul e una e an:en. 

,Jas Kind muE sieh aueh seiner eigenen F~higkeiten 

unsieher sein, weil es diese ja nul' unzureiehend aus

bilden konnte und somit'in einen Zustanci groBel' Verwir

rung geraten. Als Folge aes Nieht-V2~lassen-Konnens 

auf die eigenen "ertungen und F~higkeiten un~ der 

allm~hliehen Ubernahme elterlieher "ertun~en werden die 

beim hind entstehenden Emotionen, Impulse und Gedanken 

unter Umstiinden nieht mehr als Teil des"eigenen Selbst", 

sondern als der eigenen Kontroll entzoEen und von auBe~ 

eingepflanzt empfunden.~ 

128) Das MiBtrauen gesenliber anderen sehlieBt natUr
lieh sehon ein, daB das Kind sieil seiner eigenen 

Wahrnehmung und Eewertung nieht si cher ist. Es han
delt sieh bei der hier vorgenommenen Unterseheidung 
von naeh auBen und naeh innen geriehtetem ihBtrauen 
um di8 nkzentuierung zweier Seiten eines einheit
lichen Frozesses. 

129)01es ist beispielsweise von Bearles besehrieben wor
den. Er weist auf, daB in der ~ncwieklungsgesehieh
te spatel' Sehizophrener deren ~rfahrung, daB Veriin
derungen der eigenen Person - bei Searles als "",'iaehs' 
tum" persbnlieher ?~higkeiten und Geflihle gefaBt
nieht in einer Bereieherung eigeneG :iohlergehen 
und dem ~ohlergehen der' anderen beitragender Hand
lungsmogliehkeiten bestehen, und ihr ?estgelegtwer
den auf rigide, per ,Ubertragung und Projektion von 
den El tern definierte he.ufig weehselnde "Rollen" 
dazu flihren, daB Ver~nderung und ~'iei terentl.'/iekl uns 
als auBerhalb der eigenen Kontr611e und Beeinflussu~ 
stehend angesehen werden. Ein solehes Indiviauum, 
das in hrisen- und ~onfliktsituationen mit den Ge
fiihlen der A,)gst allein 2:elassen ist und mi t dem 
tiefen MiBtra~en der Elt~rn, begleitet von intensi
ven Naehforsehunsen bei ersten Anzeiehen von indi
vidueller ~eiterentwieklung,konfrontiertist, muG 
eine grundlegende Verunsieherung und groBee Angst 
vor je§;licher Verand.erung des Status- '~Juo ent\oJickeln 
und an seinem augenbliekliehen spannungsvollen Zu
stand und. !1fTs.~~[""l8ntarischen Ic~1l i's5:t;he.l ten, \:JO

mit auch ~ntwicklung einleitende Kognitionen und 
Gefuhle sofort verdr2Dct wsrden ~ussen. 

( vgl. Searles, ~. F.:~Anxiety Concernin~ Change, 
AsSeen I~ The ~sychotherapy Df Sehizophrenie Pa
tients - ~ith Partieular Reference To The Senee Df 
Personal Identity, Int. J. Fsyeho-Anal.,62, 1961, 
s. 74--85. 

,
,j 
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Das gegenuber ande~en und sieh selbst miEtrauisehe 

Kind wird in de~ 5emlihen um 8lD9 Re(~uzierung seiner 

Verunsieherung alL"ahlieh selbst die widerspruehliehe 

und versehleiernde Kommunikationsweise seiner Bezugs

person ubernehmen ( zumal ihm andere "l-lodelle" weltgehen: 

unbekannt bleiben mussen ).In der fur das Kind lebens

notwendigen Interaktion mit der Dezugsperson wird es nun 

seinerseits kommunikative Teehniken praktizieren, dle 

ihm zumindest partielI ein Verbergen, Verheimliehen und 

Zuruekhalten seiner Emotionalitat, insbesondere aueh 

aggressiven Handlungstendenzen gestatten. Dureh die 
...... 

Reproduktion von rrDouble-Bind"~Kommunikationund Ver

sehleierungstaktiken, die hier als Ausdruek kindlieher 

Abwehrnotwendigkeiten verstanden werden mussen und 

weigehend unbevmflten Charakter haben, kann das Kind 

die unmittelba~en Diskriminierungen seiner Ferson und 

eine direkte 13edrohung seiner Handlungsfahigkeit ver

meiden, die bei einer "offenen", auf Konfliktlosu er 

hier aueh im Sinne der Klarung von ~einungsversehie

denheiten und untersehiedliehen Standpunkeen) ge~ieh

teten Kommunikationsweise gegeben ware. 

Daruber hinaus wird sieh das Kind unter -_Umstanden 

zeitweilig jeglieher Kommunikation mit den Erwaehsenen 

zu entziehen versuehen und sieh auf sieh selber zuruek

ziehen,d.h. in besonderer Jeise auf sein inneres 13efin

den seine Gedanken, GefUhle und korperliehen Empfin

dungen konzentrieren. Die genaue Exploration seiner E

motionen, Vorstellungen und Geda~ken stellt hier den 
. ~ l t V' 1- d d " . S~ . "~JverzwelLe ,en arsue.] ar, er lnneren clmme LO.

gend, zu eindeutigen, seine Handlunssbereitsehaften 

steuernden emotionalen ~ertunsen zu gelangen. Die Funk

tionalit~t dosier~er Verweigerun;sstrategien bestaht 

hier fur cias };ind darin,· die Intere.ktien zur :i3ezugs

person entspreehend seiner eigenen augenbliekliehen 

Befindliehkeit steuern zu konnen. 

Dureh einen solehen Rilekzug kann das Kind zugleieh 

einen erhebliehen EinrluB auf das Verhalten seiner Be

zu~sperson 2usuben. Es erf~hrt vermittels d~r in sol

cben Situationen eiDse~zenden lib2Tbesorgten, auf ~le 
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;iiederberste11ung von narmonie bedaehten haaktionen de::, 

Bezugsperson dureh b10Bes Dasein eine ubermaBigeBe

deutung seiner Person filr einen anderen Mensehen und 

entwieke1t eine nieht duren kooperative neitrage ge

reehtfertigte Anforderungsha1tung gegenuber den Per~ 

sonen seiner sozia1en umwe1t. 

Den Vortei1 kurzfristiger Ent1astung von weiterer 

Verunsieherung und augenbliek1iehern Entseheidungsdruek, 

der dureh die Vermeidung von naeh auBen geriehteter 

Auseinande.rsetzung gegeben ist, " erkauft" sieh das Kind 

freilieh insofern langfristig mit einer weiteren Be~ 

hinderung des Zrwerbs re1evanter sozialer und saehli

cher Kompetenzen. 
_c 

Die bisher fur besondere familiale Sozialisations

bedingungen besehriebenen Aspekte emotionaler Befind

lichkeit, Interaktion und Kommunikation von bezugs

person und Kind sowie deren Auswirkungen auf die kind

liehe ~ersBnliehkeitsentwiek1ungmus sen 1m folgenden 

noeh um einige Ausfuhrungen zum weiteren Sozialisations

verlauf, insbesondere aber zu untersehiedliehen Zeit

punkt en des Auffallig\-lerdens bzw. der husbildung ma

nifester StBrsymptome, ervleitert werden. 
> 

Eine zusatzliehe l'confliktverseharfung fur ein pseu

dogemeinsehaftlieb sozialisiertes Kind tritt in der 

Regel bei Sehuleintritt auf. Spatestens in der Sehu

le ist das Kind gezwungen, Kontakte naeh auEen aufzu

nehmen; es wird hier mit gesellsehaftlieh durehsehnitt

lichen Anforderungen in bezug auf eigene praktisehe 

Umgangserfahrung und elgene Fahigkeiten konfrontiert. 

Darliber hinaus bewegen sieh die Anforderungen der 

Regelsehule Buf mittelsehiehtsorientiertern Niveau uhd 

verlangen von j edem Kind in durchaus \-Jiderspruehlieher 

Art und ,veise eine spezielle Form quasi abstrakter, 

wei1 nj.eht praktiseh vermi ttelter, Kooperationsfahig

keit bei gleiehzeitiger Forderung naeh Einzelleistung 

im Konkurrenzverhaltnis. 

1m Gegensatz daZ\l hat ein unter normalen persona

len .!l.bhaDG'.i gkei~sverhaJ tnissen auf[:'81.<}Eic}1senes ~~ind 

"dureh di e undurchsehnittliehe Konz.entration komple-' 
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xer Bedtirfniszusammenhin~eder 5auptbezugsperson 

auf es selbst eine ~2sellsehaftlieh undurehsehnitt

liehe Bedeutung fur eine andere Person kennen (ge

lernt) und baut auf dieser, sien zentral auswirkenden 

Erfahrung wesentliehe Teile seiner eigenen Lebensbe

~~al tisungsstrategien auf. Es lernt sieh selbst kennen, 

als jemanden, der dureh passives vasein und dureh Un

terdrueken von widerspruehlieher Emotionalitat in der 

Lage ist, erhebliehsten EinfluB zu nehmen auf einen 

anderen "ensehen und muG sieh so eine "Produktivitat" 

in der Auseinandersetzung mit einem anderen rJensehen 

zusehreiben, was aber im gesellsehaftliehen Vergleieh 

als nieht gereehtfertigt erkennbar wird.,,130 Als Re

sultat einer derartigen Konzentration auf die eigene 

Befindliehkeit und der in der Familie erfahrenen Be

deutung der eigenen Person fur die Mutter, muG ein 

solehes Kind sieh gegenuber sehulisehen Anforderungen 

analog zur Familiensituation verhalten, insofern es 

mehr auf andere Personen und deren saehentbundene AuBe

rungen als auf saehbezogene Forderungen und Angebote 

konzentriert ist und sieh selbst, bezogen auf derar

tige Anforderungen, haufig nur fragmentaTiseh auBert 

bzw. sieh nieht auf Entseheidungen festlegen lassen 

will. Die in der Behule gestelIten konkreten Aufgaben, 

.die,dort geforderte Selbstandigkeit und Stellungnah

me konnen dabei von einem personenbezogen sozialisier

ten Kind in versehiedener Weise bewaltigt werden. Si

ne Mogliehkeit besteht ftir das Kind darin, daG es wel

terhin ein auffallig mangelndes ~aehinteresse und elD 

ungewDhnl~ehes Personeninteresse beibehalt und se ine 

Dedurfnisse weniger duren strukturierte Unternehmun

gen als dureh Forderungen zu realisieren versucht.ln

sofern damit gesellsehaftlieh durehsehnittlieh8 An

forderungen emotional abgelehnt und praktiseh igno

riert"werden, setzt sieh eine aggressive oder spiele

riseh verteidigte zunehmende Lernverweigerung des 

1'30) Sehubenz,S.: ..... ,a.?.O., 8.217 
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Kindes gegenlib~r sehulisehen Anfor~erungen dureh, die 

gewohnlieh sehr bald als Sehulseh\,ierigl:eit auffallig 

wird. In der Regel weraen diese Sehwierigkeiten als 

kindliehe	 Entwicklungsstorung, lese-?echtschreib

Sehwache oder andere Formen psyehiseher Storung dureh 

in der Folge zu Rate gezogenen Institutionen wie den 

Sehulpsyeholo~ischen Dienst, Erziehungsberatungsstel

len usw. diagnostiziert oder es erfolgt eine Ausglie

derung des Rindes in eine Sondersehule. 

2ine wei tere denkbare Ee\Val tigungsmoglichkei t fiir ein 

derartig sozialisiertes Kind ist der Ruckzug in die Po

sition eines vereinzelten Sehulstrebers, dessen Re

alititsvermeidung sich in besonderem haBe auf die re
1-
!	 

alen Kooperationsanforderungen seiner Klassenkameraden 

erstreekt. Ansonsten bleibt sein den schuliehen Forde

rungen DaGh konkurrierender Einzelleistung angepaBtes, 

braves Verhalten im Unterrieht unauffallig. Sofern 

das Kind einer Ferson, wie z.B. einem bestimmten Lehrer 

zuliebe bereit ist, eifrig zu lernen oder entspreehen

de Sonderinteressen herausbildet,kann es im Einzel

fall noch uberdurchschnittliche schulische Unterstutzung 

erfahren. So ergeben 8ich fur ein solehesKind zwar 

einerseits standig Konflikte in den schulischen An

forderungsbereichen, wo praktische -\Venn auch von Kon

kurrenz uberformt - Kooperation wie z.B. im Sportun

terricht verlangt wird, anderersei ts aber viird sei 

ne zunehmende Konfliktabwehr mitteis Realitatsver

kennung und die Ausbildung entsprechender Symptome 

durch die sehulische Forderung von unge\Vohnliehen 

scheinbar quasi lT genialen" ,30nderinterinteressen, die 

von den Nitschlilern nicht mehr nachvollziehbar sind, 
. .	 ~"t 1:<;1u ..U	 maSSlV un0ersuU zt. / 

131)	 1m Zusammenhang mit ~er Dler von uns aufgestel
lten Hypothese ware zu prufen, ob dureh eine der
artige 3c;lulische 30zialisation die Aus~angsbe
clinc;uDsen	 f~_ir eine \'l'?i tere ~nt':Jicklune; VO~l speziel
len;.gesells~haftlich~eduld~ten Pe~sbnlichkeitB
karri6re:L1 liegt, die SiC 1-1 dureh besonders "ver'
geistif2:te Tl li'ormen von Intellektualitat auszeichnen .. 
Derartige ~ntwiek!ungen lassen 5ichz.B. bei be
stimmtsn, in bezl1g auf ihre Lebensflihruns wEi~g2hs'~ 

(Ji'or~;s. S. gO) 
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3ei beiden ~ntwiey.lungsmosliehkeitenin~erhalb sehu

liseher Sozialisation ist jedoeh fur ein personenbezo

gen orientiertes Iridividuum aufsrund des kontinuier

lichen Anforderungsdruekes der cehule eine nerausbil 

t ,,' ~ ~ 132 h' h S'"d ung	 b zw. Vers arKung von '''y;JIP comen psye. lse er 00

rung	 zu erwarten, wobei es in der Regel im ersten Fall 

zur Anerkennung und Behandlung diesel' Storun;:>:en kommt 

FijI' ein unter besonderen personalen Abhangigkeits 

verhaltnissen aufgewaehsenes Kind stellt sieh wahrend 

des Ablaufs sejner sehulisehen So~ialisation ungefahr 

folgendes Bild dal': das Individuum sueht naeh Kon

tal::ten, erfahrt meist Ablehnung dureh die eigene Inter

aktion mit anderen; die ~ehwierigkeiten, die sieh 

daraus ergeben, kannen von ihm nieht verarbeitet werden, 

es maeht vielmehr seine Umwelt dafur verantwortlieh , 

was von seiner ~utter in der Re~el noeh weiter unter

stutzt wird, um die Abhangigkeit aufreehtzuerhalten. 

Dureh die MiBerfolgeist das Individuum selbst stark ver

unsiehert, kann aber seine Seh\1ierigkei ten weder genau 

definieren noeh kausale Zusammenhange erkennen, weil es 

sehon als Kind perfekt gelernt hat, zur Aufreehter

haltung seiner Beziehung zu bestimmten anderen Mensehen, 

primar aber zur Mutter, Konflikte zu vermeiden und zu 

zu 131) unfahigen Personen vorfinden, die allerdings 
haufig in bestimmten Bereiehen von iunst und 
Wissensehaft Forderungs-und Reproduktionsmoglieh
keiten finden. Dezo~en euf die Gesamtzahl der Ge
sellschaftsmitglied~rkann dies jedoch nul' einer 
relativ geringen Anzahl von Personen zugebillist 
werden,insofern sonst die arbeitsteilige ~epro
duktion der Gesamtgesellschaft gefahrdet ware.In 
der Fraxis wird sieher nieht zufiilli; a\l~ eiTJe . 
Oberprfifung ~es fUr die ges~llsehaftliche ~epro
duktioTJ Draktisch verwertbaren Arbeitsanteils 
solcher Individuen verzichtet, da sie als Re
prasentanten der vallis "freien" Ent\1ieklungsmog-· 
liehkeiten von Mensehen in der bfirgerliehen Ge
sellsehaft ja zumindest Unterstutzungsfunktion 
fur entsprechende ideologisehe P~gebote haben. 

132)	 Der Begriff des Symptoms solI hier nieht naher 
ausgefuhrt werden. Wir verwenden im allgemei
nen ZUT Kennzeiehnunr:; von auffe.llig.en ilerhal
tensmeTkmalen mit Verweisungseharakter auf zu
grundeliegende Storungen (allerdings nieht im 
Sinne der Psychoanalyse). 
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verdrangen. ~s' sieh~ sieh zudem unter Umstanden 

groBen el~erliehen Erwartungen in bezug auf seinen 

Sehulerfolg gegenuber, ohDe von seiner Bezugsper

son reale UnterstUtzung zu erhalten. 133 Die Hau

fung von Situationen, in denen das Kind reale Lei

stungs- und Fahigkeitsmangel erfahrt, kann all 

mahlieh zu einer immer weitergehenden Verinnerli 

ehung	 der eigenen Unzulangliehkeit bis hin zu ge

nereller eigener Selbstabwertung fuhren, wobei 

hier negative Bewert~ngen der Bezugsperson und 8ei

nem "Wert" in Zweifel ziehende Urteile anderer Per

sonen	 zusatzlieh ver8tarkend wirken kBnnen. 

Wenn in der ansehlie8enden berufliehen Soziali 

sation von einem soweit in seiner gestarten PersBn

liehkeitsentwieklung fortgesehrittenen Individuum, 

das ja im ~egelfall die pseudogemeinsehaftliehe el 

terliehe Familie nieht verlassen konnte, reale Ko

operation und dazu gehBrige persBnlieh praktisehe 

Fahigkeiten gefordort werden, ist eine verdeutliehen' 

de Weiterentwieklung jeweiliger StBrsyndrome, ein 

Auffalligwerden der Person und folgende psyehiatri 
r4sehe Behandlung zu erwarten. ~ 

Selbst wenn es jedoeh einzelnen derart 'personen

bezogenen sozialisierten Mensehen gelingt, eine be

rufsqualifizierende Berufsausbildung zu absolvieren, 

ist spatestens mit der damit gegebenen MBgliehkeit 

zur AblBsung von der Pseudogemeinsehaft und ihren 

entspreehend emotionsl bedlirftigen Mitgliedern ein 

standig waehsendes Konfliktpotential fur diese Per

sonen gegeben. Solehe Situationen sind mlr dureh ei 

o nen vBlligen ofienen B~ueh mit der Familie oder einem 

totalen Ruel:zugin die StBrung losbar. 

'133)	 Vgl. z.B. GlO Untersuehungen von Levy, der tiber 
Sektorenhaft auf der Selm}.e bezogenes diszi
plinierendes Verhalten uberprotektiver Mutter 
berithtet (Levy, D.M.: Mat~rnal •••. , a.a.O.,S . 

.134)	 Der Vorgang der Sozialisation zum Patienten 5011 
hier nieht n~her ausgefuhrt werden, da eine Dar
stellunS'; den :)allmen unsc"rer Arbei t snrenr;sn vmråe. 
(Vgl.	 d~zu u.a. D5rner, 'K.: Dia~nose-der~Psychi&t~·~_~ 
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Sofern es ansatzweise zu Ablasungstendenzen des 

Individuums von der pseudogemeinschaftlichen Familien

situation und elner entsprechenden ~onfliktzuspitzung 

im Verhaltnis zu Bezugspersonen kommt, kannen die

sekritischen Tendenzen aufgrund der nicht offenen 

Kommunikation in dieser Beziehung nich~ direkt aus

getragen werden. So ~ann es z.B. zu einer Verweige

rung der Kontaktaufnahme mit der Mutter dureh ein 

Sieh-Absondern, Aussperren, oder die Verweigerung jeg

lieher Kommunikation kommen. Die Mutter wird ver

suehen, dureh Zartliehkeitszuwendung oder Drohung 

dies Verhalten zu durehbreehen. Gelingt es ihr nieht, 

wird sie andere I~stanzen (Arzte, Sozialarbeiter 

und Psyehologen von sozialpsychiatrisehen Beratungs

diensten usw.) zu Hilfe ziehen, indem sie sieh schein

bar groBe 30r[en um die psychische bzw. physisehe 

Eefindlichkeit ihres Kindes maeht. So benutzt sie 

aus ihrer Bilflosigkeit und Panik in bezug auf den 

drohenden Verlust des Rindes heraus die Flirsorge

instanzen als Vermittler zwisehen sieh und dem hind, 

Homit sie auf ihr Kind einen noch massiveren Druek 

auslibt und es zu zwingen versueht, seine Abschir

mungs- bzw. Vermeidungstendenzen ihr gegenliber auf

zugeben. 

Dem abhangigen Familienmitglied bleibt dann haufig 

nur die Mogliehkeit, entweder den alten Kontakt wie

der aufzunehmen oder bei den Flirsorgeinstanzen Bilfe 

zu suehen. Die Hilfe ist allerdings insofern begrenzt, 

als diese Institutionen ihre Aufgabe meist darin er

flillt sehen, Personen, die sieh in einer so "extre

men" Form verhalten, allzu sehnell als psyehisch 

gestarte behandeln bzw. weiterverwalten. Die .Gefahr 

einer solchen Hilfeleistung besteht darin, daB die 

Ursaehen individueller Gestartheit einer Beziehung 

weiterhin auf eine Person zurtiekgefuhrt werden, also 

die Sehwierigkeiten des Individuums in seiner Bezie

hung zur Umwelt in noeh starkerem j~aBe als Storung 

des einzeJ.nen deklariert werden. 

, , ' 

!, 

: \.. 
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Auch eln8 derartige ~ntwicklung kann fUr die Mutter 

als emotional bedtirfti~es Fseud05emeinsehafts-Mitglied 

eine erleiehternde Funktion haben, weil sie sieh jetzt 

wiederum mit "gutem Gewissen" sagen kann, sie hatte das 

Beste ftir ihr Kind getan. In diesern Falle kann sie aueh 

weiterhin emotionale Absieherung erhalten, wenn es ihr 

gelin5t, das abhangige Familienrnitglied mitteis "seiner 

Gestortheit" und dem dami t gegebenen Ange\viesensein auf 

ihre behandlungserganzende Hilfe mogliehst lange in der 

Beziehung zu ihr zu halten und ihr so eine "Lebensaufga

be zu sehaffen. 



94 

der Storungsgenese im Fall M.M. 

Nacbdem wir in Kapitel 3 die theoretischen Grund

lagen sowie eine teilweise Ableitung allgemeiner 

Entwicklungszusa~~enhangefur eine Herausbildung 

von "pathogellen" Persanlichkeitsmerkmalen erarbeitet 

habell, wollen wir nun. in Kapitel 4 auf eine Erarte

rung des empirischen Materials unseres Einzelfall

beispiels ubergehen, wobei lillS ein gewisser Bruch 

i=erhalb des Argumentationsganges als unvermeid

lich erscheint. 135 

Bei der in Abschnitt 4.1 Zilll~chst darzustellenden 

Lebensgeschichte von Herrn M.M. kannen wir nur auf 

wenige direkte, zusa=lenha.ngende Daten zurlickgrei

fen. 136 Unsere folgende Darstellung beruht auf 

einer Zusammenstellung einzelner Informationen aus 

der Krankengeschichte von Herrn M.M., Ausklinften 

der beteiligten Sozialarbeiter, Therapieaussagen, 

einem Gesprach mit der Mutter von Herrn M.M. und 

riickschlieBender Interpretation einzelner Entwick

lungsubergange. 

1m AnschluG an diese biographische Schilderung 

von M. 's bisheriger Entwicklung werden wir da= 

in Abschnitt 4.2 versuchen, anhand einer theorie

riickbezogenen Interpretation seiner Lebensgeschichte 

zum Verstandnis der Entstehungs- und Funktionszu

sammenhange von M. 's Starungbeizutragen. 

135) vgL dazu Kap.2 

136) Die auftretencien Schwierigkeiten, aus vorgan
gigen Gespracben mit M. bzw. mit seiner Mutter 
Daten flir ciie Aufarbeitung seiner individuellen 
,Lebensgeschichte zu gewiIL'1en, verweisen u.E. 
auf Abschirm1IDgstendenzen enger personaler Ab
hangiglceitsbeziehungen gegenliber Dritten und 
'hierflir typische Verbeimlichungsstrategien u.a •• 
Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.6, S.73 
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der Fall esehiehte von Herrn NI.M. 

M.N!. vmrde am 9.2.49 als uneheliehes Kind in 

Berlin geboren. Sein Vater ist unbekanntj M. hat 

zwei Halbsehwestern aUs der ersten Ehe der Mutter, 

die 7 bzw. 9 Jahre alter sind als er. 

Soweit Einzelheiten aus der Familiengesehiehte 

von M. bekannt sind, stammt seine liiutter aus wohl

habenden FamilienverhEiltnissen und besitzt keine 

Berufsausbildung. Es ist vielmehr anzunehmen, da13 

sie gema13 den in wohlhabenden Mittelsehiehten dama

liger Zeit vorherrsehenden Erziehungszielen darauf

hin sozialisiert wurde, als "gute Ehefrau" ,Haus und 

Kinder behuten zu kannen und die aul3erhausliehe 

materielle Reproduktion der Familie einem " s tandes

gemaGen" Ehemann zu uberlassen. 

Uber die erste Ehe von Frau A. mit einem Musiker 

ist wenig bekanntj sie ~urde sehon naeh kurzer Zeit 

wieder gesehieden. Die zweite Ehe von Frau A., aus 

der M. 's Sehwestern 1940 bzw. 1942 als ehelieh 

geborene Kinder hervorgingen, bestand von 1935

1951. WEihrend diesel' Zeit wurde ihr Ehemann"zum 

Kriegsdienst eingezogen und kehrte erst 1950 2.US 

russiseher Kriegsgefangensehaft zurtiek. In der 

Zwisehenzeit muG eine wahrseheinlieh wesentlieh 

dure h die Kriegsumstande bedingte, nieht unerheb

liehe materielle Versehleehterung der Familiensitu

ation stattgefunden haben. Hierbei ist zunaehst 

eine kriegsbedingte Zerstarung der Erwerbsgrund

lage des Ehemannes bzw. der Familie - es soll eine 

SamengroBhandlung im Ji'amilienbesi tz betrieben worden 

sein - anzunehmen. Dartiberhinaus besal3 die mit den 

Kinder zuruekgebliebene Mutter weder genugend berufs

qualifizierende Kenntnisse, um uber eine Erwerbsar

bei t die materielle Reprodu],tion der Familie ab

siehern zu kannen, noeh war sie, wie aueh aus spate

ren Sehilderungen von 11. hervorgebt l in der Lage, " I 

unter eingesehrankten materiellen Bedingtmgen eine 
: ; 

,"~o 



Hauswirtschaft zufilhren. 

Soweit liberhaupt Informationen liber die materielle 

Existenzgrundlage der Fa~ilie aus dieser Zeit vor

liegen, deutet sich an, daB Frau A. gemaB ihrer 

Sozialisationserfahrung versucht haben muB, liber die 

Herstellung von zeitweisen, wechselnden Verhalt

nissen zu Mannern, ihre und die Reproduktion ihrer 

Kinder zu erhalten und dabei gleichzeitig die Er

haltung bzw. Wiederherstellung schichtgemaBer Lebens

erwartungen zu gewahrleisten. In diese Zeit, in der 

es flir die Familie kaum gesicherte Eillictinfte gab, 

fiel auch das folgenreiche Verhaltnis zu M. 's Vater, 

der angeblich ~rzt, gewesen sein soll. 

Nach der Rlickkehr des Eb.emannes aus der Kriegs

gefangenschaft - M. war zu dieser Zeit ungefahr 

ein Jahr alt - wurde die Ehe bereits ein Jahr spater 

beiderseits schuldig geschieden, wobei M. mog1icher

weise ein Scheidungsgrund war. Verbunden mit diesem 

Ereignis war eine im Erleben der Mutter recht ein

dringlich reprasentierte Verschlechterung ihrer 

materje1leri Lage, insofern der geschiedene Ehemann 

bei seinem Auszug die restlichmWertgegenstande 

der Familie mi tnahm •. In der ansch1ief3enden Zei t, 

in der Frau A. mit M. und seinen Schwestern a11ein 

1e.bte u...'1.d wiederum flir den gesamten Lebensunter

halt der Familie sorgen muBte, scheint sie erneut 

versucht zu haben, liber wechselnde MannerverhEilt

nisse zur materiellen Reproduktion der .Familie bej.

zutragen. Dabei waren ihr die Kinder einerseits 

hi,nderlich" anderersei ts bilde ten sie die einzig 

sichere emotionale Ruckzugsposition bei einem 

Scheitern der jeweiligen Beziehung. 

,1m Jahre 1955/56 seliloB M. 1 s Jflutter eine dri tte 

Ehe mit einem Senatsangeste1lten. Die Familie ge

ndB jedoch nur fur einige Zeit relativen materiellen 

Wohlstand, da die Ehe bereits 1958 wieder geschie

den wurde (beiders,ei ts schuldig, Verzicht auf Unter··· 

h;ltsanspriiche). In 'diese 2eit fEi1lt eine erste 
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sechswochige Ferienverschickung von M. nach Schweden 

und eine ·von ihm demonstr8.tiv bekampfte Vernach

lassigung durch die Mutter in den Anfangen der 

dritten Ehe. Mit zunehmender Verschlechterung des 

Eheverhaltnisses wurden die Kinder, insbesondere 

aber M., Streitobjekt der Eheparteien, d.h. beide 

Ehepartner versuchten, wie M. selbst berichtet, 

einzelne Kinder gegen den anderen Ehepartner auszu

spielen. Wahrend dieser Zeit verlieB M.' s alteste 

Halbschwester die Familie. 

In der Entwicklung der materiellen Lage der 

Familie nach dem Scheitern dieser Ehe spiegelt sich 

ein sozialer Abstieg sowohl in bezug auf die sich 

standig, auch durch die Beeintrachtigung ihres 

Gesundheitszustandes verschlechternde Erwerbslage 

bzw. Einkiinfte der Mutter als auch hinsichtlich der 

fortschreitenden, deutlich sichtbaren Verschlechte

rung de r familialen Wohnverh~ntni sse.
\ 

In der Anfangszeit nahm Frau A. verschiedene 

Aushilfstatigkeiten wahr. So arbeitete sie bei

spielsweise fur zwei Jahre (1964-66) als Raum

pflegerin in der Philharmonie. Nach einer Krank

schreibung im Jahre 1966 stellte sie einen Renten

antrag, der jedoch abgewiesen wurde, ebenso wie 

ihre spatere Klage gegen diesen Bescheid im Jahre 

1967. Ein Jahr spater beantragte Frau A. erstmals 

Sozialhilfo, die sie zunachst bis 1970 bezog. 

Nach einer Untersuchung durch den Amtsarzt wurde 

sie fUr arbeitsrahig erkla.rt und nahm flini Monate 

nach Einstellung der Sozialhilie fUr kurze Zeit 

erneut eine Aushilfstatigkeit auf. Nach neuer

licher Krankschreib\mg erhiel t sie ab 1971 durch

gehend Sozialhilfe. Zusatzlich trug sie durch eine 

Hauswartstelle in Wilmersdorf zur materiellen Ab

sicher~~g der Familie bei. Wegen zQ~ehmender Ver

schlechterung ihres Gesundheitszustandes (Diabetes, 

Hochdruclc) wurden ihr 1973 die Hauswartsstelle und 

die Wohnung ge~Jndigt. Mit dem Umzug der Familie 
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in die KurfUrstenstraI"Je trat auch eine entsprechende 

Verschlechterung in der ~ohnsituation eino Damit 

erreichte die Familie schlieB1ich den Status einer 
, 

an der Grenze des gesellschaftlichen Existenzmini

mv~s lebenden Randgruppe, da die Mutter wegen ihrer 

Krankheit.in der Folgezeit eine Existenzsicherung 

auf proletarischern Niveau durch eigene Erwerbs

tatigkeit nicht mehr realisieren konnte und M. zu 

diesem Zeitpunkt ebenfalls nur Sozialhilfe bezog. 

Auch .fUr M.' s Familie gelten demnach be stimmte 

sozialisationswirksame Merkmale, wie sie in ein

schlagigen UntersuchungenUber Sozialhilfeernpfanger 

bzw. gesellschaftliche Randgruppen beschrieben 

werden. 137 

137) Die Lage von Sozialhilfeempfangern in Berlin 
ist dadurch gekennzeichnet, daB es hier neben 
der absolut groGten Dichte (5,5% der Bevolke
rung) irn Vergleich zur BRD auch einen starken 
kontinuierlichen Anstieg des prozentualen Be
volkerungsanteils von Sozialhilfeempfangern 
gibt (Vgl. Sozialberieht fUr Berlin 1973). 
Wenn es zu einer Anhaufune; von.l\lenschen, die 
in dieser gesellsehaftliehen Klassenl~ge ge
halten werden, kommt, so ist in bezug auf ihre 
Einstellungen Und Erwartungen 3...T1alog zu einigen 
Forschungsergebnissen amerikaniseher Schieht
untersuehungen anzunehmen" daG sie "ein tiefes 
lhGtrauen gegen Amtspersonen und Behorden" 
hegen, weil "die ja doeh niehts unternehmen". 
(Vgl. Hollingshead, A.B. u. Redlieh, F.: 
.•. ,a.a.O., S. 84) 
Ebenso gilt fUr sie, da, ihre Berufsaualifi
kation niedrig ist, ihre Arbeit 2nnselig be
zahlt wird und sie liber keinerlei Ersparnisse 
zur Uberbr:ickung von Krisen verfUgen. ,Die 
gesel1schaftliche Persnektivlosigkeit bzw. die 
Ausweglosigkeit ihrer Lage bewirkt standige 
Resignation und die Zerstorung 2uch nur 211

satzweiser Solidarit~t. Ihr Leben folgt dem 
Grundsatz, "daG jeder sich selbst der nS'ehste 
ist" bzw. fUhrt zur totalen Selbstbescheidung, 
wie sie z.B. in Aussagen "man mu8 lernen zu 
genie8en, was ffi211 hat, es in vollen ZUgen 2US
kosten und absolut keinen Neid gegen Nachbarn 
hegen" zum Ausdruck kommt (ebenda, S.86). 
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Erste von M. erinnerte und fur ihn bedeuts2l1le-Erlebnisse und Erfahrungen gehen auf' seine Vor

sehulzei t zuriiek. 

1m Alter von etwa vier Jahren und aueh spatel' 

mu8te er oftmals im Bett liegenbleiben und bekam 

von sein;,r Mutter Zueker wlcl SU8igkeiten, dami t 

er sieh ruhig verhielt. 31' ,er,rofand dies8n Zustand 

8.ls unertraglieh, woll te aufstehen, "kolmte es 

aber irgl,;ndwie nieht seh8.ffen", wobei er sieh 

nieht erinnern kaml, ob er im Bett ~~gebunden war. 

Wahrend der ersten Ferienversehiekung als Fiinf

ji:ihriger zu einer sehwedisehen Gastfamilie fuhlte 

er sieh naeh anfi'i.ngliehen Sehwierigkeiten so wohl, 

daG er sieh bei sejner RUekkehr naeh Deutsehland 

weigerte, wieder deutseh zu reden und stattdessen 

"fast nul' noeh sehwediseh" spraeh sOl"lie eine Zei t 

lang aueh das Essen verweigerte. Naeh Frau A. 's 

Aussagen habe es ihm :inSehweden wunderbar gefallen, 

da er ja wohlgenahrt zurUekgekommen sei. Doeh sei 

M. trotzdem sehr froh gewesen, wieder bei ihr zu 

Hause zu sein. 

1m Alter von 6-7 Jahren hatte M. ein fUT ihn 

"traumatisehes" Erlebnis, an das er sieh noeh 

heute deutlieh erinnert. Seiner Erirulerung naeh 

habe er sieh mitten auf einer verkehrsreiehen 

Fahrbahn befunden und nieht mehr weiterlaufen 

konnen. Die Autos seien dureh ihn zum Bremsem 

veranlaGt worden und blapp vor ihm zum Stehen 

gekommen. Die am Rande der Fahrbahn stehenden 

Eltern (Frau A. und der dritte Ehemann) hstten 

seine Sehwj.erigkei ten iiberhaupt nieht bemerkt und 

ihm lediglieh wiederh01t zugerufen, er solle dbeh 

endlieh kommen. Er habe einen "Sehock" erlitten 

und danaeh lange Zeit nul' noeh "gegen einen un

heimliehen Wide:-stand" laufen kOlli1en. In der 

Folgezeit seien ihm standig aueh sej.ne Beine ein

gekniekt. 

Als Sehulkind trug M. auf seine Weise zum 1eben~·

unterhal t eJer Fainilie beL Er h2_be oftmals vor 



einem Fischgeschaft gesungen,' wofiir er dann etwas
 

zu Essen geschenkt bekommen habe. Vor den ihn be


obaehtenden Leuten"habe er groBe Angst gehabt und
 

sei haufig beleidigt worden. 'Se ine Mutter habe
 

haufig ihn ZUJll Einkaufen gesehiekt, da es ihr' un

. angenehm gewesen sei, ansehreiben zu las~n. Er 

habe sieh aufgrund der MiBwirtsehaft der Mutter 

oft groBe Sorgen um die finanzielle Situation der 

Familie gemaeht. So habe seine Mutter sehon am 

Mon~tsanfang bei den von ihr erIedigten Einkaufen 

fast das ges&~te zur Verfiigung stehende Geld aus

gegeben. In der zweiten Halfte des Monats hatten 

dann regelmaBig versehiedene Wohnungseinriehtungs

gegensta,nde versetzt werden miissen, uro liber die 

Runden zu kommen. Am liebsten, ware es ihm sehon 

damals gewesen, wenn er das zur Verfiigilllg stehende 

Geld selber hatte einteilen konnen. 

tiber seinen Status als uneheliehes Kind wurde er
 

erst sehr spat informiert, wobei ihm die Mutter nur
 

widerwillig Auskunft gegeben habe lli"d er sieh be


zUglieh seiner Herkunft nie,reeht dariiber im klaren
 

gewe sen se i, "was wahr ist und was nieh·f wahr ist".
 

Frau A. e~vahnt in diesem Zusammenhang, daB M. nur
 

selten naeh seinem Vater gefragt \md ihn nieht ent

benrt habe. Sie habe fiir den Jungen immer getan,
 

was sie konnte. 1m allgemeinen habe sie es ver


mieden, M. auf diesbeziigliehe Fragen eine Antwort
 

zu geben.
 

In der Volkssehule erreiehte M. das Ziel det 

ersten R~as3e nieht. Er fiel wegen Lese-Reehtsehreib

Sehwaehe auf und wurde nach der zweiten Klasse auf 

':eine Sondersehule iiberwiesen. Sowohl in der Volks

als aueh in der Sondersehule fiihl te er sieh als 

Sonderling \md war von der Klassengemeinsehaft 

weitgehend ausgesehlossen. Erweehselte sehr haufig 

in andere Klassen. 1:1 dieser Zeit wird er von,Lehrern 

als sehiiehtern, zur-'cickhal tend! sensibel \md zogernd 
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beschrieben. S2ine Leistungen auf der Sonderschule 

waren besser als die der meisten anderen Mitschliler. 

Von seinen Klassenkameraden wurde er "Professor" 

genannt und hatte weitere ahllliche Spitznamen, ver

mutlich weil er sich flir viele ausgefallene Dinge 

interessiert habe. 

Aus der Erinnerung seiner Mutter geht hervor, 

daG M. sich schon wahrend der Schulzeit mit Raum

fahrt, Science Fiction und anderen seltsamen 

Dingen beschaftigt hat. lhrer Meinung nach sei M. 
in der Schule immer ein guter Schliler gewesen und 

habe sich immer an die Klassenbesten gehalten. 1m 

Gegensatz zu seinen ICLassenkameraden sei M. nach 

der Schule stets plinktlich nach Hause gekommen und 

Uberhaupt immer am liebsten mit ihr zusammengewesen. 

Als sie von einem IQassenkameraden erfahren habe, 

daG M. und seine Mitschliler in den ersten Schul

jahren Von der Klassenlehrerin geschlagen worden 

seien, habe sie sich so sehr liber die Scbule em

port, daG sie M. nicht mehr dorthin schicken wollte. 

Von ihr habe M. niemals Schli3ge bekommen. Seine 

Kindheit ist nach ihren Aussagen normal'Und gluck

lich verlaufen,und sie habe keine Erziehungsprob

leme mit ihm gehabt., M. sei immer ehrlich, anstandig 

und hoflich gewesen, habe nie Streiche gespielt, 

gestohlen oder gelogeni zu keiner Zeit habe ihm 

irgenjemand etwas Schlechtes nachsagen kannen. 1m 

Gegensatz dazu beklagt sie, daG M. in seinem Leben 

nur wenig Abwechslu.!lg erlebt habe und man ihm deshalb 

nicht 'verdenken kanne, wenll er miGtrauisch seL Er 

habe immer wenig Geld u.nd sel ten "wirkliche Il FreUl'lde 

gehabt und liberhaupt nur Enttauschung erlebt. Schon 

als Kind sei es M. 's Art gewesen, auf Fragen aus

weich'end zu antworten. Selbst ihr sei es dann nicht 

gelungen, etwas aus ihm herauszubringen. Er sei nun 

mal nicht flir's Tratschen u.nd man sehe ihm sofort 

an, daG alles, was er erzahle, ehrlich sei. Nach 

ihrer' Einschatzu.ng hai1gt M. sehr an ihr. Wahrene 



ihrer Hauswartstatigkeit sei sie von M. nach Kraf

ten unterstu~zt word en und hatte die m1fallenden 

Arbeiten ohne seine Hilfe nie schaffen karmen. M. 

habe in allen Situationen, in denen sie verzwei

felt hatte, immer noch einen Ausweg gewuBt und ihr 

im~er zur Seite gestanden. Er sei das einzige Kind 

gewesen, das immer zu ihr gehalten habe. 

Nach seinen Aussagen griff M. bei Meinungsver

schiedenheiten und Konflikten, die sich vor allem 

anlaBlich der Besuche bei der Tochter C. ergaben 

(diese hatte sich wie die altere Schwester schon als 

Jugendliche von zu Hause abgesetzt), schlichtend ein, 

wobei er von seinen Schwestern nie ganz fUr voll 

genommen worden sei, und versuchte, seine Mutter 

von weiteren Besuchen abzuhalten, uro damit Ausein

andersetz~~gen zu vermeiden. Konflikte mit ihr 

so die Mutter - habe M. immer dadurch gelast, daB 

er spazierengegangen sei und ihr hinterher ein 

Versohnungsgeschenk rnitgebracht habe. 

M. selbst beklagt die haufigen Streitereien und 

GefUhlsausbrliche zwischen seiner Mutter und seinen 

Schwestern, es habe in der Familie niemCl.ls wirkliche 

Harmonie gegeben. Die Besorgtheit seiner Mutter 

verstehe er nicht als Zuwendung; an geflihlsm2Bige 

Zuwendung und karperliche Zartlichkeit von ihr 

kanne er sich nicht erinnem. Stattdessen habe sie 

ihm nach verschiedentlichen Auseinandersetzungen 

immer ein besonderes Essen zubereitet. Bei Strei

tigkeiten habe er immer Vermittler sein und der 

Mutter gegenUber die Rolle des BeschUtzers und 

"starken Mannes" eilL~ehmen mUssen. Sie hatte es 

nichtakzeptiert, weI'~'1 er vor ihr Schwachen gezeigt 

hatte. Er habe ihr gegenUber nie ganz offen sein 

und au'3ern kOI'Jlen,. was er in Wirklichkei t denke, 

da sie dann direkt'en und indirekten Druck auf ihn . 
ausgeiibt habe w1d "uneinsichtig und stur" gewesen 

sei. Gleichzeitig habe er bei ihr ~1gst gespiirt und 

die BefUrchtung gehabt, sie durch offene Ause inander··

setzungen zu verletzen bzw. selbst verletzt zui . 
,lri" ,.' 
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werden. Er habe sieh dureh den Besitzansprueh seiner 

Mutter in seinen Entwieklungsmogliehkeiten einge-, 

sehrankt gesehen und versueht, sieh dureh Abgren

zung von ihr zu lasen. 

Naeh der Sehulentlassung begann 1\1. mit einer 

Glaser1ehre. Dieser Beruf habe ihm Uberhaupt nieht 

zugesagt, aber er habe das nehmen mUssen, was er 

gefunden habe. Aus Frau A. 's Sieht stellt sieh 

der Vorgang der Berufssuehe so dar, als wenn sie 

alle Sehritte mit M. gemeinsam unternommen habe. 

Dagegen betont 1\1., daB er alles allein habe machen 

mUssen und seine Mutter eine Einheit vortausehe, 

"die es niemals gab". Der Glaserberuf - so Frau A. 

sei fUr M. langweilig, fureht.bar anstrengend und 

wenig anspruehsvoll gewesen. M. 's Interessen 

hatten sieh mehr auf sehwierigere Saehen geriehtet, 

aber fUr ein Studium sei ja kein Geld vorhanden ge

wesen. Wahrend selner Lehrzeit muBte M. besonders 

sehwere wld selllJutzige Arbeit verriehten, hatte 

wenig Kontakt zu seinen Kollegen wld ffilrde haufig 

von ihnen verlaeht. In der Berufssehule ergaben sieh 

viele Auseinandersetzungen mit den Lehrern, weil er 

sieh oft weigerte, die an gestellten Anforderungen, 

die er einfach nieht gesehafft habe, zu erflillen. 

Die Berufssehule sehloS er dalill zum Erstau:len der 

!/lutter mi t der Note "gut" ab, obwohl er naeh Frau 

A.' S Aussagen die letzten drei Wochen vor der 

PrUfung aufgrQ~d einer Beinverstauehwlg das Bett 

habe hliten mUssen und aueh sonst kein 'eifriger 

Schtiler ge'sesen sei. 

Naeh AbsehluB seiner Lehre begann M. als Glaser 

zu arbeiten. Wahrend dieser Zeit muBte er wegen 

zweier Leistenbrliehe kurz hinterher im Kranken

haus behandelt werden. 1m darauffolgen~en Jahr 

(1969) nahm er naeh vortibergehender Arbeitslosig

keit noeh zweimal kurzfristige Arbeitsverhaltnj.sse, 

auf, dic' er abGr als "unter seiner Wtirde" liegend 
" :
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empfand. Von der Landesversieherungsanstalt wurde 

zu dieser 7.eit eine Vmsehulung gutaehterlieh abge

lebnt. Ab 1970 be~og M. durehgehend Sozialhilfe. 

Naeh einer 1972 vom Arbeitsamt angeordneten Unter

suehung wurde M. zwar als fur leichtere, einfaehere 

Arbeiten tauglieh eingestuft, verweigerte aber 

seinerseits dle Auinahme jeglieher weiterer Er

werbsti:itigkeit. 

Noeh wi:ihrend seiner Tatigkeit als Glaser habe er 

sieh des ofteren zurliekgezogen. Naehdem er seine 

gesamte Kindheit und Jugend standig unter Zwangen 

von auBen (Familie, Sehule, .. Lehrzeit, Arbeitsstelle) 

gelitten hatte, habe er sieh entsehieden, sein eige

nes Leben zu leben und sieh seine eigenen Gedanken 

zu maehen. Dazu habe er sieh zu Hause oft zuruekge

zogen, gesehrieben, gelesen und gemalt. Das habe 

ihm viel Befriedigung 'und ~ueh das Gefilll1 gegeben, 

etwas fur sieh selber zu sehaffen. Bisweilen habe 

er sieh in sein Zimmer eingesehlossen, UID vor seiner 

Mutter Ruhe zu haben, die ihn mit ihrer Fursorg

liehkeit stark bedrangt, ihm aber keine Entwieklungs

mogliehkei t gelassen habe. Frau A. eriruiert sieh 

an diese Zeit in der Weise, daB M. eines Tages von 

der Arbeit naeh Hause gekommen sei, sieh in sein 

Zimmer eingesehlossen w1d sowohl das Abendessen 

als aueh das Frilllstuek verweigert habe. Sie habe 

se in Verha.l ten auf die Arbei t ssituation be zogen 

und sieh vorgenommen, daB jetzt mit seiner Arbeit 

endgliltig Sehlu8 sein musse. Ihrer Meinung naeh ist 

die Arbeit die eigentliehe Ursaehe flir M. 's Krank

heit. 1m A..'1sehluB an das verweigerte FrUhstuek 

habe sie sofort die Amtsarztin vom gegenliberliegen

den Gesundheitsamt zu einem Hausbesueh geholt. Diese 

. habe ihr dann ja aueh best~tigt, daB M. uberarbeitet 

sei. M. habe dabei nur geschwiegen, und es sei ihr 

·nieht gelungen, eine entsprecbende Stelltmgnahme 

aus ihm herauszubringen. Dieses Verhalten sei auch 

naeh Aussagen der Arztin keine Krankheit, sondern 
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M.'s Art, und das werde wohl aueh immer so bleiben. 

1m Gegensatz zu diesen Aussagen betraehtet M. 
das Einsehalten des Sozial-?sychiatrischen Dienstes 

als storencle Unterbreehung der fur ihn "sehr frueht

baren Zei t". Der Sozial-Psyehiatrisehe Dienst habe 

ihn praktiseh herausgezerrt, gczwungen, Medikamente 

zu nehmen und eine Nerven~rztin aufzusuehen. 

Vom Sozial-Psyehiatrisehen Dienst, zu dem M. etwa 

sei t 1969 Kontakt hat, werden die Behandlungsum

stande folgenderraa8en kommentiert: Der Patient habe 

sieh in vollig autistischer Weise in seine Wohnung 

zurliekgezogen, sei nieht mehr hervorgekommen, sei 

verwahrlost, habe weder gegessen noeh getrunken. 

Man habe ihn aus der Wohnung halen und einem Arzt 

zufQ~ren mussen, seit dieser Zeit habe raan standig 

Kontakt zu ihm. Auff?-llig sei aueh weiterhin die 

extreme ZurlickgezogeIhl-J.eit des Patienten, seine 

Ambivalenz, scine Entseheidungswlfahigkeit und die 

qualerische Komponent e , mit d~r er sein Leben be

streite. Bei den untersehiedliehsten Arzten habe er 

die verschiedcnsten Diagnosen, von "Faulp.elz bis 

Sehizophrenie", bekommen. 

Wahrend der langjahrigen Behandlung wurden M. 
naeh seinen Aussagen zahlreiche Psychopharmaka ver

ordnet. Warum diese st~ndige Tablettenbehanrrlung not

wendig gewesen sei, habe er sieh aueh nieht erkHiren 

konnen; die Arztc hatten ihm keine konkreten Aus

k'Jnfte gegeben. Dennoeh habe er die Tabletten nehmen 

mussen, weil er vor die Alternative gestellt worden 

sei, entwecler zur arbci ten - wozu er sich ni'eht in 

der Lagc fii.hl te - oder sieh wei ter behandeln zu 

lassen, 'um Sozialhilfegeld zu bekomæen. Die behandeln

de Arztin habe ihn dmll1 immer nur fur eine gewisse 

Zeit krankgesehrieben, so daB er dann mit Medikamenten 

habe Arbeit aufnehmen mussen. Die Arbeit sei jedoeh 

jedes Mal nur einige Tage gelaufen, dann habe er 

wieder aufhJren mussen. Danaeh habe er wieder zum 

Sozialamt gehen mussen, cl= wieder zur Arztin, es 
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sei ein ewiger Kreislauf gewesen. Einen gewissen 

Halt habe er bei eineT Sozialarbeiterin vom Sozial

Psychiatris chen Dienst gefunden, die ihn hin und 

wieder auch mit ein wenig Geld untersttitzt habe. 

Die Medikamente hatten auf Dauer eine verheerende 

Wirkung-gehabt, er habe das Geflihl gehabt, nicht 

mehr er selbst zu sein. Nach seinem Empfinden 

hatten sie ihn sowohl geistig als auch korperlich 

beeintrachtigt und abhangig gemacht. 

Nach Injektion eines Langzeitneuroleptikums, das 

im arg zugesetzt habe, suchte M. Ende Mai 1976 auf 

Vermittlung des Sozial-Psychia~schenDienstes von 

sich aus die ICLinik H. auf und V'!Urde dort stationar 

aufgenommen. Die vorHlufige klinisch-psychatrische 

Diagnose lautete "Borderline-Case bzw. schwere neu

rotische Fehlentwicklung wie bei schizoider Per

sonlichkeit mit Storungen in der Korpererlebnis

sphare". Medikamente wurden in der Klinik nach 

einigem Hin und Her schlieBlich abgesetzt. Inner

halb der Klinik \vurde M. zunachst relativ viel 

Freiraum gelassen; so i.iberlieB man ihmz.B. zusiitz

lich ein separates Zi~~er als RUckzugsmoglichkeit 

und stellte ihm die Teilnahme an den Gruppensit

zungen auf der Station anfangs frei. Da M. im 

Kontakt zum Personal wie auch zu den Mi tpat-ienten 

sein MiBtrauen~ sein Vermeidungsverhalten sowie 

se ine subversj_ven DurchsetzUngsstrategien nicht 

aufgab und damit zugleich wiederholt massive Ent

tauschungen bei seinen Kommunikationspartnern aus

lasen muBte, frustrierte er sowohl immer mehr Mit

glieder des Pflegepersonals als auch seine Mitpa

tienten w,d geriet zunehmend in den Zustand der 

Isolation. Eine Ausnahme bildete lediglich seine 

Beziehung zu der MitDatientin D., die ihn aller

dings durch ihr Verhal ten in wei tere Konflikte hineiY2-

zog. 
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Wie sieh erst nachtraglieh h"rausstel1te, wurde 

M. nach einem von seiten der Klinik einge1eiteten
 

Kontaktgesprach mit einer Mitarbeiterin des k1i


nisehen Nachsorgeprojektes der Rheinbabenal1ee
 

vor die Alternative gest~lit, entwedcr dorthin in
 

therapeutische Behandlw1g zu gehen oder ab sofort
 

rcgelm~aig an Stationsaktivitaten wie der Gruppen

. therapie teilzunehmen. Dnter diesen Bedingungen 

entschloa sich M. im November 1976 fur eine Auf

nahme der Therapie in der Rheinbabenallee. Bis 

Mitte 1977 blieb er weiterhin in der Klinik H. 

und wurde zu den jeweiligen Therapiesitzungen und 

anderen Aktivitaten in die Rheinb2.benallee abge

holt. 

M.ls Widerstand gegenuber den Klinikanforderungen 

und die vor allem fur das Pflegepersona1 standig im 

Wechselverhaltnis sieh versttirkende Frustration 

spitzte sich im August 1977 derart zu, da8 M. vor

zeitig aus der Klinile H. entlassen wurde. Seinc Ent

lassung wurde von seiten der Klinikmitarbeiter 

damit begriindet, daB M. nieht bereit sei, ...sieh an 

fiir den Statibnsbetrieb unerla8liehc Abmaehungen 

zu h2.1ten. In der Nachfolgezeit, bis zum Ende der 

therapeutisehen Betreuung im November 1977, wohnte 

11. wieder bei seiner Mutter. Die V/shrend seiner
 

therapeutischen Betreuwlg in der Rheinbabenallee
 

gemeinsam beschaffte WOhnLL'1g WUrQ8 van ihm bis zu
 

diese:n 7.ei-:;punkt nicht bezogen, sondern nur als
 

voriibergehender Aufenthaltsort benutzt.
 



4.2	 Interpretation der Fallgeschichte auf Basis 

kritisch-psychologischer Konflikttheorie 

Die fur M. 's Entwicklung maBgeblich bestimmenden 

objektiven Lebensumstande sind in den gravierenden 

rnateriellen Restriktionen der Familie, ihrern sozi

alen Abstieg und. in dem seine Entwicklung in hohem 

MaGe einsehrankenden Zusammenleben mit seiner Mutter 

zu sehen. Bevor auf M. 's subjektive Verarbeitung 

seiner Lebensumstande eingegangen wird, erscheint 

es notwendig, die Situation seiner Mutter als 

seiner Hauptbezugsperson zusammenfassend zu kenn

zeichnen. 

!tam' ...........,;
 
~.t; ..... , Es ist anzlmehmen, daG M.' s Geburt Frau A. vor
 

kaum zu lasende materielle Probleme gestellt hat,
 

f'i4'~	 die von ihr in personalisierender Weise auf eigenes 

schuldhaftes Verhalten zurUekgeflihrt worden sein 

durften. Zu einem Zeitplm]{t, wo Frau A. selbstdie 

Mogliehkei ten lmd Ftihigkeiten fehlten, die Lebens

sieherung der Familie dureh eine geregelte Berufs

tatigkeit zu gewtihrleisten und damit zu einem aus 

der Kontrolle liber die eigenen Lebensumstande resul

tierenden positlvem SelbstwertgefUnl und emotio

naler Absiehenmg zu gelangen, wird insbesondere 

aueh die offentliehe Verurteilung ihres Verhaltens 

(Zeuglmg eines lmeheliehen Ki~des) - zugespi tzt 

in sehr wahrseheinlieh sehweren Vorwlirfen wld An
klagen des aus den Entbehrwlgen der V~iegsgef~gen

schaft hcirnkehrenden zweiten Ehemannes sowie mbg

lieherweise aueh der beiden Toehter - zur Ent

wieklung von sehwerwiegenden Sehuldgefiihlen beige

tragen hab~~~dererseits ist davon auszugehen, 

da3	 Frau A. die dureh Nl. 's Existenz bedingten zu

satzliehen Belastwlgen und erfahrenen personliehen 

Einsehrank~ngenihremKind selber angelastet hat, 

um sieh wenigstens punktuell vor einer vtilligen
I 

Selbstveraehtung und Minderwertigkeit zu sehlitzen. 

. ( 

r':' , . 
! 



Offene aggressive Handlul~stendenzen M. gegenuber 

mussen dabei von ihr in dem MaSe verdrangt worden 

sein, wie dadureh die Bestitigung der eigenen 

Person durch das Kind gefahrdet wurde und sich 

daraus Konflikte mit dem von ihr verinnerliehten 

Bild der "guten Mutter" ergaben. Sie wird im Gegen

teil alles unterno~men haben, sich dureh ein nach 

auBen makelloses, tibennaBig besorgtes und das Kind 

trotz ihrer materiellen Not uberversorgendes Er

ziehungsverhalten vor weii;eren Selbstvorwtirfen und 

offentlicher Verurteilung abzusichern. 1hre morali

sehe Emparung Uber karperliehe Bestrafung und die 

von ihr implizit formulierten Erziehungseinstellu_Ylgen 

(Anstandiekeit, Ehrlichkeit etc.) sind Ausdruclc der 

von ihr verinnerlichten kleinbUrgerlichen Ordnungs

und Tugendhaftigkeitsideologie und spreehen fUr 

ihren Versuch, sieh wenigstens in der Erziehung des 

/ Kindes nichts Sehlechtes nachsagen und vorwerfen zu 

lassen .. 

Die Ohnmacht und Hilflosigkeit der Mutter, Wege
) 

und Mittel zu finden, um ihre eigene und die Situ

ation ihrer Kinder zu stabilisieren und __.eventuell 

~yt~verandern zu kannen, muG sie zwangslaufig- in einen 
r~ vdu . 
~ ~~ ~ustand tie fer Resignation und Verunsieherung gefUhrt 

~ y.a...s~,haben, den wir frUller als Voraussetzll.Ylg fUr das Ein

~~ 01- gehen extremer personaler Abhangigkeitsbeziehw,gen 

~fu~'~bgeleitet haben. Das·Seheitern ihrer BemUhungen, 

"""""dureh eine dritte EheschlieBung zu einer wateriellen 

und emotionalen Absicherung zu gelangen und nach 

auBen das Bild einer vollstandigen, heilen Familie 

wiederherzustellen, bedeutete fUr Frau A. vermut

liche eine wiederholte Enttsuschw1g und Vertiefung 

eigener VersagensgefUhle. Nachdem zuvor beide 

Tochter die Familie wegen der haufigen Streitereien 

verlassen hatten, muBte ihre Angst, nun auch von lvI. 

im Stieh gelassen zu werden, erheblich zunehmen und 

zu Verhaltensweisen fUhren, ihren Sohn unter allen 

Umstanden ~1 sich zu binden. 
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Die intensive Beziehung zu n\. war dabei von 

vorn..'lerein von einer tiefen Widersp;-Jchlichkei t 

gekennzeichnet, die durch ihre eigene emotionale 

Befindlichl,eit gegeben vær, au! M. I S Zuneigung 

insbesondere zu den Zej. tpunkten des Schei terns 

anderer Beziehwlgen angewiesen zu sein, ohne dabei 

wirkliche Daseinserfullung und Absicherung im 

blo8en Aufgehen f'ir M. finden zu kOlli1en, zugleich 

aber durch M. eine Einschrankung ihrer Lebensmog

lichkeiten zu erfahren. Damit muG die frUher be

schriebene Double-Bind-Kommunikation mit ihren ver

unsichernden Auswirkungen als interaktionsbestim

mende Gr~~dlag~ fur das Verhaltnis zu M. ange

s·ehen werden. 

~: Von M. selber sind die au8ergewohnlichen Ein- schrankungen seiner Entwicklungs- und Lebensmog

lichkei~en, die aus der materiellen Notlage der 

Familie, den auBerst bescheidcnen Wohnverhaltnissen, 

aus dem von der Mutter erzwungenen Abhangigkeits

verhaltnis und der damit verbundenen KontrDlle 

seiner Schritte zur Selbstandigkeit, seine.r Funk

tion als Zankapfel zwischen den zerstrittenen Ehe

leuten bzw. als Vermittler bei farniliaren Strei

tiglceiten und spaterhin als Beschutzer seiner Mutter 

sowie aus der Benachteiligung und Diskriminierung 

wahrend seiner Schulzei t, Lehrzei t æld Berufstatig

keit resultieren, schon friihzeitig erfahren und 

zurnindestens 21lsatzweise erlGl....'1l1t worden. 

Die verschiedenen von ilun erilL."lcrten Kindheitser

lebnisse spiegeln dabei einerseits M.' s ErIeben 

von Verunsicherung und willkUrlichen Einschran

kungen d.urch die mutter - wie z.B. seine Unsicher

heit liber seine Herkunft, das Eingesperrtsein im 

DunY.:eln und das Im-Bett-Bleiben-Iftlissen - sowie 

erfahrener Oh.l1.macht und Hilfl)sigkeit gegenliber 

der ma~eriellen Not der Familie - zugespitzt in, 

i , 
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seinen "Bettelgesdngen" - wider; a~dererseits 

werden in den Protest- und Widerstandsaktionen 

von ru., wie seiner Essensverweigerung bei der 

RUckkehr aus Schweden und seinem Nichtmehrlaufen

kCinnen, seinem RUckzugsverhalten wahrend und nach 

Beendigung der Lehrzeit, der Ablea~ung verschiede

ner Abeitsstellen ~~d dem Abbruch einer geregelten 

Arbeitsta.tigkeit, der Nichteinllaltung von Regeln 

und Verhaltensvorschriften in der Klinik H. und 

der zw"ehmenden Verwahrlosung, Handlungsbereit

schaften e rkennbar , die auf eine Uberwindur:g der 

seine EinfluG- und KontrollmCiglichkeiten beschran

kenden Lebensumstande und Personen,gerichtet sind. 

Aus M. 's Aussagen wird gleichzeitig die bei der 

Ni.chterfUllung von Anforderungen und die b ei der 

Ausweitung seines H~~dlw"gsspielraumes antizi

pierte Bedrohung seiner Handlungsfahigkeit deut

lich: so etwa in bezug auf seine Mutter, wenn er 

deren druckaustibende Na8nahmen, ihre Uneinsich

tigkeit und Starrheit sowie seine Angst beschreibt, 

in eine offene Konfrontation mit ihr einzutreten, 

oder aber die Sanktionen des Sozialamtes ..bzw. des 

Sozial-Psychiatrischen Dienstes und spater der 

IQinik (Verlegwlg auf andere Stationen, Allsgangs

verbot) erwahnt, um nur einige Beispiele zu nermen. 

Dami t lassen sich im m. 's Biographie zahlreiche 

Bedingungen aufweisen, bei deren Vorliegen es zur 

Enstehung psychischer Konflikte und u.U. zur Aus

bildung spezifischer Symptome kommt. Die Moglich

keiten zur Bewaltigung der Konflikte durch eine 

bewu8te Verarbeitung waren fUr ~. infolge der 

einschrankenden au1eren Bedingungen und der Art 

der an ihn gestelIten Anforderungen auf den ver

schiedenen Entwicklungsstufen in hohem MaGe be

schrankt. 



Die aus dem Zusammenleben mit seiner Mutter 

resultierenden Anforderungen mu8ten seinen eigenen 

Bedurfnissen und Pilllldlungsbereitschaften wider

sprechen und konnten kaum in seinern Interesse liegen, 

da durch ihre Ubernahme langfristig keine Erhohill1g 

der EinfluBmoglichkeiten auf die eigenen Lebens

umstande und eine emotionale Absicherung erfahr

bar und erkennbar waren. Das frtihkindliche Einge

schlossensein stellte eine Restriktion dar, die 

ihn in seinen spontanen Umweltaktivitaten erheblich 

behinderte, weil er hier vorubergehend., vor allem 

unvorbereitet und nicht einsichtig von der Mutter 

alleingelassen wurde. Ebenso kann das Verhalten der 

Mutter, ihn zum Zei~punkt ihrer dritten Eheschlie8ill1g 

fur einige Wochen von zu Hause fortzuschicken und 

die daraus resultierende Anforderung fur ihn, sich 

unvorbereitet ill1d zunachstallein auf sich gestelIt 

in einer neuen Situation zurechtzufinden, kaurn ein

sichtig fur ihn gewcsen sein, sondern muB von ihm 

als Vernachlassigung und Infragestellung seiner 

Liebensvrordigkeit empfunden worden sein. Die zu

gleich in Scl1Weden erIebte Geborgenhei t .. und seine 

kindlichen Bedurfnisse berucksichtigende Freizugig

keit mu8 seinen Protest gegen den vorubergehenden 

Entzug der Zuwendung der Mutter Verstarkt haben. 

In ahnlicher Weise Wird M. die durch die Existenz 

des dritten Ehemannes bedingten Verhaltens~eisen 

der Mutter, nunmehr einen gro8en Teil ihrer Auf

merksamkeit ihrem Ehemann zu widmen ill1d sich um 

dessenWohlbefinden zu bemuhen, als massive Redu

zierung der vorher errahrenen Zu~endung ~~d Bedeu

tung seiner Person fur die Mutter, d.h. als nicht 

einsichtige, personliche Zuriicksetzung und Bedro
, 

hung der Bezieh~~g zu seiner Mutter begriffen haben. 

EskOill1te darliberhinaus nicht in seinem Interesse 

liegen, in Streitsituationen zwischen den Eheleuten 

auf die Seite eines Partners gezogen lilld von diesem 

flir dessen Zwecke als Erflilhulgsgehilfe mi8braucht 
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zu werden, mn bei fehlendem cigenen Wohlverhalten 

Ylieder fallengelassen li.."'1d zwiscnen o.en ?ronten auf 

Kos"cen der Artikula.tion eigener Bediirfnisse aufge

rieben zu werden. Das Erkennen der wirkliehen, den 

Streitigkeiten der Ehepartner zugrunde liegenden 

Ursachen diirfte ihm dabei dureh die vermutlieh ein

ander widersnreehenden Aussagen der Ehepartner er

heblieh ersehwert worden sein, so daB ihm die 

Streitigkeiten letztlieh als uneinsiehtig erseheinen 

mu8ten. 

Die ihm zu Zeiten besonderer materieller Not auf

getragene Aufgabe, betteln und aui Kredit ain

kaufen zu gehen, kam1 von ihm kaum motiviert liber

nownen worden sein. Einerseits erlebte er als 

"Bettelkind" standig Diskriminierungen seiner eigenen 

Person, ZUlU anderen machte er filr das Niehtauskommen 

mit dem Geld in erster Linie die in seinen Augen 

verschwenderisehe 'Handhabw1g der zur VerfUgung ste

henden Mittel dureh die Mutter verantwortlich; somit 

ware es eigentlich Aufgabe der Jiiutter gewesen, die 

von ihr selbst verschuldete Mangelsituation zu ver

antworten und zu beheben. 

Aueh die in der Schule an M. herangetragenen 

Leistungslli~forderunEenkonnten von ihm nieht moti

viert lib6rnommen und als Beitrag zur Erhohung der 

eigenen Kompctenz und zur Existenssicherung ange

sehen werden. Es ist davon auszugehen, da.B M. unter 

den Bedingungen eines besonderen personalen Ab

hangigke i tsve r'haltni sse s 138 die Bedeutung von 

Spraepe und Schrifts~rache als Mittel, eigene 

Interessen artikulieren und durchsetzen zu kannen, 

und d.'ami t den gesellsehaftlich produkt i ven Charakter 

von Sprc.che in hoch,st unzureichcndem MaSe erfahren 

hat •."Sprache als Werkzeug zur Vermi ttlung von ge

sells'chaftlicben Inhal ten ist innerhalb de s Abhan..... 

138) vgl. dazu Absehnitt 3.5 und 3.7 

.......
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gigkeitsverhiltnisses nieht funktional, sie wlirde 

die vom Envaehsenen acgestrebte 'symbiotisehe' 

Beziehung zerstoren." 139 Maeht sieh spatestens 

mit c.em Sthuleintritt der Rliekstand seiner Fahig

keitsentwieklung und seine soziale Isolation naeh

teilig bemerkbar, so war M. zusatzJiph mit der 

widersprliehliehen Einstellung seiner mutter kon

frontiert, ihn einerseits ln der Verweigerung der 

sehulisehen Anforderungen zu unterstutzen (sie 

hatte ihn am liebsten zu Hause behalten, weil er 

in der Sehule gesehlagen wurde), andererseits von 

ihm zu erwarten, ein guter Sehuler zu sein, auf 

den sie stolz sein konnte .und ihm dami t quasi in 

den Rli.eken zu fallen. 140 

Die von M. im Ansehlu8 an die Sehulzeit getrof

fene	 Entseheidung, sieh als Glaser ausbilden zu 

lassen, entspraeh weniger einer freiwilligen, den 

eigenen Wunsehen Qnd Interessen entspreehenden Wahl, 

sondern stellte sieh aufgrund seiner mangelnden 

Qualifikation (SondersehulabsehluS) tIDd dem geringen 

Lehrstellenangebot als Zwang fur ihn dar, das nehmen 

zu mUssen,. was er vorfand. Die Art der an ihn in 

der Lehrzeit gestellten AnforderlIDgen, wie die Aus

fuhrung von besonders entwUrdigenden Sehmutzar


beiten und sehwerer karperlieher Tatigkeit, ver

. hinderte wei tgeb.end eine motivicrtc Ubernphme lind
 

Ausbildung relevanter Fahigkeiten. Vielmehr muBte 

M. hier zu Hecht d.en Eindruclc gewinnen, daB er von 

139)	 MUlder, F. u.a.: .•• ,. a.a.O., S.22 

140)	 Wir sehlie8en dies aus ihTer idealisierenden 
Aussage, M. sei im~er eln guter Sehuler ge
wesen und ihrern Stolz uber seinen Berufssehul
absehluB, den er irotz Krankheit mit "gut" ab
solviBrte, wahrend sie freilieh an anderer 
Stelle zugibt, daB M.. Sehwierigkeiten in der 
Sehule hatte. 

·1I····· 
f"- I 
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den in der Hierarchie h~h~rstehenden Kollegen 

(Gesellen, Meister), die sieh aufgruncJ seiner Auf

f~lligkeiten zudem· uber ihn lustig machten, sehi

kani ert und ausgenutzt \:iurde. 141 So muG angenomrnen 

werden, daB M. die l"lassenspezifische Besonderhei t 

der Arbe i t als "FrOfu'1, Last, notwendige stibel" 142 

sehon w~hrend der Lehrzeit in zugepsitzter Weise 

subjektiv erfahren hat und auch spSiterhin bei ver

sehiedenen, sehon naeh kurzer Zeit abgebrochenen 

Arbeitsverh~ltnissen,dieer als unter seiner Wlirde 

eropfand und in denen er sieh &wei Leistenbrliehe 

zuzog, die Erflill~'1g von Arbeitsanforderungen und 

die Entwieklung notwendiger berufsspezifiseher 

Fahigkeiten nicht als in seinern Interesse an der 

Auswei tung se ine s e igenen Handlmlgsspielr8ume s lie

gend ansehen konnte. Diese negativen Erfahrungen 

musten sehlie81ieh die fUrM. durchaus vorhandenen 

positiven Seiten der Arbeit, die hier fUl' ihn in 

der Moglichkeit bestanden, sieh dureh eigene Ar

beitstatigkeit aus der materiellen und personellen 

Abhangigkeit von seiner Nutter lasen zu konnen, liber

wiegen. Naeh seinem Abbruch jeglieher ErNerbstatig

keit hitte ein neuerliehes Aufnehmen von Arbeits

verhaltnissen zudem seinen mit MUhedurehgesetzten 

Sozialhilfe CLl1.sprueh in Frage ge stell t und eventuell 

einen Wiedereintritt in den von ihrn beschriebenen 

Kreislauf bedeutet. Die Beeinflussung dureh seine 

Mutter, die in der Arbeit die Ursaehe fUr M. 's 

Kr2.l1kheit sah und von ihm erwartete, daG damit endlieh 

141) Eine Analyse der ge sellsehdtlieh durehsehni tt
liehen Situation von Lehrlingen kanr;. an dieser 
Stelle nicht geleistet werden. 

142) Vgl. Kappeler, M. u.a.: ... , a.2..0., S. 164 
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Sehlu8 seln ~usse, mu8 sien zusatzlieh ersehwerend 

au! seine Bereitsehaft, weiterhin einer geregelten 

Arbeitstatigkeit naehzugehell, ausgewirkt haben. 

Naeh seinem endgUltigen RUekzug aus dem Arbeits

leben erl2.ngte M. zwar dureh die ocr Mutter geleistete 

UnterstUtzung bei deren Hauswartstatigkeit deren An
erkennung Q~d die Bestitigung der Hausbewohner, 

dies Konnte aber keine von ihm selbst gewollte 

Alternative fur eine qualifizierte Berufst1itigkeit 

und einem daraus erwaehsendem Selbstwertgefuhl dar

stellen, da er hier lediglieh die eigentlieh der 

Mutter zurallenden Aufgaben ausflL'lrte. Die von der 

zunehmenden, aueh dureh Krankheit bedingten Hilf

losigkeit der Mutter ausgehenden Handlungsauffor

derungen, ihr bedingungslos beizustehen und sie vor 

der WillkUr anderer zu beschUtzen, muBte von illID 

wiederum als Eingespanntsein fUr die BedUrfnisse 

anderer und somit als Zwang angesehen werden. 

Nach dem ersten Kontakt zum Sozial-Psychiatrisehen 

Dienst und zum So ziala'llt, de r noeh in die Ze i t 

sciner Arbeitst~tigkeit fiel, begann fUr la. eine 

Zeit zunehmenden Ause;eliefertseins an instituti

onelle Zwangsma8nahmen Q~d Restriktionen, die von 

ihm selbst als ewiger Kreislauf besehriebe~ wurden. 

Die beabsichtigte Wi.ederherstell1L'lg seiner Arbei ts

fahigkeit mit Hilfe von Psychopharmaka, deTen Ein

nahmen ihm offenbar vallig unzureichend begrUndet 

wurde und. ihm nicht einsichtig sein konnte, konnte 

von ihm nlcht als geeignete Ma8nah~e zu ErlangQ'lg 

psychi sehe:r Go sundhe i t, sondern rur als tiefer Eill

griff in seine perso!lliche Entscheid.ungsfr"ihei t 

verst anden werden. Die zwangsma8ige VerknUpf1L'lg von 

Tabletteneir.L~ahme und Geidzuteilung vom Sozialamt 

lie8 illID liberhaupt keine Handlungsalternative, 

wollte er nicht auf die ohnehin beschrankten Rc

produktions.'!logliehkei ten auf dem Niveau eines Sozial

hilfeempfangers ganzlich ver3ichten. 

SchlieSlieh w,,-rde er aueh wahre!ld seines Klinik
.1 , 
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aufenthaltes, zu dem er sich entschlossen hatte,
 

um Ruhe vor den Anforderl4~gen seiner Nutter und
 

geeignete Bedingungen fur eine Auseinandersetzung
 

mit sieh selber zu finden, zunehmend mit Anforderungen,
 

Restriktionen wld Hilfsangeboten konfrontiert
 

(Zwa.ng zur Teilnahme an Gruppen, Ausgangsbesehr9:n


lrnr:gen, Ordnung hal ten irn Zimrner, genaues Binhal ten
 

der vorgegebenen Zei ten, Verweigerung von ZUS3.tZ


lichen Essensportionen dureh das Kuehen-:Jersonal,
 

dEls sich vor seinen Augen selbst versJrgte), die
 

ihm als willkurlich, wenig hilfreich und nicht ein
l 
~ sichtig erscheinen muSten, vielmehr in seinen 

Augen zwn groSen Teil eher dem personlichen Inter

esse des Klinikpersonals nach moglichst geringem Ar

beitsaufwand und Vereinfaehung dienten. 

Der Vielzahl der von M. wanrend seiner Entwicklung 

erfahrenen WillkUr- une ZwangsmaSnahmen, unausge

wiesenen, zum Teil versteckten Forderungen wld An

spruche hatte ~,l. im Sinne einer Konfliktverarbei

tung nul' dadurch begegnen kannen, daS er fruhzeitig 

in eine offene Auseinandersetzlulg mit seiner Mutter 

bzw. den El tern, mit 'der Schule, seincm Lehrherrn 

sowie mi t verschiedenen' Insti tuti::men und Personen 

(Sozialamt, Sozial-Psychiatrischen Dienst, Ne~ren

arzte) eingetreten ware. Den bewu3ten und geplant~n 

'~Kampf" gegen eine solche Obermecht h:ttte r,l. au-' 

verschiedcnen Entwicklungsstufen jedoch niemals 

allein fuhren und leisten konnen. Da. er auch von 

selnen Halbschwestern als den n:ichsteh Angehorigen, 

die ihn selbst, wie er sagt, niemals I'lirklich ernst 

genonH2n hatten, keine Unterstiitzung envarten konnte, 

UluSten nlanvolJ_E Auseinandersetzungen fur ihn unter 

den Bedingungen einer kaum zu durchdringenden 

familiaren Abgeschlossenheit und schon in der Vor

schulzeit bestehender, spater hochgradiger sozialer 

Isolation nahezu 2ussichtslos erscheinen. Die .. \ 
spater beisnielsweise von einer Sozialarbeiterin 
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erfahrene Unteystutz,ung fllag fur Id, zu einer punlctu

ellen ReduzierQ~g seines Leidens beigetragen ~aben, 

konnte aber seine Situation nicht entscheidend ver

ti.ndern helfen. 

Zu den bis~ler genannten erschwerenden Bedingungen 

fur eine Uberwindull/S seiner Konfli\:te in realisti.

scher Verarbeitung kam eine erhebliche Beeinflussung 

durch ideologische An[;ebote hinzu, die die fur die 
~ 

Aufrechterhaltung seiner Handlungsfahigkeit not

wendige kognitive Verze :..-rW"lg und Umdeutung se iner 

Lebensumst~nde! d.h. die UnterdrUckung kritischer 

~andlungsbereitschaftenmit Hilfe von Konfliktab

wehrprozessen begiinstigten und unterstjjtzten. Die 

Funktion solcher ideologischen Angebot~ besteht, 

wle schon fniller abgeleitet 143 , allgemein darin, 

da8 "der Einzelne sich die jeweiligen Abwehrtech

nilcen nicht mehr individuell sch affen muB! sondern 

als einen Aspekt der objek'oivierten For;nen psychi

seher Unterdriic:'mr,g und zur Aufrechterhal tung von 

Zustanden der Abhangiglcei t aneignen kann." 144 

Die 3..'1. M. von seiner Mutter gestellten Forderungen 

und auferlegten Einschranlcw"lgsn stcllten insofern 

ein solches ideologisches Angebot dar, als sie von 

der Mutter unter Inanspruchnahme ihrer elterliehen 

Autorit~t und unter Verweis auf den fUr !\l. geleisteten 

Verzicht und die ihm erbrachten Opfer stets als zu 

seinern Besten und zu seinem weiteren Wohlergehen 

notwendig ausgegeben une. durchgesetzt wurden. Gegen

liber den kcnseouenc;en uncI -oeharrlicben, veTIileint

li·ch die Interess,~n von M. vertretenden E:rziehungs

malnahmen ko~~te M. nur ein vages, dumpfes Ge:lihl, 

zu Unrecht bevormu~det Q~d zu gegen soine Inter

essen geriehtete Handlwlgsn gezwungen zu werden, 

143) vgl. Abschnitt 3.3, S. 36 
14~) Kappeler, l'i1. u.a.: ••• , a.a.O., S.211 



entwiekeln, olLns siet entseheidend wshren zu karmen. 

Mit seinem zwn Teil massiven PQDktusllen Protest

. aktionen und Abgrenzungsversuchen, die freil:i.eh
 

,von der lilutter als nieht bose ge;r.einte, person2_le
 

Eigenarten von M. (Zuruckhaltung, Verschlossenheit) 

umgedeutet wurden und d2Jlli t ihren f til'· die Mutter 

bedrohlichen Charakter verloren, kor~te M. gegen 

die von der Mutter vorgegebene Interesseneinheit 

lmd -gleichheit kaum etwas ausrichten. 

_ Den wahrend seiner Schulzeit von der Schule bzw. 

angegliederten Ins-'vanzen auf Basis einer vorausge

setzten Gleiehheit zwisehen -seinen Interessen und 

sehulisch-p~dagogischenZwecken getroffensn Ent

seheidungen (Sondersehuleinweisung, haufiger 

Klassenweehsel) wird M. kaum offenen Widerstand 

entgegengebraeht haben kannen. Da Einsprueh und 

Protest von Sehulern sehon durehsehnittlieh kaum 

zugelassen und auf ihre subjektive BereehtiGung hin 

untersucht werden, mussen M. 's Mogliehkeiten, 

sien in einer Situation hoehgradiger, dureh die 

hhufigen Weehsel des Klassenverbandes verrnutlieh 

noeh verstarkten Isolation und objektivierter 

Leis-'vungsschwache, den vermeintlich ln seinem Inter

esse getroffenen MaBnahmen zur Wehr zu setzen, ver

schwindend gering gewesen sein. 

In ahnlicher Weise wird die wahrend der 1ehrzeit 

allgemein vorherrschende Ideologie "1ehrjahre sind 

keine Hsrrenjahre", die einersei-'vs die rechtlose 

Situation VO!1 1ehrlingen und ihre -bedingungslose 

UnterordnlJ...YJg unter die betrieb~iehe Hierarehie 

sowie die Ubernahme aueh entvrordigender, ZUQ Teil 

aueh ausbildungsfreILder Tatigkeiten festsehreibt 

und ander<lrseits bessere Zeiten naen Abseh~u3 der 

Lehrzeit vorgauke~t, M. von vornherein den Boden 

fUr eine gezielte Auseinandersstzlmg entzog9n und 

Abwehrtendenzen bei ihm begunstigt haben. 

Die im Ilah.TJlen der sozialen lJ...'1d thsl'apeutisehen 

Einri ehtungen, zu denen ril. KO:1tak-'v hatte, vorfind



I liehe Ideo1ogie institutioneller u~d individueller 

Interessengleiehhei t, naeh der alle :,jaBnahmen,J 
"" ForderungE:n und Einsehranh.'llIlgen als HilfestelllL'lP-:. 

fUr den	 Betroffenen erseheinen, ist zwar von M. 

ansatzweise als Ideologie erkannt worden, mu~te aber 

letztlieh zu einerweiterenUnterstUtzung von 

Tendenzen .. zur Reali t3.tsabwehr fUhren, da eine Dureh

dringmlg der Seheinhaftigkei t ~rundlegende Kennt

nisse gesellsehaftlieh8r WidersprUehe und ihrer 

konkreten Erseheinungsfonnen im sozialen und 

therapeutisehen Bereieh erfordert hatte und~ande 
rerseits eine offene Konfrontation hier besonders 

bedrohliehe Konsequenzen flir M. gehabt hatte. 

~., Insgesamt herrsehen - wie aus den bisherigen 
~"--'.	 Darstellungen ersiehtlieh - in m. 's Entwieklungs

verlauf eine Vielzahl objektiver Sehwierigkeiten 

und Bedingwlgen vor, die ihm eine siehere Unter

seheidung eigener BedUrfnisse und Interessen von 

denen anderer, eine offene BedUrfnisartikul~tion, 

das Erkennen und Realisi9ren von Handlungsalter

nativen/-mogliehkeiten sowie eine entspreehende 

produktive Fahigkeitsentwieklung in hohem MaBe 

ersehwerten, so daB M. die Aufreehterhaltung 

s.:;iner Handlungsfabigkei t und Kontrolle tiber seine r,, 
Lebensbedingungen nul' dureh Abwehr weitreiehenderl. 

I 

I	 Realitatsaspekte absiehern konnte. 
l 

Die von l\l. entwiekel ten Auffalligkei.ten u-'1d 

spezifisehen Storungl?n seiner na:1dlu-'1gsfahigkei t 

J~~ta~(Verweige~ungs- und RUekzugsverhalten, Lese-Reeht

': sehreib-Sehwaehe, Entseheidu.'1gsu-'1fahigkeit, ~ 

-...J "-... trauen, Il Kaput t "- un.d Dureheinandersein etc.) sind 
'~. 

u.E. Reaktionen auf die aus dem personalen Abhangig

lreitsverhaltnis zu sr-,iner Mutter resultierende, 

gravierende persCinliehe VerunsiehGrung und Hilflo

sigkeit sowie auf das in versehiedenen Bereiehen 

haufig erfahrene Festgelegt-werden aufAnforderungen, 

die f til' M.' nieht erkennbar mit einer ErhCihung 

j. 



. " seiner Kontrollmjglichkeiten auf seine Lebensum

stande und eine Absicherung seiner nandl~~gs-

fahigkeit einhergingen.Wir sehen in M. 's Verhalten D 

~
 
den Versuch, Handl~~gsalternativenfur sich zu er

kennen und einen personlichen Entscheidungsfindungs

prozeB abzusichern. 

Die Funktionalitat seiner differenzierten Ver

meidungs- und VerweigerQ~gsstrategienlag fur M. 
allgemein in einer Reduzierung der durch mogliches 

Offenbarwerden real bestehender Fahigkeits- und 

I,eistungsmangel gegebenen personlichen Bedrohung 

(bzw. daraus resultierender Mindenvertigkeitsge

fuhle) und in einer Verminderung des Risikos, 

durch Ubernahme und ErfiUlung von fur ihn oftmals 

nicht liberschaubaren und einsichtigen Anforderlli1gen 

wiederuID eine gegen seine eigenen Interessen ge

richtete Einschrankung zu erfahren. 

Die Vel~eigerw1g und Ablehnung von Anforderungen 

vollzieht sich bei M. mit dem Hinweis auf eine 

zumindestens momentan - nicht hinterfragbare per

sonliche Entscheidungs- und Handlungs~~fahigkeit 

unter den augenblicklich vorfindbaren Bedingungen, 

wobei er hier zusatzlich in einigen Situationen 

korperliche Beschwerden angibt und schon Aussagen 

uber seinen Zustand als fur ihn gefahrlich ansieht. 

Darin verdeutlich sich zugleich sein Handlungsmuster: 

ehe ich etwas an meinem augenblicklichen Zust~~d 

andern k ann , mus sen erst geeignete 3eding~~gen ge

schaffen werden. 

Seine in der Verweigerung und Hichterflillung von 

Anforderungen mehr oder weniger offen geauSerte 

Kritik an den von ihm erfahr8nen Einschrankungen, 

. der objektiven Will~ir, Sinnlosigkeit und Nichtaus

weisbarkeit der ForderQ~gen enthEil t zwar an ver

schiedenen Stellen ansatzweise die richtige Erkennt

nis, daB unter diesen Bedingungen "motivicrte" 

Handlungen und eine nachfolgend in seinem Interesse 
,

stehende Fahigkeitsentwicklung kaum entstehen 



konnten. Aus der Kritik resuLtierenhier aber 

weder eine ausreichende positive Besti~"ung der 

in der Able~~ung enth~l~enen wirklichen eigenen 

Bedlirfnisse nach k~lstrw[tive Randlungssehritte, 

~ - weil die eigene Bedlirfnislagc llild mogliehe Hand

~.~d..t,..- lungsal ternativen entweder nieht erl~ennbar sind 

oder ihre RealisierUng wegen einer antizipierten 

Zuruekweiseung bzw. Korrektur unterbleibt. Insofern 

dient die damit vorgegebene, auf personliehe Un

fahigkeit und Sehwaehe sowie situationale Unzu

langliehkeiten zur~ekgefUhrte Unveranderbarkeit 

und die gleiehzeitig angenommene Aussichtslosig

keit, dure h eigene Anstrengungen etwas zur Ver

besserung und Erhohung der EinfluBn~hme auf die 

eigenen Lebensumstande beitragen zu kannen, der 

Realit"itsabwehr. 

Dureh das Verharren auf dem erreiehten, einge

sehrankten Niveau relativer riandlungsfahigkeit 

lli1d das Festsehreiben der Unveranderbarkeit der 

eigenen Lage wird hier insofern ein kurzfristiger 

Abwehrerfolg erzielt, als eine unmittelbare Bedro

hung der rl2~dlungsfahigkeit nieht 2r.tizipiert zu 

werden braueht. 145 'Naehfolgend verhind~rt dies 

jedoeh nieht nur eine Abklarlli1g, Uberprtifung und 

Weiterentwieklung der eigenen Bedlirfnisse, die 

Dur liber eine weitere Umweltauseinandersetzung 

und Veranderung der Forderungen in gemeinsam mit 

anderen zu realisierenåem "Kampf" moglieh ware, 

sondern fUBrt aueh zu einer Erhohung des subjektiven 

Leidens, da M. sieh den weiter bestehenden Forde

rungen und den auf seine Verweigerung einsetzenden 

SaXL~tionen nur dureh Verstarkilllg seiner Abwehr 

QDd sDezifischer Symptome, somit einer weiteren 

Personalisierung seiner Lebensprobl=~atik entziehen 

kann.So muBtellsiehdie von M. beanspruchte Ruhe 

145) vgl. Absehnitt 3.7, S. 86 
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und Zeit sowie das Aufsehieben von ~ntseheiaungcn 

letztlieb gegen ihn auswirken. Darliberhinaus er

weist sieh, sofern M. keinen ZinflliB auf die Ver

anderung anstehender Anforderungen ausubt, eine 

anbaltende bl08e Vcrwcigerung als Selbstbetrug, 

indem hier die HoffnunggesehUrt wird, daS sieh 
~if 
~>	 ill"tcr veranderten Bedingungen und Anforderungen
l 
~
 

'~ "mo tivierte" Hal1Ci~lungen und eine entspreehenue
 

t 
~,~ 

Fahigkeitsentwieklung guasi von selbst einstellen 

wirden. 

l
j 

Das sehon friihzei tige SelJei tern einer Konflikt

ver2Tbeitung belegen M. 's kindliehe.Protestaktionen 

(Essensverweigerung, Nieht-Laufen-Konnen) , in 

I 
! denen eine direkte Storung seiner Handlungsfahig

keit zu Tage trat. Vnter Aufgabe eines Teils von 

ihm bereits ervwrbener Kontrolle und Selb:ctiindigkei t 

B 'versuehte M. die Wiederherstellung der zuvor erfah

I renen Bedeutung seiner Person fur die Mutter, die 

I	
Beaehtung seiner Bediirfnisse naeh wirklieher emo

tionaler Zuwendung und des von ihm beanspruehten 

Hanålungsspielraumes zu erzwingen. Die vorhandenen 
li 
I:	 aggressiven Uandlungsbereitseha:ften erseheinen hier 

I,	 als personliehe UnfEihigkeit wld Hilflosigkei t und 

und sind dadureh fur andere und I.i. selber teilweise!. 
, 

I	 unkenntlieh oder zumindestens sehwer naehweisbar 

geworden. Abgesehen von der Aussichtslosigkeit 

seiner ProtestEiuf3erungen sind g. 's Aggressionen 

hier wohl nicht allein auf eine Aufhebung der elter

liehen Einsehrar2cung geriehtet, sondem zielen ver

mutlieh aueh aui eine blaSe Verletzung der lilutter 

ab, deren Uberflirsorgliehkeit u:~d Jberbehlitung 

dureh I,i.' s Verv/eigerung in Fr5ge gestell t wurden. 

In. ra.ls frlihzeitigem .sehulisehen Auffallivveråen 

in Form eine Lese-Reehtsehreib-SehwEiehe drlickt sieh 

u.E •. in ahnlichcr Weise eine als personliche Un

fahigkeit erseheinende, in diesem Fall gegen schu

lische Anforderungen geriehtcce Verweigerung aus, 
. , 

mit der l'il.zugleieh auf die eigene Hilfsbedurftig
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kei t 2.ufmerl:!,3ar:: illClchte und die Beachtung seiner 

?erson dureh seine Lehrer zu erreiehen versuchte. 

Dabei solI frsilieh cieht auBer aeht gelasEen 

werden, daB der fUr die Lese-Reehtsehreib-Sehw~ehe 

typisehe, individuelle FahigJceitsruekstand (Defizite) 

hier als Folge der Behinderu.ng seiner allgemeinen 

Fahigkeitsentwicklung unter pseudogemeinsehaftliehen 

Bedingungen eingetreten ist. 146 Die von M. heraus

gebildeten Sonderinteressen, die von seiner Mutter 

und den MitschUlern kaum kontrollierbar und nach

vollziehbar waren, ko~~en in gewisser Weise als 

Kompensation seiner sehulisehen Leistungssehwaehe 147 

angesehen werden. Indem M. sieh hier selber seine 

wirkliehen Interessen und Fahigkeiten unter dem 

Mantel einer gewissen Genialitat bewies und ihm 

dafUr die freilieh verstandnislose, ihn isolierende 

Anerkennung seiner MitsehUler (Spitzname: Professor) 

und Mutter zuteil wurde, konnte er seine mangelnde 

sehulisehe Leistungshohe dahingehend e!?-tsehuldigen 

und absiehern, daB sie Ausdruek einer lediglieh 

unter sehulisehen Bedingungen fehlenden, aber unter 

anderen Umstanden zu realisierenden Leistungsbe

rei tsehaft seL 

Wahrend M. bis zum AbsehluB seiner Sehulzeit sieh 

der Kontrolle, den Einsehrankungen und Anforderungen 

seiner Mutter vermutlich dureh ausweiehendes Ver

halten, Versehweigen lL"'1d Unterdriiekung seiner 

Aggressionen entzog und sieh Buf diese Weise einen 

wenn aueh eingesehrankten Handlungsspielraum 2.uf

rechterhielt, muBten diese Teehniken unter den Be

dingungen real geforderter Zusammenarbeit und der 

ihm abverlangten Arbeitsleistill1g wahrend seiner 

Lehr- und Berufszeit no"twendig versageno Insofern 

fiel in diese Zeit der aus M. 's Sieht konsequenteste 

Versueh der Selbstfindung und "Befreiung" von 
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Zwangen, der sieh in Form haufigen LinschlieBens, 

auBerer V8rnachlassigunt; und dem Abbruch jeglicher 

Arbeitstatigkeit nach der Able~~Q~g einer Umschu

lung ausdrlickte, jedoch frlihzeitig dureh die Inter

ventionen seiner Mutter und entspreehender 

Inst~~zen gestoppt wurde. Die von ihm gewahlte 

Handlungsalternative (Malen, Lesen etc.), Von ihm 

als fruchtbar empfunden, da er hier et'.'las filr sich 

selber sehaffen und damit scheinbar liber sieh 

selbst verfligen konnte, hatte zwar einen unter 

Umstanden flir M. wesentlichen KlarungsprozeB ein

leiten, aber langfristig sehwerlich zu einer wirk

lichen BefreiQ~g von Abhangigkeiten und dem Aus

geliefertsein an fremde Instanzen flihren kannen. 

Wenn man von den aueh unter den Bedinglli~gen der 

Isolation gegebenen MBglichkeiten, beispielsweise 

durch Versuch und Irrtum ErfaJlrQ"lgen in der Ausein. 
andersetzung mit gegenstandlicher U~welt zu gewinnen 

und in dieser 3insicht zu einer Klarung eigener 

,Bedilrfnisse beizutragen, absieht, kanute M. liber 

diesen Weg aber kaum gesellschaftlich du~chschnitt

lieh relevante Fahigkeiten zur offensiven·.Umweltaus

einanoersetzung entwiekeln, da dies letztlich nur 

{ID Verbund mit anderen Mensehen liber einen perso~

lichen Beitrag zum gemeinsarnen gesellsehaftlichen 

Leben zu erreiehen ist. Das in "1Qausur-mi t-sich

selbst-gehen" 148 mit 'derol Ziel einer LBsung der 

148) Der hier angedeutete Ltisungsweg, praktische 
Lebensschwierigkei ten Q"lO ihren psychischen 
Niederschlag im individuellen Bewu"tsein liber 
den volllgen Riickzug auf die eigene Person zu 
losen, karLe"! unserer r,;einung nach zugleieh der 
Ausg8n[1:Spunkt fur die individuelle "Flucbt in 
den Wahnsinn" sein.' lndem der gestarte j,lenseh 
sieh immer ruehr auf'die Wahrnehmung eigener 
innerer Reaktionen, speziell seiner Korper
erlebnissnh2.re, zurueJ,zieht und konzentriert 
und dabei' sein(!il Kontakt zu anderen Jilli tmensehen 
immer weiter vernachlsssigt, gerat er zQ"lehmend 
in den Zustand der IsolGtion. Dabei versueht 
er liber seine fast vallige Konzentration auf 
seine innere Erlebniswelt au8ergewohnliehe 
Kenntnisse ub~r sich selbst zu erlangen, .,. 
(Forts. s. 126) 

.j 

··l ~ .' 
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eigenen Probleroe bedeutet hier die Zusuitzung der 

?ersonalisierung seiner Lebensnroblematik a.ls 

individuelles, allein dureh eigene Anstrengvngen 
~ . 
zu bew31tigendes Problem. Dadurch kOQDte aueh das 

!igene Leiden an der so~ialen Abgesehnittenheit 

notwendig von M. nichi; begriffen werden. Die 

abwehrbedingte rersonalisierung seiner Probleme 

mit einer Entsprechung seiner Selbsteinsehiitzung 

(kleict, "murksig", una.uffallig, unbedeutend) ver

hinderten hier die Bemlihungen zur Aufnilluue ada

quater Beziehu.ngen, 'Hamit zug19ieh aueh das Risiko 

der Ablehnung der eigenen AnsprUehe dureh andere 

sowie die Angst vor dem gegenliber anderen offenen 

Eingestandnis eigenor Schw~ehevermieden werden 

konnte. 

Soweit N. liberhaupt Beziehungen aufnahm (wie 

beispielsweise wahrend seines A~inikaufenthaltes zu 

D.), verblieben diese flir ihn stets unsicher. So 

Forts, 148) und Cl' v'JrfoJgt beinahe "s licl1tig" die 
Igro3enwah:l.sinnige" Hoffnung,Uber Ci.ie VDllige Be
herrschung eigencr Rorperreaktionen neue Di~ensionen 

quasi genialer Pro bleml osu'1gen fUr se ine.. Sehwierig
keiten mit der "Aul~enwelt" finden zu kOnrlen. Diesel' 
ProzeG eischeint demjenigen s81bst mit zwangsl~ufig 
zunehmcncle:" Entfernung von den iibrigen 1Ienschen 
als einzigaTtiger II e in sac-ne r Opferweg", den er fUr 
den ErkerLYltnisfortscl1ritt seiner Person und damit 
symbolisch demonstrptiv scheinbar fur die gesarnte 
Gesellschaft zu gehenglrulbt. (vgl. Diploæarbeit: 
Hankammer, R.: Widerspruch und Sp±egeluTle; - Zur 
Gesellschaftlic111;:<2it des WallUS' ,,' DiploI~arbeit 

FU Berlin 1977) 
Aufgruhd seiner storQYlgsbedingten Angst vor einem 

Kontrollverlust liber seine Korpererlebnissph~re 

wie l~uskelJcr8.mpfe, Sehstorungen u.a. war G, bislcmg 
vor der Gefahr, einen derartigen Vhg zu gehen, 
geschutzt, zwnal seine em)ti~nale. Bedurftigkeit 
naeh mensehlicD?r Nane ihn im~er wieder eher in 
eine Abhangigkeitsbeziehung zu andel'en];lcnsehen als 
in einen selbstgewahlten totalen RUckzug in die 
lBolati.on'brachte. 

<" 

.•... 
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war seine Eeziehung zu der Mitp~tientin dureh

gangig dureh eigene gefiLhls:na8ige Unsie)lerhei t, 

EifersUehteleien und einer ihm Sehutz vo" Ausein

andersetzungen gewahrenden Dist2l1z gekerinzeiehnet, 

!'lUS der he:caus gemeinsame Bemlihungen und Bei trage 

zur VcrbesserLL"lg ihrer beidcr Situationkaum ent

stehen konnten. M. versuehte hier allenfalIs, in 

der Rolle des Besehlitzers D. vor negativen Sank

tionen der Klinik und der Mitpatienten zu bewahren. 

Dadureh wurde er freilieh immer wieder in neue,un

gewollte Verstriekungen hine·ingezogen und geriet 

in Konflikte, die ihn von den anderen Mitpatienten 

isolierten. 

Seine generelle Isolation in der Klinik, die 

durc.h das Verhiiltnis zu der MitlJatientin nur 

zeitweilig aufgsfangen werden konnte, wurde zudem 

dureh sein zum Teil blind-reaktives Protestver

halten gegenuber den Anforderungen der IQinik und 

dem Verhalten einzelner Personen (Personal, Mit

patienten) verstarkt. Mit seinen zumeist versehlei

ert geauBerten Aggressionen (iiuBereVernaehlassi

gung, UnordnuD~ in seinem Zi~ner, Ablehnunc der 

Teilnahme an Stationsversammlungen und Gruppen, 

Zerreden und Zerzweifeln gestellter Anforderungen) 

ko=te III. zwar pv.nktuell seinen Leidenszusta.nd 

durehbr8ehen, indem er IninikbedingLLngen und per

sonliehe WillkUr anderer als Ursaehe fUr seinen 

sehleeht~n Zustand verantwortlieh machte. Die Be

reehtigunC; seiner Aggressionsau8erwlgfm verkehrten 

sieh jedoeh dureh die personalisierend vorgetragene 

Art der Angriffe oftmals ins Gegenteil, insofern M. 

hier G8genaggressio"18n u.."'1d Sankti:JllGl2.uf sieh zog 

und sehr bald von Ih tpa.tienten und Personal ge

miedc~ bzw. fUr versehiedene Vorf~lle auf der Station 

verantwortlieh gemacht vmrde, was seinen e ig'lnen Zu

stand und seine IsoJ.ation nur versehli=erte. 

'. 
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Das Dilemma, in dem sioh M. wie aueh sehon zuvor 

in Auseinandersetzungen mit seiner r,lutter, Insti

tutionen etc. befand, b"stand fUr ihn darin, daB 

er weder dureh seine Verweieerung, Aggressions

au8erungen und RLielczug noeh durch Anpassung und 

Erfullung von ~~ ihn gestellten Forderungen zu 

einer wirklichen Verbesserung seiner Situation 

gelangen konnte. Die Unklarheit liber se ine eigenen 

Bedtirfnisse zog naeh sieh, da8 ru. Dur eingesehrankt 

Kriterien entwiekeln konnte,.die ih~ eine Uber

prufQ~g der BereehtigUllg auf ihn bezogener Forde

rungen und Einsehra~kungen erpoglieht hatten. Seine 

Sehwierigkei ten, eine siellere Entser.eidung dar'J.ber 

zu treffen, inwieweit gestellte Anforderungen in 

seinem Interesse lagen bzw. seine Bedurfnislage 

hier nieht berUeksiehtigt und er nur fUr die Inter

essen anderer eingespsllnt vfUrde, kOilllten von ihm 

weder i;:J Zustand des ZurUe}cgezogenseins und der Kon

zentration auf die eigene Befindliehkeit noeh 

dureh die von ihm gewahlte Art untersehwellig 

aggressivor Auseinandersetzungen liberwunderL. werden. 

Der von anderenerzeugte Handlungsdruek wld die 

bei anhaltender Verweigenulg antizipierten Sank

tionen fUhrten schlieGlieh i~ner wieder zu einer 

widerwilligen Anpassung und einem lustlcso:l Sich

Fligen. Langfristlg mu8te sich hier ein Zust2lld der 

Stagnation und tiefer Resignation einstellen, den 

M. aus eigener Kraft ]Ca1lITl durohbreehen ko=te. 

, 11. I s Aufftilligkei ten und spezifische Storangen, 

insbesondere sein Kontrolllertsein, seine 3ntsehei

dungsunLi.n.lglæit und die nigiditat, mit der er auf 

der eigenen Sichtweisc beharrte, wurden kliniseh

diagnostisch als "Borderline-Oase" (Grenzfall 

zwisehen starl:er Zwangsneurose und Zwangspsycho se) 

bzw. als "sehwere neurotische Fohlentwicklung, \Vie 

bei sehizoider Personlichkeit mit Storungen in der 

Korp8rerlebnissph§r~" bezeiehnet. Eino solehe, 
. i i. 
, " , 



oberfl§ehlieh klassifizierende Diagn0s8 ist neben 
;'il. 
!,	 ihrer allgemeinen methodisehen Fragwirdigkeit als 

therapiefremde, in bezug auf differenzierte thera

peutisehe i~iaSnahmen fol;:;enlose Di2.gnostik kaum 

brauehbar fUr ein tiefergehendes Verstandnis von 

M. I s Storung. Ih t eineI:l solehen Verfahren karm 

damit zwangslaufig der von uns aufgewiesene Ent

stehungs- und FUllktionszusa:TImenhang von JiI. I s Sto

rung, aus dessen Verstandnis sieh zugleieh aueh 

Ansatze fUr ein therapeutisehes Vorgehen ergeben 

kanne·n, nieht hinreiehend begriffcn werden. Der 
~ 

geringe Erklarungswert bIoS besehreibender Terminologie 

ergibt sieh daraus, da~ der M. beispielsweise auf- . ~ 
grw,d ceines Verhaltens zugeordnete Zustand der 

Zwanghaftigkeit nieht zugleien aueh als UrsBehe 

seines Verhaltens angesehen werdenkann, da dies 

einer ta.utologisehen Erkl~rwlg gleiehkame. 149 

Man kann zusammenfassend wohl davon ausgehen, da8 

mit einer so wenig aus8agekr'iftigen Diagnose eher 

den oesehriinkten therapeutisehen ItIogliehkeiten 

Ulld der Hilflosigkeit der Kliniker Reehnung ge

tragen wird, als daB sie im Interesse und zum Nutzen 

des Patienten getroffen wird. Aueh die frUhercn 

Diagnosen (von "Faul"elz bis Sehizophrenie") sind 

in die sem ZU.sa"'.1Ilenllang zu sehen. 

vgl. zur Problematik atiologiseh und sympto
matologisch orientierter klinisch-~sychiatri
seher Dia~losemodelle Sehmook, C. u.a.: Ver
haltensan~lyse, in: Sehraml, W.J. u. BaUQann, 
U. (Hrsg.): 1O.ini8ehe Psyehologie II. Methoden, 
,Ereebnisse und Probleme der Forsehung, Bem 1974 

:i
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A...'lsatze fUr eine Analyse exsffinlarisc'1er
 

Tnerapieschwierigkeiten
 

Nachdem wir in Kapitel 4 versucht haben, zu
 

einem VerstEindnis des Entstehungs- und Funlctions


zusammenhanges von M. 's'Storung zu gelangen,
 

wollen wir in Kapitel 5verallgemeinerbare Hinweise
 

auf die Schwierigkeiten geben, die bei der Her


stellung "therapeClt iseher Biindni. slJartnerschaft"
 

dllreh storungsbedingte Abhangigkeitsbediirfnisse
 
in der Therapie auftreten. ,,'
 

An den problemzentrierten Nachvollzug unscrer
 

Therapie in Absermitt 5.1 soll sieh in Absermitt
 

5.2 die ansatzweise Analyse zentraler Therapie


sehwierigkeiten ansehlieGen.
 

Dariiberhinaus erseheint es uns wiehtig, k~rz
 

enzugcben, wie derartige Frobleffie beispielsweise
 

von der Psyehoanalyse gehandhabt werden und in
 

welehe Riehtung sowie in weleher Art und Weise
 

eine weitere Erfahrungsgewinnung ~n dicsem Bereich
 

stattfinden ko=te. (Abscrmitt 5.3)
 

.1	 Zusammenfassende Darstellung des Therapie


verlaufs
 

Die Ende Oktober 1976 in der Rheinbabenallee 

begonnene Therapie mit M. laGt sieh anhand des 

inhaltliehen Weehsels zwisehen wenigf'n ze:-ltr21en 

Themenschwerpunkten in m. 's Mitteilungen und den 

immer wieder auftretendsn' Zwisehenpahsen, in denen 

fast aussehlieGlieh 'J.ber ,die Bedingunsen der 

Therapie 'und dabei besonders iiber Iii.' s menr oder 

weniger deutlieh z~ Ausdruck gebrachten Bszish~~gs

wunsehe an die Therc'1Jeuten kom:nuniziert vrords, beschreiben.: 
,	 , . 

- Berei ts in der ersten ,Stunde ViUrc.en von l.1. Be

denken gegen eine Thsranie innerhalb klassisc'hen 

Settings ll..'ld der'On fUr ihn frag'.vUrdigen Erfolgs

chancen eingebracht, zumal er sich dllrch die Klinik 
: ; .,	 i ,

,L",
,Ji"-" . . 
..I• •••• 
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zu einer Therapie bei uns gezwungen ,sah. Dabei
 

braehte er weder ein von den Therapeuten 'sieher
 

gern gewiinsehtes Vertrauen noeh eine entspreehende
 

Bereitsehaft bzw. eindeutigen "Leide~sd~uek" mit
 

in die Therapie, die direkt eine gemeinsame Arbeit
 

an von ihm eingebraehten Problemen oder person


liehen Sehwierigkeiten ermoglieht håtten. Vielmehr
 

verweigerte er VOD vorill,erein jede Art von gemein


samer Bemuhung um eine objektive Veranderung seiner
 

Situation. D.h., er fomulierte von Anfang an seinen
 

Widerstand dagegen, zu einem Behandlungsobjekt ge


maeht zu werden, wobei er befUrehtete, "seziert",
 

,in den Mittelpunkt gestelIt und dureh Fragen aus

gelaugt zu werden. Zugleieh braehte er liber Nega

tivabgrenzungen sein Interesoe an einer von ihm ge

steuerten Beziehung zu den Therapeuten zum Ausdruek. 

Aufgrund seiner vonihm geau8erten inneren Span


nungszustande wurde M. bereits in der ersten StQnde
 

ein Entspannungstraining angeboten, das er jedoeh
 

naeh einigen Anlåufen in der seehsten Stunde
 

sehlieSlieh ablehnte.
 

- In der ansehliel3enden Therapiephase von'der
 

zweiten bis zur seehsten Stunde drehte sieh das
 

Therapiegespraeh uro lÆ.'s Entseheidungssehwierig

'keiten innerhalb der drei Problemkreise: Tabletten

einnahme, KlinikaufeDthalt und mogliehe Alternativen 

soV/ie seine Beziehungssehwierigkeiten zu einer Mit

patientin bzw. zu seiner mutter. 

Die Medikamente, insbesodere die Sp:ritze der
 

Nervenarztin, aber aueh die Neuroleptika vor und
 

wtihrend der Rlinikzeit, hatte,; naeh Ul. I s Se hilde


rungen sein Verhalten stark verandert. Er gab an,
 

sieh"stumpf, gedampft und unvorsiehtig gegeDliber
 

anderen" zu flihlen, was ihm allerdings gegenliber
 

den restriktiven h'1.inikoedinGungen ebenso wie
 

'fur die dort auftretenden Konflilcte anfangs hilf 

reieh ersehien, um sieh von allern abzugrenzen. 

Aus dem GefUlJ,l heraus, unter Tablettene inwirkung 
i I i ...:' ::o 
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~n seiner 3ewe~~g tilld seinem Verstehen einge

sehranlct, verblendet lilla unflexibel zu sein, 

setzte ;,1. die Tabletten, die seiær Aussage naeh 

bereits in M~nimaldosierlillg starke Auswirkungen' 

zeigten, wiederholt ab. Dies lIebe fUr ihn aller

dings eine erneute Auseinandersetzung mit den dann 

wieder JIlassiv zum Vorsehein kowmenden, lillverar

beiteten Problemen und zusatzliehe belastenden 

Klinikkonflikten bedeutet und damit i=er wieder 

seinen "psyehisehen Entzug" ersehwert. Seiner 

Sehilderung :laeh bekam er beim Absetzen immer 

wieder Augensehmerzen oder spater aueh Muskel

krampfe, weil er in der Klinikebcnso wie daoals 

zu Hause keine Ruhe fUr seine Uberlegungen habe 

finde n kOrLTlen. Ohne Tabletten habe er die "Dinge," 

zwar bewuBter erlebt W-'ld sieh aueh wieder riehtig 

freuen k~nnen, aber andererseits sei ihm seine 

Ziellosigkeit Dann aueh klarer geworden und er 

dadureh v~llig dureheinander geratery da es ihm 

dann wieder sehwerer gefallen sei, sieh den Klinik

anforderungen unaufHillig anzu}Jassen oder mi t 

seiner Beziehung zu D. fertig zu werden; ·In diesem 

Zusa~menhang habe er Angst vor unkontrollierbaren 

Vorgangen seines Korpers und d8.illit verbundenen, 

intensi ven Gedanken bekomJIlen. Seiner !Ile inung naeh 

brauehte er vollige RW1e und Isolierung, uro 

seinen Drang folgen zu konnen, alles "bis zum 

Ende durehzugehe:l" bzw. die "innerliehe Freiheit" 

zu gewinnen, diesen Vorgang stoppen zu konnen. 

Fremde Hilfe von aulen versehli:mnere dabei ebenso 

seine Besehwe.rden wie Sntspannun8s".ibu,"1.gen oder 

ahnliehes. 

Da er in diesem SilLr:teo in der Klinik nieht weiter

gekornmen war, ~u8erte M. in der Therapie seinen 

m2.ssiven Ww-Iseh naeh einer RUekzugsmogliehkei t 

in Form einer eigenen Wohnung. Seinen AuBerungen 

"lach brc.ehtcnihn wci tere Konflikte ani der Station, 

wie z.B. mi t einer Putzfrau, i''lmer wieder vollig . 
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durchein~nQer æld hindert~n ihn RQ Verlassen ner 

Klinik. D~s d·1rt von ihm gef.1rd~rte "ub8rnonnale" 

VerhE,l ten ebenso wie .sei.n rlii!3trauen gegeniiber der 

Venvertul1S- seiner Mi tteilune;en, die man ihm mi t 

allen Triclcs zu entlocken versu cht habe, hatten 

bei ihm den Entsehlu8'bewirkt, die Klinik zu ver- , 

lassen, w~s in Verbindune;mit einer eigenen Woh

mmg s8ine Trennu..'1g von zu Hause und seiner lflutter 

bed8utet hiitte. Eine Rij.ekkehr in die Wohnung seiner 

Mutter ersehien ihm nur ~ls eine Notlasung, da er 

dort zu viel "Theater" erwartete und die Beziehung 

zu Mutter illld Sehwestern, deren Streitereienund 

"Gefuhlswel ten" er ablehnte, seien. In diesem 

Zus~mmenhang erwEihnte er aueh, d8.G ihm die Flir

sorglicl1kei t seiner ilTutter keine Entvvicklunes

magliehkeiten gelas3en habe, was ihn sehlie81ieh 

zu dem Riiekzug in seine Inne11'72l t une in die Iso

lation seines Zimmers getrieben habe. Dabei ging 

M. davon aus, daB er eine Wohnung ohne Anstren

gungen erhalten kanne und kcinesfalls allein 

beschaffen mi.1sse, zu.rD~l von ihm in seinem Zustand 

keine Benennung von Zukunftsperspektiven ·zu er

warten sei und ihm vielmehr erst eiQ~al die d~zu 

notwendige Ruhe versehafft werden musse. 

Seine Beziehung zu D., in die er seiner Idei'nung 

naeh nur unter Tabletten hineinsehlittern konnte, 

nehme ihm ebenfalls scine Ruhe, insofern D. dauernd 

Situ~tionen herstelle, die er nicht verantworten 

kanne, fur die er sieh aber trotzdem verantwcrt

lieh fUhle. M. bekl,~,gte, daS D. "ine filr inn 1ll1er

trigliehe Eigenwilligkei"; besit:oe und nich"; so un

milr.dig sei, wie sic von ihrer Diagnose her gelte. 

In der Beziehung setze sioe ihn dauernd unter Drue:;:, 

maehe iin beinahe gewaltt2,tig und d.rohe ihm mi t 

Selbstmord. D. respektiere nieht seine Bedlirfnisse 

Ulld klammere sich seinem Eindruek nach an ihn. Haufig 

sei ihm s8ine Beziehung zu ihr unJdar und er ;filllle 

sieh ihr gegeniiber machtlosj er hatte sie lieber, 
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werm sle anaers w9.re. So habe er Z'ilar Verstsndnis 

und Mit1eid ihr gegenUbcr, beflirehte aber immer, 

"aus dem Rahmen zu 'fallen" und sehwach zu sein. 

Se in sexuelles Verha1tnis zu ihr bezeichnete M. 

zu dieser Zeit als nicht so wichtig, da er ciner

seits Abstand zu ihr halten wolle, ander2rseits 

bemerke er aber bei sich Eifersucht und Besitzan

sprUcne in die~cr 5insicht. 

Insgesamt konnten alle drei Themenkreise nicht 

sehr weit exploriert werden, da sie VOL M. aus 

nur fragmentaris~h eingebraeht bzw. nur angcdeutet 

wurden, und er auf Naehfragen innerhalb der Thera

piestuD.den meist mi t einem Themenwechse1 reagierte 

oder sleh auf seinen nicht weiter hinterfragbaren 
Schw~che<lustand zurlickzog. 

Innerha1b dieser ersten Stunden wurde jedoch 

5'oine Ab1ehnune der Therapiesi tuation insowei t 

provoziert, da!3 in der siebenten und aehten Stunde 

eine intensive Problematisierung dieses Themas 

folgte. In dieser zweistlindigen Zwischenphase 

.kritisierte IvI. zu-'19.chst die sein,r Meinung'nach 

tU"lflexible Hal tung der Therapeuten u-'1.d :Tlachte seiner

seits Vorsc~13ge, wie dem Therapieraurn die ]fl. zu 

sach1iche Arbeitsatmosphiire zu nehmen wioire. 

AuBerdem stimrnte er dem Vorsehlag der Therap8uten 

zu, das Tempo der Therapie zu ve rhmgs 8c'11e n , um 

ihm ein wenig den Druck zu nehmen. Von sich aus 

wollte ]\'j. zu diesern Zeitpunkt ferner die Mag1ich

kei t e ingeraumt be ]co:1lmen, sieh zur-ickziehen zu 

kannen. 

Bereits jetzt deutete M. an, ~c3 die Therapiege

3pr~che flir ihn zur Abb~ngigkeit werden konnten, 

o:b.ne dies jedoch wei ter erUiutern zu wollen. In 

der achten Stunde auGerte er versteckte Aggressionen 

gegenliber den Thera)Jeuten und braeh kurze Zeit 

spater die Therapiesitzung vorzeitig ab. 

I, 
l 



- .11 3" 

Kennzeichnend far die folg9nde ,vierstlindige 

Therapi!;]Jh3se (9.-12. Stunde) war eine von 

waehsendem Vertrauen be81eitete ErartcYQng von 

M. 's Beziehl.mgsproblcmen mit D. bzw. mit seiner 

Mutter, zwisehen denen er eine Reihe von tlberein~ 

sti~~ungen feststellte. In diesen Stlli~den auBerten 

sieh u.E. zugleieh crste Anzeiehen einer Hoffnung 

von M., in eine persanliche Beziehune zu den Thera

peuten eintreten zu karmen. lht seinen Beziehungs

vorstellungen verband M. dabei offensiehtlieh die 

Erwartung, Uber eine gleichbereehtigte Freund

s8haftsbeziehung das notwendige Vertrauen fur eine 

gemeinsame Arbeit an seinen Beziehungssehwierig . 

keiten, speziell wohl der Abhingigkeitsproblematik 

zu seiner ~utter und zu D., zu erlangen. Insofern 

hatte unserer 11einung naeh seine Se:J.ilderung von 

Problemen mit D. und seiner Mutter fur ihn zugIeieh 

aueh imLJer "vorbereitenden" Charakter fUr die ge

wlinsehte Beziehung zu uns. 

Aufgrund des von M. in seiner EntwiekIung beson

ders ausgeprigt erlebten Widerspruehs zwisehen 

den einsehrankenden Abhangigkei tsaspekt'en und den 

fur ihnhaufig unsieheren, aber dadurch natij.rlieh 

insbesondere benatigten, angenehmen Effekten einer 

Partnerbeziehung (wie z.B. tlberwindung von Isola

tion, Erlangung von Geborgenheit und P~crkcnnung) 

erwartete M., wie er uns verdeutliehte, in einer 

posi tiven Beziehung ein L\berdurehscb~littIieh hohes 

MaB an Ehrliehkeit und Eindeutigkeit von seinen 

Partnern. ZugIeieh verlangte er dabei, die Mag

liehkeit zu bekomrnen, dieso Beziehung gedanklich 

steuern zu kannen, wobei er seinen Ansprueh zu 

erftillen hofite, seine Gedanken, Handlungen und 

Gefiihle so weit in Einklang bringen konnen zu 

mus sen, da~ fur ihn das Problem von Nahe und Distanz 

zu einem Partner ohne die Gef~hr einer Abhangigkeit 

zu lasen sei. 

Die von M. in diesen Stu...nden eingebrachten Bezie



hungsschvlieriekei t8n mi t D. bzV!. mit seiner liIutter 

beilll1al teten uberei:'lstimJend, daG beide einen zu 

gro1en Besitzanspruch an ihnst~llten, ohne das 

filr M. eine gelcliirte Beziel1ung vorhenden sei, was 

ihn abhangig mBche, weil er auf dies" AnsprUche 

nicht reagieren, also sich in einem solchen Ver

haltnis weder wehren noch durchsetzen kOllUe. Die 

in diesem Fall von ihm aus anstehende, aggressive 

Auseinandersetzung bzw. Kl~ru~g der B~ziehung berge 

filr ihn das Risiko ihrer weiteren Intensivierung 

und damit eine Erhohung der Abhangigkcit. M. sei 

durch ein derartiges Vorgehen stark an die Person 

einschlie81ich deren Urteil und Vorurteil geb,unden 

und konne nicht selbst abwiigen. Aus der Erfahrung 

mit seiner I,lutter heraus em]Jfand es 111. als schlimm, 

von einer Person abhangig zu sein, die ihn zu

mlndestens partiell ablehne. Da er in der Bezie

hung zu ihr aber Entta.uschung und Ablehnung er

lebt habe, s0i er es nicht gewohnt, allzu tiefe 

Bindungen zu haben. 

Nach seiner Einsch'Hzung kann er die fur eine 

tiefe, seinerseits angstfreie Beziehung yoraus

gesetzte Selbstandigkeit bislang nur uber seinen 

Ruckzug ~~d eine von ihm besti~Æbare Distanz Zlli~ 

jeweiligen Partner erlangen. Dies bedeute aller

dings fur ihn eine bis her nicht erreichte Auf

los~ng der bestehenden Abhangigkeitsbeziehungen 

zu s~iner Mutter bzw. zu D •• 

Bezogen auf seine Mutter e3pfand er ihre Besorgt

heit nicht als Zuwendung, zumfll sie zu korperlichen 

Liebesbeweisen ihm gegeniibdr nicht fahig gewesen 

sei und ihm stattde ssen Essell angeboten habe. 

Eine offene Auseinandersetzung mit ihr war nach 

M. 's Einschatzung unmoglich, da sie uneinsichtig 

und stur gewesen sei und Probleme alllllich wie'D. 

Uberkleistert habe. Aus seiner Angst gegenuber 

seiner Mutter, die ihn unfrei mache, traue er 

sich nicht zu zeigen, was er in ihrer Anwesenheit 

'I." 'I, 
I :' 
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denke. Da seine Mutter ihm jede einmal erreiehte 

Stufe ein;,r B.ueh nul' gering'"n Selbstindigkei t 

,	 wieder zerstort und vorhandene Ablosungstendenzen 

unterminiert h2.be, indem sie unbe\'llllt~n Druek auf 

ihn ausgeUbt habe, habe er den "groBen Kampf" 

mi t ihr jahr(;lang nieht gefUhrt, Q;'10 die Si t:.mtion 

habe sieh so verfestigt, daB ihm ein Eingestandnis 

seiner Selbst~ndigkeit nul' noch Uber den Weg des 

RUekzugs und der Abgrenzung moglieh gewesen sei. 

In der Beziehung zu D. habe sieh M. vor allem 

in Phasen eigener Aktivitat, wie z.B. in der 

Anfangszeit ihrer sexuellen Beziehungen, wohl

geftihlt, da sie ihm eine Steuerung erlaubt habe. 

Sofern sieh D. passiv verhielt, habe er jedoeh 

ihr8 Resonanz vermiBt, sien gefragt, was sie an 

ihm fande und sieh i~~er wieder ihrer Zuneigung 

versiehert. Die Aggressivitat und die Angstliehkeit 

in der Beziehung zu D. hatten M. ahnliehe Sehwie

rigkeiten bereitet wie sehon bei seiner Mutter. 

Aueh gegenUber D. sei es ihm nieht moglieh ge

wesen, sein Verhtiltnis zu ihr in seinem Sinne zu 

kHi:::-en. 

Weil u.E. das Offenbarwerden von Sehl'laehe sowie 

der Zustand der Unfiihigkeit anderen gegenUber fUr 

M. auf dem Hintergrund seiner Sozialisationser

fahrungen unertraglieh ist, was sieh aueh darin 

ausdrJekte, daB M. Kontakte zu anderen oftmals 

liber provokative AuBerungen aufzunehmen versuehte, 

muBte ihm aueh ein l~ngeres Einlassen in eine Be

ziehung zu D. als zu gefahrlieh erseheinen. So 

ist es fUr uns verstandlieh, we~~ er erkldrte, oaB 

er fUr dis Abklarung der Beziehung zu ihr eine 

Pufferzone brauehe und zunaehst einmal mehr Abstand 

als eine tiefe BeziehuJ'lg wolle. Sein dennoeh 

haufige s Beisam'llensein mi t D. begrlindete 1,1. uns 

gegenUber mit iiu'3eren Umstanden, .wie z. B. Stations

larm, die ihm sein Verhalten quasi aufgez,nL~gen 

hatten. We= er D. beispielsweise getrostet, ihr 
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ins Gesicht geschaut oder mit ihr gesehlafen habe, 

habe er ihl' nieht ehrIieh gegenUbertreten konnen. 

Da zwi"c:hen ihm und D. keine "ric:htige Beziehung" 

in Sinne eines intensiven gegenseitigen Kennens 

und geistigen Verstehens vorhanden sei, musse ihm 

jede intensive Kom:lunikation mitihr se:haden, habe 

er Angst, sieh ihr gegenUber zu orinen, da er 

befUrehte, daB 'sie ihn in ihrer unvorsiehtigen und 

seinen BedUrfnissen gegenliber wenig rUeksiehts

voIlen Art verletzen kOQDe. Wenn er etwas geoein

sam mit ihr unterno~~en habe, habe er das Geilihl 

gehabt, dies gegen seinen unbewu!'lten Widerstand zu 

tID1, dabei nieht voll anwesend zu sein und noeh 

"Schalen und Sperren" zu haben, was er auf seinen 

gesehwaehten Zustand zurUekfUhre. Andererseits 

lchnte N. eine offene Klarung des Verhaltnisses 

mit D. ab, da er in diesem Falle Angst habe, sie 

zu verlieren. So blieb das Verhaltnis zu ihr ab

wartend ambivalent, insofern er sie einerseits ab

lehnte, anderersei ts das Bedlirfnis au,'3erte, ge

meinsam mit ihr die Klinik zu verlassen und sie 

darliberhinaus eiferslichtig gegenliber ande'ren, wie 

z.B. inrem Ex-Frem1d abzuschirmen versuchte. 

Die in der zwolften Stunde von IiI. u.E. zum Aus

druek gebrachten Beziehw:gswUnsche wurden von den 

Therapeuten nicht verstanden. Insbesondere M.'s 

Bedlirfnis , sieb der ZtmeigLh'1g der Thelapeutcm ihm 

gegenUber als von ihm benotigter Voraussetzung flir 

ein Vertrauensverh~ltnis zu einem Partner zu ver

siehern, wurde in der Th3l'apie nicht erfiillt. So' 

folgte in der dreizehnten bis achtzefuLten Stunde 

eine von ihm eingeleitete Krisenphase, die wi" als 

Versuch sehen, die Therapeuten beziiglieh ihrer Be.., 

reitschaft, sicll suf einzelne BedUrfnisse von ihm· 

einzulas",en, zu liberpriifen. M. ging es oifenbar um 

eine h'1. 3. rung , ob und v:ie ihre ReaJdionen ihm eine 

vertrauensvolle Offnung ermogliehen komlten, olme 

eine fUr ihn in SchwB.ehesituationen antizipierte 
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bedrohliehe Verletzung bcfUrehten zu mus sen. Als 

Voraussetzung fur eine Ausein~ndersetzung mit 

seinen Problemen irn therapeuticehen Gespraeh sah 

M. ein sehr weitgehendes gegenseitiges Verstehen æ,. 
Wir sind der rueinung, daB M. sieh hier eher die 

b108e Anwesenheit der Therapeuten als ein ausfUhr

liehe s Ge spraeh l1i t ihnen wUnsehte, da die s d,em 

von ihm wegen seiner Gefahrlosigkeit bevorzugten 

"Be obaehtungsle rne n" entgegenge ko IllIne n ware. 

In der dreizehnten Stunde wirkte M. zunaehst 

stark leidend, beklagte sieh uber groBe Sehmerzen 

und betonte seine geistige AbweSEmheit. Da die 

Theraneuten reserviert blieben, sieh also nieht 

auf sein "Leid,en" einlie8en, "braeh er kurze Zei t 

spatel' die Therapiestunde vorzeitig ab, naehdern 

er uns klargemae~t hatte, daB solehe Gesnriiehe 

seine Probleme nieht lasen konnten, er sieh 

vielmehr anstrengen mlisse, Ubertrieben deutlieh 

zu spielen, UlD Uberhaupt bei den Therapeuten einen 

Eindruek zu hinterlassen. Dabei beklagte er sieh, 

eigentlieh von den Therapeuten gal' nieht riehtig 

verst anden zu werden, was er in der ansehlieBenden 

Therapiestunde offenbar weiter zu UberlJrUfen ver

suehte. In diesel' Stunde forderte er von den Thera

peuten die Bereitschaft, ihn olme viel", Naehfragen 

zu verScehen und bei starker physiseher fu1strengung 

se ine Verweigerung zu akzeptieren. Au8erdem auBerte 

er den Wu->,seh n2eh materieller UnterstUtz1L"lg sowie 

naeh einer glE,iehb8reehtigten Beziehung, wobei er 

den Therapeuten klarmachte, daB er es ablenne, 

therapeutisch ausgetriekst zu werden, da, dabei 

sein MiBtrauen bereehtigt steigen mUsse. Am Bei

spiel'D. 's versuehte er ihnen klarzumaehen, daB 

er eine allzu ffi'strengende Beziehung in Frage 

stellt • 

Die beiden folgenden Stunden sehen wir als er

neuten Versuen von M. 'an, eine age:ressive Ausein
1 : ii 
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andersetzunE mi t den Theraneuten zu provo/~ieren, 

indero er Sle personlieh in Frage stellte und die 

Tberapie als nutzl·os ablehnte, sieh selbst aber 

unter Verweis auf seinen sehleebten Zustand Ul1.

=Greifbar zu maehen veri'mehte. lnsofern er dami t 

die klassisehe Therapiesituation beinahe UJD

drehte, lieB er die Therapeuten ihre eigene Aggres

sion mit einer sie nieht befriedigenden, weil 

stagnierenden Situation erleben. Gleiehzeitig be

kla.gte er wiederum, tiberhaupt nieht verst~nden zu 

werden. 

lnsbesondere in ~er sechzehnten Stunde verweigerte 

M.. jede klare Stellungnahme und besehwerte sieh 

darUber, daB er sieh tiber einen Therapeuten habe ar

gern mus sen, o"~1e allerding zu einer naheren Er

lauterung bereit zu sein. Damit erzeugte er zwar 

die Aufmerksamkei t der· T:1erapeuten, lieB sie 

aber zugleieh in ihrem hilfloscn Arger sit zen, 

was die Therapeuten zu einen Rollenspiel tiber 

seine Wirkung auf sie veranlaBte. 1m Ansehlu8 daran 

bemerkte M. allerdings lediglieh vielsagend, daG 

die Therapeuten eben gute Sehauspieler s8ien. 'Nir 

neh~en an, daG M. in den letzten beiden Stunden, 

die er vorzeitig abbraeh, als die Ther2.peuten 

seine Aggressionen problematisierten,statt auf 

der Ebene einer aggressiven Auseinandersetzung zu 

verbleiben, den Therapeuten modellhaft klarzumachen 

v"rsuchte, daB er bereit sei, eine a.ggressive Aus

einandersetzung zu fuhren, dabei aber die Grenzen 

seiner Ve~'letzlichkeit zu beaehten seien, weil er 

sich sonst zu einem mickzug auf seinen Schw':chezu

stand gezwæ1g~n sebe. 

In der s' ebzehnten Stl.miie lieB !'J. die Tl1~rapeuten 

vollig leerlaufen und braehte sie in weniger als 

f tinf Minuten zum Abbruch der Stunde. Dies registrierte 

er mit deutlicher Befriedigung, da er damit eine 

Beeinflussungsmogliehkeit der Therapiest\L11.de dureh-

I: 
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gesetzt hatte, d.h. Ub2~ seine indirekt s-touernde 

Provokation eine erfolgreiche r.log1ichkei t gefu..YJden 

hatte, den AusschlUB jeglicher "Arbeitsatmosph~re" 

aus dem Therapieraum zu'erreichen. Als M. nach 

diesel' Stunde auf der RUckfahrt in die Klinik auch 

noch ein Sich-Einlassen des hierbei beteiligten 

Therapeutecn auf seine "Taubstummensprache" erreichte, 

drUckten seine Reaktionen vollste Zufriedenheit 

aus. 

Indem M. in der achtzehnten Stunde zlmachst 

scheinbar seine finanzielle Verausgabung im letzten 

Monat als Problem anbot und ·die Ther"pcuten dami t 

zu personlichen Stellungnahmen bringen wpllte, zu

gleich aber mit seinen bis dahin crnrobten VeT

fa11ron sinen AusschluB therapeutischer Arbeitsat

mosphire zu erreichen versuchte, untern~~m er u.E. 

hier einen erneuten Ver.such, die Realisierbarkeit 

seiner Beziehungswunsche an die Therapeuten zu 

uberprUfen. Uber dieses .Ther.la versuchte er offen

bar auch, IQarheit zu gewinnen, inwieweit er die 

Therapeuten mit seinen Erz~hlungen irritieren 

konnte. Am Thema der von der Klinik in Aussicht 

gestelIten, von ihm aber. abgelehnten FTlihberentung 

brachte M. u.E. auch zum Ausdruck, daB er sich 

nicht als schwerbesch~digt ansieht und insofern als 

gleichberechtigter Partner flir die Theraneuten in 

Be tracht kommt. Sobald die The r2.]J~ut2n elle rdings die Rede 

auf praktische Arbeitsanforderungen inbezug auf 

die Wohnungsbeschaffung braehten, leitete ~. das 

Ende der Th·orapiestunde ein und ",uSerte den ;'lunseh, 

mogliehst am Kaffeetiseh mit den Therapeuten ZUSaID

men zu sein. 

In der neunzehnten Stunde, in der siehM. auff~llig 

stark selbst einbraehte,· nachte er der" Theraueuten 

noeh einDal eindringlieh klar, d Ed, es ihm um eine 

gleichgestellte Beziehung mit ihnen ging .und be

sehwerte sieh d2rliber, d~B sie von sieh ~us nichts , 
einbr~ehten bzw. er keinen Ansto8 zu einem GesDr~ch 



von ihnen belw:,..·.~e, wenn er die s brauche. Am Be i

spiel eines Vorfalls :nit einer St2tionsschwester 

wollte er den Therapeuten wohl auch vermitteln, 

daB er wutend werde, wenn ein Partner sich nicht 

an Abspraehen mit ihm halte oder ihn sit zen lasse. 

Da ihm Hueh bei der anschlief3enden Uml-;:chr·ung der 

Therapiesituation - er versuehte hier, dureh die 

Ubernahrae der "Therapeutenrolle" die Therapeuten 

zu einem Einbringen ihrer personliehen Probleme zu 

bewegen - eine Realisierung seiner BeziehQ~gsbe

dUrfnisse bei den Therapeuten nieht gelang, weil 

sie ihm ihre Bereitschaft dazu verweigerten, be

endete er die StQnde wiedeTUffi vJrzeitig. Anhand 

seiner zuvor geau8erten Schwieri,e;}:eiten beim Bus

fahren wollte er den TherapeutGn symboliseh affen

bar klarmachen, wie stark seine ArnbivaleDz fUr 

die Therapie jeweils aktuell sei pzw. wieviel Anstrengung 

es ihn jeweils koste, weiterhin zur Therapiesitzung 

zu kommen. 

Eine deutliche Umstrukturierung der Therapie 

erfolgte in der z~anzigsten Stunde im Zus~m~en

hang mit einem Therapeutenweehsel, dem ein Weehsel 

des Supervisors vJrausgeJangen war. In einer 

darrlit veroun.denen Stellungnahmen der, Therapeuten 

wurde zun~ehst einmal die Illusion einer privaten 

Beziehung zu iImen reduziert, erwuehs aber \'iohl 

gleichzeitg mit der PersJn des neueingesetzten 

Therapeuten bei M. erneut die Hoffnung, zu einer 

seinen ~unsehen eher entgegenkoffimend~n Beziehung 

mit den Therapeuten gelangen zu kOnnen. In dieser 

Sit2Q~G wurde von seiten der Thcrapeuten ~ach 

einmal sehr ausf·i~rlich .und besti$"lt unsers 

therapeutisehe Funktion betont und M. erklirt, 

daB alle ',ibrigen A],tivi taten auBerhalb des Thera

pieraulnes ebenfalls therapeutischen Char2.l{ter 

hatten. l;~.' s Reaktionen darauf :n8.ehten deutlich, 

daB er den Therapeuten. ihre Fu~[tion 'zwar zugestand 
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un8 d~mit seine Roffnune auf eine direkte Freæ1d

SC11aftsbeziehtlrlG in de~ Tllerapie ålJ.fgeb~~n mu']te .. 

Dabei sollte sich .aber i11 de11 n"ichst"n Ther2.pie

stunden zeigen, daB er den Thcrapeuten liebe r 

ein un.eindeutiges Verhal ten zugestehen als va11ig 

auf elie nichttherapeuti.schen Aspelde der Beziehung 

zu ihnen verzichten riollte. 

Sein Verhalten in der 21. Stunde stellte unserer 

liIeimmg nach eine Antwort auf u!1sere Ausf:J.hrungen 

der vorhergehenden Stunde dal'. M. war anfangs 

sehr still und abweisend; er signalisierte seine 

Empfindungen liber die Unflexibilitat und die im1 

b81astende Grobhei t der Ti.lerapeuten mi t ÅuSerungen 

vlie: "Nachstes ~lal word ic11 vorher Baldrian nehmen." 

N2.ch kurzer tiberleitung reelete er d2!lr1 jedoch sehr 

viel liber scine Beziehungsschwierigkeiten mit ande

ren Leuten, seine Isolation und Einsamkeit. In 

diesern Zusar.1JTIenhang ging er auch beschreibend auf 

Situationen unel Umstdnde ein, die ihn seiner Mei

nung nach weiterbrachten bzw. kaputtmachten, wobei 

er besonders betonte, daS Gesprache im Therapie

raum nul' sein Wissen weiterbringen, nicht·aber 

seinen Zustand andern konnten.' 

In der darauffolgenden Stunde tat er ein ubriges, 

. inciem er uns erklarte, daG Arzte und Psychologen 

fur ihn gerade die falsehen Leute seien, n'i.mlich 

solche, die ihn nicht verstlinden und auf die er 

sich nicht verlassen k6nne. Da M. aber nicht die 

Absicht zeigte, daraus die E:onseqlLenz eices Thera

pieabbruchs zu ziehen,sahe:1 die TheraDeuten 

seine DarlegQDgen eher als einen Appell an ihre 

FreU:.'ldsch2.ft als ei!le uemcmstration seiner Bereit

schaft zu der gewJnschten Beziehwlg an. Die Sebil

derung seiner Schwierigkeiten beim Benutzen offent

lieher Verkehrs:nittel lief in der 23. Stunde 

darauf hinaus, d8.B dies mi t seinem Zustand und 

seiner Belastwlg in der Tberapi,e zusa;JY'1enh2nge., 

Am BeisYJiel eines gebrochen8n 13ei:1es, das man in 
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Gi·ps leGen mUsse, nicht be12,sten dUrfe und deo3sen 

Heilung sieh dann von 2.l1ein vollzie21e, vsrmittelte 

er uns·symbolisch, daG dieses Pro~lem nie~t direkt 

thera'jeutiseh angehbar sei, sondem vielr'1ehr so 
il 

•'I 

j

l
i

l
l 

akzeptiert werden mUsse und sein Versehwinden im 

Fortsehritt der Therapie abzuwartensei. AuBerdem 

trat in dieser Stunde eine erneute Vertrauens

kirse ein, indem einem der Therapeuten vorwarf, 

ihn in der Wollllungsangelegewleit unzureiehend 

informiert zu haben. Dureh die aggressive Art 
•~ 

I

seines Vorwurfs an den entsprechenden Therapeuten 

braehte ru. dabei u.E. zweierlei zum Ausdruek. 
~
 
" ~ 

Einerseits versuehte er n~mlieh liber eine aggres

sive Auseinandersetzung mit diesem Therapeuten 

eine Beziehungsauseinandersetzung zu fiL~ren, ohne 

dabei Gefahr zu laufen, Sehw~ehe zu zeigen, anderer

seits verdeutlichte er seinen Wunseh, direkten 

Einflu!3 auf die Besti~~ung konkreter ruaBnahmen 

bei der Wohnungssuehe zu nehmen. 

In der 24. Stunde v;iederhol te hl. die berei ts in 

frliheren Sitzungen geau8erte Erwartung, daG mehr 

gemeinsarn mit ihm auBerhalb des Therapieraumes unter
"., '. 

nommen werde. anstatt dort dauernd nur zu reden 

und klagte tiber mehr auBerthe rapeuti sehe Aldivi tB.

ten aueh ernsute Moglichkeiten zurprivaten Kontakt

aufne,hme e in. 

In der naehfolgenden Sitzung betonte ru. uns gegen

liber noeh einmal seine "Theorie'der kleinen 

Sehritte", d.. h. seine Uberzeugung, daG erst eine 

Angelegenheit wie z.B. die Wohnungs~esehaffung 

vollko~men erledigt sein mUsse, bevor er sieh Ge

danken maehen kO:1ne, was \'le i ter zu tun sei. Diese 

Vorstellung berei tete den Therap'"uten in der Folge

zeit insofern h:iufig Schwierigkeiten, weil M. sich 

bei anstehenden Problemen, die seine Beteiligu...'1g 

erforderten, oft damit entzog, daB er darauf best~~d, 

die Erlediglmg des v~rherigen Sehrittes erst einmal 

abwarten zu mtissen. 
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I=erhalb der 26. Stunde brachte JL 2.nh8nd 

einer Beschreiblli,g seiner ~eurD10gischen Unter

suehung dureh di"'; neue Stationsarztin sein Krank

heitsffiJdell zum Ausdruek. Seine von der Arztin 

festgestellten Anlagen zur Linkshandigkeit waren 

dabei fUr M. u.E. in zweierlei Hinsicht Belege 

eigener Hypothesen, namlieh einmal dafUr, da1 seine 

Kr~~kheit sehon auBerlieh an ihm wahrneh~bar 

sein mUsse sowie zum anderen, d~B sein augenbliek

lieher Verwirr~~gszustand das Ergebnis auBeren 

Zwangs sei, insofern man ihn in der Verganeellileit 

gezwungen habe, alles im Gegensatz zu seineneigenen 
!
~ 

,
 Intentionen mit der rechten Hand zu tun Q~d i~~ 

l
i

I 
l
l
l 

dadurch i~mer weiter dureheinandergebracht habe. 

Da die TherapeuteD aber nieht bereit waren, seine 

symbolische Erlebnissehilderung ohne wsiteres zu 

deuten, und ihn stattdessen auf die Art seiner 

Ko~~unikation ansprachen, bzw. den inhaltliehen 

Gehalt seiner Erzahlungen weiter zu explorieren 

suehten, reagierte M. sehr heftig, stellte vor

wurfsvoll aggressiv die Fw,ktian der Tierapeuten 

in Frage und Q~terbraeh sohlie81ieh energiseh

!
 

I
, 

I
l
l
l

die Stunde, als die Therapel1t8n von ihrer Hal tung 

nicht abwichen. 

(o In den fol&enden Stwaden weehselte daQD im Zu

sa®nenhang mit M. 's zunehmend symbolischer Kom

mQ'li)w.tion, die von den Therapeuten zun3:ehst nur 

zogernd aufgegriffen und haufig se~'lell mit dem 

Reali tatsprinzip lwnfrontiert wurde, das thera

pcutische Vorgehcn dahlngehend, deS die Thera

peuten lU. in seinen Vorstellungen zu falgen ver

suehten und deren Zuspitzung anstrebten, lliu ihm 

dadurch die BesehranJrungen, Verzerrungen Q~d Ver

kehrungen seiner Siehtweise zu verdeutlichen. 

In der 27. Stunde entwortete er auf die 

von den Tl1erapeute!1 zum wiederhol ten :';2.1e ausge

druekte Foststollmlg, d2'3 er selbst Inhal te w,d 

Ziele der Therapie bestinrnen konne, mi t der BemerJru.':s, 
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daB er ja, bis auf die Dinge, die bisher nicht in 

seinem Sinne gelaufen seien, gar nieht so viel 

wolle, womit er q.E. indirekt auf au8ertherapeutisehe 

Kontakte zu uns anspieJ.te. Er forde:cte uns erneut 

zu solchen Kontakten auf, indem er fragte, wann 

de~~ endlieh mal etwas von W1S komme und er da

dureh nieht immer nul' der Erzahlende sei. Nul' aus 

einer im Alltagsleben integrierten P8sition heTaus 

kanne ihm eine Therapie im bisher von ihm erlebten 

Sinne eventuell mehr bringen und ware ihm nieht so 

sehr zum Mittelpunkt geworden wie jetzt, wo er 

immer zwisehen Klinik und uns hin und her pendele. 

AuSerd-em bem:':ingel te er, dal' die 1'herapie ihn 

zeitlieh zu stark einenge und ihm eine Anzrull von 

seehs Leuten zu viel sei. 

Am Beispiel eines Naehspazierganges mit D. ver

mi ttelte er den Therapeuten anse'hlieBend wiederum 

indirekt seine Therapievorstellungen: ein im 

therapeutisehen Sinne hilfreieher Partner solle 

seiner Neinung naeh die Risikobereitsehaft be

sitzen, den institutionelI gesteckten Rahmen zu 

verlassen, indem er sieh M.' s Flihrung anvertrauen 

und und ihm folgen konne. Vnter diesen Bedingungen, 

die duren das Eill1as~en auf .die jeweils un;jbersehau

bare Bediirfnislage des Partners von den Therapeuten 

allerdings groGe Verantwortu..YJ.gsberei tsehaft er

fordere, sei es moglieh, praktisehe Grenzen 

eigenen Handelns zu erfahren und zu einer IQa.ru.'lg 

anfangs noel'. lLYJ.klarer Bedlirfnisse zu gelangen, 

indem ein solcher Partner den anderen in entsehei

denden Augenblieken liber vorzeitig gesteelete Grenzen 

hinaustreibe. 

Als in der 23. Sitzung einer der Therapeuten 

versuehte, mit ihm die Sehritte der Wohnungsliber

nahme exakt planend zu strukturieren, reagierte 

M. darauf sehr ag~ressiv und wehrte sieh massiv 

gegen eine solehe Herangehensweise. Analog zu 

seinen i-n vorhergehcnclcn Therapiestunden gea.uGerten 

Vorstellw'lgen woll te II!. in die Planung der Woh..nungs
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angelegenheiten entspreehend seiner "Theorie der
 

kleinen Sehritte" regulierend eingreifen und die
 

Therapeuten dabei in sein uersonliehes handlungs


sehema einbeziehen. Die dazu geflihrte Auseinander


setzung in dieser Stunde mu8te bei ihm allerdings
 

oderi Eindruek hinterlassen, daB seine Vorstellungen 

gegenliber den Therapeuten nieht durehzusetzen seien. 

Die in den beiden folgenden Stunden (29. und ]0.) 

geau8erte Kritik an der Kliniksituation, wo naeh 

M. 's Worten zwar geredet werde, sieh aber niehts
 

andere, stand in deutlieher Beziehung zu dem Ver


halten der Therapeuten inoder vorigen Stunde. In
 

M. 's aggressivem Vortrag liber seine Veranderungs

vmol-:lsehe in der Klinik kam zuglei'eh seine Hoffnung 

auf eine praktisehe Verand?rung der therapeutisehen 

Si tuation klar zum Ausdruek. In seiner Kri til, 

bezeiehnete er jegliehe Koa~unikationspartner in 

dieser Hinsicht als stur, wenn sie glaubten, Reeht 

zu haoen, damit aber immer an scinem Problem 

vorbeigingen und ihm niehts nUtzen. Sobald er 

seine Aggression offen ze~ge, habe er allerdings 

Sanktionenozu befliTehten. In diesemZus2'!lmenhang 

hatten ihm besonders Beziehungsprobleme mit D. 

zu sehaffen gemaeht, die ihn in eine Besehlitzer

bzw. Vermittlerrolle, wie sie ihm sehon frUher bei 

seiner Mutter Sehwierigkeiten bereitet habe, 'lU 

drangen versueht habe. Absehlie8end deutete er 

noeh an, daB er in dieser Therapiestunde nieht 

dazu gekOIlJInen sei, liber fur ihn wiehtige Sehwie

rigkeiten zu reden, und er sieb dies eher vorstellen 

konne, wenn er !'lal wiedel' ger;F,insam mit den Ther2o

Deuten unterwegs sei. 

Gleiehzeitig mit seiner Kritik an Bese~r2nkungen 

und Zwangen der Kliniksituation 9.u'lerte LI. in der 

]0.' Stunde aber aueh seine ambivalente Einstellung 

in Hinsicht, auf eine mbglich" KlinH:entla:o;sung, 

wobeio er ein langeres VeY'bleiben in der Klinik unter 

a;-:ld,::::oen Umstanden nicht aussehl0", da er dort 
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wichtige Bed-lrfni'ss(;l vlie Geboyogennei t, Kontakte,
 

Versor~tw2rU8n usw. befri~Qigt sah . l~ einem
 

Re stime e unserer Therapie sch~tzte~. die gemein


I 

"l,
l 

samen erfolgreiehen BeffiLili~~5en um eine Wohn~~g 

sowie die Abweehslung au8erhalb der }~inik und 

dac; im Ansehlu8 an die Therapiosi tzungen statt 

findende gemeinsame Kaffeetrinken posit=-v eino 

Kennzeiehnend fUr die in dieser Phase von ihm 

an den Klinikbedingungen geUbte aggressive Kritik 

war, daG es den Therapeuten nieht gelang, M. zu 

einem taktisehen, auf eine aktive Veranderung der 

ihn bedriickenden Umstande b8zogenen Verhalten zu 

bewegen, da sie haufig indirekt die Position der 

IQinik verteidigten. Aus dem Bedenken heraus, 

ih~ dureh Bekraftigung seiner I~itik in seiner 

Vervwigerung konstruktiver Aus8inandersetzung zu 

lli'ltersttitzen, versuehten s=-e, seine Berlli tschaft 

zur Einsicht in einzelne Klinikma(Jnahmen zu 

wecken. Damit verweigertem sie ihm jedoch das ein

deutige Eingestandnis der Berech-tigung seiner Ii:ri ti: 

und mu1ten dadurch flir M. als ein unzuverlassiger 

Partner in seiner Auseinandersetzung mit der 

Klinik erscheinen. 

,Die 31. St~"lde wurde von HI. damit eingeleitet, 

daG er sieh erneut liber die Therapie besch~erte, 

indem er eine ihn weniger benacht8iligende Be

hanclung ~"ld I;1ehr Zusa:cilllen8.rbe i t in'i Sinne j eo er

zeit f~r ihn verfligb~rer Thera~euten forderte 

sc:wie sieh 'Jbcr mangelnC18s Verstehen und fehlende 

Flirsorge auf seiten der T~erapeuten beklagte. 

Darauf leitete er 'direkt auf seinen Arger bzw. seine 

Eii'ersuchtsgefUhle bei D. tiber, die sich wieder 

intensiver UlD einen ehernaligen Frefu,d bemUhte 

wld .brachte dami t u. E . inclirekt seine Beziehungs

vorstellungen und seine Abhs.ngigkeitsbef'irc~1tungen 

noeh eimJal klar z,u"'l Ausc.ruck. D. l S BemUhungen 

h~tten ihn dabei Zll mehr Engs.geoent veranlaGt,als 

er' eigentlieh in die Beziehung zu ihr einbringen 
I 

i

I 
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I 
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wolle und hitten ihm gieiehzeitig klar gem~eht, 

daG er mehr an ihr hange als sie an ihm. Indem 

M. von ihr wie von jed~m a~deren Partner eine klare 

Entseheidung und eindeutige Stellungnahme fur ihn 

verlangte, ohne sieh selbst festlegen zu wollen, 

signalisierte er zugleieh den Wunseh, jemand in 

seiner Nahe haben zu wollen, uber dessen Gefuhle 

er sieh vollkorWllc-n sieher sein und von dem er die 

erhoffte Geborgenheit erlangen konne. Gleiehzeitig 

argere er sieh, daB er immer wieder auf Partner 

eingehe, die Beziehungen ihrerseits starker steuern 

konnten als er. 

In der 32. Stunde, der letzten vor einer mit M. 

vereinbarten vierwoehigen TherapieDause, erfolgte 

eine intensive Auseinandersetzung mit ,einem der 

Therapeuten bzw. einzelner Eigensehaften von ihm 

anhand der Person eines PsyehologieDraktilcanten 

in der Klinik, den Iil. sehon in der' 30. Stunde kurz 

als fur ihnzu dominierend und in seiner dauernden 

Festlegung auf gestelIte Anforderungen hoehst un

a~genehm bezeiehnet hatte. Der von ,dieser Person 

ausgehende Entseheidungsdruek erzeugte bei M. 

offensiehtlieb erneut Angst, in ein Abhangigkeits

verhaltnis zu dieser Person zu geraten. Da derjenige 

sieh dabei aber personlieh raushalte sowie Daeh 

M. 's Einsehatzungp~st hatte, die vollstandige 

Kontrolle zu verlieren, wobei Wlr dies als ?ro

jektion seiner eigenen Angste ansehen, lli~d zugleieh 

bei Auseinandersetzw"gen immer am langeren Hebel 

sitze, auqerte M., daB es ihm sehwerfalle, Nittel 

fUr eine Handhabung dieser Abhangigkeit bzw. Los

lasung aus ihr zu finden. Als einzige Durchsetzw"gs

mdgliehkeit in solchen Situationen, wo ihm die 

Freiheit, selbst Entseheidungen zu treffen, nieht 

gelassen werde, bleibe ihm nur Verweigerung Ubrig, 

zUDal er keine Al ternative zur Hand habe. Dirc;kt 

im Ansehlu8 daran vermittelte el den TqeraDeuten 

den Eindruek, daG er sieh gern einen von ihnsn als 
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j;litstreiter in der Klinik l'rUnsehe, der ihm bei 

Bedarf jeåerzcit zur Verf~gung stehe. 

Da M. uns stets narauf verl'liesen hatte, dsS die 

lQini:, ihn sur Therapie in der Rlleinbabenallee 

genbtigt habe, was von ihm aueh dazu benutzt vrurde, 

UlD sj.eh der Anforderung einer Zusammenarbei t mi t 

uns zu entziehen, wurde mit der Therapiepause Von 

seiten der Therapeuten zugleich ein neuer Absehnitt 

g',kcmnzeichnet, insofern ihm naeh vorheriger Ab

spraehe die Teilnahme an allen naehfolgenden 

Therapiesitzungen fr~igestellt \'lurde, und er von 

diesem Zei tpw"lkt an aueh seine Hin- und Riiek

f2...'lrten selbstzndig organi:c,ieren sollte. 

- .. ~ 

Von den nach der Pause angebotenen 20 Therapie. 
stu:1den wurden von I,I. insgesamt bis November 1977 

nur 7 wahrgeno~"en, zu denen er zumeist unter 

Benutzll..'"lg von Bus und Taxi ersehien, wobei er 

einige IJale die Vereinbarung, sieh rechtzeitig 

vorher teleioniseh an- bzw. abzurnelden, niell"t ein

hielt. 

In der 33. Stunde, an deren Gestaltung sieb ll. 

intensiv beteiligte , hraehte ey' noeh ein.;nal seine. 

Therapieeinsehatzung ein, indem er zunaehst die ih!!) 

angebotenen Gestaltungsmbgliehkeiten der Therapie, 

als psyehologisehen Trick und damit als nieht ver

trauenswiirdig ab~ualifizierte und ansehlieBend 

am Beispiel D. 's klarmaehte, da8 er von seinen 

Partnern immer provoziert werde, die Rolle des 

Starten zu spielsn. 1m Gegensatz zu seiner Verwei

gerungsstr2tegie bei Auseinandersetzu:"lgiC11 in der 

Klinik sei er LillS zuliebe ,3ur Ther2.piestunde ge

kom;:len, obwohl 'Nir j a sehr vienig Ze i.t Lir ihn 

hatten. Solange wir ihm allenhngs ein gegenseiti

ges ~ersonliehes KennenIernen verweigerten, habe 

er Sehwierigkeiten, mit ',ms zu reden, da m2.n so die 

Belw:o.ehen des P2,rtners nieht erbmnen kon118. IiI. I S 

aueh in dieser St\LDde wieder intensiv ZQ~ Ausdruek 

korrunend(, Beziehungm\iinsehe an die 'l'ber2.Deuten 



mJ.noeten in aer ar..schlieSeno.en Kaffee~J2.use in 

seiner il1direkten Frnge, 'Nas er f~"jr u~s bedeute , 

auf iie er jeuoeh ~2ine eindeutige und zufrieden

stellende Antwort bekommen konnte. 

In den folGenden drei Therapiestunden (3d.-36.), 
. , die in gTaJ3eren Zei tabstandc)D ste.ttfanden, versucht e 

11. zum Teil sichtbar resignier;omd, eindeutige Zu

neigungsbeweise der Thera~euten fur sich zu erlangen, 

wobei er einerseits Doeh z2ghafte Ansatze einer 

Erorterung seiner BeziehU!'1gsschv6erigkei ten ein
,

brachte, andererseits wiederum ahnlich \Vie in der• 
13. bis 18. Stw'1de um die Abschaffung der Arbeits

a.tmosphare be!'1uht war und die Theraneuten erneut 

auf die Probe stellte. Die Situation verseharfte 

sieh nach der 35. Stunde d2c11.1rch, daJ3 M. zu diesern 

Zei tpunkt vorzei tig aus der KLinik entlassen 'iiurde , 

was sein Bedurfnis, uns als freundseilaftliche 

Partner zu gewinnen, erheblich verstarken murote. 

Der Zeitrmm der 37. bis 39. Sitzlmg Vlar dureh 

lil. 's Ablasung von der Therapiegruppe gekennzeiehnet. 

Dabei versuchte er die einzelnen Gru~penmitglieder 

dahir.gehsnd zu ube rprufen, .ob und inwiel'lei t si e 
li 
,I bereit seien, einerseits sein NiehtstLll in der 
,l 

Therapie zu akzeptieren und andererseits aul3erl1alb 

theraneutischer Aktivitaten fUr ihn da zu sein 

bZYI. e twC'.s fur ihn zu tun • 

. Mit der 39. und 18tzten Sitzung beendete M. 
aueh den von seinen Beziehw'1gswiblsehen geleiteten 

Abkla.nmgsprozeB in Hinsicht auf Glaubvr~rdigksit 

und Hilfsberei-tsc~'l2ft der 8inzp.l:18n Gr:J.ppenmit

gl i.eder und beT:1erkt e abschli e roend, d2.8 ihm ein8 
1'1· neTe r IC f"TDn~,ol' -I-i lIVersLell'n'n ...... + Il l' n der("T 0_' 'Te.g. ~ ... L..,v :::. 5~:::D0- ,-.\~'. u-f:,..... .... U __ '-l.A.. .:)"t::: 

I
i Therapie liebe r gewesen wa.re. Unter cli8scn 3e
j diu8ungen jedoch h~tten unsere Anforderungen eher 
1 

seinen Leidensdruek und seine Ag~r2ssionen versta.rkt.J 
] Zugleieh druckte er s~ine entt2:usel1ten Hoffnungen
1 in b'2 zUE auf di ~ er'N8.rt ete Freu'.'ldsch2ft sbe zi ehung~
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ents~rechend? IIJ.usianen bei ihm ge\~ec~t zu 

haoen. Au8erdc:J bemiin,:;el te er erst'flalig', dal3 

sei~G ~utter nicht in di~ Therapie einbezogen 

wor,Jen sei, wooit er uns u.E. darau[ hipVlies, 

aaB er eine VeranderQ~g sciner Lage olll1e eine 

therapeutische Bebandlung seiner Mutter fUr 

aussichtslos halt. 

QDie Sclwvierigkeiten bei der Herstellung 

.:'	 therapeutischer BUndnispartnerschaft als 

zentrales Therapieproblem unserer Einzel

fallbeispiels 

Nach der Darstellung de s Thlnapieverlaufs, 

die zum Teil beschreibcnden, zum Teil unter RUck

bezug auf den in Abschnitt 4-.2 abgeleiteten 

Storungszusammenhang eher interpretierenden Cha

rakter hatte, wobei sich hier verschiedene Pra

zisier\L"lgen im Hinblick auf M. 's KO=lmikation und 

Interaktion in der therapeutischen Situatian er

gaben, solI in dem nun folgenden Abschnitt eine 

Auswertung der Ergebnisse w1d ausgewahlter Schwie

. rigke i ten unserer Therapie vorgenom:nen werden. 

Viir wollen dabei einige Schwieric;keiten reflek

tieren, die sich hineichtlich der HerstellQ~g 

der Vertrauens- 'und Kooperatiansbasis zwischen 

Therapeuten und IQienten im therapeutischen Setting 

ergeben, inde~ wir auf das bisher im Rahmen des 

]:ri t j_ scl1-psychol Jgisch::'D A~sat ze 8 theoreti 8ch 

entwickelte Konzept thera.-:Jeutischer B'J.ndni spart

nerschaft bezug nehmen QDQ im anschlieSenden 

Abschni tt ProbIerne bei der iierst'O.llQDg eines Ver

trauensverh~ltni sse s zwischen Thera-oeuten und 

rLienten exemplarisch ru1hand einer fortge8chri~tenen 

p8ychoanaly-tischen :ier2.nE;ehensweise erortern .. 
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RUckblickeno auf Urlsere thsrapsutischsn Bem-J-."fJun

gen liGt sieh festst~llen, daG k6ntinuierliche 

therapeutisehe Arbeit im Simle eines gem2insamen 

Hera.'1gehens an von ihm sElbst ein:,ebr2,chte
, - A ~ 

DS"

chisehe Probleme und personliehe Sehwierig:i:eiten 

i=~'rhalb eines Jahres nicht zustande ge]commen ist. 

Es war weder moglieh, innerhalb des therapeuti3ehen 

Settings angehbare Theranieziel,' mi t ihm zu bestimmen, 

noeh kontinuierlieh mit ihm an einzeln2n seiner 

offensiehtlieh problematisehen Verhaltensweisen 

zu arb"iten. Die sieh im Ablauf der Therapie

stunden immer wiederholenden Themenkreise hatten 

u.E. tendenziell mehr den Charakter, Vehikel fUr 

elie ~~u~r.ruT1r: sr.i.DcT nnzi8htl.ng~\'.'Un.s('118 nn unG zu 

sein und stellten selten ftir ihn direkt dringend 

belastende Probleme seiner aktuellen Lage dar, 

die er mit illlserer UnterstlitZQDg weiter zu explo~ 

rieren illld zu bewaltigen bc,absielltigte. Vor dem 

Hintergrund seiner Storung ist vielmehr anzilllehmen, 

daB M. bevorzugt solehe Thernenkreise anspraeh, 

die ihm persohlieh ztm~ehst wenig gefahrlieh 

werden konnten. Ein dringliehes und tiefergeh'ndes 

Problem w~ren dagegen sieher seirie Beziehungsseh~ie

rigkeiten mit anderen Mensehen, wie z.B. mit D. oder 

seincr Mutter, deren Erortervng er allerdings zu

oeist nur Q~sehr~ibend und quasi als absichernde 

VorkHlrung filr die offenbar erstrebte Beziehung zu 

uns zulasscn konnteo 

~:erotz dis ser Schwierigkeiten ;,.vurde fi.:i.r r,1. mi t 

der BeschafflLY1g ein·:?1" eigenen Wohnll..'rlg eine Ver

bes~ieTung seiner materiellen Lage crreic!'"',t. D"_lrch' 

das Aufgreifen des von ihm fr~hzeitig geauSerten 

Wunsche s naeh einer eigen811 Wohnung und dureh die, 

nachfolgenden ge!!leinsamen prc:ktischen IJaBnahmen 

konnt e di -2 fiir M. unfruchtbp-re l'.bene "bIo Sen Redens 11 

im Therapieraum durchbroehen Yleroen. lm ProzeB der 
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·iIohnu~'..gs'oe:3C:l2.ffU Y1g i:.'2.Y 1:1. 8uGerder: qU2-si g~z·,'r'X.:1gS~l, 

seine Bed.jrfni~)~,(~ zu :IDn:·::,eti3i~:':"'2n und cl~.b~;i in 

""lo ntraOll; ~'e"e \"O'--('Cl~ • ...,." ~ ., 'I" o" d T' o
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alternEtive V)rg~}len3~veisen in bczug 8uf dies2s 

Ziel hin zu kOl1.ziDieI'\~n lLl'1d einer- pr2.ktisci1en 

Uberpl~·~tfu...L'1.G zu Llntcrzie~en. 

Insofern l1.il2r a.lJ.. erdings nich'~ z;.tgleic~l ('Jder 

sp~testens Dach deo Erreichen di~se3 Zieles) ~UC}l 

c1.i·; .tCliru..rtg llnd Ina.ngriffn8hmen sginer sazia12D. 

Isolation l.l..'1.d. der prob12ru8.tischen Beziehung zu 

seiner :'(1Utt8Y 8rfolgte, lc?nn-'-ce 2.11ein eine punl:t·.l2~18 

ill2.terielle Verinderung sein:::r Lage nicht scho:l zu 

einer sp:irb2.rsn Vergro(3erwlg Sei11.2S Handlungs

syielrawues fUhren. Dies zeigte sich in der Folg2

z8i t ciaran, d?S [,I. es vorzog, n8.ch seiner ~ntl8.ssUi."'1g 

2US der Klinik jei seiner ~utter zu leben, d.h. die 

c.u.rch den 2rworb l?i:1er eigenell Wchnung geg':bens 

f.Ioglichkei t zu ei:.-1er selbst~~ndig~':'l Leoe:1sfilhr1..L1.g 
150nicht 2.USn~J."t2teo 

TrJ~zdem ;ehen wj_r d~v)n aus, d28 die ei~ene 

'Nohnung fU.r il1..l1 als potentielle RUckzLlgsm0g1ichlceit 

und d2_Jli t rflo~ne:1t zei t'ueiliger :J~'rs'::Jnlicher SiC~1er

heit eine gr')';3e Bedeutung ~lat/) 

~eiterhin l~]t M. 's vereinz2lt vorfindliehe 

Uoernan:ne von r:icht liber direkt,~ AuseinandersetzU!lg 

ver:-:1i ttel ten Vsrhal tens':leisen einz':;lner GruP1Jen:lJi t 

glieder ei'lerseitsound seine bei au'ler'1201b des 

Therapierau~s stattfinde~den GruppenunternehgQ~gen 

150)	 Die Ub"ronah,'le und Realisierung ·ies von [11. vor
gegebenen "Zigles" der 0;10hnun[;sbeschaffung 
l·-iQ-l-.li	 81· eh ml''':' •Hol'7.1~?m""" __ -:~l S \f·:'... r~.,..i'1.s...:...lo~L__.Lo 1-.l.. ....._ u .... f1..J_._.~,1 _"_	 se~o1'"
~:...,.)	 _ 

L;jSU:1XSVeTsuch ll des ProlJl·~m5 der Zil:;lbestim
,~: :. ~r"' :;o..; 1,..,.J...~ .,-.r-"a, t· -,n''''~n "'ro'''':=, 0.J1U:1g	 lffi "PJ'Qa.2;)b .... s ~_-lJneJ.. ..;::.~J'-',.l l;.:. ...... l.L'-' _ .(..Jt:~;) 

bezciehnen ~vgl. Holzka~p, K.: ~ethodiseh8 
Prool'~f:le der Zieloestim::;u:".lG" rier -pade,gogisch
theraDeutisehen T~tigkeit r interngs Arbgits
'~a~ier des Psyc}lolngischen Institutcs der FU 
Berlin, WS 1973/74). HJlzkaou ~at die ~ider
snrUehliekeit und Unzulin[;liehkeit sawohl des 
Il~ragmatischen LOGW:{;SV0TS:..tch2S" vlie d2S llin
diviclu2.1-8thischen L(:)su.l.gsversuches ll , b,~i dem 
die Zielsetzung i:c die lJera.ntwartung des ?:reho
l.)gen als l.ilensch gestell t wir-q J verde:.~~1i.c~t ••• 
(F)rts. S. ) 



i 
zu einer allS der An~lyse der subjsktiven 3ew~lti-

gung seiner Le'u8Esl2.g2 li..c'1d de:n Aufgreifen bis>..erig:?r 

I
 Be3chr~n1cu~g0n in der I~bensf~tlrung von M. resul


tier~;nden e2Glei':1sa8~n Zi.elbestimmung zu gelongen, 

I'	 verD~i3t sur di2 u.~. grundlegendcl'e Sc~wierigkeit, 

di"~ t~leTe.Deuti:.::;he Situation ur.d dieBeziel:untZ zu 1;1. 

I
-	 ~ 

so zu gest2.1ten., daS eina R2'~'.!';~l:~g s8iner 3ed"U.:'"'fnis

.lags und Be\:-~-ur3tr:1achli.n3' seiner Konflikte 17log1ich ,, 
~ 

Vora-'lQ<":'e{-"'u":''"'lr- :~Ur sine erfol::ij~rs-_")I'echsnde_ • 0.0..] '-'''-' _'<;>	 '-' 

Thel'apie i~ Sj.tUl:?' der ~;inlsitu.ng beVfltBter KJnflil-;:t 

verarbeitungsprozess8, wie sie in kritisch-~sycho-

l ~,,' mhe'C',,,,-O_l ..; l' . t So tjur_len-.'"_ib. - J'.u ....... .ne.J..-" .L r'", C.0g~ -, D..... -:'1 "-, 152 , W8.!'e
 

d2S Erreichen 2iner lcooperntiven Ebene der Ausein

andersetzung g'3\,;'0S2n, v/as allerdi:1.gs Dur auf Basis 

einer zlL11.indest ans2tZl,veise gelUEgenen Biindnis-part 

bersch2ft zwi~chen K~ient und Therapeut erreicht , 
werden kann. "3rste Vorbedingung fU.Y eine s"':Jjterli 

I 
zu err~~ichende r2rrlit~tsgerechte Konfliktverar-

bei tU().g ist dit3 Be\-:ur3tm2.chung (;'8;3 Konf2-iktes, 

als() Aufh2bung der Konfliktaov·,'ehr, d2.mi t emotion81e 

!	 Bereitschaft ZllY Aufna~me der bish'3i-~er~i~denen 

U8\'Jeltauseinandersetzung zur ErweitsTUl1.g der Kon

trolIe i.ibe r di 2 e i,genen Le bC:l2:.;bc din:~w1;~n und so 
1533edUrfnisbefrief,).it3ung 8.uf neGscl:-1ichern ~'iiveau. II 

Diese Vorbed.i:lGlmg stell t jedoch schon :;ine 

Zielbesti82ung des therapeutischen ?rozesses dar 

und i~Dliziert die Schaffung von Beai~sungsn, d2~it 

es zu ~in~;r I'g-:::inat.;rten Ko,;ni tion und ep.otio:1alen 

152) vgl. Xappelsr, lVI. u.a.: ••• , a.a.O. 

153) ebend2, S. 221' 
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L' •• G~'" - ,,15 il.-- 12.n'..Jl~l~:..eTe:nQen e..!..:~nr·:'Urlg 'k:JEn~·Jen. _{:8..!L't}. 

Um diesen Zusta~d zu erreichen, muS gJm~8 kri

ti.sch-pS::iCho1 )gischer Kon.3eptioE zW1~i.chst flesr 

den "gerson?~lsn .6i~S2.tz des T~ler2..~1~~ut;9n selbst 

ein2 3li~dnisbasis f tiT den Klienten sel~st aufge

baut werden, die das Risiko dro~ender Hilflosigl{~it 

durch Verein7"c:l .L'1; und Iso18.tiJn in der Al.lsei:12.nder'
set zung mj. t den I-Conflikt en fttr den iCLien t en anr~ehL;1

bar r:12chen sall. "Bine entscheiderrde Funktion des 

155dss ersten netISn 3U11dn~SDartners fUr den IQienten. Il 

B-:.5-n.c1nis~artnersch2~ft z~ai:3cheD Ther'a~cut und lQient 

wird ver:st2..Dden 2.1s Sinlei tu~g ut""lcl V2Ys"t;irk-:..tng the

rapeut1scher Koope:r2.tion, "in l,."Jelcher d?_s ther·9..D8U

tische R:du'1coQziel un.d di jeweiligen konkreten Be

handlu.ngsziele als gS:TL'3insame Ziele des I\"lienten 

und. ~h~:c'2.2Jeut2n (tlZ\v .. aller 2.n Qer T:'ler9.Die.: 3e

tsiligten) sich verdeutlicncn" und stellt b2z~·.~glich 

Brfordernis der G2staltwlg der t2era~eutischen Situ
r~ 

ation und des Behendlw"!gs8blaufs l1 dar.. .?~ D8-bei 

wird von seiten der T~0arie betont, daG di~se 

Blindnisoasis keinoswegs wit einer fr8U~dsc~Gft

lich2n Besiehung Sti ve~vechseln ist, sondern nur 

d(~n Gru!1d fUr die Ei:ltwicklung der th8T"apeutisch~n 

Koo-peration lege~ soll, \""ilooei disse B~ziehLmg IIfUr 

den KlientGn einen Dmweg geziel ter, wissensc!'aftlich 
~ 

begriindeter Dnterstutzung d~rstellt, durch die seine 

ebend3, S. 221 .. 35 werden hier jedoch k~inB 

kon1creten AU3f;jjlr'...~-.g~n ger;:::.cht, ',olie auSer 
ilber eine ge~nderte Kognition lli'1d die 1oewu~te 

Partein811:ne des Tl:er2.Dcutcn f-:iY' die Berr;c~tigu.ng 

der Bed'.irfnisse des Klienten (wor2.uf 'Nir im 
folge~den noch eingshen) Qie eine Auseinander
setzung behindsrnde :Confli:·:t2.ngst zu redusieren 
i st. 

155) ebend2., S. 222 

156) ~.-Jsterkamp, D.: ~otiv2.tionsfJrschung 2 ..• , 
8..8..0., S. 475 f. 
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in g8sellsch2~tlich~n Allt2gsv~rh~ltnissen V0~

bessert ~2rden sall, dersn Aufg3.~·! es a].30 

iat, sich so schne~l wie m~glich selbst Uber
157f11.5.3 sig zu r:l2.ch2rl." 

Allerclings st~ll t di'· nraktische rtc21isie,rung 

de~ Btindnisbezie~lu~g den Therapeuten vor graSe L
Schwierig~(eiten: liEs ist eine der ;nichtissto:=.;n,
 

ll..11.d sicherli:;h SC:l1Nierig3ten Anforde.rung,:::n 2-n den
 

sei:l BlL"1anis :il i t dem Klienten im 

Be~l~LllJ lungsvollz1J.g so Z~l definiere~ LL":d zu pr2.:-:::ti 

zi>~ren, u2"f3 der Klie~-:; so 'Neit die ?ers:,ektive 

erreich8n6en Verosssgru..-,-Y).g s2i:le~ objel-cti"lIen ur:d 

suojektivc:.:n Leoenslage gewill-n.t, d~-S er seine emo

tiolls.len :-!al1dlung3bereitschaften sich oewu8tmachen 

und in a1ctiv~r Ucr,'lel tauseinandersetzung realisie2:'9n 

karJ...J.'"1, c1abei abe:..:' ~(?j.ne _~~::s~Jr~·.i.che an die I Driv8t~ r 

Zu..vlendung Ulld Verf·\gba:rl·:::eit des Thc;:rapeut~n uilab

~~ngig van den Notwendigl(siten der Beh2ndlu~g ent

v:ickel t und dessen i\.uf·-Z8..oe i:.icht 2.1s ·r)sr~~l..2..n~n':cen 

I IIAblads"':Jlctz1 fol.~enl'J~er :2;notionen m~'1d~..~tet. 158 

Nach kritisch-9syciologischer Kanzsption hc.t der 

Ther3.peut dE:-ng2~~~:'i8 durch ..:~insicht in seine Funktion 

derar 'c,_',LJ gP'-' j""c-<""lr;;c''''·;:'lLL'-' d"'':' ~'l;_'-'- ..... u ~1J.I""(7'1~1c>hAn ,·'::.n-'-en d- .\0._ ...... L ...,:..-'_·'- ,-,.::I __ ..... '-A..l. ...... 'J~L _.I. 

er d..0rf 8.n ;·~-:;ine2." StelJ_~3 des Beh2.~ldlungsvorl8.u.fs 

der Gef2.!lr des ZU~2.ssens tmd der- Begi.instig1..L'"1g bloB 

priv2-ter Be zi ehur.:.ge n zu seinem IClien.ten erIegen 

sein, da eT sanst die :-:::ooperat-Lve Forderur,g des 

B n;'-' ";,nc.'1 u~., ,....,.,..,~ ) + ~,'"''''''' ~ 7":"''' ,-;,n+ schp i (~e"'d be:--:, i '1t-..... ·'-; c}, '-' ...... ~ _ .L~.b;:).L ",=>,---, __ ", u U ..j ",J, U .. ~ _,-,- .. _ ~ _",- __... lo. 

tigt und sich cei.l1 iG.i.ent2!l ~-:ein Vertro.uen g:;g~n

tib~r dem Therapeuten entwickeln kenn, weil ein 

voygetiu.sc;ltes A"gebot .;rivc'.ter' Verbl.mden:v'i t 

nicht lanc;'-· 2.ufrec:lterhalten ~ver':3.en kann,unc. der 

iQient dei"J~'12.ch oe in8.~e 3w2.ngsl3.1).~ig entt'iuscht u':''1d 

157) das"l bst 

158) ":a-oDel';r, L:. U.2..: ••• ,2.• 2'00.,3.226 
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den ~licnt~n ZU1~ A~fb2l1 einer 3lindnisbasis k~nn 

sich ZW1.2.::::1.st l-:iYli?lZ~l ol)je3c..J... iv gssr::::~~]n 2.LlS z\'Teier12i 

Gr~l.aden 2.ls i:::a;.lm du~"'cl'-.f·;ih:-,b2.r ·2r~.'2is:'"-:n.(· Zum ~~ir:8!1 
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,;~~bLl:lden, 1:~:[~3 2~Llf kaum Uberwi:-~rlO2..r8 SCh\'ii2~ig1:12it~n 

sto'l-:;n iIluJ3, y/enD c1eLl 10_i3nt(:n 2ine F-2stl·:;-~j~ng s2iner 

...,. _.L .,.,- 1" " • " " .... ~...L. n " C' ~ , ',' -l " 1 ~. c~,'-' ,- "I'':l JrinlSS2 :::iu,.JJ.··ul_~ __ l (l [l ;::.1..0. _J,B :l ,. co SJ .;\.1. ~LJ'~J .!~ •TI '.):::,.c- __ ~-' l ,~ I"e' 

tens g-~rjt der' Th~rapellt b8i der kon s e'J~.?. S:-'1. t 2 n 

D~l-"c''lf:ih-:""'l'ncr c~i.::lC'PC" \l-'-'''''''''''':'',~ns 1'":1_~ .~-~----_u~5 .L~~u .... 0 '--'..l..5G .•.~- ._ 

~caW1 11ngerfristig ~2.nd.habbare 

mit den ~m TherapisprozeS b3t~iligten Institutionen. 

~ae!U1 es Auf;.:;aoe des T~l.e:"'.'?9~Llt~:jn ist, den ~(li8nten 

eine U!1terst·~it;s1..Ll"1g in Hinsicht 2.l1.,f di·9 Tenli t:it5

g~r!;Ci..i;0 AJ.·::TlElg su.l)jcl·~tiver B,::d~~l"fnisss un.d gi~~n 

dUck_:·l3.1t b8j. c.2r ~~.:;~.lis~~2::::'Ul"lg cit~r su.iJjektiv'~n 28.:!..d

zen u.nd Insti tut ~,)nen zu gew3.hl"(;n, 

frs-i~1;~ i t de s Elien~9n dlJ.rch R::gl8i!lc:.ntierungen V8T

3chi-~denster Art eiYl::ngen 1)Z1:7. ihm nic;.'lt die··'-objgk

tiv n,:)t~lv~ndigen Voraussetzu...:-'1.g-=;n f~ir die s21·Js-~~"~nd.ig8 

Ver~rbeitung 5einer SCh0iqY'igksi 'on gsb~n ~ld so~it 

der ':iied.;.r~12r3t:::llung des )syc~i8Che;:'l Gleichge rN2.Cl'lt.3 

des Pstienten im :leg0 stehen, ger~t er ntimlich, 

in d90 lWa.8e ','fie: er ZUS2.l11.men mi -t dem IQi{~nt'·~n eine 

~~egsn~e ~o~flikt~ si~ di~ser Institut·L~n. 

der Gef~}lr, in sciner 0ig-;aen Institution isoli2rt 

zu \'.'~~rd.en, dir~:,:t·~ uncl ind~.:c'!~~\:t,~ S8.n~\:tionen br:.::ider 

Insti tu.~~C)n ·.n o0f'_:rchten illlcL im :Sxtre::1f-:ll ::li t 

f. 
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·;i:~:r~c·jn, ""/2rU1 D:;5.IJliCh dic: betT8f[~n.;n Institutionsn 

auf den '~eispi21pv/2is:~ mit UnterstUtzwlg des Thera

p~utdn offen zu Ta~e tr~tenden Widersta2d des 

st:::.r~ce:tl 

sie-' b.::~is:)i<.J.l·-=:;""i... ise
~_~.:_~."J~ 

aosct-:-lic~i"~0,."...,._1---_':' Vo-rs .... ~·'V·;7... t·~n_'-'_ .. .L_..L..'-' I'~a... .L .. 

~l2.ben unc~ unt ,:; r des IClient8~ 

c,

• 

r;erden lLlS2rsr 

l.leinutlg Da.en die Chc.ncr;D f~ir ,=ine positi'(8 V3Y:2ncls

Y1J.::1g der Sit:.l~J.tion des IsJ.. i:~nl;~~n la:lgfristig vey

;"[li nd<::: rt, 011::1 ~ ds.S ::lUC 11 !'lur e ine g t:: ._-i:-'lge :Srfolgs

chance f~r eine Geg'~nw2hr b2steht. 

Die durch ein derartigss. Vorge~en crreichten 3eak

tionen der o2t,:;iligten I'~lstit1~iti jns'..1. k;jnnen j.nner

~~2.lb k:_i.rz8st-:=r Zcit Z Lll" ~Iancilung'-3LL"1f9,higk2it b~idsr 

, 
i" 
i 

Bæ~dnisv~rtnsr fU~ren. 

I~ unserer Tharapie st~11t2 IJ. di~ Th~rapeut:~n 

d,ll"ch sej.ne iJ.assive Kri ti}( an Insti tu~i..ongn ·und 

insb~; sonder:; 2.J.'"l :len ihn regls 08:10 i2 i"'2":1den KJ. -:'nik

b8dingung~n wiederholt vor das ?r)~lem, wi~ sie 

i 
f 
~, . , 

ihn. in sei.:::.OT zurn Teil bf-~rf~c~!.tigt':'.r: ~{ri tik LUlter

st-'itzen }:oLlnt;-:D, ohne 

ZW1,:;sn mi t dsr Kli:1ik 

d2.d J.lreh in ..J..useiuandcrs2t

die sie selbstzu 6'Jraten, 

nae}lstation~irs Re~abilit2ti,)n in unser klinisches 

hand~lL"1gsunfi0.ig gCr:12.cht h:.--itten. Sintergrund -i..hrer 

BefUrchtungen ~~'2.r ~li.~r Gie Gef'~hrd\mg der ZUS8..·~:n.en

2.rbeit mit der 2ini;,: E., von der ~{li'3n·~'~n :jr eine 

Pro '; ,:l kt.J'-- i"i 'o p. Yt1"'/''::'; sa n '-r" ,"',-1 c 11 l~ro b7~ i ...... _.l."'-'J..'-'_~"u._ ..... ~_,.'. - lnsof·=rn ei!le 

AUSrl2..h::1'; darst811te, als ihm die 'rh,:?raTJie bei uns 

vgl. dazu aue}l die Folg~n des 
von ~\t. Kap".je le l', in r~aypele r, 
0. .. 9. .. 0., S. 294 ff. 

.... , 
3:,:2.08 :1sf 311 e s 
:,I • li. 8. .. : 
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als Alterna~ive fUr die von ihm abgslehnte T~il

n8.hi"?":~ an st2,tio~3.Y'en Thr; r2!)iegruIJ!~en na.rleg~ 1egt 

WOrd2:l \-·i2.r .. In der An.r:..2.~nl.c,cei3 LI. Li:'l3Cr8 Pari:;ei

nahne fUr eine weite:C8 Abl,":ehr von KLinik2.tlfor

deru~gen benutzt hi~te und eine Eskalation seiner 

Vervleisp.ruttg:-lh2,1-tu,r.g 2.uf unseren Einflu8 zur~ick

gefLU:~Yt U:tc1 2.1'3 P~"'ovo!-c2.tion von åen Klinikmi t-

a~b2itcrn e8pfurld~n horde~l ~l~re, weil wir das ln 

die ZUS2._;ut,En2.ro~;it gesetzte Vertrau2n d2.durc:1. 

miBbraucht htitten, varSllctten die ThgTapsut2~, u. 
fri5hzei tig t~_::::-tisc:":1p.s Verh~:~lten zu veYiYli tteln, 

lL'Tt sOLlit auch nersonliche KJnflikte zwischen. 

ihnen und den Klinik.-mi tarb8i'~ern sOI;:ie ein Schei

ern der ZusacmsnErbeit mit dem gesamten Projekt 

zu vermeide~. irschwernnd auf die Bereitsch~ft 

der Ther3peut2rl, sieh hjnteT H. 's Verhalten zu 

stellen, wirkte sich zude:m ihre Unsichcrheit Uber 

die " objektive" Berechtigung von M.ls Frotestver

halten aus, zumal die Klinik einzelnen Forderungen 

von ihm. nach RUckzugsr.1cglichkeiten entgeg8nge

D2.rti~berhin.8J12 standen 1',Iir 9iner Untersti.itzung 

s2iner Aggressionen g~g8n das ?erso1l2,1 und iie 

institutionelle Reg18mentierung de 5112,1 b skept isch 

gegeniibe.r, vlei1 riL I s Art d2r AggTe3sior:s\Te:r~ittlung 

fur ih!1. stets. N2.chteile und eine Veyscl:1echteru..L'"1g 

seiner Situation auf der StatioIl mit sich gebracht 

1l.l'ld man ihm Lir den 1'211 totaler Verweigerung die 

Einweisung in eine geseh1,s3ene Abteilung arlg9

droht hatte. 

Einer gemeinsacen aktiven Umsetzu~g der 3edlirf

nisse des Klienten muG allerdings notwendig eine 

Verst3ndigung zwisehen Therapeuten und Klienten 

tiber dessen Eedurfnisse Lilld Erwartwlgen vorher

gehen. 

Dies erford8::.."t LLYl2.bhiingig von den je'Neiligen 

Storucgsi~~~lten, eine z~~indest ansatz~eise vor

handene Vertr2u~nsbasis im Sinne 2ines 11 8nt

i' 

! 
~. "

> , 
; ., 
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z~isehen den Ko~~unikations-

p2rtnel'n. 

Aufgrund negs.tiver Vo~~rf2hrun.gen mit andersn 

Institutionen, wie Beh5rde~, Sozialimtern, HeiQen 

u.a., ist gerade bel. Unterschic1.tan;ehorigen, die 

zu einem Thera:98uten libervliesen INerden, ein er

h~htes MiGtr81e~ zu erVlarten, da si~ in der Person 

des Therapeuten wiederu~ sinen Institutionsver

treter sehen, der in ihren Augen aher die Inter

essen der Institution 'i'!ahren "li.rd als ihnsn per-

so _ _ l ... l_J..i:... z:t. lS Lren.·'n',.',·chc U'l~> l le' ~ 161 

In den bisherigen ErorteT~~g~n der kritischen 
~ Psyehologie bleibt ausgekla~]8rt, wie eine BUnd
~, 

nisbasis oit deo Klienten ohne eine fUr beide 

f/;P Partner nacht-::ilige Konfrontation mit "Dritten lt 

zu erreichen ist, wenn zuoe.m der Vertraucnsvor

sehuB fU.r e ine Arti~,,-'Ulation e igene r BedUrfnis se 

aui seiten des Klienten fehlt und von ihm viel

mehr 2ine Bcziehung VOD Thcrapeuten g~ford~rt 
l', .wird, die sieh dur'c1l "blo'3es Dasein" und. "aver	 ;. , 
~.. 

bales Verstehen" auszeiohnet, obwohl dies - wie ...: .
 

aueh lh~scre Erfahrungen der Therapie ~it Mo zeigen
 

haufig zwn zentr2.1en Proole m der Therapie von,
 

Klinikpatient~n, die von der Diagnose her als
 

psychotisch cing~stuft sind, I!lerden ](2r'B .
 

.. Mit den Sehwie:ci(';keiten bei der Herstellung 

einer Vercr2.uensbasis z2ielli~et sieh also zugleieh 

das Problem ab, wie die privaten Beziehungs- und 

Abhangigkeitswunsehe des lI."lienten im. thera1Jeu

tisehen Proze{3 i::J Sinne einer koouel'ativen Be

ziehung aufzuhcben sind. 

160)	 vgl. Berg old, J.: Lerntheoretisehe Grund
lagen fUr Theorie und Pra.xis der Psyehia
trie, ll.."lveroffentliehtes hlanus!crint, Psyeho
logisohes Institut FU Berlin 1977/78, Absohnitt 
4.2.6.1, S. 116 f. 

161)	 vgl. Aiehhorn, A.: Verwahrloste Jugend,
 
'.'lien 1925
 



ueuten er':/'·::.ehsc~n hi8r cl~:raus, de.8 der KI.ient neoen 

der ~r7"oJS'se·:·:/8·.rtung an die TheY'2.Di~ 102 oftmals 

vom " ~herapeuten selber eine ErTul1ung bisher 
163unbefri'3[~igte"" BecUrfnisse erhofft. Gr1.1.rld

lage fUr diese Hoffnu.ng dU_rften da.b~i vor alle::l die 

Fahigl(ei ten une Sigensch2..ften·des 'llher'ap~u:ten s;~in, 

dureh die er sien von dem in vorg~ngi6e:J_ intsr

personellen Beziehungen e~fahrenen Verhalten der 

Personen der Umvielt des K"""lienten untersch~idet. 

1m Gegsnse.tz zu seinl3n Zntt.;~.uschllngen, erlebter 

Ablehnu:lg li..'1d Zuriick.'1sisung erf"ihrt der Klient 

den Therapi,uten als eine Person, die quasi be

dingungslos zWlort, bei Ag~ressionsiuSer1.1.ngen 

nicht zunickschligt, Verst2ndnis zeigt und flir 

se ine Interessen Partei nimmt. Der Klient wird 

a1.1.f der Basis diese2" oftmals neuen Erfahrung 

den Therapeuten in die Rolle desjenigen dr3.ngen, 

der liIi ttel li..'1.d Wege flir die Bedurfnisoefriedigung 

des Klienten kennt und dariiberhinaus Tlersonlich 

fur die umfassenc.c :aefriedigung seiner Bedlirfnisse 

. sorgt" Er wird unter UQ.standen auch d8.nn 'nieht 

zur Aufgabe seiner Hoffnungen bereit sein, we~·
 

der Theraueut seine privaten Ansuniche aufzun~bsn
 
~ ~	 ~ 

versucht und ihm wiederholt die Nichtrealisierbar

kei t seiner ';ifulsche in del' therapentischen Be

ziehung vor Augen f~~rt. 

162)	 vgl. Z1.1. den Erwartungen in bez1.1.g auf di" Therapie 
die Li teraturitbersicht bei Goldstein, A. P. u. a.: 
Psychotherapy and thc psy6hology of behavior 
change, ~ew York 1966 

163)	 So ergibt sieh z.B. aus einer 2rorterung der 
Hollingshead/Redlicn-Studie bei Finzen, daB 
Unterschichtklienten in der Ther2.pie æufie; r.Jehr 
verlangen als innen innerhalb des Settings ge
boten wird - "in dem Sinne, daB er (der Patient 
aus der Arbeiterklasse) eine tiefere, intensivere 
und llingerdauernde Beziehung fordert, als im 
Rahr.J8n der traditionellen Definition der thera
?eutischen Beziehung ~oglich und der TheraDe1.1.t 
anzuoieten ber2it ist. II (Finzen, A. (Hrsg .. ): 
Hospitalisierungssch~denin psychiatrischen 
Kro.nkenl:Ausern, i;ilinchen 1974, S. 204 
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}rirr.L".i.r.::n D;:;ziehwl..Gs~:',<insche Ur~S8rSS TItc~'lten, die 

ein wes8D-cJ. i.clles II~orJ.·~~n"t s0iner Stijru.:.1..:Z 2.us~achten, 

vor k2,U~ libsrwindbere Sch~i,~riel~eit3n gest~llt 

'wvorci.en. Aus theJretischen und. pr3.~...:ti~s'.;h~2n Vor

kenn.tniss8s h·2r2.1J.S ''l'er d~n T~1erapeLtten ei0e::cseits 

klar, da3 das entscheidende Ziel jeder Anf2.nc;s

phase einer Theranie die Ge':liunUD9' von Ver·;rauen.... -- - 0 

2.uf seiten des Kliente:1 fUr eine gemeins8.G18 Zu

sa~~enarbeit sein sollte. Andererseits ergab sich 
. l . lans d.3m ~Qersjnli(:hen ZUS8.;~1;::2;nSD"Le 21nZe_?1er Vor

stel2..ung~n, 'Nie z. B. nur Uber pr8.~(tisch8 Ver

besserung~::n der K"""lientensi tU2.tion au:3erh8.1b des 

T;H~rapier2.l)j!!,p's Ver';inderungen in Richtu..."15 8.uf 

seine Ge:kswlg bswirken zu kannen und die nicht 

zuletzt uber ihre Ausbildl,L"lt'; run Psychologischen 

Institut verr:littelte, kri.ti2che Distanz zu klas

sisch-thf~I'a9GLlti~sctlDn.Brfah:'{'lmgs'.r:erten, eine Thera

pieausg9"ngsituation, in. der' dis Not·'nendit6~(8it; 

Thcrapeuten rleder ge

nUgend. Tef12ktiert noch !.n ihr~r ':lirkw1g voll ein

3ch~tzbar ,var. Viel~ehr versucht2n die Therapeuten 

Wld. eine vom Stellel!.;,ve.rt noch zu besti~Tlrr'.-2nde 

klassische Trierapiesitu2tion zu eine~ m6g1j.chst 

erfolgreichen Rehabilitationsverfahren fUr den 

als in relativ hoheiD rIIaJ3~ als ,lIther2.pieresistent ll 

geltenden Unterscnichiklienten zu entwickeln, o~~e 

dabei einschligie; bereits i2-;' konventionellen 

Therapieversuchen ~it Unterschichtxlienten gs

::12.chte ~ri"'ahrungen 2-ls allz.u schwcrwiegend zu 
154betrac:lten. 

So haben die Ther9.~Jeutan in der ~l'1farlgSl"]has8 

der Thera~ie mit ['il • i'nm ,D'ogc'nUber0'"'0 .. ~in dop'.1eltes
--~ 

Angebot ge:~gC~1t, ir:dem sie zur HerstelltL'1~ einer 

Vertr2..uensbasis neben dem A...'1.gebot von G2spr:ichen 

154) vgl. Fu~note 163 



l V.I 

lm T~'l~r'api0ralLTTl den Kontakt zu 1.1. in ihn ·.~"2niger 

b'21 B.:; ~2nden Si tl,t8.tion,-;t'1 (tcaffeetri~'1k-~nl g~:'1l8in-	 ~ > 

'\ 1 ..L.' •• •• ..L. ) ..C'. ~ , • !,
S2-;"1r:: ..."'il{i.,.lVl""G3.lJen aUl-ZU.l!.-'~ru"'l:·:n ver's1J..~::n"'G'3n, un S8ln ; . 

• 
~ verst:inc11i·:;hes I'.iiltrau'=n ge6'snub'3r p·srs,:5nlich ,l..

UTIentastbaren, undurchschau':Jaren ·rhera"'J~;u.:t;(~n ab- "'-. 
,.fzuoat.len .. ;. 

Di'2ses sich Qaoei jedoch i, 
,1-:.

sehr bald als problema,tisch. W~hrend u~serer ge i,., .
meinsame~ Gesprdche lie8 sich kcin Vertr'aU9ns	 '

! 
.. 

; .verhG.l tnis hcrstelle;l., vvobei iJvir hi,sT einersei ts 

durch u:..'1SCl·;~ ','riederhol te:). Versuche l i11.::1 fUr e ine 

irL'r1,e.l tliche Zusar:unenarbei t zu gewinnen, oftm2~ls ,.· 
nur verschiedene Ab0e~rm2n6ver auf den Plan riefen, ,•l

. 

andererseits verbal ve::.~m.i..ttel·~en, keine ihn b8 t 
~ lastenden Forderungc:n stellen zu \Vallen, ohne i}1--"il	 ~ . 
L 

allerdinGs Be12.stLmgsn ersparen zu konnen.	 I 

t 
Unsere Arb2itsanf0rderungen gerieten daruberhinaus 

halb der 'rh'"TaDiesi.tzung in Widerspr1..1Ch, d.i." von 

i;I. 2..13 eine, freilich von uns nicht beabsichtigte 
~' 

Berei t 3chaft vcr:3tanden werden ~{Ol"L.""lt8n, l..ti'1.sere 
, . 

Beziahung zu ihm nic11t.auf ein sachlich-lcoope~2

tives Verh':i.ltnis beschr;~.nken zu wollen. Uns~re 

widersnrUchliche Haltung begtinstigte ZW2r sei~e 

Hoifn:..mg auf eine PrivatbeziehLEle;, funrte e.ber 

gleichzei tig ci.a.zu, daG wir' anstatt seirr Vertrauen 

zu g8winnen eher sein ohnehin vorhano.enes Mi3

trauen g8geniiber thera:p~utischen Angeboten wach

riefen. 

Auch als sioh verdeutlichte, daG ~ii. I S Vertrauen 

in eincj ge::-J.f.-;insa~e Problembe2.rb::i t1.1rlg i:n Thera

nieraum best2ndi~ 2usblieb und stattdes3en seine 

B8ziehungswtir~_3che an die Therapeuten ansatzweise 

ZU-.11 Ausclruck >::amen, versuchte:l die Th2rap8uten 

zwar di'" freundschaftlichcon AS'ge~cte ihTer Beziehung 

zu l1i. verbal auszuschlieGen, leiteten aber keine 

Klarung seiner Beziehungsoediirfnisse ein :..md. be
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z0g~n in ihI'em Verhalten auch in den f01gcnden 
, 1"'~ , , L • O) 1" n l .,Stunden keine eirldeutiC9 POSlulon. \12..,:, ll1+;-;:nr 

setzteD sic den Kontalct zu W. in der Form fart, 

da8 Si2 zu...i1~~hmsnd. ':le::t 2uf ihrer.sei ts kontrollier

bare	 KCE'1t2ktu.J.'11st~ncle, ;'/i:~ z" B. auf den T!l·=?rani.I~

raum	 legten" Insofern ihnen diese Zontakt8 im 

Ther2.pi8:::-'2~uPl. ei~8n fi.ir das klas.3ischa Therapie

setting typisch3D Sc~utz tot en, konnten 3ie sich 

Uber	 die :-tier 18gitimierte Ausklammerung eigener 

Schwieri8ke~ten im Gegensatz zu alltdglichen 

XO!:i:Du.c.!.i ~at i 011s::!2':.r.!.vue rn, di::: gewO(:..nl i C!l sehr bald 

zum :.sinse-'~3cn cigener AbvJehr eez",7unGe~ Ti/aren, ein 

weitgehendes akzeptierendes Zuh6r8n s~wie eine 

stru~<:tuI'ieyc;nde Reflexion von r,r.' s AuJerungen 

165)	 Hier lus.re ill1se!~er r','leinung Dach zu untersuchen, 
inwiewel~ die Angste der Th2rapetlt~n vor 
einer frenndsc~aftlichen B9ziehung zu ~yl .. , von 
der sis offenbar eine ut.i:!rforde:'Ul1.g ihrer 
~~r-'o"nl1-ch~n BCe'7":,~1,-,,,nr:--L"''':'''ni ,..,.l r ::-;;.l.. ~o~-::'fl'rc"L'n ..':-Is. .:.>	 l"'_ ~ '" <..LLL~.Lu...:..J.G~.L':' G~_':... _u ::..1. ~ ,_ v'~ , 
zun Teil \venigsteDs daoi t crkl:"'irbar 'N~iTe, d2..~ 

aufgrund relativ identischer gcsellschaft
licner Lebens ....rc:rhi-j.ltni3,se .:J.ls 2.uf be:Lden Seiten 
"'l' r\cs ...·l rl r"l SO'~l' ~1 i S~"'l- ons'o~,dl· ·..... ;::n'l1'>'Jn ~l- o bal'~ . ~	 ~ .• Hlv .LJ c..,,_ ~_ c_ lr.. _ '- ':'.1.5 v" -5' , 'J.. v '_ 

Na kODl9snS8.t.:)riscD di:; storu!lgsb'2dingt~n, 

stark 2.u.. sge9r:·igten Br::ziehungsrrUnsche oe~.'lirkt9n, 

ebenso auf seiten der Ther2peuten gescllschaft
l ich-c.urc~scl'.ni ttlich vJrfindliche OJcrsdnli cr,e 
"US\Vl' r~J""'l'Y1r~n . l' n l.: _ c;;0::\; rc"cnnr 1;_ ".l.-=:'_~~_-, _ i +SCl~i. ~\..v...J.:...:.::, ~~ "orm --6 '-- lb'J.."l:~l"\O'l·C(;"1_,..":'_ -::;l~l.	 

'beziehungsbediil'f~isse gegeten sind, die wieaerum 
in ihrer Sozialisation als kom~ensatorischer 

Ausgleich nicht zu erreichender emotionalcr 
Absic~'lelLlJ1g entsteh?n mu~t8n und ZU, den auf
tretenden Bo zie hun3ssch',vierigkei t c:: n bei trugen 
(vgl. Absc~~itt 3.5). 

Wen!l 2.uch von den Thera-peut·?n eraartet werden 
sol.tte, d?"S sie ihr-e Schwierigksi t(:;n refle:ctie
rend 3.ufgreifen und irr positiver Richtung ver
~ndern, so ist zu bedenken, da1 auch sie weiter
hin l.L'1.ter :<:aDi talistischen 1eb'."''!sverh?,l tniss,m 
zur, fUr ilIre eigene psychische Stabilisierung 
notw~ndiE,en Auirechterhåltung urivater Abh'ingig
~c8itsbsziehunsen ge2vmngen sind. \'ltevleit der 
einzelne 1].l11erCL 'Jeuti angesicht3 der i~ seinen 
Therauien stanciig g8g8oen.'.::n Aufdeckungsmoglich
keite; eigener ?robleme in der L2.ge ist, diese 
zu 3.1-::Z8 ut i 8 r':! n bZ'v'l. e in.en fUr ihn annchillbaren 
j{olll'or:ym'i3 in bezug auf die Ver~.i::-deru:lg der ge
selischaftlic~len Verh~ltni3se s·)wie sein9r Eer
son zu er- eichen, h2ngt d2.bei n.icht t;J1.wescntlic~ 

von seiner bisher 2r18_rJ.gten Stabili t~·,t unn seiner 
eigenen Sin~f.~.l;:tung i.r.. eine in dieser :1ins1.c:-:t 

; 
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crl2.!Joen. 00 S'le 2.o<.;r zuglei.cil LI. f s 

ma3sive Ab~shr ausljsen bzw. saine Vertl'auensver

v:eigerung uns gc.:gsnUbe::" hel"·vJrrufen, :aeil dieses 

VOY'gG~ll~n s8in zer..trales Problem, di':: eige.ne Uber

durchschnittliche Situati'1nskontrolle a.us Angst vor 

Wlertr::iglj.. cher Frustration u-nd nicht 17lehr U02rschau

barer B8:~i!:flu2suIl_g du:,ch 2.nder0 nici1t 2.uf[;~ben zu 

~-conl1en, tr2vf. Inn2rhalb giner solchen "Gespr3.chs

rW1c1e /I kop..nte Thera.-Di e nur 
" 

zu eines fUr boide Seiten deutlich erlebbaren 

Ge:f\i!-"ll der Insuffizte:J.7, gegeil:)ber IiI. I S Problemsn 

oeitragcn .. 

5.3	 Exemplarisclle Betrachtun des Problems in 

psychoanalytischer Sicht und VIJrschl?'ge fUr 

ein alternatives theraneutisches Vorgehen 

Die Sc~wiel'igkeiten, die sich fUr die Thera

peuten d2.rau~3 ergaben, deJ?> Ilj1. sei.ne B0ziehungs

und Abh3.ngit3k~it svr;jns che an uns nicht i!l off'~n~r, 

~ ''''-''' '."""""aufg181foarer ~eise 

bolischer und v2ger Form auSerte, stell'2n ~(ein 

SP '~l' ~l' C"·... 'n" s "'PT'o'olc.~ wn"'O'(':::lr 'T',~,--,rapl'p d"r ~ieeLJ l.	 .-:>\.~ _...... ...."_ ''':''EJ :::; ........... c_ <L,._, _ _ ~ ~~•• u_
 

sind	 in dey Psych\Jthera3=liefo:cschung von psycho211a

166)	 Di" Funktionali.tat der iD k12.ssischen 3etting 
zWJ-schen Klient und TheT'8.p'~ut me~r oder wenigGr 
offen "'ilereinbarten 3eschr-:-:::n\:lJ..c'1.g8:l (Instruktionen, 
Verabredung';;D, Verbote, Verpflichtunzs~rkl'irun

gen etc_) fUr die H2....t1dllJ..c"1gsfi!1.ig~(2i"t des Th9Y'ap~u

ten haben Dcu1.nen"o8rger u_a. aufgeVii~2S~?n: 1I(3)ie 
(die Besch:!'2.nkur!gc-n, d. Verf.) helfen i!~m, die 
subjektiv aL: Unsicl'Cerhei t im Ur;',gang mi t dem 
Patienten erIebte UnbestiP.1Il1thei t der theraneuti 
sclleD Bcziehung zu reduzie:,en. Il (D2.lli~enbergor, 
J. u. a.: Ane.lyse der dic>..;;nostisch-therapeu
tischen Situation, Diplomarbeit Psychologisches 
Institut FU Berlin 1975, 3.94) t.(

~ . 
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lytischen Th:rav8ute~ 8chrf~ch ab&2h~ndelt 
167 . 

....vorden. .' 

l,.So v;eisi; beis';)i~:ls';... eise S~arles aUI den unbe r 

-1 l ., ., ~ . 'T l ,., . t ,."usren CJUl~l lKlJne,I08 II er mupIuDg ml verSC.tll8aenen 
,. ,. 168" 1.-. d' -J)Ab h'ilel_Y':.lJ.ccnanlS;-18n n1n. .'le;JeYl er arste,~ltulS' 

"on \......,.-.~..;..::-,Y'1 ~lc.S .:-,r, . p"..,-l~on "or dem" .tL.l.6':> I.,,~.I.':' U,<:,. .[\.J...1,_.'-! li ',J" " i.'- ofi'enen Eing0

st.s.nd.n.i s von :- auch ani den The~8.pf~tlten be zog2nen- Be zie

hungS\·ii3.:c:sc~len, die in unserer Therapie eine fUr uns 

zentr2,10 Schwie::--igkeit 2..usgtjmacht haben, fi~lc1en 

sich. bei 382.1'1'3s clc,r0..berhin2,us Hi":1I,T,'sise 2.uf Angste 

des T~121'apeuten VJr eigencn Abh2.~g2.gl(.;:;itsbedU:cf

niss2n als Hea:(tion auf Beziehu~gs',-·ni...'1sche des 

Xlienten, die eine Untel'suchung d8r iO.ientenbe

d " ~. . ", d T' . [;'i4,Jf-%1>-~d~, Al
urI~lsse lnnernaLO er neraple erscn~s~~. s 

Symptooe dieser Xngste sieht er einerseits den vom 

T~1er2.)e;.1ien emyfunden ZIl/2ng., dor.1 P2tie~tc'n hel~-en 

zu :nU.S;':ien, an LL'1d 2,nc1cT'2l'Sei ts sein IIUnVSTElogen, 

zu. 1Je:J.cr~-::en, 'N2.n2:l del' Y~::ti2n-t; scine Abl'..'ingigkeits

be r1'u'ri'ni ~,...... ...... ~. ,()::,:,\",......l. od"'''''''' <::--:11' ·~e .J;r..l.·].·Vc. :;>n::~~l..l-·l'nrr 
'-Å "'-. _ ...... u~:; ::lU.},"-,- l" G J.. ••,:" ... _".1. (.,:>-l,. '-_ .uL U.cl~ l,l::..,...-\..I.

o 

r 
167) ,[g'._u__ ~~n~l~~-.JV~~.l..e;~1, ._u •. ~.•• Dpr~ ns'YC:lo~-1~1~r~icchp..:__ c.",l.l.c.v,jU_0 __ ... Bp~--_ 

f 
....... _
 

~T2.g zu.l' SCIliZ0:Jllrenie f.JrschLU1g, liI15.~.. cr_·::n[- 197 1t, 
und RJSGh, J~ N.: Psychotherapie der Psychosen, 
Stuttg2.rt 1964 

168) D2.ZU gcnoT":;n Ubl~r3teigerte3 Ichoer.'1.t'ltse i.:.'l , 
Feind3eli.s\:eit une. Verachtun.g des Th81:'apeuten, 

. p let].' on o": (;"01"1 p.,'" A'oh·;i·,..,.-i ...... l(?i ~"""OeQ"'ilrf·,..,i ........... 0 """u+'Pro J ..... 1 . ·~-=...tS .... _1.~- • _"-,[<-:J_;:::' .. "'_U~ ". _.!...l.._·':)w,--, c;. .J.. 

den Therap2uten etc .. Nach Searles sind die 
ei58nc~n Abhangigke.i_tsbeåiir-fnisse :ni t den Abwehr
8alnahrnen und cl en unverne idbaren Frust rat ionen 
des Abh~ngigkeitsbedtirfnissesdie Ursache der 
AnGst des P~tie~t2n vor de~2n off2ne~ 3ing8
stindnis. Dartiberhinaus ~ird das ?robl~m der 
Abh3.ngizkei t durch rliindeY'nsr~igkeits- und 
SchuldB"efiihle korrrpliziert. Unter e.nclcrqm f~~hrt 

,Se2.rles als ',vesentliches HeEl"'nis o::fener Be
d'lrfnisartD:u::'ation die 3efi.trchtcmg des P3.tienten 

~. 

a!1, "seine Abhi:ingig>{ei tsbed'irfnisse ]{onnten i hIl l 
veranlassen, sch~dliche Dince i~ sich ~UfZQDeh I 
~~12n oder seine Id8nt.it·it zu verlieren ll l.l:'ld "er r 
\'{·s:'de sieh den ';/Unochen und Wertv')rst,'llungen i 
ei11er Person an)aS3Cn, W2n~ er von d~eset Person F , ' ''.' . d " (C! ~ l C> ~ Tf • r::I O-:12.;)Il:ll1glg Wlr. ....'2.c.l.:Y:_~~s, _•• r ••••• , :;.. -:.... •• , rS. 13 und 14) t 

c,..' .. 

~ 
l' 
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des P2.tie~lten, 

"" n II 169
8..U!:)~;; rn .. 

solcl18 Becl'Jrfo.i3S(3 Zi.l 

I"': . ,". 

ZLl '9Te-:ct i::: ellen HiliS o·9J3 na.hE12 n und se inen unbe din-sten 

::-~insatz fijr die Intere·s:-lan d-.:;s nii~nt8n. 2.uf eig~n.2 

Or:J_tlipot-2n2anSpT'~lcile lilla. d~_;_raus resal tieTende Schuld

gefij)"I.le rsQuziert .. In ~i.hnlicI1e~~ \Veise ftihrt Sea.r18S 

ffir die 

;
':.' . 

,,. 

1 '. 
l! 

i·(: 

!". 
r 

ten - dil~ 

indir2kt2 

sich et"tIa daTin j.uf18rt, daG der Thc:raiJeut 

Hilferuf~ de3 Patienten nicht ~rkennt, 

di~ verschltisselta Sprache des Patienten untersttitzt 

des Kl..ienteD als be\vultes, gegen ihn gerichtetes 

TE[nsctl\l.1'}gSr18.n':iver auf'=a8t - neben der A,'lgst, durch 

Patient;:nr:iuGerUl1c,·:::n an eigene verdr9.i1gte Abh?-rl5ig

k':.:itsberli"-ir-:nissG e:cinnert zu werden, ZW13.chst auf 

dessen Onmipotenzphantasien zurtiek. Der Theraneut 

musse, so Searles, .wenn er sien den Au~erung8n des 

~Qienten stell t, arIen eing8stehen, de::3sen BedLirf

nisse nieht erfUllen zu konnen und da~it sei~e ei~enen 

rns~12.1 richtig beschri8ben2n Ownipot9nzans::JY'lehe 

Ther2;P81lten sind lUlserer I'!~ei-.. ~ 

HintersTundjleinss sei tens des 

und SchuldgefUhle des 

T~eraneuten lmzureichenden Verstandnisses der Sto

Ornnipotenz2.ns"~rjche aufgeben • Durch di2 Abvl'Ohr 

ent spre ehsnde r Klient2n2.Ur~erlli~gen g,:: lingt ihm die 

Aufrechterhal tung seiner OTfu"'"1i potenza.nspy:j.che, wobei 

er dann jed.Jch Schuldg8flihL~ ~ntwickelt, eigentlich 

alle BedUrfnisse des Pati~,mten befriedigen zu mUssen. 

Wir halten eine derartige psychoanalytische 

fWldi er~e Interpret2.tion therapi eersc11.werender 

Bedingull,:;en f Lir frag",-i..irclig. Di) von S82.rles ])h0.no

nQ~g ncch n~y auf dem 

169) ebcnda, 5.27 
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t' . ,,, 
,r	 , 
!

eine~ 

l'iIQglich:c~it~n. des Thl~r:3:0s.u..t.3nJ tLlt'~r de:l gr:;gebenen 

Ur!lst~lnden "ine VC~Y'e:ndeT1J.ng i iil Si"'lne des Klienten 

herbeifiihrel1. zu kannen, zu vQrstoh'3n.~Zu[!1 2.?1dercn 
Q 

entstEhen Schulc1gefi..ihJe d a...nn , \7enn der Ther~::nl;~ut 

BezJglich des theraD2~tischen VorRehens bei Patien
-'	 J,; • ....J 

ten mi t st2.rken, auf den TherClpeuten bezogenl~n 3e

z iehungsv.n:in.schen bZV1. Abh3~gigk2i t sbed:.5.rfni ssen 

befilrwDrtet Searles eiYle UnterstUtzuilg der .lu8!~

r 1mg dieser Beciiirfnisse. Seiner [,Ieinung nach "be

steht das z~eckmd3iggte thera~euti:~c~e Verfahr~n 

im Hinblick auf die Abh~ingig~·::}itsbedtirfnis82 des 

Patienten weder in der Befriec1iQ;.J.ng Dach in der 

Zur'iekweisung, sondern in der Untersuchung." 171 

Dabei grsrlzt sic}l Seurles vom Vorgehen der"direkten 
172Analyse" dahingehend ab, da'1 er die Hauytallf 

gabe des Therapeuten nicht i8 Ausgleich der ~Offi 

Patienten eriahrenen Liebesdefizite si'.~ht, sondern 

in der UnterstiitztLl1.g des Patienten, zuni.chst zu 

ein8ffi schuldfreien EewuBtsein seiner Abh'"~ngig'(2its

bedlirfnisse zu gelangen. 

Sofern es im syeziellen Einzelfell erforderlich 

ist, ist er jedoch bereit, sieh auf Basis eigener 

Intuition und psych~thera~eutischerErfahrung zu

n:oichst ein;nal auf die Befriedigung eLlzelner Klien

170)	 Inl"iieweit SchuldgsfUhle des Ther2.p8uten auch 
dureh die Abwehr seiner Abh~nsigk2itsbedlirf
nisse ge~enliber de~ Klienten (vgl. dazu Fu8
note 1651 bedingt sind, bederf noeh weiterer 

.Unt 2. r suchu..'1.g. 

171)	 S" arl 'c s, H. F.: •.. , a. e. O., S. 42 

172)	 vgl. Rosen, J. N.: .•. , a.a.O. 
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:- ~::::::: .:·~~.:''':~:'''''~32~~ 2il1Zala:3Sen, wo'b(~i er mit From,[,: . 
;.~:2'~::-:-.?_~"":: '0 e;'j.erkt : .1ID2.~"":1i t mUSf)e~ \vir al1erdi:ng3 

.:~:: ~,:'xt ::.:3.ce.:1, un~~, W';;llil notig, wtåerspTLicl11ich zu 

konve~tionelle 

c.e~ ?roz~l'3 der Gen,~slJ..(1.g einzul;,:.it2n, ist es 

.~ '.~ S~~::<:..·~s r:.ot~'.f0n(iig, dem hl.iel1ten 8.:1fangs die 

:.:~.::;=-~_c:::;;:~:.'t ":9s:/chischer Identitit" mit dem Thera

::-~·.~t:_2C;:2n Symbiosell ei~zuJ.:~itenG 011..11.8 diesen
 

=__,:::-;;:;:::.d. :'::'::'2~1 t,lich gsn21J.8r zn bcsti.:I1..l'11en, fUllrt er
 

~::~t a~!Sl d~l der Tl1erap~ut ·' an i die DedUrfni~3e
 

.:~:3 P2.t:'-2':1~en so eingsstirrL:.t s::3in (muil) , daG er
 

__--"-.. - ,-+_~v, '~l'.-'-"""rc:e'~ .eLJ s f"r vl.D .... 8 Gl'elC
:....~l0 '- ..... .... li D' d""~~',].l.J-.;:-~,ml.::;'--'-~~ho -~ h 

::;2','iicht ';Jei seiner Pa.rtizipation an der symbiotischen 

32:ie;1ur.,-; zu sorgen, um den Patienten ander2rseits 

~~:gen d~ssen crkennen zu 18.ssen, W2S sich zwischen 
~2n beiden Pa~tizip2.nten ereignet oder ereignet 
:.._~ " 17 -+ 
•• ..::. \J., 

Dm den vo~c allem in der AnJ:"'anGspIJase la.bilen Zu

3~c-'1.d der mi ~unter "\''lortlosen tlv?rapeutischenl 

.3y:nbiose'-I?h2.seu nicht zu gef,~'I.hrden, sind vorz8·i

~i6e Ans.lysevarsuche (Deutungen) une.ngebr8.cht. 

rtVersucht der Thcrnpcut V0YZ8itiga Deutungen, noch 

~evor der therapeutischen $ymbios8phase g~statt8t 

I"{crdeYl ist, sieh zu entwiek8ln und ihre NUtzlieh

~eit zu entfalten, so liuft das darauf hinaus, 

.laf, der 'J:heral]sut d.ie Vorstellu.:-tg yan der Ubertra

gWlg als eiYle Art Sehild benutzt, un sie!: v,)r der~ 

:1otigen Grad an psychologischer Vertrau-theit mit 

Jem Patiente:l zu schUtzen. II 175 

173) Se2.rles, H. F.: ... , a. i. O. , 3.44 

174) ebenda, 3.241 

175 ) ebencia, 3.242 f. 



Ohne hi~r n2.her 2~uf die. PSYC{108.n2.1~rti;-3che Sicht

':leise deT Ubertragun.g und den tne Jreti3ch2n Eszugs

r2hmen entsp:ceche~der D'=utungsveri'2.~:.ren '3ingehen 

zu wollen 176 , kanG m~n feststellen, d~8 in der 

hier be~chI'ieb2n2n V0rg9ht~ns~eise pralctisch die, 

in der Abh2~nGigk~i tsbezi,..JfltU1.g zum 'fherap8uten er

neut verge:-:;en\'I~~rti8t'2n, s-toru..ngsbedingten Bezie

hLL'1.6sprobleme quasi in kleinsten Portionen zum '.
i 

Vorsc'18in gebracht werden, um sie d2.nn in dieser, i 
von der Angst des Patienten her gesehen ertrsg

lichen Gro 3enorc.l1u:1g siner be;Nu.Gten VerarOei"Glmg 

in der Therapie" zuginglich zu machen. Sofern die 
I ! 

i konfliktverarbeitende Analyse hierbei nicht in 

einer psych':Hmalytisch reduziert,:;n Deutung in 

Richtun,s auf prim~Lr frUhkindliche Trawn2.tisie-; U-l1.gs

erlebnisse hin stcckenbleibt, sondern vielmehr in 

einsm derart'Lg;~n Verfahren sovlohl ein Bezug zu 

realen ?roblemen a~tueJ_ler Art "herg0stallt als 

auch ein Ruckbe:mg al,tueller Schwieriglu,i tan auf 

ihre Gntwickl1.lngsgeschichte imlerh3.1b des gesamten 

Sozialisati'Jnsprozesses vel'sucht 'Nird., k2nn UYl.serer 

Lleinung nach B.llen auI. diesem" ','lege - 'Nerh'1. auen ein

~ .. 
t 

ge.~chr;:i.nkt tLYld !'lur sebr 12.ngfristig realisierbar 

in ein8r fUr den Therapsuten tragbar'~n Form eine 

theraueuti3che BUl1dnis-oartnerschaft im- "-' ~ . 

kooperativen Prozes2es erreicht werden. 

Sinne 
177 

eine'3 

176) Zur Bedeutung und therapeutischen Handhablli'1.g 
von tiber·tragungsph~no~en9nvgl~ z.B e : Greensan, 
R. R.: Technik und. Praxis 
Stuttgart 1973, S.163 ff. 

der Psychoanalyse, 
und Jinkler, W. Th.: 

ubertra~"lli~ und. Psychose, Bern 1971 

177) Dieses VorgeheCl oer:i.irfte allerdings noch aus
flihrlicher material:stisch the'Jreti3cher FlL'1.
dierung sowie g~f. praktischer 2rforschu'1.g und 
bleibt von seiner Effizienz hinter 
beschriebenen Alternative zur'ick. Es :nuG .jedoch 
im Eirizelfall entschieden werden, wieweit ein 
dazu notwendiges Verlas~en des gesichcrten 
Therapiesettings Bjglich ist. 
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~2.S hier bE3chri:~b8ne Vor'geh~n kan~l J_2j~gli.ch 218
 

n·.Jtv/e:'.:.diger IIU21lrveg ll zur 0n.twicklun.g c1(~~3 Vertre.uens
 

in eine geiik:inss.r;H~ praktische Urr':gsst2.1tu.ng der'
 

Lebcaslage des Klien~..;en 2nze~3-;h~::n \-;;;."r.dcn .. Selbst
 

wem~ sie!! dieses TherClpiev',rf,o,"'ll'en cie,dureh besehleu

"nig0n lie8e, da8 einzelne Therapeut'~n in Abh~ngig

keit von ihren per36nlichkaitsstabil~.sier2ndenEr


fahrungsworten den eng~n Rahmen psychotherapeuti 


seh,'r, insb"sonderc aber psyehoane,lytischer "Absti 


nezTsg21n ll vcr1.assen und dar-.1i t ZU:~l Teil groJere
 
IrlEle} schnellere ilsr2~pief,)rt.-3chritte erTsichen koru1ter!., 

bleibt diescs Vorgehen gegenUber den M~gliehkeiten 

einer begleitenden Gruppentherapie,' die in einen 

selbc;torg,;,nisierten Lebcns- UIld Arbe j_tszUS2f:l.:~en

hang therapeutischGr Gemeinsche.ften integriert ist, 

wenigsr erfolgverspreehend. 

Derartige therapeuti'iehe Ger.1Cinseh"ften sind im
 

psychiatrisehen Ber'"ieh filr Klienten mi t wesentlieh
 

im prim~ren Sozi.aJ.isationsbereich verurs2chten St~


runG~?;n z\var 'N"~L'1schcnswert, bisls.ng aber ~'(2.t:.m vor
178
handen. Riehtungs~eisend sind hier die Rehabi

li tatLmseinriehtungcn im Suehtbereieh, die auf

grund der weitgehenden ~rfalglosigkeit medi~iniseh

psyehiatriseher wie aueh klassiseh-psyehother3peu

tiseher Ber.rLUumgen ohne direkte Kon},urrenz ztl be

stehEnden Th~rapieinstituticnenneue ~iege umfasse~der 

178)	 Zu bereits varliegenden sozialpsyehiatrisehen 
Ansiitzen einer inhaltlichen Be.stimmu.'lg thera
Deutiseher Gemeinsehaften vgl.: Bouehal, M. u.a.: Die GrupDenpsyehathen~".1ie ill1d therapeuti 
sehe Ge':Jeinsehe,ft in unsereD GesellsehCcftssystem, 
in: Sozialnsyehiatrisehe Informationen 26/27, 
1975, S. 42 ff. und ArbecJc, B. u.a.: Gemeinde
psyehiatrisehes Zentrum EimsbUttel, in: Sozie.l 
psyehiatrisehe Infor~e.tionen 31, 1976, S. 26 ff., 
insbesondere s. 35 ff. sawie: Floeger, A.: Die 
there.neutisehe Gemeinsehaft in der Psyehotherapie 
und Sozialnsyehiatrie. Theorie ill1d PrexiG, stutt 
gut 1972 

~. 

" 

~' . 
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Rehabili tation v',rsuchen LL'1d d80ei b,c;reits be2.eht

liehe 3rfolgc) verz,eiehIlCn konnten. 179 

Die thers)eutisch v0rteilhaftsn MBglj.chl~eiten 

die2er Einrichtungen in bezug auf die in einer 

Einzeltherapie Dur schw8rlich handh2.bbaren, ausge

)rij,gten BcziehL1ngsw~L'1sehe und -bedUrfnisseentsDre

ch;:nd gestorteJ:."' Klienten liegen ll...YJ.ter Ur2st:?nclen 

wesentlieh darin, dai3 sieh inn(,rhalb des Grup:osnzu

S2ffi''1et'1j'l.2nges diese Bediirfnisse nicht allein auf eine 

Person, wie den einzel~en Tharapeuten, konz2ntrie

ren, sondern vielmehr von der g~8amten Gruppe auf

gefangen, teils real befriedigt, teils aber relati

viert werden k~nnen. Dies stellt fiir das 3rleben 

der Patienten nicht nul' eine positive Alternative 

zu ihl'en Sozi21isationserfahrungen in dysfunktio

nalen Familienzusamosnhtmgen und anderswo dar, 

sondern erm~glieht aueh 'line quasi 24-stii.Tldige 

.Nachsozialisa.tion im SitW.e ihy"er wei teren Person

lichkeitsentwicklung. 

FUr d en Z~ i t '.:'18 i se anwe senden und die Tage sge

spr,j.che sovrie die Therapie si t zungen zlLYl'ichst an

leitenden Tll'orapeuten lassen sieh so nieht nul' die 

Buf ihn geriehteten TherapiebedUrfnisse aLif ein er
i'r 

trdgliches MaS reduzieren, sondern das Gruppen

leben, insbesondere die da,bei auftretenden Schwie

riGkeiten uDd ;{onflik"ue g"ben ihm vielr:1ehr aueh 

noeh diagnostischen Aufs6hluB tiber individuelle 

Probleme einzelner Gruppenmitglieder,die, sofern 

sie nieht von der Gruppe selbst o.ng",g=mgen lli"ld ge

vom Thei:'2.peuten iro Lta,h;nenlost werden kannen, 

179) vgl hieC':3u z.B. dc_s 'rherapisnetz der "Dr:>gen
hilfe TUbingen e.V." dargestellt in: P~rksen, 
T., K2~1, J. (Hrsg.): Infor0~ti0n8~r0s~ekt, 
TUbingen 1977 oder aueh: Petzold, H.: Drogen
thsrapie: ~Iodelle, r/lethoden, i':rfcJlrLlngen, 
Paderborn 1974 
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explj_zi ter Therapiebeziehungen 2.ufgsL,"r'iffen und 

behendel t 'NOrd2n karmen. Die Gef8hr fu.r den Th',r2

peut~n, in eine pri~ate 3cziehung zu ~inzelnen 

Klier:t211 zu ger8.ten, die einen V2Tlust seiner 

ther2.peu.tisc~len He.t'.:.ilungs- lU1d Konfliktvsr2.rb{~i

tW1gsfEihigkei t bev/irkt, indem er unter Umstanden 

jec1cn ZinfluB 2.uf eine Ver:~tnderung oeiffi Klienten 

verliert, ist unter den BedingungelJ. einer thers.
180p2utischen GCffieinscha,ft w8sentlich g9ringer. 

Das bedclltet aber nicht, daG ein Th0rapeut allein 

libe~{' oie VeyCinderung des Se-ttings die von 1l!1S zuvor 

beschriebenen exemplarischen ~h9rapiesc2wierig

keite!1 ll-)sen kaIln. Vielmehr v~r12..ngt disses Vor

gehen zugleieh aueh eine stElndige ',Vei terentwie!clung 

seiner eigen0n Pers0nJ.ichkeit, sowohl was seine 

B8ziehuD,-,:sfa.higk3i t in bezu['; auf anf2.ngs unter Um

standen notvlcndig e inzugehende Abh:;3.ngigke i t SV8Y'

haltnisse als auch was die schrittweise unV~T

zagerte !Niederablasu.r.g bis hin zur g18iehbereehtig

ten B"zieh;.L.,g zurn Klienten betrifft. Die hierzu 

not-y;,'endigen personlichen Ver~.nderungen des 11hera

peuten bed~irf2n allerdings ebenfplls ·noch ... ~yste

matischer wissenschaftlicher Untersuchung . 

•
 

180) Sine Titigkeit als Therageut in diesem Rahsen 
sollte allerdings stets in eine organisierte 
Thera~eutengrup~e ·~ing~bettet sein, da sin 
einzelner T}1..era~8ut aufgrund eigen8r sffiIJti.:J
naler Bedlirftigkeit bei gleiehzeitiger Isola
tion leieht selbst in eine Abhingigkeit von 
der lQientengrup~e ger2.t::~n k2.nn und dami t 
Ql'lt·:cr Umst:cinden seine F'unkti'Jn verlisrt. In
wiewei t tUld \Vie lange sieh ein There~)eut auf 
ents"'Orech;~nde Kltenten\viinsch'2 einlassen soll te, 
karm" hi"r nieht 'Nei ter erortert ·o'lerden. 



sehen TheD~ieans~tze ~ie ~ntstehuES5bedingun~enun~ 

hjng~;~eitsvsrh,~ltnis3e ab?ul~ite~ ~nct am ~inz81fall

~eispi~l hinsi.chtlich der Stbrun~s~e~ese und der sich 

J_m therapeutischen FrozeB ergel:e~Jen Schwierig~8iten 

zu Lo~kretisi2~e~, b8darf abschljeBe~d noch einiger 

;"-.P-, nC'01 in unse=en Darl~gun~2n (in Eap. 2) se-o~

hen ~lr dar12, d21~ dj_~ Z.~e von uns hypothesenarGi~ 

aU3 spezifj,schen p2~sonalen AnfordsrUD5ssituationen 

h9r~21eitete ~ntwicklung besonderer personaler Ab

hjn~i~~eitsverhiltnisseund ihrer Auswirkun~3n nu~ 

8rs~ weitere j:heor~ti3che Fr~~isi~r~~~e~ ~er ~ritisch-, 

I:sycholo~isc;:.-sn (~a7,e?;crien (\·;i9 et','ia d:?:" e~otior_=,lS:1 

~bsicr18rU:1~ in ~on~erativ2r In~ecraticn) not~~endig, l~ 

de~ vorlie~ende ~nte~suchungsbefunde ~ositi~ ~Uf;3
. , . d ' . " d
nC08rl !'.,;e.r~1en un an G2..2 SleD an!1 empiI'lSche 

SUChUll~sn anschlieEe~ mliBten. 

In der AufarbaituQg unsa~en ~on~recen Einzellfalls 

hat SiC~l ~ezeig~, daG die kri~iscn-?sychologische 

~heo~ie zu~ich~~ ei~I~al ~i~en sehr e.L f~)2. ~sverspre-
l
!
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!;leise real b~im _,erlsc:'len \.iorfindlic(1_2~-:", verschi~c.,~r:eIl
 

~iveaus von .~nss~ ii.~ ~rj_tisch-;sYC~101o€ische Cha~ak


ts:--isierunc; ieJ.' :'r.di'li·1uellen ~,-o[lflik'c:':-in~st 2.1:!.ei:l aui'
 

3~32ifisch :nenschliche~ ~iveau, d.h. als ~ntizipa

.. - -C)'- , 
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