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Kapitel 1: Einführung in die Psychologie
Liebe Auszubildende,

dieses Skript vermittelt Ihnen das nötige Prüfungswissen im Fach Psychologie. Es ist ein modernes,
ständig für jeden Kurs aktualisiertes Skript und bezieht sich sehr praxisnah auf den Alltag des 
Ergotherapeuten. Wissensballast, der in der Regel im alltäglichen ergotherapeutischen 
Handeln nicht benötigt wird, wurde beiseite gelassen. Trotzdem bietet das Skript eine gute 
Einführung in wichtige psychologische Themengebiete und geht in einigen über das 
notwendige Prüfungswissen hinaus. Ich hoffe Sie haben dabei Freude und Spaß und werden 
vor allem neugierig. Dann klappt es beim Lernen am Besten!

Es gibt im Skript mehrere Bildhinweise:

 REFLEXION  - Sie sollen selbständig nachdenken!

 Für die Smartphoner ein passendes Video

 TIPPS – zum Lernen, für den Alltag sowie Lesetipps

 Hier wird der Alltagsbezug zur Ergotherapie erläutert

Ihr Martin J. Waibel

Reflexion: Warum brauche ich als Ergotherapeut psychologisches Wissen und
wo ist besonders psychologisches Wissen gefragt?
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1.1 Psychologie ist ein Teil der Sozialwissenschaften. Was sind 
Sozialwissenschaften?

https://www.youtube.com/watch?v=r7Of_vt_YZA

Die Sozialwissenschaften (oft auch als Gesellschaftswissenschaften bezeichnet) umfassen jene 

Wissenschaften, die Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen theoriegeleitet 

und/oder empirisch untersuchen.

Analysiert werden Struktur und Funktionen sozialer Verflechtungszusammenhänge von Institutionen und 

Systemen und auch deren Wechselwirkung mit Handlungs- und Verhaltensprozessen der einzelnen 

Individuen (Akteure).

Quelle:Wikipedia

Für uns im wesentlichen sind aber nur die Bereiche Psychologie, Pädagogik,  Med. Soziologie, 
Gerontologie und Ethik unmittelbar relevant als auch in der Praxis die Grundlagen der 
Ergotherapie.

1.2. Beachte die persönlichen Aufschriebe zu den Themen: 

1.3. Psychologie als Wissenschaft und Ergotherapie als vorwissenschaftliches 
Verfahren.

Wie ist heute die Ergotherapie 
wissenschaftstheoretisch 
einzuordnen?

Was sind die Referenztheorien für die 
Ergotherapie?

Wie arbeitet man wissenschaftlich?
Was ist der Theorie-Praxis-Dialog?
Warum benötigt die Ergotherapie 

Sozialwissenschaften?
Diese Fragestellungen sollen Ihnen helfen, Ergotherapie im heutigen therapeutischen System der BRD 

besser verstehen zu lernen, die gegenwärtige Situation zu reflektieren und Entwicklungen der 
Ergotherapie zu erfassen und begleiten.

Obgleich auf schon einem recht hohen Niveau, vermitteln die ersten Stunden einen Überblick über die 
Ausbildung aus sozialwissenschaftlicher Sicht.
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Hilfreich die nachfolgende Grafik, die uns in allen anderen Sozialwissenschaften und in der 
Grundlagentheorie zur Ergotherapie ein besseres und übersichtlicheres Verständnis vermittelt.

 Begleitend und ergänzend zu diesem Skript eignet sich 
sehr gut das Buch: Ergotherapie Prüfungswissen. 
Sozialwissenschaften. Ott Ulrike. Thieme 2012.

Und immer wenn Sie etwas nicht verstehen: Fragen, fragen, fragen .... oder bei 
WIKIPEDIA nachschauen oder einfach auf Schulseiten zum Thema 
Psychologie. Und natürlich finden Sie auch leichte und einfache Filme auf 
youtube zu den Themen.
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1.4. Tree of Science – der wissenschaftliche Baum
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Kapitel 2: Intelligenz und Lernen aus 
moderner Sicht

Wir leben in einer Welt mit atemberaubenden Tempoveränderungen in Bildung, Arbeit und
Gesellschaft, dies zeigt sich durch

 Neue revolutionäre Techniken (Internet,  Digitalisierung, veränderte 
Kommunikationsformen mit einer unglaublichen Informationsflut)

 Ökonomische Umbrüche wie Globalisierung der Märkte, Automatisierung, 
Konzentration von Unternehmensmacht

 Demographische Veränderungen (Alterspyramide, Zuwanderung von Ausländern 
etc.)

 Kulturelle und soziale Verwerfungen, die herkömmliche Institutionen überfordern 
und drohen den Einzelnen zu entwurzeln und zu überwältigen

Das erfordert vom modernen Menschen verschiedene Formen von Intelligenzen zur 
erfolgreichen Bewältigung seines Lebens- und Berufsalltages.
Das alte Konzept des Intelligenzquotienten (IQ) automatisch verbunden mit Erfolg und 
Ansehen greift längst zu kurz.

Moderne Intelligenzbegriffe

In Industrie und Wirtschaft sowie in der modernen Psychologie spricht man inzwischen 
von drei Formen der Intelligenz:

Der klassischen Intelligenz oder dem Intelligenzquotienten (IQ)
Der emotionalen Intelligenz (EQ)
Der sozialen Intelligenz (SQ)

2.1. Der klassische Intelligenzquotient (IQ)

2.1.1. Entstehung des IQ
Der klassische IQ stammt aus dem Jahre 1905 von Alfred Binet. Er hatte einen Auftrag
des französischen Unterrichtsministeriums angenommen, in dem es darum ging 
herauszufinden, wie geistig zurückgebliebene Kinder zu unterrichten seien. In der 
Folge entwickelte Binet und seine Mitarbeiter einen Test für intellektuelle Leistungen, 
der die durchschnittlichen Werte für Kinder jeder Altersgruppe feststellte. Das waren 
die ersten IQ-Tests. Es folgten weitere Entwicklungen in Amerika und Europa, wo dann
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eine einheitliche Norm für IQ geschaffen wurde, die jedoch auch im Normalbereich 
gewisse Abweichungen hat (s. Grafik unten).

2.1.2.  Wie wird heute Intelligenz gemessen?

Intelligenz wird mit Hilfe einer Anzahl von Testaufgaben (allgemeines Wissen, 
rechnerisches Denken, Bilder ergänzen, Mosaik-Test usw.) ermittelt. Die Messung erfolgt 
dabei als Abweichung von der altersspezifischen Norm. Erreicht ein 10-jähriges Kind den 
Wert von 100, ein 8-jähriges Kind aber den gleichen Wert, dann hätte es einen IQ von 
125. Rechnung: 10/8x100. Erreicht ein 12-Jähriger hingegen nur die Leistung eines 8-
jährigen, wäre das ein IQ von 66,6. 

• Die Messung der Intelligenz Erwachsener erfolgt mit dem Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für 
Erwachsene - abgekürzt HAWI-E.

• Für Schulkinder gibt es den Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder in der revidierten 
Fassung von 1983 - kurz HAWIK-R.

• Für Vorschulkinder wurde der Hannover- Wechsler-Intelligenztest für das Vorschulalter, der 
HAWI-VA konstruiert.

Wichtig: Es ist wichtig, daran zu erinnern, daß Intelligenztestwerte als solche nicht viel darüber 
sagen, was Kinder wissen oder was sie tun können. Ein Schüler des Gymnasiums mit einem IQ von 
100 könnte über ein Wissen und über Fertigkeiten verfügen, über welche ein Viertklässler mit 
einem IQ von 120 nicht verfügt. Auch können Menschen, die auf der Grundlage ihrer IQs das 
Etikett »behindert« erhalten haben, sich beträchtlich bezüglich dessen unterscheiden, was sie tun 
können und wieviel sie, Unterricht vorausgesetzt, lernen können. Es gibt viele Gründe dafür, daß 
die Intelligenztestwerte von Menschen niedriger ausfallen, als das ihren eigentlichen Fähigkeiten 
entspricht.
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2.1.3.  Was ist Intelligenz?

Nicht alle Forscher auf dem Gebiet der Intelligenzmessung haben sich so eingehend mit 
Definitionsfragen befaßt wie Wechsler. Um dem Problem der konzeptuellen Klärung zu 
entgehen, ist man in der Vergangenheit häufig auf die operationale Definition 
ausgewichen: »Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen«. Heute jedoch hat man 
sich wenigstens auf ein paar theoretische Grundannahmen geeinigt.

Sowohl Wissenschaftler als auch die Öffentlichkeit betrachten zwei Arten von Fähigkeiten
als zentral für die Intelligenz: verbale Fähigkeiten und Problemlösen 

• Die verbalen Fähigkeiten umfassen Wortflüssigkeit, Verständnis beim Lesen, 
mündliches Ausdrucksvermögen und Wortschatz.

• Fähigkeiten des Problemlosem schließen ein: die Erfassung des Kerns eines 
Problems, die Fähigkeit, für die Bearbeitung eines Problems den optimalen 
Ansatz zu finden und die Fähigkeit, eine gute Entscheidung zu treffen.

Sehr  differenziert wird das in einem aktuellen 
Buch zum Thema Lernen, Intelligenz und die neuen Generationen X,Y Z beschrieben 
bei Belwe/Schutz: Smartphone geht vor, Bildungsverlag 2014.

2.1.4. Geistige Leistungen umfassen 

 Wahrnehmungs- und Beobachtungsvermögen, 
 Auffassungsgabe,
  Fähigkeit der Informationsaufnahme, -verarbeitung und-speicherung. 
 Theoretische und sprachliche Fertigkeiten
 Mathematische und technische Kenntnisse
 Räumliches Vorstellungsvermögen
 Kreativität als nichtkonformes Denken und Fantasie
 Einfühlungs- und Verstehensvermögen,
 Anpassungsfähigkeit an die (soziale) Umwelt
 Flexibilität zur Mehrfachlösung
 Transfervermögen
 Als abstrakte Intelligenz in der Erfassung des Wesentlichen
 Relationsintelligenz in der Erfassung von Kausalbeziehungen
 Im schlussfolgernden Denken

Ein intelligenter Mensch besitzt nicht nur Intelligenz sondern zeigt 
vielmehr die Fähigkeit intelligent zu handeln.
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2.2. Der emotionale Intelligenzquotient (EQ) – die emotionale 
Intelligenz

Der Begriff der emotionalen Intelligenz entstand bei Untersuchungen von Top-Managern 
und erfolgreichen Geschäftsleuten um die Zeit 1990 und später durch E. Goleman. 1996 
erschien auch in Deutschland sein gleichnamiges Buch, das großes Aufsehen erregte und
zwischenzeitlich in der wissenschaftlichen Welt rege Beachtung gefunden hat. (s. 
Publikationen von E. Goleman). Goleman fand, dass die emotionale Intelligenz weit 
wichtiger für Erfolg und Glück bzw. Zufriedenheit s. M. nach ist als der IQ und teilt diese in 
folgende fünf Dimensionen:

1.1. die Selbstbewusstheit
1.2. die Selbssteuerung
1.3. die Motivation
1.4. die Empathie
1.5. die soziale Kompetenz

2.2.1 Die Selbstbewusstheit
ist die Fähigkeit eines Menschen, seine Stimmungen, Gefühle und Bedürfnisse zu 
akzeptieren und zu verstehen und die Fähigkeit, deren Wirkung auf andere einzuschätzen
Merkmale: Selbstvertrauen, realistische Selbsteinschätzung, selbstironischer Humor

2.2.2. Die Selbststeuerung
ist die Fähigkeit, kurzschlüssige, jähzornige Impulse oder Stimmungen zu kontrollieren 
oder umzuleiten. Die Tendenz Urteile reifen zu lassen und erst zu denken, bevor man 
handelt.
Merkmale: Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und Integrität, offen gegenüber 
Veränderungen, Fähigkeit mit unklaren oder mehrdeutigen Situationen umgehen zu 
können.
2.2.3. die Motivation
Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit, sich selbst unabhängig von finanziellen Anreizen 
oder Status anfeuern zu können. Die Einstellung, Ziele ausdauernd und mit Hingabe zu 
verfolgen.
Merkmale: hohe leistungsbereitschaft, Optimismus, auch wenn es mal schief geht, 
Identifizierung mit einer Sache/Unternehmen.

2.2.4. die Empathie
die Fähigkeit, emotionale befindlichkeiten anderer menschen zu verstehen und 
angemessen darauf zu reagieren
Merkmale: Erkennen und Fördern der Fähigkeit anderer, kulturübergreifende Sensibilität, 
Dienst am Kunden und Geschäftspartner

2.2.5 Die soziale Kompetenz
Die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen aufzubauen, gutes 
Beziehungsmanagement und Netzwerkpflege
Merkmale: Das Wissen, wie man andere für einen neuen Weg gewinnt, die Kompetenz, 
Teams zu bilden und zu führen, Überzeugungskraft

9



2.3. Der soziale  Intelligenzquotient (SQ), die soziale Intelligenz

Entstanden ist dieser Begriff in der interkulturellen Geschäftswelt  (im interkulturellen 
Management) zum Ende des letzten Jahrhunderts. Hier wurde die Erfahrung gemacht, 
dass erfolgreiche Abschlüsse in der Geschäftswelt sowie allgemeiner Erfolg und 
Anerkennung viel mehr mit den sozialen Fähigkeiten einer Person zu tun haben als mit 
dem angebotenen Produkt. Sourriseaux und Mitarbeiter haben im deutschsprachigen 
Bereich hier besonders wichtige Informationen publiziert und entsprechende 
Untersuchungen gemacht. 

Definition: Der SQ umfasst die Bereiche der Interaktion und Kommunikation eines Menschen, seine 
Fähigkeiten mit anderen auch sehr fremden Menschen in einen sozialen, partnerschaftlichen Dialog zu 
treten.

Die soziale Intelligenz umfasst die Dimensionen

2.3.1. Empathie (ist definiert s.o.)

2.3.2. Interaktionsfähigkeit
Sich zwischen Menschen und Gruppen zu bewegen und in adäquaten Kontakt zu 
treten, eine perfekte Nähe-Distanzregulierung

2.3.3. Kommunikationsfähigkeit
Verschiedene Kommunikationsstile verbal und nonverbal zu beherrschen, 
Körpersprache zu verstehen, verschiedene Sprachen beherrschen, kulturelle 
Gegebenheiten zu kennen und richtig zu interpretieren

2.3.4. eigenständige Motivation
soziale Kompetenz durch eigenständige Motivation, Selbststeuerung und 
Selbstbewusstheit, hier zweckorientierte Freundlichkeit statt „Nett-Sein“

2.3.5. Rollen-Distanz und Ambiguitätstoleranz
Mit Menschen zu kommunizieren, die man evtl. auch nicht mag, oder mit denen man 
normalerweise nur schwer zusammenarbeiten könnte , Grundlage ist das 
Koexistenzprinzip und Toleranz

______________________________________________
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Wie lerne ich nun richtig?

Nach diesen Grundlagen der Intelligenz nun zurück zum beschwerlichen Schulalltag wo es
ja leider häufig um das regelrechte Lernen geht. Inzwischen wissen wir auch hier: Lernen 

hat viel mit der Intelligenz zu tun, wie man es macht.

1.Gruppenarbeit: Die Hitparade der 10 besten Möglichkeiten zum  Lernen. 
Und: die Hitparade der 10 Verhaltensweisen bzw. Techniken wie es sicher 
schief läuft.

So klappts:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

So geht’s sicher schief!

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Ein guter Buchtipp: Roland R. Geisselhart/Das perfekte 
Gedächtnis bei dtv erschienen.

3. Falls Sie noch keine klaren Lernstrategien haben, 
lesen Sie den Artikel aus der Ergotherapie-Zeitschrift, 
den ich Ihnen im Netz unter www.mjwaibel.de 
bereitgestellt habe. Hier steht eine einfache Übersicht.

4. Ganz praktisch: Ulrike Ott (2012) aus ihrem Buch 
Ergotherapie Prüfungswissen – Sozialwissenschaften 
empfiehlt: 
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5. Wie  erstellt  man selbständig Prüfungsfragen auf Kärtchen?

6. Spannend auch in :

http://www.youtube.com/watch?v=zBZ4PhmoG6A
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Kapitel 3: Behaviorismus und moderne 
Lerntheorien

In der Ergotherapie geht es immer auch um vielfältige Formen des Lernens. So muss z.B. 
ein Kind mit motorischer Behinderung verschiedene funktionelle Fähigkeiten erlernen, 
der ältere Patient sollte lernen Hilfsmittel richtig einzusetzen. Wir arbeiten aber auch 
mit den kognitiven Funktionen unserer Patienten usw. usw. 

Lernen findet immer und überall statt. Wir haben wichtige Informationen zur Intelligenz und
Voraussetzungen zum Lernen  gemeinsam erarbeitet. Im nachfolgenden Kapitel 
erhalten Sie eine Übersicht sowohl über die klassischen behavioristischen Theorien 
als auch die ganz modernen Lerntheorien in der Psychologie.

3.1. Klassische Konditionierung (Pawlow) 

Def: Verhaltenslehre, Lerntheorie (Quelle: Wikipedia)

Fallbeispiel

Klassische Konditionierung ist eine von dem russischen Physiologen Iwan Petrowitsch

Pawlow begründete behavioristische Lerntheorie, die besagt, dass einem natürlichen, 

meist angeborenen, sogenannten unbedingten Reflex durch Lernen ein neuer, bedingter Reflex 

hinzugefügt werden kann.

Die Annahmen und Techniken des klassischen Konditionierens können auch angewendet werden, um 

Ängste, Zwangshandlungen oder angstähnliche Symptome zu behandeln. Bekannt sind solche Techniken 

als Gegenkonditionierung, Aversionstherapie, systematische Desensibilisierung, Extinktion und 

„Flooding“.

Von der klassischen Konditionierung, die ausgelöstes Verhalten betrifft, sind die Instrumentelle und 

operante Konditionierung zu unterscheiden, die spontanes Verhalten betreffen.
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3.1.1.Begriffe

Gegeben sei ein unbedingter (auch: „unkonditionaler“) Reiz, dem als Reflex eine unbedingte (auch: 

„unkonditionale“) Reaktion folgt. Bietet man nun im Zusammenhang mit dem unbedingten Reiz mehrfach

einen bislang neutralen Reiz dar (Kopplung), so wird dieser bis dahin neutrale Reiz zum bedingten Reiz. 

Dieser bedingte Reiz löst nun ebenfalls eine Reflexreaktion (die bedingte Reaktion) aus, die der 

unbedingten Reaktion meist sehr ähnlich ist.

Der neutrale (später: bedingte) Reiz darf anfangs keine spezifische Reaktion hervorrufen, er muss jedoch

als diskreter Reiz wahrgenommen werden, also z. B. eine Orientierungsreaktion auslösen.

deutsch englisch Kürzel Erklärung

Unbedingter Reiz
unconditioned 
stimulus

US (UCS)
Reiz, der ohne vorangegangenes Lernen eine 
Reaktion auslöst

Unbedingte 
Reaktion

unconditioned 
response

UR 
(UCR)

angeborene Reaktion, die durch den US 
ausgelöst wird

Neutraler Reiz neutral stimulus NS Reiz, der zu einer unspezifischen Reaktion führt

Bedingter Reiz conditioned stimulus CS

ursprünglich neutraler Reiz,
der aufgrund einer mehrmaligen Kopplung mit 
einem US
eine gelernte oder bedingte Reaktion bewirkt

Bedingte Reaktion conditioned response CR
erlernte Reaktion, die durch den CS ausgelöst 
wird

Klassische Konditionierung kurzgefasst:

vor Training
neutraler Reiz → keine spezifische Reaktion
unbedingter Reiz → unbedingte Reaktion

Training neutraler Reiz + unbedingter Reiz → unbedingte Reaktion
Ergebnis bedingter Reiz → bedingte Reaktion

Beispiele

3.1.2.Der Pawlowsche Hund

→ Hauptartikel: Pawlowscher Hund
Das bekannteste Beispiel ist der Pawlowsche Hund, bei dem die Gabe von Futter immer mit einem 

Glockenton verbunden wurde. Nach mehreren Wiederholungen war schon allein auf den Glockenton hin 

ein Speichelfluss des Hundes zu beobachten.

Kontrollphase (vor Training):

 Glockenton (neutraler Reiz) führt zu Ohren spitzen (keine spezifische Reaktion)
 Futter (unkonditionierter Stimulus/Reiz) führt zu Speichelfluss (unkonditionierte Reaktion)

Lernphase:
 mehrmalige Paarung von Glockenton (neutraler Stimulus/Reiz) + Futter (unkonditionierter 

Stimulus/Reiz) + unkonditionierte Reaktion
Lernergebnis

 Glockenton (nun konditionierter Stimulus/Reiz) führt zu Speichelfluss (konditionierte 
Reaktion)
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Fliegeralarm

Durch ein weiteres Beispiel soll der Vorgang des klassischen Konditionierens bei menschlichem Verhalten 
verdeutlicht werden:
Das Fallen der Bomben im Zweiten Weltkrieg hat bei den Menschen Angst ausgelöst. Meistens jedoch 
ertönten vor dem Fallen der ersten Bomben Sirenen („Fliegeralarm“) mit einem spezifischen an- und 
abschwellenden Heulton. Bei vielen Menschen hat nach der zweiten Wiederholung des Fliegeralarms 
schon der Heulton Angst verursacht. „Auch in Friedenszeiten löst die Sirene bei zahlreichen Menschen 
Angst aus, selbst wenn es sich nur um einen Probealarm handelt.“ (Edelmann, 1996, S. 63) Beim 
unkonditionierten Menschen konnte der Heulton allein keine signifikante Reaktion auslösen. Erst durch die
Kombination von Heulton und dem Fallen von Bomben wurde die Reaktion (die Angst) konditioniert: Weil 
beide Reize in einer unmittelbaren zeitlichen Abfolge zueinander gestanden hatten, wurde der Heulton 
mit dem Fallen der Bomben assoziiert und die unbedingte Reaktion (Angst beim Fallen von Bomben zu 
verspüren) wurde zu einer bedingten Reaktion (Angst schon beim Ertönen des Heultons zu verspüren). 
Das Modell der klassischen Konditionierung ist noch erweitert worden, nachdem festgestellt wurde, dass 
allein die Vorstellung des Ertönens des Fliegeralarms zu Angstzuständen führte.

Denkaufgabe/Reflektion: Wo tritt klassische Konditionierung

a) im Alltagsleben

b) in der Ergotherapie auf?

3.1.3. In der Therapie (Verhaltenstherapie):

In der Konfrontationstherapie werden Verfahren angewendet, die auf dem 

Modell der klassischen Konditionierung aufbauen mit dem Ziel eine Extinktion, 

Gegenkonditionierung oder Habituation zu erreichen. Expositionsverfahren 

können zum einen in massierter oder graduierter Form und in in-vivo oder in-

sensu angewandt werden. Zudem können die Dauer (kontinuierlich) und das 

Ausmaß des Selbstmanagement (Selbst-Exposition) variiert werden. Diese Verfahren werden vorwiegend 

bei Phobien, Panik- und Zwangsstörungen eingesetzt.

 Systematische Desensibilisierung: Exposition mit hierarchisch abgestuften aversiven 
Stimuli, zunächst in sensu, dann in vivo, gekoppelt mit Entspannung

 Flooding (Reizüberflutung): Unmittelbare Konfrontation mit Stimuli in höchster Intensität
 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) nach Francine Shapiro
 Extinktions (Habituations)-Training (graduierte Löschung): In vivo Konfrontation mit 

abgestuften aversiven Stimuli
 Implosion (aus tiefenpsychologischer Tradition): Konfrontation mit Angststimuli in der 

Vorstellung
 Angstbewältigungstraining: Kombination verschiedener Expositions-Verfahren mit anderen 

Bewältigungsstrategien

 http://www.youtube.com/watch?v=isbovhL1vgg
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3.2.Operante Konditionierung (Reiz kommt immer danach)

3.2.1. Definition

Instrumentelle und operante Konditionierung sind Paradigmen der behavioristischen Lernpsychologie und betreffen 

das Erlernen von Reiz-Reaktions-Mustern (Stimulus-Response) aus ursprünglich spontanem Verhalten. Die Häufigkeit 

eines Verhaltens wird durch seine angenehmen (appetitiven) oder unangenehmen (aversiven) Konsequenzen nachhaltig

verändert. In der Alltagssprache ist das „Lernen am Erfolg“ oder „Lernen durch Belohnung/Bestrafung“.

Man unterscheidet diese Art des Lernens von der Klassischen Konditionierung, die ausgelöstes Verhalten betrifft (der 

lernende Organismus hat keine Kontrolle über den Reiz oder seine Reaktion).

Quelle: Wikipedia

Fallbeispiel

3.3.2.Verstärker 
sorgen  beim  operanten  Konditionieren  dafür,  dass  das  Auftreten  einer  bestimmten  Reaktion  (sog.
instrumentelle oder operante Reaktion) begünstigt oder erschwert wird. Verstärker können in den einzelnen
Fällen recht unterschiedliche Dinge sein, für ein Kind vielleicht etwas Schokolade, bei einem Erwachsenen
kann auch Kopfnicken oder Schulterklopfen Verstärkung genug sein (sozialer Verstärker). Was letztendlich
als Verstärker funktioniert, bestimmt jedoch die Versuchsperson (also die Person, bei der eine bestimmte
Verhaltensweise  verstärkt  werden  soll).  Wichtig  ist,  dass  die  Verstärker  kontingent  (also  unmittelbar,
erkennbar,  regelhaft)  und  motivationsadäquat  sind  und  Bedürfnisse  (z. B.  Hunger,  Aktivitätsbedürfnis)
befriedigen. Bei einem Verstärker, der erst Stunden nach der gewünschten Reaktion eintritt, ist nicht mehr
erkennbar, wofür er vergeben wurde, und er hat deshalb keine Wirkung. Auch wird eine satte Ratte für eine
Futterpille nichts mehr veranstalten – die Bedürfnisspannung fehlt. 

3.3.3. Verstärker und Kontigenz

Positive Verstärkung
ist die Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
angenehmen Reiz auslöst (z. B. Anerkennung, Achtung, Nahrung, Geld).

Negative Verstärkung
ist Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
unangenehmen Reiz verhindert oder beendet (z. B. jeweils das Entfernen von Lärm, grellem Licht,
Hitze oder Kälte).

Positive Bestrafung oder Bestrafung I
ist die Senkung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
aversiven Reiz auslöst (z. B. Lärm, grelles Licht, Hitze oder Kälte, Stromschlag).

Negative Bestrafung oder Bestrafung II
ist die Senkung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
appetitiven Reiz verhindert oder beendet (z. B. Wegnahme von Futter, Wärme, Weihnachtsgeld).

Negative Verstärkung und Bestrafung werden häufig miteinander verwechselt. Das Wort negativ 

steht hier nur für das Entfernen eines Reizes.

Diese Arten der Beeinflussung von Verhalten können in folgender Tabelle festgehalten werden:

Verhalten…

erzeugt verhindert/beendet

appetitive Konsequenz positive Verstärkung negative Bestrafung (II)

aversive Konsequenz positive Bestrafung (I) negative Verstärkung

Negative Verstärkung hat klinisch die größte Bedeutung, da sie zur Aufrechterhaltung von 

Vermeidungsverhalten z. B. bei Phobischen Störungen und Zwangsstörungen massiv beiträgt: Die Patienten

unternehmen alles, um einen als aversiv empfundenen Zustand (enge Räume, ungewaschene Hände) zu 
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meiden, sodass sie niemals die Erfahrung machen, ob sie den Zustand inzwischen aushalten bzw. die 

Situation meistern können.

3.2.4. In der Therapie (Verhaltenstherapie):

Operante Verfahren basieren auf dem Modell der operanten Konditionierung. 

Dabei wird das Verhalten mittels Verstärkung (Erhöhung der Häufigkeit 

(Wahrscheinlichkeit) eines Verhaltens) oder Bestrafung (Reduzierung der 

Verhaltenshäufigkeit) modifiziert (Verhaltensmodifikation). Positive 

Verstärkung geschieht durch Zuführung von angenehmen Reizen, negative Verstärkung durch Wegnahme

von unangenehmen Reizen. Direkte Bestrafung geschieht durch Zuführung von unangenehmen Reizen, 

indirekte Bestrafung durch Wegnahme von angenehmen Reizen, z. B. Time-Out-Technik. Prinzipien beim 

Aufbau von Verhalten sind: Verhaltensformung (Shaping), Verhaltenskettung (Chaining), Prompting, 

Differentielle Verstärkung, Diskrimination, Fading und Generalisierung und für den Abbau von Verhalten: 

Löschung, Bestrafung und Vergessen.

 Biofeedback nach Miller
 Kontingenzverträge: Zielverhalten und Verstärker werden genau (schriftlich) festgelegt
 Dialektisch-behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach Marsha M. 

Linehan
 Training sozialer Kompetenzen (Social Skills Training), z. B. das Assertiveness Training 

Programme nach Ullrich & Ullrich de Muynck; das Gruppentraining Sozialer Kompetenzen 
nach Hinsch & Pfingsten oder das Personal Effectiveness Training nach Libermann. In der 
verwandten Form des Trainings zwischenmenschlicher Fertigkeiten ist es ein wesentlicher 
Bestandteil der Dialektisch-behavioralen Therapie (DBT) nach Marsha M. Linehan

 Rollenspiel
 Kommunikationstraining
 Training von Entspannungstechniken (v. a. Progressive Muskelentspannung und Autogenes 

Training)
 Euthyme Therapie (Genusstherapie)

http://www.youtube.com/watch?v=YRP774bBtko

Praktischer Exkurs: Welche Erkenntnisse sind aus dem 
operanten Konditionieren für die Ergotherapie zu 
gewinnen?

 pos. Verstärken steht immer an erster Stelle
 neg. Verstärkung gezielt einsetzen 
 adäquates spezifisches Lob

 Achtsamkeit zum Pat. im Hinblick auf Verstärker
 Medium als pos. Verstärker
 Pat. soll sich auch selber pos. Verstärken (Selbstgespräche)
 in kleinen Schritten pos. verstärken
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Auch in der Erziehung von Menschen spielt Strafe bzw. Sanktion eine Rolle. Wenngleich in der modernen 
Pädagogik versucht wird, über positive Förderung den gewünschten Erfolg zu erzielen, kommt man weder
in der familiären Erziehung, noch in der professionellen an temporärer Sanktionierung vorbei.
Trotzdem bleibt Strafen auch in Erziehungsprozessen eine Frage der Konzeption bzw. der Humanität in 
der Erziehung. Konzepte oder pädagogische Orientierungen, die sich intensiv auf Strafaktionen stützen, 
bleiben fragwürdig, weil sie ungute, ungewollte oder katastrophale Auswirkungen auf Kinder/Jugendliche 
haben können. Insofern ist die Strafe im Erziehnungsgeschehen risikobehaftet. Sie kann zu 
Veränderungen beim Kind führen, die nicht mehr zu revidieren sind. Mindestens wird das Vertrauen 
zwischen Kind und Erziehendem in Frage gestellt, das laut Lerntheorie eine wichtige Grundlage für 
effektive Lernprozesse ist.
Die psychologische Forschung hat einige Bedingungen ermittelt, unter welchen es am wahrschein-
lichsten ist, daß Bestrafung unerwünschtes Verhalten eliminiert und dabei möglichst wenig 
Schaden anrichtet (nach Azrin & Holz 1966; Park & Walters 1967; Walters & Grusec 1977):

1. Alternative Reaktionen. Verfügbarkeit wenigstens einer alternativen Reaktion, die nicht den 
strafenden Reiz nach sich zieht und positiv verstärkt werden kann.

2. Reaktionsspezifität. Klare Erklärung, welche spezifische Reaktion bestraft wird und warum.

3. Zeitplan und Dauer. Leichte, kurze Bestrafung sofort nach Auftreten der Reaktion; 
verzögerte Bestrafung unterdrückt die Reaktion, eliminiert sie jedoch nicht.

1. Intensität. Aus humanitären Gründen sollte Bestrafung nur gerade so intensiv sein, daß die 
Reaktion unterbunden wird.

2. Kein Entkommen. Kein verfügbares unerlaubtes Mittel der Flucht, Vermeidung oder Ablenkung.

3. Keine Doppelbotschaften. Keine Bereitstellung positiver Verstärkung wie Sympathiebekundung
-oder besondere Aufmerksamkeit während der Bestrafung.

4. Einsatz konditionierter Bestrafung. Einführung eines körperlich harmlosen konditionierten 
Reizes,    der   einen    körperlichen,    möglicherweise schmerzhaften Reiz ersetzt. (Ein Kind, das
in die Ecke gestellt wird und dort Schläge bekommt, wird später nur noch dadurch bestraft, dass 
es in die Ecke gestellt wird???????)

5. Einsatz von »Bußen«. Entzug eines positiven Reizes (Fernsehverbot statt Schläge für ein Kind, 
das während des Fernsehens ein jüngeres Geschwister schlägt).

6. Abgesteckte Grenzen. Begrenzung der Bestrafe auf die Situation, in welcher das unerwünschte 
Verhalten auftritt. Nicht zulassen, daß sie auf andere Situationen und Zeitpunkte ausgedehnt 
wird.

7. Begrenzung auf spezifische Reaktionen, nicht allgemeine Eigenschaften. 
Darauf achten, niemals von bestimmten Reaktionen, die bestraft werden. (Mogeln bei einem Test, 
Seiten aus einem geliehenen Buch herausreißen) auf allgemeine Charaktereigenschaften der 
bestraften Person zu generalisieren. (»Du bist dumm«, »kriminell veranlagt).
 Reaktionen mögen unerwünscht sein, Menschen jedoch sollten nie zu dem Eindruck veranlaßt 
werden, sie selbst seien unerwünscht. Negative Etikettierungen können zu bleibender Stigmatisierung
führen.

3.3. Lernen am Modell  (auch: Beobachtungslernen bzw. Lernen durch 

Nachahmung, Imitationslernen)

Fallbeispiel:  In einer Gruppe mit Kindern entdeckt die ET, das die Kinder nicht nur viel
Spaß und Freude am Spiel,  kreativen Gestalten haben, sondern untereinander helfen und
unterstützen. Kann ein Kind etwas nicht so erhält es schnell Unterstützung von den anderen.
Nach einigen Stunden wird die PT von der Mutter des 8 jährigen Philipp angesprochen:
die Mutter schildert die aggressiven Durchbrüche des Sohnes zuhause. Sie fragt sich ob er in
der Gruppe überhaupt mitmachen könne, da er häufig alles zerstöre. Die ET ist verwundert,
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Philipp  war  zwar  zunächst  eher  zurückhaltend  und  lustlos,  ist  aber  inzwischen  sehr
hilfsbereit und in der Gruppe beliebt.

3.3.1 Definition:
Lernen am Modell (oder auch Modell-Lernen) bezeichnet eine kognitivistische Lerntheorie. Es werden 
darunter Lernvorgänge verstanden, die auf der Beobachtung des Verhaltens von menschlichen Vorbildern
beruhen. Die tatsächliche Anwesenheit dieser Vorbilder (Modelle) ist dabei von untergeordneter 
Bedeutung.
Andere Bezeichnungen sind Beobachtungslernen, Nachahmungslernen, Imitationslernen, soziales Lernen,
Identifikationslernen, Rollenlernen und stellvertretendes Lernen. Die einzelnen Bezeichnungen können je 
nach Autor auch unterschiedlich verwendet werden. Das „Lernen am Modell“ gilt als dritte Form des 
menschlichen Lernens, da es zeitlich nach der instrumentellen und operanten Konditionierung und der 
Klassischen Konditionierung entdeckt wurde.
Es gibt mehrere Lerntheorien des „Lernens am Modell“. Im deutschsprachigen Raum am weitesten 
verbreitet ist die Sozialkognitive Lerntheorie von Albert Bandura (1963). Quelle: Wikipedia

Sehr einflußreich ist Imitationslernen

 Wenn das Modell positiv ist , hoher Status hat
 wenn es ähnlich ist -> Modell und Beobachter
 wenn Modell und Beobachter sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken
 wenn sich das Modell klar vom Konkurrenzmodell abhebt
 wenn die Kompetenz des Beobachters vorhanden ist, zu imitieren ist

3.4. Lernen durch Einsicht (=Kognitives Lernen) 

Gagnes, Bower/Hilgard, Gage/Berliner)

3.4.1. Definition: 
Der Lernende gewinnt Einsicht in Bedingungen und Zusammenhänge, indem er 
Situationen denkend erfaßt und verarbeitet. Mit Hilfe geistiger Aktivitäten und Fähigkeiten 
entdeckt bzw. vollbringt die Person Problemlösungen (Es geht einem ein Licht auf, der 
Groschen fällt).

Meine Fallösung

Und das ist die Lösung:
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Lernen durch Einsicht liegt vor, wenn Verhaltens- und Erlebensänderungen durch 
Denkoperationen Zustandekommen und in starkem Maße Erkenntnisprozesse 
beteiligt sind. (Kognitiv = auf Erkennen bezogen). 
Anzutreffen beim Problemlösen, bei sprachlicher Informationsvermittlung.

3.4.2. Lernen durch Einsicht umfaßt diverse Denkleistungen

 Reproduzieren (Erinnern von Fakten, Begriffen, Regeln)
 Analysieren und Synthetisieren (Zerlegen von Ganzheiten; 

Zusammenfügen von Bestandteilen zu Ganzheiten)
 Verstehen (Erkennen von Sinn- und Bedeutungsinhalten, 

Aha-Erlebnisse) 
 Anwenden im Sinne inneren Probehandelns 

(Problemlösung)
 Bewerten von Mitteln und Wegen hinsichtlich ihrer Eignung 

bzw. Nichteignung

Lernen durch Einsicht setzt voraus:
 Die Problemsituation ist überschaubar, sonst Vorgehen nach Versuch und Irrtum
Geistige Fähigkeiten müssen da sein
Zeit und Muße ist oft notwendig

Lernen durch Einsicht kann in der Gruppe erfolgen. Probleme können im Team mit 
anderen diskutiert werden. (Brainstorming). Sowohl Eigenständigkeit als auch Teamarbeit 
können gefördert werden.
Verstandenes läßt sich besser behalten. Verstandenes behält sich länger. 
Verstandenes läßt sich leichter auf gleiche oder ähnliche Situationen übertragen. 
Verstandenes begünstigt die Eigenmotivation des Patienten.

Konsequenz für den therapeutischen Umgang mit Patienten:  

Als Therapeut den Patienten nicht nur aufklären und 
anleiten was zu tun ist, sondern stets auch erläutern, 
warum etwas zu tun ist.

Verständnis setzt verständliche Informationen voraus. Deshalb gilt in der 
Ergotherapie für die Informationsvermittlung:

Anleitungen, Erklärungen und
Begründungen sollten in 

 einfacher, unkomplizierte Sprachform (Klarheit)
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 gedanklicher Aufbau geordnet und gegliedert (Übersichtlichkeit, 
Ordnung, Gliederung)

 Aussage kurz und prägnant (Prägnanz) sein.

3.5. Lernen durch Selbsterfahrung (Petzold)

H. petzold kritisiert: Wie kann man therapeutische Veränderungen anstreben und auf den 
Weg bringen? Durch Lernen. Ohne eine konsistente Lerntheorie hat ein therapeutisches 
Verfahren keinen soliden Boden. Es ist deshalb seltsam festzustellen, das die Mehrzahl 
der humanistischen und psychoanalytischen bzw. tiefenpsychologischen 
Therapieverfahren wie auch sportwissenschaftliche, ergotherapeutische  und 
physiotherapeutische Verfahren über keine expliziten Lerntheorien verfügen

3.5.1.Grundlagentheorie prozessualen Lernens: 

Was  bedeutet  Lernen  „on  the  brain  level“  als  physiologischer  und  psychologischer
Prozess? Sieper,  Petzold (2002) haben mit  Bezug auf die moderne Neurobiologie des
Lernens  deutlich  gemacht:  es  geht  um  die  Förderung  und  Hemmung  neuronaler
Bahnungen,  um  die  Ermöglichung  von  Bereitschaftspotentialen  und  die  Entwicklung
mentaler Landkarten. Mental umfasst kognitive, emotionale und volitive Musterbildung. Es
geht  also  um  neurophysiologische  Lernprozesse  (Spitzer  2002/2006)  und  ihre
psychologischen Korrelate, wie sie z. T. in den traditionellen psychologischen Lerntheorien
beschrieben wurden: Signallernen, klassisches und operantes Konditionieren, Lernen am
Modell, Problemlösungslernen, szenisches und atmosphärisches Lernen (Petzold 1974j,
307ff).  Diese  Lernprinzipien  werden,  wo  sie  zur  Anwendung  kommen  müssen,
systematisch  eingesetzt  und  kommen  in  lebendigen  Interaktionen  in
Polyaden/Gruppen/Wir-Feldern ganzheitlich, „holographisch“ zum Tragen (1988n, 595ff).

Beim szenisch-atmosphärischen  Lernen  werden  immer  die  Außenszenen  und
-atmosphären  zusammen  mit  ihren  inneren,  leiblichen,  eigenleiblich  gespürten
Resonanzen  mnestisch  archiviert,  so  dass  „Innen  und  Außen“  verschränkt  sind.  In
diesen  Prozessen  wächst  die  „Sinnwahrnehmungs-,  Sinnerfassungs-,
Sinnverarbeitungs- und Sinnschöpfungskapazität“ des Leibsubjekts in der Bezogenheit
zur erlebten Welt und zu den Mitmenschen beständig. 
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3.5.2. Weiterhin geht es um eine Theorie personalen Lernens. 

Wodurch lernt/verändert sich der Mensch als Subjekt? Durch „persönlich bedeutsames“ 
Lernen, lebensalterspezifisch, über die Lebensspanne hin. 
Eine Kernaussage ist: Lernen erfolgt durch „persönliche Selbsterfahrung“, was von der 
Mehrzahl der Therapieschulen geteilt wird, wenn sie sich über die „Lehrjahre der Seele“ 
(Frühmann, Petzold 1995) äussern. Eine konsistente Theorie der Selbsterfahrung wurde 
aber erst von der Integrativen Therapie vorgelegt (Petzold, Sieper, Orth 2005). Sie kann 
hier nicht umfassend dargestellt werden, es sei auf die Originalpublikation verwiesen. Sie 
kommt natürlich nicht nur in der Therapie von PatientInnen, sondern auch in der 
Therapieausbildung zum Tragen (Petzold 1974j, 400ff, 1988n, 583-638), deren Theorie 
und Didaktik differenziert entwickelt und beforscht wurde – mit sehr guten Ergebnissen 
(Petzold, Rainals 2006): 

3.5.3. Differentielle und komplexe Selbsterfahrung ist ein „Metafaktor“ 

Sie umfasst:

 1. Persönliche Selbsterfahrung als Entwicklung der Person. . Sie zielt auf k o m p l e xe  
B e wu s s t h e i t  für die eigenen biographischen Entwicklungsprozesse und die dort 
erworbenen Regulationspotentiale, 

2. Alltagspraktische Selbsterfahrung als Prozess persönlicher und gemeinschaftlicher 
Lebensführung und Lebensbewältigung,

 3. Methodische Selbsterfahrung, die auf Methoden einer sinnvollen, 
gesundheitsfördernden Lebenssführung gerichtet ist. Viele Menschen müssen lernen, wie 
man ein gesundes und glückliches Leben führt (Ernährung, Schlaf, Bewegung, 
Freundschaften, Kultur, Naturerleben, ästhetische Erfahrungen), müssen eine 
„Lebenskunst“.und eine „Poiesis“ eine gezielte Lebengestaltung (Orth, Petzold 2008) 
erlernen. Durch Lernen wird der Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der Welt 
in den konkreten Lebensvollzügen ermöglicht. 

Lernen wird in hohem Maße veränderungswirksam, wenn sich in ihm 

 körperliches Erleben
 emotionale Erfahrungen und 
 kognitive Einsicht in
  zwischenmenschlicher Bezogenheit 

zu Ereignissen von vitaler Evidenz (Petzold 2003a, 633) verbinden, die ein anderes 
Wollen und Handeln ermöglichen. 
In der Therapie sollten vitale Evidenzerlebensmöglichkeiten hergestellt werden, weil diese 
leiblich einprägsame Einsichten vermitteln, die nicht nur als verstandesmäßig „richtig“ 
erkannt werden („ich verstehe, das ist richtig“), sondern begleitet sind von tiefem 
körperlichen Erleben („ich spüre, das ist richtig“) und emotionaler Übereinstimmung („wenn
ich das so mache habe ich  ein gutes Gefühl“). 

Körperliches Erleben zeigt sich etwa in Spannung, Entspannung, Engung, Weitung, 
Erregung, Erleichterung, in der  Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung.  Veränderungen 
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kann das gut geschulte Auge des Therapeuten wahrnehmen. Körperliche Verhaltens- und 
Haltungsmuster können  durch bottom-up-approaches verändert werden (z.B. 
Umstimmungen über eine aufrechte Haltung). Die leibphänomenologischen Konzepte der 
Verleiblichung (engl. embodyment) von Merleau-Ponty (1945) oder der Einleibung 
(Hermann Schmitz 1965, 2000), der Inkarnation, d. h. der leibhaftigen Subjekt- und 
Personwerdung (Petzold 1993a/2003a, 854ff) bzw. der Dekarnation (Orth 1994), d. h. der
Beschädigung des Leib-Subjektes durch Entfremdung von der Leiblichkeit etwa durch 
trauma- oder deprivationsbedingte Selbstanästhesierung (numbing), wurden vom 
Integrativen Ansatz (lange vor der „neurobiologischen Wende“ in der Psychotherapie, vgl. 
Grawe 2004; Schiepek 2003) mit der Entwicklungsneurobiologie (Petzold, van Beek, van 
der Hoek 1994) und den Neurowissenschaften (Petzold 2002j zusammen geführt durch 
die Theorie des „Informierten Leibes“ und durch die integrative  Entwicklungstheorie 
leibhaftiger Personwerdung (Petzold 1992a, 1994j

Emotionale Erfahrungen sind damit eng verbunden, da durch „movement produced 
information“ – die Lächelmimik informiert das Gehirn und evoziert bottom up freundliche 
Stimmung, Döring-Seipel 1996) – physiologische und emotionale Prozesse verschränkt 
werden, wie es die „Integrative Emotionstheorie“ (Petzold 1992b, 1995g) vertritt. Die 
Modulation von Gefühlen und Stimmungen verändert „emotionale Ereignisbewertungen“ 
(valuations). Neue Möglichkeiten des „emotings“, des Aufrufens oder der Regulation von 
Gefühlen sind für Veränderungsprozesse unerlässlich (z.B. bei schweren Erkrankungen 
wie Borderline, aggressiven und autoaggressiven Verhaltens etc.) die als Veränderung 
„emotionaler Stile“ gesehen werden können. 

Kognitive Einsicht heißt, dass ein anderer kognitiver Bezugsrahmen z.B. durch eine 
systematische Analyse der bisherigen Gedankengänge und eine neue kognitive 
Einschätzung (appraisal) durch Entwicklung neuer individueller, persönlicher 
Repräsentationen ggf. durch Übernahme funktioneller bzw. benigner kollektiver mentaler 
Repräsentationen (etwa in einer Gruppentherapie) gefunden wird, wie es die Integrative 
Lerntheorie betont (Sieper, Petzold 2002). Beim Lernen werden neue Wege beschritten, 
neue Inhalte und Bedeutungen aufgenommen und andere Bezüge hergestellt. 

Soziale Bezogenheit macht Lernen besonders produktiv, wie Vygotskij (1978, 1992) mit 
seinem Konzept der proximalen Entwicklung gezeigt hat, die sich in Zonen optimaler 
Bezogenheit in  interpersonalen Systemen, in affiliativen, zwischenmenschlichen 
Beziehungen realisiert (Petzold, Müller 2005), so auch in der therapeutischen Beziehung 
zwischen TherapeutIn und PatientIn oder in den interpersonalen Beziehungen einer 
therapeutischen Gruppe oder Gemeinschaft. Der Auseinandersetzung mit den Dynamiken 
therapeutischer Beziehung, auch im Abgleich mit den Modellen anderer Therapieschulen 
(Petzold 1980g, Renz, Petzold 2006) kommt deshalb grosse Bedeutung zu.

Lernen hat jedoch auch viel mit Veränderungswillen zu tun. Nicht selten müssen bei 
Patienten „volitionale Stile“ des Entscheidens und des Durchtragens selbst verändert 
werden, so z.B. bei schweren Erkrankungen, bei Rentenbegehren, bzw. Begehren nach 
regressiver Versorgung, weil diese in der Lebengeschichte zu defizitär waren und nun 
nachgelebt werden wollen. Diese Aspekte gehören zu den schwierigsten Fragen der 
Physiotherapie, Ergotherapie und auch in der Psychotherapie und in der Therapie mit 
Abhängigkeitserkrankungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
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Kapitel 4: Psychoanalyse nach Sigmund Freud und 
Tiefenpsychologie*
 *Teile übernommen v. A. Brühlmaier

Verwenden Sie in diesem Kapitel vor allem Ihre Mind-Maps und die 
Tafelanschriebe. Psychoanalyse und Tiefenpsychologie sind sehr 
anspruchsvolle Theorien und nicht leicht zu vermitteln. Ich habe Ihnen daher 
dieses Wissens möglichst einfach an vielen Fallbeispielen exemplarisch 
vermittelt. Ihre Aufschreibe sind sehr wichtig zum Verständnis. Hier nun 
nocheinmal eine erweiterte Übersicht.

 https://www.youtube.com/watch?v=Q6fsbGKhS-k

4.1. Biographie

Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 als Sohn jüdischer Eltern in Freiberg (Mähren) geboren, in dem sein Vater als 
Geschäftsmann ansässig war. Die Familie siedelte 1860 nach Wien über, wo Freud bis zur Besetzung Österreichs durch
Hitler im Jahre 1938 lebte und wirkte. Er besuchte hier das Gymnasium, studierte Medizin und arbeitete von 1876 – 
1882 als Assistent im physiologischen Laboratorium von Prof. Ernst Brücke, wo er sich vor allem mit dem Nervensystem 
niederer Fischarten beschäftigte.
Hierauf amtete er als Arzt im Allgemeinen Krankenhaus, setzte aber seine Forschungen – insbesondere über das 
Zentralnervensystem des Menschen – fort. Freud galt in Wien bald als führender Neurologe (Nervenarzt). 1885 fuhr er 
nach Paris, um sich bei Professor Charcot, dem ersten Manne auf dem Gebiete der Neurologie, weiterzubilden.Bei ihm 
lernte Freud die Hypnose kennen, die damals von den meisten Psychiatern als Schwindel betrachtet wurde, und in 
diesem Zusammenhang auch die Hysterie, welche man in Paris mittels der Hypnose mit einigem Erfolg behandelte.
1886 kehrte Freud nach Wien zurück und entwickelte als Inhaber einer eigenen Arztpraxis in einer anstrengenden 
Forscherarbeit die Psychoanalyse. Über Jahrzehnte hinweg verdiente er sich den Unterhalt für seine achtköpfige Familie
mit Psychoanalysen und schrieb abends jeweils an seinen theoretischen Abhandlungen.
In Wien scharte Freud einen Kreis interessierter Ärzte um sich und gründete mit ihnen (zu Beginn auch mit Adler) und in 
Zusammenarbeit mit Bleuler und C.G. Jung in Zürich die psychoanalytische Bewegung. Er musste lange um deren 
wissenschaftliche Anerkennung kämpfen und entwickelte dabei auch ausgeprägte autoritäre, teilweise sogar fanatische 
Züge. Seine Schriften indessen zeichnen sich aus durch distanzierte wissenschaftliche Sachlichkeit und eine klassische 
Sprache.
Nach der Besetzung Österreichs durch Hitler emigrierte er nach London, wo er 1939 starb.
 

4.2  Einige nötige Vorbemerkungen
Freud hat seine Theorien im Laufe der Jahrzehnte allmählich entwickelt, einzelne Teile wieder verworfen, umgebaut und 
erweitert, weshalb man sich, wenn man die Psychoanalyse in ihren Grundzügen darstellen will, entscheiden muss, ob 
man die Entwicklung der Theorie chronologisch darlegen oder aus dem Überblick des Ganzen das Grundlegende 
aufzeigen soll. Im Zusammenhang der Lehrerbildung scheint mir der zweite Weg angezeigt, ganz abgesehen davon, 
dass ich das erste keinesfalls kompetent genug leisten könnte. Hinzu kommt, dass nicht bloss Freud, sondern eine 
ganze Reihe anderer Forscher ihre Beiträge zur Ausgestaltung der Psychoanalyse geleistet und diese seit Freuds Tod 
auch weiterentwickelt haben. Das führte dazu, dass nicht bloss innerhalb der Psychoanalyse auch gegensätzliche 
Ansichten vertreten werden, sondern dass sich schon früh und immer wieder tiefenpsychologische Richtungen vom 
Stamm der Psychoanalyse abspalteten. Klassische Beispiele hierfür sind Alfred Adler (Individualpsychologie), Carl 
Gustav Jung (Analytische Psychologie), L. Szondi (Schicksalsanalyse) Ludwig Binswanger und Medard Boss 
(Daseinsanalyse), Arthur Janov (Primärtherapie) sowie alle (teilweise marxistisch ausgerichteten) Richtungen der Neo-
Psychoanalyse wie z. B. Erich Fromm und Harald Schultz-Hencke.
Die psychoanalytische Theorie ist ausserordentlich komplex und oft auch für einen Fachmann schwer verstehbar. Selbst
ein C.G. Jung hat Freud nach Jahren der Zusammenarbeit in einem Brief angefleht, er möge ihm doch erklären, was er 
eigentlich mit ‘Libido’ meine. Eine abrisshafte Darstellung der Psychoanalyse ist darum in jedem Falle stark 
vereinfachend. Darüber hinaus setzt jeder Autor grundsätzlich andere Akzente; es handelt sich hier folglich um mein 
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Verständnis und meine Sicht der Psychoanalyse. Um ganz sicher zu gehen, keine Irrtümer zu verbreiten, habe ich 
meinen Text dem Psychoanalytiker Walter Franzetti zur Durchsicht vorgelegt und seine Änderungsvorschläge 
berücksichtigt. So denke ich, meine Arbeit könnte trotz dieser Vorbehalte geeignet sein, den Anfänger mit dem 
Freudschen Denken ansatzweise vertraut zu machen.
Meine Methode ist einfach: Ich gehe von den zentralen Freudschen Begriffen aus und versuche sie zu erläutern. Ich 
verwende dabei die in der Psychoanalyse geläufigen Abkürzungen für

das Unbewusste – Ubw         unbewusst – ubw
das Vorbewusste – Vbw         vorbewusst vbw
das Bewusstsein – Bw             bewusst – bw

 

4.3  Der Begriff ‘Psychoanalyse’
Der Begriff ‘Psychoanalyse’ wird in drei Bedeutungen verwendet:

 als tiefenpsychologische Forschungsmethode ("Freud gewann seine psychologischen Erkenntnisse durch 

Psychoanalyse.")

 als Insgesamt der Freudschen Lehre ("Die Psychoanalyse misst der Sexualität eine fundamentale Bedeutung 

zu.")

 als Heilmethode (Therapie-Form) ("Ohne eine Psychoanalyse wirst Du wahrscheinlich nicht mit deinen 

neurotischen Störungen fertig werden.")

4.4.  Zwei grundlegende Hypothesen
Unter einer Hypothese verstehen wir eine grundlegende Annahme, welche als unbewiesen zu gelten hat, auf welcher 
aber weitere theoretische Aussagen aufgebaut sein können.
a) Grundlegend für die Psychoanalyse ist die Annahme der ganzen Tiefenpsychologie, dass es ‘das Unbewusste’ gibt, 
einen Bereich also, über den das Individuum praktisch kaum orientiert ist, der aber dessen Handlungen weitgehend 
beeinflusst oder bestimmt (determiniert).
Die Annahme eines Ubw mit so weitreichenden Wirkungen versetzt dem Glauben des Rationalismus, dass der Mensch 
grundsätzlich vernünftig zu handeln weiss und mittels vernünftigem Handeln auch eine vernünftige Welt aufbauen kann, 
einen argen Stoss. Es ist darum nicht zu verwundern, wenn Freud damals mit dieser Annahme bei vielen 
Wissenschaftern und Theoretikern auf Ablehnung stiess.
b) Die zweite grundlegende Hypothese besagt, dass psychisches Geschehen grundsätzlich kausal determiniert ist, dass 
also das Psychische genauso wie das Organische und Mineralische dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen 
ist. Das heisst, dass man, würde man sämtliche Ursachen, die am Werke sind, kennen, jedes weitere Verhalten und 
psychische Geschehen mit Sicherheit voraussagen könnte.
Freud ist im materialistischen Geist des 19. Jahrhunderts erzogen worden und diesem Denken weitgehend bis ans 
Lebensende treu geblieben. Er teilt insofern den typisch materialistischen Reduktionismus, der darin besteht, dass das 
Geistige auf das Psychische, das Psychische auf das Organische und das Organische auf das Mineralische 
zurückgeführt wird. (Anmerkung) Leben, Psychisches und Geistiges sind demnach letztlich insgesamt Ausflüsse der 
Materie und können unmöglich unabhängig von dieser bestehen. Im Rahmen dieses Denkens ist z. B. die Vorstellung 
eines individuellen Weiterlebens einer prinzipiell vom Körper lösbaren Seele nach dem physischen Tode undenkbar. 
Auch widerspricht diesem Denken grundsätzlich die Vorstellung, der Mensch könne frei handeln. Wie ich von Medard 
Boss, der das gesamte Freudsche Werk entsprechend durchgesehen hat, vernommen habe, kommt das Wort ‘Freiheit’ 
bei Freud insgesamt siebenmal vor, aber stets nur ohne eigentliche Problematisierung dieser Thematik, sondern nur so 
en passant. Mit andern Worten: Für Freud war die Unmöglichkeit wirklich freien Handelns so selbstverständlich, dass er 
nicht einmal auf die Idee kam, sich darüber theoretisch zu äussern.
 

4.5  Zugänge zum Unbewussten
Es liegt im Wesen des Ubw, dass es als solches – direkt – nicht beobachtbar ist. Man ist vielmehr auf dessen 

Äusserungen angewiesen, deren Deutungen dann Rückschlüsse auf das angenommene Ubw ermöglichen.

 
4.5.1  Hypnose

Freud hat die grundlegende Entdeckung gemacht, dass ein Mensch durch Hypnose nicht bloss in seinen 
Willenshandlungen beeinflussbar ist, sondern dass er im hypnotischen Trance-Zustand auch in der Lage ist, sich an 
frühere Erlebnisse zu erinnern, von denen er im Wachzustand nichts mehr weiss.
Dabei hat es sich sogar gezeigt, dass die neurotischen Symptome (z. B. hysterische Anfälle) eine Zeitlang 
verschwanden, wenn der Klient zuvor gewisse belastende Erlebnisse unter Einwirkung der Hypnose wiedererinnern und 
erzählen konnte. Daraus ist dann ein Pfeiler der Psychoanalyse (verstanden als Heilmethode) entstanden: die 
Unschädlichmachung belastender und ins Ubw verdrängter frühkindlicher Erlebnisse durch deren Bewusstmachung.
Wie Freud allerdings feststellen musste, stellten sich die neurotischen Symptome nach einer gewissen Zeit wieder ein, 
weshalb er den grundlegenden Konflikt nicht als gelöst betrachten konnte. Er gab darum die Anwendung der Hypnose 
schon früh wieder auf. Heute wird die Hypnose in einem Randbereich der Psychoanalyse teilweise wieder praktiziert. 
Verfechter der Hypnose werfen Freud vor, er habe die Technik der Hypnose wohl zu wenig beherrscht und sie allzu 
vorschnell verworfen.
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4.5.2  Deutung von Fehlleistungen
Wenn jemand ‘Traum’ schreiben möchte, aber ‘Frau’ schreibt, sich also verschreibt, so ist dies nach Freuds 
Überzeugung kein belangloser Zufall, sondern eine Botschaft aus dem Ubw, die Rückschlüsse auf entsprechende 
Gegebenheiten im Ubw (Ängste, Triebansprüche, verdrängte Wünsche, Schuldgefühle, Aggressionen, 
Minderwertigkeitsgefühle usf.) zulässt.
Selbstverständlich sind Fehlleistungen nicht bloss im Bereiche des Schreibens, sondern bei allen gewohnheitsmässigen 
Handlungen möglich. So kann man sich verhören, versprechen, verlaufen, verfahren, verwählen, vergreifen, verschlafen,
oder man kann etwas vergessen, verlegen oder (z. B. einen Zug oder einen Termin) verpassen. Oft zeigt sich sogar, 
dass das Verunfallen einem ubw Motiv entspricht und als Fehlleistung betrachtet werden kann.
Diese Freudsche Auffassung ist heute zum Gemeingut geworden. Wenn darum jemandem eine etwas peinliche 
Fehlleistung unterläuft – (wenn z. B. ein Kongressvorsitzender seine Eröffnungsrede mit dem Satz schliesst: "Hiermit 
erkläre ich den Kongress für geschlossen") –, lässt sich zumeist der stereotype Satz "Freud lässt grüssen" von 
irgendwoher hören.
Der psychoanalytisch gebildete Mensch hat es sich angewöhnt, eigenen Fehlleistungen nachzugehen, weil sich meist 
interessante Entdeckungen über Gegebenheiten des Ubw machen lassen. Die etwas vorwitzigen Feststellungen 
gegenüber seinen Mitmenschen, denen eine Fehlleistung passiert, lässt er dagegen zumeist bleiben.
 
4.5.3  Freie Assoziation
Es gehört zur grundlegenden Vereinbarung zwischen dem Psychoanalytiker und dem Analysanden, dass dieser alles, 
was ihm irgendwie ins Bewusstsein kommt, ausspricht, mag es noch so peinlich, unmoralisch, unsinnig und kindisch 
erscheinen. Tut er dies, so wird er die Erfahrung machen, dass sich sofort weitere Vorstellungen oder Gedanken 
einstellen, die mit dem ersten in einem vielleicht vorerst nicht erkennbaren Zusammenhang stehen. Im Ubw sind folglich 
diese Vorstellungen miteinander verknüpft (assoziiert). Durch das freie Assoziieren werden demgemäss die 
Verknüpfungen von Inhalten im Ubw sichtbar, und es kann dann in der Analyse dem Analytiker gemeinsam mit dem 
Analysanden gelingen, tieferliegende Motive (Handlungs-Gründe) in ihrem Entstehen und ihrem Zusammenhang zu 
verstehen.
 
4.5.4  Deutung von Symptomen und Verhaltensweisen
Wenn sich jemand zwangsweise täglich Dutzende von Malen die Hände seift, so spricht dieses neurotische Symptom 
eine recht deutliche Sprache: Der betreffende Mensch fühlt sich schuldig und möchte seine belastenden Schuldgefühle 
auf eine – allerdings unnütze – Weise beseitigen. In ähnlicher Weise lassen sich viele neurotische Symptome deuten, 
sei dies z. B. das zwanghafte Zählen von Gegenständen, das krampfhafte Ringen nach Atem bei jedem zweiten oder 
dritten Atemzug, das lästige Erröten beim Angesprochenwerden, das zwanghafte Kontrollieren, ob irgend eine als 
wichtig geltende Handlung tatsächlich erfolgt sei, usf.
Ausgehend von der Annahme, dass jede Verhaltensweise mindestens teilweise aus dem Ubw determiniert ist, ist 
natürlich jedes Verhalten mindestens ein Stück weit als Botschaft aus dem Ubw zu betrachten und lässt sich demzufolge
als Gegenstand der Deutung benutzen.
 
4.5.5  Traumdeutung
Freud bezeichnet die Traumdeutung als die ‘via regia’ (den königlichen Weg) zum Ubw. Ihr sei ein gesondertes Kapitel 
(12.) gewidmet.
 
4.5.6  Projektive Tests
So weit ich sehe, hat Jung mit dem ‘Assoziationsexperiment’ erstmals ein projektives Testverfahren entwickelt und 
angewendet. Irrtum vorbehalten, hat sich Freud selbst nicht mit Tests befasst.
Alle projektiven Tests beruhen auf der Annahme, dass Gegebenheiten des Ubw in die Wahrnehmung einfliessen. Die 
Reize, welche der Test vorgibt, sind bewusst offen und diffus gehalten, um der Projektion – d.h. der durch das Ubw 
gesteuerten Wahrnehmung – einen möglichst grossen Spielraum zu lassen. Siehe hierzu meinen Text über die 
Psychologie der Wahrnehmung (Kapitel ‘Subjektive Wahrnehmungsbedingungen’).
 
Zu Jungs Assoziationsexperiment: Der Psychologe liest dem Probanden zweimal eine Reihe von je 50 genormten 
Reizwörtern vor, die erfahrungsgemäss bei vielen Menschen mit psychischer Energie aufgeladen sind, und fordert ihn 
auf, bei jedem Wort so schnell wie möglich zu sagen, welches andere Wort ihm dazu einfällt. Anhand der sog. 
‘Störungsmerkmale’ werden jene Wörter festgestellt, welche beim Probanden emotional besonders belastet sind. Als 
Störungsmerkmale gelten z. B. stark beschleunigte oder verzögerte Reaktionen, Wortwiederholungen, besondere 
Kommentare, körperliche Reaktionen u. a.
Die Jungianer haben sich bei diesem Test schon früh das psychogalvanische Experiment zunutze gemacht. Man hat 
nämlich festgestellt, dass bei jeder emotionalen Erregung die Schweissdrüsen aktiv werden, wodurch der 
Hautwiderstand sinkt und ein grösserer Strom (z. B. von Finger zu Finger) fliessen kann. Tatsächlich kann man 
feststellen, dass das Ampèremeter parallel zu den oben genannten Störungsmerkmalen ausschlägt.
 

4.6  Das topologische Modell
Ursprünglich fragte Freud, wo sich psychisches Geschehen abspielt, und definierte drei Schauplätze: 

das Bewusstsein das Vorbewusste das Unbewusste

Über das Bw möchte ich hier nichts sagen: Jeder weiss aus eigenem Erleben, was damit gemeint ist, aber eine 
Charakterisierung dieses so geheimnisvollen Phänomens, dass eine Wesenheit um ihre eigene Existenz weiss und auch
weiss, dass sie es weiss, erfordert sehr weitreichende philosophische Erwägungen, die hier unterbleiben sollen.
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Unter dem Vbw versteht Freud den Bereich von Inhalten, die zwar im Augenblick nicht bw, aber grundsätzlich 
bewusstseinsfähig sind, also das Gedächtnis, die Erinnerung, den Sprachschatz und erworbene Fertigkeiten.
Das Ubw ist jener Bereich, in welchem sich ursprünglich Gegebenes, das nicht zum Bw gekommen ist oder kommen 
kann, aber auch alles Verdrängte befindet.
 

4.7  Das Struktur-Modell (Persönlichkeitsmodell)
Freud hat im Verlaufe seiner Entwicklung seine Theorie insofern umgebaut, als er nach den Instanzen fragte, welche für 
psychisches Geschehen verantwortlich sind, also: Wer bewirkt etwas? Er betrachtete das Seelenleben als einen aus 
Einzelteilen zusammengesetzten Apparat. Die Lehre vom psychischen Apparat ist eine der grundlegendsten 
Anschauungen der Psychoanalyse. Freud unterscheidet drei Instanzen:

 

a) das Es
Es hat zwei Aspekte. Es ist vorerst das Insgesamt von allem natürlich Gegebenen wie Konstitution, Vererbung, 
Geschlechtszugehörigkeit, Triebe und archaische Bilder (bei Jung: Archetypen). Sodann ist es das Auffangbecken von 
allem Verdrängten, das weiterhin aus dem Es heraus wirkt und psychisches Geschehen beeinflusst.
Das Es ist einem Hexenkessel vergleichbar: einem Konglomerat von Triebregungen, Anlagen, Wünschen, Gefühlen, 
Strebungen ohne Logik, ohne Moral, ohne Sinn für Ordnung und Mass, ohne Rücksicht sogar auf die Selbsterhaltung, 
einzig dem Bestreben nach Lustgewinn und Unlustvermeidung verpflichtet.
Freud stellt sich vor, dass der Mensch bei der Geburt ganz Es ist und dass sich die beiden Ich-Instanzen erst im Laufe 
der Entwicklung herausbilden.
 
b) das Ich
Freud versteht darunter die ‘Rindenschicht’ des Es, also jene psychischen Bereiche, die zwischen dem Es und der 
Aussenwelt (der Realität, der Gesellschaft) stehen. Es sind dies die Sinneswahrnehmung, die Motorik, alle bewussten 
Denk- und Willensvollzüge. Im Gegensatz zum Es, das dem Lustprinzip verpflichtet ist, hat das Ich eine vermittelnde 
Funktion und untersteht dem Realitätsprinzip. Ihm kommt auch die Aufgabe der Selbsterhaltung zu. Das Ich ist ferner 
Träger (Reservoir) der psychischen Energie, der Libido, und entscheidet, welche Objekte mit Libido besetzt werden 
(siehe Trieblehre, nächstes Kapitel).
 
c) das Über-Ich
Es handelt sich bei ihm um die kontrollierende, mahnende und strafende Instanz, also um das, was man gängig (aber 
doch zu wenig genau) als ‘Gewissen’ bezeichnet. Freud sieht im Über-Ich die Verinnerlichung von Normen und Werten 
der Gesellschaft, vorwiegend vermittelt durch die elterliche Erziehung.
Auf der Basis dieser Auffassung formuliert Freud seine Vorstellung der psychischen Gesundheit:  

‘Psychisch korrekt’ sind solche Handlungen, in welchem das Ich die Regungen aus dem Es, die Ansprüche 
des Über-Ich und die Erfordernisse der Realität in Einklang zu bringen vermag.

 
 

4.8  Trieblehre
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Die Triebe sind jener Bereich, in welchem sich gewissermassen das Organische und das Psychische begegnen. 
Tatsächlich lassen sich z. B. der Nahrungs-, Geschlechts- oder Aggressionstrieb durch Beeinflussung des Organismus 
anstacheln oder dämpfen. Für Freud war es darum selbstverständlich, das Triebleben als die Basis des Psychischen zu 
betrachten. Diese Anschauung stand denn auch in Übereinstimmung mit der Auffassung, dass die Motive des Handelns 
im Es verwurzelt und darum zumeist auch ubw sind.
Es entsprach Freuds reduktionistischem Denken, dass er der Überzeugung war, sämtliche Triebe liessen sich auf einen 
einzigen oder allenfalls zwei zurückführen. Der frühe Freud glaubte, einerseits im Sexualtrieb, andererseits in den Ich-
Trieben (Selbsterhaltungstendenzen) diese grundlegenden Triebe zu erkennen, in jenem Bestreben also, dem 
Organismus einerseits grösstmögliche Lust zu verschaffen und ihn andererseits zu erhalten. Mit der Einführung des 
Narzissmus (zu Deutsch am ehesten: Selbstverliebtheit) hat er dann auch den Ich-Trieben einen libidinösen Charakter 
(Libido: siehe unten) zuerkannt.
Freud hat sich zu Beginn unseres Jahrhunderts, einer Zeit der ausgeprägtesten Prüderie, mit dieser ‘Sexualisierung des 
gesamten Seelenlebens’ harter Kritik ausgesetzt. So zog er sich beispielsweise die Gegnerschaft August Forels zu. 
Forel (auf unserer Tausendernote abgebildet) war lange Zeit Leiter der psychiatrischen Klinik ‘Burghölzli’ in Zürich und 
hatte ein in vielen Auflagen erschienenes Standardwerk über das Sexualleben geschrieben. Die Reduktion sämtlicher 
Triebe auf den Sexualtrieb wollte er aber nicht akzeptieren.
Möglicherweise haben es sich die Kritiker Freuds etwas zu einfach gemacht, indem sie zu wenig zur Kenntnis nahmen, 
dass Freud das Sexuelle an sich weiter fasste, als es ausserhalb der Psychoanalyse geschieht. So vertrat er die 
Auffassung, dass z. B. bereits das Saugen des Säuglings an der Mutterbrust eine sexuelle Handlung darstellt. 
Tatsächlich kann der unvoreingenommene Betrachter unschwer feststellen, dass der Akt des Saugens beim Säugling 
ein wirklich lustvoller Vorgang ist und dass sich das kleine Kind auch sonst durch das Lutschen der Finger oder 
irgendwelcher Gegenstände Lust verschafft.
Freud hat seine Theorie später dadurch ergänzt, dass er dem Lusttrieb den sog. Todestrieb (Destruktionstrieb, 
Aggressionstrieb) zur Seite stellte. Er sah nunmehr das menschliche Leben eingespannt zwischen die Pole des ‘Eros’ 
und des ‘Thanatos’. Im Eros sah er das aufbauende, im Thanatos das abbauende Prinzip. So sah er z. B. beim Essen in 
der Einverleibung der Nahrung den Lusttrieb, im Zerkauen der Nahrung den Aggressionstrieb am Werk. Auch den 
Sexualakt betrachtete er als eine Verbindung beider Triebe. Das völlige Fehlen des Aggressionstriebs äusserte sich 
dann als Impotenz, das Fehlen des Eros hingegen als Sadismus bzw. – im Grenzfall – im Lustmord.
Viele Vertreter der Psychoanalyse – z. B. Fromm – sind ihm in der Annahme des Todestriebes nicht gefolgt. 
Insbesondere marxistische Psychoanalytiker sehen in der Annahme eines Aggressionstriebes einen Widerspruch zu 
ihrer Gesellschaftstheorie, wonach die menschliche Aggression nichts Naturgegebenes ist, sondern als eine Reaktion 
auf frustrierende Umweltbedingungen (z. B. kapitalistische Gesellschaftsordnung) verstanden werden soll.
Freud geht grundsätzlich davon aus, dass ‘die Psyche’ nicht etwa eine Wesenheit, sondern ein Vorgang (ein 
Geschehen, ein Prozess), also etwas Dynamisches ist. Das dynamische Geschehen der Psyche wird nun gemäss 
seiner Vorstellung in Gang gehalten durch die psychische Energie, die er als Libido bezeichnet. Die Libido steht 
grundsätzlich dem Ich zur Verfügung und fliesst ihm "von den Organen her" zu. Wir erkennen in dieser Vorstellung 
einmal mehr Freuds Bemühen, das Psychische auf das Organische zurückzuführen.
Die Libido kann grundsätzlich frei oder gebunden sein. Irgendwelche Sachverhalte werden für den Menschen dadurch 
bedeutsam, dass sich mit deren Vorstellung Libido verbindet. Freud spricht davon, dass die ‘Objekte’ mit Libido ‘besetzt’ 
werden. Ganz am Anfang richtet sich indessen alle Libido auf das eigene Ich, was dann den Zustand des ‘primären 
Narzissmus’ ausmacht. (Narziss war ein griechischer Hirte, der sich beim Anblick seines Spiegelbildes im Wasser in sich
selbst verliebte.) Es entspricht indessen der gesunden Entwicklung, dass sich die Libido auf ‘Objekte’ richtet und sich mit
ihnen verbindet.

4.9.  Die Abwehrmechanismen
Aufgrund breitester Beobachtung ist es eine grundlegende Überzeugung der Psychoanalyse, dass der Mensch nicht 
ohne weiteres bereit oder fähig ist, die Inhalte des Es bw werden zu lassen und sie auch als Teil des eigenen 
Seelenlebens zu akzeptieren. Der Mensch hat vielmehr ganz allgemein Mechanismen (Automatismen, automatisch und 
unbewusst ablaufende Seelenvorgänge) entwickelt, die darauf abzielen, all jene Impulse aus dem Es, die ihm aus 
irgendwelchen Gründen (weil sie z. B. mit den Forderungen des Über-Ichs oder den Ansprüchen der Realität nicht in 
Übereinstimmung zu bringen sind) als nicht akzeptabel erscheinen oder erscheinen könnten, gewissermassen schon im 
Keime zu ersticken und sie auf diese Weise gar nicht ins Bw kommen zu lassen.
 

Die Abwehrmechanismen - Bewältigungsversuche der Angst
Der Mensch ist in seinen Angstinhalten nicht nur ein existentiell und materiell von Naturkatastrophen, von 
biologischen Gefahren (Krankheit, Tod) und zwischenmenschlichen Gefährdungen (Krieg, Vertreibung, 
Konkurrenzkampf, Verlust des Arbeitsplatzes usw.) bedrohtes Wesen, sondern er erlebt sich seelischen 
Gefahren ausgeliefert, die aus seinen sozialen Bedürfnissen nach Kontakt, Geborgenheit, Geltung, Liebe 
und Selbstverwirklichung herrühren. In unserer Kultur, in der in normalen Zeiten die Minimalgrundlagen 
materieller Existenz (Nahrung, Kleidung, Wohnung) im allgemeinen gesichert sind, ist die Armut nicht mehr 
eine des Magens, sondern der Seele. Starke Bedürfnisse wecken starke Ängste, sie nicht befriedigt zu 
sehen. Am Beginn des Lebens lebt der Mensch als Säugling naiv aus einem unbewußten schrankenlosen 
Anspruch auf Zuwendung und Erhalt all dessen, was er seelisch und materiell braucht, quasi als einer, dem 
alle Bedienung selbstverständlich zusteht. Unvermeidbar stellen sich aber bereits früh Versagungen und 
Bedrohungen dieses narzißtischen Anspruchs ein. In Fortsetzung und Ablösung des mitgegebenen 
biologischen Reizschutzes (z. B. der erhöhten Reizwahrnehmungsschwelle) muß er nun für größere Unlust- 
und Angstqualitäten psychische Schutzmechanismen entwickeln, die - wahrscheinlich auf Grund erbmäßig 
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angelegter Möglichkeiten - im Sinne eines Lernprozesses im täglichen Umgang mit Objekten und Ängsten 
eingeübt werden. Mechanismen müssen wir sie deshalb nennen, weil sich diese Vorgänge reflexhaft 
einschleifen, sich dann automatisch vollziehen und auch später überwiegend unbewußt ablaufen. Ihr Sinn 
ist, im Ich erlebnisfähig vorliegende primäre Ängste zu beseitigen und zu mildern, angesichts der begrenzten
Frustrationstoleranz des kindlich schwachen Ich.
Ursprünglich sprach Freud einfach von Abwehr bzw. Verdrängung. Inzwischen kennen wir eine ganze Reihe recht 
differenter formaler Möglichkeiten solcher Abwehr. Diese Lehre von den Abwehrmechanismen des Ich ist 
neurosenpsychologisch deswegen so bedeutsam, weil die Art der jeweils verwendeten Abwehrform die spezifische 
Neurosensymptomatik mitbedingt, weil sie darüber hinaus in die Charakterstruktur eines Menschen übergehen kann 
und somit determinierend sein Erleben und Verhalten prägt. Da Abwehrmechanismen nicht per se krankhafte 
Phänomene sind, sondern lebensnotwendige Funktionen sein können, ist es auch hier - ähnlich wie beim 
fließenden Übergang von Gesundheit zur Neurose - eine schwer festzulegende Marke, von wann ab wir von 
neurotischer Abwehr sprechen. 

Ist die Abwehr sehr stark und rigide, richtet sie sich gegen Entfaltungsmöglichkeiten, die wir
für die Selbstverwirklichung als wesentlich ansehen müssen, und werden sie anachronistisch 
lange beibehalten bis in Lebensstufen, in denen größere Angsttoleranz oder -freiheit möglich 
wäre, so haben wir pathologisch zu nennende Vorgänge vor uns, die gesunde Erlebensfülle 
und prospektive Reifungsschritte unter großem unproduktiven Kräfteverschleiß blockieren. 
Ist hingegen die Abwehr zu schwach ausgeprägt (z.B. bei strukturellen Störungen, versch. 
psychiatrischen Erkrankungen) so ist das ICH in seinem Kern bedroht.

Abwehrmechanismen nach S. Elhardt u.a.

1. Die Verdrängung – Verleugnung
Bei der Verdrängung werden unlustvolle Impulse in das Unbewußte verdrängt. Sie sind für die Person nicht vorhanden 
und auch nicht wahrnehmbar. Eine besondere Form dabei ist die Verleugnung, wobei offensichtliche Fakten bestritten 
werden. Beispiel: Alkoholabhängigkeit – „so ein, zwei Bierchen machen doch nichts aus“ oder Verleugnung von 
Tod/Kontrollverlust bei schwerer Erkrankung „so tun, als ob nichts Besonderes sei“. Die Person verleugnet 
offensichtliche Tatsachen, die von seiner Umgebung als objektiv auf sie bezogen wahrgenommen werden.

2. Identifikation/Introjektion
Neben dem generellen Phänomen der Introjektion, etwa im Vorgang der Identifizierung, gibt es einen 
pathologischen Vorgang der Introjektion, der insbesondere die Verinnerlichung von sehr ambivalent erlebten 
sozialen Objekten meint.

3. Projektion

Der Unlust erregende Impuls wird in die Außenwelt verlagert, als im anderen, nicht im Selbst entstandener erlebt. In 
der einfachsten Form handelt es sich um Zuschreibung eigener Triebregungen an den anderen. „Nicht ich bin zu dir 
aggressiv, sondern du bedrohst mich ständig mit deiner Wut."

4. Reaktionsbildung

Der Unlust erregende Impuls wird durch sein praktisches Gegenteil ersetzt. Am bekanntesten geworden ist die zur 
„Übergüte" umgewandelte Aggressivität. Körperausdruck: Ich habe Wut auf jemanden, mache aber ein freundliches 
Gesicht. 

5. Verschiebung
Der Konflikt machende Impuls, meist die Aggression, wird im sozialen Rahmen von der Person, der sie eigentlich
gilt, auf eine andere als weniger bedrohlich erlebte verschoben. Beispiel: Der Chef gibt seinen Ärger an den 
Angestellten weiter, der Angestellte mault zuhause seine Frau an, die Frau bestraft das Kind grundlos, das Kind 
tritt die Katze und die frißt schließlich eine Maus obgleich sie keinen Hunger hatte.

6. Rationalisierung 
Das von einem abgewehrten Motiv veranlaßte Handeln oder Empfinden wird im nachhinein durch eine andersartige 
Begründung ersetzt. Ein klassisches Beispiel hierfür ist z. B. die Rationalisierung des Fuchses, der nicht an die Trauben 
herankommt und dann sein Desinteresse an denselben mit ihrem sauren Geschmack begründet.

7. Intellektualisierung 
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Ein verwandter Mechanismus zur Rationalisierung oder sogar eine Steigerung von Rationalisierung. Die 
unlustvollen Impulse werden aus dem emotionalen Bereich in den intellektuell-theoretischen verlagert. „Ich habe 
keine Angst. Mich interessiert nur generell das Problem der Ängste des Menschen in unserer Zeit." Die betroffene
Person spricht nicht von sich sondern über die Menschen.

8. Isolierung 
Isolierung von Inhalten meint die intellektualisierende Trennung von zueinandergehörenden Inhalten. Das 
Auseinanderhalten von Inhalten verhindert das Bewußtwerden von unlustvollen Impulsen. Die Isolierung vom Affekt 
ist die Trennung von Inhalt und begleitender affektiver bzw. emotionaler Tönung. Deswegen spricht man auch von 
Verdrängung des Affektes. Hier kann der Inhalt erinnert werden, die Emotion fehlt jedoch (schizoider 
Grundmechanismus). Die betroffene Person berichtet von affektiven Inhalten ohne jeglichen Ausdruck in Sprache, 
Gestik und Mimik.

9. Regression

Vor dem unlustvollen Impuls wird auf eine Wiederbelebung früherer Entwicklungsstufen ausgewichen. Dieser 
Abwehrmechanismus ist eine Grundbedingung zur Entstehung der neurotischen Dynamik. Beispiel: Eine Frau weint, 
ist aber ärgerlich – heißt: kann den Ärger nicht ausdrücken.

10. Ungeschehenmachen
Magisches Abwehrritual, das die konfliktauslösnede Ursache für nicht existent erklärt. „Einmal ist keinmal“ (z.B. 
beim Stehlen oder sonstigen konfliktträchtigen Handlungen).

11. Wendung gegen die eigene Person/ Wendung gegen das Selbst - Retroflektion
Dies ist eine Sonderform der Verschiebung, bei der der aggressive Impuls nicht auf ein soziales Objekt, sondern
gegen das Selbst gewandt wird.

12. Identifikation mit dem Aggressor
Um die unerträgliche Angst erträglicher zu gestalten, stellt sich der Bedrohte gleichsam emotional auf die Seite 
des Angreifers. Das bekannteste und makaberste Beispiel hierfür ist das Phänomen des Antisemitismus unter 
Juden.

13. Sublimierung
Der unangenehme Impuls wird in sozial verträgliche Form umgewandelt. Z.B. der Arbeiter, der Wut gegenüber 
seinem Chef hat, geht nach Hause und hackt Holz. Nach Freud werden so viele ES-Impulse sozial verträglich 
umgewandelt, z.B. statt Sex Sport usw. Es wird diskutiert, ob dies überhaupt ein Abwehrmechanismus ist, oder 
nicht eine Umwandlung von ES-Energie in Ich-Energie ist.

14. Deflektion – Nicht wahrnehmen – Dissoziation
Unangenehme Impulse werden nicht wahrgenommen. „Das habe ich gar nicht gehört, da habe ich nicht bemerkt“. Die 
Wahrnehmung ist dabei eingeschränkt. Eine besondere Form, die erst in den letzten Jahren klinisch genauer beleuchtet
wurde ist dabei die Dissoziation, ein Vermeidungsphänomen gerade bei traumatischen Erkrankungen.
 

 

4.10. Übertragung und Gegenübertragung
Praxisarbeit in der Gesprächsführung!

Freud geht davon aus, dass im Zentrum jeder neurotischen Störung letztlich 
stets die Elternproblematik (Ödipuskomplex) steht. Die analytische Situation 
ermöglicht nun dem Analysanden, das Bild seiner Eltern mit all ihren 
emotionalen Bezügen in den Analytiker zu projizieren. Diese Projektion der 
Elternbeziehung auf den Analytiker bezeichnet Freud als Übertragung. Da 
bekanntlich die Elternbeziehung im Ubw ambivalent ist, führt dies zu den beiden 
Formen der positiven und negativen Übertragung.

In aller Regelmässigkeit stellt sich zuerst die positive Übertragung ein, die bis zur Verliebtheit in den Analytiker bzw. zu 
seiner Vergötterung führen kann. Das hat beim Analysanden zur Folge, dass er, statt gesund zu werden, dem Analytiker 
gefallen will. Das führt zwar zu einer gewissen Stärkung des Ichs und oft zur Einstellung der Symptome, aber nach einer 
gewissen Zeit pflegen sich diese – leider – wieder einzustellen.
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Der Hauptgewinn der Phase der positiven Übertragung besteht darin, dass der Analytiker durch den Umstand, dass er 
an die Stelle des Vaters (allenfalls der Mutter) gesetzt wird, Macht über das Über-Ich des Analysanden gewinnt. Damit 
hat er die Möglichkeit der Nacherziehung des Über-Ichs, was ja in den meisten Fällen nötig ist, da einer der Gründe der 
Neurosen in einem entweder zu strafenden oder aber praktisch nicht vorhandenen Über-Ich liegt. Konkret bedeutet dies,
dass der Analytiker auf all jene Aussagen, die beim Analysanden mit Schuldgefühlen verbunden sind, anders als 
seinerzeit die Eltern reagiert, nämlich gelassen und verstehend. Das eröffnet dem Analysanden die Möglichkeit, sich den
verdrängten Problemen mit mehr Mut und Selbstvertrauen zu stellen.
Grundsätzlich böte sich dem Analytiker die Möglichkeit, den Analysanden in eine neue Abhängigkeit zu bringen, weshalb
für diesen Beruf nur Menschen geeignet sind, die neben der nötigen fachlichen Kompetenz auch das entsprechende 
Verantwortungsbewusstsein haben.
Ein weiterer Vorteil der Übertragung – der positiven wie der negativen – liegt darin, dass der Analysand gegenüber dem 
Analytiker zu agieren beginnt (irgendwelche ‘Spiele’ treibt), was diesem die Möglichkeit der direkten Anschauung gibt. 
Mit andern Worten: Der Analytiker erlebt am eigenen Leib, wie sich der Analysand gegenüber den Eltern verhielt (oder 
noch verhält).
Entsprechend der ödipalen Frustration ist das Umkippen der positiven in die negative Übertragung (zumeist) nicht zu 
vermeiden, was dazu führt, dass die suggestiven Erfolge der positiven Übertragung wieder verschwinden. Das bringt 
stets die Gefahr mit sich, dass die Analyse abgebrochen wird. Der Analytiker kann es in dieser Phase dem Analysanden 
oft nirgends recht machen, er erscheint ihm unfähig, desinteressiert, egoistisch usf. Für den Analytiker ist dies eine der 
ganz grossen Klippen seines Berufs, denn vom Konzept her deutet er die Aggressionen und die Kritiklust des 
Analysanden als Projektion (als Ausdruck der negativen Übertragung), aber gleichzeitig nimmt er damit dem 
Analysanden die Möglichkeit, ihn wirklich als Person und Berufsmann zu kritisieren. Es erfordert darum von einem 
Analytiker viel Selbstkritik, wenn er die Projektionen von echter Kritik unterscheiden können will.
Die Tatsache der positiven und negativen Übertragung erfordert vom Analytiker die Fähigkeit, einerseits die positive 
Projektion zu mässigen (was Verzicht auf Eitelkeit bedeutet), andererseits die negative vorzubereiten und sie bei deren 
Eintreffen zum Gegenstand des Gesprächs zu machen.
Es versteht sich von selbst, dass sowohl die positive wie auch die negative Übertragung auch beim Analytiker 
Projektionen auslösen. Freud bezeichnet sie als Gegenübertragung. Es gehört zur fachlichen Kompetenz eines 
Analytikers, dass er in der Lage ist, seine Gegenübertragung zu erkennen und sich davon zu distanzieren. Das ist – 
abgesehen von der Notwendigkeit der Eigenerfahrung – einer der Gründe, weshalb der zentrale Teil einer Ausbildung 
zum Psychoanalytiker in der eigenen Analyse (der sog. Lehranalyse) besteht.
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Quelle: Wikipedia 21.02.2009 in Teilen entnommen und gekürzt.

Kapitel 5: Die Tiefenpsychologie von Carl 
Gustav Jung* 

Warum gehen wir in diesem Kapitel spezifisch auf einen Tiefenpsychologen ein? 

Welche Bedeutung hat das für die Ergotherapie?

C.G. Jung war neben Freud in seiner Zeit eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Er 

erforschte nicht nur das individuelle Unbewußte sondern auch das kollektive Unbewußte.

Seine Arbeit erstreckt sich auf das gesamte kulturschaffende Gut des Menschen und 

versucht dieses durch seine Ideen und Hypothesen besser zu verstehen. Wir kommen 

hier gerade in der ausdruckszentrierten Methode zu einem vertieften Verständnis zu 

dem was uns der Klient/Patient mitteilen will. Auch hier versteht es sich: es wird nicht 

platt gedeutet, sondern versucht mit dem Patienten einen gemeinsamen Weg zu finden, 

sich selber zu verstehen.

(* 26. Juli 1875 in Kesswil; † 6. Juni 1961 in Küsnacht), meist kurz C. G. Jung, war ein Schweizer Mediziner und 
Psychologe und der Begründer der Analytischen Psychologie. 

5.1. Biographie 

Jung wurde als Sohn eines Pfarrers in Kesswil am Bodensee (Schweiz) geboren. Ab 1895 studierte er an der Universität
Basel Medizin und wurde 1900 als Assistent von Eugen Bleuler in der Klinik „Burghölzli“ psychiatrisch tätig. Seine 
Dissertation von 1902 war ein Beitrag Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene. Danach war er
für ein halbes Jahr bei Pierre Janet in Paris; 1903 heiratete er Emma Rauschenbach.
Bei Bleuler konnte sich Jung 1905 mit umfangreichen diagnostischen Assoziationsstudien habilitieren, denen er 1907, 
dem Jahr seiner ersten Begegnung mit Sigmund Freud, seine Arbeit Über die Psychologie der Dementia praecox folgen 
ließ. Wegen Zerwürfnissen mit Bleuler gab er 1909 seine Tätigkeit bei ihm auf und engagierte sich in Freuds Bewegung, 
für den er als Redakteur des Internationalen Jahrbuchs für psychologische und psychotherapeutische Forschung tätig 
wurde. Von 1910 bis 1914 war er Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. 1912 publizierte er sein
Buch Wandlungen und Symbole der Libido, das zum Bruch mit Freud führte, da Jung darin Freuds Libidotheorie 
kritisierte.
1913 gab Jung seine Lehrtätigkeit an der Universität Zürich auf. Fortan war er bis auf Unterbrechungen durch 
ausgedehnte Reisen in den zwanziger Jahren – vor allem nach Afrika und Asien – in eigener Praxis tätig, publizierte 
jedoch weiter seine Überlegungen und Ansichten, die er nunmehr Analytische Psychologie oder Komplexe Psychologie 
nannte.
In der Schweiz nahm er 1933 an der ETH Zürich – ab 1935 als Titularprofessor – wieder eine Lehrtätigkeit auf, die er bis 
1942 fortführte. Ab 1944 war er Professor in Basel. In seinen letzten Lebensjahren führte er vermehrt Forschungen über 
seine Theorie des kollektiven Unbewussten und die Bedeutung der Religion für die Psyche durch.
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5.2. Jungs Theorien 

Carl Gustav Jung hat mit seinem Werk nicht nur die Psychotherapie, sondern auch die Psychologie, Theologie, 

Völkerkunde, Literatur, Kunst und die sich daraus entwickelnde Kunsttherapie beeinflusst. In die Psychologie sind vor 

allem seine Begriffe Komplex, Introversion, Extraversion und Archetypus eingegangen.

Komplex 

Ein Komplex ist eine Konstellation von Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmungen und Erinnerungen, die sich um 

einen bestimmten bedeutenden Zusammenhang gesammelt haben und mit diesem Kern des Komplexes 

assoziiert sind. Komplexe, die in das Unbewusste verdrängt sind, können im Bewusstsein als „Affekt“ 

erscheinen. Ein Beispiel: Ein Mutterkomplex ist das Kernelement des Komplexes. Alle Gefühle, Gedanken, 

Wahrnehmungen und Erinnerungen, die direkt oder indirekt mit der Mutter zu tun haben, werden von dem Kernelement 

des Komplexes angezogen und sind mit ihm assoziiert. Sie werden so dem Bewusstsein entzogen und können die 

bewusste Absicht stören.

Persönlichkeitsstruktur 

Das Ich oder Ich-Bewusstsein ist Zentrum des Bewusstseinsfeldes und zeichnet sich durch eine starke Identifikation mit 

sich selbst aus. Da dieses Ich-Bewusstsein aus einem Komplex von Vorstellung und Identifikationen besteht, spricht 

Jung auch vom sogenannten Ich-Komplex. Bewusst wahrnehmen kann man folglich nur Dinge, die mit diesem 

begrenzten Ich-Komplex assoziiert sind.

Außerhalb dieses bewussten Ich-Komplexes existieren weitere Ich-nahe Komplexe, die aber unbewusst sind und in ihrer

Gesamtheit als das persönliche Unbewusste bezeichnet werden. Diese unbewussten psychischen Inhalte sind eng an 

die individuelle Lebensgeschichte geknüpft und werden aus zwei unterschiedlichen Kanälen gespeist. Einerseits 

handelt es sich dabei um Inhalte, die ehemals bewusst waren und im weiteren Verlauf der Biographie als 

Vergessenes oder Verdrängtes nachträglich aus dem Ich-Bewusstsein ausgeschlossenen wurden, andererseits 

um primär unbewusste Elemente, die noch nie völlig ins Bewusstsein gelangt waren, wie zum Beispiel 

frühkindliche Engramme und subliminal Wahrgenommenes.

Die Persona (lat. Maske) ist der repräsentative, nach außen gerichtete Aspekt des Ich-Bewusstseins und entspricht der 

äußeren Persönlichkeit. Sie dient der Anpassung an die Außenwelt im Sinne eines normativen, sozialverträglichen 

Verhaltens.

Der Schatten ist sozusagen die dunkle, im Schatten liegende Seite der Persönlichkeit. Er ist Teil des Ich-nahen 

persönlichen Unbewussten und setzt sich aus all jenen, mit den bewussten Identifikationen des Ich 

unvereinbaren Aspekten, Neigungen und Eigenschaften eines Menschen zusammen. Solange keine bewusste 

Auseinandersetzung des Ich mit diesem unbewussten Schatten stattgefunden hat, kann dieser nur außerhalb 

des Ich wahrgenommen werden und wird deshalb häufig auf andere Personen projiziert (Schattenkonzept).

Die Auseinandersetzung mit dem Schatten, d.h. dessen Integration, stellt einen wichtigen und unabdingbaren Schritt auf 

dem Weg zur Ganzwerdung oder Individuation der Persönlichkeit dar. Sie stellt ein vorwiegend moralisches 

Problem dar, das vom Individuum beträchtliche seelische Anpassungsleistungen erfordert. Zu Beginn der 

Lebensmitte steht indes mehr die Integration der eigenen Anteile des jeweils anderen Geschlechts im 

Vordergrund, d.h. für einen Mann ist dies seine Anima und für eine Frau ihr Animus.

Das Kollektive Unbewusste besteht aus ererbten Grundlagen der Menschheitsgeschichte. Auf ihm beruhen alle 

entwicklungsgeschichtlich jüngeren Persönlichkeitsstrukturen, wie etwa das Ich. Im kollektiven Unbewussten 

manifestieren sich Archetypen.

Das Selbst ist das Zentrum der Persönlichkeit. In ihm werden alle gegenläufigen Teile der 

Persönlichkeit zusammengefasst und vereinigt. Es ist das Ziel des lebenslangen Individuationsprozesses, der 

im wesentlichen daraus besteht, möglichst große Teile des Unbewussten dem Bewusstsein einzugliedern. Die 

Individuation setzt immer neue und umfassendere Anpassungsleistungen der Persönlichkeit voraus und in Gang. Sie 

findet auf der Ich-Selbst-Achse statt, wie sie Erich Neumann als Ergänzung zu Jungs Theorie sah.
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Archetypen

Nach Jung sind Archetypen universell vorhandene Urbilder in der Seele aller Menschen, unabhängig von ihrer 

Geschichte und Kultur. Dazu zählen Vorstellungen, Gegenstände und Lebewesen aus der Umwelt. Um die 

Existenz von Archetypen, die nicht direkt, sondern als Anbahnungen von Vorstellungen vererbt werden, 

nachzuweisen, sammelten Jung und seine Mitarbeiter Material aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen. Sie 

betrachteten auf dem Hintergrund dieser Spuren Träume von Patienten und fanden dabei Vorstellungen, die den

bildlichen Darstellungen fremder Kulturen, mit denen der Träumer niemals in Berührung gekommen war, stark 

ähneln. Sie stellten die These auf, dass religiöse und kulturelle Zeugnisse verschiedener Völker in begrenzten 

Variationen, ähnliche Motive, Vorstellungen und Ausdrucksformen hätten. Jung recherchierte hierzu sehr viel Material, 

was aus unterschiedlichen Zeiten und aus vielen Kulturen stammte und stellte in den Darstellungen fest, dass bestimmte

Bilder, Motive und Symbole sich immer wiederholen, ohne dass die Kulturen voneinander beeinflusst worden waren. Er 

nannte diese Gemeinsamkeiten Archetypen, welchen im Individuationsprozess vieler seiner Patienten eine besondere 

Rolle zukam. Dieses Material und vor allem seine Bedeutung für die Kultur und den einzelnen setzte er in Verbindung 

mit den unterschiedlichen Entwicklungen seiner Patienten. Zu den Archetypen gehören: Schatten, Anima und Animus, 

die Große Mutter, der oder die alte Weise, das Mandala, der Abstieg der Seele zum Wasser, der Abstieg ins Totenreich, 

und andere. Dabei ist das Erscheinen von Archetypen in den Phantasien und Träumen stets mit dem Gefühl des 

Numinosen verbunden.

Archetypen bezeichnet er als Energiekomplexe, die besonders in Träumen, Neurosen und Wahnvorstellungen ihre 

Wirkung entfalten. Jung erklärt eine Psychose, die unter anderem dann entstehen kann, wenn eine Neurose nicht 

behandelt wird, als Überhandnehmen des Unbewussten, das sich des Bewusstseins bemächtigt, um dessen Einstellung 

zu korrigieren und das Individuum auf dem Weg zur Ganzwerdung zu befreien. Die nun symbolisch wirksamen 

Archetypen zielen darauf ab, die Gesamtpersönlichkeit wieder ins Lot zu bringen, indem sie archetypische, durch 

Numinosität (göttliche Erscheinungen, sexuelle Begierde) sehr attraktive Zielbilder ins Bewusstsein aufsteigen lassen. 

Diese Bilder und die Beschäftigung der Seele mit ihnen haben die Aufgabe, der Persönlichkeit eine fundamentale 

Balance zurückzugeben, Sinn und Ordnung zu stiften. Sie manifestieren sich daher in symbolischen Bildern universeller 

Gültigkeit, die einen beträchtlichen Anteil am Leben eines jeden haben.

Psychologische Typen 

Bei seinem täglichen Umgang mit Patienten merkte Jung schnell, dass Menschen sehr verschieden sind und daher auch

unterschiedlich behandelt werden müssen. Daraufhin entwickelte er die Unterscheidung in extravertierte und 

introvertierte Menschen.

Als extravertiert bezeichnete er einen Menschen, dessen Verhalten auf die äußere, objektive Welt ausgerichtet und von 

ihr geleitet wird. Introvertierte Menschen sind dagegen auf ihre innere, subjektive Welt ausgerichtet und verhalten sich 

nach ihr. Da diese Differenzierung nicht ausreichte, entwickelte er ein Modell, bestehend aus vier Funktionen – Denken, 

Fühlen, Intuition und Empfinden – das, kombiniert mit dem Attribut introvertiert oder extravertiert, acht Möglichkeiten 

ergibt, aus denen sich je nach Paarung acht Typen zusammensetzen lassen. In seinem Werk "Psychologische Typen" 

von 1921 schrieb er darüber.

 extravertiertes Denken orientiert sich stark an objektive und äußere Gegebenheiten und ist oft, aber 
nicht immer an konkrete und reale Tatsachen gebunden. Personen mit diesem Typus haben ein 
hohes Rechtsbewusstsein und fordern gleiches von anderen. Dabei gehen sie teilweise 
kompromisslos vor, nach dem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel"; eine konservative Neigung ist 
gegeben. Aufgrund der untergeordneten Gefühlsfunktion wirken sie oftmals gefühlsarm und 
unpersönlich.

 extravertiertes Fühlen ist altruistisch, erfüllt wie keine andere Funktion die Konventionen und verfügt 
über eher traditionelle Wertmaßstäbe. Bei zu viel Objekteinfluss wirkt dieser Typ kalt, unglaubwürdig
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und zweckorientiert und kann in seinem Standpunkt alterieren und daher anderen unglaubwürdig 
vorkommen. Dieser Typus ist nach Jung am anfälligsten für Hysterie.

 extravertiertes Empfinden ist eine vitale Funktion mit dem stärksten Lebenstrieb. Ein solcher Mensch
ist realistisch und oft auch genussorientiert. Bei zu starkem Objekteinfluss kommt seine skrupellose 
und teilweise naiv-lächerliche Moral zum Vorschein. In Neurosen entwickelt er Phobien aller Art mit 
Zwangssymptomen und ist nicht fähig, die Seele des Objektes zu erkennen.

 extravertierte Intuition strebt nach Entdeckung von Möglichkeiten und opfert sich u.U. dafür auf; 
werden keine weiteren Entwicklungen gewittert, kann die Möglichkeit genauso schnell wieder 
fallengelassen werden. Dabei nimmt dieser Typ häufig nur geringe Rücksicht auf die Umgebung. Er 
lässt sich leicht ablenken, bleibt nicht lange genug bei einer Sache und kann deshalb zuweilen die 
Früchte seiner Arbeit nicht ernten.

 introvertiertes Denken schafft Theorie um der Theorie willen und ist wenig praktisch veranlagt. Es ist 
eher um Entwicklung der subjektiven Ideen als um Tatsachen bemüht. Andere Menschen werden oft
als überflüssig oder störend empfunden, weswegen diese Typen als rücksichtslos oder kalt 
erscheinen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie sich isolieren.

 introvertiertes Fühlen ist schwer zugänglich und oft hinter einer banalen oder kindlichen Maske 
versteckt. Diese Menschen sind harmonisch unauffällig und zeigen wenig Emotionen, auch wenn 
diese erlebt werden; Emotionen sind bei ihnen nicht extensiv sondern intensiv. In einer Neurose 
kommt ihre heimtückische, grausame Seite zum Vorschein.

 introvertiertes Empfinden führt zu charakterbedingten Ausdruckserschwerungen. Die Personen sind 
oft ruhig und passiv. Ihre künstlerische Ausdrucksfähigkeit ist dafür stark ausgeprägt. Sie bewegen 
sich in einer mythologischen Welt und haben eine etwas phantastische und leichtgläubige 
Einstellung.

 introvertierte Intuition kommt bei Menschen vor, die sich für die Hintergrundvorgänge des 
Bewusstseins interessieren. Nicht selten sind sie mystische Träumer oder Seher einerseits, 
Phantasten und Künstler andererseits. Sie versuchen ihre Visionen in ihr eigenes Leben zu 
integrieren. Im Falle einer Neurose neigen sie zur Zwangsneurose mit hypochondrischem 
Erscheinungsbild.

Jung ordnet alle denkenden und fühlenden Funktionen als rational und alle empfindsamen und intuitiven Funktionen als 

irrational ein.

Quellen:

Eine Einführung in sein Werk bietet Jungs Autobiographie Erinnerungen, Träume, Gedanken. Dort schreibt er:

Die Erinnerung an die äußeren Fakten meines Lebens ist mir zum größten Teil verblaßt oder 
entschwunden. Aber die Begegnung mit der inneren Wirklichkeit, der Zusammenprall mit dem 
Unbewußten, haben sich meinem Gedächtnis unverlierbar eingegraben. Ich kann mich nur aus den 
inneren Geschehnissen verstehen. Sie machen das Besondere meines Lebens aus, und von ihnen 
handelt meine Autobiographie.

Die Gesamtausgabe von Jungs Schriften liegt unter dem Titel Gesammelte Werke von C.G. Jung in 20 Bänden vor, sein

Grundwerk in einer neunbändigen Ausgabe. Populär wurde sein 1964 von seiner Mitarbeiterin Marie-Louise Franz 

zunächst auf Englisch herausgebrachtes Buch Der Mensch und seine Symbole, das seit 1968 auch in vielen 

Sonderausgaben erschien. Die Sekundärliteratur zur Leistung Jungs ist vielfältig.

Jung ist ein wichtiger Vertreter der Selbstpsychologie innerhalb der Tiefenpsychologie. Sein Werk lässt sich nicht 

verstehen, wenn man nicht die Beziehung des Ichs zu seinem Persönlichkeitskern, dem Selbst, in die Psychologie mit 

aufnimmt. Er gehört daher in eine Reihe von Tiefenpsychologen, die den Selbstbezug und die Individualität als Kern der 

Menschwerdung (Objektstufe) bzw. der Kulturgeschichte (Subjektstufe i.S.d. Außenwelt) ansehen.

Bitte unbedingt die MIND-MAP auf der nächsten Seite 
beachten. Und natürlich die einfachen Erklärungen von den 
Tafelanschrieben. Das ist eine gute Hilfe!
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Selbst = Zentrum der ganzen 
Persönlichkeit des Menschen. Ziel: 
des Menschen aus dem Selbst die 
Individuation die (Selbstwerdung) 
zu entwickeln

Ich- Bewusstsein 
(ist die Sinneswahrnehmung, das 
Denken, das Fühlen) 
Charakteristischen Eigenschaften 
Introvertiert und Extrovertiert
Wenn ich an der 
Sinneswahrnehmung arbeite, arbeite
ich an dem Ich-Bewusstsein. 

Unterbewusstsein (UBW) das UBW  
besteht aus sogenannten

Komplexebenen
Ein Komplex ist eine Konstellation von Gefühlen, 
Gedanken, Wahrnehmungen und Erinnerungen z.B. 
Verlieben, die sich um einen bedeutenden 
Zusammenhang versammelt haben. Komplexe sind 
verdrängt. Sie zeigen sich in Affekten. Die 
Komplexebenen drücken sich in dem Ich-BW und Koll-
BW aus.

Individuelles 
Unterbewusstsein (Biographie des
Menschen) so wie aufgezogen wurde, 
berührt wurde etc.  Das drückt sich in 
dem Handeln aus.  

Kollektives Unterbewusstsein 
(wir tragen viele gemeinsames in 
uns, z.B. Kultur) 

Anima und 
Animus  
Mütterliche und 
Väterliche Seite 
(man sollte nicht zu 
Weich/ Hart werden)

Schatten (die 
dunkle Seite des 
Menschen, wenn wir 
uns damit  nicht 
beschäftigen,  bleibt 
der Schatten 
verborgen

Archetypen

Symbol 
Wichtige 
Symbole sind 
Kreis. Kreuz, 
Herz, Taube, 
Band, Sonne, 
Mond, Bäume, 
Brücke, Treppe,

Geschichte  
Überlieferungen,
Märchen, 
Fabeln,  Sagen 
(geht um Gut/ 
Böse, 
Weisheiten, 
Helden, Macht, 
Liebe, 
Leben/Tod)

Bilder 
Kombinationen 
von Symbolen,  
Höhlenmalereich, 
Ikonen 
Kohlenzeichnunge
n, Komplette 
Darstellungen

Das alles äußert sich bei Menschen: Träume, Sprache UBW, Emotionen,
Handlungen, Bilder, immer auf der leiblichen Ebene



Kapitel 6: Sozialpsychologie
Quelle: Wikipedia
Die Sozialpsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und Soziologie, das die Auswirkungen der 
tatsächlichen oder vorgestellten Gegenwart anderer Menschen auf das Erleben und Verhalten des 
Individuums erforscht (Gordon Allport 1968).
Zwei fundamentale Axiome der Sozialpsychologie lauten: 
1. Menschen konstruieren ihre eigene Realität.
2. Das gesamte Erleben und Verhalten wird von sozialen Beziehungen beeinflusst.

Wir werden in diesem Kapitel einige wichtige Themen und Begriffe aus dem großen Bereich der 
Sozialpsychologie kennenlernen, die besonders für ergotherapeutisches Handeln wichtig sind. 
Gegenstandsbereiche der Sozialpsychologie sind u. a.

 soziale Aspekte der Wahrnehmung (Personenwahrnehmung, Vorurteile, Attribution (Annahmen und 
Schlussfolgerungen über das Verhalten anderer Menschen), Soziale Kognition etc.)
 soziale Aspekte der Emotion, Stimmungen als Entscheidungsgrundlage
 Gruppen, Soziale Rollen, Einfluss, Entscheidungsprozesse in Gruppen, Gruppendenken, 
Konformität, Gruppendynamik, Gruppenleistung, Intergruppenbeziehungen, Menschenführung
 interpersonale Attraktivität, prosoziales Verhalten, Aggression
 Kommunikation, Nonverbale Kommunikation
 Einstellungen, Stigmatisierung, Diskrimination und Stereotype
 Selbst, Selbstvertrauen und Selbstkonzept
 Wertvorstellungen und Normen
 Soziales Lernen und Sozialisation

6.1. Soziale Kognition
Soziale Kognition ist in der Sozialpsychologie eine Kognition, insoweit sie von Individuen derselben Art 
beeinflusst wird. Manche Forscher schränken die Definition auf Informationen ein, die sich auf die 
sozialen Beziehungen des Individuums beziehen. Bei Menschen gehören die Versuche, sich möglichst 
genaues Wissen über seine Umwelt zu verschaffen, neben einer konsistenten Ich-Identität und einem 
akzeptablem Selbstwertgefühl, zu den grundlegendsten Motiven des Verhaltens.
Zu den Teilgebieten der sozialen Kognition gehören unter anderem

 die soziale Wahrnehmung (siehe zum Beispiel das Konformitätsexperiment von Asch, 
Nonverbale Kommunikation),

 soziales Lernen (siehe zum Beispiel Lernen am Modell),[1]

 sozial beeinflusste Gedächtnisprozesse (zum Beispiel bei Zeugenbefragungen),
 sozial beeinflusste Emotionen (zum Beispiel Attraktivität, Aggression),[2]

 sozial beeinflusstes Denken (zum Beispiel bei Ursachenvermutungen, sogenannten 
Attributionen) und

 viele kognitive Verzerrungen.[3]

 Weitere Teilgebiete der sozialen Kognition sind Empathie, Mentalisierung, Moralität[4] und Theory 
of Mind.

6.2. Primär-Effekt (primacy- und recency-effekt)
Beim Primäreffekt (engl. primacy effect, auch Primat-Effekt) handelt es sich um ein psychologisches 
Gedächtnisphänomen. Der Effekt besagt, dass sich an früher eingehende Information besser erinnert wird
als später eingehende Information.
Das liegt daran, dass diese Information leichter ins Langzeitgedächtnis übergehen kann, da noch keine 
Information eingegangen ist, die mit dem Abspeicherungsprozess im Langzeitgedächtnis (Konsolidierung)
interferieren und ihn negativ beeinflussen könnte.
Im weiteren Sinne ist der Primäreffekt ein Phänomen, das bei Beurteilungen auftreten kann. Früher 
eingehende Information kann einen stärkeren Effekt auf die Einstellung haben als später eingehende 

38

http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Langzeitged%C3%A4chtnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Mind
http://de.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Mind
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kognition#cite_note-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Moralit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Mentalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kognition#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verzerrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Attribution
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kognition#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Aggression
http://de.wikipedia.org/wiki/Attraktivit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kognition#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernen_am_Modell
http://de.wikipedia.org/wiki/Nonverbale_Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsexperiment_von_Asch
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstwertgef%C3%BChl
http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Konspezifit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognition
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Lernen
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Norm
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstkonzept
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstwert
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbst
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskrimination
http://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nonverbale_Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Aggression
http://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Attraktivit%C3%A4tsforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenf%C3%BChrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenleistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendenken
http://de.wikipedia.org/wiki/Einfluss
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Rolle
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmung_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kognition
http://de.wikipedia.org/wiki/Attribution
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorurteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Personenwahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Beziehung
http://de.wikipedia.org/wiki/Axiom
http://de.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie


Information. Ein Beispiel wäre etwa die erlangte Einschätzung: „Dieser Mensch dort ist egoistisch!“. 
Selbst wenn dieser sich anschließend freundlich, offen und hilfsbereit zeigt, wird ein solches Verhalten 
sehr wahrscheinlich nicht zur Akkommodation der ursprünglichen Einstellung herangezogen, sondern 
eher als „Schleimen“ interpretiert. Diese besondere Form des Primäreffekts ist der erste Eindruck. Er tritt 
auch als Beurteilungsfehler bei Befragungen und psychologischen Tests auf, wenn die ersten Fragen 
einen Einfluss auf die späteren Fragen und Antworten ausüben. Dieser Effekt ist zuweilen besonders 
einstellungsresistent.
Dem Primäreffekt steht der so genannte Rezenzeffekt gegenüber, bei dem später eingehende Information
stärkeres Gewicht erhält (Primacy-Recency-Effekt). Insgesamt hängt es immer von der Situation ab, 
welcher der beiden Effekte stärker ausgeprägt ist. Bei der Reproduktion längerer Ketten von Information 
werden jedoch generell eher die zuerst und die zuletzt gelernten Begriffe erinnert (vgl. die serielle 
Positionskurve von Atkinson & Shiffrin, 1968).

 
6.3. Halo-Effekt
Der Halo-Effekt von englisch halo, „Heiligenschein“) ist eine aus der Sozialpsychologie bekannte 
Kognitive Verzerrung, die darin besteht, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte 
Eigenschaften zu schließen. Wenn zum Beispiel Person A Sympathie für Person B empfindet und generell 
Menschen sympathisch findet, die großzügig sind, wird Person A annehmen, dass Person B großzügig ist, 
ohne dafür irgendeinen Hinweis zu haben.[1] Bei einer positiven Verzerrung spricht man auch vom 
Heiligenschein-Effekt, bei einer negativen vom Teufelshörner-Effekt.[2]

6.4. Die selbsterfüllende Prophezeiung
 (engl. self-fulfilling prophecy) beschreibt das Phänomen, dass ein erwartetes Verhalten einer anderen 
Person (Prophezeiung) durch eigenes Verhalten erzwungen wird.[1] Erwartet jemand ein bestimmtes 
Verhalten von seinem Gegenüber, erzwingt er durch eigenes Verhalten genau dieses Verhalten. Im 
Gegensatz zur selbsterfüllenden Prophezeiung steht die selbstzerstörende Prophezeiung, bei der der 
Betreffende sich so verhält, dass die Prophezeiung gerade nicht in Erfüllung geht.
Den Begriff erwähnte Otto Neurath erstmals 1911.[2] Als Auslöser für die Verbreitung beider Begriffe 
gelten jedoch mitunter Paul Watzlawick[3] und Robert K. Merton. Dieser bezeichnete den Denkfehler, die 
eigene Rolle zu übersehen und die Ereignisse dann als Beweis für die eigene Vorhersage anzuführen, 
pointiert als reign of error („Fehlerherrschaft“, als Wortspiel zu reign of terror „Schreckensherrschaft“).[4] 
In englischsprachigen Fachbeiträgen wird die selbsterfüllende Prophezeiung mit self-fulfilling prophecy 
übersetzt, die selbstzerstörende Prophezeiung mit self-defeating prophecy oder mit self-destroying 
prophecy.

6.5. Stereotype
Ein Stereotyp (griech. στερεός stereós ‚fest, haltbar, räumlich‘ und τύπος týpos ‚Form, in dieser Art, 
-artig‘) ist eine Beschreibung von Personen oder Gruppen, die einprägsam und bildhaft ist und einen als 
typisch behaupteten Sachverhalt vereinfacht auf diese bezieht. Stereotype sind verbalisierbar, sie 
erlauben allein durch die Nennung des stereotypen Begriffs den zugehörigen komplexen Inhalt schnell 
präsent zu machen. Dabei ist die Kategorisierung von Personen anhand bestimmter Merkmale (wie z. B. 
Haartracht, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, etc.) ein für Menschen völlig normaler, schnell und nahezu 
automatisch ablaufender Prozess. Automatische Stereotype sind im Bereich der sozialen Kognition von 
großem Interesse. Der breit und interdisziplinär angewendete Begriff ist nicht einheitlich im Sinne einer 
exakten Operationalisierung definiert.[1] Zu den verwandten Begriffen im Wortfeld gehören unter anderem
Vorurteil − Klischee − Schema − Frame − und Schimpfwort.
Eingeführt wurde der Begriff 1922 von Walter Lippmann. Seine Arbeit „Public Opinion" − Die Öffentliche 
Meinung − war bahnbrechend für die Stereotypenforschung. In seinem Verständnis wird das Stereotyp 
als „eine erkenntnis-ökonomische Abwehreinrichtung gegen die notwendigen Aufwendungen einer 
umfassenden Detailerfahrung" (Dröge 1967, 134) definiert.

6.6. Vorurteile
Das Wort Vorurteil hat verschiedene Bedeutungen:
1. Alltagssprachlich ist ein Vorurteil ein vorab wertendes Urteil, das eine Handlung leitet und in 
diesem Sinne endgültig ist. Es ist eine meist wenig reflektierte Meinung – ohne verstandesgemäße 
Würdigung aller relevanten Eigenschaften eines Sachverhaltes oder einer Person. Anders als ein 
Urteil ist das wertende Vorurteil für den, der es hat, häufig Ausgangspunkt für motivgesteuerte 
Handlungen, manchmal zweckdienlich, ein andermal zweckwidrig. Umgangssprachlich wird 
Vorurteil auch als Synonym für Vorliebe oder Bevorzugung benutzt. Im Unterschied zum Vorurteil 
sind diese nicht endgültig, können aber ein entsprechendes Vorurteil bestätigen und dauerhaft 

39

http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterf%C3%BCllende_Prophezeiung
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorliebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Synonymie
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Motiv_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Meinung
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Schema
http://de.wikipedia.org/wiki/Klischee
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorurteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereotyp#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Interdisziplin%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kognition
http://de.wikipedia.org/wiki/Automatische_Stereotype
http://de.wikipedia.org/wiki/Personale_Kategorisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://en.wikipedia.org/wiki/self-defeating_prophecy
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterf%C3%BCllende_Prophezeiung#cite_note-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_King_Merton
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterf%C3%BCllende_Prophezeiung#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterf%C3%BCllende_Prophezeiung#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Erwartung_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterf%C3%BCllende_Prophezeiung#cite_note-SmithMackie-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Prophezeiung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialverhalten
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Halo-Effekt#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Halo-Effekt#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verzerrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligenschein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Serielle_Positionskurve&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Serielle_Positionskurve&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Primacy-Recency-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Rezenzeffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Befragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Beurteilungsfehler
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erster_Eindruck&action=edit&redlink=1


festlegen. Trotz gegenteiliger Bemühungen (s. Rehabilitierung des Vorurteils) ist der Ausdruck 
„Vorurteil“ in der Alltagssprache meist abwertend und bezeichnet oft jede Art von negativer Kritik, 
die an einer Sache geübt wird.
2. Im ursprünglich semantischen Sinne ist ein Vorurteil ein vorläufiges Zwischenergebnis während 
der Entwicklung eines Urteils.
3. Psychologisch bezeichnet der Begriff eine Einstellung gegenüber Gruppen, mit negativen 
affektiven (Feindseligkeit), kognitiven (Stereotypen) und Verhaltenskomponenten 
(Diskriminierung).
Da auch Wissenschaftler, die Vorurteile erforschen, dabei von Vorurteilen behindert werden, 
bemühen sich einige geisteswissenschaftliche Ansätze um deren Aufklärung, siehe 
Vorurteilsforschung.

6.7. Kontrolltheorie: Das Vier-Stufen-Modell der Kontrollstrategien nach August 
Flammer

In seinem Buch „Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit. Einführung in die Psychologie der Kontrollmeinung", 
welches 1990 erschienen ist, erläutert Flammer bezugnehmend auf vielfältige Forschungsergebnisse die zur
damaligen Zeit vorlagen, die unterschiedlichen Aspekte und Bedeutungen von Kontrolle und ihren Bezug 
zum menschlichen Leben. Wir schauen uns dieses Modell mal näher an, da es für die ergotherapeutische 
Praxis recht bedeutsam ist.

Flammer geht im Wesentlichen von zwei Kontrollarten aus, der sogenannten 

primären Kontrolle und der 
sekundären Kontrolle.

Diese beiden Möglichkeiten sieht er zum Einen in einer zeitlichen Abfolge, in der die primäre Kontrolle vor 
der sekundären stattfindet und er unterstellt, daß die primäre Kontrolle Priorität hat vor der sekundären 
Kontrolle (S. 154). D.h., Menschen streben zuerst an, primäre Kontrolle zu erlangen. Dies tun sie, in dem sie 
gezielt auf eine Situation Einfluß nehmen. Erst wenn diese primäre Kontrolle nicht innerhalb einer 
akzeptierbaren Frist oder mit dem persönlich annehmbaren Aufwand zum Ziel führt, kommt es zur 
Uminterpretation der Situation. Der Betroffene verändert sich selbst resp. seine Ansprüche. Sekundäre 
Kontrolle findet statt.
Bei beiden Formen geht es letztlich um Zufriedenheit des Menschen mit sich selbst und um persönliches 
Wohlbefinden im Verhältnis zur Welt. Flamnner belegt, daß subjektiv empfundenes Wohlbefinden und 
Gesundheit mit der realen Möglichkeit zur Ausübung von Kontrolle bzw der persönlichen Kontrollmeinung 
korreliert (S. 101-107).
Flammer geht von einem angeborenen Kontrollgrundbedürfnis aus (S.115). Seine Annahme gründet in 
einem Menschenbild, in dem er den Menschen als ein Wesen ansieht, daß sich grundsätzlich im Austausch 
mit der Welt befindet (S.116-118). Das Kontrollgrundbedürfnis findet im Verlauf der Entwicklung bzw. 
Sozialisation in Form von vielfältigen Kontrollbedürfnissen oder Kontrollmotiven, die auf bestimmte Inhalte 
und Ziele ausgerichtet sind, einen Ausdruck. 

6.7.1. Flammer unterscheidet;

6.7.1.1.   die direkte Kontrolle
6.7.1.2.   die Reaktanz 
6.7.1.3.   die sekundäre Kontrolle
6.7.1.4.    Kontrollverlust/Kontrollverzicht - Hilflosigkeit

6.7.1.1. Direkte Kontrolle
Direkte Kontrolle wird folgendermaßen definiert:
=>    Kontrolle ist eine Handlung die mehr oder weniger bewußt durchgeführt wird. ( Deshalb ist sie
auf Menschen beschränkt. Bei Tieren oder technischen Geräten will Flammer lieber das Wort
Reguiation verwenden).
Handlung wird  verstanden als geplantes und bewusstes Verhalten. Damit sind Handlungen eine Teilmenge 
des Gesamtverhaltens (S. 77). Implizit ist
damit gesagt, daß sowohl unbewußte als auch bewußte Reaktionen das Gesamtverhalten
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ausmachen. Kontrolle ist zielbezogen d.h., Kontrolle ist bezogen auf angestrebte Zustände ( z.B. die
bestandene Dipl.-Prüfung ) oder Veränderungsformen bzw. Prozesse ( z.B. eine befriedigende
Berufsausübung).
=>    Kontrolle ist keine Eigenschaft (S. 22 u. 171).
=>    Kontrolle setzt Wirksamkeit voraus. Damit ist Kontrolle zielbezogene Wirksamkeit.
=>    Kontrolle hat eine objektive Seite. Gemeint sind die tatsächlichen, oft von außen feststellbaren
Wirkungen    (S.    21).    Diese    Annahme   wird    relativiert   durch    Erkenntnisse    aus    der
Wahrnehmungsforschung, die Wahrnehmung immer als eine subjektive Rekonstruktion der
Wirklichkeit ansieht.    Die Möglichkeit der Kontrolle setzt ein gewisses Mali an Handlungsfreiheit voraus. 
Innerhalb dieses Handlungsspielraums kann man mindestens eine mögliche Alternative wählen und sich 
bewusst für diese Ausführung entscheiden (S.81).  Aufgrund einer bewussten Entscheidung zur 
Handlungsausführung auf ein bekanntes Ziel zu,
kann der handelnden resp. kontrollierenden Person Verantwortung zugeordnet werden (S.80,
S.141/142).

 Kontrolle ist lernbar. D.h., neben den basalen biologischen Voraussetzungen zur Kontrollausübung, 
kommen über die gesamte Lebensspanne Erfahrungsinformationen hinzu, die das Spektrum der 
kontrollierbaren Ereignisse erweitern, es sei denn, ein pathologischer Prozeß von erlernter 
Hilflosigkeit oder schicksalhafte Ereignisse behindern einen Zugewinn an Kontrollmöglichkeiten in 
bestimmten Bereichen (S. 140).

 Kontrolle ist bereichsspezifisch d.h., man hat nicht über alle denkbaren Ziele gleichmäßig viel 
Kontrolle oder wenig Kontrolle. Man hat über eine Klasse von Zielen oder über bestimmte 
Zielbereiche Kontrolle. Diese Bereiche verändern sich im Verlauf der kindlichen Entwicklung ( hier 
werden die Grenzen der Kontrollmöglichkeiten hinausgeschoben (S.164 u. S. 265).

 Kontrollbereiche unterliegen der Veränderbarkeit. Sie werden von den persönlichen und den 
kontextuellen Bedingungen beeinflußt (S.71 u. 164/165).

*   Die persönliche Kontrolldimension kann stabil sein, z.B. bezüglich grundsätzlich vorhandener 
persönlicher Fähigkeiten oder stabiler Ressourcen und kann labil sein, z.B. bezüglich der eingesetzten 
momentanen Anstrengung oder durch Müdigkeit, Krankheit, Alter (S. 41).

 Neben der eigenen Kontrollierbarkeit gibt es auch die Kontrollierbarkeit durch Andere oder durch die 
Umstände, Zufall, Schicksal. Die persönliche Kontrollierbarkeitsdimension wird von außen durch 
etwas Unkontrollierbares eingegrenzt.

 Wichtige Einflußgröße auf Kontrolle ist die persönliche, subjektive Kontrollmeinung. Damit ist das 
Wissen um die eigenen Kontrollmöglichkeiten und Grenzen gemeint. Kontrollmeinung ist die 
persönliche Repräsentation von interpretierten schon erfahrenen Ereignissen aus der Vergangenheit
und bezieht sich auf die Wirkmöglichkeiten in der Gegenwart und der Zukunft

 Das Beispiel zeigt, wie das gesunde menschliche Grundbedürfnis nach Kontrolle in pathologisch 
verschärfter Form entstellt sein kann hin zu einer Verhärtung, die ein Sich-Führen-lassen, ein 
Anvertrauen, Fallen-lassen, Kontrolle abgeben erschwert und verhindert und damit Leiden und 
Einsamkeit schafft - Das Beispiel zeigt auch wie ein der Person gemäßes Kontrollangebot in einer 
therapeutischen Situation, Kontrolle teilweise reduzieren kann, Grenzen sich verschieben können 
und sich daraus angenehme Gefühle entwickeln können.

Macht ist Kontrolle 

a) Macht ist Kontrollvorteil gegenüber Anderen
- beispielsweise durch günstige Ausgangsvorteile wie materielle Güter (S. 168-170, S.174), 

Wissen/Informationen (Betriebsgeheimnis, Copyright, Patent, S.165, 167,176), 
Persönlichkeitseigenschaften (für Andere oder einen selbst attraktive Eigenschaften z.B. 
charismatische Ausstrahlung ermöglicht Indentifikationsmacht, wie dies bei Personen aus dem 
show-business od. bei Religionsführern sein kann, S. 176).

-
b) Soziale Macht im weiteren Sinne
-    ist die Kontrolle über andere Menschen. (Flammer zitiert Thomas Hobbes nach Schneider, 1974,4): 
„Immer wenn ein Akteur jene Zufälle in der Hand hat, die eine notwendige Voraussetzung für einen Effekt in 
seinem Partner sind, dann sagen wir, jener Akteur habe die Macht, diese Ereignisse hervorzubringen." 
(Politiker, Ärzte, Eltern, Supervisoren).
-    Soziale Macht im engeren Sinn ist die Kontrolle über die Kontrolle Anderer. Dies gehört zur 
Zwischenstufe, der primären, indirekten Kontrolle (siehe unter 2. Reaktanz, S. 10).
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*   Erfahrungen von Kontrolle in einer spezifischen Situation können übertragen werden auf andere, neue zu
kontrollierende Situationen (S. 245 u. 261-265).

6.7.1.2. Reaktanz

Flammer definiert allgemein:

=>    „Reaktanz ist ein Sammelbegriff für alle Verhaltensweisen, mit denen sich ein Individuum bei 
unerwarteter Frustration gegen Einschränkungen zur Wehr setzt" (Zitat S. 127).
=>    Reaktanz wird ausgelöst, wenn einem die Kontrolle entzogen wird oder durch die Erfahrung, dass man 
wider Erwarten keine Kontrolle über ein Ziel hat. 
=>    Reaktanz liegt vor, wenn sich eine Person mit erhöhter Aktivität darum bemüht doch Kontrolle
erlangen zu können.
 =>    Bei hoher persönlicher Kompetenzmeinung bzw. Kontrollerwartung in einer bestimmten Situation
tritt im allgemeinen bei unerwarteter Freiheitsbeschränkung Reaktanz ein (S. 132) und nicht
Gefühle von Ausgeliefert-Sein und Ohnmacht.

Wichtige Bedingungen, die Reaktanz auslösen, sind (S. 129/130):

1.    die antizipierte Erwartung von Kontrollmöglichkeiten, d.h., die Vorstellung, man habe die Freiheit der 
Wahl.
2.    das Ausmaß der subjektiv erlebten Einschränkung von freier Kontrolle
3.    die subjektive Wichtigkeit einer Kontrollmöglichkeit. Dabei kann die Freiheitsversagung per se eine 
Kontrolle erst wichtig machen (z.B. kann das Rauchen am Arbeitsplatz erst recht wichtig werden, wenn es 
von relevanten Personen vehement bekämpft wird).
4.    die implikative Bedeutung bzw. die vermuteten nachfolgenden Konsequenzen von einer Einschränkung. 
Mit dem Verwehren eines gewünschten Ziels werden ja häufig auch andere, auf der ersten Zielerreichung 
aufbauende Ziele mit verunmöglicht (S. 90).

6.7.1.3. Sekundäre Kontrolle

Nach A. Flammer wird die sekundäre Kontrolle für den Menschen subjektiv immer dann aktuell, wenn die 
verschiedenen Möglichkeiten der primären Kontrolle (direkte primäre Kontrolle, Reaktanz, indirekte
22 Kontrolle) versagen und auch weitere Versuche aussichtslos erscheinen (S. 154). D.h., wenn es nicht 
gelingt die extraindividuelle Welt zu kontrollieren, was der primären Kontrolle entspricht, so manipuliert der 
Mensch seine eigene intraindividuelle Welt. 
Mit sekundärer Kontrolle ist nach Flammer eine weitere Reaktion bzw. eine weitere Möglichkeit des 
Menschen gemeint, sich vor drohendem Kontrollverlust/Hilflosigkeit zu schützen. Seiner Meinung nach tun 
Menschen dies dadurch, dass sie ihr ursprüngliches Ziel, die äußere Welt nach ihren eigenen Wünschen 
zu verändern bzw. zu kontrollieren, wieder verlassen. Indem sie sich ihrer Nichtkontrollierbarkeit bewusst 
werden, verändern sie ihr persönliches Ziel bzw. ihre Ansprüche oder sie deuten die Situation um (S. 147, S.
153). In einem mehr generellen Sinn haben sie somit immer noch Kontrolle. In einem gelingenden Prozess 
bewältigen diese Menschen eine zunächst misslungene Situation. Es kommt zu einer kognitiven 
Neubewertung (S. 153). 

Es werden vier Typen sekundärer Kontrolle unterschieden (S. 145).
A.    Prädikative, sekundäre Kontrolle
Hier ist das spezifische die Enttäuschungsvermeidung, und zwar Enttäuschungsvermeidung um ihrer 
selbst willen. (Enttäuschungsvermeidung als Mittel der Ich-Stärkung für spätere Zwecke eingesetzt, ist 
primäre Kontrolle.)
Dies kann
a)    in einer inneren Strategie bestehen, keine enttäuschbare Hoffnung aufkommen zu lassen. Damit schützt
man sich vor Enttäuschungen. Dies ist z.B. der Fall, wenn man bei Stellenbewerbungen immer wieder 
abgelehnt worden ist und man dann irgendwann gar nicht mehr mit Erfolg beim nächsten 
Bewerbungsschreiben rechnet.
Prädikative, sekundäre Kontrolle liegt
b)    auch dann vor, wenn man keine unvorhersagbaren Enttäuschungen riskiert. Diese Menschen finden  
angepasste Vorhersagen  und  wählen,  -  wenn  sie  können  -  nur sehr  leichte  (= erfolgssichere) oder 
sehr schwere Aufgaben (= Mißerfolg ist entschuldbar). Viele Befunde zeigen, dass Menschen unangenehme
Ereignisse leichter ertragen, wenn ihr Eintreten vorweggenommen werden kann (S. 145, S. 108).
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Prädikative Kontrolle wird vor allem von Menschen mit geringem Selbstvertrauen und von 
Misserfolgsängstlichen eingesetzt.
Prädikative sekundäre Kontrolle entspricht in etwa der Akkomodation nach Piaget, in der die Person sich an 
die gegebenen Umstände anpasst, angleicht (S. 16. S. 149, Piaget 1937,1980).
B.    Illusorische Kontrolle (S.146)
Hier wird  die  (scheinbare)  Kontrolle  über eine Situation  erreicht,   indem  eine  entsprechende
Selbsttäuschung, die dem Wunschdenken entspricht, stattfindet. Zufallsergebnisse werden nicht
dem  Zufall  zugesprochen,  sondern  die  Menschen  sehen  das  Ergebnis z.B.  als  Folge  einer
persönlichen Glückszahl an oder weil sie selber die Auswahl getroffen haben. Dies könnte der Fall sei,
wenn ein persönlich gezogenes Lotterielos ein Treffer ist (S.133). Hier verhilft also der Glaube an
Kontrolle zu Wohlbefinden.
Illusionäre Kontrolle findet sich bevorzugt bei Menschen, die die Tendenz haben, die Ursachen für
Ereignisse außerhalb der handelnden Person zu sehen (= Attribution auf externale Ursache, z.B.
Zufall, S. 41).
C.    Vikarisierende Kontrolle (S. 146)
besteht in der bloßen Vorstellung, an der Kontrolle Anderer teilzuhaben oder davon zu profitieren. Diese 
Menschen identifizieren sich mit solchen, die Kontrolle haben. Dies ist der Fall, wenn man die Memoiren 
eines mächtigen Politikers liest oder sich selber als Sieger fühlt, indem man sich mit der siegreichen 
Fußballmannschaft identifiziert.
D.    Interpretative Kontrolle
„Die interpretative Kontrolle oder die Kontrolle durch Uminterpretieren besteht darin, dass man die Realität 
so umdeutet, dass man sich wenigstens hernach primäre Kontrolle attribuieren kann." (Zitat Flammer S. 146)
Dies ist der Fall, wenn Menschen nach Schicksalsschlägen z.B. unverschuldeter Arbeitslosigkeit, im 
nachhinein Sinn darin sehen und daraus Mut für die Zukunft schöpfen können. D.h., hinterher wird vor allem 
die vorteilhafte Seite dieses Ereignisses gesehen. Auch wenn man es wissentlich vorher nicht wollte, so wird
nun eine positive Chance für Neuorientierung darin gesehen.

6.7.1.4.    Kontrollverlust/Kontrollverzicht - Hilflosigkeit
„Wenn Menschen wiederholt unangenehmen Ereignissen ausgesetzt sind, denen sie nicht ausweichen und 
die sie auch nicht verhindern können, werden sie diesen gegenüber hilflos." (Zitat Flamnner S. 75) Flammer 
bezieht sich bei seinen Überlegungen immer wieder auf Arbeiten von Martin E.P. Seligman (1975,1981, 
Seligrnan u. Maier 1967, Overmier u. Seligman 1967).
Definitionen:
=>    Im Fall der Hilflosigkeit nimmt das Individuum wahr, dass zwischen einem auftretenden Ereignis
und dem eigenen Verhalten keinerlei Zusammenhang besteht (S. 59).
 =>    Die Hilflosigkeit eines Individuums gegenüber einem angestrebten Ereignis besteht darin, dass
es die Wahrscheinlichkeit seines Eintretens nicht durch zielgerichtetes Verhalten beeinflussen
zu können meint.
Hilflosigkeit ist die Überzeugung, ein Ziel nicht kontrollieren zu können.
 =>    Hilflosigkeit hat kognitive Wurzeln. Sie besteht in der Erwartung (subjektiven,  kognitiven
Repräsentation), daß die wahrgenommenen Ereignisse vom eigenen willentlichen Verhalten
unabhängig sind und das dies weiterhin so sei.

Weil Hilflosigkeit meistens erworben ist, spricht man auch von gelernter oder erlernter Hilflosigkeit. Beim 
Erlernen der Hilflosigkeit werden Informationen erworben. Sie ist also nicht einfach eine Reaktionstendenz. 
Hilflosigkeit kann sogar durch Beobachtung gelernt werden (S. 61).
Das Erleben der Hilflosigkeit ist nur dann der Rede wert, wenn das zu beeinflussende Ereignis für das 
Individuum von subjektiver Bedeutung ist. D.h., die wahrgenommene subjektive Wichtigkeit eines 
Bereichs bzw. Ziels bestimmt die Stärke der Hilflosigkeit (S. 72), (daß die Sonne unbeeinflußt jeden Morgen 
aufgeht, führt sicher nicht zu Hilflosigkeitsgefühlen).

Flammer beschreibt, wiederum bezugnehmend auf Seligman, drei Folgen von Hilflosigkeit (S. 61):
1.    Kognitive Folgen
Bei vorliegender Hilflosigkeit bewirkt die  Erfahrung der Unvermeidlichkeit von  unangenehmen
Ereignissen, dass neue Zusammenhänge zwischen Ereignissen nicht wahrgenommen werden. Es ist
die  Überzeugung der  Nicht-Kontrolle  die  diese Wahrnehmungseinschränkung  auch   in   neuen
Situationen hervorruft und dadurch das Lernen von neuen Kontrollmöglichkeiten verhindert.
In eine ähnliche Richtung gehen Annahmen von Flamnner, wenn er aufgrund von Experimenten von
Hirotos (1974) eine Generalisierung der Hilflosigkeitserfahrung auf andere Aufgabenstellungen
vermutet (S. 58).
Für Therapie und Supervision ist die Tatsache, dass manche mentale Repräsentationen nicht genau
der Wirklichkeit entsprechen von großer Bedeutung. Den ungerechtfertigten Generalisierungen kann
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durch Wahrnehmungstraining von bereichsspezifischen Unterschieden, entgegen gewirkt werden.

2.    Emotionale Folgen
„Die Überzeugung, dass ein unangenehmes Ereignis unkontrollierbar sei, führt zu Furcht und -wenn 
Kontrolle auch nach einiger Zeit nicht wieder erlangt worden ist — zu Resignation, unter Umständen sogar 
zu Depression." (Zitat Flammer S. 61) Die emotionalen Folgen scheinen desto stärker zu sein, je wichtiger 
der Kontrollbereich ist (Seligman 1981).

3.     Motivationale Folgen
Wer der Meinung ist, eine schwierige Situation nicht beeinflussen/kontrollieren zu können, zieht sich von der 
Welt zurück. Das Individuum wird passiv. Es hat keine Motivation für neue Erfahrungen.
Die drei genannten Folgen der Hilflosigkeit bedingen sich gegenseitig resp. können sich gegenseitig 
steigern. Dies wird auch durch Untersuchungen der Angstpsychologie bestätigt (Mikulincer 1989). Hier 
wurde u.a. gezeigt, dass hilflosen Personen, die aufgrund spezifischer, vorgängiger Erfahrungen schon mit 
Angstgefühlen an eine neue Aufgabe herangingen, weniger Ressourcen zur Verfügung standen und dadurch
Probleme nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten (S. 62).
Kontrollverlust bzw. Hilflosigkeit ist im Allgemeinen die Folge von unangenehmen Ereignissen. Flammer 
weist aber auch auf eine Reihe von Untersuchungen hin, in denen die massive Erfahrung von 
unkontrollierbaren angenehmen Ereignissen die gleichen negativen kognitiven und motivationalen Folgen 
sichtbar machten wie bei unangenehmen Hilflosigkeitsexperimenten (Abramson, Seligman u. Teasdale 
1978, 54, Benson u. Kenneley 1976). Dass dies auch emotionale Folgen hat kann aus 
Alltagsbeobachtungen geschlossen werden. Dies ist z.B. im Wohlstandsüberfluss an der 
Wohlstandsverwahrlosung zu sehen (S. 63).
Formen von Hilflosigkeit:
1a)  persönliche Hilflosigkeit
liegt vor, wenn jemand glaubt, eine Aufgabe sei prinzipiell lösbar, aber sei nicht lösbar für sich selbst. Dies 
schlägt sich in verringertem Selbstwertgefühl nieder (S. 68). Dies ist der Fall wenn jemand glaubt, die 
Arbeitslosigkeit sei nur auf persönliches Unvermögen zurückzuführen. 
b)    universelle Hilflosigkeit
ist die Meinung, alle anderen Menschen könnten ebenfalls eine Aufgabe nicht lösen bzw. könnten eine 
bestimmte Wirkung auch nicht erzielen (S. 67). Universelle Hilflosigkeit ist leichter zu ertragen und 
beeinträchtigt das Wohlbefinden weniger wie die persönliche Hilflosigkeit.
2a)  chronische Hilflosigkeit
kann man, bezugnehmend auf die Attributionstheorie, auch als stabile Hilflosigkeit ansehen. 
Chronische/stabile Hilflosigkeit ist dauerhaft, z.B. ein Mangel an Intelligenz (S. 70).
 b)    vorübergehende Hilflosigkeit
kann man entsprechend als labile Hilflosigkeit bezeichnen. Sie ist vorübergehend oder wiederkehrend, in 
jedem Fall nicht langfristig hinderlich, z.B. momentane Krankheit (S. 70).
3a)  globale Hilflosigkeit
wird um so globaler, je mehr verschiedene und je größere Handlungsbereiche betroffen sind (S. 70). Sehr 
umfassende globale Hilflosigkeit hat verheerende Folgen, z.B. Depression. In   Therapie   und   Beratung   
muss   dementsprechend,   wie   schon   gesagt,   auch   hier   die Wahrnehmung von bereichsspezifischen 
Unterschieden gefördert werden (S. 71). 
b)    spezifische Hilflosigkeit
ist begrenzt auf einen bestimmten Bereich z.B. hat jemand ein schlechtes Zahlengedächtnis, zweifelt aber 
nicht grundsätzlich an der persönlichen Intelligenz.
Die Dimension der Veränderbarkeit von Bedingungen gehört auch zu den bestimmenden Faktoren der 
Hilflosigkeit. Man kann beispielsweise eine Grippe, wenn man sie einmal hat, kaum manipulieren, man ist 
hilflos. Eine Prüfungsleistung dagegen ist durch besondere Anstrengungen zu beeinflussen, auch wenn man
der eigentlichen Aufgabenstellung gegenüber (hilflos) ausgeliefert ist. Nimmt der Mensch die Bedingungen 
als prinzipiell kontrollierbar wahr, besteht Hoffnung auf Überwindung der Hilflosigkeit.
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit müssen unterschieden werden. Hoffnungslosigkeit ist ein Spezialfall 
der Hilflosigkeit (S. 72). Dies ist im Zusammenhang mit den Bedingungen für die Depression von Bedeutung.
Hoffnungslosigkeit liegt dann vor, wenn ein Ereignis genügend wichtig ist, wenn die Hilflosigkeit universell 
ist, wenn also auch Andere nicht mehr helfen können, wenn sie
stabil ist über einen längeren Zeitraum und wenn es sich um eine relativ globale, also umfassende 
Ereignisklasse handelt.
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Kapitel 7: Motivation – Volition 

Das Motivationskapitel ist sehr kurz zusammengefaßt. Sie sollen 
dazu typische Situationen aus der Ergotherapie am Beispiele 
erläutern. Gehen Sie in Ihre Arbeitsgruppe!

Auftrag Theorie/Praxis: Erarbeiten Sie ein dazugehöriges Beispiel 
aus der Ergotherapie

7.1.. Def.: Motivation bezieht sich generell auf das in Gang setzen, steuern und 
aufrechterhalten von körperlichen und psychischen Aktivitäten. Mit Motivation wird 
Assoziiert: Ziel, Bedürfnis, Wünsche, Intension und Zweck.
Zwei Begriffe haben sich in der M-Forschung durchgesetzt:
- Trieb: primär biologische Voraussetzungen (Hunger)
– Motiv: primär psychologisch und sozial bedingte Handlungsverursachung. Motive 
können bewußt und unbewußt sein. Sie werden im Gegensatz zum Trieb erlernt.

7.2. Erkenntnisse aus der Tierforschung (Behaviorismus)

7.2.1 Deprivation: ist Entzug (Futter bei Tieren)
Ergebnisse: 
- die motivierende Wirkung von Durst und Hunger sind nach einer 
kurzen 

   Deprivationperiode am größten
– bei extremen Entzug nimmt die Motivation ab

Übertragung auf den Menschen:
Deprivation als das Vorenthalten bestimmter, erwünschter Bedingungen, Sozial- und 
Leistungsbezogen, kann dazu führen, daß Menschen etwas dafür tun, um diesen Zustand 
zu beenden

7.2.2 Anreizmotiv aus der Tierforschung
A. ist die Stimulation zur Auslösung von Motiven => positive Anreize 
(soziale Anerkennung, Geld, Macht...)

7.2.3 Exploration aus Neugier (Forschertrieb)
E. ist die Erkundung und Neugier sagen die Tierforscher, diese gehören
zu den stärksten Motiven
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7.2.4 Hauptgegenspieler von Motivation sind (Motivationshemmer)
– Angst

– Frustration

7.3. Humannistische Perspektiven zu Motivation (Maslow)

7.3.1 Mangelmotivation
veranlaßt den Manschen sein psychisches oder physisches 
Gleichgewicht wieder herzustellen (kein oder kein befriedigender Beruf 
=> ich lerne einen neuen Beruf)

7.3.2 Wachstumsmotivation
veranlaßt Menschen das zu überschreiten was sie in der Vergangenheit
getan haben, oder gewesen sind (neue Fertigkeiten und Fähigkeiten 
erwerben.
Schmerz, Spannung können das W-Potential beflügeln (Märtyrer, 
Revolutionäre, Idialisten)

7.4. Extrinsische Motivation/Intrinsische Motivation, Compliance

extrinsisch: von außen kommend, macht man der Konsequenz wegen
– Anwesenheit in der Schule, ansonsten Eintrag ins Klassenbuch
Wie Motiviert man extrinsisch? Zu beachten:

intrinsisch: der Selbstwillen, von innen kommend
– ich gehe gerne bummeln
Achtung bei intrinsischer Motivation:
bei guter intrinsischer Motivation kann Belohnung zur Verringerung des 
Verhaltens führen.

Compliance: gutes Arbeitsbündnis, Mitarbeit des Patienten, siehe 
Referat in Grundlagen der Ergotherapie 

7.5. Leistungsmotivation
der Begriff kommt aus der Arbeitswissenschaften und der Pädagogik
zentrale Aussage: Motivaton kann durch die Förderung von 
Leistungsbewußtsein aufgebaut werden
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7.5.1. Leistungsklima: 
wirtschaftliches Wachstum einer Gesellschaft kann zu einer Förderung der 
Leistungsmotivation in Beziehung gebracht werden,  siehe > PISA Studie

Protestantische Länder:
in denen Leistung und Unabhängigkeit als zusammenhängende Tugend betrachtet 
werden, sind im allgemeinen wirtschaftlich weiterentwickelt als katholische.

Männer in Leistungsgesellschaften:
werden früher erzogen im Leben finanziell unabhängig zu sein. Autonomie ist das 
Ergebnis eines Erfolgs orientierten Lebensstils.

Erziehungsinstanzen:
eine Analyse von Archivdaten zeigt, das es eine signifikante Übereinstimmung zwischen 
leistungsorientierten Bilder in Kinderbüchern und der wirtschaftlichen Leistung einer 
Gesellschaft Jahre später gibt.

7.5.2. Ein moderne Perspektive aus der Smartphone-Generation (Gen Z) 
Quelle: Belwe/Schutz Bildungsverlag 2014: Smarphone geht vor

Wie wir gesehen haben ist Motivation ist immer auch ein zeitabhängiges Phänomen. 
Folgende technische Geräte haben auch die Generationen geprägt:

Kapitel 8: Kreativität
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Kreativität ist in den Lehrbüchern der Psychologie und auch in der ergotherapeutischen 
Literatur kein Thema! Was ..., werden Sie sagen? Ich wollte doch einen kreativen Beruf 
erlernen und mich mit kreativen Dingen beschäftigen und jetzt das ... 

Nun der Grund hierfür ist, dass die bisherigen Kreativitätstheoretiker u.a. 
Csikszentmihalyi oder H. Petzold sich trotz fundierter theoretischer Arbeiten noch nicht 
mit dem Thema in der wissenschaftlichen Welt durchsetzen konnten. Und doch wird der 
Patient häufig sagen: „sehen Sie doch ich habe zwei linke Hände, ich bin nicht kreativ ...“
Da braucht man/frau Antworten. Hier kommen sie.

Denken Sie kurz nach und reflektieren in Ihrer Gruppe:

Was ist für Sie Kreativität? Machen Sie sich eine Mind-Map!

R.D. Winnicott den wir schon in der Entwicklung des Menschen durch seine Arbeit zu den 
Übergangsobjekten kennengelernt haben, beschreibt in seinem Buch „Vom Spiel zur Kreativität“ 
den Zusammenhang vom Übergangsobjekt zum Spiel mit Gegenständen hin zum kreativen Prozeß 
(Denken) des Erwachsenen. Dies ist ein tiefenpsychologischer komplexer Ansatz. Es soll auf diesen
hingewiesen werden. Wir wollen uns hier mit zwei weiteren kreativtheoretischen Ansätzen 
auseinandersetzen.

8.1. Kreativität nach Csikzentmihalyi
Mihály Csíkszentmihályi ['mihalj 'tschiksentmihaji] (* 29. September 
1934 in Fiume) ist emeritierter Professor für Psychologie an der 
University of Chicago und Autor.
Csíkszentmihályi wurde als Sohn des ungarischen Konsuls im 
heutigen Rijeka, das damals zu Italien gehörte, geboren. Er lehrte 
Unternehmensführung an der Claremont Graduate University in 
Kalifornien.

1975 beschrieb er das Flow-Erleben. Er gilt als der herausragendste Wissenschaftler auf 
diesem Gebiet. Ein weiteres bekanntes Werk von ihm ist: Kreativität. Klett-Cotta, Stuttgart 2010.

Im Allgemeinen wird Kreativität als herausragende Eigenschaft eines Individuums verstanden, der kreativen 
Persönlichkeit. Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt nicht nur Wesensmerkmale kreativer Persönlichkeiten 
auf, er beschreibt auch den kreativen Prozess und die Kreativität als System. 
Kreativität, die Bereiche der Kultur verändert – die großen Erneuerungen und Ideen -  und selbst Kreativität, 
die unser persönliches Leben verändert und erweitert, findet nicht ausschließlich in den Köpfen einzelner 
Persönlichkeiten statt. Im Konzept der  Kollektiven Kreativität hat Csikszentmihalyi große 
Persönlichkeiten die bedeutendes hervorgebracht haben untersucht (Nobelpreisträger, Physiker, 
Forscher...).
Damit eine Idee Wirkung zeigen kann braucht sie das Wissen der entsprechenden Domäne und die 
Anerkennung des jeweiligen Kontextes. 

48

http://de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Claremont_Graduate_University&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Rijeka
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Emeritus
http://de.wikipedia.org/wiki/Rijeka
http://de.wikipedia.org/wiki/1934
http://de.wikipedia.org/wiki/29._September
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen


8.1.1. Somit ist Kreativität nur in den Wechselbeziehungen eines Systems 
wahrnehmbar. Dieses besteht aus drei Komponenten:

● Die Domäne

ist ein Wissensgebiet, ein Bereich, der aus einer Reihe symbolischer Regeln und Verfahrensweisen besteht. 

Eine solche Domäne kann z.B. die Mathematik sein, oder die Musik, oder die Architektur, welche dann in in 

weitere Domänen innerhalb der Domäne unterteilen kann, wie z.B. architektonische Baustile. Die Domäne ist

wiederum verankert in dem, was wir im allgemeinen Kultur nennen. Ein symbolisches Wissen, das von einer 

bestimmten Gesellschaft oder der gesamten Menschheit geteilt wird.

● Das Feld

hierzu gehören alle Personen die das Wissen der Domäne inne haben, bzw. den Zugang zur Domäne 

überwachen. Erst ihre Anerkennung ermöglicht es, dass eine neue Idee in die Domäne aufgenommen wird. 

In der Ergotherapie besteht die Domäne z.B. aus anerkannten Lehrkräften, den Berufsverbänden, den 

Klienten und Wissenschaftlern, die sich mit dem Beruf und seiner Ausbildung beschäftigen. Sie entscheiden 

ob z.B. eine neue Methode  in das Wissen der Domäne aufgenommen wird oder nicht.

● Das Individuum

wenn ein Mensch innerhalb einer Domäne eine neue Idee entwicklet und diese von dem entsprechenden 

Feld anerkannt wird findet Kreativität statt.

Wenn wir Kreativität also nicht nur als Wesensmerkmal einer Persönlichkeit, sondern als System begreifen, 

gibt uns dies die Möglichkeit kreative Prozesse zu fördern – sowohl innerhalb einer Person als auch 

innerhalb eines Teams. Es fällt uns leichter, gerade im Moment des Stockens oder Strauchelns zu erkennen:

Was braucht es gerade um das kreative Feuer am lodern zu halten.

8.1.2. Folgende Grundsätze stellt Csikszentmihalyi für das Konzept von  Kreativität 
auf:

 Kreativität ist nicht vererbbar

 muß immer neu geschaffen werden

 es sind nur der Anteil von 2% die den Menschen vom Affen unterscheiden 

 es ist die Fähigkeit zu divergierenden oder konvergierenden Denken
   divergierendes Denken: 
   flüssiges Denken, flexibles Denken, neue Ideen zulassen => Brainstorming
     konvergierendes Denken:
   gutes vom schlechten Trennen, den Müll vom Wertvollen entfernen => 
   Gliedern, Ordnen, Struktur
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8.1.3. Was sind die Eigenschaften der kreativen Persönlichkeit?

1. Kreative Menschen… sind energiegeladen und doch schweigsam bis ruhebedürftig. Sie 
arbeiten viele Stunden, können sich gut konzentrieren, sind euphorisch und von einer 
elektrisierenden Aura umgeben. Das heißt aber nicht, dass sie hyperaktiv wären. Tatsächlich 
brauchen Kreative ebenso häufig Ruhe um sich herum und schlafen viel und oft. Oder anders 
formuliert: Sie kontrollieren ihre Energie sehr gut. Wenn es sein muss, ist Ihr Verstand so fokussiert 
wie ein Laserstrahl, danach allerdings nutzen sie die freie Zeit, um ihre Batterien wieder aufzuladen.

2. Kreative Menschen… sind smart und naiv zugleich. Eine der ältesten Studien zum Thema 
Intelligenz stammt von Lewis Terman von der Stanford Universität aus dem Jahr 1921. Er konnte 
zeigen, dass Kinder mit einem besonders hohen Intelligenzquotienten auch im späteren Leben gut 
zurecht kamen. Allerdings kam dabei heraus, dass ab einem bestimmten IQ-Wert noch höhere 
Intelligenz nicht zwangsläufig mit größerem Lebenserfolg korrelierte. Spätere Studien zeigten, dass 
dieser Scheitelpunkt bei einem IQ-Wert um 120 liegt. Csikszentmihalyi vermutet, dass es unter 
diesem Wert schwer ist, ausgesprochen kreativ zu sein, insbesondere weil die Kreativen so erst in 
der Lage sind, gegenteilig oder widersprüchlich (konvergent wie divergent) zu denken. Allerdings 
muss ein noch höherer Intelligenzquotient nicht zwangsläufig kreativer machen.

3. Kreative Menschen… sind ebenso verspielt wie diszipliniert. Das Spielerische ist zweifellos eine
Haupteigenschaft der Kreativen. Während die meisten Menschen fragen “Warum?”, fragen sich 
Kreative eher: “Warum eigentlich nicht?” Gleichzeitig können Sie sich aber auch in ihre Sache 
verbeißen und entsprechend konzentriert bis spät in die Nacht daran arbeiten, wenn es fertig werden
muss.

4. Kreative Menschen… oszilieren zwischen Fantasie und Realität. Imagination und 
Vorstellungskraft sind Bedingungen, um innovativ zu wirken. Fehlt ihnen aber der Bezug zur 
Realität, bleibt es nur ein schöner Ausflug ins Never-Never-Land. Das, was eine kreative Idee 
letztlich auszeichnet, ist nicht etwa ihre Kühnheit, sondern die Tatsache, dass jeder früher oder 
später erkennt, dass sie wahr (oder eben realistisch) ist.

5. Kreative Menschen… tendieren dazu beides zu sein: introvertiert wie extrovertiert. Die aktuelle
psychologische Forschung kommt zu dem Schluss, das Extraversion (oder deren Gegenteil) die 
stabilste Ausprägung einer Persönlichkeit ist. Gleichzeitig sieht es so aus, als würden ausgerechnet 
kreative Menschen beide Varianten auf sich vereinen.

6. Kreative Menschen… sind stolz und bescheiden zur gleichen Zeit. Normalerweise erwarten wir, 
dass berühmte oder besonders erfolgreiche Menschen dazu neigen, arrogant oder hochmütig zu 
werden. Sie haben ja auch durchaus ein paar plausible Gründe dafür. Bei den Kreativen ist das aber
anders. Einerseits sind sie natürlich stolz auf ihren Einfall (was sie gerne extrovertiert äußern). 
Gleichzeitig wissen sie aber auch um den Zufalls-Faktor und das Glück, das womöglich zur 
Entdeckung geführt hat. Zudem sind sie so auf neue Inspirationen fokussiert, dass sie ihre 
bahnbrechenden Idee oft schrullig präsentieren und schon durch neue Gedanken anreichern.

7. Kreative Menschen… entsprechen nicht klassischen Geschlechterrollen. Bei Psychotests, die 
maskuline oder feminine Ausprägungen von Jugendlichen aufzeigen sollen, zeigt sich häufig: 
Kreative Mädchen sind auffällig oft taffer und dominanter als ihre Geschlechtsgenossinnen, während
kreative Jungs häufig sensibler und weniger aggressiv als andere Jungs in ihrem Alter sind. Dabei 
geht es weniger um Androgynie oder gar Homosexualität. Sondern vielmehr darum, dass kreative 
Menschen nicht nur die Stärken ihres eigenen Geschlechts, sondern auch die des anderen auf sich 
vereinen.

8. Kreative Menschen… sind ebenso rebellisch wie konservativ. Es ist unmöglich kreativ zu sein, 
ohne zuvor eine gewisse Kultur verinnerlicht zu haben, aus der man sich dann freilich umso 
innovativer heraus bewegt. Nur traditionell zu sein, hieße sich nicht mehr zu bewegen. Rebellion 
ohne Bezug wiederum ergibt keinen Sinn. Einfach nur etwas anders zu machen, anders zu sein, ist 
ein negativer Impuls – und nicht einmal ein kreativer. Aber etwas Neues zu wagen, weil dies eine 
Verbesserung des status quo darstellt, ist ebenso rebellisch – nur viel konstruktiver.

9. Kreative Menschen… sind oft leidenschaftlich bei der Sache. Sie bewerten ihr Tun aber auch 
objektiv. Ohne Leidenschaft, verlieren wir irgendwann die Lust an der Sache und geben auf. Erst 
recht, wenn sich der Erfolg nicht sofort einstellt. Deshalb brauchen Innovatoren Leidenschaft. Blinde 
Leidenschaft kann allerdings ruinös oder gar zerstörerisch wirken. Deshalb brauchen sie ab und an 
auch einen selbstkritischen Blick.

10. Kreative Menschen… sind offen und sensibel. Das lässt sie aber auch darunter leiden. Denken 
Sie an großartige Schriftsteller: Die meisten leiden regelrecht körperlich, wenn sie schlechte Texte 
lesen. Gleichzeitig nehmen sie jede Nuance, jede feine Botschaft – auch die zwischen den Zeilen – 
in sich auf. Kreative sind aufgeschlossen und neugierig, sie hungern nach neuen Erfahrungen und 
Impulsen. Das bedeutet aber auch, dass Sie dabei manchmal mehr Dinge erleben, als ihnen lieb ist.
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8.1. Kreativität nach Hilarion Petzold 

Hilarion Gottfried Petzold (* 25. März 1944 in Kirchen/Sieg) ist ein 
deutscher Psychologe. Er begründete das Psychotherapieverfahren der 
Integrativen Therapie und ist Mitbegründer des Fritz-Perls-Instituts. 
Von 1979 bis 2004 war Petzold Professor für Psychologie, Klinische 
Bewegungstherapie und Psychomotorik an der Freien Universität 
Amsterdam. Er hat wichtige moderne Formen kreativer Therapie und 
Psychotherapie begründet u.a. Integrative Kunsttherapie.

(FPI/EAG)

Text von Prof. Hilarion Petzold zum Exzerpieren.

Der nachfolgende Text faßt dicht die wichtigsten Elemente des 
Kreativitätskonzeptes nach Prof. H. Petzold zusammen. 

Versuchen Sie die wesentlichen Inhalte zu exzerpieren und auf ein 

MIND-Map o.ä. zu skizzieren.

Die letzten Sätze auf Seite 83 heißen:

... von uns, die wir manchmal erst dann kennenlernen, wenn wir sie zum Ausdruck bringen
durch Malerei, Tanz, Musik und Gedichte.
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8.3. Wie kann  persönlichen Kreativität gefördert werden? Was muss ich als Ergotherapeut 
beachten?
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 klare Ziele und Erwartungen definieren

 Komplexität erhöhen -> sonst wird es langweilig

 Schutz gegen Ablenkung

 Zeiteinteilung: wann ist man besonders kreativ

 Förderung von Neugier/Interesse

 gutes Tun selber belohnen oder verstärken (Operante Konditionierung)

 Zeit für Entspannung und Reflexion

 den eigenen Raum gestalten (sich mit der Umgebung eins fühlen – Talisman, Bilder)

 herausfinden was man Haßt und Liebt

 Kreative Prozesse werden durch spazieren gehen, walking, jogging, duschen, schwimmen, 
autofahren, Gartenarbeit, weben, Holzarbeiten gefordert

 das eigene Tun als etwas sinnvolles erleben

8.4. Kreativitätsblockaden

Impulse aus der Umwelt (Erziehung, Ausbildung, Arbeitsklima etc.), führen oft zu Verhaltensweisen, die 

das kreative Potential hemmen oder sogar blockieren. Wissenschaftler wie z. B. Edward de Bono (1992), 

Howard Gardner (1997), Mark Runco (2007), Teresa Amabile (2008) und Shelley Carson (2010) haben 

typische Kreativitätsblockaden aufgezeigt:

 Strikte Zielorientierung, starre Lösungswegfixierung und Methodismus im Sinne der 
Bindung an etablierte Problemlösungsrituale – Die mechanische Vorgehensweise bei der 
Problemlösung und das Handeln nach vorgeprägtem Ritual hält davon ab, nach effizienteren
Vorgehensweisen Ausschau zu halten oder neue Lösungen auszuprobieren.

 Angst vor Versagen / Misserfolg, Fehlerängstlichkeit – In unserer Kultur besteht ein 
schlechtes Verhältnis zu Fehlern (siehe Fehlerkultur, Lernen aus Fehlern). Laut Pohl (2011) 
gibt es ohne Fehler keine Weiterentwicklung; Fehler implizieren die Chance auf Neues 
(siehe Veränderungsmanagement, Kaizen).

 Bewertungsängste – Wenn Personen Angst vor Bewertungen ihrer Person oder ihrer Idee 
haben, leidet ihre Kreativität darunter. [12]

 schwache Bindungen zwischen Betroffenen, die kreativ sein wollen – Schwache Bindungen 
mit begrenztem Wissen und soziale Distanz hemmen die Kreativität. [13]

 Leistungsdruck, Erfolgsorientierung – Hohe Leistungsforderungen kommen meist von 
außen (z. B. von Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern). Starke Erfolgsfixierung kann dazu 
verleiten, sich eher auf sicherem, bekanntem Terrain zu bewegen; sie führt selten zu neuen 
Ideen.

 Zeitdruck – kann förderlich und/oder hinderlich sein: Wenn man (zu) wenig Zeit zum 
(rationalen) Denken (Analysieren, Abwägen u.ä.), kann dies kreative Ideen begünstigen 
(wenn spontane Einfälle zugelassen werden). Stress kann stimulierend wirken, oberhalb des 
Optimums kann er den Wahrnehmungs- und Handlungsspielraum aber einengen. Enge 
Zeitvorgaben können das Reifen von Ideen auch verhindern und negativen Stress 
verursachen. Sie können Menschen veranlassen, sich zu überarbeiten; Überarbeitung kann 
körperliche (z. B. Bluthochdruck) und seelische Folgen haben (z. B. Burnout-Syndrom).

 Perfektion – Zu Perfektionismus neigende Menschen wollen Probleme besser lösen als 
andere. Mögliche Motive dafür sind Angst und ein starker Wunsch nach Anerkennung. 
Perfektion kann andere Menschen verunsichern und sie ängstigen. Perfektionisten setzen 
sich (und manchmal auch andere) unter Druck.[14]
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 Gedankliche Schranken – Vielfach behindern individuelle Befindlichkeiten (Werte, Normen
etc.), alte Glaubenssätze („das macht man nicht ...“ etc.) oder vermeintliche äußere 
Schranken innovative Ideen bzw. den Ideenfluss. Glaubenssätze stammen z. B. aus 
Erziehung und Religion. Es wird am Althergebrachten festgehalten. Im schlimmsten Fall 
führt das zu einem selbst auferlegten Denkverbot, der „Schere im Kopf“, die Ideen und 
Lösungen schon beim Entstehen verwirft, weil an mögliche negative Konsequenzen gedacht
wird. Es gilt als bei kreativen Prozessen hilfreich, Ideen ungefiltert zu produzieren und diese
nicht zu früh zu bewerten bzw. zu verwerfen (Trennung von Ideengenerierung und 
Ideenbewertung).[15]

 Ideenäußerung der anderer Teammitglieder – Durch die Kommentare und Ideen von 
anderen kommt es zu eigenen Produktionsblockaden, da die eigene Ideenfindung 
unterbrochen wird, oder die Ideen vergessen werden.[16]

 soziales Faulenzen – Die einzelnen Teammitglieder sind bei einfachen Aufgaben zur 
Ideengenerierung weniger kreativ, weil sie die Einzelleistung unbekannt ist.[17]

 Negative Einstellung – Positive Sichtweisen erleichtern es, offen auf die Umwelt 
zuzugehen.

 Die Überzeugung, nicht kreativ zu sein – Selbstbewusstsein und Reflexionsfähigkeit sind 
Merkmale kreativer Menschen. Nicht umgesetzte oder abgelehnte Ideen können 
Verunsicherung bewirken. Kreative Kompetenz kann trainiert werden.

 starker Netzwerkzusammenhalt – Dieser kann divergentes Denken (mit vielen 
Alternativmöglichkeiten, die zu neuer Kreativität führen) hindern, da man nach einer 
schnellen Lösung strebt.[18]

 Konformitätsdruck – Wir werden zu einem gewissen Konformismus erzogen, denn 
Anpassung und Angleichung an gesellschaftliche Normen ist für deren Funktionieren 
notwendig. Konformität kann Denken und Handeln einengen.

 Gruppendenken – Erstens, werden dadurch ausgetauschte Informationen eher redundant, da 
alle sich „das gleiche erzählen” und scheinbar „das gleiche wissen”. Zweitens, wird durch 
das Gruppendenken der soziale Druck bei der Ideenfindung erhöht. Dabei kann der soziale 
Druck dazu führen, dass die betroffenen Personen eine schnelle Lösung finden sollen, 
welche von der Gruppe akzeptiert wird, anstatt nach originellen und kreativen Ideen zu 
suchen. [19]

 keine Autonomie – Wenn man jedoch autonom arbeiten kann, ist man freier von Bürokratie 
und anderen Verantwortungen, die Innovationsprozesse und damit Kreativität unterbrechen. 
[20]

 Zweiteilung zwischen Arbeit und Spiel – Das Trennen zwischen „hier die Arbeit“ und „dort 
das Vergnügen bzw. Spiel“ kann ein Nachteil sein. Spielerisches Ausprobieren kann die 
Entwicklung von Neuem begünstigen (siehe Kreativitätstechniken).
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Kapitel 9: Moderne Psychotherapieverfahren
Teile entnommen aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie am 21.02.2009
Die Psychotherapie (griechisch ψυχοθεραπεία, psychotherapía - die Heilung der Seele) ist die 

Behandlung psychisch, emotional und psychosomatisch bedingter Krankheiten, Leidenszustände oder 

Verhaltensstörungen mit Hilfe psychologischer Methoden durch verschiedene Formen verbaler und 

nonverbaler Kommunikation.

Definitionen
Psychotherapie ist die, auf wissenschaftlichem Wege gefundene, besondere Form einer kontrollierten 

menschlichen Beziehung, in der der Therapeut die jeweils spezifischen Bedingungen bereitstellt, um für 

einen oder mehrere Patienten Veränderungen in Richtung einer Verminderung / Heilung von 

seelischem/körperlichem Leiden zu ermöglichen. Auch eine gleichzeitige persönliche Weiterentwicklung 

kann mit Psychotherapie verbunden bzw. ihr ausdrückliches Ziel sein.

Durch die jeweils besondere Beziehungsgestaltung und die ausgewählten Anregungen des 

Psychotherapeuten, die "Methoden" genannt werden, steigert der Patient die Fähigkeit, besser mit sich 

und seinen Problemen umgehen zu können, um ein Mehr an geistigem / seelischem und körperlichem 

Wohlbefinden zu erreichen. Gleichzeitig erfährt er auf unterschiedlichen Ebenen die verursachenden 

Zusammenhänge für sein Leiden.

Eine weitere Definition davon, was Psychotherapie ist, hat 1978 der Wiener Psychotherapeut Hans 

Strotzka gegeben:

"Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur Beeinflussung 
von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus (möglichst 
zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig gehalten werden,
mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal aber auch averbal, in 
Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel 
(Symptomminimalisierung und/oder Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer 
Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens."
H. Strotzka (Hrsg.): Psychotherapie, München 1978, 2. Aufl., S. 4 

Entscheidend für die Wirkung der Psychotherapie ist, neben der Auswahl der angemessenen Methoden, 

die Qualität der therapeutischen Beziehung. Diese Qualität hat über alle Psychotherapieschulen hinweg 

sehr ähnliche Kriterien, wie: positive Wertschätzung, Einfühlung, Authentizität, soziale Kompetenz, 

Ehrlichkeit, Offenheit, Direktheit des Therapeuten (siehe Wirkfaktoren). Somit zeigt wirksame 

Psychotherapie auch über die Grenzen teilweise sehr unterschiedlicher Therapieschulen im Kern doch 

viele Gemeinsamkeiten.

Abgrenzung
Das psychotherapeutische Setting ist aufgrund seiner juristischen wie theoretischen Rahmenbedingungen

von anderen Formen der professionellen (Arbeits-) Beziehung deutlich zu unterscheiden: So sind z.B. 

Beratungsgespräche mit Lehrern, Sozialarbeitern, Chefs oder Mitarbeitern und auch Seelsorgegespräche 

trotz inhaltlicher Überschneidungen keine Psychotherapie.
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Was ist der Unterschied zwischen Psychotherapie und 

Beratung?

In der Regel handelt es sich dann nicht um Psychotherapie,

1. wenn keine Störungen oder Krankheiten beeinflusst werden sollen,
wie z.B. in Selbsterfahrungsgruppen, Supervisionen, Trainings- oder 
Coachinggruppen, in allgemeiner Lebensberatung; 

2. wenn, dem therapeutischen Handeln keine wissenschaftliche Theorie und keine 
überprüfbaren Anschauungen zugrundeliegen,
sondern die "Behandlung" sich ausschließlich auf die persönlich gewonnenen oder in
einer bestimmten Gruppe tradierten Erfahrungen stützt, wie in manchen 
paramedizinischen und esoterischen Kontexten; 

3. wenn keine (schriftliche oder mündliche) Vereinbarung zu einer Psychotherapie 
vorliegt; 

4. wenn die Ziele des Therapieprozesses nicht festgelegt werden oder diese Ziele nicht 
offen besprochen werden; 

5. wenn ausschließlich Behandlungen mit Medikamenten erfolgen. 
6. wenn "therapeutische Mitteilungen" ausschließlich in der Form von Rundbriefen, 

Audio- oder Videokassetten etc. verbreitet werden,
wenn also keine persönliche Interaktion zwischen dem Patienten bzw. Klienten und 
dem Psychotherapeuten vorliegt. 

7. wenn an die Stelle therapeutischer Techniken, lediglich die charismatische 
Persönlichkeit des Behandelnden als therapeutisches Wirkprinzip tritt. 

Darüber hinaus gibt es in unterschiedlichen Ländern auch juristische Unterscheidungen. In Deutschland 

gilt eine Behandlung per Gesetz nur dann als Psychotherapie, wenn sie von einem zugelassenen 

Psychotherapeuten oder einem entsprechend zugelassenen Heilpraktiker durchgeführt wird.

Geschichte
Obwohl die Geschichte der "modernen" Psychotherapie erst Anfang des 20. Jahrhunderts begann und 

Sigmund Freud zugeschrieben wird, findet sich eine "Beziehungsgestaltung mit dem Ziel der Linderung 

seelischer/emotionaler Leiden" in allen bekannten Kulturen.

Frühgeschichte
In vielen Kulturen war und ist die Idee der psychischen Störung nicht vorhanden oder - weit häufiger - in 

religiöse Kontexte eingebunden. Manche psychischen Störungen wurden als Folge (dämonischer) 

Besessenheiten oder Flüche verstanden. Dementsprechend wurden die "Psychotherapien" oft von 

Priestern, Schamanen oder Philosophen durchgeführt. Einige der genannten Kriterien treffen auf die 

damaligen "Behandlungen" durchaus zu, wie z.B. dass Störungen/Krankheiten behandelt werden sollten, 

dass entsprechende (explizite oder implizite) Vereinbarungen vorlagen und die Behandlungsmethoden auf

dem Hintergrund der kulturell gültigen Theorien erfolgten.

Nicht immer klar davon abzugrenzen waren die "medizinischen Behandlungen" der Frühzeit. Von den 

Jägern und Sammlern bis zum heutigen Tage wurde aus schamanischer Medizin, die tief in Religion und 

Mystizismus verankert war, die "moderne Medizin" und als Ziel die evidenzbasierte Medizin (siehe 
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Medizingeschichte). Die medizinische Behandlung psychischer Störungen umfasste über viele 

Jahrtausende sowohl die Ausführung bestimmter Rituale oder Verhaltensweisen, als auch die 

Verabreichung von Wirkstoffen (Drogen) aus Pflanzen (Phytopharmaka), Tieren oder Mineralien. Aus der 

medizinischen Behandlung "seelischer" Störungen entwickelte sich die moderne Psychiatrie, bei der 

deutliche Überschneidungen mit der Psychotherapie bestehen.

Psychotherapiegeschichte
Psychoanalyse: Aus der Medizin und insbesondere der Psychiatrie entwickelte sich schließlich die 

Psychotherapie sogar noch vor der "modernen (empirischen) Psychologie". Die ersten genuin 

psychotherapeutischen Methoden werden Sigmund Freud zugeschrieben (obwohl er auf den Arbeiten von 

Franz Anton Mesmer, Jean-Martin Charcot und Pierre Janet aufbaute, siehe Die Entdeckung des 

Unbewussten). Freud begann Ende des 19. Jahrhunderts, sich mit psychischen Störungen zu befassen 

und entwickelte aus seinen Forschungen die Psychoanalyse. Er lehrte seine Methodik und bildete im 

Laufe der Zeit viele Psychoanalytiker aus, die die Psychoanalyse weiter entwickelten oder zum Teil auch 

veränderten (u.a. C. G. Jung).

Klientenzentrierte Psychotherapie / Gestalttherapie: Bereits 1938 begann der amerikanische 

Psychologe Carl Rogers in seinen Psychotherapien die sogenannte Klientenzentrierte Psychotherapie 

zu praktizieren, die zu den humanistischen Therapieverfahren gezählt wird. Im deutschsprachigen Raum 

wurde die Gesprächspsychotherapie, wie sie auch genannt wurde, vor allem durch das Ehepaar Reinhard 

und Annemarie Tausch bekannt. 1951 begründeten Fritz Perls und Paul Goodman die, eher 

hermeneutisch-phänomenologisch orientierte und "awareness" fördende, Gestalttherapie. All diesen 

Therapieverfahren gemeinsam ist ein Menschenbild mit der Annahme auch "innerpsychischer" oder 

unbewusster Prozesse.

Verhaltenstherapie: In den 1950er Jahren entwickelte sich vor allem an amerikanischen Universitäten 

aus einer radikalen Kritik dieses Menschenbildes der sogenannte Behaviourismus, der die Existenz oder 

doch zumindest die Überprüfbarkeit einer "psychischen Struktur" und einer "psychischen Dynamik" 

kategorisch ablehnte. Die "Behaviouristen" (u.a. Edward Thorndike, John B. Watson & Burrhus Frederic 

Skinner) entwickelten anhand von experimentell entwickelten Lerntheorien die ersten Vorläufer der 

Verhaltenstherapie (siehe Konditionieren). In den 1980er Jahren fand in den Verhaltenstherapeutischen 

Instituten die sogenannte "kognitive Wende" statt, bei der erstmals auch in der Verhaltenstherapie 

Introspektion, Gedanken und Emotionen stärker in die Therapie einbezogen wurden. Daraus entwickelte 

sich neben spezifischen Richtungen der Verhaltenstherapie (Rational Emotive Therapie nach Ellis, 

Kognitive Therapie nach Beck) eine insgesamt erweiterte Verhaltenstherapie.

Systemische Therapie: Etwa parallel zur Entwicklung des Behaviourismus forschten Psychotherapeuten

weltweit an den Zusammenhängen zwischen psychischen Störungen und familiären Bedingungen. Vor 

allem in der Behandlung der Schizophrenien wurde in den 1960er Jahren an unterschiedlichen Instituten 

in familientherapeutischen bzw. systemischen Konzepten gearbeitet. Hieraus entwickelte sich die 

Systemische Therapie bzw. Familientherapie, mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen (Strukturelle

oder Strategische Familientherapie, Mehrgenerationenfamilientherapie, Lösungsorientierte Therapie). Der

gemeinsame Nenner der Systemischen Therapien liegt in der Annahme, Psychische Probleme entstünden 

als Symptom in größeren Systemen (z.B. Familien) und seien am einfachsten auch im größeren 

Zusammenhang versteh- und veränderbar, auch wenn Einzelpersonen (Indexpatienten) als 

"Symptomträger" auftreten. Inzwischen werden systemische Therapien sowohl als eigenständige 

Behandlungsmethode gelehrt, als auch in andere Therapieformen integriert. So gibt es sowohl 

tiefenpsychologische, humanistische als auch verhaltenstherapeutische Formen der Familientherapie.

Neuere Entwicklungen: In den 1980er Jahren entstanden mehrere neue Therapieverfahren, vor allem 

für die Behandlung von Ängsten und traumatischen Erinnerungen (z.B. EMDR nach Shapiro und Somatic 

Experiencing nach Levine). Zum Teil beruhen diese Methoden darauf, die "Achtsamkeit" (Awareness) des 

Klienten auf seine emotionalen und körperlichen Reaktionen stärken zu wollen, zum Teil - unter anderem 

beeinflusst durch asiatische Philosophien - arbeiten sie mit der Annahme eines "Energiesystems" im 

menschlichen Körper (die sogenannte Energetische Psychologie, siehe auch EFT) und zum anderen 
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nutzen sie neuere Erkenntnisse der bildgebenden Neurophysiologie, um psychotherapeutische 

Veränderungen zu erleichtern. Diese neuen Therapieverfahren sind wissenschaftlich noch nicht 

abgesichert und teilweise umstritten.

Insgesamt gibt es zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Fülle psychotherapeutischer Ansätze und 

Methoden, von denen einige im Verlauf dieses Artikels noch aufgelistet werden. In den Gesundheitswesen

der deutschsprachigen Länder spielen aber nicht alle davon eine Rolle.

Rolle im gesetzlichen Gesundheitssystem
Deutschland
Psychotherapie wird in Deutschland ausschließlich von Ärzten oder Psychologen und Diplom- bzw. 

Sozialpädagogen mit einer entsprechenden Zusatzausbildung sowie von Heilpraktikern für Psychotherapie

durchgeführt. Letztere haben meist keine kassenärztlich anerkannte psychotherapeutische 

Fachausbildung.

Seit 1999 gilt in Deutschland das Psychotherapeutengesetz, welches die Berufsbezeichnung 

"Psychotherapeut" erstmals gesetzlich geschützt hat (nicht jedoch die Gebietsbezeichnung 

"Psychotherapie"). Danach können nur Ärzte und Psychologen (nur für Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie auch Diplom- und Sozialpädagogen) nach erfolgreicher Absolvierung einer 

staatlich anerkannte Ausbildung, bei Vorliegen bestimmter, im Psychotherapeutengesetzt festgelegter 

Voraussetzungen, die staatliche Approbation erhalten, die wiederum die Voraussetzungen für die 

Kassenzulassung darstellt. Somit sind zugelassene Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten den (Fach-) Ärzten gleichgestellt.

1. Ärzte bilden sich nach Abschluss ihres Medizinstudiums entweder zum "Facharzt für 
Psychotherapeutische Medizin", zum "Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie" (oft in 
Kombination mit dem "Facharzt für Neurologie") oder "Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie" weiter, oder sie erwerben - nach einer beliebigen 
(nicht psychotherapie-gebundenen) Facharztausbildung - zusätzlich die berufsbegleitenden 
Zusatzqualifikationen "Psychotherapie" oder "Psychoanalyse". 

2. Psychologische Psychotherapeuten haben zunächst Psychologie studiert (die meisten 
belegen während des Hauptstudiums den Schwerpunkt Klinische Psychologie) und 
absolvieren anschließend eine mehrjährige theoretische und praktische 
Psychotherapieausbildung, bevor sie die entsprechende staatliche Zulassung (Approbation, 
"Bestallung zur Ausübung der Heilkunde") erhalten. 

3. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten studieren zunächst Psychologie, Medizin 
oder Pädagogik bzw. Sozialpädagogik. Nach dem Studium erfolgt analog zu den 
Psychologischen Psychotherapeuten eine mehrjährige Zusatzausbildung mit anschließender 
Approbation. 

Heilpraktiker für Psychotherapie haben sich entweder autodidaktisch, im Rahmen einer schulischen 

Fortbildung oder in ihrer lebenspraktischen Berufserfahrung als Krankenpfleger, Krankenschwester, 

psychologische Berater, Coach bzw. Unternehmensberater, oft auch spezialisiert auf Heilverfahren, die 

nicht von den öffentlichen Kassen erstattet werden oder an der Seite ihrer fachkundlich ausgebildeten 

Lebenspartner auf die amtsärztliche Überprüfung zur Zulassung als Heilpraktiker bei ihrem zuständigen 

Gesundheitsamt vorbereitet und die "staatliche Zulassung zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

auf dem Gebiet der Psychotherapie" erhalten. Sie arbeitern häufig supportiv (d. h. lebenspraktisch 

unterstützend) und mit sogenannten alternativen Heilmethoden

Zugelassene, mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechenbare Verfahren sind in Deutschland nur 

die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die 
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Psychoanalyse, sofern der Psychotherapeut über eine "Kassenzulassung" verfügt. Privatkassen 

erstatten darüber hinaus teilweise auch andere Verfahren. Seit dem 16. Mai 2002 ist auch die 

Gesprächspsychotherapie als "wissenschaftlich anerkanntes Verfahren" [1] bewertet worden, die 

Behandlung wird aber derzeit (2005) von den gesetzlichen Krankenkassen (noch) nicht bezahlt.

Der Patient kann so auch einen von der Kasse zugelassenen Psychotherapeuten seiner Wahl 

aufsuchen und muss nicht mehr wie früher zunächst einen Arzt konsultieren. Nicht alle 

Psychotherapeuten mit staatlicher Zulassung haben auch die Kassenzulassung 

(sozialrechtliche Zulassung).

Formen der Psychotherapie

Tiefenpsychologische Ansätze

 Tiefenpsychologie - Begriff, Einführung 
 Analytische Psychologie - nach Carl Gustav Jung 
 Gruppentherapie nach Josef Rattner 
 Individualpsychologie - nach Alfred Adler 
 Katathym-Imaginative Psychotherapie 
 Positive Psychotherapie nach Nossrat Peseschkian 
 Psychoanalyse nach Sigmund Freud 
 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
 Autogene Psychotherapie 
 Hypnosepsychotherapie 
 Transaktionsanalyse 
 Psychoanalyse nach Heinz Kohut 

Verhaltenstherapeutische Ansätze

 Konfrontationstherapie 
 Rational Emotive Therapie nach Albert_Ellis 
 Kognitive Therapie der Depression nach Aaron T. Beck 

Ansätze auf der Basis der Humanistischen Psychologie

 Familientherapie 
 Gestalttheoretische Psychotherapie nach Hans-Jürgen Walter 
 Gestalttherapie nach Fritz Perls 
 Gestaltungstherapie 
 Hypnotherapie verschiedene Ansätze 
 Integrative Bewegungstherapie 
 Klientenzentrierte Psychotherapie bzw. Personzentrierte Psychotherapie nach Carl Rogers 

(Gesprächspsychotherapie) 
 Konzentrative Bewegungstherapie 
 Kunsttherapie verschiedene Ansätze 
 Logotherapie nach Viktor Frankl 
 Musiktherapie verschiedene Ansätze, etwa nach Hilarion Petzold 
 NLP - Neurolinguistische Programmierung 
 Poesie- und Bibliotherapie verschiedene Ansätze, etwa nach Hilarion Petzold 
 Primärtherapie nach Arthur Janov 
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 Psychodrama nach Jakob Levy Moreno 
 Tanztherapie verschiedene Ansätze, etwa nach Hilarion Petzold 
 Themenzentrierte Interaktion nach Ruth C. Cohn 

Körperorientierte psychotherapeutische Verfahren

 Bioenergetik nach Alexander Lowen 
 Reichianische Körperarbeit nach Wilhelm Reich 
 Biorelease nach Gerda Boysen 
 Rebalancing 
 Hakomi nach Run Kurtz 
 Rolfing 
 Polarity nach Wilfried Teschler 
 Polaritätstherapie nach Randolph Stone 
 Alexandertechnik nach Matthias Alexander 
 Strukturelle Körpertherapie nach Dr.Herbert Grassmann und Erich von Derschatta 

Systemische Ansätze:

 Systemische Therapie 
 Familienaufstellung nach Bert Hellinger 

Hypnose & Entspannungsverfahren:

 Hypnose 
 Autogenes Training 
 Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 

Störungs- bzw. krankheitszentrierte Ansätze:

 Dialektisch-behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach M. Linehan 
 EMDR für Traumafolgen 
 Interpersonelle Therapie der Depression 

Ansätze zur Behandlungen von Kindern und Jugendlichen

Tiefenpsychologische Ansätze

 Psychoanalyse bei Kindern und Jugendlichen 
 Analytische Psychotherapie für Kinder und Jugendliche 
 Spieltherapie 
 Sandspieltherapie nach Dora Klaff 

Verhaltenstherapeutische Ansätze

Ansätze der Humanistischen Psychologie

 Klientenzentrierte Spieltherapie 
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Psychotherapie findet häufig in einem integrativen Gesamtkonzept statt und wird dann mit anderen 

Maßnahmen wie z.B. medikamentöser Behandlung, Soziotherapie, Ergotherapie, aber auch durch die 

Teilnahme an Selbsthilfegruppen unterstützt.

Wirksamkeit psychotherapeutischer Verfahren
Die empirische (statistisch-orientierte) Psychotherapieforschung begann in den 1950er Jahren nachdem 

Hans Eysenck noch in den 1952 die provokannte These veröffentlicht hatte, dass Psychotherapie 

(Psychoanalyse) nicht besser wirke als Nichtstun.

In einer Fülle von Einzeluntersuchungen (Experimentelle & Statistische Studien, Fallstudien u.a.) wurde 

seitdem die Wirksamkeit unterschiedlicher psychotherapeutischer Verfahren überprüft. Meta-Analysen 

dienen dazu, die Ergebnisse vieler Einzeluntersuchungen zusammenzufassen und zu strukturieren. Den 

großen Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Psychotherapie zufolge steht die Wirksamkeit kognitiv-

verhaltenstherapeutischer, psychdynamisch/psychoanalytischer und 

humanistischer/gesprächspsychotherapeutischer Verfahren bei einer Vielzahl von psychischen Störungen 

inzwischen außer Frage.

Schwierigkeiten bei Wirksamkeitsstudien zur Psychotherapie, vor allem in der vergleichenden 

Therapieforschung, entstehen vor allem aus der Tatsache, dass die unterschiedlichen therapeutischen 

"Schulen" teils sehr unterschiedliche Kriterien für Therapieerfolg postulieren und sehr unterschiedliche 

therapeutische Wirkmechanismen vermuten. Insofern werden auch die Ergebnisse der genannten 

Metastudien teils leidenschaftlich diskutiert.

Wirkfaktoren

Dennoch lassen sich - über Therapieschulen hinweg - grundlegende Wirkfaktoren der 

Psychotherapie nachweisen:

1. Therapeutische Beziehung: Die Qualität der Beziehung zwischen dem Psychotherapeuten
und dem Patienten / Klienten trägt signifikant zu einem besseren oder schlechteren 
Therapieergebnis bei. 

2. Ressourcenaktivierung: Die Eigenarten, die die Patienten in die Therapie mitbringen, 
werden als positive Ressource für das therapeutische Vorgehen genutzt. Das betrifft 
vorhandene motivationale Bereitschaften, Fähigkeiten und Interessen der Patienten. 

3. Problemaktualisierung: Die Probleme, die in der Therapie verändert werden sollen, 
werden unmittelbar erfahrbar. Das kann z.B. dadurch geschehen, dass Therapeut und 
Klient reale Situationen aufsuchen, in den die Probleme auftreten, oder dass sie durch 
besondere therapeutische Techniken wie intensives Erzählen, Imaginationsübungen, 
Rollenspiele o.Ä. die Probleme erlebnismäßig aktualisieren. 

4. Motivationale Klärung: Die Therapie fördert mit geeigneten Maßnahmen, dass der 
Patient ein klareres Bewusstsein der Determinanten (Ursprünge, Hintergründe, 
aufrechterhaltende Faktoren) seines problematischen Erlebens und Verhaltens gewinnt. 

5. Problembewältigung: Die Behandlung unterstützt den Patienten mit bewährten 
problemspezifischen Maßnahmen (direkt oder indirekt) darin, positive 
Bewältigungserfahrungen im Umgang mit seinem Problemen zu machen. 

(nach Grawe, Klaus: "Empirisch validierte Wirkfaktoren statt Therapiemethoden.", Report 

Psychologie 7/8 2005, S. 311)
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Kapitel 10: Die Bedeutung der Neurobiologie in den 
Sozialwissenschaften für Ergotherapeuten
s. separates Skript im Netz  - www.mjwaibel.de
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Kapitel 11: Schmerz – ein Beispiel für 
integratives bio-psycho-soziales Denken

Differenzielle Betrachtungen von chronischem Schmerz im

Kontext  ergotherapeutischer Behandlung

1. Einführende Überlegungen zu Schmerz

Unsere originäre Auffassung von Schmerz ist: „Schmerz sei gleich körperlicher Schmerz !“
Schmerzen ohne organisches Korrelat sind psychische Schmerzen und das heisst in der Regel: sie 
sind eingebildet. Das ist falsch! Obgleich wir das längst inzwischen wissen arbeiten nach wie vor 
viele Menschen in den verschiedenstens medizinischen und paramedizinischen Berufen nach 
diesem verkürzten monokausalen Denkkonzept. Das bedeutet, dass bei einer großen Reihen von 
Patienten mit chronischem Schmerz (s. Punkt 3 Epidemiologie  von Schmerz) die therapeutisch 
Tätigen die Komplexität von Schmerzen nicht oder nur unzureichend erfassen. Dies fördert die 
Chronifizierungsprozesse von Schmerzpatienten, die unter einer differenzierten Betrachtungsweise  
vermindert  werden könnten – denn der volkswirtschaftliche Schaden durch antiquierte, 
vereinfachende und stigmatisierende Krankheitsauffassungen und Sichtweisen gegenüber 
komplexer Schmerzerkrankungen ist derzeit als immens einzuschätzen.

2. Schmerz als komplexes Phänomen

Schmerz als komplexes Phänomen
Schmerz ist ein komplexes Phänomen, eine ausschließlich biologistische Sichtweise wäre sehr 
verkürzt. Bei Schmerzwahrnehmung und Schmerzempfindung gibt es deutliche kulturelle 
Unterschiede. Der therapeutisch Tätige kennt deutlich in Europa das Nord-Süd-Gefälle von 
Schmerzbeschreibung und affektivem Ausdruck, manchmal auch abfällig als „Mittelmeer-
Syndrom“ bezeichnet. Kulturvergleichende Untersuchungen (Egle 2003) fördern dabei erstaunliche 
Unterschiede zutage.
Auf West-Neuguinea werden die Ohrläppchen von 7-8 jährigen Jungen bei den Eipos, einem 
Eingeborenenstamm für den stammesüblichen Schmuck durchstochen. Den Jungen kann man dabei 
keinerlei Schmerzreaktionen ansehen. Es gibt  ähnliche Beispiele aus anderen Kulturen. 

Aus Tierexperimenten berichten Melzack und Scott (1957), daß in Isolation aufgezogene Hunde 
später ihre Schnauze in eine Flamme stecken, ohne Schmerzreaktionen zu zeigen. Dies weist 
möglicherweise auf den engen Zusammenhang zwischen der Funktionsweise des 
»Schmerzapparates« und der psychophysiologischen individuellen Entwicklung hin. Hier sei auch 
auf die Schmerzunempfindlichkeit von Fakiren verwiesen, die möglicherweise einen kognitiven 
Hintergrund hat.
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Schwere Schmerzen können ohne Gewebsverletzungen bestehen (somatoforme Schmerzen), 
schwere Verletzungen brauchen nicht mit Schmerz verbunden sein (z.B. bei Unfallopfer). 
Menschen haben grundsätzlich unterschiedliche subjektive Schmerzempfindungen.
Schmerzen können einfach konditioniert werden wie vielfältige Untersuchungen aus 
dem Behaviorismus zeigen: So wurden Versuchspersonen verschiedene Buchstaben gezeigt, immer 
wenn T erschien, erhielt die Versuchsperson einen  schmerzhafter Reiz. Das Ergebnis: auch nach 
Tagen fühlte die Person noch den Schmerz beim Anblick von T Buchstaben.
 Flor berichtet von Untersuchungen mit Rückenschmerzpatienten, dass die Schmerzen von den 
Versuchprobanden erheblich stärker erlebt werden, wenn der den Schmerz verstärkenden 
Ehepartner bei den Versuchen anwesend ist. Sie fand sogar Schmerzsteigerungen heraus, die bis um
das Dreifache erhöht waren gegenüber gesunden Versuchprobanden. Dies wird mit einer affektiven 
Schmerzverarbeitung in Zusammenhang gebracht.

Maß muß daher zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Vorgängen
bei der Schmerzentstehung unterscheiden werden. Das sind verschiedene Systeme, die wiederum in 
engen, vielfältigen und komplexen Austauschprozessen stehen, über die wir heute schon einiges 
aufgrund der modernen Neurowissenschaften wissen, sicherlich aber viel zu wenig um konkludente 
Aussagen machen zu können.

2.2.  Bedeutungsinhalte von Schmerz 

G. L.  Engel , dessen Studie über die Psychosomatik des Schmerzes aus dem Jahr 1959 die
meisten späteren Untersuchungen an Klarheit und Stringenz übertrifft,  meint, daß Schmerz
per se immer zu affektiven Einbindungen des Menschen führe. Schmerz ist niemals neutral.
Engel geht von folgenden Gesichtspunkten aus.

 Schmerz schützt den Körper vor Verletzungen. Er trägt entscheidend bei zur Entstehung des 
Körperbildes und zur Erfahrung der Umwelt. Jeder Körper hat ein eigenes 
„Schmerzgedächtnis".

 Schmerz hat eine sehr enge Beziehung zur Entstehung sozialer Beziehungen überhaupt: 
Schmerz führt zum Weinen, das Weinen ruft die Mutter, die Mutter tröstet und nimmt so den 
Schmerz. Für manchen Erwachsenen ist gewissermaßen die Hoffnung auf Tröstung den 
chronischen Schmerz wert.

 Schmerz und Strafe werden ebenfalls in der frühen Entwicklung verbunden. Schmerz wird zum 
Signal, daß man „böse" ist, wird so zum Zeichen für Schuld und kann in der Form der Sühne die
Voraussetzung zur Entlastung von Schuld werden. Auch dieser Mechanismus scheint bei vielen 
Schmerzpatienten von großer Wichtigkeit zu sein.

 Schmerz hat auch eine frühe Beziehung zur Aggression und Macht. Der Schmerz der anderen 
befriedigt unsere Aggression. In der Wendung des Schmerzes gegen das eigene Selbst des 
Patienten wird viel Aggression befriedigt, nur ist er selbst jetzt das Opfer.

 Damit hängt eng zusammen die Verbindung zwischen Schmerz und realem oder befürchtetem 
Verlust einer geliebten Person. Verluste schmerzen den Menschen, der Schmerz kann aber 
wiederum auch die Qual des Verlustes lindern. Der Patient leidet sozusagen mehr unter dem 
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Schmerz als unter dem Verlust. In der Umgangssprache wird dieser Zusammenhang als 
„schmerzhafter Verlust" beschrieben.

 Schmerz kann eine Beziehung zu sexueller Erregung haben. Die Kombination mit Schmerz 
kann zu einer Verstärkung der Erregung führen. Die entsprechenden sexuellen Empfindungen 
werden als sadistische und masochistische beschrieben.

3. Epidemiologie von chronischem Schmerz

Nach sehr konservativen Schätzungen (Verhaak et.al. 1998) haben 10% der Gesamtbevölkerung 
chronische Schmerzen. Egle et. Al. (2003,116 ) geben in ihren Untersuchungen einen Medianwert 
von 15% an, wobei die Spanne zwischen 2% und 40% liegt. Die Mehrzahl der Studien gibt einen 
höheren Anteil an Frauen an. Die Auftretenshäufigkeit chronischer Schmerzen steigt mit 
zunehmenden Alter bei einem Prävalenzgipfel zwischen dem 45- und 65. Lebensjahr. 
Muskuloskelettale Schmerzen dominieren in der Statistik, wobei die Rückenschmerzen in der Regel
mit einem Anteil von über 40% (Korff et al. 1988, Brattberg et.al. 1989) die vorherrschende  
Gruppe sind. Schmerzen und chronischer Schmerz sind transkulturell in ihrem affektiven 
Erscheinungsbild unterschiedlich (Egle 2003). So kann die Beschreibung des  Schmerzerlebens in 
Europa in Form eines Nord-Süd-Gefälles als steigend „dramatisierend“ vorsichtig umschrieben 
werden. Dies hat, wie gesagt, kulturelle Gründe und sollte besonders in der ergotherapeutischen 
Arbeit mit Migranten aus südlichen Regionen beachtet werden. 
Eine besonders erwähnenswerte Gruppe in der ergotherapeutischen Arbeit sind neben den 
nozizeptiven/neuropathischen Schmerzsyndromen mit entsprechend organischer Genese Patienten 
mit funktionellen und somatoformen Schmerzzuständen. Sie werden von den Therapeuten in aller 
Regel als „äußerst schwierige Patienten“, „als kaum therapierbar“, als „nervig und nie zufrieden“ 
im schlimmsten Fall sogar als „Simulanten“ beschrieben. Diese Arbeit beschäftigt sich  daher 
schwerpunktmäßig gerade mit diesen Patientengruppen. Vorweg gesagt - hier ist Supervision und 
Intervisionsarbeit im Team ein unverzichtbarer Bestandteil um der Ohnmacht, dem Ärger, der 
Hilflosigkeit und manchmal der Unwissenheit von Therapeuten zu begegnen. 
Der sehr allgemeine Begriff „chronischer Schmerz“ soll im nachfolgenden kurz spezifiziert werden.
Akuter Schmerz wird meist von vegetativen Reaktionen und je nach Stärke von Angstreaktionen 
begleitet. Er hat zu einem eine Warnfunktion (morphologische Schädigung), zum anderen 
Rehabilitationsfunktion (Schonung eines Körperteils bis zur Gesundung). Beträgt die Schmerzdauer
mehr als sechs Monate (je nach Autor auch schon ab drei Monate) , so spricht man von 
chronischem Schmerz. Chronischer Schmerz verliert nun diese Primärbedeutung für den Menschen 
und wird nun zur Belastung. Nicht führt dies bei den Patienten zu Schmerzmittelmissbrauch, 
Suchterkrankungen, depressiven Stimmungen und unterschiedlichsten Konflikten im sozialen Netz. 
Diese Sekundärfolgen sind besonders in der Therapie zu beachten.
Obgleich in der Literatur akuter Schmerz und chronischer Schmerz gut abzugrenzen sind, ist die 
Terminologie und Klassifikation von Schmerzzuständen und Schmerzbeschreibungen so vielfältig 
und gekennzeichnet durch verschiedene Auffassungen (z.B. Fibromyalgie) gerade in den 
unterschiedlichen medizinischen Disziplinen, so dass schnell Verwirrung und Unübersichtlichkeit 
eintritt.
In der neueren Literatur hat sich ein bio-psycho-soziales Schmerzverständnis durchgesetzt. Egle et. 
al. (1999,2003) postulieren hierzu ein Modell das gleichermaßen biologische, psychologische und 
soziale Sichtweisen für die Diagnostik und Differenzialdiagnostik bereitstellt und ein 
entsprechendes Schmerzverständnis in der  Schmerztherapie voraussetzt.
Dieses Modell wird nachfolgend dargestellt.
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4. Bio-psycho-soziales Schmerzmodell nach Egle et. al. 2003

Egle teilt chronische Schmerzen im Rahmen seines bio-psycho-sozialen Schmerzverständnisses in 
fünf Entitäten ein. Den Schmerzen können zugrunde liegen 

 eine körperliche Schädigung im Sinne eines nozizeptiven oder neuropathischen 
Inputs 

 eine nozizeptive bzw. neuropathische Ursache mit maladaptiver 
Krankheits-/Schmerzbewältigung 

 eine nozizeptive bzw. neuropathische Ursache bei gleichzeitig bestehender 
psychischer Erkrankung (Komorbidität)

 eine funktionelle (psychophysiologische) Schmerzstörung
eine psychische Störung im engeren Sinne 

Bei den primär nozizeptiven bzw. neuropathisch bedingten chronischen 
Schmerzzuständen entspricht die Symptomatik weitestgehend den anatomischen 
Gegebenheiten und den physiologischen Untersuchungsbefunden. Die 
Schmerzschildenungen als auch die Affekte des Patienten sind adäquat. Es können 
jedoch sekundäre psychische Veränderungen in Form von Gereitzheit, depressiver 
Verstimmtheit etc. bestehen. Beim  nozizeptiven Schmerz werden periphere oder 
viscerale Nozizeptoren durch gebeschädigende Reizen stimuliert. Zu diesen 
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Krankheitsbildern gehören insbesondere Arthrosen, Morbus Bechterew, rheumatoide 
Arthritis u.a.
Davon unterscheidet sich der neuropathische Schmerz in Folge von Schädigungen des 
peripheren oder zentralen Nervensystems. Typische Erkrankungen sind hier 
Trigeminusneuralgie, chronische Schmerzen bei Zustand nach Schlaganfall, 
Rückenmarkverletzung oder Plexusausrisse. Der Anteil dieser Patienten liegt etwa bei 15-
18% in der universitären Schmerzambulanz.

Die zweite Gruppe sind Patienten mit „organischen Schmerzen“ und einer inadäquaten 
Krankheitsbewältigung. Die maladaptive Krankheitsbewältigung ist gekennzeichnet 
durch ungenügende Krankheitsbewältigungsmechanismen (Lazarus 1984). Diese 
Patienten haben bezüglich des Schmerzes external-personenbezogene 
Kontrollüberzeugungen oder sogar external-fatalistische Kontrollüberzeugungen; ein sich 
schicksalhaftes Ergeben gegenüber den Schmerzen. Weitere Formen sind 
Medikamentenmissbrauch, die Neigung zum Katastrophisieren sowie ein sekundärer 
Krankheitsgewinn (Rentenbegehren). 
Hintergründe der ungenügenden Copingstrategien sind fehlende soziale Unterstützung, 
finanzielle, berufliche Existenzängste oder andere belastende Lebenssituationen.

Aufgrund epidemiologischer Studien in Deutschland (Dilling et al. 1984, Schepank 1987, 
Meyer et al. 2000) liegt die Punktprävalenz psychischer Erkrankungen bei 20-25%, d.h. 
dass rein statistisch jeder vierte bis fünfte Patient mit einer körperlichen Erkrankung auch 
eine psychische Komorbidität aufweist. Eine solche Miterkrankung kann das 
Schmerzgeschehen deutlich verstärken. Depression, Angst- und Suchterkrankungen sind 
die häufigsten psychischen Komorbiditäten. Hier ist es Aufgabe des zuständigen Arztes 
die Grunderkrankung zu erkennen und entsprechend zu behandeln.

Psychosozialer Stress ist die Hauptursache bei Patienten mit funktionellem 
Schmerzsyndrom. Es treten verschiedene Symptome wie Muskelverspannungen, 
Magenkrämpfe, primäre Kopfschmerzen und verschiedene psychovegetative Symptome 
etc. als Reaktionen auf. Vor allem eine ängstliche Grundpersönlichkeit bzw. die Neigung 
zu Angst verstärken das Stresserleben. Die Bewältigungsstrategien des Patienten in 
Bezug auf die äußeren Anforderungen sind zu gering. Vorrangige Krankheitsbilder sind die
chronisch rezidivierende Lumbalgie und Kopfschmerzen. In der universitären 
Schmerzambulanz macht diese Gruppe etwa 40% aus.

Bei der letzten Gruppe sind vornehmlich seelische Prozesse für das 
Schmerzgeschehen verantwortlich. Hierzu sind insbesondere nach ICD die Ziffern F45 
(somatoforme Störungen) zu berücksichtigen. Ebenso ist die posttraumatische 
Belastungsstörung und auch depressive Störungen F 34.1. hinzuzurechnen. Die 
verschiedene Symptome für somatoforme Erkrankungen werden im fortlaufenden Text 
detaillierter erläutert, so daß hier zunächst keine weitere Vertiefung stattfindet.
Zum Pathogenese-Verständnis dieser Gruppe nachfolgend eine Grafik von Egle et.al. 
(2003) 

68



Die Prävalenzzahlen somatoformer Störungen machen die beträchtliche gesundheitsökonomische 
Bedeutung dieser Patientengruppe aus: Der Anteil in Allgemeinarztpraxen beträgt  20-40% 
(NIMH). 12% in der Allgemeinbevölkerung (Scheidt, Meyer) leiden unter somatoformen 
Schmerzen.
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5. Theragnostik in Erweiterung der prozessualen Diagnostik als Erkenntnis- und 
Handlungsmodell in der therapeutischen Beziehung zum Schmerzpatienten.

Befragt man Therapeuten nach ihren Erfahrungen mit Schmerzpatienten, dann ist aus der 
Beziehungsbeschreibung bzw. der Befindlichkeitsbeschreibung der Therapeuten zu erkennen ob es 
sich um mehr organische bzw- psychogene Schmerzsyndrome handelt. Folgende Beschreibungen 
(entnommen aus einer Intervisionsgruppe) sind typisch bei eher psychogenen 
Schmerzerkrankungen.

Ich fühle mich ohnmächtig
Soll er doch machen was er will
Die macht mich stinke-aggressiv
Ich hab jetzt auch keine Lust mehr
Was soll ich denn noch tun
Völlig chaotische Befunde
Das ist doch alles Einbildung – das gibt es doch nicht
Ich geb den (Patienten) jetzt ab
Vielleicht hilft ja Weg-Beten
Keine Ahnung was der hat
Es ist mir einfach zuviel
Ich kann das nicht mehr
Die machen mich stinke-sauer
Ich möchte einmal einen gescheiten Befund machen – was ich aufgeschrieben habe ist chaotisch,
einfach nur Müll

Tress (1994) beschreibt die Beziehungsdynamik zwischen Arzt und Patienten mit psychogenen 
Schmerzerkrankungen kurz und knapp sehr trefflich mit: Verwirrung, Hilflosigkeit und Ärger. 
Eine solche Dynamik entstehe nach Tress  vor allem dann, wenn der Arzt zum einen den 
Hintergrund psychogener Schmerzen nicht erfasst, zum anderen der Patienten Zusammenhänge 
zwischen den Schmerzen und psychosozialen Belastungen beharrlich leugnet. Kürzer kann man 
kaum die Reaktionen (Gegenübertragungen/ Übertragungen) des Therapeuten auf den Patienten bei 
entsprechender Problematik bezeichnen. Aus vielen Intervisionsprozessen und Supervisionsstunden
halte ich diese Beziehungsreaktionen auch auf andere paramedizinische Berufsgruppen für 
übertragbar. Die o.g. Aussagen weisen entsprechend darauf hin.
Egle und Nickel (2003) beziehen sich in ihren Ausführungen zum Arzt-Patientenverhalten auf 
Forschungsergebnisse der Bindungsforschung der letzten 20 Jahre und übernehmen in ihre Arbeit 
bindungstypologische Grundmuster von sicher, vermeidend, ambivalent und ängstlich gebunden. 
Sie geben als Grundregeln ärztlicher Gesprächsführung folgendes vor:
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                                                                                                             Quelle: Egle/Nickel 2003

und  die typischen Fehler der ärztlichen Gesprächsführung

Quelle: Egle/Nickel 2003

Bindungstheoretische Gesichtspunkte wie sie von Egle et. Al. in mehreren Publikationen 
beschrieben werden, haben hier zukünftig als theoretische Erklärungsmodelle und 
Handlungsmodelle sicherlich einen bedeutsamen Stellenwert. 
Differenzierte Aspekte zur lebenslangen Bedeutung früher Bindungserfahrungen  finden sich bei 
Petzold (1993). Petzold (ebd.) entwickelt auf dem Hintergrund seines integrativen Verständnisses 
von Krankheit und Gesundheit ein sogenanntes Gesundheits-Krankheits-Kontinuum das zu 
spezifischen Ausprägungen von Persönlichkeit, Verhaltensaspekten und subjektivem Selbsterleben 
führt. Ein solches Verständnis ist basal, will man nicht aufgrund bindungstheoretischer 
Überlegungen sich wiederum in die Sackgasse monokausalen Denkens begeben („wer früh Schläge 
gehabt hat, der hat später Schmerzen“). Vielmehr sind pathogenetische gleichsam wie 
salutogenetische Entwicklungen beim Krankheitsverständnis von psychogenen Schmerzpatienten 
zu berücksichtigen in Anamnese, therapeutischer Beziehung und Therapie. Der Gesundheitsaspekt 
gewinnt gerade in der therapeutischen Beziehung und in der Therapie bei Schmerzerkrankungen mit
vorwiegend psychogenem und psychosozialen Hintergrund eine besondere Bedeutung. Das 
Gesundheitsverständnis wie es Petzold formuliert, spielt insbesondere im ergotherapeutischen 
Prozeß eine herausragende Rolle weil der Ergotherapeut in der Regel geprägt durch eine 
medizinisch-pathologieorientierte Ausbildung und Sozialisation den „Blick für das Gesunde im 
Menschen verliert“. Petzold (1992,553) hierzu:

„Gesundheit wird als „eine subjektiv erlebte und bewertete sowie external wahrnehmbare, genuine
Qualität der Lebensprozesse im Entwicklungsgeschehen des Leib-Subjektes und seiner Lebenswelt 
gesehen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß der Mensch sich selbst, ganzheitlich und differentiell,
in leiblich-konkreter Verbundenheit mit dem Lebenszusammenhang (Kontext und Kontinuum) 
wahrnimmt und im Wechselspiel von protektiven und Risikofaktoren entsprechend seiner 
Vitalität/Vulnerabilität, Bewältigungspotentiale, Kompetenzen und Ressourcenlage imstande ist, 
kritische Lebensereignisse bzw. Probleme zu handhaben, sich zu regulieren und zu erhalten, 
schließlich, daß er auf dieser Grundlage seine körperlichen, seelischen, geistigen, sozialen und 
Ökologischen Potentiale ko-krea-tiv und konstruktiv entfalten und gestalten kann und so ein Gefühl 
von Kohärenz, Sinnhaftigkeit, Integrität und Wohlbefinden entwickelt" .
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Kommen wir zurück zu eingangs beschriebenen Erfahrungen von Therapeuten. Diese Erfahrungen 
und Beschreibungen können, wenn sie bewusst gemacht werden und kritisch reflektiert, frühzeitig 
in einem sogenannten „theragnostischen Prozeß“ als Hinweise für das Vorliegen einer psychogenen
Schmerzerkrankung in Verbindung gebracht werden. Gerade diese Gruppe hat eine hohen 
Chronifizierungsrate (Egle 2003), nicht zuletzt weil ärztlicherseits und auch in den 
paramedizinischen Berufen jahrelang die Hintergründe der Erkrankung nicht oder nur unvollständig
erkannt werden und damit auf unpassende oder Verlegenheitstherapien gesetzt wird. In einem 
solchen theragnostischen Prozeß haben sich inzwischen einige Parameter herausgefiltert, die der 
zuständige Ergotherapeut kennen und erkennen sollte. Es muß nicht betont werden, dass diese 
„Frühkennzeichen“ eine differenzierte Anamnese und gründliche medizinische Untersuchungen 
nicht ersetzen können, jedoch ein erstes Differenzierungskriterium zwischen organischem und 
psychogenem Schmerz sind. Eine weitere diagnostische Differenzierung kann dann anhand des 
beschriebenen bio-psycho-sozialen Modells von Egle (s. Pkt. 4) , ICD 10, DSM-IV etc. 
vorgenommen werden.
Zur Unterscheidung im diagnostischen und therapeutischen Prozeß eignet sich die 
Gegenüberstellung von organischem zu seelischem Schmerz bei Üexküll (1991).

Tress (1994) gibt folgende Parameter für das Vorliegen einer psychogenen Schmerzursache vor:
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Einzig im Punkt „Akzeptanz der seelischen Ursache als Erklärung für die Schmerzen“ utnerscheidet
sich Tress grundsätzlich von der aktuellen wissenschaftlichen Literatur, weil hierüber 
Einvernehmen besteht, dass die Patienten fast immer eine seelische Ursache für ihre Schmerzen 
ablehnen. Möglicherweise handelt es sich hier aber um einen sinngemäßen Fehler.

Bei der somatoformen Schmerzstörung fanden Egle et. al. (2003) folgende positive Kriterien :

·        hohe Schmerzintensität meist ohne freie Intervalle
·        affektive Schmerzbeschreibung (z.b. scheußlich,. fürchterlich)
·        gleichzeitig oft geringe emotionale Beteiligung
·        erstes Auftreten vor dem 35. Lebensjahr
·        Frauen/Männer 3:1
·        diffuse Lokalisation (Extremitäten, multilokulär)
·        kein klarer klinischer Befund, Beschreibung nicht nach anatomischen           
         Gesetzesmäßigkeiten
·        Vorgeschichte: Kloß- oder Engegefühle (Globusgefühl), häufige
          Bauchschmerzen, 
          Mundbrennen, erhöhte vegetat. Bereitschaft
·        Verleugnung psychischer Probleme > Angst vor Stigmatisierung, Abspaltung der 
          Ursachen infolge von Abwehr (Verdrängung, Spaltung)
·         höhere Krankheitsquote und Krankenhausaufenthalte

Lassen Sie uns nocheinmal zurückkommen zu den eingangs beschriebenen Reaktionen von 
Therapeuten bei psychogenen Schmerzerkrankungen: Verwirrung, Hilflosigkeit und Ärger sind 
demnach nicht Reaktionen des Therapeuten die ihn zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
treiben sollten, sondern vielmehr die ersten wichtigen Kennzeichen einer therapeutischen 
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Beziehung, wonach der aufgeklärte und aufmerksame Ergotherapeut diese Kennzeichen in sein 
weiteres therapeutisches Handeln einbetten kann im Sinne einer „prozessualen Diagnostik“ (Petzold
1988). In der Regel sollte dies spätestens im Intervisions- und Supervisionsprozeß erkannt werden. 

6. Aspekte die bei der Ergotherapie von somatoformen Schmerzstörungen 
berücksichtigt werden sollten

Was versteht man unter Somatisierung?
Es ist die Tendenz körperliche Beschwerden als Antwort auf psychosoziale Belastungen zu 
entwickeln und medizinische Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen.
Somatisierung ist kein einheitlicher Krankheitsprozess, sondern muss als ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher pathogenetischer Bedingungen aufgefaßt werden.
Somatoforme Störungen (ICD 19, F45)werden beschrieben mit mindestens zwei Jahre anhaltenden 
multiplen und unterschiedlichen körperliche Symptomen, für die keine ausreichende somatische 
Erklärung gefunden wurde.
Die hartnäckige Weigerung den Rat oder die Versicherung mehrere Ärzte anzunehmen, dass für die
Symptome keine körperliche Erklärung zu finden sind, eine gewisse Beeinträchtigung familiärer 
und sozialer Funktionen durch die Art der Symptome und das daraus resultierende Verhalten und 
schließlich können sich die  Symptome können sich auf jeden Körperteil oder jedes Körpersystem 
beziehen

Zu den somatoformen Störungen im engeren Sinne sind zu rechnen nach ICD 10:

 Somatisierungsstörung (F45.0, F45.1)
 Somatoforme Schmerzstörung (F45.4.)
 Hypochondrie (F45.2)
 Somatoforme autonome Funktionsstörung (F45.3)
 Sonstige somatoforme Störungen (F45.8)

Auch die dissoziativen Störungen der Bewegung und Empfindung (DSM IV) können dazugerechnet
werden (F44). 
Im weiteren sollten berücksichtigt werden die posttraumatische Belastungstörung  mit einer 
somatoformen Schmerarbeitung sowie depressive Störungen mit Schmerzverarbeitung, früher 
„larvierte Depression“.

Die Entstehung somatoformer Schmerzstörungen muss als ein komplexer, multifaktorieller Prozess 
angesehen werden, indem psychodynamische, lerntheoretische, familiendynamische, systemische, 
soziologische, psychophysiologische, neurobiologische und genetische Aspekte ineinandergreifen. 
Diese Unterschiedlichkeit der beteiligten pathogenetischen Mechanismen begründet die 
Notwendigkeit unterschiedlicher therapeutischer Interventionen mit einem differenzierten Ansatz.
Wichtig ist dabei eine enge Zusammenarbeit von Arzt mit den anderen Berufsgruppen. 
Eklezistische Vorgehensweisen sollten vermieden werden. Unreflektierte Methodenvielfalt ist nicht 
angebracht. 
Folgende Gesichtpunkte sind von Bedeutung

6.1.Die Beeinträchtigung der Affektwahrnehmung

Einige Autoren sehen eine zentrale Komponente bei der Somatisierung: die eingeschränkte 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit von Affekten. Es besteht eine erhöhte 
psychophysiologische Erregung in Belastungssituationen.
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Ergotherapeutischer Ansatz (Arbeitsauftrag)

6.2.  Erhöhte physiologische Reaktionsbereitschaft und somatosensorische 
Amplifizierung

Die Patienten haben eine erhöhte physiologische Reaktionsbereitschaft (schreckhaft, schnelle 
Tonusveränderung) ebenso eine Fehlbewertung körperlicher Empfindungen durch einen 

interozeptiven Wahrnehmungsstil (normale körperliche 
Empfindungen werden intensiver wahrgenommen und als Zeichen 
von Erkrankung gedeutet)
Ergotherapeutischer Ansatz (Arbeitsauftrag)

6.3. Traumatisierung und Kindheitsbelastungsfaktoren
In einer Reihe von Studien wurden bei somatoformen Störungen auffällig häufig körperliche 
Mißhandlung, sexueller Mißbrauch und emotionale Vernachlässigung gefunden. 
Ebenso chronische Erkrankungen bei Eltern oder Geschwistern die Krankheitsmodelle 
dementsprechend fördern und die Beschwerdelokalisation als auch die Symptomwahl beeinflussen.

Ergotherapeutischer Ansatz (Arbeitsauftrag)
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6.4. Kognitive Fehlbewertung, somatische Beschwerdeattribution, überhöhte 
Therapieerwartung 
Diskrepante Erklärungsmodelle führen führen zur Belastung der Therapeut-Patient-Beziehung. Der 
somatischen subjektiven Krankheitstheorie liegen auf Seiten des Patienten nicht selten 
Fehlbewertungen körperlicher Empfindungen und Bewertungen zugrunde. Es besteht ein enger 
Begriff von Gesundheit mit einer geringen Toleranz für normale körperliche 
Befindlichkeitsschwankungen in Verbindung mit hohen Erwartungen an die möglichen Wirkungen 
der Therapie.

Ergotherapeutischer Ansatz (Arbeitsauftrag)

6.5. Kortikalisierung von Schmerz
Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass in der Pathogenese somatoformer Schmerzen die 
kortikale Engrammierung früherer Schmerzerlebnisse eine Rolle spielt. Manche Autoren sprechen 
auch vom Schmerzgedächtnis. 

Ergotherapeutischer Ansatz (Arbeitsauftrag)

6.6 Komorbidität affektiver Störungen 
Häufig ist eine Komorbidität mit affektiven Störungen, insbesondere Depression vorhanden. 
Depressive Somatisierung ist zu beachten. 
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6.7. Weitere Chronifizierungsfaktoren bzw. Aspekte, die in der Therapie 
berücksichtigt werden sollten

 Multiple Abklärungen des Patienten
 Überbewertung von Zufallsbefunden und Normvarianten
 Ärzte/Therapeuten-Shopping/Hopping
 Schlechte Therapeutenbeziehung
 Zunächst geringe Erfolgserlebnisse
 Einseitige Therapieansätze/konkurrierendes Therapeutenverhalten
 Einseitiges Symptomorientiertes Vorgehen führt ebenso zur Verschlechterung wie reine 

Konfliktorientierung

7. Das bedeutet für den Ergotherapeuten:

 Teamarbeit, enge Zusammenarbeit mit allen therapeutisch Beteiligten
 Intervision – Supervision
 Therapeutische Beziehung steht im Mittelpunkt der Therapie
 Adäquate Aufklärung über das Krankheitsbild und die Therapieformen
 Grenzen und Möglichkeiten der Therapie aufzeigen
 kein ständiger Methodenwechsel – Verzicht auf randständige Methoden
 Strikte Ressourcenaktivierung
 Grenzen und Möglichkeiten der eigenen therapeutischen Rolle im Team
 Ausbildung in interpersoneller Kompetenz (Selbsterfahrung)
 Entsprechende Weiterbildungen Ausbildungen in seriösen Verfahren
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