
Herrschaft und Aggression: 
Zur Psychoanalyse der Aggression* 
Günter Ammon, Berlin•=·•~ , 

Herrschaft und Aggression sind offensichtlich miteinander verflochten. Es mag 
uns daher nicht überraschen, daß Kußerungen menschlicher Destruktion zu
nehmen in einer Situation, die bestimmt wird durch gesellschaftliche Verände
rungen,. welche die hergebrachten Autoritätsvorstellungen in eine Krise gestürzt 
ha.ben und denen kein sozialer Bereich entzogen bleibt. Die zunehmende De
struktivität zeigt dabei nicht nur die Krise des bisherigen Herrschaftssystems 
an, sie signalisiert zugleich das Bewußtwerden eines Bedürfnisses nach Identi
tät, dessen Realisation im Rahmen der spätkapitalistischen Gesellschaft weit
. gehend unmöglich geworden ist. Entscheidende Bedeutung für die psycho
analytische Erforschung der gegenwärtigen Situation hat daher die Frage, ob 
die zunehmende Aggressivität und die destruktiven Aktionen, womit diese 
Auseinandersetzung geführt wird, zurückgeht auf einen spezifischen Trieb zu 
Aggression und Zerstreuung. 
\X'enn ich von gesellschaftlichen Veränderungen und der damit verbundenen 
Identitätskrise spreche, so beziehe ich mich dabei auf meine Beobachtungen an 
über 500 Westberliner Studenten, die ich im Rahmen der Psychotherapeutischen 
Beratungsstelle des AStA der Freien Universität Berlin und in meiner Praxis 
in den vergangenen 4 Jahren beobachten konnte .. Dabei stütze ich mich auf 
meine Beobachtungen im explorierenden und beratenden Einzelinterview eben
so wie auf klassische Psychoanalysen, besonders aber auf die gruppendyna
mischen Interaktionen . der Studenten in 11 Gruppenpsychotherapiegruppen 
und. 5 größeren milieu- und arbeitstherapeutischen Einsätzen von Studenten-
patienten im Bayerischen Wald und in Süditalien. · 
In der Leichtigkeit, mit welcher diese Studenten miteinander umgehen, in der 
Selbstverständlichkeit, mit welcher sie sich z. B. duzen, direkt befragen -
auch hinsichtlich vormals tabuierter sexueller Probleme - in ihrem Auf geben 

· starrer männlicher oder weiblicher Rollen, der Ehrlichkeit ihrer Engagements 
und in ihrer Emanzipation aus emotionellen· Abhängigkeitshaltungen gegen
über den Ansprüchen hierarchischer Herrschaft sehe ich Wesenszüge einer 
neuen, im Aufbau befindlichen Geselhchaft. Diese Generation folgt nicht län
ger den alten Spielregeln, sie entzieht den autoritären Institutionen und ihren 
Charakteren die Grundlage, respektiert nicht länger die sentimentalen Vorstel
lungen von Ehrfurcht, Alter, Titel und Stand, welche den repressiven Rahmen 
der bürgerlichen Gesellschaft verkleiden. Insbesondere revoltiert diese Genera
tion gegen Herrschaftsstrukturen, innerhalb welcher ökonomisch abhängige 
Väter die ihnen widerfahrenen Frustationen ableiten auf ihre Familien, die 
Unmenschlichkeit der sozialen Organisation trifft also die Kinder als die erste 
Minorität am härtesten. 

•~ Als Vortrag gehalten vor der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesell
schaft e. V. (DGG) am 7. 12 1969 in Berlin. 
•:••~ Praktizierender Psychoanalytiker, Psychiater und Lehranalytiker. Di'rektor des 
Lehr- und Forschungsinstitutes für Psychodynamische Psychiatrie und Gruppen
dynamik, Berlin. 
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Es kommt mir in dieser Untersuchung menschlicher Aggression und ihrer Dy
namik vor allem darauf an,' auf die Gefahr hinzuweisen, welche in der An
nahme eines. menschlichen Destruktionstriebes liegt. So sieht z. B. Mitscherlich 
(1958, 1965, 1969) Aggression als Verhalten begründet in einem Todes- und 
Zerstörungstrieb, den Freud selbst als Mythologiebildung bezeichnete. In sei
ner Konsequenz besagt Mitscherlichs Arbeitskonzept, daß das Kind von Ge
burt an destruktiv-aggressiv ist und irri Prozeß der Enkulturation reglemen
tiert, bzw. gezähmt werden muß. Ich halte eine derartige Einstellung Kindern 
gegenüber außerordentlich gefährlich und Neurose bildend. Nicht minder 
gefährlich ist dieses Konzept in gesellschaftlicher Hinsicht, indem es auch 
hier dazu dient, repressiven Maßnahmen eine moralische und theoretische 
Legimation zu verschaffen (vgl. Ammon, 1968, 1969a, 1969b, 1969g). 

Einer wissenschaftlichen Nachprüfung hat die Hypothese eines Aggressionstrie
bes bisher nicht standhalten können. Die Mehrheit der Psychoanalytiker lehnt 
die Todestriebtheorie ab, zieht allerdings aus dieser Ablehnung nur selten 
Konsequenzen (vgl. Fenichel, 1945 u. a.). Paul Schilder (1952) geht davon 
aus, daß destruktive Tendenzen existieren, daß aber die Existenz eines unab
hängigen Destruktionstriebes verneint werden muß. Nach Schilder sind Akti
vität und Aggression primär konstruktiv und ein Ausdruck von Interesse an 
der Umwelt. In neuerer Zeit hat ßellak (1967) seine Unzufriedenheit mit der 
fr-.;uJ~~l1(11 Du.alLr':~bleh1...: (1920) v,1ic 10igt ~U~fjedtlicl~r.. 

„Psychoanalysis is generally considered to advance a dual theory of drives - sexual 
(cquated with libidinal) and aggressive. This is another instance of unnecessary 
semantic confusion, because each drive can .be fragmented into many partial drives. 
This is particularly true of the libido theory; e. g. the wish to see, to exhibit, etc ... 
The theory of aggression has been in an even less satisfactory state than the ·1ibido 
theory. Freud came to be concerned with aggression belatedly,- and first in terms 
of his concept for mastery as one aspect of sexual wishes; then later as a port of 
the concept of ego drives (whic:h had to be abandoned when the Id was cönsid
ered the locus of drives; (what Freud considered the ego drive of self-preservation 
is really the concept of the ego as the testing aspect of mental functioning), and 
finally in the concept of the death instinct, which is rejected by the majority of 
analysts ... ". 

Ekstein (1949) bezieht die Dualtrieblehre auf Freuds Biographie: 
Freud's oral cravings, the guilt connected with them, the beginning stages of the 
fatal illness, his feelings about aging, found their projective expressions in the 
theory that described the eternal struggle between Thanatos and Eros", und er 
zitiert Hitsc:hmann (1941) mit seiner Arbeit: ,, ... The History of the Aggression 
Impulse', who calls to our attention that Freud's early follower, Alfred Adler, 
described in 1908 the 'aggression impulse', but Freud then denied it as a 'mislead
ing generalization'. In 1920, he introduced the instinct theory and admitted at the 
age of 7 4 tha t he had er red." 

Der Glasgower Verhaltensforscher Barnett (1968) bezeichnete den Aggres~ions
trieb als eine Formel, die nichts erklärt und die selbst für das Tierreich eine 
hypothetische Konstruktion zu sein scheint, welcher nicht einmal heuristischer 
Wert zukommt. Nach Barnetts Ansicht sind aggres~ive Verhaltensweisen ledig
lich unter jeweils klar zu definierenden Bedingungen der Beobachtung zugäng
lich. 
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Ich meine, daß wir den spekulativen Todestrieb ablehnen und wieder an 
Freuds (1917) ursprüngliches Konzept der Sexual- und Ich-Triebe anknüpfen 
solhen. Dabei sollten wir, basierend auf den Ergebnissen der Psychoanalyti
schen Ich-Forschung aus diesem Konzept nicht das „Ich", wie Freud es später 
tat, sondern den „Trieb" streichen. Mein theoretisches Bemühen ist, heraus
zuarbeiten, daß das .Ich der Umwelt gegenüber eine zentrale, funktionale 
Rolle einnimmt, welche über seine Mittierrolle in Freuds ursprünglicher Kon
zeption hinausgeht. Der Freudschen Ich-Psychologie folgend, begreife ich Ag
gression als eine Ich-Funktion\ halte es aber für unumgänglich, den Aggres
sionsbegriff zu differenzieren und von konstruktiver und destruktiver Aggres
sion zu sprechen. 
Konstn,ktive Aggression als Ich-Funktion. ist auf konkrete Objekte gerichtet, 
ist ad-gredi im Dienste der Selbstentfaltung. Destruktive Aggression ist aus 
Konflikt geborene, ursprünglich konstruktive Aggression, welche ihr Objekt 
verloren, bzw. verdrängt hat. Autonom geworden hat sie sich dem Selbst des 
Menschen und seiner gesellschaftlichen Umwelt entfremdet. Sie ist, im psycho
analytischen Sprachgebrauch Ich-fremd (ego alien) geworden. 
Es mag schwierig sein, den Begriff einer psychischen Energie in meinem Denk
modell von Aggression als einer Ich-Funktion 'unterzubringen. Hartmann, Kris 
und Loewenstein (1949) haben in ihrer umfassenden Studie über die psycho
analytische Hypothese der Aggression psychische Energie einem Aggressions
trieb gleichgesetzt, den sie selbst als Spekulation bezeichneten. Eine mögliche 
Lösung des Problems sehe ich .in der Annahme eines unspezifischen Energie
reservoirs, welches die Aggression ebenso speist, wie die übrigen Ich-Funktio-

. nen. Unsere psychoanalytische Aggressionsforschung hat uns erkennen lassen, 
daß menschliche Destruktion immer aus Konffikt entstanden ist, daß sie aus 
der spezifischen Sozio- und Psychodynamik des jeweiligen Konfliktes abgeleitet, 
daß sie verstanden und behandelt werden kann als eine pathologische Form 
der konstruktiven Aggression. Die Hypothese eines besonderen Aggressions
triebes dagegen blockiert nach unserer Erfahrung die Erforschung gerade dieser 
jeweils spezifischen Dynamik. 

Die Hypothese der Yale Schule (Dollard et al., 1939), nach welcher Aggression 
stets auf Frustration zurückzuführen ist, und Frustration immer zu einer Form 
von Aggression führt, wird von uns abgelehnt nicht nur, weil unbewußte 
Aspekte unberücksichtigt bleiben, sondern auch wegen der einseitigen Vorstel
lung von Frustration. Auch die neuere Fassung dieser Hypothese (1941) läßt 
uns aus den gleichen Gründen unbefriedigt. Unsere Aggressionsforschung hat 
ergeben, daß Menschen, die nie gelernt haben mit Frustration umzugehen, im 
späteren Lehen zu explosionsartiger destruktiver Aggression (Ammon 1969e) 
neigen, sobald sie auch nur der. geringsten Frustration ausgesetzt sind. Ich 
halte daher das Konzept einer Frustrationsregulation und, bei einer Störung, 
das einer Frustrationsdysregulation für das z. Z. beste Arbeitsmodell. Frustra-

'~ nach English/English (1957) wird Ich-Funktion wie folgt definiert: »Ich-Funktion 
drückt in der psychoanalytischen Terminologie jede Aktivität des Ichs aus, im 
Gegensatz zur Aktivität des Es. Die Ich-Funktion ist anpassungsfähig (z. B. be
wahrt es das Selbst und berücksichtigt die Realität), wenn nötig werden die Es
Funktionen unterdrückt, oder das Ich verteidigt. 
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tionsregulation soll heißen, daß während der frühen Kindheit die freund
liche verstehende Hilfe der Eltern dem Kind zu der Erfahrung verhilft, daß 
Frustration überlebt werden kann, daß Realität nicht prinzipiell Ich-negierend 
ist, sondern erfahren werden kann als Ich-abgrenzend. Frustration gewinnt 
diesen konstruktiven Aspekt um so eher, wenn andererseits dem Kinde die 
Möglichkeit gelassen wird, zu einer Ich-erweiternden und Ich-erfahrenden Ak
tivität im Sinne des ad-gredi zu kommen. 

Es soll hier die Genese und die Dynamik menschlicher Destruktion unter
sucht und nach Möglichkeiten ihrer Verhütung gefragt werden. Die Hypothese 
vom Destruktionstrieb besagt, auf die Anfänge der menschlichen Entwicklung 
bezogen, daß Kinder mit destruktiven Strebungen geboren werden. Gisela 
Ammon (1969) konnte im Psychoanalytischen Kindergarten des Lehr- und 
Forschungsinstituts für Psychodynamische Psychiatrie und Gruppendynamik, 
Berlin, in Direktbeoachtungen von Kleinkindern keinen genuinen, d. h. primär 
auf Zerstörung gerichteten Aggressionstrieb feststellen. Rene Spitz (1967) er
kennt in seinem Werk den sogenannten Destruktions- und Todestrieb zwar. 
an, jedoch ohne wissenschaftlichen Beweis. Im Rahmen seiner eigenen For
schung über das erste Lebensjahr des Kindes betont er den Aspekt der gesun
den, nicht-zerstörerischen Aggression. Er beobachtete in dieser frühen Entwick
lungsphase .formen „gerichteter Aktivität". Das Kind gibt schrittweise seine 
- • Tl 11, f 1"'rl·,-,~,.,_:•1..,,_f,< ~~~--, ~.,,-,,+ac,'n 1,,"."";.;..,-;-::,~".""" 
}?J..;)31 ''i 1-.,., l\.0;.l~ J.U-1 l..llw ;.~_:. i •• h.:,.. ...... ~..l•:..., ::,;..;,;.1H., - ·_·': - , - '' 

wir das ad-gredi schon während der oralen Phase, der ersten Stufe der Ich
Entwicklung beobachten. Beim Studium des kindlichen Verhaltens werden seine 
Reaktionen immer wieder als verstehbar hinsichtlich seiner eigenen Bedürfnisse 
erkannt werden können. Destruktive Aggression dagegen entsteht erst, wenn 
Eltern den kindlichen Bedürfnissen gegenüber eine· ablehnende Haltung ein
nehmen, wenn ad-gredi und Ich-Entwicklung nicht liebevoll unterstützt, son
dern feindselig abgewehrt werden. Die Erfahrungsunfähigkeit der Eltern 
gegenüber ihren Kindern erzeugt die Konflikte, in deren Verlauf das gesunde 
ad-gredi umschlägt in destruktive Aggression. Wir können sie verstehen als 
den verzweifelten Protest gegen die Fremdheit der Eltern und die Entfrem
dung vom eigenen Selbst, ein Vorgang, der zu unbewußter Autonomie gelan
gen und im Extrem zur schizophrenen Reaktion führen kann. Eine Mani
festationsform destruktiver Aggression sind die unbeherrschten Wutausbrüche 
bei Kindern. Häufig beschränkt die Reaktion der Eltern angesichts solcher 
Signale sich, darauf, zu klären, von welchem Elternteil das Kind die destruk
tive Anlage geerbt habe, ein Klärungsvers.uch, der mit der Todestriebhypo
these den biologistischen Fatalismus teilt und wie dieser vermeidet, bei der Ana
lyse der Situation auf den eigenen Anteil an ihr zu stoßen. Gisela Ammon 
(1969) berichtet, daß extreme Aggression von Kindern sich durch intensive 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Psychoanalytischem Kindergarten auf
lösen ließ, sobald die elterliche Aggression in der Therapie durchgearbeitet 
werden konnte und nicht langer den Kindern gegenüber ausgelebt wurde. 

Auch die britische Psychoanalytikerin Lilla Veszy-Wagner (1969) schrieb kürz
lich: 

,,Es freut mich ganz besonders, daß Sie keine Zeichen eines angeborenen konstitu
tionellen Zerstörungstriebes gefunden haben . . . Auch ich bin der Meinung, daß 
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Aggression und Destruktion nicht dasselbe bedeuten. Klinisch habe ich sehr oft 
beobachtet, daß wenn ich aggressiven Müttern oder Vätern helfen konnte, nicht 
auch destruktiv werden zu wol:en, der ,Trieb' zur Destruktion in ihren Kindern 
ohne direkten analytischen· Einfluß auf das Kind selbst, sozusagen von selbst ver
mindert oder auch ganz ausgetilgt wurde." 

Um es psychoanalytisch zu sagen: dem Menschen sind bei der destruktiven 
Aggression die Motive nicht bewußt. Die konstruktive Aggression steht unter 
Kontrolle des Ichs, die destruktive Aggression nicht. Aggression ist konflikt
frei, Destruktion ist aus Konflikt geboren. Auch die derzeitige kulturanthropo
logische Forschung hat keine Anhaltspunkte für einen angeborenen mensch
lichen Zerstörungstrieb erbringen können. (Benedict, 1956, Mead, 1953, 1955, 
1958, Strech 1969.) Ganz im Gegenteil, von der völkerkundlichen Empirie her 
fragt man sich heute, ob die Aggression nicht ein anerzogenes Verhalten und 
Kriege ein Kulturprodukt seien. Ich betrachte destruktive Aggression ·als reak
tiv. Ihr einen Zerstörungstrieb zuzuordnen, halte ich für ebenso verfehlt wie 
die Theorie einer angeborenen Schizophrenie. 
Mit der Genese destruktiver Aggression aus der Dynamik unbewußter· Kon
flikte hat besonders Anna Freud (1936) sich beschäftigt. Sie beschreibt das 
Wüten gegen den sogenannten Schuldigen in der Außenwelt als Vorläufer und 
Ersatz für das Schuldgefühl, Vorgänge, die wir als Psychoanalytiker bei De
pressionen und · depressiven Charakterneurosen feststellen können. Die Angst, 
die beim psychisch gesunden Menschen eine Warn- und Schutzfunktion hat, 
indem sie auf drohende Gefahren aufmerksam macht, hat bei konfliktbehafte
ten Menschen irrationalen Charakter. Der Patient spürt sie, ihre Ursachen sind 
ihm jedoch auf Grund der Verdrängung nicht bewußt. Dieses irrationale 
Moment überträgt sich · auf die destruktive Aggression, die man als Abwehr 
der Angst verstehen kann, wobei die Stärke der Aggression der Intensität der 
Angst entspricht. 

So wird das Ich entweder psychosomatisch, depressiv oder aber feindselig
aggressiv gegen seine Umwelt reagieren. Dieses Wechselspiel konnte ich bei 
meinen Patienten immer wieder beobachten: In der depressiven Phase wird 
die Aggression des feindseligen ·ober-Ichs gegen das eigene Ich gerichtet, wäh
rend der Patient in der destruktiv-aggressiven Phase sein feindseliges über
!~ mit der Umwelt identifiziert und seine Aggressionen gegen diese richtet. 
Beim Studium menschlicher Destruktion hat mir meine 20jährige Erfahrung 
immer wieder gezeigt, daß es sich bei der breiten Skala geistig-seelischer Er
krankungen eigentlich immer um nach innen, d .. h. vom Menschen gegen sich 
selbst oder nach außen gegen die Umwelt gerichtete pathologische Aggression 
handelt, die eine Geschichte hat, deren Ursachen auffindbar und damit be
handelbar sind. Wenn wir an früheste kindliche Entwicklungsstörungen den
ken, so kann man sagen, daß die im späteren Leben gezeigte Aggression pro
portional der von der Mutter in der Kindheit verweigerten Liebe ist. 

Die moderne psychoanalytische Fors<;hung hat ferner durch Anwendung der 
Psychoanalyse als Grundlagenwissenschaft für verschiedene Behandlungsmög
lichkeiten und durch ihre enge Verbindung mit der Psychiatrie zu neuen Er
kenntnissen über die Destruktion jenseits des ödipus-Komplexes geführt. In 
meiner Forschung und Therapie mit Patienten, die Schi~ophrenie oder Border-
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line Reaktionen aufweisen ( d. h. geistig-seelische Konflikte, die sich im gleiten
den Spektrum zwischen den sogenannten Neurosen und Psychosen bewegen), 
stellte ich fest, daß der früheste Konflikt mit der Mutter für die stärkste Angst 
und De.struktion im Menschen verantwortlich zu machen ist, daß die destruk
tive Aggression im Menschen um so stärker ist, je früher sie erlebt wird. Hier 
ist etwa das 1. bis 3. Lebensjahr der symbiotischen Beziehungen zur Mutter 
ausschlaggebend (Ammon 1968, 1969c, 1969d). 
Die klinische Erfahrung einer psychoanalytisch orientierten Psychiatrie zeigt 
immer wieder, daß der Selbstmord oder Selbstmordversuch nicht einem ange
borenen Todestrieb entspringt, sondern ein letzter Versuch der Kommunika
tion, ein letzter Ruf nach Hilfe und Verständnis ist. Die hierbei freiwerdende 
Destruktion richtet sich in der Regel gegen ein verinnerlich~es, ambivalent 
geliebtes Wesen. Der Selbstmörder sieht keinen anderen Ausweg, sich von die
sem Objekt zu befreien. Streng theoretisch kann man sagen, daß jeder Selbst
mord auch ein Mord ist und umgekehrt hat das Studium der Psychodynamik 
von Morden ergeben, daß jeder Mord auch eine Art Selbstmord ist. 

Kürzlich hat Horn (1967) die Formel gefunden, daß Erziehung vor allem 
Erfahrungsfähigkeit gegenüber dem Kind und sich selbst voraussetzt. Erikson 
(1957) ging sogar soweit, zu formulieren, daß sich in einer psychisch gesunden 
Familie die Eltern mit den Kindern entwickeln. Aiexander, F. (1952) schrieb: 
„Starre Diszipiin, die mit körperilcher Zucht1gung und anderen Suatmai;nahn1en 
durchgesetzt wird, ist dazu geeignet, einen militanten, aggressiven Jugendlichen 
heranzuziehen, wie beispielsweise im alten Sparta, im Hitlerdeutschland ... Der in 
der strafenden Atmosphäre des Spielzimmers, der Schule und in den Militärkasernen 
erzeugte Haß wird gegen fremde Gesellschaften und Minderheiten kanalisiert. Terror 
verhindert, daß er sich gegen die inneren Autoritäten des Staates wendet." 

Die Problematik von „Dressur oder Erziehung, Schlagrituale und ihrer gesell
schaftlichen Funktion" hat ·Horn (1967) detailliert bearbeitet. Bemerkenswert 
sind dabei seine ausreichend belegten Feststellungen über die Destruktion von 
Oben, und es möge uns zum Nachdenken anregen, wenn er die empirischen 
Untersuchungen von Brückner (1966) anführt, nach der im Jahre 1965 90 Kin
der von ihren Eltern getötet wurden. Horn führt ein Beispiel an, bei dem ein 
Vater seine wenige Monate alte Tochter mit der Faust erschlug, weil sie ihn 
durch Schreien beim Fernsehen störte, und er meinte, daß die „Präferenz" für 
das Fernsehen Zeichen einer weit größeren Entmenschlichung und Versach
lichung im Verhältnis von Vater und Kind sei, als es das Verhalten des klas
sisch autoritären Vaters war, der wenigstens noch, wenngleich auf eine ver
krüppelte Weise, sein Kind einem patriarchalischen Ober-Ich entsprechend 
zeremonienhaft strafte und nicht narzißtisch-schizoid reagierte. Es sei erwähnt, 
daß 1961 bei einer Meinungsumfrage 75 0/o der deutschen Eltern für die 
Prügelstrafe bei ihren Kindern eintraten (Neumann, E. P., Noelle, E. 1958 bis 
1964). Es mag daher nicht verwunderlich scheinen, daß der Staatsbürger durch 
die von ihm unterhaltene Polizei Prügel willig hinnimmt. 

Es verwundert, daß obwohl jeder Psychoanalytiker im Laufe seiner therapeu
tischen Arbeit Väter und Mütter behandelt, bei denen er destruktiv-aggressive 
Tendenzen gegen die eigenen Kinder feststellt, die psychoanalytische Theorie
bildung gerade erst begonnen hat, diesem wichtigen Problem mehr Beachtung 
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zu schenken. Die psychoanalytische Erforschung dieser Seite des Konflikts setzt 
allerdings voraus, daß seine gesellschaftliche Dimension miteinbezogen wird. 
So fragt Paul A. Baran (1966) wie es möglich ist, daß Eltern so von sich selbst 
entfremdet werden, daß sie im Extrem beginnen, ihre Kinder totzuschlagen 
wie lästige Fliegen und antwortet mit dem Hinweis auf ihre gesellschaftliche 
Situation: 
,,Die Entfremdung des Menschen von sich selbst - die Verstümmelung des Indi
viduums, die Unterwerfung seiner Natur unter die Erfordernisse des Unterneh
mens, die tödliche Verletzung seiner Spontaneität und seine Verwandlung in einen 
selbstsüchtigen, berechnenden und umsichtigen Teilnehmer am Produktionsprozeß 
(dessen Objekt das Individuum zugleich ist) - diese Entfremdung bezeichnet die 
psychische Struktur des Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft, das innere 
Gerüst seiner Handlungen und Gedanken." 
Auch Strotzka (1969) vertritt in seiner Kritik an Herbert Marcuses Freud
interpretation den Standpunkt, daß· die Anonymität und Überorganisation 
derzeitiger gesellschaftlicher Verwaltung und Fürsorge mit der daraus folgen
den Entfremdung und Manipulierbarkeit des Menschen eine Entwicklung dar
stellt, die Freud nicht voraussehen konnte. Er forderte in diesem Sinne weitere 
Forschung auf dem Gebiet psychoanalytischer Kuhurtheorie. 
Meines Erachtens· ist die Familie in jeder Kultur die Vermittlerin der herr
schenden Gesellschaftsform. Sie· ist die „Gesellschaft des Kindes". Die Hilf
losigkeit· des Kindes in den ersten Lebensjahren ist in allen Familien gleich; 
wie den Bedürfnissen des Kindes begegnet wird, prägt .entscheidend sein Ver-
hältnis zu allen späteren Gruppen. · 
Kann sich das Kind in der Familie als eine in seinen Bedürfnissen akzeptierte, 
gleichberechtigte und sich gegen seine Eltern in wachsendem Maße abgrenzende 
Person erleben, erfährt es vor allem die Liebe und den Schutz, deren es in den 
ersten Jahren bedarf, so wird es als Jugendlicher und Erwachsener imstande 
sein, autonom, d. h. frei vom Zwang zur Wiederholung unbewußter Kon
flikte zu reagieren und die gesellschaftliche Realität zu prüfen. 
In einer Familie jedoch, in der das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kind 
und Erwachsenen mißbraucht und zur Unterdrückung des Schwächeren benutzt 
wird, Um gewaltsam durchzusetzen, was der Stärkere für seine eigenen Inter
essen hält, wird die Grundlage für autoritäre Herrschaftsverhältnisse gesetzt. 
Als Identifikationsmöglichkeit bleibt dem Kind .in dieser Situation allein die 
„Identifizierung mit dem Angreifer" im Sinne von Anna Freud (1936). Dieses 
Denkmodell der ;,Identifizierung mit dem Angreifer" zeigt die innige Ver
wobenheit von Herrschaft und destruktivem Verhalten. 
;,Ein Ich, das mit Hilfe dieses Abwehrmechanismus diesen speziellen Entwicklungs
weg durchmacht, introjiziert die kritisierenden Autoritäten als über-Ich und ist 
imstande, seine verbotenen Regungen nach außen zu projizieren. Ein solches Ich 
ist intolerant gegen die Außenwelt, ehe es streng gegen sich selbst wird. Es erlernt, 
was verurteilt werden soll, schützt sich aber mit Hilfe dieses Abwehrvorganges 
gegen die Unlust der Selbstkritik (Anna Freud, 1936)." 

Für unser Anliegen bedeutsam ist hierbei das Hervortreten• der Wechsel
beziehung destruktiven Verhaltens zwischen Starken und Schwachen, Eltern 
und Kindern, Herrschenden und Unterdrückten. Die Psychodynamik dieser 
Situation ist der Psychoanalyse seit Jahrzehnten bekannt. Man bezeichnet 
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sie als sadomasochistisches Verhalten und meint damit, wo unterdrückt wird, 
muß auch ein Empfänger sein, der die Unterdrückung einlädt und wünscht. 
Auf die Gesamtgesellschaft bezogen unterstreicht dies Modell die Tatsache, 
daß eine autoritäre Obrigkeit Angreiferfunktion gegenüber den Bürgern hat. 
M. E. verhält sich in Großgruppen der Gesellschaft das um seine Herrschaft 
besorgte Establishment gegenüber den auf Veränderung drängenden Kräften 
in der Regel feindselig aggressiv wie der um seine Macht fürchtende Vater. 
Dieses psychop3:thologische Erscheinungsbild einer Gruppe tritt auf, sobald 
die Rollenverteilung zwischen Stark und Schwach erstarrt und zur Ausbeu
tung mißbraucht wird. 

"Die autoritäre Persönlichkeit" (Adorno, 1950) ist daher genauso als patho
logisch anzusehen und in ihrer Entwicklungsgeschichte psychodynamisch ver
stehbar wie Destruktion. Somit gibt es m. E. weder eine schicksalhaft gegebene 
Autorität noch eine fatalistisch zu akzeptierende Destruktion. Beide Verhal
tensweisen, die autoritäre wie die destruktive, muß man vom Standpünkt der 
Psychoanalyse als krank ansehen. In autoritären Herrschaftssystemen unserer 
Gesellschaft kann man die Beobachtung machen, daß die Herrschenden oft aus 
Unfähigkeit oder Angst vor der Obernahme von Sachautorität zu destruktiven, 
aggressiven Haltungen und Äußerungen neigen, daß destruktive Aggression 
von einer als hierarchisch und pseudolegal zu verstehenden Autorität ange-
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Veränderungen. Hierbei handelt es sich um einen weltweiten Prozeß, der am 
Anfang steht und dringend zum Objekt intensiver Forschung gemacht werden 
muß. 

In meiner psychotherapeutischen Arbeit habe ich beobachtet, daß Patienten auf
hören konnten, destruktiv zu reagieren, sobald sie im Verlauf des therapeu
tischen Prozesses das Verständnis und Angenommensein erlebten, welcher 
ihnen im Elternhaus versagt geblieben war. Dieser Prozeß konnte einsetzen, 
als es den Patienten gelungen war, sich jenseits von Übertragungsphänomenen 
mit dem Gruppenpsychotherapeuten zu identifizieren und damit eine Ich
Stärkung im Sinne einer erweiterten Ich-Autonomie (Hartmann 1939, Rapa
port 1951) zu gewinnen. Wichtig ist, daß bei dieser Identifizierung, die 
schließlich zum Finden der eigenen Identität und Verinnerlichung eines freund
lichen Leitbildes führt, es sich nicht nur um eine Übertragungsneurose handelt. 
Die Patienten hatten erstmalig die Möglichkeit gefunden, sich positiv zu iden
tifizieren, was ihnen vorher weder in ihrer Familie noa.1i in der Gesellsc..1iaft 
möglich gewesen war (Ammon 1969 f.). 

Voraussetzung für eine schöpferische Bewältigung der gegenwärtig zu Tage 
tretenden Krise unseres Gesellschaftssystems ist meines Erachtens ein neues 
Konzept von Autorität; Zu der Sachautorität, die auf pegrenzte Zeit über
nommen wird und welche ihre Legitimation aus einer wissenschaftlichen Ratio
nalität gewinnt, deren Inhalte dynamisch und emanzipatorisch veränderbar 
sein müssen, muß als Identifikationsobjekt die Leitbildautorität treten. Diese 
muß im psychoanalytischen Sinne genital sein, also frei von den bekannten 
Fetischattributen destruktiver Autoritäten, welche man den Triebentwicklungs
stufen oraler, analer und phallischer Art zuschreiben: muß. Der genitale Cha
rakter der Leitbildautorität ist um so wichtiger, als in ihm das emanzipato-
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rische Programm der gemeinsamen Arbeit in einer gelingenden persönlichen 
Entwicklung erscheint. 

Unsere Arbeit basiert auf der Hypothese, daß es zu keiner ins Unbewußte 
verdrängten und sich explosiv äußernden Destruktion kommt, weq.n der 
Mensch von frühester Kindheit an· eine ungestörte Entwicklung seiner Sexuali
tät und seiner konstruktiven Aggression durchläuft. Konstruktive Aggression 
begreifen wir als Ich-Funktion, als primär und nicht pathologisch - im Gegen
satz zur Hypothese eines primären und nicht pathologischen Destrudo mit der 
Energie eines postulierten Gegenprinzips zur Libido. Destruktive Aggression 
verstehen wir als pathologische Form der konstruktiven Aggression, welche 
als Ich-Funktion gespeist wird aus einem unspezi:fischen Energiereservoir. Der 
Hypothese vom Destruktionstrieb entspricht die Vorstellung einer ursprüng
lichen Bösartigkeit des Menschen. Als Aufgabe der Gesellschaft erscheint hier 
vor allem Zähmung der zerstörerischen Tendenzen durch Reglementierung, 
durch Ableitung der Zerstörungswut auf äußere Feinde im gesellschaftlichen 
Rahmen, durch Triebmischung und Sublimierung für das Individuum. 

Voraussetzung für die. These, daß sozial und kulturell produktives Verhalten 
zurückgeführt werden müsse auf Triebmischung und Sublimierung ist das Vor
urteil, daß Libido und Aggression prinzipiell asozial, daß Lustansprüche und 
das Streben nach Selbstentfaltung für die Gesellschaft dauernd gefährlich 
sind. Ich meine, daß umgekehrt aus der Tatsache, daß Menschen in ihrem 
Streben nach Selbstverwirklichung abhängig sind von entfremdeten ökono
mischen und gesellschaftlichen Organisationen, welche ihre Hauptaufgabe darin 
sehen, dieses Streben zunächst einmal als asozial zu verdächtigen und seine 
Entfaltung abzuwehren, destruktive Aggressipn ebenso wie asoziale Bedürf
nisse allererst entstehen. Lustansprüche und die Ich-Funktion der konstruk
tiven Aggression stehen nicht in prinzipiellem Gegensatz zur „Realität", wohl 
aber sind sie bedroht durch eine menschfeindlich organsierte Realität. Mensch
liche Natur und Kulturforderung schließen einander nicht aus. Statt von der 
Sublimierung asozialer Triebregungen zu sprechen, sollten wir ,uns lieber 
fragen, ob es sich nicht um humane Bedürfnisse handelt, deren schöpferische 
Befriedigung die Gesellschaft erleichtern sollte, statt durch offene oder ver
steckte Unterdrückung im Dienste ökonomischer und gesellschaftlicher Herr
schaftsinteressen sie in die Asozialität zu treiben. 

Wenn wir den Thesen von Mitscherlich (1969) folgen, so können wir im 
Sinne Barans (1968) ,,alle Hoffnung auf eine Gesellschaft ohne Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen, ohne Ungerechtigkeit und ohne Krieg fah
ren lassen, weil alle diese Phänomene das unausweichliche Resultat immer:
währender menschlicher Eigenschaften sind. Eingesperrt in seine ,ewige Natur' 
ist der Mensch für alle Ewigkeit verdammt ... ". Alle zukünftige Aggressions
forschung muß, wenn sie diesem Dilemma entgehen will, Konfliktforschung 
betreiben, nicht Triebspekulation. Freuds (1921) bedeutender Ansatz in dieser 
Richtung wurde von der institutionali~ierten Psychoanalyse zu ihrem Schaden 
nicht weiterentwickelt. Ein starres Festhalten an der Dual-Instinkt-Theorie 
verurteilt die psychoanalytische Aggressionsforschung zur Stagnation. Unser 
Arbeitskonzept, welches konstruktive Aggression als Funktion des Ich im 
Dienste der Selbstentfaltung begreift, möchte verstanden werden als Versuch, 
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der zitierten Sackgasse zu entgehen und als Anstoß zu einer Neuformulierung 
und Weiterentwicklung der Aggressionslehre im Rahmen der psychoanalyti
sche Ich-Psychologie. 
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Authorlty and Ag,gression: On Psychoanalysls of Aggression 

Günter Ammon 
The author gives a critical evaluation of the concepts of the destructive or death 
instinct, which Freud himself once called a mythology. He reviews the dissatis
faction with the Dual-Instinct Theory among analysts apd relates particularly to 
Schilder, Fenichel, Bellak, Ekstein and Hitschmann. He also is dissatisfied with the 
frustration-aggression hypothesis of the Y ale School and proposes · instead the 
model of frustration-regulation versus frustration-dysregulation. Destruction 'is 

- not a primary instinctual entity, but it develops only distinct conditions. De
struction has its history and can be traced back to its roots. A differentiation -is 
made between constructive aggression which is free from guilt, and conflictual 
destruction. Aggression in the infant is primarily constructive, but if it doesn't 
meet a healthily reacting environment, i. e. a mother who accepts it and responds 
to it, then constructive aggression is changing to destruction. As a consequence 
of frustration, the child experiences the mother as an aggressor and later identifies 
himself with the aggressor. The destructive tendencies which in later life are 
directed to the environment, are proportionate to the deficiency of love ex
perienced in early childhood. There is also a turning back of destruction to the 
se'lf resulting in the clinical feature of depression. Till now, psychoanalytical theory 
was mainly concerned with the aggression of the child directed against his 
parents (e. g. in the course of the Oedipus Complex), but the reverse, the parental 
aggres:,ion dirccted againsr the child ha;; been vlidely· neglected„ He offers the 
concept of constructive aggression as an Ego fonction under the service of self
realization. He discusses the hostile and repressive aspects of detructive authority, 
which might, be represented in family life, as well as in society, and he sees an 
interrelationship between both. 
The author relates extensively to the rebellious youth. An essential cause of the 
rebellion is the lack of identification objects which are needed for the building 
up of ego autonomy. 
This is the result of experiences gained in the Psychotherapeutic Students Ad
visory Service of the Free University of Berlin, and in psychoanalytical group 
psychotherapy with 11 groups of students. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. med. Günter Ammon 
l Berlin 15, Wielandstraße 27 /28 



Zur Kritik von Herbert Marcuses Freud-Interpretation 
Hans Strotzka* 

Herbert Marcuse muß von allen, die am geistigen Prozeß der Jetztzeit inter
essiert sind, ernstgenommen werden. Wurde er doch - zumindest für eine 
bestimmte Periode - zum Propheten der Studentenrevolution und damit 
zum Sprecher einer Bewegung, die neben der Kulturrevolution Maos und 
den Negeraufständen in den USA, die erregendsten sozialen Akzente der 
sechziger Jahre dieses Jahrhunderts setzte. Gerade für den Psychoanalytiker 
ist er besonders interessant, da Marcuse aus einer profunden Kenntnis Freuds 
heraus sich eingehend mit der psychoanalytischen Kultur-Theorie auseinander
gesetzt hat uµd dabei zu Schlüssen kommt, die in einem Widerspruch zu den 
üblichen Auffassungen, besonders über Triebschicksale und Sublimierung, 
stehen. 
Er nimmt an, daß bei einer Aufhebung unnötiger repressiver Kräfte die In
stinkte transformiert werden können und ihre destruktiven Züge verlieren. 
Der Tod würde aufhören ein Triebziel zu sein und zu einer letztlichen Not
wendigkeit werden, gegen welche die befreite Energie der Menschheit pro 
tesdert und ankämpft. Er kritisiert sehr stark die Neo-Freudianer als Revi
sionisten. Sie streben an, den Patienten an die gegebene Welt so wie sie ist 
anzupassen, wodurch die gesellschafliche Unterdrückung zu einem moralischen 
Problem einer konformistischen Philosophie wird. Marcuse extrapoliert Freuds 
Gesellschaftstheorie in dem Sinne weiter, als er dessen Frage aufnimmt, ob die 
Zivilisation das Opfer des. individuellen Leides wert ist, das sie den Menschen 
auferlegt. Das Maß der Repression überschreite in der heutigen Gesellschaft den 
Grad der notwendig ist, um eine Kultur zu ermöglichen. Man müsse eine 
Grundrepression unterscheiden, die für die Erhaltung einer Zivilisation not
wendig ist, von einer Oberschußrepression, ,die eliminiert· werden müsse. Er 
hält es für möglich, daß sich dann die menschlichen Triebe so verändern, daß 
auch die erstere an Bedeutung verliert. Das Realitätsprinzip wird nicht biolo
gisch und historisch, sein Inhalt wechsle also mit der Struktur der jeweiligen 
Gesellschaft. Die Gleichsetzung von Realitätsprinzip mit Leistungsprinzip ist 
daher nicht eine zwangsläufige. Man kann dazu auf die Untersuchungen von 
Parin und Morgenthaler (1965) an den Dogons verweisen, die zu den gleichen 
Ergebnissen gekommen sind. 
Wenn wir uns nun genauer mit Marcuses Auffassungen beschäftigen wollen, 
stützen wir uns vorwiegend auf das Buch „Triebstruktur und Gesellschaft", 
das zwar bereits 1955 erstmals erschienen ist, das aber unverändert seine 
wesentlichen Ansichten über die psychoanalytische Gesellschaftstheorie wieder
gibt (1967). 
Es geht davon aus, daß die Annahme, daß Kultur und Zivilisation durch 
Triebverzicht und Befriedigungsaufschub erkauft werden müsse, im Ange
sicht der bisherigen Entwicklung dieser Zivilisation zu überprüfen sei und 
daß in der psychonalytischen Theorie selbst dazu Anhaltspunkte bestehen. 
Der Gegensatz von Lust- und Realitätsprinzip steht im Vordergrund seiner 
Betrachtung. · 

*Prof.Dr. med., Med.-Rat, Wien. 
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Nach Freuds Oberzeµgung wird die unterdrückte Modifizierung der Triebe 
unter das Realitätsprinzip ,durch "die ewige urzeitliche, bis auf die Gegenwart 
fortgesetzte Lebensnot" verstärkt und unterstützt. Die Lebensnot (Ananke) 
lehrt die Menschen, daß sie ihre Triebimpulse nicht ungehemmt befriedigen 
können, nicht unter dem Lustprinzip leben können ... Dieser Gedanke ist so 
alt wie die Kultur selbst und lieferte schon immer die wirksamste Rationali
sierung für die Unterdrückung. Freuds Theorie beteiligt sich recht weitgehend 
an dieser Rationalisierung. Er hält den „urzeitlichen Lebenskampf" für „ewig'' 
und glaubt daher, daß das Lust- und Realitätsprinzip "auf ewig" einander 
widerstreben müssen. Die Vorstellung, daß eine Kultur ohne Unterdrückung 
unmöglich sei, gehört zu den Grundsteinen der Freudschen Theorie. 

Aber seine Theorie enthält Elemente, die diese Rationalisierung durchbrechen: 
sie erschüttern die vorherrschende Tradition westlicher Denkweise und lassen 
vielleicht sogar eine Umkehrung zu ... 
Freuds Metapsychologie ist ein immer erneuter Versuch, -die furchtbare Not
wendigkeit der inneren Beziehungen zwischen Kultur und Barbarei, Fort
schritt und Leid, Freiheit und Unglück zu erkennen und in Frage zu stellen 
- eine Beziehung, die sich letztlich als jene zwischen Eros und Thanatos er
weist. Freud zweifelt am Wert der Kultur nicht von einem romantischen oder 
utopisd1en Standpunkt aus, sondern auf Grund des Leids und Elends, das 

/\., ~ mir ~i<h k ~0 ~ f1;J:' J P: irn I 
der Unfreiheit, der zivilisatorische Fortschritt im Licht des Zwangs. Die 
Kultur wird dabei nicht abgelehnt: ,,Unfreiheit und Zwang sind der Preis, der 
gezahlt werden muß" (a. a. 0., S. 22). 
Im Unbewußten wird aber die . Gleichsetzung von Freiheit 1.md Glück auf
rechterhalten und beunruhigt das bewußte Seelenleben weiter. Im theore
tischen Prozeß der Erinnerung taucht diese Tendenz wieder auf. Die Regres
sion übernimmt eine progressive Funktion. 
Die „ Wiederkehr des Verdrängten" ist ontogenetisch und phylogenetisch nach
weisbar. Marcuse weist auch auf den Doppelaspekt der Regression liin, einer
seits als pathognomisch für psychische Krankheit, andererseits als notwendige 
Voraussetzung für eine therapeutische Umstruktuierung. 

In seiner weiteren Diskussion der Ontogenese wird offenbar, daß Marcuse 
Freud bedingungslos bei der Konzeption des Todestriebes folgt. ,,Der Grund 
des Lustprinzips (ist) das Nirwanaprinzip. Der Todestrieb ist nicht um seiner 
selbst willen destruktiv, sondern um der Behebung von Spannung willen" 
(S. 34). Er folgt hier einer Freudschen Auffassung (AbriiS der Psychoanalyse, 
S. 10) ,,Eine Absicht sich am Leben zu erhalten ... kann dem Es nicht zuge
schrieben werden", die wohl die meisten Psychoanalytiker heute nicht mehr 
teilen können. 

Die „konservative" (Freud) Tendenz der Triebe wir,d meines Erachtens nur 
für die unbewußten Anteile des Ober-Ich anerkannt werden können, nicht 
aber für das Es, wie Marcuse und offenbar auch Freud in gewissen Perioden 
seines Denkens getan hat (S. 29 ff.). 
Marcuse betont mit Recht, daß Freud nicht zwischen biologischen und sozio
logisch-historischen Triebschicksalen unterschieden hat und führt zwei spezi-
füch soziologische Begriffe ein: · 



136 Hans Strotzka 

a) Zusätzliche Unterdrückung: die durch die so~iale Herrschaft notwendig ge
wordenen Beschränkungen. Sie unterscheiden sich von der (Grund.:)Unter
drückung, der Triebmodifizierung, ctie für das Fortbestehen der menschlichen 
Rasse in der Kultur unerläßlich ist. 
b) Leistungsprinzip: die vorherr,schende histo11ische Form des Re~litäts-
prinzips. · 

Hinter dem Realitätsprinzip steht die fundamentale Wirklichkeit der Ananke, 
der Lebensnot, die bedeutet, daß der Existenzkampf in einer Welt vor sich 
geht, die zu arm ist, um dlie menschlichen Bedürfnisse ohne ständige Ein
schränkungen, Verzichte und Verzögerungen zu erfüllen. Mit anderen Worten: 
jede mögliche Befriedigung erfordert Arbeit. 

Für die Dauer dieser Arbeit, die praktisch das ~esamt·e Dasein des erwachsenen 
Individuums ausfüllt, ist die Lust „suspendiert", d. h. für die Zeitspanne aus
geschlossen, und die Mühe waltet vor. Da die Grundinstinkte nach der 
Vorherrschaft von Lust und dem Fehlen aller Mühsal strehen, ist das Lust
prinzip unverieinhar mit der Realität, und ,die Triebe müssen sich einer ver
drängenden Organisation unterwerfen" (a. a. 0., S. 40). Dahe,i wird ver
kannt, w:ie s,ehr ,in der Arbeit libidinöse und aggressive 'Valenzen unterge
bracht wer:den können. 
Marcus.es Schwäche liegt. ja ganz offenkundig darin, daß er Freud in exe,ge-

. tischer Weise wörtlich rnimmt und da1s üherwälitigende späte·re klinische Be
weismaterial der Psychoanalys,e für di,e Triebgruppe der Aggression nur am 
Rande zur• Kenntnis nimmt. Er tut damit Freud sich.er unrecht, der immer 
bereit war, neues empirisches Beweismaterial zu 1akz,eptieren. 

Eine weitere Kritik bietet sich in der Auffassung Marcuses über Organisation 
der Sexualität an. · 

Er meint: ,,Die Sexualtriebe haben die volle Wucht des Angriffs von seiten 
des Realitätsbegriffs zu tragen. Ihre Organisation kulminiert in der Unter
ordnung der sexuellen Partialtriebe unte,r das Primat der Genitalität und 
ihre Unterwerfung unter die Fortpflanzungsfunktion. Dieser Proz,eß enthält 
die Ablenkung der Libido vom eigenen Körper auf ,ein fremdes Objekt des 
anderen Geschlechts (die Überwindung des primär•en und sekundären Narziß
mus). Die Befriedigung der Partialtri,ebe und der nicht der Fortpflanzung 
dienenden Genitalität werden, entsprechend dem Ausmaß ihrer Unabhängig
keit, als Perversionen tabuiert, sublimiert oder in Hilfsfunktionen der auf 
Fortpflanzung ,gerichteten Sexualität transformiert. Diese seihst wird außer
dem bei den meisten Kulturen in die Kanäle monogamer Institutionen geleitet. 
Diese Organisation hat e•ine quantita1nive und qualitative Ein1schränkung der 
Sexualität zur Folge: die Vereinigung der Partialtriiebe und di,e Unterordnung 
unter die Fortpflanzungsfunktton verändert das eigentliche Wesen der Sexua
lität: von einem autonomen „Prinzip", das den gesamten Organi,smus be
herrscht, wird es in eine spezialisierte, zeitlich beschränkte Funktion ver
wandelt, in ·ein Mittel zum Zweck. Im Sinne des Lustprinzips, das die „un
origanisierten" Sexualtriebe regiert, ist die Fortpflanzung nur ein „Neben
produkt" (a. a. 0., S. 45). 
Hier wird der Begriff des Realitätsprinzips und seine repressive Wirkung 
überzogen. Es handelt sich m. E. bei der Sexualentwicklung um spo11tane, im 
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biologischen Entwicklungsprogramm vorgegebene Tendenzen, die nur relativ 
leicht durch soziokulturelle Momente störbar und häufig dann nicht mehr 
korrigierbar sind. 
Hier kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, zu „der inneren ungelösten 
Spannung in der Theorie Freuds". Gestützt auf einige Zti.tatie z.B. aus „Mas
senpsychologie und Ich-Analyse", S. 100, daß „Liebesbezi,ehung-en (indifferent 
ausgedrückt Gefühlsbindungen) auch das Wesen der Massenseele ausmachen", 
nimmt Marcuse an, daß „der freie Eros dauerhafte kulturelle gesiellschafdiche 
Beziehungen nicht ausschließt" (S. 47). Wir wollen ebenso wie M. vorläufig 
nicht in die Diskussion dieser Grundfragen eintreten, er weist aber auf ein 
echtes Dilemma hin, wenn er sagt: ,,Aber wiederum weist Freud nach, daß 
di,eses System der Verdrängung und Unt,erdrückung den Konflikt nicht wirk
lich löst. Die Zivilisation gerät in eine zerstörerische Dialektik: die dauernden 
Einschränkungen des 'Eros schwächen schLießlich den Lebenstrieb und s,etzen 
damit eben jene Kräfte in verstärktem Maße frei, geigen die sie „aufgerufen" 
worden waren - ,,die Kräfte der Zerstörung" (a. a. 0., S. 48). In seiner Kritik 
des Leistungsprinz,ips, die er im wesentl,ichen als entfremdete Arbeit interpre
tiert, anerkennt M. dann übrigens doch auch die libidinösen Besetzungsmög
lichkeiten der Arbeit. Aggression wird aber offenbar immer nur destruktiv 
gesehen. Die Perversionen werden als Auflehnung g,egen das Leistungsprinzip 
im Namen des Lustprim.ips verstanden (S, 54), was klm.1sch ebenfalls unwahr
sci1einlicl1 ist. Die Stri:r1gc <lcs .uet.ro~i~d1cü. ÜLr.;;1=lli ~L~l'1~ .!..~l 

Schuld in keinem Verhältnis, man müsse die Wirksamkeit einer „archaischen 
Erbschaft" annehmen (Freud, Der Mann Moses, S. 206 f., s. a. Endliche und 
unendliche Analyse, S. 86). 

Organische, konstitutionelle, hereditäre Dispositionen der Ich- oder Trieb
stärke werden hi:er, ähnlich wie die Jungsehen Archetypen, als phylogenetische 
Spuren verstanden, die mit dem „Vatermord" und p.er „Urhorde" beginnen. 
Der heutige Analytiker muß zugeben, daß Marcuse sich dabei auf reiche 
Zitate von Freud bis Hartmann stützen kann, wo man aber den rein speku
lativen Hintergrund nicht ableugnen kann. 
M. wendet sich dann wieder der Arbeit zu und me1int: ,,Die Entwicklung von 
Technik und technologischer Rationalität absorbieren weitgehend die „modi
fi.z1ierten" Destruktionstriebe: 
Gemäßigt und gebändigt, gleichsam zielgehemmt, muß der Destruktionstrieb, 
auf die Objekte gerichtet, dem Ich die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse 
und die Herrschaft über die Natur verschaffen" (a. a. 0., S. 87). 
Da die Aggression als destruktiv gesehen wird, führt aber doch dann der 
wachsende kulturelle Wohlstand und das zunehmende Wissen zur fortschr.ei
tenden Destruktion, wofür sich leider zahlreiche historirsche Beispiele gerade 
der jüngeren und jüngsten Ve:1.;gangenheit -anbieten. 
Der sogenannte „Fortschritt" führt zur Anonymität und Überorganisation 
(R. König), ,,während sich die Herrschaft in einem System objektive,r Ver
waltung auskristallisiert, werden die Urbilder (Imagines), die die Entwick
lung des über-Ichs lenken, depersonalisiert (a. a. 0., S. 99). 

Di·e Aggression stößt ins Leere einer freundlichen Verwaltung und Fürsorge 
und muß introjiziert werden. Entfremdung und Manipulierbarkeit nimmt zu. 
Dies war eine Entwicklung, die Freud nicht voraussehen konnte und die auch 
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meines Erachtens eine Schwierigkeit in der Anwendung psychoanalytischer 
Behandlungstechniken in der Jetztzeit und Zukunft darstellt. Ich bin aber 
nicht sicher, ob Marcuses Folgerung, daß „die lebendigen Verbindungen zwi
schen dem Einzelnen und seiner Kultur sich gelockert haben" (S. 105) schlüssig 
ist, ich würde eher glauben, daß die ,enorme Verbreiterung dieser Verbindun
gen zu einer vielleicht vorübergehenden Verflachung führen müsse. 

Marcuse kommt schließlich zu der Vermutung, daß die Perfektion der Ent
fremdung der Arbeit die Vorbedingung zu einer Eliminierung derselben über
haupt aus den menschlichen Möglichkeiten schaffe. 

Damit kommt er in eindeutigen Widerspruch zur Freudschen Kurzformel 
psychischer Gesundheit „Liebes- und Arbeitsfähigkeit" und hält den zweiten 
Teil nicht mehr für notwendig. Marcuse nimmt an, ,daß die Gleichsetzung des 
Realitätsprinzips mit dem Leistungsprinzip durch die historische Entwicklung 
nicht mehr zwangsläufig sei. Der Phantasie als „einer Art Denktätigkeit, 
die von Realitätsprüfung freigehalten und allein dem Lustprinzip unterworfen 
blieb (Freud, G. W. VIII, 134, ,,Formulierungen über die zwei Prinzipien des 
psychischen Geschehens") kommt eine besondere Rolle zu. Bei Freud heschäf
tigt sich die Phantasie aber mit der Vergangenheit, bei Marcuse mit der Zu
kunft. Die mit einer solchen Entwicklung zwangsläufig verbundene Erniedri
gung des Lebensstandards wäre zwar eine Befreiung vom Konsumzwang. 
Produktivität war ja sowieso Selbstzweck geworden und widersprach immer 
mehr dem Lustprinzip. 

Eine solche Utopie ist bewußt „unvernünftig", da Vernunft als Instrument. 
der Triebunterdrückung offenbar geworden sei. Marcuses Auffassung ist also 
eine passive Absage gegen die Rationalität. Orpheus und Narziß im Sinne 
von Rilke und Valery werden zu den Vorbildern, der orphische Eros über
windet Grausamkeit und Tod durch Befreiung. ,,Das Leben des Narziß ist das 
der Schönheit und sein Dasein ist Kontemplation" (S. 170). Die ästhetische 
Dimension tritt an die Stelle des Realitätsprinzips. Wir stehen damit ganz 
offenkundig vor der Gehurt einer neuen Mythologie, die auf schwachem 
Beweismaterial basiert, dem gegenüber die große Wucht psychologischer und 
psychoanalytischer •empirischer Argumente steht, auf die sich die Psychq · 
analysetheorie bisheriger Prägung stützt. 

Marcuse geht weiter und meint, daß die repressionsfreie Kultur eine psychische 
und soziale Regression bedeutet, die frühe Libidostadien reaktiviert. 

Es käme zu einem Wiederaufleben der prägenitalen, polymorphen Sexualität 
und einer Abnahme des Genital-Supremats .aber dafür als Transformations
vorgang zu einer Erotisierung der Gesamtpersönlichkeit, einer Selbstsublimie
rung der Sexualität. Die Form qer Sublimierung werde auch bei Freud von 
sozialen Wertungen bestimmt (S. 203), sei also prinzipiell wandelbar: ,,Im 
Lichte der Idee einer nichtrepressiven Sublimierung gewinnt Freuds Definition 
des Eros als Streben, lebende Substanz in immer größere Einheiten zu binden, 
so· daß das Leben verlängert und zu höherer Entwicklung gebracht wird", 
erhöhte Bedeutung. Der biologische Trieb wird zum kulturellen Antrieb. Das 
Lustprinzjp läßt eine ,eigene Dialektik erkennen. Das ,erotische Ziel, den ge-,, 
samten Körper als Subjekt-Objekt der Lust beizubehalten, verlangt nach fort
geestzter Verfeinerung des Organismus, nach Intensivierung seiner Empfäng-
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lichkeit nach Zunahme seiner Sinnlichk,eit. Das Ziel schafft seine eigenen Pläne 
der R;al,isierung: Abschaffung der Mühsal, Verbesserung der· Umgebung, 
Oberwiridung von Krankheit und Verfall, Beschaffung von Luxus. All diese 
Tätigkeiten entspringen direkt dem Lustprinzip und begründen gleichzeitig 
Arbeiten und Werke, die ,die Einzelnen zu ,,größeren Einheiten" zusammen
führen. Befreit aus der verstümmelnden .Herrschaft des Leistungsprinzips 
modifizieren sie die Impulse, ohne sie vom Ziel abzulenken. So gibt es Subli
mierung und infolgedessen Kultur; aber die Sublimierung geht in einem 
System dauerhafter und sich ausweitender libidinöser Beziehungen vor sich, 
die in sich selbst Werkbeziehungen sind" (a. a. 0., S. 205). Marcuse erwägt 
dann noch, in Anlehnung an Freud (Ges. W. VIII, S. 38, ,,Ober die allge
me1ine Erniedrigung des Liebeslebens"), ob nicht nur der repressiven Realität, 
sondern auch dem Trieb selbst Hindernisse und Einschränkungen inhärent 
seien. Dies würde heißen, daß das Ober-Ich im geheimen mit dem Es ver
bündet ist. Wir wollen aber auf diesen Gedanken ebenso wie auf die Dis
kussion von Zeit und Tod nicht mehr eingehen. Das Buch schließt mit einer 
Kritik an den Neoanalyt,ikern, wobei noch ein wichtiger Gesichtspunkt doku
mentiert wird: ,,Während die psychoanalytische Theorie erkennt, daß die 
Krankheit des Einzelnen letzten Endes durch die Krankheit seiner Zivilisation 
verursacht ist und durch sie fortdauert, bemüht sich die psychoanalytische 
Therapie darum, den Einzchwn zu heiJen, damit er fortfa.hren kann, als Teil 
einer kranken Zivilisat•ion. zu funktronieren. ohne sich ihr vanz und gar zu 

, 0 -

unterwerfen. Die Akzeptierung des Realitätsprinzips, mit der die psycho-
analytische· Therapie endet, bedeutet die Akzeptierung der kulturellen Regle
mentierung der Triebbedürfnisse, besonders der Sexualität, durch den Ein
zelnen. In Freud.c; Theorie ,erschdnt die Kultur als begründet im Widerspruch 
zu den Primärtrieben und dem Lustprinzip. Das letztere lebt aber im Es 
weiter und da:s Kultur-Ich muß fortdauernd seine eigene zeitlose Vergangen
heit und seine verbotene Zukunft bekämpfen. Theoretisch liegt der Unter
schied zwischen geistiger Gesundheit und Neurose nur im Grad und in der 
Wirksamkeit der Resignation: geistig·e Gesundheit ist erfolgreiche, wirksame 
Resignation - normalerweise so wirksam, daß sie wie eine ziemlich glück
liche Befriedigung aussehen kann. Normalität ist ein durchaus unsicherer Zu
stand. Neurose wie Psychose sind also heide Ausdruck der Rebellion des Es 
gegen die Außenwelt, seiner Unlust oder wenn man will, seiner Unfähigkeit, 
sich der realen Not anzupassen. 

Diese Rebellion, obwohl sie ihren Ursprung in der triebhaften „Natur" des 
Menschen hat, i:st eine Krankheit und muß geheilt werden - nicht nur, weil 
sie ein Kampf gegen eine hoffnungsios überlegene Macht ist, sondern auch, 
weil sie ein Kampf gegen „die Notwendigkeit" ist. Es muß Unterdrückung 
und Unglück geben, wenn die Kultur fortbestehen soll. Das „Ziel" des Lust
prinzips - nämlich glücklich zu sein - ist nicht erreichbar, obwohl die An
strengung, es zu erreichen, nicht aufgegeben werden soll und kann" (a. a. 0., 
S .. 241). Die Neoanalytiker verflachen die Psychoanalyse in banaler Weise 
unter Opferung der biologischen Orientierung derselben, sie kommen zu einer 
,,Verherrlichung der Anpassung" (S. 255). Bevor ich 1).lich nun zusammenfas
send den eigenen Auffassungen einer Kritik dieser natürlich simplifizierenden 
Darstellung von Marcuses anregender Theorie zuwende, möchte ich mich nur 
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noch kurz der einzigen mir bekannten „Antwort auf Marcuse 1
', von Heide 

Bemdt und Reimut Reiche zuwenden (Habermas, J. 1968), 
Sie meinen, daß die Gegenüberstellung von Lust~ und Reatiditsprinzip (Lei
stungsprinzip) bei Marcuse nicht den metaphysischen Auffassungen Freuds 
entspricht (s. S.)09). Sie zitieren dabei einen wichtigen Gedanken Freuds. in 
Bezug auf das „Nirwanaprinzip". (Das ökonomische P,rinzlp deJ Masochismus, 
GW Bd. 13, S. 373): ,, Wir erhalten eine kleine aber irnter,essante Beziehungs
reihe; das Nirwanaprinzip drückt ,die Tendenz des Todestriebs aus, da:s Lust-,. 
prinzip vertritt den Anspruch der Libido und dess•en Modifikationen, das 
ReaEtätsprinzip den Einfluß der Außenwelt. Keines die$e·r drei Prinzipien. 
wir,d eigentlich vom anderen außer Kraft gesetzt, auch wenn es häufig zu Kon
flikten zwischen ihnen kommt." 
Meine eigene Kritik beruht auf folgenden Punkten: 
L Marcuse setzt bei einer Schwäche der psychoanalytischen Kulturtheorie 
ein, die V1ie:len Psychoanalytikern bewußt ist. Die Psychoanalse als Theorie 
,,normalen" und pathologischen Verhaltens (wie etwa bei D. Rapaport defi
niert) ist empirische Verhaltensw1ssenschaft. Wo Freud sich darüber hinaus
bewegt hat wie z.B. -in „Totem und Tabu'' ,ist siie we.itgehend Spekulation 
und Kukurmythologie. Marcuse ersetzt diese Mythologie durch eine ;indere, 
ohne damit viel mehr an Wissenschaftlichkeit zu gewinnen. Er begeht dabei 
einen Fehler, den auch viele früher,e Psychoanalytiker b~g11ngeri haben, näm
lich Freuds Formulierungen Offenbarungscha.rakte:r zuzubilligen und sich ex
egetisch und nicht kritisch mit ihm auseinanderzus,etzen, was dessen wissen
schaftlicher Grundhaltung nicht adäquat ist. 

2. Man muß das quantitative Moment bei der Repression berücksi4itigen. 
Dort wo das über-Ich als Folge einer falschen Umweltpr1igung zu stark ist und 
repressiv auf das Individuum wirkt, muß es therapeutisch transformiert wer-, 
den. Dies bedeutet nicht, daß soziales Zusammen1eben nii.::ht prinzipiell mit 
gewissen Repressionen erkauft werden müßte. Eine repr~ssipmfreie Gesell
schaft wäre kaum in einem solchen Gleichmaß für alle Einzelindividuen und 
Gruppen denkbar, daß nicht aggress,ivere die an'<i1eren sofort dominieren 
würden. 

3. Nicht alle Abwehrmechanismen haben regresii-iven Chiuakter, Sublimie
rung, Identifizierung und bis zu einem gewis·sen Grade auch Projektfon kön·
nen repressionsfrei vor sich gehen. 

4. Das Genitalprimat und die Aggresis,ion sind biofogl~·i;:h 1,u1d nkht soziolo
gisch programmiert; die Aggression muß nicht generell destruktiv verstanden 
werden. Der Todestrieb ist ein umstrittenes Konzept, 
5. Die Sorge Marcus.es wegen zunehmender Entfremdung, Ma11ipulierung1 

übersprtzung des Leistungsprinzips und Überorga.n:is.ation wird jeder Einsich
tige teilen, manche werden -ihm sogar zustimmen, daß die „reprns~ive Tole
ranz" keine Reform g,estattet, sondern am ,ehesten durch ~ine Revolution der 
Randgruppen auf gehoben werden kann. 
Was nicht ganz einzusehen ist, ist seine Oberzeugung warum es notwendig 
erscheint als theoretischen Hintergrund für diese Kulturkritik und die Kon
sequenzen daraus, die psychoanalytische Theorie er11tens Uberhaupt zu be~ 
mühen und zweitens . wenn man dies tut, sie prinzipiell zµ veräJ1dern. Auch 
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innerhalb des Rahmens de,r bestehenden Theorie lassen rsich die oben genann
ten Phänomene einbauen, wenn man quantitativ und nicht alternativ denkt. 
Die Utopie e:iner repr,essiottsfreien Kultur allerdings würde dann einer theo
retischen Grundlegung entbehren. Sie scheint aber auch so, wi,e es hier kurz 
dargestellt wurde, nicht hinreichend bewiesen. 
Trotz dieser Kritik ist Herbert Marcuse eine der anregendsten Figuren zeit
genössischer Geisteswelt geworden, dem man auch dankbar dafür sein kann, 
daß er die Psychoanalyse so ernst nimmt. Er sollte Anregung zum neuer
lichen Durchdenken der psychoanalytischen Kulturtheorie sein. 
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Critieism cf Herbert Mareuses Freud Interpretation 

i'Ians Strotzka 

The author gives a revicw of ehe main ldeas Marcuse has developed in connection 
with psychoanalytic theory of civilization, written down in his book „Eros and 
Civilization". 
Marcuse takes for granted that, after abolition of repression, the instincts will be 
transformed and they will lose their destructive traits. He criticizes the Neo
Freudians as revisionists who intend to adapt the pati,mt at any cost to the given 
environment. He refers to Freud's question if civilization is worth the individual 
suffering which it imposes on man .. The repression in our society exceeds thc 
degree which is necessary for the maintenance of civilizatiön. Matcuse differentiates 
a basic repression from a surplus repression which has to be eliminated. He con
ceives the reality principle not on biological, but on sociological and historical 
terms. 
Marcuse's special concern is the antagonism between the reality and the pleasure 
principle. According to Freud, this antagonism will be for ever and there is no 
civilization imaginable without repression. Marcuse takes this idea as a rationaliza
tion of the repression, but he says that Freud's theory contains elements which 
break through this rationalization. Freud's doubts about civilization are based on 
the misery that is inevitably connected with it. Freedom in civilization has to be 
seen in the light of the lack of freedom. But in the unconscious thought the 
equation of freedom and happiness is maintained. 
With regard to the sexual drives, Marcuse says: The sexual drives are under the 
heavy attack of the reality principle. The partial drives are subordinated to the 
genital primacy and to the generative function. Libido is diverted from the own 
body to an object of the other sex. Sexuality is directed into the channels of 
monogamous institutions. The satisfaction of the partial drives is tabooed as per
version. Sexuality is changed from an autonomous principle into a specialized 
function. But repression is not able to solve the conflict. Civilization runs into a 
vicious circle: Eros is weakened by constant inhibition and those powers Eros was 
"called up" against i. e. the powers of destruction, are released. These powers are 
absorbed by technics and by technical rationality. But finally unmodified destruction 
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breaks . through. (Marcuse has unconditionally accepted Freud's. concept of the 
death instinct. He follows Freud by saying that there is no intention of the Id to 
keep itself alive. Today this idea is rejected by the majority of psychoanalysts.) The 
so-called progress leads to anonymity and over-organisation. The images which in 
former days directed the development of the super-ego, are depersonalized. Ag
gression pushes into a vacuum and has to be introjected (a development Freud was 
not able to foresee). 

The alienation of labour will be perfected to the degree that labour may be elimi
nated totally from human life. The cquation of the reality pr:.inciple with the 
efficiency principle and with the ability to work is shakened to the foundations. 
Phantasy as a mental activity which is free from reality testing and which is com
mitted on1ly to the pleasure pi-inciple, gains special importance. Aesthetics replace 
the rcality principle. Such an Utopia is consciously "irrational" because rationality 
has been uncovered as instrument of repression. The civilization which is free from 
repression, will bring on a psychological and social regression which reactivates 
earlier .libido stages e. g. pregenital polymorphic sexualiry. There will be an erotici
zation of the whole personality. Sublimation will be embedded in a growing 
system of libidinous relations. 

Marcuse concludes his book by a criticism of. the neo-analysts. Although psycho
analytic theory recognizes that the illness of the individual is caused in the end by 
the illness of his civilization, nevertheless psychoanalytic therapy endeavours to 
eure the patient in order to enable him to function as a part of his civilization. 
Acceptance of the reality principle means acceptance of the regimentations of 
instinctual needs by civilization. The adaptcd ego always must fight against his 
own timeless past and against his forbidden future. The difference between sanity 
and neurosis depends only on the degree and on the efficacy of resignation. Sanity 
is a successful resignation. Neurosis and psychosis give voice to the rebellion of the · 
Id against the outside world. This rebcllion is an illness which must be cured be
cause it fights against "necessity". There will be repression and unhappiness as long 
as this civilization continues to exist. 

Strotzka makes the following critical points: 

1. Psychoanalysis is an empirical behavioural science. When Freud at several times 
e. g. in "Totem and Taboo" goes beyond this area, he glides away into speculations 
and cultural mythology. Marcuse relies heavily on the speculative and mythological 
aspects of the Freudian work. He replaces Freud's mythology by a mythology of 
his own, without being more scicntific thereby. He makes the mistake to concede 
to the Freudian formulations the character of revelations, he treats them in an 
cxegetic and not in a critical way. 

2. Marcuse does'nt take account of the quantitative moment of repression. The 
super:-ego if by environmental influences it has become too strong and too re
pressive to the individual, must be transformed by therapy. This does'nt mean 
that on principle social life has not be bought by some repressions. No society 
free from repression equally for all individuals and groups is imaginable. The more 
aggressive ones immediately would dominate the others. 

3. Not all defense mechanisms are of repressive character. Sublimation, identifica
tion, and, to a certain degree, projection too may be performed without repression. 
Marcuse disregards the facilities for aggressive and libidinous satisfaction which 
are offered by work activities. · 

4. Genital primacy and aggression are determined biologically and not sociologic
ally. Aggression has not to be conceived generally as destructive. The concept of 
the death instinct is very questionable. 
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5. Marcuse's concern about increasing alienation, manipulation, exaggeration of the 
efficiency principle and over-organization will be shared by any sensible observer, 
and some will consent with him that "repressive tolerance" does'nt permit any 
reform but may be removed only by a revolution made by marginal groups.; But 
it is hard to be understood why Marcuse uses psychoanaytical theory at all as 
theoretical background to his critizism of civilization, and why to this purpose he 
changes the principles of psychoanalysis. The before-mentioned phenomena may be 
built into the framework of the existing theory if one proceeds in a quantitative 
and not in an alternative way. Surely in this case the Utopia of a civilization free 
from repression would be lacking of theoretical foundation. But there is apparently 
an absence of evidence also in the version shortly presented before. 
Nevertheless Herbert Marcuse is one of the most exciting thinkers of our days, 
one who takes psychoanalysis serious. He should us stimulate to reflect anew upon 
the psychoanalytical theory of civilization. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. H. Strotzka 
1190 Wien 
Daringergasse 16-24 



Zur Kritik der Aggressionstrieb-Hypothese 

Dietrich v. Kries•~ 

Der Autor hat dieses paper verfaßt, um einer Gruppe von Psychiatern, Stu
denten der Psychologie, Sozialarbeitern, die über das Aggressionsproblem 
praktisch sowie theoretisch arbeiten, in aller Kürze seinen eigenen Standpunkt 
darzulegen. Er ist provozierend rudimentär gehalten, um die Diskussion in 
Gang zu bringen. Der Beitrag war ursprünglich mit dem Satz überschrieben: 
warum es besser ist, nicht vom Aggressionstrieb zu sprechen, sondern nach 
anderen Ursachen aggressiven Verhaltens zu forschen. 
Ich möchte jetzt zuerst einige kritische .Anmerkungen erkenntnistheoretischer 
Art zum psychoanalytischen Triebbegriff machen, anschließend ein anderes 
Aggressionsmodell vorstellen. Es ist an der Angsttheorie von Hebb und an der 
Gestaltpsychologie orientiert. 
Es gibt eine Reihe von Erklärungsversuchen der triebenergetischen Seite der 
Aggression, biologische, hormonphysiologische, elektrophysiologische. Diese 
sind infolge des reduktionistischen Ansatzes (übersimplifizierte Kaüsalitäts
vorstellungen) nicht nur ungenau und unzureichend, sie sind zudem noch ge
fährlich. Letzteres aus Gründen, die ich hier diskutieren möchte. 
Aggression ist ein Begriff von einem bestimmten Verhalten, das nur mit moti
vationspsychologischen und sozialpsychologischen Kategorien problemadäquat 
erfaßt werden kann. Der Aggressionsbegriff sagt etwas aus über die Intention, 
die hinter einer Gruppe von Verhaltensweisen steht: Diese psychologische An
nahme einer spezifischen Absicht hinter dem Verhalten ist eine Konstruktion, 
mit der das Erscheinen des Verhaltens erklärt werden soll. Allgemein gesehen 
stellt sie das Konzept der Verursachung dar, qas ontologisiert, dem Trieb
begriff synonym ist. 
Im Fall der orthodoxen psychoanalytischen Position liegt die Ontologisierung 
in der Biologisierung des Verursachungskonzeptes. Die Verursachung wird als 
etwas definiert, das sich durch seine permanente Aktivität auszeichnet: eine 
kontinuierlich fließende Triebquelle somatischen Ursprungs. Diese Triebauf
fassung enthält zwei wesentliche Annahmen: 
a) die Konstanz der triebenergetischen Produktivität 
b) die Unauflösbarkeit des Triebbegriffes mit psychologischen Kategorien 
Die beiden Punkte zusammengenommen implizieren die Möglichkeit, daß unter 
dem Druck der Notwendigkeit, die sich anhäufende Triebenergie zu bewäl
tigen, ein Abfluß nach außen gesucht wird, der die gesamte psychologische 
Dimension (Apparat) umgeht. Die unter dieser Bedingung geäußerte aggres
sive Handlung wird entsprechend ihrer Objektlosigkeit destruktiv wirken 
(J. Nuttin 1956). 

Diese - nur denkmögliche - Destruktivitätsannahme des orthodoxen psycho
analytischen Aggressionstriebkonzeptes hat die Konsequenz, daß aufgrund 
des nur postulierten somatischen Endes des Triebbegriffes Unterdrückungsmaß
nahmen legalisiert werden mit wirklichen, riicht nur möglichen letalen Kon-

* Diplom-Psychologe am Institut für pädagogische Psychologie, Berlin: 
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sequenzen. Und zwar geschieht das unter der fiktiven Annahme, daß der ge
samte psychologische Apparat des Menschen einmal ausfallen könne. In der 
Biologisierung des Aggressionstriebes wird ein inhumaner Aspekt der Aggres
sion ausgedrückt. 
Unterwerfen wir dieses Triebmodell dem pragmatischen Test, das heißt, fragen 
wir welchen Unterschied es macht, wenn wir auf die somatische Verursachung 
des Aggressionstriebes verzichten, .dann zeigt sich, daß wir nur eine Rationali
sierungshilfe für destruktive Gewalttätigkeit beseitigt haben, die aus Angst 
vor dem Dunkel des Triebhaften entsteht (H. Kunz 1969). 
Um es anders auszudrücken, die Hypothese einer somatischen Verursachung 
des Aggressionstriebes, ist identisch mit der Symbolisierung der Tatsache, daß 
uns eine vollständige Einsicht in die aggressive Triebdynamik nicht gestattet 
ist (P. Brückner et al. 1968). 
Eine Alternative: Das nun folgend vorgestellte Modell ist an der Gestalt
psychologie (K. Lew in 1926) orientiert und hinsichtlich der angst genetischen 
Vorstellungen von Hebb beeinflußt (D. 0. Hebb 1946). Die Aggression soll 
hier aus der dynamischen Qualität der Handlung selbst erklärt werden: 
Ich gehe dabei davon aus, daß jede Handlung eine antizipierte (begriffliche) 
Abgeschlossenheit und Geordnetheit besitzt. Hieraus resultieren ihre dyna-

.. · - f2:1:1:ir:lr sichtbar -~·ird:, bei Angriff auf ihre 
AmfHhrnng,,tn1ktnr in Form f'ines Durchsetzungszwanges ocier R.estaurierung,r 
versuches. Kommt dem Angriff die Qualität der Uneinsichtigkeit (basic 
mistrust) zu, dann kann konsequenterweise die Unterbrechung der Handlung 
als totale Gefährdung des Handlungsvorhabens interpretiert werden. 
Entsprechend dem antizipierten Zerfall der Handlungssequenz entsteht Angst, 
die dann das energetische Potential für die manchmal aggressiv wirkende 
Vehemenz eines Restaurierungsversuches liefert. 
Wir haben damit nia.'it die Genese einer Handlung zu erklären versucht. Dazu 
stehen uns eine Reihe motivationstheoretische und lerntheoretische Modelle 
zur Verfügung, unter diesen auch das psychoanalytische. 

· · ·uns hat ·hier·· nur ·ctie ··· jedectgelern tentVerhal tensweise· immanente<E>urch~· 
setzungsdynamik interessiert, die bei entsprechender Intensität der Störung 
ais aggressives Verhalten interpretiert werden kann. Aggression wird hier als 
ein Epiphänomen aufgefaßt, ak ein Nebenprodukt einer Zielvorstellung, die 
immer Bedürfnischarakter hat (Lewin). 
Ich verstehe Aggression als Ausdruck der gestörten Integrität einer Hand
lungsstruktur und als einen möglichen Gradmesser der subjektiv erlebten Ge
fährdung der Kohärenz einer Handlung (L. Berkowitz 1965). 
Sozialpolitische Erwägungen, die aufgrund dieses Aggressionskonzeptes ge
~acht werden, können repressives Verhalten mit seiner Hilfe nicht rationali
sieren. 
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On the Critlclsm of Aggression Drive Hypothesls 

Dietrich v. Kries 
The author has written this paper to explain his own point of view as short as 
possible to a group of psychiatrists, students of psychology and social workers 
practically and theoretically working on the conceptual problems of aggression 
in view of groupdynamic processes. lts prövoking rudimentary form is to instigate 
to discussiort. 
This comment was originally titled: why it should be better not to speak of the 
aggressive drive but to search for other causes of aggressive behavior. 
I would like to begin with some critical remarks of epistemological kind concern
ing the psychoanalytic drive-conception, then I would like to introduce another 
model of aggression, which gets its orientation from the theory of anxiety by 
Hebb and from the Gestaltpsychologie. 
There is a serie of attemps to explain biologically, hormone-psychologically, or 
electrophysiologically the drive-energe_tic part of aggression. These attemps are 
due to the red u c t i o n ist i c approach (oversimplified ideas of causation) 
not only -inexact and unsufficient, they are moreover also dangerous. The latter 
out of grounds I would like to discuss here. 
Aggression is a concept of a distinct behavior, which can be properly conceived 
only in cat;egories of motivational and social psychology. The concept of aggres
sion says something about the intention, standing behind a group of modes of 
behavior. 
This psychological assumption of specific intention behind the behavior is a con
struction explaining the appearance of behavior. 
In a general point of view it represents the concept of causation, which is -
conceived ontologically, - a synonym to the drive concept. In the case of the 
orthodox psychoanalytic position the ontologization is represented by the bio
logization of the concept of causation. 
The causation is defined as somewhat distinguished by its permanent activity: 
a continuously flowing spring of drive somatically caused. 
This point of view comprises two essential suppositions: 
a) The constancy of a drive-energetic productivity 
b) The drive - concept cannot be dissolved with psychologic categories. 
The -two assumptions together imply the possibility, that by the pressure of the 
necessity to overcome the accumulating drive energy, an outlet by-passing thc 
total psychological dimension (apparatus) will be searchcd. The aggressive act, 
which is exhibited under this conditions will be destructive correspondent to its 
lack of an object (J. Nuttin 1956). 
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The supposed destructiveness of an orthodox-psychoanalytically conceived aggres
sive drive effects that: on the basis of an - only postulated - somatic end of 
the drive measures of repression are legalized with really (not only potentially) 
letal consequence. 
This happens by the fictive assumption, that once the psychologic apparatus 
could break down completely. 

In the biologization of the aggressive drive an inhuman aspect of aggression is 
expressed. 
Let us pragmatically test this model of drive, that means, we will ask, what 
kind of difference will result, if we dispense with the somatic causation of aggres
sive drive. Then we see, that we only eliminated a help for rationalization of 
destructive violence, which springs out of the darkness of the impulsiveness 
(H. Kunz 1969). To put it in antother way: the hypothesis of a somatic 

.. causation of the aggressiy~ drive _is iclentical with.the sy1nboli2:ati()n of t~e 
fact, that we are not allowed to get complete insight in the dynamic of the 
aggressive drive (P. Brückner et al. 1968). 
One alternative: The model, I will now introduce gets its orientation from the 
Gestaltpsychologie (K. Lewin 1926) and it is influenced concerning the anxiety 
genetic ideas by Hebb '(D. 0. Hebb 1946). 
The aggression 1s to be explained here out of the dynamic quality of the 
act1on itsclf~ 

ceptual) exclusiveness and sequentation~ Out of these chata;.,.,;..c1i~L~cs derives its 
dynamic energetic quality, which becomes visible in form of an obsession to 
execute or by an attempt of restauration in case of an attack on its structure 
of performance. Is there no possibility of getting insight in the meaning of the 
attack (basic mistrust), than consequently the disruption of the action can be 
interpretated • as total endangering of the design of action. 
Foliowing the anticipated disintegration of action, anxiety will be produced 
and provide the energetic potential for an attempt of restauration. Its inten
sity can sometimes get an aggressive mode of appearing. 
Thereby we have not tried to explain the genesis of an action. For that pur· 
pose we have to our disposal series of motivation-theoretic and learntheo
retic models, among these also the psychoanalytic one. 
·we are here exclusively interested in the dynamic of execution, which can be 
interpretated correspondent to the intensity oi mterference as aggressive be
havior, a characteristic inherent in any (learned) mode of behavior. Aggression 
here is conceived as epiphenomenon, it is an potential by-product of any goal
imagination always bearing thc charactcristic of need (K. Lewin 1926). 

I myself understand aggression as expression of the structural disintegration of 
an action. By means of it the extension of the subjectively experienced endanger
ing of the actional coherence can potentially be measured (L. Berkowitz 1965). 
Social-political reasoning based on this concept of aggression cannot hereby 
rationalizes repressive behavior. 

Anschrift des Verfassers: 
Dietrich v. Kries 
1 B·erlin 33 
Reichensteiner Weg 28 



The Systematic Diagnosis of the Schizophrenie Syndrome* 

Leopold Bellak'}* 

The prohlem of diagnosing schizophrenia bede:vils the epidemiology of mental 
disorders, as well as formulations conc,eming therapy and prognosis. Not 
only iis there no unanimity of opinion a:s to the possible etiology of schizo
phrenia, but, conceptual and diagnostic differences exist both internationally 
and within national boundaries, and unfortunateily, even within hospitals. 
A diagnosis is an hypothesis conceming the cause, the clinical course and 
optimal way,s of treating a diseas·e or syndrome. Therefore, the value of a 
diaignost,ic hypothesis, as that of any scientific hypothesis, lies in its r-eliability 
and validity. 
The present paper illustrates a di,agnostic method which may be employed 
with reliability and validity, one that is closely defined, and, therefore, one 
that should lea.d to greater a.greement than is customary. lt may be used in 
etiological researth; in dinical practice, and for the instruction of students. 
lt is predicated upon Bellak's (1949) multiple-factor, ego psychologic3:l con-
cept of schizophr,enia which proposes that schizophrenia is the final common 
path of various etiologies and that it may best be diagnosed by asses,sing the 
ego function disturbances constituting that path. Thus, the scheme we have 
elaborated lends itself to specific statements of the disturhance in a given 
person as represented in a profile of ego functions. lt presenits a rational basis 
for the diagnos-is of schizophrenia, from which one may de,rive a tailor-made 
plan_ of. therapy for each individual patient, as well as some basis for pro
gnos1s. 
This method grew out of a study, ,,Ego Function Patterns in Schizophrenia"'}**, 
whose ulitimate purpose is to improve the identification of various etiologic 
and pathogenic factors responsible for the typical manifestations of schizo • 
phrenia. In the course of the research, we developed a semi-structured, 2-hour 
interview which permits rating patients on 12 ego functions. The work thus 
far has shown that ego fonction ratings made by independent judges cor
re_late highly with each other, and that normals, neurotics and schizophrenics 

,:-Paper delivered at workshop on Schizophrenia, NIMH February 1969. 
'}* M. D. Visiting Professor of Psychiatrie, Principal Investigator, New York. 
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may he cleady diff erentiated on the basis of ego function levels. Findings 
.:1:t~o demonstrate that it is pos:sible for a rat.er to discriminate among ego 
foncdons and that these functions tend to be grouped in „factors". 
Generalbackground on the subject of ego functions may be found in Bellak's 
1958 volume~ Sdiizophrenia: a Review of the Syndrome (~hapter 1), a few 
papers on that topic published befor,e it (1949, 1952, 1955); the recently 
publislhed volume, The Schizophrenie Syndrome, Bellak and Loeb, Eds. (1965); 
and recent papers resulting from the current ego fonction research (1965 b, 
1967, 1968 a, 1968 b, 1969a, 1969 b). A monograph repotting the entire 
research, lnch1ding ego function appraisa-1 by psychoJogical tests and ex
perimental laboratory procedures, is in progress. A video-tape showing the 
interview and ,rating procedure:s of the ego function scheme will he generally 
available to aid other investigators wishing to replicate the procedure. 
As one pari of the sfody, twelve ego functfons were J:efined, eich with com„ 
pönent factors (Figure 1 ). 

1 Reality Testing 
2 Judgm,ent -
3 Se.n.se of P"._eallty 

AffPrl"O, frn~nl~PS 

5 Object Relations 
6 Thought Processes 

Figure 1 

7 Adaptive Regression in Service of Ego 
8 Defensive Functioning 

11 Synthp1-,r-Ynt1<gr::1tiy„ Fnnrtioni11g 

12 Mastery-Competence 

Figure 2 shows one of the ego functions and fos component factors: 

THOUGHT PROCESSES 

Component Factors: 

Pigure 2 

a. the adequacy of processes which adaptively guide and sustain thought (attention, 
concentration, anticipation, concept formation, memory, language) 

b. the relative primary-secondary process influences on thought (extent to which 
thinking is unrealistic, illogi(;:al and/or loose) , 

Figure 3 shows descriptive stops on a 13-point scale of adapt,ion that we use 
for defining each level of functioning, where 1 represems ie-ast adaptive, 
13 represents most adaptive. 

THOUGHT PROCESSES 
Scale: (selected stops only) 

Pigure 3 

1. a. Extreme Disruption .of Control Processes: Attention maximally distracted by 
irrelevancies. Minimal capacity to respond to questions due to complete loss of 
sustained concentration. Severe impairment of both recent and remote memory. 
Total loss of abstracting ability - can think onJy in most concrete or absurdly 
syncreatistic (over-inclusive) modes. Minimal ability to communicate verbally 
due either to mutism, "word salad", flood of barely related soun:ds, words, and 
phares; word play including neologisms; and dang associations. 

b. Predominant lnfluence of Primary Process on Thinking; Thought predomin
antly bizarre and delusional with loose and fluid associations, autistic logic, 
fragmentation, symbolization, condensation, and contradictions. 
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5. a. Episodic Failures of Control Processes: Frequent hut circumscribed disruption 
in communication because of diverted attention and difficulty sustaining trend 
of thought. Considerable impairment in remote memory seen either in inability 
to supply information on such events as job history and schooling, or in gross 
inaccuracis and inconsistencies. Relies heavily on concrete mode, but some 
ahility to see relationships between events. Categorization may be over-inclusive, 
hence crucial differences between events are missed. Thus, difficulty in dis
criminating hetween degrees leads to "all-or-none" type thinking. Unable to 
entertain more than one possibility. Rigidity of thought. 
b. May be very circumscrihed delusions accompanied by some doubt, indicating 
rudimentary-forms of an adaptive self-critical function in thinking. Other areas 
of functioning are free of distortion. At times thoughts are disorgani7.ed and 
difficult to follow. Questionable logic. Some peculiar or queer ideas. Intolerance 
for ambiguity. 

9. a. Minor Failures of Control Processes, Under Stress: Some distractibility under 
stress but is able to recover and respond appropriately. Occasional inability to 
stick to trend of thought because of pressure from intruding associations (i. e., 
tangentially related but irrelevant thoughts or events). Some evidence of 
vagueness in remote memory or occasional and minor inconsistencies which are 
then corrected. Tendency toward concreteness or overgenerality but can correct 
when asked to expand or delimit concepts. Occasional vagueness, unclarity, or 
obsessionally over-precise thinking under stress. 
b. Possible reality distortion recognized and left either questioned or cqrrected. 
Occasional peculiar thought or expression. Occasional vagueness or unc:arity in 
some areas under stress. Some rigidity, or inability to go beyond the objective 
facts. 

13. a. Optimal Functioning of Control Process: Acute attention and unimpaired 
ability to concentrate (should be differentiated from paranoid and obsessional 
vigilance with respect to detail and error). No disruption from pressure of inter
nal associations. Associations meaningfully integrated into communication. 
Memory acute and accurate. Flexible and appropriate use of functional, abstract, 
concrete, or symbolic frames of reference. Unusual clarity, coherence, and flexi
bility of expression, with no signs of disruption in the verbal flow. 
b. Optimal Primary-Secondary Process Balance: Thinking unusually well organ
ized and logical-consistent with above-average level of intellectual functioning. 
No peculiarities of expression. Flexibility expressed in ability to entertain con
tradictory thoughts and to shift levels of discourse. 

Those who come from a „tough-mirided" diagnostic background may feel 
more comforta.ble with this ego function approach if they keep in mind that 
it is in many ways similar to the classical mental status examination, except 
that: . 

it is embedded in the whole complex theory of psychoanalysis; 
- it is more systematic; 
- it has been reliably used by independent raters. 

For example, judges independently rating the same interview· material from 
100 subjects in random pairs on 11 ego functions* obtained correlation coef
ficients (product-moment) ranging from .88 to .66 with a median correlati,m 
of .80. Such a degree of agreement is substan.tial for this kind of data. Mean 
ego function scores, standard deviations and probability values, based on 

~-The twelfth, Mastery-Competence, had not been included as yet. 
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analyses of variance, are found in Table I. All scores on all ego functions 
are lowest for schizophrenics, higher for neurotics, and highest for 
normals, and these differences are statistically significant. (Details on the 
methods employed in collecting · and evaluating these data may be found in 
1965 a, 1968 b, 1969 a). While discriminating groups is certainly desirable; 
even necassary, the real test of scheme's vaiidity wiH come from the factor 
analysis which shows what ego function patterns emerge. These data are still 
being analysed, but there is reason to believe that meaningful factor pat-
terns will emerge. · 

TABLE I 
EGO FUNCTION MEAN SCORES AND STANDARD DEVIATIONS 

FROM INTERVIEW MATERIAL ON SCHIZOPHRENIC, 
NEUROTIC AND NORMAL SUBJECTS 

(100 Subjects) 

Ego Function Schiz (50) Neur (25) Norm (25) 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. F-ratio p value 

.iZ.ca.ii 1., )' .i est1ng 6~76 ;..• .'i.,t 1.6 7.?ö 1.1 ;:;;.w, .-.~""! -,,vvvt !. ~ ,/' V~ -r-r .Jo~i..,j_Pf 

Judgment 6.30 1.7 7.44 2.1 9.12 1.7 35.013 <.0001 
Sense of Reality 5.60 1.7 7.00 1.1 9.40 1.2 88.291 <.0001 
Regulation & Control 5.72 1.4 6.68 1.3 8.30 1.3 47.665 <.0001 
Object Relations 5.08 1.5 6.75 1.4 8.76 1.4 71.138 <.0001 
Thouglit Processes 6.20 2.0 8.26 1.7 9.78 .9 41.870 <.0001 
ARISE 6.16 1.9 7.78 1.3 8.32 1.3 26.769 <.0001 
Defensive Punctioning 4.86 1.4 6.94 1.4 8.66 .9 123.005 <.0001 
Stimulus Barrier 6.70 1.9 7.82 1.5 9.12 1.4 28.229 <.0001 
Autonomous Funct. 5.84 2.0 7.68 1.9 9.32 .9 73.540 <.0001 
Synthetic Funct. 5.22 1.9 6.84 1.6 9.28 1.3 76.312 <.0001 

Profiles of ego functioning 

A few profiles of schizophrenic patients will iUustrate maJor points made 
above. 

Profile 1 (No. 101, p. 152) is that of an unusually attractive and talented woman, a 
successful, published writer, in her early thirties. However, her sexual activities 
were so imbued with conflict that on occasion she resorted to prostitution in the 
course of a generally promiscuous behavioral style. Her creative potential and her 
problem in impulse control are documented in the profile. Her lowest rating was 
obtained on Regulation and Control of Drives, Affects and Impulses; her highest 
on Adaptive Regression in the Service of the Ego. Relatively fow scores on Auto
nomous and Synthetic-Integrative Functioning in this context suggest a guarded 
prognosis for the long range. Again, the Reality Testing - Judgment - Sense of 
Reality functions are an area for intervention: this patient professed to be the first 
woman President of the United States on admission. 
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EGO FUNCTION PROFILE 1 
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EGO FUNCTION PROFILE 2 
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EGO FUNCTION PROFILE 3 
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Profile 2 (No. 044, p; 153) is that of a young female from our neurotic sample who 
was working as a clerk and typist. Her lowest score is on Object Relationship, 
because of schizoid withdrawal, severe reactions to love object loss, and predomi
nantly sadomasochistic relationships. Low rating on Regulation and Control of 
Drives, Affects and Impulses is based primarily on overcontrol of both sexual and 
aggressive urges, plus occasional undercontrol reflected in physical fights with her 
roomate and bouts of overeating. Relatively high scores, 9-9¼, on Reality Test
ing, Judgment, Thought Processes and Autonomous Functioning suggest relatively 
good prognosis in this patient who came to psychotherapy because of depression 
and indecisiveness. 
Profile 3 (No. 42, p. 154). This 25 year old female is a ballet dancer in New York 
City who was brought to the hospital by the police after she started to disrobe in 
Central Park. She believed that the police tried to arrest her because they wanted 
to see her undressed and she even heard "voices" whid.1 she took as unequivocal 
evidence for this belief. Thus, she scores very low 011 Reality Testing. In contrast, 
her Autonomous Functioning is relatively intact: she can hold a job dancing and 
complex skills are not interfered with. 

Diagnostic Labeling 

Diagnos:tic labeling, as Bellak wrote long ago (1949) involves an heuristic 
hypothesk The diagnostic process is not appropriately used if it leads only 
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the dia,gnostic 1abel is vaiuable in provi.ding. specific idcographic i;1fo1.-mation 
within a nomothetic setting, covering treatment and prognosis. 
Since our work is based on the assumption that schizophrenia is but a final 
common path of a variety of etiologic and patlhogenic f.actors, the diagnostic 
label, The Schizophrenia Syndrome, is a much more appropriate one to use. 
Tni:i broa.d sta~ment will be qualified in ,a variety of ways for a given 

patient. Namely, Schizophrenie Syndrome, characterized by: 
a. (Specify ego funotion pattern). 
b. Clinically, the patient shows (acute, subacute, chronic, catatonic, para.-· 

noid, sociopathic, infantile, or other features. 
c. Etiologically, there is sugg,estive evidence that this particular patient has 

(e. g., a larige neurogenic factor, ,in view of marked EEG spiking, a history 
of unexplained hi1gh fever of long duration in infancy, the presence of 
soft signs of the minimal brain syndrome, and a low Stimulus barrier). 

With such a dragnosis on.e might be able to design a treatment plan, as indicat
ed before, including somatic as well as psyc..'1otherapeutic and other aspects. 
A diaignostic term, however, must be useful not only for detailed implications 
of treatment but also must have progn:ostic implications. For an outcome 
prediction to be maximally useful it musit be formulated as distinctly separat~ 
short range and long range prognoses. The ego function scheme may be parti
cularly useful for that purpose, among other things, because it shows what 
are probahly primarily acute -disturbances in the first four ego functions and 
mor•e basic disturbances in the others. 

The diagnostic appraisal of schizophrenic pavhology in ego psychological 
terms (i. e., innacurate reality testing, poor impulse control, primitive rela
tionships with others, etc.) is useful whatever the etiologic and pathogenic 
factors in the particular case, and is in no way inconsistent with such treat-
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ment approaches as dmg therapy. On the other hand, if the major pathogenic 
faotors in a given case ,are found to be geno;enii; or ;ne4rogenic, significant 
improvment may be possible f.rom psychothimipeptic, pharmacologic and 
rehabilitative methods. If chemogenic: factors are ever ßllitablished as playing 
an etiologic role in at least some schizophrenfo1, meP.aibplfc therapy might be 
indicated. But psychotherapeutic and rehabiHtadv,~ mell§tU'~ coqld still prove 
helpful in undoing past failures to progress, even §hpyJd th~ met~polic therapy 
be successfol. 
The present scheme certainly needs improvement'~. We are still involved in 
further refinement of our teclmiques and their applicidon tP luge numbers of 
patients. As it stands, however, these ego functian t~clmJq1,u:1,s i::an be recom
mended as useful for teaching, for reaching meaningful di;i,gnoses, as a basis 
for therapy and prognosis, and as frame of referencc for mµi:h need!;!d research. 
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Die systematische Diagnose des Schlzophrenle-Sjnclrom1 

Leopold Bellak 

Es wird über eine Methode zur zuverlässigen und 1ticlih:lh::igßfl Dilignostik der 
Schizophrenie berichtet. Die Methode beruht auf ßellAki muh:Haktoriellem ich
psychologischen Schizophreniekonzept, welches davon au•geht, d1tß diti Scll.iiophrenie 
die gemeinsame Endstrecke verschiedenartiger pathologisdu1r Entwicklµ11-gen dar
stellt und daß sie am sichersten mit Hilfe der Bewertung der Vl.lrscliiedenen lch
funktionsstörungen zu diagnostizieren ist. Mit Hilfe der b1m:hdepen~p. Methode 
wird ein Profil der Ich-Funktionen· aufgezeichnet, aus dem ein@ sozusai;jen maß
geschneiderte Therapie und auch eine Prognose abgeleitet werden könmm. 

Im Rahmen ausgedehnter Forschungsarbeit über „Muster von. Ich,,,Funkdoqen bei 
der Schizophrenie" wurde ein halb-strukturiertes 2stilndige11 Imi:rview entwickelt, 
welches das Material zur Bewertung von 12 verschieden@n kh/J!lunkdonen liefert. 
Es zeigte sich, daß die Bewertungen verschiedener voneina.nder µnabhängiger 
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Untersucher in hohem Maße miteinander korrelierten (z. B. wurde das Material von 
100 Patienten von verschiedenen Untersuchern ausgewertet und es ergab sich eine 
mittlere Korrelation _ von 0.80). Gesunde, neurotische und schizophrene Patienten 
konnten auf Grund der verschiedenartigen Ich-Störungen klar differenziert_ werden. 
Es war auch möglich, verschiedene Unterfunktionen zu unterscheiden und zu „Fak
toren" zusammenzustellen. 
Die 12 zu untersuche11den Ich~Furtktionen sind: Realitätsprüfung, Urteilsvermögen, 
Realitätsgefühl, Regulierung und Kontrolle von Trieben, Affekten und ImpulsP.n, 
öbjektbeziehungen, Denkprozesse, adaptive Regression im Dienste des Ich, Abwehr
funktion, Reizschranke, Funktion der Autonomie, synthetisch-integrative Funktion, 
Fähigkeit der Bewältigung. 
Die Untergliederung der Ich-Funktionen in einzelne Komponenten wird am Beispiel 
der Denkprot.esse -veranschaulicht. 
Jede Ich-Funktion wird auf einer 13-Punkte-Skala eingeordnet. Wiederum am Bei· 
spiel der Denkprozesse wird veranschauiicht, wie die Bewertungskriterien für die 
einzelnen Skalenpunkte formuliert und voneinander differenziert werden. 
Die Methode unterscheidet sich von der üblichen Untersuchung der geistig-seelischen 
Fähigkeiten, der sie in vielen Punkten ähnlich ist, dadurch, daß sie in den ganzen 
Komple:ll'. der psychoanalytischen Theorie eingebettet ist, daß sie systematischer als 
die bisher verwendeten Methoden ist und daß sie in zuverlässiger Weise von ver-. 
schiedenen Untersudiern gehandhabt werden kann. Es wird auch erwartet, daß es 
mit Hilfe dieser Methode möglich sein wird, verschiedene typische Muster von 
Ich-Funktionsstörungen l1erauszuarbcitenz 

......... _ ~ 
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Patient) wetden Vorgeschichte und klinischer Befund mit den1 dazugchörig1;;1 Unter
suchungsergebnis verglichen. 
Wie Bellak schon 1949 schrieb, enthält ein richtig eingeleiteter diagnostischer Prozeß 
eine heuristische Hypothese. Die beschriebene Methode zielt rticht auf eine an sich 
folgenlose diagnostische Bezeichnung, sondern sie ermöglicht eine Differenzierung 
der verschiedenen, bei der Schizophrenie in Frage kommenden ätiologischen Fak
toren, seien sie neurogener bzw. somatischer oder psyd10gener Natur. Dementspre
chend wird das Untersuchungsergebnis auch eine differenzierte Information über die 
zu wählende Behandlung und die zu erwartende Progno~e enthalten. 
An der Weiterentwicklung der Untersuchungsmethode wird gearbeitet. 
(Siehe auch den Referatenteil dieser Nummer.) 
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Psychological T esfing for the Psychotherapist 

Stephen A. Appelhaum* 

Is psychological testing of any use to psychotherapis,ts once the decision for 
psychotherapy is made? Questions about the use of psychological testing in 
detecting subdinical brain-damage and p06Sible disorganization of ego func
tions are no longer generally asked. Some people. are c-ertain that testing is 
useful in answering these questions, some are c-ertain that it is not, some use 
it routinely but without conv.iction or curiosity as to ,its effectiveness. But 
psycholögical tescing for •the psychotherapist continues to arouse diverse 
opinions even among those who believe intresting for general diagnostic 
questions and for assessment of chan.ge after psychother.apy . .As a psychological 
tester and a psychotherapist, I shall discuss some of the objections and offer 
some su.ggestions for utilization of tests in psychotherapy. 

Some psychotherapists have only one way of treating patients, · and so they 
maintain that regardless of what a psychologist may recommend or predict, 
they are going to treat the patient ais they treat all patients. For example, 
some psychoanalysts believe that classical psychoanalysis ,is the only treatment 
that can be expected ,to make a substantial ,diHerence in a patient's life. In 
their view, all eise is not „tr,eatment" at all, but rather superficia1 cournseUing. 
They recogniz•e the compleXjity of person.ality which rtests may help delineate, 
but such knowledge before 'treatment i,s of no us·e since their technique is 
invariahle. Learnlng theory thetapists apply rul;es of conditioning which are 
held by them ito be universally applicable. Thus, they see no need to diffe
rentiate among patients. Some existential and clientcentered therapists con
ceive of people along few dimensions, ,and this simplicity of the individual 
is matched by the simplicity of their technique. They, too, do the same things 
w.ith all people. For these psychötherapist,s diagnostic testing is, indeed, use
less. There is no more point to offering intrapsychic information .which makes 
no utilitarian diff erence than there is in recommertding psychotherapy in a 
.hospital where only somat.ic treatments are available. Diagnostic understand
ing and recommendations must be tied to expectable therapeutic behaviors, 
or they are wasted. 
A frequent objection o~ the part of psychotherapists to psychological testing 
is that the psychotherapist should know only what the patient brings to the 
psychotherapy hour. As in Rashomon, there can be many versions of a piece 
of experience, but it is the experiencer's version with ;which the psychothera
pist works. Kohut (1959) wrfoes that subjeotive experience is the only kind 
of data which has a place in psychoanalysis, and should be discriminated 
from other sources of information such a:s is obtained from rdatives and 
extra-therapeutic observations. Such information ev,en ,if correct, ma y inter
fere with the evanescent emotional intraction possible only between two 
people immersed in experiences of living. Prior knowledge may influence the 
psychotherapist toward a preordained hearing of the patient rather than a 
present understanding of him. 

* Ph. D., The Menninger Foundation, Topeka, Kansas. 
f • 
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But belief in the importance of subjective experience need not serv1e as an 
objection to psychological testing, for a test report can provide descriptions 
of a person's inner world. While the patent's experience· of himself and others 
may cha"nge frorn rnoment to rnornent, nonetheless he has a lirnited repertoire 
of expectable ·experiences and .identities, of central and repetitive ego states. 
Indeed, the theory of transfer,ence and neurosis is based upon the fixity and 
repet1tiveness of ·experi,ences and points of view. Test·ers who prov,ide for the 
psychotherapist a sense of the patient's subjectiv.e .experience are providing 
psychotherapeutic data which is not necessarily any more· inf.erential than that 
derived by the therapist hirns,e,lf. ks to inimical influenoes on the psycho
therapist's inference process, that is of cours,e a danger. But psychothernpists 
are subject to such dangers all the time. Frorn how well breakfast is digested 
to newspaper headlines they arc bombarde:d by stimuli which may lead them 
to hear or see aspects of the patient incorrectly or disproportionately. Part 
o.f their skill lies in selecting what should be heard and in knowing what i,s 
relevant .at the mornent. The psychotherapist is never a blank screen. He has 
some theory, some way of un-derstanding people, and these are alway·s pro
viding him with hypotheses. The psychological testers rnerely have systematiz
ed and standa,rdiz.ed their me:ans of collecting hypotheses and have offered 
them to ti1ie psya.'tiotherapist as part of his cognitive map, his implicit guide 
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ques,tion of having certain preconceptions or not having thcm, but :rather or 
having the r.ight ones from which to select. 

Sonie psychotherapists believe that psychological tests can in theory be useful 
bwt nonetheless object to them, or ,are disappointed in thern, in practice. Here 
are sorne of there objections: Phychological testers see too much pathology. 
Their reports read as indictments, as a kind of museum of people's difficulties, 
which create a sense of gloom and nihilism. Some psychological testers report 
only about speculative, genecic forerunners of the pattient's difficulties, his 
fantasies and the motives derived from them. Other testten;, as if carried away· 
by the literary potent.ialities of descrihing the patient's experience, tdl of 
little else. Some test reports describe only the rnechanics and formal properties 
of the mind, e. g., anxiety tolerance, thought style, ego strength. Describing 
persons in thes·e ways sometimes results in the loss of the person that the 
psychotherapist knows and sees. He then has to labor to integrate his ex
perienoe o.f the patient with the abstractions of the psychological tester. 

Many psychotherapists beli,eve that the reports might be useful, but feel they 
can never find out for sure because the report i.s difficult to understand. 
Sorne psychologists restrict therneselves in their reports to test score or to a 
theory of people hardly removed from the theory of tests which is unlike the 
psychotherapist's own theory of personality. Some test reports are so full of 
jargon and general ·Statements that the psychotherapi,st is uniable to learn what 
the tester is attempting to say about his particular patient and about the 
clinical issues relevant to his pat>ient. 

Finally, many psychotherapists are disappointed in testing hecause of testings' 
failure to help with the-.psychotherapist's unsureness. His unsureness .is nothing 
to be ashamed of, and in fact can be useful in his rnaiintaining an open rnind. 
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He need not want all questions answered beyond a doubt, but he does want 
wha,tever is offered to him to be convincing. To the extent that the tester 
agrees with him, the psychotherapist can be comfortably confirmed, and thus 
better ahle to deal effectively with his respo111Sibilities for another's well
being. But for the psychotherapist to change his beliefs requires a presentation 
from the psychologist which compeLs new beliefs. For tha;t matter, for a 
tough-minded psychotherapist even to accept confirmation requires com
pellingness. 
A conscientious observer must agree that some psychotheriapi:s1Js hav,e reason 
to be disappointed with psychological testing on these bases. However, it is 
not necessar,ily psychological tests which are at fault. Rather, it may be parti
.cular psychological testers. The tests, in and of themsdves, contain litde 
validity. Validity res1ts with the psychologist who admini:st,ers, interprets, amd 
reports the tests. Well-trained psychologists are able to recognize that what is 
unconscious i,s not necessarily pathology ,and to see the str,engths and ass,ets 
of peobl,e which are arrayed against their difficulties. They are ahle to select 
for a report frorn the mass of data yielded from tests those items which have 
direct dinical relevance and which lend themselveis to the encouragement or 
discouragement of various behaviors on the part of the psychotherapist. They 
are. a:ble to make the transition from scores and the theory of tests to the 
theories of personality and technique which are compatible to particular psy
chotherapists. They are able to trace out the implications from test data to 
predictions and recommendations. They are able to write comprehensibly and 
simply, even though dealing with several levels of abstraction-tests, personality 
theory, and the theory of psychotherapeutic ·technique. They are able to write 
conviincingly, neither claiming too much nor avoidinig responsibility, neither 
burdening the reiader with support for each statement nor oracularly declain
ing unsubstantiated truth. They are able to shar~ thei 1r thinking as they move 
from test data, to inferences about content, structure, experience, and to the 
clinical issues from which psychotherapeutic behaviors devolve. 

· Following is a list'~ of some of the questions and issues that a test report 
written for a psychotherapist might address itself to. Such a list can be used 
and useful once the following assumptions are made: 1. No two people are 
alike, and a differentiated understanding is necessary for adequate appraisal 
and definitive work with any one pelison. 2. The psychotherapist is willing 
and able to behave in ways derived · from these descriptions of his patient. 
3. lt is possible · to train one's process of inference. in such a w'ay as to use 
knowlegde of the patient rather than to be confused or delivered by it. 4. The 
tester is sufficiently well-trained to answer these questions. 

1. The illness from an adaptive point of view. 
a. Positive and negative consequences of the illness. 
h. The effect of the illness on object relations and transference paradigms. 
c. The identities the illness is modeled on. 

2; The possibilities for other "choices", growth, and change. · 
a. Strength of drive. 

,; Most of this list was compiled for purpose of training in psychological testing at 
the Menninger Foundation by Dr. Herbert J. Schlesinger. 
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b. Commitment to infantile patterns, and areas of "openness". 
c. Resiliency, acceptability of substitutes, possibilities for sublimation. 
d. Utilizability of anxiety or pain, and anxiety tolerance. 
e. Ability of the ego to function and grow under frustation. 

3. Possibilities of further decompensation. 
a. Likely course of decompensation. 
b. Resiliency, ability to take distance. 
c. Capacity to withstand regression. 
d. Special areas of vulnerability - intolerant "superego", ego-weakness, 

specific conflicts and their associated trigger words and ideas. 
4. Ego capacities. 

a. Psychological-mindedness. 
b. Humor. 
c. Objectivity. 

5. Subjective experience. 
a. Moods. 
b. Attitudes. 
c. Emotional quality with the environment is invested. 
d. Psymosexual level of experience whim is most likely under what con

ditions. 
e. Repertoire of roles and identity fragments. 

Each psychotherapist must decide for himself whether he embraces the above-
,, _ , .., "" ,> -' O ,, ·1 <> 1; ,. (' ~ 

ment1oned assumpt1ons, whether he wouid be aDle to use ·such mrormanon as 
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available to him the psychological tester who can provide such information. 
Only on this basis can he come to a practical condusion as to whether 
psychological testing can he of use to him. 
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Psychologische Testuntersuchungen für den Psychotherapeuten 

Stephen A. Appelbaum 

Der Autor, Psychologe und Psyd10therapeut, diskutiert die Einwände gegen psycho
logische Testuntersuchungen bei Psychotherapicpatienten und macht eigene Vor
smläge. 
Die Differenzierungen, die sim aus einem psychologismen Test ergeben können, sind 
nur dann von Nutzen, wenn sim daraus Konsequenzen für die Therapie ergeben. 
Für Therapeuten, die nur eine einzige Methode verwenden oder die bei der Einfach
heit ihrer Methode eine entspremende Simplizität des Patienten voraussetzen, sind 
sie nutzlos. 
Ein häufig gemamter Einwand lautet, daß der Therapeut nur das wissen sollte, was 
der Patient selbst in die Stunde bringt. Nur die subjektive Erfahrung im Rahmen 
der emotionellen Interaktion zweier Mensmen zähle. Informationen von anderer 
Seite könnten nur zu Vorurteilen führen. 
Dom kann der Test eine Beschreibung der inneren Welt des Patienten geben, welche, 
abgesehen von den. momentanen Schwankungen des Erlebens, in Bezug auf die 
Möglimkeiten der Erfahrungen, der Identitäten und der Im-Zustände beschränkt 
ist. Die Theorie der Neurose und der Ubertragung beruht ja auf der Fixierbarkeit 
und Wiederholung bestimmter Erfahrungen und Standpunkte. Der Testuntersumer 
hat nur seine Untersumungsmethode systematisiert und standardisiert. Natürlich 
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ist die Gefahr eines ungünstigen Einfusses auf die Therapie gegeben, der Test ist 
dann aber nur einer von vielen Einflüssen bzw. nur eine von· vielen vorgefaßten 
Meinungen, die auf den Therapeuten einwirken und aus denen er eine Auswahl 
treffen muß. 

Manche Therapeuten glauben zwar an den theoretischen Nutzen des psychologischen 
Tests, fühlen sich aber in der Praxis von ihnen enttäuscht. Sie wenden ein: Die 
Untersucher sehen zuviel Pathologisches, ihre Berichte lesen sich wie Anklage
schriften. Oder sie gefallen sich in einer literarischen Beschreibung der Erlebnisse 
des Patienten. Oder sie beschränken sich auf die möglichen genetischen Vorläufer 
seiner Schwierigkeiten. Oder sie beschreiben nur die formalen Eigenschaften wie 
Denkstil, Ichstärke usw. Dabei geht oft der Mensch unter, den der Therapeut direkt 
erlebt. Oft sind die Berichte schwer zu verstehen. Manche Untersucher bringen nur 
Zahlen oder verwenden e.incn eigenen Jargon oder ergeben sich in einer Persönlich
keitstheorie, die sich kaum von der Theorie des Tests unterscheidet, aber weit von 
der Persönlichkeitstheorie des Therapeuten entfernt ist. Schließlich entsteht Ent
täuschung dadurch, daß das Testergebnis dem Therapeuten, der in Bezug auf den 
Patienten unsicher ist, nicht weiterhilft, insbesondere wenn es nicht überzeugend 
ist. Nur ein zwingendes Ergebnis wird die Meinung des Therapeuten ändern 
können. 

Ein gewissenhafter Beobachter muß zugeben, daß manche Enttäuschung berechtigt 
ist. Doch liegt die Ursache dafür nicht immer beirri Test, sondern vielmehr beim 
Untersucher. Die Stichhaltigkeit der Resultate ergibt sich nicht einfach aus dem 
Test selbst, sondern aus der Auswahl, Interpretation und Darstellung des Unter
suchers. Ein geübter Untersucher kann durchaus aus der Fülle der Daten diejenigen 
von klinischer Relevanz aussuchen. Er kann die Zahlen und die Theorie des Tests 
übersetzen in die Persönlichkeitstheorie und die Technik· des Therapeuten, welcher 
Vorhersagen und Hinweise herauslesen möchte. Er kann durchaus einfach, ver
ständlich und überzeugend schreiben, auch wenn er sich auf verschiedenen Ebenen 
der Abstraktion bewegt. 

Es folgt eine Aufstellung von Fragen, zu denen ein für den Psychotherapeuten 
geschriebener Testbericht Stellung nehmen sollte. Dabei müssen folgende Annahmen 
vorausgesetzt werden: 1. keine zwei Menschen sind gleich, es kommt auf ein diffe
renziertes Verständnis an. 2. Der Therapeut ist willens und fähig, sich entsprechend 
dieser Beschreibung seiaes .Patienten zu verhalten. 3. Man kann sich darin üben, aus 
den Informationen üoer den Patienten Schlüsse zu ziehen, ohne durch sie verwirrt 
zu werden. 4. Der Untersucher muß für. die Beantwortung dieser Fragen ausgebildet 
sem. 

1. Die Krankheit unter dem Aspekt der Anpassung 
a) positive und negative Folgen der Krankheit 
b) die Auswirkung der Krankheit auf Objektbeziehungen und Ubertragungs

muster. 
c) die Identitäten, nach denen die Krankheit gestaltet ist. 

2. Die Möglichkeiten einer anderen „Wahl", des Wachstums und der Veränderung 
a) Triebstärke . 
b) Bindung an infantile Verhaltensmuster und „offene" Bereiche 
c) Elastizität, Annehmbarkeit von Ersatzlösungen und Möglichkeiten der 

Sublimierung 
d) Verwendungsmöglichkeit von Angst und Schmerz und Angsttoleranz 
e) Fähigkeit des Ichs, bei Frustration zu funktionieren und zu wachsen. 

3. Möglichkeiten weiterer Dekompensation 
a) Wahrscheinlicher Verlauf der Dekompensation 
b) Elastizität, Fähigkeit zur Dis~nz 
c) Fähigkeit, der Regression zu widerstehen 
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d) besondere Bereiche der Verletzbarkejt - intolerantes Uber-Ich, Ich
Schwäche, spezifische Konflikte und die dazugehörenden Auslöser (Worte 
und Vorstellungen). 

4. Ich-Fähigkeiten 
a) Psychologisches Denken (psychological-mindedness) 
b) Humor 
c) Objektivität 

5. Subjektives Erleben 
a) Stimmungen 
b) Haltungen 
c) emotionelle Qualitäten, mit denen die Umwelt versehen ist 
d) Stufe des psychosexuellen Erlebens, das bei welchen Bedingungen am wahr

scheinlichsten ist 
e) Rollenrepertoire und Identitätsfragmente. 

Jeder Therapeut rnu11 für sich entscheiden, ob er den oben erwähnten Annahmen 
zustimmen, ob er die aus der Aufstellung sich ergebenden Informationen verwenden 
kann und ob ihm ein Untersucher zur Hand ist, der ihm diese Informationen be
schaffen kann. Erst dann kann er sagen, ob der psychologische Test ihm von Nutzen 
sein kann. 
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Die Rückkehr in die Gruppe: 
zur Dynamik der vorzeitigen Beendigung 
der Gruppenpsychotherapie * 

Hans A. ·Illing':•* 

Es gibt eine umfangreiche Liter,atur über die Beendigung analytischer Behand
lungen, von Einzel- wie von Gruppenbehandlungen. Es wird jedoch kaum 
etwa,s erwähnt von Patienten, die die Behandlung wieder aufnehmen, fos„ 
besondere von Patienten, die zu ihrer alten Gruppe zurückkehren. Zur PsychoM 
dynamik gehört die Überwindung des Widerstandes sowohl auf der bewußt~n 
als auch auf der unbewußten Ebene. Auf der bewußten Ebene spielen wohl 
sozioökonomische Faktoren eine Rolle, Veränderungen der Umwelt des Pa ... 
tienten und anderer Faktoren, welche die analytische Weiterarbeit bzw. die 
Fortsetzung der Gruppenpsychotherapie verhindern können. Auf der unbe• 
wußten Ebene können Gefühle der Unsicherheit wirksam sein und das Be„ 
dürfnis, wieder die mitfühlende Anteilnahme ( oft eine Mischung sadomasochi
stischer Impulse) det anderen Patienten zu erleben, aher auch das Gefühl, 
die alte Gruppe vorzeitig verlassen zu haben. 

Die weiter unten beschriebenen Gruppenprozesse konnten in vier gleichzeitig 
geführten Gruppen beobachtet werden, wekhe jewieiils über zwei bis vier 
Jahre liefen. Doch bevor ich die Gruppen und die einzelnen Patienten be
sprech,e, welche „zu ihren alten Gruppen zurückgekehrt" sind, möchte ich 
einige theoretische Überlegungen zur Literatur über die Beendigung der Be~ 
handlung und die Wiederaufnahme der Behandlung anstellen. 

Wie schon erwähnt, ist über die Beendigung der Behandlung recht viel gear
beitet worden. In der Literatur werden im allgemeinen zwei Arten der Been
digung unterschieden, die „erzwungene" und die „freiwillige" Beendigung. 

· Von einer erzwungenen Beendigung spricht man gewöhnlich, wenn der Thera
peut gestorben ist oder den Ort wechselt oder sein psychiatrisches Ausbildungs
programm beendet und ähnliches. Di,e andere Art der Beendigung, die frei
willige, beruht iiblicherweise auf einer Vereinbarung zwischen dem Therapeu
ten und dem Patienten. Darüber gibt es eine umfangreiche Literatur. 

· Die Liiteratur über •ctie erzwungene Beendigung -ist jedoch recht spärlich. Viel
leicht der erste, der eine erzwungene Beendigung beschrieben hat, war Freud 
(1950), als er darstellte, wie er im Falle des „Wolfmanns" einen Termin für 
die Beendigung der Behandlung festlegte. Ferenczi und Rank (1925) experimen
tierten mit der willktirlichen Festsetzung des Endes der Behandlung. Rosen
thal (1947) beschreibt die allgemeinen Reaktionen von 27 Gruppentherapie
Patienten auf den plötzlichen Tod ihres· Therapeuten (Paul Schilder), wobei 
er vier Patienten im Detail erwähnt. Einige andere beschreiben die Problem~, 
die sich daraus ergeben, daß s,ie am Ende ihrer psychiatrischen Ausbildung die 
Behandlung ihrer Fälle abschließen; Lenzner (1955). und Wiener (1959) zum 

,:-Eine Version dieser Arbeit wurde am 30. Januar 1967 in der Vollversammlung der 
Jahressitzung der American Group Psychotherapy Association in New York gehalten. 
,:-,~ Ph. D., The Hacker Clinic, BeYerly Hills, Kalifornien. 
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Beispiel, welcher 48 Patienten beobachtete, beendeten ihre Gruppen willkür
lich zum Ende ihrer Ausbildung, richteten aber ihr Hauptaugenmerk darauf, 
wie ihre Patientep ll,Päte.r die Behandlung wieder aufnahmen. Pumpian-Mind
lin (1958) wi~ auch Rcdier (1953) beschreiben einen Typ der Übertragung auf 
Institudon~n hei Padent.en, die von ihren Therapeuten verlassen wurden. Erst 
jüngst b~mr,l~h D~w.ald (1966) bei fünf Patienten die Übertragung, die 
Gegenühertragµng und die Reaktion auf die realen Veränderungen, welche 
dadurch verursacht wurden 1 daß er sechs Monate vor seinem· Wegzug. an 
einen anderen Ort alle seine Behandlungen beendete. Dewald unterstreicht 
die eindeutige Wirkung, die durch ein solches aktuelles, belastendes und trau
matisches Realereigni,s auf die übertragungss,ituation ausgeübt wird. Er stellt 
fest, daß die Beendigung „für den Patienten eine Wiederholung seiner kind
lichen Hilflosigkeiit angesichts der Willkür des elterlichen Verhaltens bedeutet 
... in der üblkhen Endphase der Behandlung kann der Patient zwar auch die 
Gefµhle dcll Abgelehnt~ und Im-Stich-gelassen-wer.dens erleben, aber die reale 
Situation bt d~c.h anders und der Konflikt bleibt intrapsychisch". Dewald 
(1964) widmet auch dem Prozeß der Beendigung ein ganzes Kapitel in einem 
kürzlich erschienenen Buch. Ein anderer bekannter Autor, Lewis R. Wolberg 
(1954), widmet ein Kapitel den „technischen Problemen bei der Beendigung" 
in einem Buch, das zu einem ~tandardwerk für Verhaltenswissenschaftler ge• 
vlorclen ist_ 

Beim Durchsehen der Literatur über Gruppenpsychotherapie fand ich, daß die 
er,ste umfassende Bibliographie (Corisini u. Putzey 1956), welche Bücher, 
Kapitd in. Büclwrn und z,e.itschriftenartikel von 1906 bis 1956 enthält, unter 
etwa F00 Titeln keinen einzigen aufwies, der sich mit der Beendigung oder 
der Wiederaufnahme ;der Behandlung zu befassen_ schien. Die zweite umfas
sende Bibliographie über Gruppenpsychotherapie (Lublin 1964-\ die sich über 
den Zeitraum von 1956 bis 1962 erstreckt, enthält 1330 Titel. In dieser Biblio
graphie konnte ich nur 2 einschlägige Titel finden; der eine befaßt sich mit 
der Einwirkung de5 Todes des Gruppenleiters auf den Gruppenproze11, der 
andere mit <ler Auswirkung eines Therapeutenwechsels auf die ambulant 
durchgeführte Gruppenpsychotherapie (Aronson, 1962, Belinkoff 1962)'. 

Der einzige Autor und Forscher, welcher der „späten Phas,e" in der Gruppen
psychotherapie einige wenige Worte gewidmet hat, ist S. R. Slavson, Im 
Zusammenhang mit seinen ernsten BNienken in Bezug auf die „Terminal
phase" meint er, ,,daß nicht alle Patient~n den gleichen Grad von Besserung 
erreichen und zur gleichen Zeit aus der Therapie entlassen werden können ... 
die Annahme, daß es eine „Terminalphase" für eine Gruppe als solche gibt, 
stimmt dahe:r nicht mi-t den Realitäten der Therapie überein ... man muß auf 
das Einsetzen regressiver Reaktionen auf die Therapie aufpassen, wenn Pa·
tienten, zum Zeitpunkt der Beendigung, häufig eine Fassade von Hilflosig
keit, Abhängigkeit und Gespanntheit ähnlich derjenigen, welche zu Beginn 
der Behandlung zu beobachten ist, zeigen ... " 

Von den vier Patienten, die ich hier vorstellen möchte, gehört jeder zu einer 
anderen Gruppe. Die Feststellungen über die Gruppenprozesse sollen die 
Gründe für die vorzeitige Beendigung, ,die Gründe für die Wiederaufnahme 
der Behandlung und den Verlauf der Endphase der Behandlung darlegen. 
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Beverly 

Die Gruppe, zu der die erste Patientin, Beverly, gehörte, bestand fast vier Jahre, 
Beverly selbst war allerdings erst vor zwei Jahren in die Gruppe gekommen. Die 
Gruppe besteht aus acht Teilnehmern, je zur Hälfte Männern und Frauen. Die 
Teilnehmer sind zwischen 29 und 45 Jahre alt. Alle Mitglieder der Gruppe sind 
ambulante Patienten, sie wurden schon früher in der Literatur beschrieben (Illing 
1965). Einige der Patienten waren vor ihrem Eintritt in die Gruppe hospitalisiert, 
und zwar in einer privaten Allgemeinklinik mit einer psychatrischen Station, welche 
abseits der Klinik liegt. Alle Patienten, Beverly eingeschlossen, hatten neben der 
Gruppenpsychotherapie gleichzeitig Einzelbehandlung. Beverly war. eine 37 Jahre 
alte verheiratete Frau mit zwe1 Töchtern im Alter von 10 und 14 Jahren. Der 
psychologische Test zeigte bei ihr eine schwer hysterische Persönlichkeit, bei der die 
Entwicklung von Konversionssymptomatik wahrscheinlich ist. Der Test· zeigte keine 
Störungen des Realitätsbezugs; sie hatte jedoch anscheinend eine ziemlich schwache 
Ich-Struktur und wehrte in rigider Weise mit einer Kombination von Körper·· 
symptomen, Projektion, Agieren und Zwangsmechanismen ab. Das gesamte MMPI
Profil legte die Möglichkeit vorübergehender psychologischer oder dissoziativer 
Reaktionen nahe, anscheinend war sie ständig beunruhigt durch ein schlecht inte• 
griertes, Uber-Ich. Der Rorschach-Test war frei von groben Veränderungen der 
Wahrnehmung und der Logik und sprach dafür, daß sie zu diesem Zeitpunkt nicht 
psychotisch war. Die abschließende psychologische Diagnose bei Eintritt in die 
Gruppe lautete: schwere hysterische Reaktion mit paranoiden Zügen. 

Bald nach Eintritt in die Gruppe zeigte es sich, daß Beverly nicht fähig ·war, eine 
sinnvolle und positive Übertragungsbeziehung zu den anderen Mitgliedern der 
Gruppe oder zu mir, dem Therapeuten, aufzunehmen. Nachdem sie annähernd 
20mal an der Gruppe teilgenommen hatte, verließ sie die Gruppe, setzte aber die 
Einzelbehandlung fort auf einer Basis, die ihr 7n Bedürfnissen entsprach. In der 
Gruppe hatte sie sehr _viel über ihre körperlichen Symptome gesprochen, was die 
Gruppe als bizarre psychosomatische Klagen verstand. Vielleicht behandelten die 
Gruppenmitglieder, von denen die meisten schon über ein Jahr und länger dabei 
waren, Beverlys Klagen nicht zu ihrer Zufriedenheit, vielleicht ließen die Kommen
tare der Gruppe Empathie vermissen und gaben ihr nicht das Gefühl der Sicherheit. 
Auch flößte sie einigen Teilnehmern mit der unverblümten Aggressivität ihres ver
balen Agierens und ihren Klagen über diesen oder jenen Arzt der Klinik ziemliche 
Furcht ein, so daß. sie schwiegen. Dieses Schweigen (das in der Literatur oft be
schrieben wurde, ein Bericht von mir eingeschlossen - Illing 1951) hat wohl 
Beverlys Widerstand verfestigt, bis sie schließlich aus der Gruppe herausging. Nach
dem sie die Einzelbehandlung bei mir mit Unterbrechungen über ein Jahr lang 
fortgesetzt hatte, kehrte sie im Anschluß an einen weiteren Klinikaufenthalt zur 
Gruppe zurück. Sie war jetzt schwer depressiv und litt an Wahrnehmungsstörungen. 
Sie wurde in verstärktem Maße paranoid, besonde_rs im psychosomatischen Bereich. 

Als sie wieder in ihrer alten Gruppe anfing, wurde sie wie der verlorene Sohn 
empfangen; nicht nur daß die Gruppe sie willkommen hieß, sie selbst machte sidt 
willkommen. Sie fühlte, daß es jetzt darauf ankam, daß es um Schwimmen oder 
Untergehen ging. Es stellte sich bald heraus, daß sie, dynamisch gesprochen, den 
größten Nutzen aus der Gruppe ziehen konnte, ohne ein Monopol in den Diskus
sionen zu beanspruchen, was sie früher getan hatte, weswegen man sie als aggressiv 
und anmaßend bezeichnet hatte. Sie kam darauf zu sprechen, daß sie bis zu ihrer 
Heirat im Alter von 22 Jahren ein Wildfang gewesen war, und die Gruppe spürte 
die wildfanghafte Natur dieser Frau. Zur Zeit, nach 40 Sitzungen, macht sie einen 
erheblich gebesserten Eindruck und ihre körperlichen Beschwerden sind fast voll
ständig verschwunden. 
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Robert 

Der zweite Patient, Robert, war zur Zeit seines ersten Eintritts in die Gruppe 
36 Jahre alt und geschieden. Er begann die Therapie zusammen mit seiner zweiten 
Frau. Auf diesen Patienten trifft Rosows (1956) ,,Urmißtrauen" (basic distrust) ganz 
besonders zu. Diesen Begriff hat Rosow von Erikson (1950) entlehnt und weiter 
ausgearbeitet. Rosow stellte fest, daß dieses Urmißtrauen „ein Modell für spätere 
gestörte emotionelle Beziehungen wird", und daß „die projizierte Feindseligkeit auf 
eine übertriebene Autoritätsangst hinausläuft; Vergeltung wird nicht nur erwartet, 
sondern provoziert im Rahmen des Wiederholungszwangs. Die daraus resultierende 
Dynamik· hat viel ~hnlichkeit mit derjenigen bestimmter Schizoph'renieformen." 
Der. Begriff des Urmißtrauens, verbunden mit übertriebener Autoritätsangst, trifft 
anscheinend gut auf Robert zu; er hat nämlich eine 2jährige Gefängnisstrafe wegen 
Fälscherei abgesessen. Während er in Haft war, ließ sich seine Frau von ihm schei
den. Ais er noch nicht entlassen war, teilte sie ihm jedoch mit, daH sie bereit sei, 
sich mit ihm zu versöhnen, unter der Voraussetzung, daß er gehörige Anstrengun
gen mache, eine grundlegende positive Änderung seines Lebenswandels herbeizu
führen. Man muß hier erwähnen, daß seine Frau vier Jahre später, nachdem sie 
wiedergeheiratet hatten und erneut im Begriff waren, sich scheiden zu lassen, die 
gleiche Bemerkung in Hinsicht auf die Abhängigkeitsbedürfnisse ihres Mannes, auf 
seine fehlende Verantwortung und seinen fehlenden Wunsch, sich in den Augen der 
anderen zu bewähren, machte. Robert wurde in der Gruppe zunächst mit seiner 
Frau und anderen Paaren, die alle Problemtrinker waren, über einen Zeitraum von 
2 Jahren gt-$tht'n~ [>a er 1nfolge bedingter Haftentlassung g-ezwun~en war:1 in die 
-~ ... ;?n;lcr zu lrnmmen r:e;nf" hP.~nndPrP Hr-~,r,~n~:_:, ~~lrh/!' !±- +:-ilhr-~ h~t'."rh,..;~'kPn h~h.'!! 

1962), hatte seine erzwungene Teilnahme an den Gruppentreffen zur Folge, daß 
er die Motivation für die Behandlung vermissen ließ und sich ihr widersetzte. 

Dieser Widerstand wurde während dieser zwei Jahre offensichtlich nie überwunden. 
Er wies die Züge einer passiven Persönlichkeit auf und war nie fähig, sich an den 
Diskussionen der Gruppe anders als in ganz oberflächlicher Weise zu beteiligen 
(einer seiner Abwehrmechanism'en war Sarkasmus und eine Neigung, andere Teil
nehmer herabzusetzen). Seine Teilnahme an den Gruppentreffen war weniger reget.
mäßig als die anderer Mitglieder. Und doch hielt er auf seine ihm eigene Art durch, 
mit der emotionellen und „therapeutischen" Unterstützung seiner Frau, die stets 
vertuschte, wenn er seine Verabredungen nicht einhielt. Während er in der Gruppe 
var, fing er nicht wieder zu trinken an. Als ich mich entschloß, die Gruppe, die 
als ganze schlecht lief, nicht weiter fortzuführen, machte Robert bei mir einzeln 
weiter. Die Zeit der bedingten Haftentlassung brachte er erfolgreidi hinter sidi. 
Kurz nach Ablauf dieser Zeit hörte er mit der Behandlung m der Klinik auf. 

Seine Frau beendete die Behandlung etwa vier Monate später, zu der Zeit, als sie 
ihren Mann wiederheiratctc. Sechs Monate nach der Wiederverheiratung erschienen 
sie wieder in .der Klinik. Diesmal suchten sie Hilfe für ihren Jungen. Ich verwies 
den zehn Jahre alten Jungen an einen Kinderpsychiater, welcher verlangte, daß die 
Eltern ihre Behandlung bei mir wiederaufnehmen, und so kam Robert wieder in 
eine andere von meinen Gruppen. Zunächst machte er recht gut mit und im 
Gegensatz zu seinem früheren Verhalten versäumte er keinen Termin, weil er 
a) ,,dem Jungen zuliebe" kam und b) nicht mehr bedingt haftentlassen war, wäh
rend es die anderen Gruppenmitglieder noch waren. Diese scheinbare Motivation 
(Hacker 1964) für die Behandlung hielt jedoch nicht lange an. Unbewußt hatte er 
die Behandlung stets abgelehnt und nach 12 Sitzungen bat er um Einzelbehandlung. 
In diesem besonderen Fall war die Dynamik der Rüc.kkehr zur Gruppe durch 
äußer.en Druck motiviert. Seine passive Persönlichkeit war wieder einmal wie i111 
Schraubstock eingeklemmt; er mußte sich einer Behandlung unterziehen, obwohl er 
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gar nicht wollte. Dennoch war er bereit, den Anregungen zweier Therapeuten und 
der Grupp<,, welche seinen Behandlungswunsch zu verstärken scheint, zu folgen. Zur 
Zeit, nach 30 Sitzungen, ist er noch in der Gruppentherapie. 

Linda 

Der dritte Patient war eine 21 Jahre alte weiße, ledige Frau, welche in der Lage zu 
sein schien, frei und mit entsprechendem Effekt Ju sprechen. Sie war anscheinend 
durchschnittlich intelligent, aber sehr depressiv. Ihre Eltern hatten sich vor acht 
Jahren scheiden !assen und die Patientin meinte, dies sei ihretwegen geschehen, des-
halb konnte sie mit ihrem Vater nicht auskommen. Nach dem Abgang von der 
Schule begann sie die praktische Ausbildung als Krankenschwester. Mit 16 Jahren 
hatte sie angefangen von zu Hause wegzulaufen, hatte sie sich bei Freundinnen auf
gehalten, Kinder gehütet und mit einem anderen Mädchen hin und wieder über 
mehrere Jahre hin zusammengewohnt. Der erste Eindruck war der einer leichten 
chronischen psychoneurotischen depressiven Reaktion. Als sie in meine Gruppe kam, 
in einer Vorstadtklinik (an der fast nur Volontärtherapeuten tätig waren, ich ein
geschlossen), wurde es bald deutlich, daß sich ihre anfangs leichte depressive Reak
tion in dem Maß, in dem sie an der Gruppe teilnahm, verschlimmerte. Obwohl 
einige der Gruppenmitglieder (ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen, insgesamt 
neun Patienten) schwere chronische Charakter- wie auch psychosomatische Probleme 
hatten, schien sich doch alles um dieses Mädchen Linda zu drehen. Die Gruppe 
erging sich lange und bis in Einzelheiten darin, Lindas Probleme zu „analysieren·'. 
Vielleicht hatte Linda früher nie Einfühlung oder Interesse anderer an ihr erlebt. 
Das war eine neue Erfahrung für sie. Es ist schwer zu entscheiden, ob sie sich so 
schnell verschlechterte, weil die Gruppe an ihren Problemen Anteil nahm. Jeden
falls war ihre Dekompensation offensichtlich. Sie machte mehrere Suizidversuche. 
Diese Versuche bestanden gewöhnlich darin, daß sie Überdosen von allen möglichen 
Mitteln einnahm, die ihr unter die Finger kamen, wie Aspirin, Librium oder Melleril. 
Mehrmals brachte eine Zimmergenossin sie zur ersten Hilfe in eine nahegelegene 
Privatklinik. Schließlich schlug ich ihr eine freiwillge Aufnahme in eine staatliche 
Klinik vor, was sie dann akzeptierte. 

Während ihres Klinikaufenthaltes, der etwa sechs Mon.ate dauerte, kam sie als 
· ,,Besucher" (Illing 1955) zur Gruppe zurück, wenn sie von der Klinik Wochenend
urlaub bekam. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik lebte sie etwa acht Monate lang · 
mit einem Onkel. Als sie wiederkam, bat sie um eine weitere Verabredung und 
suchte um die Erlaubnis nach, zu ihrer Gruppe zurückkehren zu dürfen. Seitdem 
ist sie wieder in der Gruppe, über insgesamt 50 Sitzungen hin. Diesmal hat man 
den Eindruck, daß ihr die Gruppentherapie (mit einigen Einzelsitzungen) von gro
ßem Nutzen gewesen ist. Die Gruppe hat sich nicht sehr verändert: die anderen 
Patienten haben sich besonders angestrengt, Linda mit Einfühlung, emotioneller und 
gelegentlicher praktischer Unterstützung (beim Mieten einer Wohnung, bei der 
Suche eines Arbeitsplatzes) zu helfen. Linda hat seitdem einen Kurs als geprüfte 
Krankenschwester absolviert und hat in den letzten fünf Monaten regelmäßig in 
einer Klinik gearbeitet. Sie hat sich gut erholt, man kann ihr eine günstige Prognose 
stellen. 

John 

Der vierte Patient war em 18 Jahre alter, lediger, weißer Mann, der gerade die 
höhere Schule abgeschlossen hatte. Er war der jüngste von vier Geschwistern. Er 
fühlte sich von seinen Eltern vollkommen abgelehnt, bot Anzeichen emotioneller 
wie auch körperlicher Unzulänglichkeiten, hatte sehr viele Phobien, war oft voller 
Angst und litt unter Alpträumen. Ich hate ihn etwa eineinhalb Jahre in Einzel-
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behandlung gehabt, aber nicht regelmäßig, da sich der Vater des Patienten weigerte, 
für die Behandlung zu zahlen. Ich schlug Gruppentherapie vor, was der junge 
Mann sofort akzeptierte. Er nahm aktiv an der Gruppe teil, er benutzte die 
Gruppe, um seine Leistungen herauszustellen, die vorwiegend im akademischen Be
reich lagen. Die Gruppe bestand aus acht Teilnehmern, alles ältere Jugendliche, die 
in ihrer emotionellen Entwicklung retardiert waren; es waren sechs junge Männer. 
und zwei Mädchen. Die meisten waren mit dem Gesetz in Konflikt geraten, einige 
hatten Suchtmittel (LSD, Heroin, Marihuana) genommen und einige standen unter 
Bewährung wegen Homosexualität oder Exhibitionismus. Unser Patient John ge·· 
hörte nicht dem delinquenten oder soziopathischen Persönlichkeitstyp an, welcher in 
dieser Gruppe dominierte. Er machte sich jedoch nichts daraus, sondern „genoß" 
vielmehr die Gesellschaft der soziopathischen Patienten, die er vorher nicht gekannt 
hatte. John besuchte eine Universität und war in manchen Kursen sehr erfolgreich, 
in anderen nic.½.t. Sein Versagen in bestimmten Kursen „erklärte" er mit seiner Un
fähigkeit, vor der versammelten Klasse zu sprechen. Trotz seinen vielen Kngsten 
vor Frauen fand er schließiich ein um ein Jahr jüngeres Mädchen, wclc.1-ies Schwe
sternschülerin war; nach acht Monaten Verlobungszeit, die durch erhebliche Befürch
tungen hinsichtlich einer Heirat gekennzeichnet waren, heiratete er sie. Zum Zeit
punkt der Hochzeit verließ er die Gruppe. Er schien den größtmöglichen Nutzen 
aus der Gruppentherapie gezogen zu haben, vor allem dadurch, daß er das einzige 
Gruppenmitglied war, das agierte und „loslegen" konnte. Die Gruppe in ihrer sehr 
passiv~n Weise ließ ihn gewäh_ren u_nd r~agierte kaum auf_ seine ".'anr~gen~e" K?n
versat10n. Jede Anregung memerse,ts, einen anderen Patienten m d1e D1skuss10n 
l~;ts;-~':.:n•yuzlPlu~n, fc:hl e1neE an
sah. Vor seinem 'w eggang aus der Gruppe war er getestet wur<len. Man fand ein;; 
passiv-feminine Persönlichkeit, welche in Form von Depressionen, akuten Angst
zuständen und paranoiden Zügen dekompensiert. Seine Intelligenz war überdurch
schnittlich. Der Rorschach-Test zeigte keine psychotischen Züge. 

Nach zweijähriger Ehe rief er an, um eine neue Verabredung festzumachen. Er bat 
um die Erlaubnis, wieder zu seiner Gruppe zurückkehren zu dürfen, welche sich 
verändert hatte. Es waren jedoch noch zwei Teilnehmer da, welche John von früher 
her, aus der Zeit vor seinem vorzeitigen Weggang, kannten. Zum Zeitpunkt seiner 
Rückkehr war der Patient 23 Jahre alt und stand in seinem letzten College-Jahr, 
er war noch unentschieden, was er als Hauptfach nehmen sollte. Nach der Rückkehr 
in die Gruppe fühlte er sich sofort wie zu Hause. Seine Symptome waren alle noch 
vorhanden. Er klagte über Einschlafschwierigkeiten, war reizbar und nervös und 
hatte offensichtlich wenig Kontrolle über seine ImP.ulse. Oft machte er sarkastische 
Bemerkungen. über andere Patienten, besonders weil er der einzige College-Student 
war und einige andere Mitglieder nicht die höhere Schuie zu Ende gebracht hatten. 
Auch ging seine Ehe schlecht. Seine Frau versuchte oft, telefonisch mit mir in Ver
bindung zu treten, sie machte einen hilflosen Eindruck und wußte nicht, was sie 
tun sollte, wenn ihr Mann wieder einmal einen schweren Angstzustand hatte. John 
wiederum war, obwohl er sarkastische Bemerkungen über andere Gruppenmitglie
der machte, doch heilfroh über ihre emotionelle Unterstüzung (,,Sie können in der 
Klasse sprechen, wenn Sie wollen" oder „Sie sind genau so gut wie Ihre Frau), so 
gering sie auch war. Psychodynamisd1 formuliert kann man vielleicht sagen, daß 
die Angst des Patienten stufenw(,ise und unter dem Druck und der Belastung seiner 
Umgebung anstieg. Sicher trug auch seine Frau zu dieser Belastung der Umgebung 
bei, wie es auch die Gruppe durch ihre gutgemeinte Ermutigung tat und schließlich 
ich selbst, indem ich einiges Material, was er in den Gruppensitzungen brachte, ein
schließlich Träumen, deutete. John aber bestand darauf, daß der Großteil der Be
lastung von der Universität herrühre und von Halbtags-Jobs, die er hatte. John 
brauchte offenbar einen Sündenbock; mand1mal wurde er sich seiner Dynamik be-



170 Hans Illing 

wußt, wenn er von seinem Bedürfnis sprach, anderen Gruppenmitgliedern Vor-
würfe zu machen. Der Patient hat jetzt seine :Behandlung bei inir beendet, nachdem 
ihn eine Arbeit, die er nach Abschluß seines Universitätsstudiums bekam, an einen 
anderen Ort verschlagen hat. · 

Von den vier erwähnten Patienten sind, während ich dies schreibe, alle noch 
mit Ausnahme des letzten in Gruppentherapie. Ihr früheres Weggehen aus 
der Gruppe war durch unaufgelösten Widerstand gegen die Therapie bedingt, 
unabhängig davon, welche Gründe die Patienten dafür angaiben. Daher kann 
eine solche Beendigung nur als vorzeitige bzw. ·Pseudo-Beendigung bezeichnet 
werden, da die Behandlung nicht ihr Ziel erreicht hatte, oft hatte die Be
handlung (im f,alle Beverly's und Lindas) überhaupt noch nicht wirklich be
gonnen. In vielen Fällen nehmen Patienten, die vorzeitig aufhören, nur selten 
wieder die Behandlung auf, sei es beim gleichen Therapeuten oder bei einem 
anderen. Daher ist es ein Irrtum viele·r Therapeuten, wenn sie annehmen, daß 
solche Patienten gebessert sind, selbst wenn die Gründe für eine vorzeitige 
Beendigung vernünftig klingen. Hinzu kommt, daß die Beendigung (sei sie 
nun vorzeitig oder endgültig) eine Reihe von ,spezifischen Elementen mit sich 
bringt, welche sie zu einer im dynamischen Sinn unterschiedlichen Erfahrung 
für den Patienten und den Therapeuten'. machen. Je mehr die Reaktionen in 
der Aribeit mit dem Therapeuten und der Gruppe vor Beendigung der Be
handlung durchg"isprochen werden, desto eher wird der Patient zumindest zu 
einem gewissen Durcharbeiten und zu einer Lösung der damit verknüpften 
Konflikte (wie Abhängigkeit,sbedürfnisse oder negative Übertragungsbezie
hungen) fähig sein. ,,Rückkehr zur Gruppe" kann manchmal für den Patien
ten eine Rückkehr nach Hause bedeuten, manchmal eine Sehnsucht nach Befrie-
digung von Abhängigkeitswünschen, und oft das deutliche Bewußtsein in der 
Tatsache, daß die Behandlung in Wirklichkeit noch nicht „beendet" war. Eine 
der Hauptursachen für die vorzeitigen Beendigungen in den obenerwähnten 
vier Gruppen lag in den Gruppen selbst. Es kom_mt vor, daß der Therapeut 
bestimmt oder sogar autoritär ist oder nicht. Die Gruppe jedoch kann immer 
fest bleiben, entweder mit Hilfe der Empathie, die sie einem Patienten ent
gegenbringt, oder durch Konfrontation oder Deutung eines Problems bei einem 
Patienten, der im Begriff ist, die Behandlung zu „beenden". Diese vier Grup·· 
pen haben in diesem Punkt versagt. Als jedoch Beverly, Robert, Linda und 
John „zurückkehrten", zeigten die Gruppen -eine bemerkenswerte Tendenz zu 
weiterem Agieren und zu negativen übertmgungsgefühlen. Sie behandelten 
ihre „ verlorenen Söhne" direkt und bestimmt, s.ie warmherzig und freundlich 
annehmend. 

Sie fühlten sich jetzt wirklich als -eine Gruppe. 
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Returning to the Group: Dynamlcs of Pseudo-T erminatlon In Group Therapy 

Hans A. Illing 

In the literature, very few references are available regarding the dynamics of 
patients resuming treatment, especially of patients who are returning to their old 
groups. By contrast the literature on termination of treatment is fairly well cover
ed. The author gives a short review of this literature. Termination introduces a 
number of specific elements which make it a dynamically different experience for 
the patient and the therapist. The more the reactions and the responses can be 
elaborated in the work with the therapist and the group prior to the occurrence of 
termination, the more likely it is that the patient will be capable of at least some 
working through and resolution of associated conflicts (such as dependency or 
negative. transference relationships). 
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The author discusses four patients (each of them belongin; tQ ll diffiwent ~rgqp) 
who resumed treatment. He illustrates the reasons for thß, "f)§~µdg,..t~rmination'', 
the reasons for the resumption of therapy and the Ct;iUftl@ of ih@ finilI rhim: of 
treatment. - The earlier termination of these patients w1u O§C!ldon@4 l?y yijre~glv· 
ed resistance to therapy. The treatment had not been accomplished (Jn. two cases, 
it had not been really started). One of the major causes of pseud~mirmifllltÜm wa§ 
the groups themselves. These groups failed to be firm, whether thnmgh ~hrir 
empathy shown to a patient or through the confrimti.uJan tn' im~rprtit11,tion of a 
problem with a patient who was about to "terminilt@", 
"Return to the group" may sometimes mean to the padem; !l nmirn h!Jm.~1 §Op1~

times longing for satisfying of dependency needs and, of ten, s0fl§€foit§ aW~f/!P.ess 
that therapy really was not t~rminated. After the "prodigal ~Qns" h;id rei:µrned, the 
groups dealt with them firmly and 3CC~ptingly. They improv!;ld consideral!ly 1 

Author's address: 

Hans A. Illing, M.S.W., Ph. D. 
3621 East Century Boulevard 
Lynwood, California 90262 



A Dynamic View of Alcoholism: 
Drinking in the Service of Denial 

Peter Hartocollis* 

Background 

By studying his dreams, accidental bits of everyday behavior and the bizarre 
symptoms of hysterical women, Freud showed tihat ,beyond the land of our 
Cartesian awareness lies the vast domain of our unconscious, new and old, 
which determines what shape our conscious thinking .and existence are going 
to take. He placed this newly-discovered area in the id, the mythical land of 
the instincts that drive our thinking and action towards creative life or 
destruction. 
Freud's dynamic psychology has influenced profoundly and in many respects 
taken over clinical psychiatry in .its understanding and treatment of mental · 
illness. Even when the notion of the unconscious is minimized or disputed, 
and the rieality of the instincts ridiculed, defensive operaitions are described as 
essential mental mechanisms, and symptoms are understood as meaningful 
manifestations of a disturbed organismic equilibrum. Behavior, no matter 
~ .. 4 F i „ d . ilow or -r,newcct as purpo<ie-tm, rnotrvate. by 
~;dshes o:r drives thar need. n.ot r,;rcst11t 111 ·-~ \F-'-~ re1 ~:~~$,,. 

portance of the past, especially e;rly childhoo.d experience, in shaping the 
character and current intentions of an individual is 11ecognized even when it 
is considered futile or unnecessary to try to reco,v.er tihe past through spon;.. 
taneous recall or analytic reconstruction. The impact of early relationships, 
even when ohscured by the stress, urgency or complexity of current reality, 
determines the individual's strength and the progno~is of his illness. 
Finally, Freud's influence helped to restore respect for psychiatric symptoms 
by emphasizing the continuity of mental life, with its manifostations ranging 
from highly organized and creative thinking or action to bizarre or disjoined 
verbalizations and psychotic, unpredictable hehavior. Ironically, Freud's con
tribution in removing the stigma of unrespectability from mental illness has 
created more arguments than any particular theory of his, hecause it forced 
normal people tc face the distasteful aspects of their human nature, which 
they would rather hide, deny or attrihute to their brothers. 

A Theory cf Alcohollsm 

A cogent illustration of the points I just made is to be found in the problem 
of alcoholism. Even though not everybody agr.ess on the definition of the 
condition, very few psychiatrists nowadays would dispute the idea that 
alcoholism is an illness mther than a sin or weakness of the will. But again, 
as with tihe definition of the t•erm, there is little agreement as to what kind 
of illness this is,. wheter it is one entity - medical, psychiatric, socio-cultural 
-· or a duster of conditions dumped togethe•r because of a common sympto
matology. Dynamic psychiatrists consider alcoholism a symptom or syndrome 
under which there may be a neurotic, a psychotic or a characterological illness, 

•:-M. D., Ph. D., Staff Psychiatrist, The C. F. Menninger Memorial Hospital. 
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which ,is unique to the individual rather than to any particular group of 
patients. Psychoanalysts like Rado, Simmel, Knight and Karl Menninger h<!,ve 
described common dynamics that antedate and determine the alcoholic synd
rome (Blum, 1966). But, as with other syndromes that dynamic psychiatry 
has tried to explain away, a lack of specificity is evident in all these con
ceptualizations of alcoholism. 
Impossible as it may he to show that any single factor in the patient's back
ground accounts for the development of the illness or syndrome of alcoholism 
however, we can still single out factors that are necessary, even though not 
sufficient, in the det,ermination of the condition. One such factor is, of course, 
the availability of alcohol. In the present paper I will discus the dynamic 
importance of another factor, a psychological trait that, besides being charac
teristic of alcoholic patients, dominates their p,ersonality before they becom~ 
addicted to alcohol. This is the mental mechanism or defense of denial. Of 
course, as it is not true that all those who use alcohol to excess become ad
dicted to alcohol, we can hardly expect that all thos·e who us.e denial to excess 
are destined to hecome alcoholics. But, if a proclivity for denial favors the · 
development of alcoholism, we might expect to predict with better success 
who among the us,ers of alcohol are going to becorne addicted to it. 
The content of his denial is important in the development and understanding 
of the alcoholic patient and his personality during and hefore his alcoholic 
illness. His is a particular kind of denial. On the surface, it is a denial of 
problems, primarily that of the alcoholic addition. On second look, however, 
it becomes obvious that what the patient denies is having any problems for 
which he needs any hel p (Hartocollis, 1964 ). He may v,ery weil admit tha t 
he has problems so long as he can deny the idea that he -needs help. Con
sequently, what he denies is the idea that he needs help. So far the logic of 
the proposition is obvious. But why he denies the need for help is not so .ob
vious. lt is my contention that behind the need for help, the alcoholic harbor5 
a strong wish. for help, but thi_s is a wish that, for reasons I will try to ex
plore in this paper, is unacceptable to him. In learning to deny his wish for 
help, he spares himself the anxiety that such a wish tends to arouse in him 
when it approaches his consciousness. Alcohol becomes a problem when · the 
unconscious wish for help can no langer be denied offectively, in other words 
when the defense of denial begins to br,eak down.· 
To illustrate my thesis, I am presenting below thc case of an alcoholic patient, 
a woman who learned.to deny her problems and the need for help long before 
she began drinking. 

The Case of Mrs. M. 

Mrs. P. M., a thirty-five year old houswife and mother of a seven year old girl, 
was admited to our hospital with the chief complaint of feeling "isolated and 
lonely''. She also spoke of a sense of futility and guilt, which for the_previous seven 
years had led her to increasingly incapacitating episodes of drinking. 
The youngest of three children, Mrs. M. was born and raised in a fashionable 
suburban community. Her father died after a protracted illness when the patient 
was four years old. Mainly from hearsay, she described him as "vital and popular, 
a bon viveur", and by implication a heavy drinker. Shc described her mother, still 
alive, as a very strong pcrson, artistic, a leadcr, a woman who was able to "over-
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power" people, especially her children. And yet, paradoxically, she had always 
underestimated her mother's strength, fceling compelled to take over her mother's 
real or imaginary worries. She described her oldest brother, ten years her senior, 
as "the handsomest of man, exceedingly social, ·but so damned diffuse and de
pendent". A younger brother died when the patient was five years. old, just a year 
after her father's death. 

Mrs. M. remembered herself as a vivacious, sociable child, whom the adults enjoyed 
but also tried to keep out of their midst. As a result, she '.'sometimes" felt rejected, 
being envious of her brothers' "privileges" and wishing .she were a boy. When at 
the age of five she fell ill with pneumonia, a special nurse was assigned to her. 
She intensely disliked this arrangement, and insiste'd that her mother take care of 
her instead. Consequently, she was allowed to share her mother's bed until the age 
of thirteen. As Mrs. M. recalled, her mother was always ready to eliminate the 
child's complaints, by either dismissing them as insignificant or by making quick 
restitution, without bothering to iook into the underlying feelings. She made no 
secret of her annoyance when her daughter admitted weakness or discomfort, and 
she reacted with pleasure and praise when the child appeared strong and happy. 

Following her illness at the agc of five, the young girl grew increasingly large and 
heavy. She continued being popular with older people, even though she felt acutely 
self conscious of her awkward psysique. She confided in no one, so that everyone 
felt that she was a bright and jovial little lady, who fitted perfectly the nickname 
her father bad coined for her. "Pollv" - because of her Polivannaish propensitie~. 

h ~'}f1~Ct nf pr;ht"f'iY; 'l' _.:;.- ;,_;;1,\_d.i.f-~ i.ttg •.;::r~iJr;,-~r" 

mure thff1cult t.o be'1.r. Detern1ined to w-in the approva.1 of peers and adu!ts, shc 
went on a diet. In a year or two of continual self-improvement, she was so success
ful that she hersclf could hardly believe it was true. She became interested in the 
theater; and her talent, as well as ability for hard work, prompted some well 
known people of the thcatrical world to encourage her to make a career out of 
acting. But although she was "in love" with the theater, she decided to continue 
her formal education, following in this her family's wishes. In college, she majored 
in drama, and s0011 · shc was abie to immerse herself in the social and acadcn:1\c lifo, 
experiencing a feeling of vitality unequalled before or ever after. 
While in her junior year of college, she met her future husband, and immediately 
trusted and liked him. But for a long time shc was reluctant to commit herself to 
him, ostensibly because of the fear that she might lose him. Finally, with some 
pressure on her mother's part, she agreed to marry him. On their return from 
what she recalled as a "happy" honeymoon in Europe, Mrs. M. persuaded her 
husband to Vv"ork for a Ph. D. degl;ee in a vrell knovln universit;r, __ vrhere she a.iso 
became a graduate student. 
Her last year at the university was, according to the patient, the ''climax" of the 
happ1est period of her lifc. Shc cxperienced limitless energy and unequivocal success 
in' whatever she decided to undcrtake. She was by then a senior assistant in the 
drama department of her school and .worked every night as an actress at a repertory 
theater in town. Shortly afterwards, her husband obtained his Ph. D. degree and 
found employment in another community, whcre they both moved immediately. 
There, away from her familiar college environment, Mrs. M. began a new life 
"with abandoi:i", entertaining and. being entertained "almost furiously"'~. When she 
soon found herself pregnant, she felt healthy and happy, yet fearful. This fear she 
related to her feelings of inadequacy, whi~ increased as she contemplated the 
the prospect of motherhood. She gave birth to a healty girl but could heardly 
believe that the baby was alive. 

,:-These and all other quotations throughout the case report refer to the patient's 
own expressions. 
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Everything seemed to go well for a while. Keeping constantly busy, she tried to be 
a "good mother" and an "ideal housewife". But, without letting anyone know, she 
felt increasingly lonely and angry. Using alcohol freely in public, she presently 
began drinking alone. In the meantime, her husband was promoted to a higher 
position, gaining professional and financial status. Without realizing it, Mrs. M. 
drank excessively, allowing herself to become quarrelsome with her husband and 
stuporous on more than one occasion. Finally, she had to be taken to a local 
hospital in an ambulance, emaciated, disoriented, and agitated. This was the first of 
several emergency hospitalizations for acute alcoholism that preceded her admission 

· to our hospital. 
Even though she admitted readily her history of drinking, Mrs. M. denied that 
she was an alcoholic. Describing herself as a person with neurotic problems, she 
tried to dismiss her problem of drinking as just another symptom. ßy emphasizing 
the idea that she ha,d many neurotic problems - which she described in vague, 
general terms - and by stressing her wish to solve thcse problems, she gave the 
impression of recognizing the seriousness of her illness in a straightforward, 
sophisticated manner. But the implication always remained that alcohol meant little 
to her and that she could control her drinking if she got rid of the underlying 
neurotic conflicts - something that she was obvio.usly unable to do for any length 
of time. 

Discussion of the Case 

Mrs. M.'s history is characterized by a constant attempt to appear better, 
stronger and happier than she really believed herself able to be. She was able 
to convince others, aH those whom she ca red to convince - but never herself. 
Even though she riealizeid that she could not be helped as long a.s she denied 
the idea that she needed help, she was unwilling to ask for help; and chose, 
instead, to drink. 

Mrs. M.'s difficulty in asking for help can be traced back to her childhood, 
particularly to her relationship with her moth.er. Mrs. M. had a compulsive, 
ambitious, overprotective but distant, ambivalent mother, who was more 
interested in the appearance of happiness and strength than in the particular 
needs and feelings of her daughter. As long as the child appeared happy and 
performed without overt difficulty or complaints, her mother would remain 
pleased and approving; if the child showe:d weakness or expressed discomfort, 
howevier, her mother would react with annoyance, weariness or displeasure. 

What Mrs. M.'s mother tried to establish for her daughter when the latter 
was a child, Mrs. M. tri,ed to do throughout the rest of her life with her 
attitude o.f denial in the face of unpleasant, threat~ning reality. By denying 
it, she was able. to achieve two things at once; to avoid the awareness of 
internal discomfort, and to maintain the happy atmosphere that ·her mother 
was so anxious to create and maintain for her in childhood. It was when she 
could no longerdeny her psychic pain and the wish for help that she resorted 
to drinking - alcohol having the powier to rei.nforce denial in a most con
crete way; by taking the psychic pain away. 

In his classical thesis on male alcoholism, Knight (1937) described a s:imilar 
mother-child relationship. Accordin.g to this author, the weaning experience 
creates in the child of an ambivalent mother a much stronger frustation and 
anger than the ordinary. Such f'eelings presumably lead to guilt and the fear 
of punishment; which in turn would tend to reinforce the mechanism of.denial. 
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In order to assuage her guilt, the little girl of our case would need more 
approval from the disappointing mother; andin order to secure such approval, 
she would use more denial. 
Mrs. M. learne.d to dread the idea that her mother might discover that, 
contrary to what mother wanted to be.lieve, she felt weak and unhappy. Her 
feelings of inadequacy and unhappiness became her secrert, and this secret 
became powerful. For in her fantasy, when frustated and angry, Mrs. M. 
might use this secret as a weapon to make her mother unhappy - an even
tuality, however, that, by ra;ising the threat of retaliation, ahandonment and 
anihilation, would fill her with helplessness and terror. Later, with the as-· 
sumption of the role of mother and housewife, when the expectation to supply 
became greater than the privilcgc of receiving narcissistic gratification 
(mother's applause), Mrs. M. discovered that alcohol could reinforce her 
denial; except that sooner or laiter it betrayed her dang.erous secret, the secret 
that she herself did not dare divulge. 
After a certain point, ,her drinking became a sooial and medical problem so 
that everybody, including her mother and mother surrogates such as her 
husband, could see that she was neither adequane nor happy. And yet she 
herself never complained or asked for help, looking even happier when drink
ing. It was 01111--1-ftcr dri11li.:.ir.;.g sp:re;i;:~, Ju~ir1g tl1c Pcri.od of f1är1gv"v·er\ tl1at 
.:-:rn1i d. freei ... v'" adn1ir fcr..i.1n,,z3 of exr.rew_e in.adc,luacv ~ a.lon~ --;v--ith sha,;mc, fc.ar
and guilt .:_ for having h·urt her mother (or, ·rathe.r, the ~maternal int~oject) 
by proving to be weak and unhappy, and by being a drunkard. The fact that 
she refused to admit any (eelings of unhappiness or ask for help when sober 
made her feel that it was not she who had let the dangerous secret out. She 
had clone her best to conceal it, he·r recourse to dr.inking heing actually a 
heroic measure, a last ditch def ense in her ·eff ort not to reveal the secret of 
her unhappiness, 
Mr,s. M.'s unconscious effort to conseal her feelings of inadequacy and un
happiness, and the subsequent choice of drinking as a symptom and defense 
against the recognition of these feeling may also be related to an identification 
with her father. In her adniiration for him ,andin her wish ito ga:in his favor, 
she tried to emulate her father's masculine standards by denying her own 
T'"il.i'IC'lo;,C'"il'i""- ~a.-.o-;;-;.·da-,;,,, ._.,...;,<",ha.,.. T-)'41>~..,.l,..;_g RM:.AA C...., __ _,,., ~ .. ß.:.,....,.C...-,.~.,...:....,.."" ~ha. ~a.,,...l,'19"'1:ci~ nf: .t""''")J,.,, v \., \.l.\,,t'"·u \,,·.lll,. vv .1'.)IU.,.> • .J,.,J.l.lJ.ll\..llll , Gl..)J.f\..l'\., J.J.VJ..1.1 .lf.:,:IJ..U,lVJ. \..,J..u,5 l,.'.l..l\, J.J.J.\,,,\,,,I.J.c;L.l..lJ.,;)J.J..L V.l 

den1ai, provided her with the iilusion of being strong and ma:sculine, like her 
father and also her brothers, whose real or fantasied strength and pr,ivileges 

, •. 1 ch'1 , H 1 • f , , , . h .. r , sne envi;ea as a ~ 110. er cnmce o a nmmano 1n t e person or ,a ratner pas-
sive, gentle and quiet, scholarly man, allowed her to compete with him, 
favorably for some time, until his rather unexpected success and her own 
gui:lt forced her to settle with what she could not accept, the passiv·e
dependent role of a "good" housewife and mot:her. 

Denial as a Life Style 

Deniail of illness is a well known phenomenon in psychiatry, and also in 
neurology, where most serious and obvious infirmities such as paralysis, 
dysarthria, even blindness, may be stubbornly denied. Neurolo,gists ref er to 
this as anosognosia, a term coined by Babinski (1914) when he described the 
various mentail difficulties connected with organic hemiplegia. lt is not coin -
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cidental, I think, that Babinski was also concerned with hysterical phenomena, 
in as much as the concept of denial is inhenent in both conditions. 
Mrs. M.'s personality and illness, illustrated in the style of her speech and 
writing, had many features characteristic of a hysterical personality and ill-
ness. And in spite of the absence of formal evidence of an organic brain 
syndrome, anosognosia was one of her symptoms. Even in the face of unequi
vocal evidence, Mrs.- M. denied the severity of her drinking, the resultant 
dyscontrol as well as the somatic and social repercussions of her drinking. 
Sev,ere periphe:ral neuropathy, due to long periods of heavy drinking and 
neglectful diet, had left her with a shufflin:g, Ull!Steady gait, most obvious to 
everyone hu:t the pat-ient herself. Characteristically, when pressed to admit 
the evidence, Mrs. M. was able to maintain her attitude of denial by pointing 
to the fact that her neurological handicap had been most pronounced in the 
past before physioth'erapy worked a "miraculous" improvement. According t:o 

the literature, a life-long patt•ern of denial, characteristic of a patient like 
Mrs. M., is also to be found in cases of organic anosognosia well before the 
development of any neurological illness (Gunthrie and Grossman, 1952, 
Weinstein and Kahn, 1955). 

Denial as a Fan,ily Pattern 

ßUJt it is also known that of those who worry about a patient's drinking 
prohlem, many woul,d har.dly worry about him if he did not drink. The 
parents or spo~e who worry about their relative's drinkirig prohlem are 
usually caught by surprise when they hear the doctor telling them that their 
son or daughter, husband or wife, had serious prohlems before coming to be 
known as "alcoholic". They are even more surpris►~d to hear that thei r 
relative was suffering for a long time, being suhject to strong feelings of in 
adequacy, insecurity, and loneliness, which justifies the psychiatric diagnosi5 
of chronic anxiety or. depressive reaction. 

In my experi,ence with alcoholic patients in two puhlic and one private 
psychiatric hospitals in Topeka, I found that along with their stubborn .denial 
of illness and the tendency to underplay their dependence on alcohol, a great 
numher of them describe an early life of good outward adjustment, which 
they ·equate with happiness and succ:ess. As c:hildren, even though often in the 
midst of problems, they were not problem makers themselves. Such reports 
might by considered suspect, for persons who are inclined to deny their 
ptesent problems would be expected to have ,the same attitude in recalling 
their past. The significant thing, however, is that the reports of such patients 
can be usually corroborated by the testimony of their relatives. But when in 
a more reflective mood - and such patients seem to suffer from a stuhborn 
kind of unreflectiveness - or after years of psychotherapy, they are likely 
to confess that under the mask of happiness and the evident competence of 
their childhood there were painful feelings of loneliness, insecurity and fear. 
Such patients will further recall that there was hardly ariyone who really cared 
about them. Everyone seemed too husy with his own concerns or not interest· 
ed enough to care about an unhappy child's emotional needs. 

As these patients recall, to compla.in and to look weak or unhappy would 
mean to be „bad", which could only provoke irritation- and disapproval on 
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the par~ of the busy adults; while to look happy and to try to take care of 
things the best one could by himself would mean to be "good", which was 
met with applause, if not with a more substantial show of interest or love. 

Helping the Alc:oholic: 

In order to be help to him, one should be able to cope with the alcoholic's ' 
attitude of denial. The doctor who considers alcoholism as a mere symptorn, 
d.irecting .his patient's attention to the underlying neurotic conflicts, · tries to 
overcome the patient's denial concerning the reality of such underlying con
flicts. By the same token, the doctor who would rather concentrate on the 
visible alcoholic condition wishes to prevent the patient from trying to deny 
the fact that; regardless of the natur1e of his under!ying conflict, he has a 
problem with drinking. That is what those in Alcoholics Anonymous try w 
do first, help the alcoholic "brother" renounce his denial. That an organiza
tion like Alcoholics Anonymous accomplishes more in this respect may bc 
due to a process of identification with such an organization, which, because 
of its complet,e, eager and persistent acceptance of the alcoholic individual, 
can stand for his mother and her unconditional acceptance of him as a child. 
As the alcoholic is allo11red to project his n1other i111_age o·n the organizc1tic:11, 
he heco111e co11,•l11ced Jike his tn.other„ l\.tHJn.yTnous can t~Jrc 
hi~ ~ide ;1.ga.'?nst a mor.alistir $Ocicty·~ He is ,cv.,.cntualiy· abl:e to .1ttach h1r11s:;!f 
to the organization and its aims becaus,e "AA'' not only knows his secret uf 
nnh~nninP<.'.~ anrl rlP.p•enrl„nc·/3 ·but- rlo,,.~ not- .... ;nd ;t "A A" ~~ th~ ~ 1~~1..~1:~'._ - ......... -rr.._ ... ..__..,..,, ....... - _..,.. ...... -~ ... "' " ..... "'" .1..1 .... .1..1.1.1,.i. .1. • .1..1....L.1. , «·-> \.. a1\..v.1.1v.1.1\.-. 

substitute mother, does not like him to deny his wish for help. Thus, "mother" 
is no longer applauding him for his use of denial but, on the contrary, is 
asking him to renounce it. Furthermo-re, the organization asks him to assist 
her in taking care of other unhappy "alcoholics", unhappy "brothers". 
"Mother" invites him to identify with her rol'e as a helper, as "healer". As 
Simmel has pointed out, Alcoholics Anonymous is not only. a society of non
drinkers but also of healers. And it may well be that what Alcoholics Anony
mous succeeds best with is the healing of an alcoholic's crippling belief that 
his mother wanted him to deny his problems and th'e a wareness of his feelings 
of inadequacy and1 unhappiness. In hclping others renounce their denial, the 
alcoholic "brothcr" helps himself strengthen his identificadon with a good 
mother imagc, who lov~s him even tho~gh she knows his secret - the,,fact 
that he feels unhappy and wishes to have help. 

Conc:lusions 

Dynamic psychiatry understands present difficulties in terms of the past. 
Pathology is determined by unconscious conflicts which have their roots in 
the individual's .earlier life, specifically his childhood. This connect.ion bet
ween present and past is not only historical but also dynamic, as the implied 
sequence o.f events is still active and reversible. The notions of fixation anid 
defense imply dynamic operations that make out of the present an on-going 
process rather than a descriptive condition; and the notions of repression 
and regression make this process reversible. Experienc.e, unguided as in every 
day life and controlled as in dynamic psychothe,rapy, can influence the psy-
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chological reality of a person in such a way as to pro.duce growth Oi' l'egrö§
sion, dis.integration or reconstitution and h:ett'er integr,ation iin the indivlduah 
per:sonality structure. The main tool of dynamic psychotherapy h irttel'
pretation ,in a variety of fo.rms determined by such factors as timing, purpose, 
emphasis, cont,ent, etc. An interpretation may be sup,erficial or deep, referring 
to the patient's style 9f life or expression, defonses includin,g the transforence 
situaition and genetic roots. Such psychotherapeutic interventions as · confron
tation, clarification, suggestion, reconstruction can be viewed as forms of 
interpr,etations, varying in. their focus from a periipheral point to something 
more central or urgent in the rn,eaning of the therapist's chosen interpretation. 
But whether sup.erificial or de·ep, an interpretation can work only by taking 
advantage of the phenomenon of transference, i. e., by pointing to the · mani
festations of the past as the patient witnesses or experiences them in his preQ 
sent relationship with the therapist. Such manifestations include emotional 
reactions and attitudes, mental mechanitsms and personal mannerisms. Dreams 
and accidental productions are also used as dramatic evidence of the ever
presence of the unconscious ~s it becomes revealed through the present reality 
of the transference. To illustrate one, of ithe way,s dynamic psychiatry may 
approach 1ndividual pathology, the case of an akoholic patient was discussed 
and a theory was advanced to help in the understanding of a common psy• 
· chiatric syndrome, which is more of a fixed condition of life than a neurotic 
or psychotic r,eaction like thos·e studied by Freud and the early disciples of 
dynamic psychiatry - that of chronic alcoholism. , 
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Eine dynamische Betrachtungsweise des Alkoholismus: 
Trinken zum Zweck der Verleugnung 

Peter Hartocollis 

Wenn auch keine Übereinstimmung darüber besteht, ob der Alkoholismus eine 
Krankheitseinheit darstellt und in der Regel die Genese nicht auf einen einzigen 
Faktor zurückzuführen ist, so lassen sich doch stets einige unerläßliche Momente 
für seine Entstehung nachweisen. Ein solches Moment ist der Mechanismus der Ver-
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leugnun~, Zunächst verleugnet der Alkoholkranke, daß er überhaupt Probleme hat, 
insbesondere ver!13µgr.iet er die Trunksucht selbst. Auf einer tieferen Ebene leugnet 
er die Tatache, daß· er Scliwierigkeiten hat, zu deren Bewältigung er Hilfe braucht. 
Er wünscht sich sehnlichst Hilfe, dieser Wunsch ist aber unannehmbar für ihn. 
Solange er ihn v!ldeugnet, enpart or sich die Angst, die beim Bewußtwerden dieses 
Wunsche~ entsteht, i5 kommt zum Alkoholismus, wenn die unbewußte Sehnsucht 
nach Hilfe r\imt m@hr v~rleugnet werden kann, wenn also der Mechanismus der 
Verleugnung %mammenbrkht, Diese These 'demonstriert der Autor an _einer 35jäh
rigen Hausfrau und M,nter einer 7jährigen Tochter. Sie klagte über ein Gefühl d_er 
Isoliertheit und Einsamkeit ~owie der Schuld. Sie trank seit 7 Jahren. Sie hatte zwei 
ältere Brüder. Der Vater, ein vitaler Mann„ starb, als sie 4 Jahre alt war. Die Mut
ter, eine energische FUhrQrnarnr 1 hatte kein Ohr für die Klagen des Kindes, sie 
wurde schnell ärgedi<:h, went\ die Tochter über ein Versagen berichtete, lobte sie 
aber sehr, wenn sie einen tiichtigen im.d glücklichen Eindruck mac.tlte. Als Kind war 
sie beliebt, ctahei dick und rundlich, keiner merkte, wie sie darunter und unter ihrer 
Jsoliertheit litt: lhren Mann lernte 11le auf dem College kennen, lange widersetzte 
sich sich der Heirati qie Mqtt:er drli.nßte ~ie dazu. Nach Verlassen der Universität 
bemühte sie sich, eine ide<1:l@ Hf\mtntu ynd1 nachdem sie schwanger geworden war, 
eine gute Mutter zu sein. Si~ fUhltti ~lch iunehmend einsam und unglücklich, ohne 
es merken zu lassen, und begann zu trinken. 

Sie gab zwar das Trinken Z\t~ he.stritt aber, Alkoholikerin zu sein. Das Trinken be
deutete ihr wenig, sie ~rerde das Trinken l«J~stnt können., '-Venn sie vo11 den neuroti-

T( {~rn+l~k::cn befteit sei. 
,~ - - • .., '; 1: ' , ~ ~ ' T"'- • • • .. 1 1 •• ' '. ' ' •• 1 • 1 . 
~e1t 1nrer ß..1nu11~1L \V ~1 u1t .,r ä:t1en.t111 üen1t1nt.. g~uc1~ ncncr un a rucrttigcr Z!.:. :::=r:,jc...·1e1-

nen, als sie wirklich war, Sie epispra,d\ dadurch den Erwartungen ihrer Mutter, die 
sie unbedingt glücklich sl!hCl:i wollt~ Ynd auf Zeichen von Schwäche mit Verärge
rung reagierte. Ihr Unglücli w1:mlti \lfld hUijb ihr Geheimnis, aus Angst vor der 
Reaktion der Mutter auf das Einges.tlindnls der Schwäche mußte sie das Geheimnis 
für sich behalten, die Schwä~he schließlich leugnen. Konsequenterweise konnte sie 
niemanden um Hilfe bitten. Als sie selbst Mutter war und mehr von ihr erwartet 
wurde a'.s sie an narzißtischer Befriedigung erhalten konnte, entdeckte sie, daß sie 
mit Hilfe des Alkohols die V crleuginm~ fonietzen konllte. Nur im betrunkenen 
Zustand konnte sie ihr Unglück zugt:!hrn, um es s.pfort wieder zu leugnen, wenn sie 
nüchtern war. Ihre Verleugnungstendenz 1,}nd ihr Trinken sind auch im Sinne einer 
Identifizierung mit dem Vater zu verstehen. Inclem sle die männlichen Eigenschaften 
des Vaters (der stark trank) anstrebte, leugnete sie damit ihren Wunsch nach passi
ver Abhängigkeit. Als ihr eigener, zunächst passiv erscheinender Mann sich als beruf
lich erfoigreich erwies, konnte sie die pas5iv-abhäm,;1ge Rolle der guten Hausfrau 

f • l i .,-, <c' 

una Mutter 111cnt mehr ertragen. 

Eine ähnliche Beziehung zwischen Mutter und Kind beschreibt Knight in seiner 
klassis,c.1i.en Arbeit über den Alkoholismus. Die Erfahrung der F.nrwöhnung ruft 
im fünd einer ambivalenten Mutticr ~in~ viel ~tärkere Frustration und eine viel 
größere Wut hervor als srrisr. Diese Gefiihle rufon Schuld und Furcht vor Strafe 
hervor, wodurch die Verl1mgn1:1ng n11r noch verst~rln wird. Das Kind braucht noch 
dringender. die Anerkennung der enttäuschenden lvhmer, Um sich diese Anerken· 
nung zu sichern, muß es noch mehr verleugnen. 

Der Mechanismus der Verleugnung kann auch von d~r ganzt}n Familie benutzt wer· 
den. Eltern oder Ehegatten sind oft erstaunt, wenn sie vom Arzt erfahren, daß ihr 
Angehöriger oft lange Jahre, bevor er Alkoholiker wurde, ernste innere Schwierig
keiten hatte und sich einsam und un&lückli\:'.h fü,hlte. Dies hängt: damit zusammen, 
daß solche Patient,en schqn als Kind.er ä1,1fü~rlich gi1t ;ingepilßt waren, keine Schwie• 
rigkeiten machten und in diesem Licht dann auch vpn ckn Angehörigen erlebt wur~ 
clrn-In der Erinnerµng des Patient~11 waren diese A11~~höri~en &tet~ mit sich selbst 
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beschäftigt und kümmerten sich nicht um die emotionellen Bedürfnisse des Kindes. 
Oft fällt es diesen Patienten äußerst schwer, die Erlebnisse der Einsamkeit, der Un
sicherheit und der Angst in der Kindheit zu reflektieren. 
Der Therapeut muß sich darum bemühen, daß der Patient die Verleugnung nicht 
nur der Trunksucht, sondern auch des zugrundeliegenden neurotischen Konflikts 
rückgängig macht. Dies ist auch das Ziel, das die Anonymen Alkoholiker als erstes 
anstreben. Der „Bruder" soll das Leugnen aufgeben. Eine Organisation wie die 
Anonymen Alkoholiker erreicht oft mehr in dieser Richtung, weil sich der Alkohol
krarike von ihr vollständig und auf Dauer angenommen fühlt, ohne Vorbedingun
gen, wie ein Kind von einer idealen Mutter. Der Alkoholkranke kann sein Mutter
bild auf die Organisation projizierep. und kann erwarten, daß sie ihn, wie eine 
Mutter, gegen eine .moralisierende Gesellschaft in Schutz nimmt. Er kann sich ihr 
anschließen, weil sie sein Geheimnis kennt, ihm aber keinen Vorwurf daraus macht. 
Die Ersatzmutter erwartet nicht, daß er seine Sehnsucht nach Hilfe verleugnet, son
dern lobt ihn, ,wenn er diese Sehnsucht zugibt. Die Organisaton bittet ihn, sich um 
andere unglückliche Brüder zu kümmern. Die „Mutter" ladet ihn ein, sich mit ihrer 
Rolle als Heilerin und Helferin zu identifizieren. Wie schon Simmel bemerkte, sind 
die Anonymen Alkoholiker nicht nur eine Gesellschaft von Nichttrinkern, ·sondern 
auch von Heilenden. Sie können den Alkoholkranken von dem lähmenden Glauben 
befreien, daß die Mutter die Verleugnung von Schwierigkeiten wünscht und das 
Eingeständnis des eigenen Unglücks verhindert. 
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Hochschulpsychiatrie / College Psychiatry 
Sozialer Aufstieg und psychische Störungen bei Studenten 
Gerhard Hoffmann'.'" 

Psychische Störungen bei Studenten stehen im Mittelpunkt wissenschaftlicher. 
Auseinandersetzungen, wobei jeweils ausgeprägte ideologische Momente im 
Spiel sind. Im Kern geht der Disput um die Frage, ob die Ursachen für die 
psychischen Störungen in der individuellen Vorgeschichte des Individuums 
oder auch seiner .Familie oder aber in viel umfassenderen sozialen bzw. ge
sellschaftlichen Konstellationen zu suchen sind. Die extremen Positionen sind 
auf der einen Seite gekennzeichnet durch die Ansicht, daß alle für den Kon
flikt wesentlichen Faktoren ausschließlich in den Beziehungen innerhalb der 
Familie zu suchen sind, daß die Vorbedingungen für die spätere Störung aus
schließlich in den ersten Lebensjahren geschaffen werden, so daß alle späteren 
Konflikte im Grunde nur Neuauflagen der frühkindlichen Konflikte darstellen, 
ohne daß wesentlich neue Momente hinzukommen. Das andere Extrem wird 
durch die Ansicht vertreten, daß alle individuellen Gegebenheiten restlos auf 
allgemeinere soziale oder politische Zustände zurückzuführen sind. Jede Seite 
versucht jeweils der Gegenseite den Abwehrcharakter der Ansichten; die die 
Gt&e11.Sc~1..~ v ~.1. Li~"'"' d.u;L.ULt;ig~t1. 

1)-?n T~tsarh,rn besser gerecht zu Y:Ierden ~che.u1t rüir jedoch die .t\.nnahmc ver~ 
schiedener Bezugsebenen, die zwar untereinander in Beziehung stehen, jedoch 
nicht -ohne weiteres miteinander vertauscht -oder ineinander übersetzt oder --gat 
auf eine einzige reduziert werden können. Ich will hier versuchen, das Zu
sammenwirken von individuellen bzw. familiären und weitläufigeren sozialen 
Gegebenheiten beim Zustandekommen bestimmter psychischer Störungen bei 
Studenten darzustellen, wobei ich jeder Gruppe von Bedingungen ein Eigen
gewicht zuerkennen möchte. 

Im Rahmen der Studentenberatung konnte ich eine Konstellation beobachten, 
die ich als Syndrom des schuldhaft erlebten sozialen Aufstiegs bezeichnen 
möchte. Dabei ist unter sozialem Aufstieg zu verstehen, daß der Student . 
durch sein Studium sich der sozialen Umwelt und den Werten, die für die 
Eltern, besonders für den Vater, maßgebend waren, entfremdet bzw. mehr 
oder weniger gezwungenermaßen entfremdet wird. Dem wertenden Beiklang, 
der in dem Wort Aufstieg zum Ausdruck kommt, was häufig auch den be-

, wußten Vorstellungen der Eltern entspricht (aber ein unbewußtes Ressenti
ment ihrerseits nicht ausschließt), steht der Student aus Gründen, die später 
aufzuzeigen sind, höchst ambivalent gegenüber. 

Bei einer Zahl von 140 Studenten, die die Beratungsstelle des ASTA der FU 
Berlin aufsuchten, lag bei 78, also bei gut der Hälfte, die nach Abschluß des 
Examens zu erwartende soziale Position eindeutig (in manchen Fällen ganz 
beträchtlich) über der Position der Eltern, speziell des Vaters. Genau bei der 
Hälfte, also bei 39 bestand die Ehe der Eltern nicht mehr, entweder infolge 
Scheidung oder Tod eines Elternteiles. Da bei diesen Familien die aktuellen 

* Dr. med., Psychiater und Mitarbeiter der Psychotherapeutischen Beratungs
stelle des ASTA der FU Berlin. 



184 - Gerhard Hoffmann 

Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern als Untersuchungsobjekt weg
fielen und auch die früheren Beziehungen im Rahmen einer relativ kurzen 
Beratung von durchschnittlich 3, maximal 6 Beratungsstunden nicht rekon
struiert werden konnten, mußten sie außer Betracht bleiben. Es verblieben 
39 Studenten, die aus noch bestehenden Ehen kamen (32 Männer und 
7 Frauen). Von diesen 39 haben etwa ein Drittel spontan und in einer Aus
führlichkeit und Vollständigkeit, die eine Bearbeitung und vorsichtige Verall
gemeinerung zulassen, die intrafamiliären Konflikte zur Sprache gebracht. 
(Bei den übrigen klang dieser oder jener Aspekt zwar an und es waren auch 
viele Gemeinsamkeite'n zu entdecken, die Daten waren jedoch insgesamt für 
eine Beurteilung nicht ausreichend.) 

Die Studenten, bei denen der intrafamiliäre Konflikt ausführlich zur Sprache 
kam, waren ausschließlich Männer. Es ergab sich folgendes Bild: Der Vater 
war - wie vorausgesetzt - Nichtakademiker und auch nicht in einer ver
gleichbaren, nach Einkommen, Einfluß oder Ansehen gemessenen Position. In 
einigen Fällen war er durch körperliche oder seelische Krankheiten schwer 
behindert. Die Mutter war im Erleben des Sohnes die vitalere und ehr
geizigere, in einigen Fällen äußerte sich dies auch in höherem Einkommen 
bzw. höherer Position als der des Vaters. Nach Erinnerung des Kindes hatte 
es zwischen den Eltern jahrelange, bis in seine eigene frühere Kindheit 
zurückreichende Konflikte gegeben, die sich u. a. um die soziale Position des 
Vaters drehten, welche von der Mutter als durchaus unbefriedigend angesehen 
wurde, während der Vater selbst, zumindest an der Oberfläche, mit seiner 
Position relativ zufrieden war, zumindest soweit, daß er den Erwartungen 
der Mutter tatsächlich -nicht entgegen kam. Unausgesprochen oder auch aus
gesprochen galt es seit langem in der Familie als Selbstverständlichkeit, daß 
der Sohn eine höhere Position als der Vater erreichen werde und damit auch 
die Wünsche der Mutter erfüllen werde (es versteht sich von selbst, daß 
diese Feststellungen auf das Erleben des Betroffenen zurückgehen, also sub
jektive Spiegelungen einer Situation darstellen, die objektiv zu beschreiben 
sehr schwierig sein würde). 

Infolge des ständigen Konfliktes zwischen den Eltern, welcher sich an der 
sozialen Position des Vaters entzündete, wobei die Argumente der Mutter oft 
durch reale Gegebenheiten eine scheinbare Bestätigung erfuhren, wurden die 
feindseligen Regungen des Sohnes im Rahmen der ödipalen Situation mächtig 
verstärkt. Andererseits wurde seine Identifikation mit dem Vater schwer ge
stört. Der traditionelle ödipale Konflikt in Zeiten relativer sozialer Immobili
tät war ja dadurch gekennzeichnet, daß der Sohn in der Auseinandersetzung 
mit dem Vater, was die bewußtseinsnahen Schichten angeht, die soziale und 
berufliche Indentität des Vaters_ anstrebte. Der ungelöste und in späte Kind
heit und Jugend fortgesetzte ödipale Konflikt lebte sozusagen von dieser 
Strebung (man stelle sich z. B. das Übergabeproblem auf dem traditionellen 
Bauernhof vor). Hier jedoch fiel dieses ichstärkende, weil Zukunft schaffende 
Moment weg. In Bezug auf die Identifizierung hat der Vater vorwiegend 
negative Qualitäten. Der Sohn weiß: So wie der Vater werden will, 
darf und kann ich nicht. Seine Identifizierung mit ihm in den ersten Lebens
jahren bleibt, was die bewußten Anteile angeht, vorläufig, er sieht sich genö-. 
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tigt, sie in den späteren Jahren, wenn sich die eigene soziale und berufliche 
Weiterentwicklung abzuzeichnen beginnt, wieder abzubauen. 
Hinter den feindseligen Regungen gegenüber dem Vater verbirgt sich oft eine 
zum Teil bewußte Gegenströmung, die mit einer Feindseligkeit gegen die 
Mutter einhergeht. Diese Feindseligkeit rührt einerseits aus der negativen 
ödipalen Situation her, andererseits aus dem Haß gegen die Mutter, welche 
in der Vorstellung des Sohnes das Identifikationsobjekt zerstört hat. Die 
weitaus dramatischeren Konflikte spielten sich demnach in der Auseinander
setzung mit der Mutter ab, der Vater hingegen wurde mehr oder weniger 
gemieden, sowohl infolge Abwehr zärtlicher bzw. homosexueller Regungen als 
auch aus Scheu vor der Identifizierung mit dem Schwachen und Depotenzier
ten. (Nur am Rande sei darauf hingewiesen, daß durch die Abwertung des 
Vaters und die behinderte Identifizierung mit ihm die Mutter ein um so 
größeres Gewic..11t erhält und sie im Rahmen der Regression deutlic..li archai
schere Züge annimmt. Dieser gesteigerten Bedeutung der Mutter steht das 
Kind höchst ambivalent gegenüber, zumal die Mutter kein echtes Identitäts
potential anbieten kann. Erhebliche Ablösungsschwierigkeiten sind die Folge.) 
Im Vordergrund der Symptomatik standen Arbeitsstörungen, insbesondere 
Examensängste, die oft ganz dramatisch einsetzten (in einem Fall war die 
räumliche Trennung von den Eltern schon viele Tahre vorher vollzoeen wor-

~ ~ ~ 

den und der Patient stand ;:lm Ende eines sehr crfolgteicl-.en Studiurns). Neben 
den j\rbcitsstörungen wurde au~~ über sexttelle { ir1sbeso11,Jr:re P,:=-1~r:1Jz-J Störun
gen geklagt, zuw;ilen bestand Potenz nur im Kontakt mit Partneri~nen, mit 
denen aus äußeren Gründen eine dauerhafte Beziehung mit entsprechenden 
sozialen Konsequenzen (Anerkennung dieser Beziehung durch die nächsten 
Bezugspersonen) überhaupt nicht in Frage kam. 
Es war offensichtlich, daß der Erfolg im Examen, welches unbewußt als 
ödipaler Sieg über den Vater, aber andererseits auch als Zeichen der Will
fährigkeit der übermächtigen und fordernden Mutter gegenüber angesehen 
wurde, gefürchtet wurde. Die bewußt angestrebte Position wurde im Grunde ab
gelehnt, weil sie zu sehr mit unbewußten Schuldgefühlen belastet war. Gleich.
zeitig wurde das Examen auch deswegen gefürchtet, weil es den Zeitpunkt 
markiert, an dem die äußere Abhängigkeit von den Eltern beendet werden 
sollte, also eine Loslösung etwartet wird, die aus. inneren Gründen nicht voll
zogen werden kann. Zudem wurde das Herausfalien aus der Schicht, in der 
m;n aufgewachsen war> als Strafe für den zweifelhaften ödipalen Sieg ge
fürchtet. Immer wieder wurde ganz intensiv darüber geklagt, daß man sich zu 
Hause, und zwar nicht nur im Elternhaus, nichts mehr zu sagen habe, daß 
man dort nicht mehr hingehöre, vielmehr auf ein dumpfes Ressentiment der 
früheren Freunde und Bekannten stoße, ohne daß man Eingang in neue 
soziale Bereiche gefunden hätte. Die schon durch die gestörte Identifikation 
mit dem Vater geschwächte Ich-Identität drohte nun infolge Konfrontation 
mit einer erheblich andersartigen Umwelt, in die hinein man höchstens Iden
titätsfragmente aus der alten Umgebung mitnehmen konnte, erschüttert zu 
werden. 
Diese mit schweren Schuldgefühlen einhergehende Erschütterung der Ich-Iden
tität - welche unbewußt als durch eigene Absicht herbeigeführt und daher 
als Strafe erlebt wird - dürfte den Kern dieser neurotischen Störung dar-
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stellen. Natürlich gelten für diese Störungen die bekannten neurosenpsycholo
gischen Gesetze, die Ich-Überich- und die Ich-Es-Problematik (mit Schuld
.gefühlen, Zeichen der Depression, bei einem sehr engen, nicht wandlungs
fähigen Überich) ist ohne Schwierigkeiten nachzuweisen. Diese Konflikte 
können jedoch nur vor dem Hintergrund der erschütterten Ich-Identität ver
standen werden. Erikson versteht unter Ich-Identität „die angesammelte Zu
versicht des Individuums, daß der inneren Gleichheit und Kontinuität auch 
die Gleichheit und Kontinuität seines Wesens in den Augen anderer ent
spricht". Diese (äußere und innere) Kontinuität ist hier weitgehend unter
brochen. Der Betroffene findet auf die Frage: Wer bin ich, keine Antwort, 
viel eher weiß er anzugeben, wer und was er nicht mehr ist. Entwurzelt lebt 
er in einem Vakuum und wagt nicht, sich in neue fremde Bereiche hinein zu 
entwerfen. Entscheidend ist nicht nur, daß der soziale Aufstieg unbewußt mit 
familiären (letztlich ödipalen und noch mehr praeödipalen) Konflikten und 
damit mit sehr früh fundierten Schuldgefühlen verknüpft wird, sondern auch, 
daß diese Schuldgefühle in fataler Weise durch die Erschütterung der Identi
tät und den Verlust bzw. eine tiefgreifende Veränderung der sozialen Reali
tät· scheinbar bestätigt werden. Daraus entsteht eine diffuse und allgemeine 
Funktionsunlust mit schwersten Selbstwertzweifeln, von welchen das klinische 
Bild viel mehr als durch die einzelnen Symptome geprägt wird. 
Manches spricht dafür, daß es sich hier um eine weitverbreitete, für unsere 
Gegenwart typische Ko~stellatio_n von neurotogenen Faktoren handelt. Wir 
können zwar einerseits davon ausgehen, daß die früheren Beziehungen eines 
Kindes zu seiner ersten Umgebung, insbesondere zu den Eltern, aus natur
gegebenen Gründen immer die Möglichkeit des Konflikts und ein Fortleben 
des ungelösten Konflikts im späteren Leben beinhalten werden. 
Die Häufigkeit und die Besonderheiten der beschriebenen Störung weisen aber 
darauf hin, daß zu ihrem Zustandekommen auch allgemeinere gesellschaftliche 
Faktoren beitragen bzw. daß die individuelle Problematik zu einem guten 
Teil Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche ist. Ich meine den Wider
spruch, der darin liegt, daß die Gesellschaft und ihre Wertordnung zwar ·eine 
hohe Prämie für soziale Mobilität nach oben aussetzt und dementsprechend 
bestimmte· Triebäußerungen (besonders aggressiver Natur im Rahmen des 
Konkurrenzstrebens isolierter Individuen) erlaubt oder sogar fördert, diese 
Mobilität aber (bei einem wahrscheinlich schichtenspezifisch engen über-Ich) 
nur unter Entwicklung von Schuldgefühlen und unter Verlust der frühen 
Identität erlaubt (wobei hier die Frage unerörtert bleiben muß, inwieweit 
Konkurrenzdruck und soziale Angst den intrafamiliären Konflikt von Anfang 
an mitbedingen). Offensichtlich steht i~ den beschriebenen Fällen die Forde
rung, an der Konkurrenz teilzunehmen - hier durch die Mutter bzw. den 
mütterlichen Aspekt des über-Ichs vertreten - im Gegensatz zu der Forde
rung, die Beziehung zu den Eltern und die von ihnen mitgeschaffene Identität 
- etwa im Sinne des Dekalogs - zu wahren. Es stellt sich die Frage, ob bei 
erleichterter sozialer Mobilität und größerer Durchlässigkeit der Schichten 
(womit ein wandlungsfähigeres individuelles über-Ich, das die Möglichkeiten 
der Bildung schuldfrei wahrzunehmen erlaubt, verknüpft sein müßte) die be
schriebenen Störung~n nicht reduziert bzw. auf ihre individuellen Bedingt
heiten ermäßigt werden könnten. 
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78 from 140 students who consulted the students psychotherapeutic advisory service 
of the Free University of West-Berlin, exRerienced - by the fact of getting higher 
education - a social rise in respect to their parents. Generally the social rise was 
linked with conflicts within the family. The students presented deeply rooted guilt 
feelings with regard to the father (who was seen as defeated on the oedipal scene) 
and severe identity disturbances resulting from disturbed identification with the 
father and from radical changes of the social environment. The emotional separation 
from the mother against whom deeply ambivalent feelings were directed, was 
seriously hindered. The main symptoms were working inhibitions and examination 
anxieties). 

The general psychologicai conditions of social rise of students in a society whid1 is 
still characterized by firm barriers between the classes (which has repercussions on 
the individual super-ego of its members) are evaluated. 

Anschrift des Verfassers: Dr. med. Gerhard Hoffmann 
1 Berlin 20, Stresowplatz 16 a 

Referatenteil / Reviews 
The bro-l!ld scope of psychoanalysi:11 

York-London, Grune & Stratton, 1967. 

Der Autor bringt eine Auswahl seiner Arbeiten aus den letzten 20 Jahren. Er ist 
Psychiater (ein Pionier des Community · Mental Health Programms), Psychologe 
(u. a. hat er den Children's Apperception Test - CAT - entwickelt) und Psycho
analytiker. Dementsprechend weitgespannt ist sein Interessengebiet. Die Arbeiten 
sind in fünf Gruppen geordnet. Zunächst befaßt sich der Autor mit der Durch
arbeitung und Neuformulierung psyd10analytischer Grundbegriffe, sowohl hinsicht
lich der Theorie als auch der therapeutischen Tec.1.nik (freies }·1ssoziieren, Agieren). 
Das zweite Kapitel ist der psychoanalytischen und psychotherapeutischen Forschung 
gewidmet. Das dritte Kapitel befaßt sich mit Anwendungen der klinischen Psycho
analyse. Es folgen Studien über Schizophrenie. Das letzte Kapitel ist den Beziehun
gen zwischen Psychoanalyse und Kreativität gewidmet. 

Aus der Fülle des Gebotenen möchte ich die Arbeiten über Schizophrenie heraus
greifen, welche mir am bedeutungsvollsten erscheinen, und hier besonders Jene, in 
weicher sich der Autor um eine einheitliche Theorie der Schizophrenie bemüht. In 
Bezug auf dieses Syndrom, welches durchaus keine Krankheitseinheit darstellt, sind 
wir fast nicht weitergekommen als die alten Ärzte mit dem Fieber. Das Fieber 
wurde einmal als Krankheitseinheit betrachtet und scheinbar folgerichtig suchte man 
nach der Ursache der Krankheit. Es bedurfte vieler Mühe herauszufinden, daß das 
Syndrom lediglich, die gemeinsame Endstrecke ganz verschiedener Krankheitsabläufe 
darstellt. Bei der Schizophrenie suchen heutzutage immer noch weitaus die meisten 
Forscher nach einem einzigen die Krankheit verursachenden Faktor. Der Forschungs
bereich reicht von der Genetik über die Histologie, Biochemie und Neurophysiolo
gie bis zur Psychologie und Soziologie. Häufig werden von den biochemi_sch orien
tierten Forschern Artefakte gefunden, die sich aus den besonderen Lebensumstän
den der Patienten ergeben und die meist mit vergleichbaren Kontrollgruppen 
nachgeprüft werden. Auch die psychologisch-soziologisch .orientierten Forscher sind 
nicht frei von Vereinfachungen und vorzeitigen Verallgemeinerungen. Seit vielen 
Jahren (1948 veröffentlichte er „Dementia praecox: The past decade's work and 
presept status") ist der Autor mit dem unfruchtbaren Nebeneinander meist ein- -
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gleisiger Konzeptionen und der fehlenden Koordination und Integration der For
schung auf diesem Gebiet beschäftigt. Schon vor Jahren hat er die Gründung eines 
nationalen Instituts für Schizophrenieforschung vorgeschlagen (was mittlerweile an
scheinend im Rahmen des National Institute of Mental Health Wirklichkeit ge
worden ist). 
Der Begriff Schizophrenie ist die konventionelle Bezeichnung eines psychiatrischen 
Syndroms, stellt aber kerne Krankheitseinheit dar. Das Syndrom ist aufzufassen ·als 
gemeinsame Endstrecke von Krankheitsabläufen, die alle zu einer mehr oder weni
ger schweren Beeinträchtigung des Ichs führen. Diese Beeinträchtigung des Ichs kann 
durch die verschiedensten Faktoren genetischer, biochemischer, histologischer oder 
psychologischer Natur herbeigeführt werden. Meist liegt eine Kombination vor, so
daß sich jeweils verschiedene Symptomkonstellationen ergeben. In der Regel treffen 
somatische und psychische Faktoren, in jeweils verschiedenem Mischungsverhältnis, 
zusammen. Auf dem linear gedachten Kontinuum seelischer Erkrankungen umfaßt 
die Schizophrenie eine· ganze Strecke, nicht einen einzigen Punkt. Die Übergänge 
zu den manisch-depressiven Psychosen, zu den Neurosen und schließlich zur Gesund
heit hat man sich fließend vorzustellen. 
Die Schizophrenie ist also durch Ich-Störungen gekennzeichnet (wobei der Begriff 
des Ichs unverändert dem Freudschen Strukturmodell entspricht). Zu diagnostischen 
und gegebenenfalls auch therapeutischen Zwecken kommt es nun darauf an, die 
einzelnen Störungen der Ich-Funktion ni.öglichst detailliert und differenziert zu 
untersuchen. (Dieser Gedanke ist mittlerweile zur Grundlage eines Forschungs
projekts des National Institute of Mental Health geworden.) Der Autor stellt 
einen Katalog von insgesamt 7 Ich-Funktionen mit zahlreichen Untergruppen und 
den jeweils dazugehörigen Störungen auf. Dieser Katalog ist als vorläufiger Bezugs-• 
rahmen für diagnostische Maßnahmen gedacht, später sollen auch quantitative 
Aspekte berücksichtigt werden. Es besteht die Hoffnung, daß man mit Hilfe einer 
subtilen und_ differenzierten Diagnostik der verschiedenen Ich-Funktionen bzw. 
-Störungen .und der allgemeinen Ich.stärke verschiedene Gruppen von Schizophre
nien, welche ein bestimmtes Muster von Störungen aufweisen, wird herausarbeiten 
und auf Grund dieser Differenzierung Hypothesen in Bezug auf ätiologische Fak
toren wird formulieren können. - Die einzelne·n Ich-Funktionen (Beziehung zur 
Realität, Triebregulierung, Objektbeziehungen, Denkprozesse, Abwehr-, autonome 
und synthetische Funktionen) und ihre Störungen werden ausführlich besprochen, 
wobei die analytische Literatur in souveräner Weise verarbeitet und integriert wird 
und auch neuere Modifikationen erwähnt werden (siehe z.B. den Hinweis auf die 
teilweise recht guten Objektbeziehungen bei Schizophrenen etwa im Gegensatz zu 
narzißtischen Charakterneurosen - der Entzug der libidinösen Besetzung galt 
früher ja als ein Hauptcharakteristikum der Schizophrenie). Weiterhin erörtert der 
Autqr die Entwicklung der Ich-Funktionen in Beziehung zur Schizophrenie, wobei 
er auch ethologische, neurophysiologische und psychologische (z. B. Piaget) Beobach
tungen heranzieht. Die Organisation des Ichs entwickelt sich aus der undifferenzier
ten Somato-Psyche. Die Entwicklung des Ichs ist entscheidend abhängig vom Kon
takt mit der Mutter. Neben körperlichen Störungen werden auf dieser Entwick
lungsstufe sowohl psychotoxische Störungen als auch Störungen infolge emotionel
len Defizits (Spitz) beobachtet. Es ist eine direkte Kontinuität von der Schizophre
nie des Kindes zu der des Erwachsenen anzunehmen. - Schließlich werden, in vor
sichtig-kritischer Abwägung, die G1.:meinsamkeiten und Unterschiede zwischen der 
Schizophrenie und den experimentellen Psychosen (durch Drogen bzw. durch Wahr
nehmungsentzug hervorgerufen) besprochen. Auch diese Psychosen lassen sich dem 
multifaktoriellen psychosomatischen Konzept einordnen, wenn .man davon ausgeht, 
daß sowohl psychische Erfahrungen wie auch toxische Substanzen auf der „gemein
samen Endstrecke" gleiche oder doch ähnliche psychotische Erscheinungen hervor
rufen können. 
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In allen Arbeiten erweist sich die Fähigkeit des Autors, em weitläufiges und um
fassendes Wissen in hohem Maße zu integrieren, sowohl bei der Neuformulierung 
der psychoanalytischen Grundkonzeptionen - wobei keine grundlegenden Verände
rungen vorgenommen werden, als auch in den Schizophreniearbeiten. Dabei fällt 
die distanzierte Haltung des Psychologen auf (dementsprechend vermißt man auch 
im Schizophreniekapitel eine Erwähnung des weitgehenden persönlichen Engage
ments in der Therapie, wie es uns z. B. H. F. Searles so eindrucksvoll beschrieben 
hat). 
Die Integrationsbemühungen des Autors kommen auch in den Arbeiten, welche sich 
mit psychoanalytischer und psychotherapeutischer Forschung befassen, deutlich zum 
Ausdruck. Hier zielen sie unausgesprochen auf eine Assimilation der Psychoanalyse 
an die akademische Psychologie und an einen bestimmten, letzten Endes an den 
Naturwissenschaften orientierten Wissenschaftsbegriff ab, eine Tendenz, die in den 
Vereinigten Staaten stärker ist als in Europa und in Verfolgung derer schon recht 
energische Anstrengungen unternommen worden sind. Im Vorwort zu dem ent
sprechenden Kapitel bedauert der Autor, daß die Psychoanalyse nicht wie andere 
Wissenschaften untermauert ist, daß sie nicht über exakte Definitionen und Meß
methoden verfügt. Die psychoanalytischen Hypothesen sollten mit den Mitteln der 
allgemeinen Psychologie und mit Hilfe von Motivations- und Lerntheorien unter
sucht werden. Großen Wert legt der Autor auch auf quantifizierende Meßmethoden. 
- Es seien kurz zwei Experimente referiert. Das eine befaßt sich mit der Erfor
schung des psychoanalytischen Prozesses. Von 2 Psychoanalysen wurden 50 bzw. 60 
fvrtla.ufeüdc Sitzungea gen0rrn11crL Fine Srörting dt!r J\r!aly~~ durch d:is 
E:x.pc.rirnen-c '/{U.rJ:;; H.!.i .. :.ÜL ""'ä:,._,..,~'M ~~cc·; t'i;~·~.,,-,·:-n 

Fall um einen Patienten mit exhibitionistis(;h.c11 Zügen. haüd~lt~, der die K;-:r.danf
nahmen als besonderes Interesse an seiner Person verstand. Der Analytiker seiner
seits iitt anfangs unter Angstträumen, auch bei ihm wurden exhibitionistisd1e Züge 
wach. Die Bandaufnahmen wurden abgeschrieben und das Geschriebene wurde 5 
nicht mit den Analysen befaßten Analytikern vorgelegt. Die eine Gruppe der 
Analytiker machte nun auf Grund der Sitzungsprotokolle Vorhersagen über die 
Ereignisse in der Analyse, und zwar über die nächste Sitzung, über die nächste 
Woche und über den nächsten Monat. Eine Woche später begann die andere Gruppe 
der Analytiker zu beurteilen, was sich wirklich in den Sitzungen, für die Vorher
sagen vorlagen, ereignet hatte. Nach 4 Wochen wurden die Ergebnisse der ganzen 
Gruppe mitgeteilt und verglichen. Dann tauschten „Vorhersager" und „Beuneiler" 
ihre' Rollen. Es ergab sich ein beträchtliche Übereinstimmung der Beurteiler bei den 
Variablen, deren Beurteilung für möglich gehalten wurde. Die Korrelationskoeffi
zienten waren alle positiv und lagen zwischen 0.11 und 0.78 (bei einer Skala von 
-1.00 bis ··i-• 1~00). .l).hnlith positiv -rvaren die Ergebnisse der Vorhersazen (von 
0.07 bis 0.95). Au~h zwischen den Beurteilungen und den Vorhersagen erg;ben · sich 
statistisch signifikante positive Korrelationen, jedoch mehr in Bezug auf die Struk
tur des Falles als in Hinsicht ;iuf eine Anderung der Psychodynamik. Einschränkend 
wird bemerkt, daß die hohe Übereinstimmung der Analytiker nicht zuletzt durch 
ihre gemeinsame Ausbildung am gleichen Institut in annähernd der gleichen akade
mischen Generation bedingt ist. De Ergebnisse sprechen zunächst nur für die ver
wendete Untersuchungsmethode, die zugrundeliegenden Theorien müßten auf ande
rem Wege geprüft werden. - In ähnlicher Weise verlief ein Experiment, welches 
sich auf psychotherapeutische Kurztherapie erstreckte. Es ging hier um das Ver
ständnis der Psychodynamik, .der ja bei der Kurztherapie größtes Gewicht zu
kommt, um die Herausarbeitung des vordringlichen Problems und um die Auf
stellung des Therapieplans. Von 2 Patienten wurden je 5 Sitzungen auf Band ge
nommen. Wie im anderen Experiment wurden Vorhersagen gemacht und Beurtei
lungen gegeben. Bei der Beurteilung der Psychodynamik ergab sich eine hohe Über
einstimmung (0.80), entsprechend war dann auch die Übereinstimmung bei der 
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Aufstellung des Therapieplans. Die Übereinstimmung von Beurteilung und Vorher-
sagen war zwar geringer, aber immer noch signifikant positiv. · 
Es spricht für die Gewissenhaftigkeit des Autors, daß er den Stimmen, die sich 
gegen die Möglichkeit einer experimentellen Nachprüfung psychoanalytischer Hypo
thesen aussprechen bzw. die auf die Frar;würdigkeit und geringe Aussagekraft solcher 
Experimente hinweisen, breiten Raum gibt. Schon früher wurde eingewendet, daß 
bei einem überdeterminierten Vorgang bzw. bei der Unübersehbarkeit der einwir
kenden Faktoren eine Vorhersage unmöglich ist; das das Unbewußte, da irrational, 
nicht wissenschaftlich zu erfassen ist; daß die Untersuchung nicht. in einer kontrol
lierten und reproduzierbaren Situation vorgenommen werden kann; daß die Psycho
analyse nicht mit Methoden untermauert werden kann, die für andere Zweige der 
Wissens.chaft geschaffen sind; daß bestenfalls schon hinreichend Bekannten d. h. für 
das subjekive Empfinden des Klinikers hinreichend Bestätigtes noch einmal bestätigt 
werden kann, falls es gelungen ist, die ursprüngliche Fragestellung adäquat in einen 
Test zu „ubersetzen", was oft auf unüberwindliche Schwierigkeiten stöfSt; daß Team
arbeit, ohne die man bei größeren Versuchsreihen nicht auskommt, in schöpferischer 
Hinsicht meist steril ist. Und doch ist der Autor von der Objektivierbarkeit psycho
analytischer Hypothesen mit Hilfe exakter Methoden außerhalb der psychoanaly
tischen Situation überzeugt. Er hält auch hier eine leidenschaftslose Distanz. für 
möglich. Die Behandlungssituation als Forschungsfeld im streng wissenschaftlichen 
Sinn lehnt er ab. Hier stellen sich nun einige grundsätzliche Fragen. Die einfachste 
Forderung, die an eine Wissenschaft, vor aller Meßbarkeit und Reproduzierbarkeit, 
zu stellen ist, ist doch, daß sie ihrem Gegenstand adäquat sei. Der Psychoanalyse 
wesentlich ist aber das dialektische Miteinander zweier oder mehrerer Personen. 
Der Untersucher ist stets auch Handelnder. Die Psychoanalyse hat dem Rechnung 
getragen, indem sie in immer stärkerem Maße die Gegenübertragung und jüngst 
auch die Realitätsmomente in der psychoanalytischen Situation (Greenson) unter
strichen hat. Geht dieses entscheidende dialektische Moment nicht verloren, wenn 
man die psychoanalytische Situation auf Einzelfaktoren reduziert? Läuft die Objek
tivierungstendenz, die zunächst ja nur auf das klinische Detail zielt, nicht letzten 
Endes auf eine verdinglichende und entfremdende Einstellung zum Untersuchungs
„Objekt", welches der potentielle Dialogpartner ist, hinaus? Die Auseinandersetzung 
um das Selbstverständnis der Psychoanalyse ist wohl noch lange nicht abgeschlossen. 
Ihre Fundamente scheinen mir aber eher in den historischen und sozialen Wissen
schaften, denen das dialektische Moment wesentlich ist, als in den Naturwissenschaf
ten zu liegen. 
Khnlich wichtigen Fragestellungen wird der interessierte Leser auch in den anderen 
Kapiteln des Werkes begegnen. Eine ausführliche Lektüre ist sehr zu empfehlen. 

Gerhard Hoffmann (Berlin) 

Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung 

Von Anna Freud. 234 Seiten, Bern-Stuttgart, Huber/Klett, 1968. 

Dieses Standardwerk, das von Anna Freud in deutscher Sprache verfaßt wurde und 
nid:tt als Übersetzung ihres „Normality and Pathology in Childhood" gilt, ist in 
der Klarheit und Sachlichkeit geschrieben, wie wir dies von der Verfasserin immer 
bewundern konnten. Das Buch ist das Ergebnis von vieljähriger Arbeit an der 
Hamstead-Clinic in London. Diese Klinik umfaßt einige Abteilungen und gibt den 
Mitarbeitern und Studenten: Gelegenheit, die schrittweise soziale Anpassung aller 
Altersstufen im einzelnen zu verfolgen und die normale wie die Pathologische Ent
wicklung kennen .zu lernen. 
Dieses Werk von Anna Freud ist wegen seines Reichtums und seiner Kompaktheit 
schwierig zu rezensieren. Im ersten Kapitel beschreibt die Autorin die Psychologie 
der Kindheit und die psychoanalytischen Quellen in ihrer Chronologie. Damit gibt 
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:ie ein Stück Entwicklung der Psychoanalyse bekannt. Sie zeigt Beobachtungen am 
Kind durch die Beschreibung der unbewußten Abkömmlinge, der Abwehrmechanis
men und der direkten Beobachtungen des Ichs. 
Die Beziehungen zwischen Kinderanalyse und Erwachsenenanalyse geben den Inhalt 
für däs zweite Kapitel. Entgegen der früheren Auffassung der Autorin (1926) wird 
jetzt die Entwicklung aufgezeigt, welche die Kinderanalyse durchmachte: eine Wider
standsanalyse kann durchgeführt werden, es kostelliert sich eine Übertragung wie 
auch Andeutungen einer Übertragungs-Neurose, und dem Deuten und Verbalisieren 
wird eine hervorragende Stellung eingeräumt. Im Vergleich zur Erwachsenenanalyse 
zeigt es sich, daß im Grunde, vom metapsychologischen Standpunkt aus, k e i n 
Unterschied besteht - nur daß das Kind je nach Entwicklungsstand eine andere 
"Sprache" spricht und daß der Analytiker ihm entsprechend entgegenkommen muß. 
Wohl ist das Kind noch in der Entwicklung und es besteht kein Kontinuum wie 
in der Erwachsenenanalyse in Übertragung und im Material. Aber die Bearbeitung 
kann mit kleinen Unterschieden, die von der Gegenübertragung abhängig sind, 
ähnlich wie beim Erwachsenen durchgeführt werden. 
Das dritte Kapitel gliedert sich in drei Hauptteile und es umschreibt die normale 
Kinderentwicklung mit bestimmten Beurteilungen. Wie auch im vierten und fünften 
Kapitel, in denen die pathologische Entwicklung beschrieben wird, ist der Inhalt da
durch gekennzeichnet, daß sich· Anna Freud von den „Entwicklungslinien" führen 
läßt. Seit 1962 kennen wir die sporadischen Arbeiten dieses Themas der Autorin 
und ihren 1vfoarbeitern im ,5tudv of the Child". Die Präzision der Darstellung 
11 •• ,.._. " l 1i • v-.1 ° 1 • 1' ~• ~ • - l - - - -- ~ - ·, _.., "'.=- "' 1 ~ 

t:11~t n1cnt ct1e ri1ex1L'!!!ta! verr!u~1_,:en,. 1,,.q- nc::r r,~yclHscht ltcahtat crtaiYt --;,,"erden rnu!~. 
lm letzten„ fünften 1'~avitel schrciLt .... ~nna :Freud über die ~~lc~1.': ,1n.d l\:fö~hdlk~ite.i: 
der kinderanalytischen Therapie. Sie teilt diagnostische Kateg;~ien auf, u~1 die see
lischen Konflikte, die in der Kinderanalyse aktiviert und bearbeitet werden sollen, 
methodisch zu erfassen. In der Schlußfolgerung sagt die Autorin, die Wege und 
Mittel der Therapie seien so zahlreich, wie die auf dem Entwicklungsweg erworbe
nen Störungen, und so verschieden voneinander, wie die verschiedenen Anteile der 
kindlichen- Persönlichkeit. ,,Wo es sich um lähmende Hemmungen und eingewur
zelte neurotisc,½e Symptomatologie handelt, wirkt nur die Kinderanalyse, die das 
Kräftespiel zwischen den psychischen Instanzen ändert. Bei anderen Störungen, bei 
denen der Zusammenhang mit der Außenwelt noch in weitgehendem Maße erhalten 
ist, können Haus, Schule und die mehr oberflächlichen Psychotherapien ihren Ein
fluß geltend machen." 
Das Buch wird zweifellos von jedem Psychoanalytiker gelesen und mit Gewinn als 
Lehrbuch eingesetzt werden. Wir bewundern die Darstellungskraft der Autorin und 
erkennen den großen didaktischen Wert nicht nur ihrer Schreibweise, sondern auc.il 
ihrer Methode ünd derjenigen, die an der Hampstead-Clinic geübt wird. 

Jacques Berna (Hamburg) 

Das Individuum und seine Welt: Eine Persönlichkeitstheorie 

Von Hans Thomae, 6~1 Seiten, Göttingen, Verlag für Psychologie, Dr. C. J. Hogrefe, 
1968. Broschiert. 

Der Autor dieses Buches, Hans Thomae, ist Ordinarius für Psychologie und Direk
tor des Psychologischen Instituts an der Universität Bonn. Er ist ferner Verant
wortlicher Herausgeber eines 12bändigen Handbuchs der Psychologie; Schriftleiter 
der internationalen Zeitschrift „Human Development" und Mitherausgeber des 
,,Archiv für die gesamte Psychologie". 
In der Untersuchung des gegenwärtigen Standes der Persönlichkeitsforschung stößt 
Dr. Thomae auf Gegensätze, die in der Anschauung und Anwendung der Psycholo
gie beruhen. Eine Mehrheit von Psychologen arbeitet empirisch-klinisch und ist be
strebt, Hilfe für individuell geartete Nöte zu finden. Andere Psychologen stützen 
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ihre Theorien über Persönlichkeit auf Experimente. Dieses erklärt nicht nur, warum 
es so viele Persönlichkeitstheorien gibt, sondern bestätigt auch, warum so viele 
Persönlichkeitstheorien aus aufzählenden Umschreibungen bestehen. Keine dieser 

. zahlreichen Theorien trifft den Nagel auf den Kopf. Weder die empirisch-klinische 
noch die theoretisch-akademische Auswertung allein sind im Stande, eine all-um
fassende Definition zu geben. 
Der Verfasser dieses Buches versucht mi seinen Darstellungen dieses Dilemma zu 
überbrücken, indem er zu den Quellen der empirischen Psychologie vorstößt. Er 
versucht Informationen über menschliches Verhalten, das nicht experimentell redu
ziert oder .durch sachfremde Überlegungen verzerrt ist, zu erschließen. Seine Aus
führungen stützen sich auf langjährige Beobachtungen von ca. 3000 Personen im 
Alter von 5 bis 75 Jahren aus allen sozialen Schichten. Dr. Thomae und seine Mit
arbeiter untersuchten, unter anderem, die Lebensgestaltung von männlichen Ange
stellten, die Lebensgestaltung der Frau, Zusammenhänge zwischen Konflikt und 
Lebensalter, die Anpassung von 50- bis 55jährigen und 70- bis 75jährigen Lehrern 
und Stahlarbeitern an die Probleme der Pensionierung, und den Verlauf der Per
sönlichkeitsentwicklung im höheren Lebensalter, sowie Untersuchungen an sozialen 
auffälligen Personen. 
Das Resultat ist die modernste übersieht, die es heute in Deutschland über die 
Psychologie der Persönlichkeit gibt. Dieses umfassende Buch enthält 1135 Literatur
referenzen, von denen 681 oder fast 60 0/o amerikanischen Ursprungs sind. Referen
zen aus europäischen Ländern sind in den Text eingeflochten. 
Das Buch besteht aus drei Teilen: 1. Das Studium des Individuums in der gegen
wärtigen Persönlichkeitsforschung, 2. Methodik und Systematik einer Psychologie 
und 3. Principien personaler Geschehensordnung. Jeder Teil ist in Kapitel unter
teilt. · 
Die 3 Kapitel des ersten Teiles berichten über Positionen und Axiome der gegen
wärtigen Persönlichkeitsforschung, Formen und Probleme der nomothetischen Klas
sifikation und „Persönlid1keit" im Lichte nomothetischer Reduktion. 
Der zweite Teil behandelt den individuellen Bios als Einheit der Erfassung, die 
formale . Grundkategorie einer psychologischen Biographik, Kognitive Kategorien, 
Beiträge zu einer thematischen Analyse der Persönlichkeit und Daseinstechnik und 
Daseinsthematik. 
Der dritte Teil befaßt sich im Detail mit Intra-Individueller Variabilität und per
sonaler Geschehensordnung und die Chronofizierung thematischer Strukturen. 
Sinneserfahrung und personale Geschehensordnung bilden den Abschluß. 
Soweit hat diese Besprechung versucht, dem Leser Aufschlüsse über die Gestaltung 
und den Inhalt dieses Buches zu vermitteln. Es ist fast unmöglich, eine kritisie
rende Besprechung über dieses Buch zu schreiben. Dr. Thomae befolgt das Dichter
wort „Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen". Was in den letzten 30 Jahren 
über „Persönlichkeit" geschrieben wurde, ist hier angeführt. Als klinischer Psycho
loge und Psychoanalytiker fand der Besprecher besonders interessant und aufschluß
reid1 das vielseitige Quellenmaterial aus den verschiedenen Studien des Verfassers, 
in denen sich das Eigenleben und die Persönlichkeitswerte vieler Personen klar 
widerspiegeln. 
Dr. Thomae vertritt den Standpunkt, daß man das Individuum und seine Welt 
erfassen kann, wenn man ohne vorgefaßte Meinungen an die Untersuchungs
probleme herantritt. Das heißt, daß man nicht metho.disch kodifiziert, sondern 
voraussetzungsfrei sich mit diesen Problemen befaßt. Dieses bedingt ferner, daß 
der Mannigfaltigkeit der individuellen Welten genügend Rechnung getragen wird. 
Dr. Thomae schließt mit der Hoffnung, daß „die Psychologie, die sich ein halbes 
Jahrhundert lang mit unterschiedlichem Ei-folg bemühte, das Individuum an die 
Gesellschaft anzupassen, sich mehr und mehr auch auf die Aufgabe besinnen, die 
Gesellschaft ,individuellen Welten' anzupassen". 
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Dieses Buch füllt eine Lücke. Es ergänzt und vervollständigt. Die große Anzahl 
von Persönlichkeitstheorien muß verwirrend auf Studenten und deren Lehrer sein. 
Dr. Thomae's Buch bringt Ordnung und Klarheit in diese Widersprüche. Die ange
führten Beispiele sind dem Leben entnommen und dokumentieren das Einzelleben 
der Versuchspersonen. Experimente und sachfremde Folgerungen sind bei Seite ge
schoben. 
Dieses Buch verdient einen großen Leserkreis. Verbunden mit diesem Wunsch ist die 
Hoffnung, daß die Jüngeren unter den Psychologen durch dieses Buch angeregt 
werden im Sinne der hier dargestellten Methoden weiter zu forschen und damit das 
Gesamtgebiet der Persönlichkeitsforschung emen Schritt weiter zum vollkommenen 
Verständnis gebracht wird .. 

Gus Woltmann (New York) 

The Home of the learned man 

Ed. by John Kosa with a Foreword by U. S. Senator Edward M. Kennedy (Mass.). 
192 pages, New Haven, Conn.: College and University Press, 1968. 

This is a symposium on the immigrant scholar in America. Eleven foreign-horn 
scholars talk about their psychological adjustments, the po!itical role of the foreign
born physicist, the administrative systcm of schools of higher learning, the place 
of the foreign-born student on the campus, and related topics. 
\X,-ho are these scholars and vrhy should tbeir thoughts and experiences interest us? 
It mu:,t be ~ta.ted rlzht in rhe heginn1ng thar this buuk doe'5 nof Ye1a.tr: ~tru.ggie 
of those ~chc.lq~•, wh0 rr.fu5cd. to be ~;gleichgeschaltee" ~n,·i • h,-,.,,{,-{.-,f~ iF-f, f~;.7; 

Germany. With the exception cf a Ger~an-b~rn psychoanalyst all other contri
butors came later to the United States, many of them in protest against Stalin's 
dictatorship of mind and body. In terms of nationality two scholars each come from 
Germany, Hungary and Czechoslovakia. Austria, China, E'ngland and Ireland are 
represented with one scholar each. One contrihutor is not indentified but simply 
called a "foreign-born scholar". In terms of disciplines the authors are divided 
into six sociologists, two English teachers, one psychoanalyst, one political scientist 
and one contributor whose profcssional specialty is not given. 
In this volume the eleven scholars discuss the "brain drain" (a term coined by the 
British Prime Minister Harold Wilson) on other countries caused by immigration of 
scholars to this country. They try to evaluate the causes and the effect this has 
had upon American learning. Although the cross exchange between American and 
European scholastic achievement has been present since the siging of the Declara
tion of Independence, the sdiolars who recently settled in America discovered that 
academic learning in this country is like a Janus head; having two faces. In America 
knowledge is not a closed and rigid system to which only the scholar holds the 
right key. Knowledge is the outcome of human conditions. Since human and 
social conditions, as studied in the humanities, change frum rnue to tim.e and 
from place to place, knowledge must also change. 
A process of acculteration is beset by many pitfalls. Aside from learning the 
language and getting used to different modes of living, food, dressing and travelling, 
the immigrant skolar must also change many of his formerly cherished concepts. 
This change becomes very marked when sociology, language or political sciences 
form the area of specialization. He had to learn that freedom of speech is not the 
same as academic freedom. 
Right now the American scholar, whether native born or immigrant, is faced with 
nation-wide unrest at the college campus. There are demands for administrative 
reforms, curriculum changes, greater participation of Negroes in the academic life, 
and so on. No one knows · what the ultimate outcome will be. Dr. Kosa, the 
Editor of this book, is confident that Amcrica can take criticism and hold to her 
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course. He pleads for the elimination of tribal prejudices · ad the end of global 
follies. He hopes for the opening of one, unified, international campus and closed 
by quoting Emerson, who wrote "if the single man plant himself indomitably 
upon his instincts and there abide, the huge world will c_ome round to him'.'. 

lt is regretable that this small book which is so rich in food for thought, is not 
available for many readers who do not master English. The individual papers 
really are informative as well as challenging. 'fhey vividly portray phases of 
American academic life as seen through the eyes of a foreign-born scholar and 
relate the necessary adjustment that had to be made. 

Kongreß-und andere Nachrichten / 
Conventions and Other News 

Gus Woltmann (New York) 

Der Zweite Internationale Kongreß für Sozialpsychatrie fand vom 4. - 8. 8. 1969 in der 
Quinton und Kynaston School, Marlborough Hill, London NW 8 (England), statt. 

Die erste Internationale Konferenz über "Day-Hospitals" und Gemeinschaftsdienst wurde 
vom 11. - p. 8. 1969 im Bedford C~llege durchgeführt. · 

Die erste Inernationale Konferenz über "Self-governed Un~ts" (Therapeutische Gemein
schaften, Syanon", N. N. etc.) fand vom 13. - 15. 8. 1969 im Bedford College statt 

Kongreßberichte sind anzufordern bei: 
B. A. S. P. 
7 Hollycroft Ave. 
Hampstead, London, N. W. 3 
England 

Die auf dem 26. Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in Rom vom 27. 7. - 1. 8. 
1969 gehaltenen Vorträge sind im "International Journal of Psycho-analysis", Volume 50, 
Part 1, 1969, nachzulesen. 

Die Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft e. V. (D. G. G.) veranstaltet ihr 
erstes Internationales Symposion für psychoanalytische Gruppenpsychotherapie in Paestum 
bei Neapel im Anschluß an den 26. Internationalen Kongreß in Rom. Das Symposion, 
das vom 2. bis einschl. 7. August 1969 unter Teilnahme von führenden Gruppen
psychotherapeuten aus 17 Nationen stattfand, kreierte als Alternative zu überinstitutio
nalisierten Kongressen den Typus des Casa Congress. 

Ein wissensch~ftliches Symposion als· Instrument der K;ongreßforschung: Kongresse wer
den veranstaltet, um direkte Kommunikation zwischen Wissenschaftlern zu ermöglichen. 
Fast immer wird das Gegenteil erreicht. Lebendiger Austausch findet am Rande statt 
und der konventionelle Kongreß gibt den drückenden Rahmen ab. Ein Grund dafür ist 
die häufig einseitige Zielsetzung: den reibungslosen Ablauf des wissenschaftlichen Pro
gramms zu garantieren. Die Integration der massiven gruppendynamischen Auseinander
setzungen, von denen Kongresse notwendig begleitet werden, gelingt nicht. Die Sterili
tät der konventionellen Kongresse muß als Abwehr gegen solche Gruppenemotionen 
verstanden werden und verdeutlicht die Hilflosigkeit der Kongreßregie gegenüber diesen 
Phänomenen. 
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Sdbst Leute, die es besser wissen sollten, wissen sich nicht zu helfen: Den 26. Kon
greß der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung in Rom bezeichnete Alexander 
Mitscherlich als sinnloses touristisches Mammutunternehmen und forderte, die Struktur 
solcher Zusammenkünfte zu erforschen. 

Kongreßforschung allerdings ist nicht neu. Vor allem haben Margaret Mead und Raoul 
Schindler (Wien), ausgehend von ihrer Beschäftigung mit Gruppen, auf diesem Gebiet 
gearbeitet. 

Das 1. Internationale Symposium der DGG über Psychoanalytische Gruppenpsycho
therapie wurde unter Leitung des Berliner Psychiaters und Psychoanalytikers Dr. med. 
Günter Ammon von einer in Gruppendynamik erfahrenen Studentengruppe aus West
Berlin vorbereitet. Von vornherein stand auf dem Programm des Symposiums eine 
gemeinsame Auswertung der spezifischen Prozeßdynamik dieser wissenschaftlichen Zu
sammenkunft. 

Bei der Eröffnung des Symposions gab Günter Ammon, Präsident der DGG, die Ab
sicht bekannt, das Treffen als Instrument zur Erforschung von Kongreßdynamik zu nut• 
zen. Der erste Referent des Symposions, Martin Grotjahn (Beverly Hills) ging dann 
auch gleich von einer spezifischen Perspektive an die Gruppenproblematik heran: er be
zeichnete die Psychoanalytischen Gesellschaften als große unanalysierte Familien. Die 
v.ielfältigen Spannungen zwischen und innerhalb analytischen Gruppen sind nach Grot
jahn die Folge davon, daß die Psychoanalytischen Vereinigungen ihre analytischen An-
strengungen bisher nicht a~1f ihre (.igcnc ()rganisation angev."endet haben~ Crot_i..-ihn kri-
6~iertr d~c l\hh? ~g1 g~/")1t~vcrh~ !trd~sp clt:~t-- r~rr'"}ir•;t n? 'yti~r:-b~r. /\ 1.~ ::L'!!d1_·r:g:::1~ ;:,,eil sie 
nicht analysiert werd_en und so unhewufü weiterwirken müssen. Gro.tjahrt sieht deshaib 
in einer analytischen Gruppenerfahru11g während der Ausbildung zum Psychotherapeuten 
die Grundvoraussetzung für den Erfolg späterer analytischer Tätigkeit. 

Im weiteren Verlauf des Symposions wurden ad hoc gruppendynamische Sitzungen ein
geschoben. Aus der Dynamik des Symposions z. B. ergab sich eine Veranstaltung: eine 
Panel-Diskussion über die gegenwärtigen Studentenunruhen. Ammon betonte, daß er die 
studentische Bewegung keineswegs als einen pathologischen Prozeß begreife, wie Mit
scherlich z. B. d_ies in Rom ausgesprochen hatte; daß es sich um einen bedeutsamen revo
lutionären Ansatz handle, die Selbstentfremaung, die uns die heutige Gesellschaft auf
erlegt, zu überwinden. Ammon verstand die Studentenbewegung als einen V ersuch, etwas 
zu verwirklichen, wozu die ältere Generation nicht den Mut gefunden habe. 

Ammons Thesen wurden unterstützt von Mahler (Studentische Psychotherapeutische Be
ratungsstelle der Universität Frankfurt) und Kalheyss (Studentische Psychohygienische 
Beratungsstelle München), Letzterer berichtete u, a. über die psychologische Haftyor
bereitung für politisch inhaftierte Studenten. lvfoeller ( Srudentische Beratungsstelle 
Gießen) entwickelte die Hypothese eines Identitätsaufschubes, unter dem die Studenten 
heute besonders leiden, da sie erst spät in ihrer Entwicklung zu einer beruflichen Iden
tität kommen, was Frustration und daher Aggression zur Folge hat. Hedy Schwarz, 
London, drückte ebenfalls ihr Verständnis für die Studentenbewegung aus, hielt jedoch 
eine weniger vage, ganz konkrete Zielsetzung der Bewegung für nötig. Die Resignation 
der älteren Generation sieht sie im Zerbrechen ihrer Leitbilder begründet. 

Die Auswertung der spezifischen Gruppendynamik eines wissenschaftlichen Symposions 
nach dem Paestumer Modell wird z. Z. von .(1.mmon als Studie in der amerikanischen 
Zeitschrift „Comparative Group Studies" ( ed. University of Southern California) ver
öffentlicht. Das 1. Symposion der DGG lag mit seinen 130 Gruppenpsychotherapeuten 
aus 17 Ländern - be~onders starke Delegationen aus den USA, Großbritannien, Süd
amerika, Skandinavien, Italien, Israel, Deutschland -- sozusagen im Mittelgebiet 
zwischen Groß- und Klein-Kongreß und eignete sich daher besonders zum Studium 
dynamischer Strukturen von Kongressen. 
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Raoul Schindler, Wien, bezeichnete die Veranstaltung als einen neuen Kongreß-Typ, den 
er „Casa-Kongreß" nannte. 

Als Ergebnis seiner Studie fordert Ammon, daß ein wissenschaftliches Treffen unter 
100 Teilnehmern zählen, in kreisförmiger Anordnung tagen und zusätzlich spontan 
Arbeitsgruppen konstituieren solle. S. H. Foulkes; (London) empfahl in seiner Gruß
botschaft zum 1. Internationalen Symposion der DGG, die psychoanalytische Theorit 
im Lichte der Gruppenpsychotherapie zu durchdringen und darüber hinaus die Beiträge, 
die die psychoanalytische Gruppenpsychotherapie leisten kann, an andere Disziplinen, 
die sich mit dynamischen Gruppen befassen, zu vermitteln. Bei derartigen Treffen seien 
tägliche gruppendynamische Sitzungen optimal. Wenn weniger Sitzungen abgehalten 
werden, führen diese vorwiegend zur Entladung aggressiver Inhalte. 

Aus dem wissenschaftlichen J:'rogramm ist zu berichten: Angel Garma (Buenos Aires) 
referierte über den gruppenpsychotherapeutischen Prozeß einer Gruppe von Patienten 
mit dem psychosomatischen Syndrom peptic ulcer, der sich entscheidend zur Hedung 
hin entwickelte, als zwei Patienten mit psychosomatischer chronischer colitis in die 
Gruppe eingeführt wurden. Die konvergierenden psychischen Konflikte und Strukturen 
beider Patientengruppen waren entscheidend für den Heilungsprozeß. 

Günther Ammon (Berlin) ordnete in seinem Vortrag die psychoanalytische Gruppen
psychotherapie ein in ein gleitendes Spektrum ther~peutischer Maßnahmen, korrespon
dierend zu den verschiedenen variierenden psychischen Krankheitszuständen. Seine Beob
achtung des Wandels im Ausdruck des psychischen Krankheitsgeschehens in den letzten 
zwei Jahrzehnten wurde bestätigt durch ähnliche Beobachtungen anderer Teilnehmer. 
Ammon bezeichnete die psychoanalytische Gruppenpsychotherapie als die Therapie der 
Zukunft. 

Gisela Ammon (Berlin) berichtete über ihren Psychoanalytischen Kindergarten mit Kin
dern von Patienten, die an gruppenpsychotherapeutischer Behandlung teilnehmen. Es ist 
das erste uns bekannte Experiment dieser Art . in der Geschichte der Psychotherapie. 
Nach über anderthalbjähriger Beobachtungszeit konnte sie folgendes berichten: 

1. Kinder, die in ihrem Verhalten sehr aggressiv sind; verloren dieses Verhalten, nach
dem die elterliche Aggression in der Therapie durchgearbeitet wurde und nicht mehr 
den Kindern gegenüber ausgelebt wurde. 

2. Die Direkt-Beobachtungen an Kleinkindern stützen eine Zentral-These Günter 
Ammons: die Ablehnung des z. Z. von Alexander Mitscherlich vertretenen alten 
Freud'schen Dogmas von einem sogenannten Destruktions- und Todestrieb. 

3. Weiterhin machte Gisela Ammon die interessante_ Beobachtung, daß Kleinkinder ge-
störter Eltern keineswegs zwangsläufig psychische Störungen aufweisen müssen. 

Ein aufschlußreicher Beitrag aus der gruppenpsychotherapeutischen Praxis war die Arbeit 
von Julius Kaye (London) über die Einführung eines Cotherapeuten in eine laufende 
Gruppe und die daraus entstehenden Übertragungsverschiebungen. 

Raoul Schindler (Wien) berichtete über das Suicidthema in der analytischen Gruppe. 
Seine Ausführungen gipfelten in der Feststellung, daß jede Gruppe durch Institutionali
sierung einen Suicid der Gruppe einleite. 

Leighton W hitaker (Denver, USA) berid1tete über intensive Gruppenpsychotherapie mit 
stationären psychiatrischen Patienten aus der Sicht psychoanalytischer Ich-Psychologie. 

Benjamin Kotkov (Putney, Vmt. USA) sprach über die besonderen Umstände, die eine 
Veränderung in der Gruppenpsychotherapie mit psychoneurotischen Erwachsenen ver
ursachen können. 

Annelise Heigl-Evers 11nd Franz Heigl (Göttingen) sprachen über die Indikation für 
psychoanalytische Gruppenpsychotherapie für neurotisch Erkrankte. 
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A. E. Meyer (Hamburg) berichtete über einen empirischen Katalog von Interpretationen 
in der Gruppe, ein Forschungsobjekt, das er auf· einer Sonderveranstaltung mit klini
schen Tonbandaufnahmen substantiierte. 

Jose L. Gonzales (Mexico City) referierte ebenfalls über spezifische klinische gruppen
psychotherapeutische Ergebnisse: Regression zu einer evolutionären Ebene einer Gruppe 
unter psychotherapeutischer Therapie. Er entwickelte dazu ein Bezugskonzept für Psycho
sen in Zusammenarbeit mit Gustavo Quevedo. 

Theodore Dosuzkov (Prag) referierte über das ·Psychodrama (nach Moreno) vom Ver-
ständnis der Psychoanalyse. · 

Auf Abendveranstaltungen berichtete Gerdhild von Staabs (Berlin) über die Anwen
dung des Scenotests für die Gruppenpsychotherapie mit Kindern, Martin Grotjahn 
(Beverly Hills) zeigte z. T. noch unveröffentlichte frühe Bilder von Freud und seinen 
Mitarbeitern, 'Nährend Giinter /frn,non (Berlin} ebenfalls mit Lichtbidern, über eine 
,,Psychiatrische Klinik" als eine gesellschaftliche Realität vor ihrer Eröffnung berichtete. 

Dieses Symposion wurde von Studenten der Freien Universität Berlin und des Lehr
und Forschungsinstituts der Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft organisiert, zwar 
im Schatten der sc..1-iönsten antiken Tempel, jedoch in einer Gegend, die die Erforder
nisse für eine Kongreßgestaltung im üblichen Sinne vermissen ließ. 

Abschließend sei noch einmal all den Teilnehmern gedankt, die durch ihre aktive Mit
wirkung und wertvolle Kritik zum Gelingen des Symposions beigetragen haben . 

..... ' 1.,_N.ct_l}h_ 

envartcte und großzügige Unterstützung seitens der italienischen Behörden. 

Die auf diesem Symposion gehaltenen Vorträge und Diskussionen werden heraus
gegeben von Günter Ammon und erscheinen demnächst in den „Schriften zur uynami
schen Psychiatrie" der Westlichen Berliner Verlagsgesellschaft Heenemann KG, 1 Berlin 

ff 42, Bessemerstraße 83. 

Auf dem Kongreß hatte die D G. G. gemäß ihrer Satzung• die internationale Mitglied
schaft für qualifizierte Gruppenpsychotherapeuten bekanntgegeben. Dadurch konnte die 
D, G. G. eine Reihe nationaler und internationaler Fachleute neu gewinnen. 

Die Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft e. V. (DGG) veranstaltet im 
Mai 1970 ihr 2. Internationales Symposion für Gruppenpsychotherapie in Paestum 
( Salerno), Italien. Das Leitthema ist: ,,Aggression und Gruppe". Dr. Foulkes, London, 
und Therapeuten aus aller Welt haben bereits ihre Teilnahme angekündigt. Weitere 
Interessenten, vor allem solche, die sich mit einem Referat beteiligen wollen, werden 
gebeten sich an das Organisationskomitee „Symposion 1970" der DGG, 1 Berlin 15, 
Wielandstraße 27/28, zu wenden. 

The DeutsdH Gt1ippenpsychotherapeutischc: Cc:sc!lschaft (D. G. G.) organized the f.rst 
International Symposion on Psychoanalytic G10up Psychotherap in Paestum near Neaples 
following the 26th International Congress in Rome. The symposion took place from 
the 2nd till 7th August 1969. Leading group Psychotherapists from 17 nations. participa
ted. The typus of the "Casa Corigress" as an alternative to overinstitutionalised con
gresses was founded. 

A Scientific Symposion, An Instrument For Congress Research: Congresses are held to 
establish a direct communication among scientists. Mostly, they achieve the contrary. 
The cvncentional congress gives only the oppressing frame, while the vivid exchange 
of ideas exists but at the periphery. This phenomenon is due to the onesided goalsett
ing: to guarantee the smooth process of the scientific program. Nothing is clone for 
integrating the intensive process of groupdynamics, which necessarily accompany con
gresses. 
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The sterile atmosphere of conventional congresses is presumably the result from the 
defence against such group emotions and illuminates the helpless attitude of the con
gress management towards these phennomena. 
Even those who should know it bettet, have no solutions at band. Alexander Mitseher
lieh called the 26th Congress of the International Psychoanalytic Association in Rome 
a · senseless touristic enterprise and requested that scientific search of such assemblies 
should be clone. 
Congress research, however, is not a new theme. Especially Margaret Mead, and Rao!tl 
Schindler, Vienna, worked in this {ield, inspired by their research on groups. 

The 1st International Symposion of the German Group Psychotherapeutic Society, Inc. 
(DGG) about psychoanalytic group psychotherapy -was organized by the Berlin Psy
chiatrist and psychoanalyst Günter Ammon, and a group of bis students experienced 
in group dynamics. 
From the very beginning, the program of this symposion included a coiiective evaiution 
of the assemblies specific dynamics. 

'When ina.t1g1.1r~tiog the S}'mposion, Giinlfr Ammon, _presi_dent. oLthe DGG, annouoc:~cl 
to use the meeting as an instrument for research of congress dynamics. Martin Grot
jahn (Beverly Hills), first refere of the symposion, saw the problematic of groups from 
a specific perspective: he considered the psychoanalytic society to be a big, but un
analysed family. This is the main reason for the multiple tensions intra and between 
analytic groups. Grotjahn criticised the psychoanalytic training that creates and preserves 
serious dependencies, which are, however, not analysed, and therefore keep their sub
conscious influence. For him, the analytic group experirnce for training psychothera
pists is a prerequisite for the succes of later analytic profession. 

In the further process of the symposion, ad hoc group dynamic sessions were inserted. 
As a result of the symposion's dynamic, a panel discussion on today's students' revolts 
took place. Ammon emphasized, that he does not at all understand the student move
ment as a pathologic process, as Mitscherlich bad said in Rome, but as an important 
reYolutionary onset to overcome self-estrangemrnt, imposed on us by out societies. 
An;mon pointed out that the students are trying to find a new way of life, a way 
which the elder generation did not dare to realize. 
Ammon'.r theses were mainly supported by Mahler (Students' Psychotherapeutic Counsel
ing Service at the Frankfurt University) and Kalheyss (Students' Psychohygienic Coun
seling Service, Muni eh). 
The latter reported on psycholcgical preparing for trial and imprisonment of politically 
arrested students. Moeller (Students' Counseling Service, Gießen) developed a hypothe
sis of a so-called identity-delay, causing many students' suff erings, for students 
only reach a prof essional identity rather late in their lives. A fact, leading to frustration 
and subsequently to aggression. 1-frdy Schwarz (London) expressed her sympathy for 
the students' movement, too, but she found it necessary to install a less vague and a 
more concrete revolutionary aimsetting. In her opinion, the elder generation resigned due 
to their political and religious ideas (socialism and Jewish religion) being broken. 

An evalution of the specife group-dynamics in the course of a scientific symposion like 
the one at Paestum is being published as a research study by Ammon in the American 
Journal „Comparative Group Studies" (ed. University of Southern California). The 
Paestum symposion is a good object for studying the dynamic structure of congress, 
because it situates right in the middle between big and small congresses. (Participating 
in Paestum were 130 Grouppsychotherapists from 17 nations, with strong delegations 
from the USA, Great Britain, Latin America, Scandinavia, Italy, Israel and Germany.) 
Raoul Schindler, stated that by this meeting a new type of congress was created: the 
,. Casa-Congress", which developed a fertile communication. lt is planned to arrange 
such a Symposion every year in Paestum. 
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According to S. H. Foulkes' address, these future meetings should serve a scientific 
exchange, in order to review the theories of psychoanalysis in the light of group analy
tical observations (and vice versa). He requested to make these contributions available 
to the various group dynamics, non analytic schools, who are increasingly becoming aware 
of the fact that they can not ignore them. 
To intensify scientific and human communication in such a symposion, Ammon requires 
as a result of his studies that a meeting should have less than hundred participants 
and be held in a circular setting, and constitute in addition spontaneous work groups. 
Meetings of that type af ford daily group dynamic sessions. In case of less sessions, 
aggressive emotions are then mainly Jet out. 
From the scientific program some short notice is given: Angel Garma (Buenos Aires) 
reported about the particular characteristics of Group Psychotherapy with a group of 
ulcer patients, where the main step to recovery was achieved when two patients with 
psychosomatic chronical colitis entered the group. The convergating psychic structure 
and conflicts of both patient groups are to be considered as the decisive factor for 
recovery. 
Rttdolf Ekstein (Los Angeles) contributed a study of psychoanalytic reflections on the 
emergente of teacher's professional identity. This urgent theme led to the improvised 
panel discussion mentioned above. 
Günter Ammon (Berlin) classified the psychoanalytic grouppsychotherapy into a 
gliding scale of therapeutic measures, corresponding with the varying states of mental 
health. His observations rega.rding the change in the expression of psychi<--: pathology 

r,th...,..,.r rrsnP"rP~~ ,", 

rnembcrs. 1\.mmon believes in psychoanaiytic group psychotherapy to be the therapeutH:: 
method of the future. 
Gisela Ammon (Berlin) reported on a psychoanalytic kindergarten, running parallel to 
the group psychotherapy of the children's parents. As far as we know, it is the first 
experiment of this kind in the history of psychotherapy. After more than 1 ½ years 
of observations, she came to the following assumptions: 
1. Children show{ng a very aggressive attitude lost it, after their parents' aggression 

being worked through in group therapy, and being no longer lived out towards the 
children. 

2. These direct observations support a central thesis of · Günter Ammon: the refusal 
of the Freudian dogma, the so-cailed death-instinct, the prominent defender of 
which is Alexander Mitscherlich. 

3. Furthermore, another interesting observation is that infants of disturbed parents 
have not necessarily psychic disturbances. 

An informative contribution to the group psychotherapeutic work was the paper of 
Julius Kaye (London) on the observations on the response of an ongoing therapy group 
to the temporary introduction of a co-therapist, and the resulting problems of the shift
ing of transfe.reuce~ 
Raoul Schindler (Vienna) reported on the suicide theme in the analytic group. His 
assumptions highlighted in the statement that each group introduces an institutionalized 
suicide of the group. 
Leighton W hitaker (Denver, USA), read on intensive in-patient group psychotherapy 
from the standpoint of psychoanalytic Egopsychology. 

Benjamin Kotkov (Putney, Vermont USA) spoke about „Promoters of Change in 
Group Psychotherapy With Psychoneurotic Adults". 
David Morgan's (Pasadena, Cal. USA) paper dealt with „Group Psychotherapy For 
Therapists and their Wives". 

A;znelise Heigl-Evers and Franz Heigl (Göttingen) reported about the indication for 
psychoanalytic group psychotherapy. 
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A. E. Meyer' s (Hamburg) paper was headlined „An empirical catalogue of the inter
pretation in the group", a research project that he substantiated in an extraordinary 
meeting with tapes. 

Jose L. Gonzales' paper (Mexico City) dealt also with specific clinical group psycho
therapeutic results: the regression to an evolutionary level of a group in psychoanalytic 
therapy. He developed a frame of reference for psychoses in cooperation with Gustavo 
Quevedo. 

Theodore Dosuzkov (Prague) spoke about the Psychodrama (Moreno) in the light of 
psychoanalysis. 

On night sessions, Gerdhild von Staabs (Berlin) reported on the application of the 
Szeno-Test for group psychotherapy with children. Martin Grotjahn (Beverly Hills, USA) 
showed early pictures of Freud and his colleagues, which have been unpublished up to 
then; while Günter Ammon (Berlin) gave a report about a psychiatric hospital as a social 
reality before opening. 

It is worthwhile mentioning also that this symposion was organized by students of the 
Free University of Berlin, and of the Lehr- und Forschungsinstitut of the Germ.in 
Group Psychotherapeutic Society, lnc. (DGG). Having a historic, beautiful background 
with antique temples, it took however place in a surrounding that was not fit for a 
congress in the usual sense. 

Finally, thanks to all participants, who contributed by active cooperation and precious 
criticism to the success of the symposion. Especial gratitude is due to Dr. De Feo 
(Vice Prefect) of the distrid: of Salerno for the unexpected and generous support by 
the Italian local government. 

The papers and discussions held on the symposion will be reviewed and edited by 
Günter Ammon, they will be published in the Schriftenreihe zur Dynamischen Psychia
trie, Westliche Berliner Verlagsgesellschaft Heenemann KG, 1000 Berlin 42, Bessemer-
straße 83. · 

The D. G. G. (German Group Psychotherapeutic Society) announced - according 
to tlieir statutes - the international membership for qualified groups psychotherapists. 
A number of national and international staff group psychotherapists became member of 
the D. G. G. 

In May, 1970, the 2nd International Symposion on Group Psychotherapy, organized by 
the German Group Psychotherapeutic Society, lnc. (DGG), will take place in Paestum 
(Salerno), Italy. Leading subject will be: ,,Aggression And Group".· Dr. Foulkes, 
London, and other psychotherapists from all over the world announced already their 
joining the Symposion. Further interested people are requested to write: Organizing 
Committee „Symposion 1970" of the DGG, 1000 Berlin 15, Wielandstraße 27/28, 
Germany. 
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Mitteilungen des Lehr-und Forschungsinstituts 
für Psychodynamische Psychiatrie und Gruppendynamik / 
Communication of the Lehr-und Forschungsinstitut 

Dr. med. Imre Herman, Nervenarzt und Privatdozent, Pionier der Psychoanalyse wird am 

13. November 1969 80 Jahre alt. Durch seine wissenschaftliche Tätigkeit vertritt Imre 

Herman die Budapester Schule, deren Haupt einst Sandor Ferenczi war. Jeder der Imre 

Herman kennt und schätzt, wünscht, daß er seine Arbeit noch viele Jahre bei bester 

Gesundheit fortsetzen kann. 
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Gründung der Deutsc:hen Gruppenpsrchotherapeutlsc:hen 
Gesellschaft (DGG) e. V. 

Im Mai 1969 wurde die Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft (DDG) e~ V. 
gegründet. Sitz der Gesellschaft ist West-Berlin. 

Die Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft ist die Berufs- und Standes
organisation der Gruppenpsychotherapeuten in Deutschland. Ihre besondere Aufgabe sieht 
sie in der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der. Gruppenpsychotherapie auf psycho
analytischer Grundlage und der Gruppendynamik. Die Gesellschaft legt die Richtlinien 
für die gruppenpsychotherapeutische Ausbildung in Deutschland fest. 

In die DGG aufgenommen werden können: 
- als ordentlich,e Mitglieder voll ausgebildete Gruppenpsychotherapeuten, 
- als außerordentliche Mitglieder Ausbildungskandidaten in fortgeschrittener Ausbildung 

,.uw G, uppi;;up.>ychvthc,',.pi;;ukn, 
- als affilierte Mitglieder interessierte Personen aus verschiedenen Berufsgruppen (Pä

dagogen, Psychologe,n, Soziologen etc.), 
- als korrespondierende Mitglieder Personen, die zur internationalen Kommunikation 

beitragen, 
- als Ehrenmitglieder Personen, die die Ziele der DDG unterstützen und besondere 

Verdienste auf dem Gebiet der Gruppenpsychotherapie erworben haben, 
- als fördernde Mitglieder Personen, die die DGG materiell unterstützen. 

Das der DGG angeschlossene Lehr- und Forschungsinstitut für Psychodynamische Psychia
trie und Gruppendynamik (LFI) bildet Gruppenpsychotherapeuten aus. Im laufenden 
Semester finden 10 Lehrveranstaltungen statt, die die Gebiete der Psychoanalyse, der 
Gruppenpsychotherapie und der Gruppendynamik behandeln. U. a. ist eine Teilnahme 
an sogenannten „Teaching-Gruppen" zwecks Eigenerfahrung und Studiums der Gruppen
dynamik möglich. Ausbildungskandidaten, die die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
haben, können die Mitgliedschaft in der DGG und der American Group Psychotherapy 
Association (AGPA) erwerben. 

Das Institut bietet Psychiatern, Psychoanalytikern, Psychologen und Soziologen sowie ver
wandten Gruppen und psychiatrischem Hilfspersonal, in Ausnahmefällen auch sogenannten 
Laien (im Sinne der Freud'schen Einstellung zur Laienanalyse), eine psychodynamische 
Ausbildung. Es bietet Konsultation und regelmäßige Unterweisung in Einzel- und 
Gruppensitzungen. Das Institut hat sich außerdem die Schaffung eines psychiatrischen 
Zentrums für Forschung und Behandlung zur Aufgabe gemacht. 

Bibliothek und Arbeitsraum stehen im Institut zur Verfügung. 

Sprechstunden des Institutsdirektors nach Anmeldung im Sekretariat. 

Anträge· auf Aufnahme in die DGG und Vorlesungsverzeichnisse des LFI können bei der 
Geschäftsstelle, 1 Berlin 15, Wielandstraße 27/28 (Tel. 883 49 81 ), angefordert werden. 
Anmeldungen zur Teilnahme an den Lehrveranstaltungen sind schriftlich an das Sekretariat 
zu richten. 

Die DGG im Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin. 
Am Donnerstag, den 10. Juli 1969, stellte sich die DDG im überfüllten Auditorium 
Maximum der Freien Universität mit Vorträgen von Günter Ammon (Psychoanalyse und 
Gruppenpsychotherapie - Anpassung oder Emanzipation) und Martin Grotjahn, Beverly 
Hills (Der Einfluß der Gruppenpsychotherapie auf die Familie der Zukunft) vor. 
Die Vortragsveranstaltung wurde gemeinsam mit der Pinel-Gesellschaft e. V. (Gesell
schaft zur Förderung· psychiatrischer Kliniken und wissenschaftlicher Forschung nach den 
Erkenntnissen der Dynamischen Psychatrie) durchgeführt. 
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Martin Grotjahn Im Lehr- und Forschungsinstitut für Psychodynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik, Berlin (LFI) 
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Prof. Dr. Martin Grotjahn, Beverly Hills, sprach im Juli dieses Jahres im Lehr- und 
Forschungsinstitut für Psychodynamische Psychiatrie und Gruppendynamik, Berlin (LFI) 
über seine Erinnerungen an die große Zeit der Pschoanalyse zwischen 1920 und 1933 
in Berlin. Das Berliner Psychoanalytische Institut, aus Privatinitiative gegründet und 
mit privaten Mitteln unterhalten, war das erste Ausbildungsinstitut der Psychoanalyse 
und gleichzeitig die erste psychoanalytische Poliklinik der Welt, in der auch armen 
Patienten die Behandlung ermöglicht wurde. 

Damals bestand noch ein lebendiger Zusammenhang zwischen Forschung, Analyse und 
Ausbildung: ,,In der Zeit konnte man ein Kandidat · der Analyse und gleichzeitig ein 
Training Analyst sein~" Die Bedeutung, die später einer den Regeln gemäßen Lehr
analyse zugemessen v;orden ist, stehe im Gegensatz zu der unkonventionellen Ausbil
dung der ersten Pioniere. Der Geist und die Atmosphäre des LFI erinnere ihn an diese 
Zeit. 

Die ersten Psychoanalytiker haben ihre soziale. Verpflichtung gesehen und eingelöst: 
neben den Kursen am Institut hielten Fenichel, Alexander, Reich, Simmel, Horney und 
andere Analytiker Vorträge auf Kongressen, an wissenschaftlichen Instituten aller Fakul
täten, Volkshochschulen usw., um eine breite Öffentlichkeit über die Psychoanalyse zu 
informieren. 

Für Interessenten liegt eine Tonbandaufnahme dieses Vortrages, der dokumentarischen 
\>,;," ert hat; vor; si~ kann am J .Fr angehört "t!}·erden. 

i',1artin Grotjahn, Ehrenmitglied der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesell
schaft e. V. (DGG) und Ehrenpräsident der Pinel-Gesellschaft e. V. zur Förderung 
psychiatrischer Kliniken uO:d wissenschaftlicher Forschung nach der Erkenntnis der 
dynamischen Psychiatrie. • 

Anläßlich eines Empfanges zu seinem 65. Geburtstag, an dem über 100 Mitglieder und 
Gäste obiger Gesellschaften teilnahmen, nahm Professor Grotjahn beide Ehren freudig 
entgegen. 

The Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft - DGG -
(German Group Psychoiherapy Asscciation) was fcunded. 

In May 1969 the German Group Psychotherapy Association was founded in Berlin. 
According to the Statutes the DDG is the professional organisation of group psycho
therapists in Germany. The association sees its special task in teaching and research 
in the neid of psychoanalytic group psychotherapy and group dynamics. It lays down the 
training principles for group psychotherapists in Germany. 

Eligible for membership of the German Group Psychotherapy Ass. (DGG) are: 

- as regular members fully trained group psychotherapists, 
- as associated members candidates in advanced training for group psychotherapists, 
_:_ as affiliated members interested persons from different professional groups (pedago

gues, psychologists, sociologists etc.), 
- as corresponding members persons who contribute to international communication, 
- as honorary members persons who sustain the aims of the DDG and have special 

merits in the field of group psychotherapy, 
-·- as promoting members persons who support the DGG financally. 

The DGG has. as its training institute the 

Lehr- und Forschungsinstitut für Psychodynamische 
Psychatrie und Gruppendynamik in Berlin. 
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During the semester there are 10 courses of lectures on the subject of psychoanalysis, 
group psychotherapy and group dynamics. Furthermore the institute offers participation 
in "Teaching groups" for the purpuse of seif experience and for studying group dynamics. 
Candidates in training who graduate from the institute, can apply for membership at the 
DGG and at the American Group Psychotherapy Ass. (AGPA). 

The institute off ers psychodynamic training - in the style of the Menninger School of 
Psychiatry - to psychiatrists, psychoanalysts, psychologists, sociologists, social workers, 
psychiatric aids and also to 'socalled laymen (in the sense of Freud's attitude to lay 
analysis). Furthermore the institute off ers consultation and supervision in individual and 
group sessions. There are intentions to build up a center for psychiatric research and 
treatment which will be in connection with the institute .. 

In th.e institute is a library and study available. 

Consulting hours of the institute's director: by appointment with the secretary. 

Application forms for membership at the DGG and the training program of the LFI can 
be requested at the office, 1 Berlin 15, Wielandstr. 27/28 (Tel. 883 49 81). Applications 
for participation in the training program are to be made in writing to the office. 

First public appearance of the DGG at the Auditorium Maximum of the 
Free University of Berlin. 

On Thursday, 10th of Juli 1969, the DDG presented itself at the Auditorium Maximum 
of the J:ree University with two lectures, one given by Günter Ammon: Psychoanalysis 
and Group Psychotherapy - Adaptation or Emancipation, and the other given by Martin 
Grotjahn ( Beverly Hills): The influence of Group Psychotherapy on the Family of the 
future. The lecfores were arranged jointly with the Pinel Society (a society for the 
advancement of psychiatric clinics and of scientific research according to the priniples of 
dynamic psychiatry). 

Martin Grotjahn at the Lehr- und Forschungsinstitut für Psychodynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik, Berlin (LFI) 

In July, Dr. Martin Grotjahn remembered and read a paper about the great times of 
psychoanalysis in Berlin between 1920 and 1933. The first training institute for psycho
analysis was the Berlin Psychoanalytic Institute, founded by private initiative and sup
ported by private means. lt was at the same time the first psychoanalytical out-patient 
department of the world, where also people bdng poor had a possibility of being 
treated. 

Then, a real connection between research, psychoanalysis and training still existed. ,,At 
that time, one could be a Candidate of Psychoanalysis and Training Analyst at the same 
time". The importance of training analysis as according to the rules established later 
on, is in contrast to the unconventional traioiog of the early pioneers. Grotjahn said 
that spirit and atmosphere of the LFl reminded him of that time. 

The early Psychoanalysts recognised and realised their social responsibilities. Further to 
their lectures at the Institute, Fenichel, Alexander, Reich, Simmel, Horney and other 
analysts· delivered papers at scientific institutes of all disciplines, adult-education-institu
tes etc., in order to inform the public about psychoanalysis. A tape-record of this paper 
is available at the LFI. 

JW.artin Grotjahn became honorary member of the Deutsche Gruppenpsychotherapeutische 
Gesellschaft e. V. (DGG) and Honorary President of the Pinelgesellschaft e. V., Ge
sellschaft zur Förderung psychiatrischer Kliniken und wissenschaftlicher Forschung nach 
den Erkenntnissen der dynamischen Psychiatrie. 
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Dr. Grotjahn was pleased tö receive these honors on occasion of his 65th birthday 
reception, where more than 100 members and guests of the above mentioned societis 
participated. 

Biographische Daten der Mitarbeiter / Biographical 
Notes of the coworkers 

werden fortgesetzt 
to be contlnued 
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