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Die Institutsgruppe als Milieu des Lernens 
in der psychoanalytischen Ausbildung~:.~:-

Mathias Hirsch):-

75 

Analog zur Entwicklung und Veränderung der psychischen Krankheitsbilder und der 
damit verbundenen psychoanalytischen Techniken seit Freuds Zeiten entwickelt der 
Autor in seinem Referat konsequent die ebenso notwendige Veränderung der psycho
analytischen Ausbildung von der individuellen Lehranalyse über die Gruppenerfahrung 
bis hin zur lebendigen Gruppe des gesamten Ausbildungsinstituts. Einerseits sind die 
Anforderungen an die Ausbildung enorm gestiegen und jeder Therapeut sollte in dem 
breiten Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten erfahren sein (klassische Analyse, 
Gruppenpsychotherapie, analytische Milieutherapie). Der entscheidende und vom Autor 
besonders hervorgehobene Aspekt ist jedoch die auch für den Ausbildungskandidaten 
notwendige nachholende Identitätsentwicklung, die alle Persönlichkeitsbereiche um
faßt und sich daher nicht in einer klassischen Lehranalyse erschöpfen kann, sondern im 
Milieu der ganzen Institutsgruppe stattfindet. Der Autor stellt das Modell einer In
stitutsgruppe dar, wie es - zuerst von Günter Ammon in Berlin - in den Lehr- und 
Forschungsinstituten der Deutschen Akademie für Psychoanalyse entwickelt wurde. 
Hier bietet die Arbeit und die Dynamik der Institutsgruppe in ihren dargestellten zehn 
Teilstrukturen ein breit gefächertes Identitätsangebot für jeden Ausbildungskandidaten, 
indem in ständiger Wechselwirkung zwischen theoretischer, organisatorischer und the
rapeutischer Arbeit in der Gruppe die Nachreifung der Persönlichkeit stattfindet. Dies 
kann jedoch nur gelingen, wenn eine rigide Institutionalisierung vermieden wird, und 
statt dessen die gesamte Gruppe sich als flexibel und ständig veränderungsbereite In
stitutsgruppe darstellt. 

Psychoanalytische und psychotherapeutische Ausbildung ist seit den 
Anfängen der Psychoanalyse nicht denkbar ohne analytische Selbst
erfahrung des zukünftigen Therapeuten, d. h. ohne Verbindung des 
kognitiven mit dem affektiven Lernen analog dem emotionalen Er
leben zusammen mit der intellektuellen Einsicht in der analytischen 
Therapie. Bernfeld (1962) berichtet, daß Freud erstaunt war, wie 
schwierig d1e Kommunikation über seine Entdeckungen unbewug ten 
Materials war. Offensichtlich konnten sie nicht anders demonstriert 
werden als durch eine didaktische oder Selbstanalyse seiner Schüler. 
In den „Ratschlägen für den Arzt bei der psychoanalytischen Behand
lung" (1912) fordert Freud eine kurze Lehranalyse, welche die durch 
ungelöste Verdrängungen hervorgerufenen blinden Flecke des Aus
bildungskandidaten beseitigen solle. Dieser Lehranalyse, die den Kan
didaten von der Existenz des Unbewußten überzeugen und klären 
solle, ob eine weitere Ausbildung möglich sei, würde eine spontane 
Selbstanalyse folgen (Freud, 1937). 

,:-Dr. med., Lehranalytiker des Düsseldorfer Lehr- und Forschungsinstituts der DAP 
,:-,:-Vortrag gehalten auf dem VII. Internationalen Symposium der DAP, 1.-6. August 1975, 

Taormina (Sizilien) 
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1920 wurde von Abraham und Eitingon in Berlin das erste psychoanaly
tische Institut gegründet, 1926 gab es in Wien und London je ein weiteres. 
Schon in diesen ersten Instituten wurden die drei Grundstrukturen 
der Ausbildung festgelegt, nämlich die Lehranalyse, das tkoretische 
Lernen und die Kontrolle der ersten therapeutischen Arbeit. Im we
sentlichen beschränkt sich die Ausbildungssituation orthodoxer Insti
tute noch heute auf diese Trias. Freud begrüßte die Gründung psy
choanalytischer Institute, distanzierte sich aber andererseits ironisch 
von den ersten Ausbildungsrichtlinien, die besonders Art und Um
fang der Lehranalyse betrafen, wie Bernfeld (1962) berichtet. Freud 
selbst handhabte die Lehranalyse sehr frei je nach der Persönlichkeit 
und den Bedürfnissen des Lehranalysanden und nach der Möglich
keit, einen Analytiker für ihn zu finden. 

Die heute zu beobachtende Verschiebung psychischer Krankheiten 
von neurotischen Störungen, wie sie Freud beschrieb und für die die 
klassische analytische Methode indiziert ist, in Richtung auf archai
sche Störungen der Ich- und Identitätsentwicklung erfordert eine Er
weiterung des Spektrums der Behandlungstechniken und entspre
chend der Ausbildungssituation. Die für archaische Ich-Krankheiten 
indizierten Methoden der analytischen Gruppenpsychotherapie und 
Milieutherapie sind jedoch nicht erlernbar als bloße Techniken nach 
Abschluß einer individuellen Lehranalyse. Ihre Anwendung erfordert 
das Sich-Erleben und Sich-Entwickeln des Ausbildungskandidaten in 
einer therapeutischen Gruppe und im Milieu einer Institutsgruppe, 
die für seine Identitätsentwicklung ein umfassendes „facilitating en
vironment" (Winnicott) zur Verfügung stellt und deren flexible Grup
pengrenzen die gesamte theoretische, organisatorische, lehranalyti
sche und therapeutische Ausbildungssituation umfassen. 

Die Institutsgruppe ist jedoch nicht nur der Ort, heutigen Krank
heitsbildern adäquate Techniken zu vermitteln, sondern ist unbeding
te Voraussetzung für eine Identitätsentwicklung des Ausbildungs
kandidaten. Identitätsentwicklung bedeutet nicht das Erwerben einer 
neuen Fähigkeit, psychisch Kranke zu behandeln, im Sinne eines Hin
zufügens einer Ich-Funktion zu der bei Ausbildungskandidaten meist 
bestehenden beruflichen Identität des Arztes oder Psychologen. Viel
mehr bedeutet Identitätsentwicklung die volle Integration des theo
retisch und praktisch Erworbenen in die Persönlichkeit des Ausbil
dungskandidaten gerade nach In-Frage-Stellen der beruflichen Iden
tität, die sich oft als fassadenhafte Pseudoidentität von Abwehrcha
rakter erweist (vgl. Keller und Schneider, 1975). Dazu gehören eine 
Reihe von Identifikations- und Abgrenzungsschritten sowie das Ent
decken und Entwickeln von Begabungen und Fähigkeiten. 
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. Die eminent wichtige Bedeutung der Kommunikationsfähigkeit der 
Gruppe für die Identitätsentwicklung eines Mitglieds betont Erikson 
(1959), der schreibt: ,,Denn der junge Mensch muß lernen, dort am 
meisten er selbst zu sein, wo er auch in den Augen der anderen am 
meisten bedeutet - jener anderen natürlich, die wieder für ihn die 
höchste Bedeutung erlangt haben. Der Begriff der ,Identität' drückt 
also insofern eine wechselseitige Beziehung aus, als er sowohl ein 
dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilha
ben an bestimmten gruppenspezifischen Charakterzügen umfaßt." 
In dieser wechselseitigen Bestätigung des einzelnen und der Gruppe 
darüber, was sie beide sind, ist Entwicklungs- und Veränderungs
möglichkeit sowohl der einzelnen als auch der Gruppe enthalten, 
die ebenso ihre Identität als Gruppe ständig flexibel erweitern muß, 
um erfahrungsfähig zu bleiben, worauf Ammon (1972) in seiner 
Arbeit „Kreativität und Ich-Entwicklung in der Gruppe" besonders 
hingewiesen hat. Auf die psychoanalytische Ausbildung bezogen, er
scheint so die traditionelle Form der Ausbildung, in die das Konzept 
der Gruppe nicht einbezogen ist, heute als bloßer Erwerb einer Ich
Funktion, während die in dieser Arbeit beschriebene Identitätsent
wicklung zum Psychoanalytiker und Therapeuten konsequent dem 
Identitätsaspekt des sich in einer erfahrungsfähigen Gruppe ent
wickelnden Ichs entspricht. 

Die Literatur über psychoanalytische Ausbildung wird beherrscht 
von Arbeiten über die Lehranalyse, ihre speziellen Probleme wie 
Dauer, besonders Übertragung und Gegenübertragung, Analyse des 
psychisch „normalen" Kandidaten, Beendigung usw. Zunehmend ist 
auch die Kontrollanalyse in den Mittelpunkt gerückt, seit die Gegen
übertragung nicht mehr als Stärendes, sondern im Gegenteil als hilf
reich und als etwas zu Analysierendes erkannt wurde. Die bewußte 
und unbewußte Dynamik des gesamten Ausbildungsinstitutes jedoch 
scheint noch immer sehr vernachlässigt zu sein. Kemper (1959) hat 
kritisch auf die Tendenz hingewiesen, die psychoanalytische Ausbil
dung als reinen kognitiven Lernvorgang, ähnlich dem Erlernen einer 
Fremdsprache, zu betrachten. 

Die traditionell vorgegebene Struktur eines Ausbildungsinstitutes 
mit der oben erwähnten Trias der Ausbildung und der von ihr ge
trennten Organisation wird nicht analysiert. G rotjahn ( 1969) spricht 
von der nicht analysierten Familie des Ausbildungsinstituts. Trotz 
des bestehenden Geflechts von Übertragung und- Gegenübertragung, 
Projektion und acting-out auf allen Ebenen bleibt die analytische 
Arbeit auf die Lehr- und Kontrollanalyse beschränkt. Lehr- und Kon~ 
trollanalyse sind jedoch keine rein analytischen Situationen, da zwi
schen Analytiker und Analysand reale soziale Beziehungen bestehen, 
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nämlich die zwischen Lehrer und Schüler. Dabei ist der Analytiker 
reale Repräsentanz des Instituts bzw. der psychoanalytischen Gesell
schaft und hat reale Macht über den Analysanden, z. B. in der Be
urteilung seiner Zulassung und seines Ausbildungsstandes. Umge
kehrt ist der Analysand potentieller Anhänger des Analytikers in 
organisatorischen oder theoretisch-wissenschaftlichen Fragen. Sowohl 
die reale als auch die analytische Beziehung bedingen einander, die 
Arbeit auf beiden Ebenen kann dadurch gefördert oder - meistens -
empfindlich gestört werden. H anns Sachs, der erste Lehranalytiker an 
einem psychoanalytischen Institut überhaupt, zog auf Grund eben die
ser Schwierigkeiten die Konsequenz und gab bald alle organisatori
schen und Lehraufgaben im Berliner Psychoanalytischen Institut ab 
(Bernfeld, 1962). Bernfeld fordert vom Lehranalytiker in demselben 
Sinne, daß auch er als bloße Übertragungsfigur zu fungieren habe. 

Diese Lösung des Problerns, nämlich durch Vermeiden der realen 
Seite der lehranalytischen Beziehung, läßt sich natürlich nicht gene
rell durchführen, da der Ausbildungskandidat ein Recht auf qualifi
zierte Lehre hat und der Lehranalytiker ebenso für sich selbst wich
tige Möglichkeiten aufgeben würde, wenn er sich auf die analytische 
Arbeit beschränken würde. 

Ein anderer Versuch, dieses Problem zu bewältigen, ist die Ten
denz, in ähnlicher Weise die Gruppendynamik eines Instituts zu um
gehen und auszuklammern, indem die Ausbildung formal und unper
sönlich strukturiert und die analytischen Situationen von den mehr 
theoretischen möglichst getrennt werden. Dieses Vorgehen führt je
doch genau zu dem Phänomen, welches als Institutionalisierung be
schrieben und beklagt wird (Bernfeld, 1962; Ekstein, 1973). Insti
tutionalisierung in diesem Zusammenhang ist aber meiner Meinung 
nach ein Abwehrmechanismus, der eben die Bearbeitung der unbe
wußten Dynamik der Institution verhindern soll. Ekstein (1972) be
schreibt zwei Strukturen psychoanalytischer Ausbildungsinstitute be
sonders in den USA, die autoritäre und die anti-autoritäre. In der 
ersteren halten die „Machthaber" - Lehranalytiker und Dozenten -
an ihren gegebenen Rechten fest, der Ausbildungsgang ist starr struk
turiert. In der zweiten Gruppe - der anti-autoritären - stellt Ekstein 
die Dynamik einer führerlosen Gruppe fest, die ineffektiv arbeitet 
und zur autoritär geleiteten Gruppe zurückstrebt. Man kann Ammons 
Begriff der Gruppengrenzen (Ammon, 1973b) auf beide anwenden; 
die einmal zu rigide geschlossenen, zum anderen zu offenen Grenzen 
verhindern Kommunikation, Erfahrung, Veränderung und Kreativität. 

Als wesentliche Verbesserung schlägt Kemper (1959) vor, obliga
torisch in den Ausbildungsgang eine Gruppenanalyse der Ausbil
dungskandidaten aufzunehmen. Mit diesem zumindest für Deutsch-
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land damals revolutionären Vorschlag wollte Kemper die störenden 
Konflikte des unbearbeiteten Übertragungs- und Gegenübertragungs
geflechts auf den „Schauplatz der Gruppe" verlegen. Neben der 
Möglichkeit, die Verflechtung von realer Ausbildungs- und analyti
scher Ebene dort zu klären, könne mit dieser Gruppenanalyse 
die Technik der Gruppenpsychotherapie vermittelt werden. Einen 
weiteren Punkt erwähnt Kemper kurz, daß mit der Gruppenanalyse 
die Aggression „kollektiv bewältigt" werden könne, die „während 
der Ausbildung und Arbeit in einem sozialen Organismus, dem psy
choanalytischen Institut, unvermeidlich bei allen Beteiligten laufend 
entbunden wird." 

Mir scheint diese Frage der mit der Ausbildung verbundenen 
Aggression einer näheren Betrachtung wert. Einmal spielen Rivali
tätskonflikte, Eifersucht und Neid eine Rolle, Konflikte, die mehr der 
ödipalen Auseinandersetzung angehören und die die primär kon
struktive Ich-Funktion des kreativen ad-gredi, wie Ammon (1970) es 
beschrieben hat, destruktiv werden lassen. Bedeutender erscheint mir 
jedoch die mit der Identitätsentwicklung verbundene Aggression, die 
der präödipalen Ebene zugerechnet werden muß. 

Die psychoanalytische Ausbildung bedeutet ein großes Identitäts
angebot, das aber ebenso als bedrohliche Identitätsforderung erlebt 
werden kann. Wie ich weiter oben schon ausgeführt habe, vollzieht 
sich Identitätsentwicklung und -erweiterung in einer Reihe von Ab
grenzungsschritten. Abgrenzung von bestehenden Identitätsanteilen 
ist verbunden mit der Trennung von diesen Anteilen, die besonders 
in der analytischen Bearbeitung innerhalb der Ausbildung mit großer 
Trennungsangst, d. h. Identitätsangst erlebt werden kann. Diese 
Angst wird oft in der Übertragung auf das ganze Institut oder auf 
seine Repräsentanten, besonders auf die zentrale Figur des Leiters, 
erlebt und mit übermäßiger, destruktiv-aggressiver Abgrenzung ab
gewehrt. Wie in der analytischen Therapie das ganze Maß an De
struktion oft nur von einer· therapeutischen Gruppe getragen werden 
kann, ist auch innerhalb der Ausbildung die Bearbeitung der Ag
gression nur in der Gruppe möglich, gerade wegen der neben der 
analytischen auch bestehenden realen Beziehungen zum Lehranaly
tiker. 

Ohne Zweifel ist die Aggression oder, wie Grotjahn (1969) es 
ausdrückt, die endgültige Auflösung der negativen Übertragung, in 
einem psychoanalytischen Institut in einer Gruppe von Ausbildungs
kandidaten besser erfahrbar und analytisch zu bearbeiten als in einer 
Einzellehranalyse und stellt gegenüber der traditionellen Ausbildung 
einen Fortschritt dar. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit be
wußte und unbewußte Gruppendynamik des gesamten Instituts auf 
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den Schauplatz einer solchen Gruppe zu verlegen ist. Diese Gruppe 
wäre wiederum nur ein Modell und Projektionsschirm für die gesamte 
Institutsdynamik, in der vorwiegend die Ängste und Konflikte des 
Ausbildungskandidaten, also seine primär innerpsychischen, bearbei
tet werden können. Das Ausagieren in die Institutsrealität hinein 
kann bestenfalls über die Konfrontation durch den Lehranalytiker in 
die Gruppe gebracht werden. Zudem wird es schwierig sein, die In
stitutsdynamik selbst rückwirkend flexibel zu verändern, wenn die 
Auseinandersetzung des einzelnen mit der Institution auf eine thera
peutische Situation, nämlich die analytische Gruppe, beschränkt 
bleibt.· 

Ich möchte in meinem Referat mit der Beschreibung der gruppen
dynamischen Strukturen der Ausbildungsinstitute der Deutschen Aka
demie für Psychoanalyse zeigen, daß mit der Ausbildung an diesen 
Instituten ein Schritt über die Einführung der Gruppenlehranalyse 
hinaus getan wurde. Die Struktur der Lehr- und Forschungsinstitute 
gründet sich auf die Erfahrungen und die Entwicklung des ersten 
Instituts der DAP in Berlin, das Günter Ammon aufgebaut hat und 
das unter seiner Leitung seit 1965 arbeitet. 

In den Ausbildungsinstituten der DAP ist dem Ausbildungskandi
daten je nach dem Stand seiner Entwicklung grundsätzlich jede Aus
bildungs- und Arbeitssituation zugänglich. Das Lernen findet auf 
verschiedenen Ebenen statt, die auf einem gleitenden Spektrum der 
Realitätsnähe liegen, d. h. von der Bearbeitung der inneren, irrealen 
Welt in der Einzelanalyse auf der einen Seite bis zur rein realitäts
orientierten Arbeitsgruppe andererseits, z. B. der Vollversammlung 
oder der Seminare, reichen. Es sind dies 10 Teilstrukturen im 
Münchner Institut, auf das ich mich im besonderen beziehe~ näm
lich: die Lehranalyse, die lehranalytische Gruppe, die Kontrollgruppe, 
die Einzelkontrolle, die Gruppe der Lehranalytiker, die therapeu
tische Arbeit der Ausbildungskandidaten, das organisatorische Fo
rum des Institutsrates, die Seminare, die Vollversammlung und. 
schließlich die Praxen der Lehranalytiker. Diese Teilstrukturen des 
Instituts will ich kurz beschreiben: 

Die Lehranalyse 
Es werden in den Ausbildungsrichtlinien der D AP 600 Stunden 

Einzellehranalyse gefordert, eine Zahl, die dem internationalen 
Standard entspricht. 

Die lehranalytische Gruppe 
steht in der Regel am Anfang der Ausbildung und damit im Zen

trum der Probezeit zur endgültigen Zulassung. Besonders in der 
Anfangsphase, aber auch im weiteren Verlauf der lehranalytischen 
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Gruppe werden Probleme der Motivation und der beruflichen und 
persönlichen Voraussetzungen des Ausbildungskandidaten bearbeitet 
(Keller, Schneider, 1975). 

An der Kontrollgruppe 
nehmen alle therapeutisch tätigen Ausbildungskandidaten teil, sie 

wird von einem oder zwei Lehranalytikern geleitet. Die Kontroll
gruppe ist eine themenzentrierte gruppendynamische Gruppe, das 
Thema ist die therapeutische Arbeit der Ausbildungskandidaten. 

Die Gruppe der Lehranalytiker 
hat die Aufgabe eines regionalen Unterrichtsausschusses, dient der 

Kontrolle der Lehranalysen, der Besprechung sowohl organisatori
scher Fragen als auch gruppendynamischer Prozesse unter den Lehr
analytikern. 

Die Einzelkontrolle 
Neben der Kontrollgruppe ist sie eine weitere obligatorische Kon

troll-Situation, in der die 

therapeutische Arbeit der Ausbildungskandidaten 
kontrolliert wird. 

Der Institutsrat 
ist fortgeschrittenen Ausbildungskandidaten und den Lehranalyti

kern vorbehalten; ähnlich wie die Kontrollgruppe hat er ein Thema, 
nämlich die Organisation des Instituts. Er muß jedoch flexibel genug 
sein, auch gruppendynamisch arbeiten zu können, um eventuelle irra
tionale Arbeitshindernisse aus dem Wege zu räumen. Wegen seiner 
zentralen Funktion, die er mit der Kontrollgruppe für die Bearbei
tung der Gruppendynamik des Instituts hat, werde ich auf beide 
später zurückkommen. 

Die Seminare 
werden als möglichst geschlossene Gruppen strukturiert, in denen 

sich anders als in offenen Seminar-Gruppen oder in Vorlesungen 
eine kreative freie Atmosphäre der Diskussion entfalten kann. Den 
positiven Lerneffekt einer freien, oft assoziativen Gruppendiskussion 
gegenüber formalisierten Gruppen erwähnt auch Foulkes (1974 ). 

Die Vollversam,nlung 
ist die Großgruppe aller Institutsangehörigen, die weniger gruppen

dynamisch arbeitet, sondern vorwiegend der Information dient. 
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Die therapeutischen Praxen der Lehranalytiker bilden mit ihren 
umfangreichen Sprechstunden eine ausgezeichnete Lernsituation für 
den Ausbildungskandidaten, insbesondere in bezug auf Interview
technik und Anamneseerhebung. 

Alle Situationen finden in den Räumen des Instituts statt. Insge
samt bilden sie ein Feld der wechselseitigen Kommunikation und des 
Austausches, umschlossen von der nicht institutionalisierten Grenze 
der Institutsgruppe ( die formale Gesamtgruppe der Vollversamm
lung ist nicht etwa die Institutsgruppe). Die Untergruppen sind nicht 
jeweils starr strukturiert in ihrer Zusammensetzung und Aufgabe, 
sondern verändern die Zahl ihrer Mitglieder und die Aufgaben nach 
ihren Bedürfnissen und nach den augenblicklichen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder. Ebenso ist es möglich, daß 
neue Gruppen gebildet und nicht funktionsfähige aufgelöst werden, 
wiederum je nach den Bedürfnissen der Institutsgruppe. Für die Aus
bildungskandidaten stellt diese Struktur ein vielfältiges Angebot dar, 
einmal mit realen organisatorischen, wissenschaftlichen und später 
therapeutischen Aufgaben Fähigkeiten und Begabungen zu erproben 
und zu entwickeln. Andererseits stehen ihnen vielfältige analytische 
bzw. therapeutische Situationen zur Verfügung, die eine Bearbeitung 
irrealer Konflikte und Bedürfnisse ermöglichen. 

Von zentraler Bedeutung ist es, daß diese beiden Seiten, die der 
Realität und die intrapsychische des Ausbildungskandidaten, nicht 
getrennt sind, sondern sich flexibel überschneiden können. Auf diese 
Weise werden Konflikte, die in die Institutsrealität hinein ausagiert 
werden, der Bearbeitung in der analytischen Gruppe oder der Lehr
analy~e zugänglich, andererseits bietet die ganze Institutsgruppe dem 
Ausbildungskandidaten eine Sicherheit, die tiefgehende Regressionen 
überhaupt erst möglich macht. Das „facilitating environment" ist 
nicht auf die Lehranalyse und auf die Gruppenlehranalyse beschränkt. 
Eine Überanpassung an die Ausbildungsforderungen wird vermieden 
ebenso wie die Anpassung des Ausbildungskandidaten an ein real 
gefordertes oder phantasiertes Wohlverhalten als Lehranalysand, aus 
~ngst, von seinem Lehranalytiker oder einem anonymen Unter
nchtsausschuß als „Patient" beurteilt zu werden, was unter Um
ständen eine weitere Ausbildung unmöglich machen würde. Diese Angst 
ist angesichts der Trennung von „informatorischer" und „therapeutischer" 
Analyse in bestimmten psychoanalytischen Schulen verständlich, in denen 
sich das „facilitating environment" lediglich auf die „informatorische" 
Einzelanalyse, dazu begrenzt auf ca. 200 Stunden, beschränkt. In den 
Instituten der DAP wird der Ausbildungskandidat von der ganzen 
Institutsgruppe beurteilt, sie hat so einige Charakteristika der milieu
therapeutischen Gruppe. Die von Ammon (1973 a; vgl. Bass, 1975) 
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entwickelte analytische Milieutherapie überschreitet den Rahmen der 
verbalen Reflexion und der Beobachtung interpersonellen Verhaltens, 
der in der analytischen Gruppe gegeben ist. Innerhalb einer langfri
stigen Gruppenpsychotherapie konstituiert sich für eine begrenzte 
Zeit (meist vier Wochen) die milieutherapeutische Gruppe, die im 
Milieu einer Tagesklinik das Zusammenleben und Zusammenarbeiten, 
konstruktiv-kreatives wie destruktives Verhalten eines Gruppenmit
gliedes in die analytische Arbeit mit einbezieht. Hier ist nicht nur die 
psychoanalytische· Konfrontation des Patienten mit seinen inneren 
Objekten möglich, wie ich es in einer Arbeit über Konfrontations
technik beschrieben habe (Hirsch, 1974), sondern er wird mit seiner 
Realität konfrontiert, wobei besonders die konstruktiven Ich-Anteile 
im Sinne einer Ich-Stärkung hervorgehoben werden können. 

In der psychoanalytischen Ausbildung nach dem Konzept der In
stitutsgruppe ist das tägliche Zusammenarbeiten der Ausbildungs
kandidaten in analoger Weise das Milieu, das in die lehranalytische 
Arbeit mit einbezogen werden kann. Ebenso wie in der Milieuthera
pie müssen sich der Leiter des Instituts und die Lehranalytiker als 
reale Personen zur Verfügung stellen, müssen sich in großem Maße 
realer Kritik stellen, wie sie andererseits Objekte vielfältiger Über
tragung sind, so daß auch von ihnen eine Bearbeitung und Trennung 
der realen und irrationalen Anteile des Erlebtwerdens und Erlebens 
geleistet werden muß. 

Als Beispiel für die notwendige Flexibilität einer Arbeitsgruppe, 
aber auch für die Schwierigkeit, die realen und irrealen Ebenen von
einander abzugrenzen, möchte ich die Kontrollgruppe und den In
stitutsrat beschreiben, beides zentrale Gruppen innerhalb der In
stitutsgruppe. Beide sind themenzentriert, das Thema ist in der Kon
trollgruppe die therapeutische Arbeit, im Institutsrat die organisato
rische Realität des Instituts. 

Besonders in der Kontrollgruppe ist die Arbeit mit der therapeu
tischen Realität nicht zu trennen von der inneren Realität der Aus
bildungskandidaten, da ihre Gegenübertragung und z. T. auch Über
tragung auf den Patienten sowie ihre eigenen Konflikte - besonders 
Identitätskonflikte - die therapeutische Arbeit beeinflussen. Wider
stände gegen die Kontrollanalyse der Therapeut-Patienten-Beziehung 
hängen z. T. mit der eigenen analytischen Situation des Ausbildungs
kandidaten zusammen und können aufgeklärt werden, wenn beide 
Situationen nicht starr getrennt sind, sondern in bestimmten Gren
zen sich überschneiden können. 

Ein Ausbildungskandidat, der seine Ängste und ungelösten Kon
flikte in seinem Patienten, den er vorstellt, wiedererkennt, wird in 
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der Kontrollgruppe· sich auf eine deskriptive Darstellung aller De
tails der Therapiesitzungen zurückziehen und eine Reflexion der 
Therapeut-Patienten-Beziehungen nicht zulassen. In einer Kontroll
gruppe, deren Leiter entweder sein Lehranalytiker ist oder mit die
sem kommuniziert und deren Mitglieder teilweise auch in der glei
chen lehranalytischen Gruppe sind, kann dem Ausbildungskandidaten 
ein Stück eigener Analyse in der Kontrollgruppe ermöglicht werden. 
Damit wird sowohl der augenblickliche Arbeitswiderstand aufgeho
ben als auch ein Anstoß für die weitere Bearbeitung in der analy
tischen Situation gegeben. 

Umgekehrt kommt es vor, daß ein Ausbildungskandidat auf seiner 
Übertragung, z. B. auf den Leiter der Kontrollgruppe insistiert, d. h. 
er kann nicht zwischen Übertragung und Hilfe und Kritik an seiner 
Arbeit unterscheiden. Hier werden wiederum die Teilnehmer der 
Kontrollgruppe, die ihn aus analytischen Situationen kennen, teils 
korrigierend und teils verständnisvoll eingreifen und gemeinsam die 
Realität der Therapeut-Patienten-Beziehung finden. 

Ein weiteres Beispiel bezieht sich auf die unbearbeitete Trennung 
eines Ausbildungskandidaten vor den Institutsferien, der seine Pa
tienten in einer Kontrollsitzung darstellte, als ob sie sämtlich eine sehr 
ähnliche Psychodynamik und dieselben augenblicklichen Probleme 
hätten. Es wurde der Gruppe bald klar, daß der Ausbildungskandidat 
sich unbewußt selbst darstellte und der Kontrollgruppe mitteilte, wie 
sehr er sich vom Leiter seiner lehranalytischen Gruppe verlassen 
fühlte. Der aggressive Anteil daran war, daß der Lehranalytiker vor 
der Öffentlichkeit der Kontrollgruppe beschuldigt wurde, wie wenig er 
die Ängste des Ausbildungskandidaten erkannt hatte und wie wenig 
er für ihn da war. Derselbe Ausbildungskandidat hatte aber gleich
zeitig große Schwierigkeiten, in der lehranalytischen Gruppe seine 
Ängste auszudrücken, sondern übernahm dort die Rolle eines Co
Therapeuten, um dem Lehranalytiker zu helfen und sich seiner Zu
wendung zu versichern, wiederum aus Angst vor dem Verlassen
werden. In einer nicht kommunizierenden Situation wäre der Aus
bildungskandidat sowohl als Therapeut als auch als „gut arbeitender" 
Analysand disqualifiziert worden, ohne daß man die Bedingtheit 
beider Ebenen erkannt hätte. 

Die organisatorische Arbeit des Instituts wird oft behindert oder 
unmöglich gemacht durch irrationale Übertragungsbeziehungen und 
regressives Ausagieren. Die Klärung, was Realität ist und was in diese 
an Irrationalem hineingetragen wird, erfolgt in einer Gruppe, dem 
Institutsrat. Er wurde im Münchner Institut ins Leben gerufen, als 
sich die Arbeitsunfähigkeit der schon bestehenden Vollversammlung 
herausstellte. Es war nicht möglich, in der Vollversammlung Ent-
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scheidungen zu fällen, Arbeitsteams zu konstituieren oder bestimmte 
Aufgaben zu delegieren, da besonders die jüngeren Ausbildungs
kandidaten, aber auch ihnen folgend die älteren, in der regressiven 
Dynamik der Großgruppe alle Zweifel, Ängste und Ambivalenz aus
agierten. Als Beispiel sei eine Sitzung erwähnt, in der die Vorberei
tung eines internationalen Kongresses der DAP besprochen werden 
sollte. 

Die Diskussion wurde sehr lebhaft und emotional geführt, blieb 
aber schon bei der Frage des Kongreßortes stecken. Die Ambivalenz 
der Ausbildungskandidaten ihrer Ausbildung und ihrem Institut ge
genüber, die Angst, vor eine internationale Offentlichkeit zu treten 
und die vertrauten Institutsräume zu verlassen, wurde an der zu gro
ßen Entfernung, dem zu heißen Klima und den zu hohen Kosten fest
gemacht. Dabei war es dieser Gruppe nicht möglich, das Irrationale 
zu erkennen und auf einer Realitätsebene zu arbeiten, zumal die 
Lehranalytiker auch emotional und teilweise irrational argumentier
ten und nun zu Anführern von kontroversen Untergruppen wurden. 
Irgendeine konkrete Entscheidung konnte in dieser Vollversammlung 
nicht getroffen werden. Auf Grund der Reflexion dieser Dynamik 
wurde der Institutsrat eingerichtet, dem fortgeschrittene Ausbildungs
kandidaten angehören, die genügend motiviert und auch real in der 
Lage sind, verantwortlich Aufgaben zu übernehmen. Natürlich sind 
auch im Institutsrat Spannungen und Konflikte unvermeidlich, aber 
die Gruppe ist kleiner, ist im Hinblick auf den Ausbildungsstand homo
gener und lädt weniger als eine Großgruppe zur Regression ein. Da
durch ermöglicht sie eher eine Unterscheidung von Übertragung bzw. Pro
jektion und der Realität. Die Vollversammlung wurde beibehalten, 
ihre Funktion aber auf die Information aller Institutsmitglieder ein
geschränkt. 

In allen diesen Beispielen wird die Schwierigkeit deutlich, die 
Grenze zwischen Realität und analytischer Arbeit, die ein Stück weit 
in jeder Untergruppe des Instituts möglich sein sollte, jeweils flexibel 
zu bestimmen. Eine völlige Trennung der beiden Ebenen würde das 
unbewußte Ausagieren nicht verhindern, sondern weniger sichtbar 
und bearbeitbar machen. Andererseits würde wiederum jede reale 
Arbeit unmöglich, wenn in jeder Situation psychologisiert und zu Re
gression und ständiger Analyse aufgefordert würde. Diese Grenze zu 
setzen ist die Aufgabe des Leiters einer Gruppe beziehungsweise des 
Institutsleiters. Als zentrale Figur hilft er so jedem Ausbildungskan
didaten, seinen Platz und seine jeweilige Grenze zu finden. 

Eine umstrukturierte analytische Selbsterfahrungsgruppe der Aus
bildungskandidaten ohne Thema hat sich zur Bearbeitung der In
stitutsdynamik nicht bewährt. Die Ängste der einzelnen und Kon-
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flikte zwischen den Mitgliedern wurden zwar aufgedeckt und konnten 
bis zu einem gewissen Grade bearbeitet werden. Es war jedoch 
problematisch, die Verbindung zur Arbeitsrealität herzustellen und 
dort die Ergebnisse der Gruppe anzuwenden. Die Ursache würde 
ich in der stärkeren Regression in dieser Gruppe sehen, die sich 
selbst zum Thema hat. Dabei wird nicht, wie z. B. in der Kontroll
gruppe, von den konstruktiven Anteilen ihrer Mitglieder ausgegan
gen, sondern primär erwartet, daß die störende Dynamik aufgearbei
tet wird. Eine reine Selbsterfahrungsgrupp_e der Mitarbeiter des Ber
liner Psychoanalytischen Kindergartens wurde aus denselben Gründen 
aufgegeben, wie mir Gisela Ammon, die Leiterin des Kindergartens, 
mitteilte. Auch hier wird die Dynamik der Mitarbeiter in die Kon
trollgruppe einbezogen. Auf Grund dieser Erfahrungen halte ich es 
auch für problematisch, die Institutsdynamik ausschließlich in der 
lehranalytischen Gruppe zu bearbeiten nach dem Modell, das Kemper 
(1959) und auch Grotjahn (1969) vorgeschlagen haben. 

Aus meinen Ausführungen wird deutlich, daß die ständige gruppen
dynamische Durchleuchtung der auf verschiedenen Ebenen stattfin
denden Institutsarbeit die entscheidende Voraussetzung für eine fle
xibel sich entwickelnde und verändernde Institutsgruppe darstellt. 
Dabei können spezifische Schwierigkeiten entstehen, die sowohl die 
Ausbildungskandidaten als auch die Lehranalytiker betreffen, wie am 
Beispiel der Vollversammlung demonstriert wurde. Eine solche Aus
bildungsstruktur ermöglicht eine umfassende Selbsterfahrung, die über 
die analytische Situation hinausgeht, und ermöglicht eine Integration 
aller Erfahrungen in die Persönlichkeit des Ausbildungskandidaten in 
einem Maße, wie sie in formalisierten Ausbildungssituationen nicht 
gegeben ist. Als Beispiel für Beziehungslosigkeit und fehlende Kom
munikation in psychoanalytischen Ausbildungsinstituten möchte ich 
auf eine Umfrage von 1973 an neofreudianischen Instituten hinwei
sen, in der u. a. festgestellt wurde, daß 35 % · der Ausbildungskan
didaten eine bestimmte Seminarveranstaltung fordern, obwohl sie 
längst existiert, oder 50 % nicht darüber informiert sind, daß an ih
rem Institut gruppendynamische Gruppen bestehen, obwohl sie an 
der Teilnahme großes Interesse haben (Kettler, 1974). Man kann 
sich nicht vorstellen, daß sich ein Ausbildungskandidat zu einem 
solchen Institut zugehörig fühlt in dem Sinne, daß er ein Gruppen
gefühl für eine Institutsgruppe entwickelt hat. 

In den Anfängen der Psychoanalyse ist Freud durchaus zentrale 
Figur einer lebendigen, ständig um Identität ringenden Gruppe ge
wesen. Grotjahn (1969) bezeichnet die Mittwochabend-Treffen der 
Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, die ursprünglich zu didak
tischen Zwecken eingerichtet wurden, sogar als modifizierte thera-
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peutische Gruppensitzungen auf Grund der spontan aufgetretenen 
Familienübertragungssituation. Die heute toten orthodoxen Institu
tionen entsprechen der toten zentralen Figur des Dogmas Freuds, das 
eine kreative Neubestimmung der Institutionen und ihrer Mitglieder 
nicht zuläßt. Guntrip ( 1968) hat darauf hingewiesen, daß Identifi
zierung und Identitätsentwicklung nur mit lebendigen Objekten mög
lich ist. 

Die Institutsgruppe mit ihren Untergruppen, mit ihrem Leiter als 
zentraler Figur und ihren Mitgliedern ermöglicht dem Ausbildungs
kandidaten vielfältige Identifikations- und Abgrenzungsschritte, der 
ebenso wie die Patienten heute aus identitätsunsicheren Kleinfami
lien kommt. In einer lebendigen Institutsgruppe ist ihm eine nach
holende Identitätsentwicklung durch Integration aller in der Gruppe 
repräsentierten Ich-Funktionen und Identifikationen möglich, wie 
Ammon das für die Gruppenpsychotherapie beschrieben hat (1973 b). 

Zusammenfassend möchte ich die Entwicklung der psychoanaly
tischen Ausbildung von den Anfängen, als die Lehranalyse im Zen
trum stand, über die Einführung einer Gruppenerfahrung bis zur 
Konzeption der Institutsgruppe in den Lehr- und Forschungsinstituten 
der Deutschen Akademie für Psychoanalyse in Analogie setzen zur 
Entwicklung psychoanalytischer Techniken. Das heute zur Verfügung 
stehende Spektrum der analytischen Psychotherapie von der klassi
schen Analyse über die Gruppenpsychotherapie bis zu der von 
Ammon entwickelten analytischen Milieutherapie hat die Möglich
keiten, psychisch Kranken zu helfen, ungeahnt erweitert. In dem
selben Maße sind die Anforderungen an die psychoanalytische Aus
bildung gestiegen. 

Als Lernen in der psychoanalytischen Ausbildung verstehe ich 
nicht den Erwerb spezifischer Kenntnisse und therapeutischer Fähig
keiten, sondern die Entwicklung der ganzen Persönlichkeit des Aus
bildungskandidaten in der Gruppe. 

An den Schluß möchte ich ein Zitat Freuds stellen, der einmal an 
den Einzelgänger Groddeck schrieb: ,,Es ist schwer, Psychoanalyse 
als Vereinzelter zu treiben. Es ist ein exquisit geselliges U nterneh
men. Es wäre doch viel schöner, wir brüllten und heulten alle mit
einander im Chor und im Takt, anstatt daß jeder in seinem Winkel 
vor sich hin murrt" ( Groddeck, Freud, 1974 ). Ich glaube, man kann 
diesen Ausspruch auch auf das Ausbildungsinstitut beziehen, in dem 
nicht jeder allein in seiner Lehranalyse vor sich hin murren sollte. 
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Fhe Training Institute Group as a Milieu of Learning in Psychoana
lytical Training 

Mathias Hirsch 

lt can be observed today that the clinical pictures of mental 
diseases are changing from neurotic illnesses towards archaic disturb
ances of ego- and identity-development. This has made necessary an 
extension of treatment techniques from classical personal analysis to 
group psychotherapy and analytical milieu therapy. But it has almost 
remained unobserved that psychoanalytical training, too, in theory 
and practice has to undergo fundamental changes. 

A psychoanalytical training institute can no longer be understood 
as providing therapeutic techniques only. lt rather should represent 
for the training candidate the „facilitating environment" ( Winnicott), 
comprising all the aspects of theoretical, organizational, analytical 
and therapeutic training situations, thus making possible an identity 
development for the training candidate in the milieu of the training 
institute group. In most cases it then becomes evident that the 
professional identity of the training candidates as medical doctors or 
psychologists is merely a facade to defend a pseudo-identity which 
must be put into question again. After that, in several steps of iden
tification and demarcation it becomes possible for the training 
candidate to integrate his capacities and possibilities into the whole of 
his personality. 

The author finds such a milieu in the training institutes of the 
Deutsche Akademie für Psychoanalyse and describes them under 
group dynamical aspects. The structure of these institutes is a step 
beyond the introduction of group training analysis, as 1t was recom
mended by Kemper. 

In the traiBing institutes of the Deutsche Akademie für Psychoanalyse 
the training candidate, as a rule has access to all kinds of training 
and task situations, according to the state of his developement. 
Learning takes place on different levels, situated on a gliding spec
trum of reality closeness, i. e. from the working through of the 
internal and irrational world of the personal analysis on the one hand 
t<? the merely reality oriented task group on the other hand, e. g. in 
the plenary or in seminaries. The author presents the Munich Institute 
of the DAP and explains its institutional dynamics which develop in 
the following ten partial structures: the training analysis, the analy
tical training group, the control group, the personal control, the 
group of the training analysts, the therapeutic work of the training 
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candidates, the managing board of the institute, the seminaries, the 
plenary, and finally the practices of the training analysts. 

Between these partial structures there can be found mutual 
communication and dynamics, with the sub-groups not having rigid 
structures, but being changeable with regard to number and task of 
their members and their various needs; new groups can be formed 
and non-functioning groups can be dissolved. This represents an 
optimal and multiform opportunity in which reality and intrapsychic 
levels interpenetrate. Thus it is the training institute group which in 
fact gives the training candidate the possibility for trying and devel
oping his capacities, in addition to that providing the security for 
deep regression. The author also discusses the problem that training 
candidates tend to impart regressive behaviour and transference 
relationships into the reality of their training, their therapeutic and 
control situation, which requires a great amount of flexibility and 
responsibility of the whole group and its leaders. 

Finally the author once more describes some aspects of analytical 
milieu therapy which are included in this form of psychoanalytical 
training: Just as in milieu therapy the leader of the institute and the 
training analysts must be present as real persons, facing real criticism. 
On the other hand they are objects of multiform transference, which 
means that they, too, have to work through and to seperate real and 
irrational aspects of experiencing and being experienced 1n the 
training institute group. 
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Zur veränderten Zielsetzung der Lehranalyse 
im Hinblick auf die veränderte 
Krankheitsstruktur der Patienten~:-~:-

91 

Ausgehend von der veränderten gesellschaftlichen Situation und der damit verbundenen 
tiefen Rollenverunsicherung und Orientierungslosigkeit der Primärgruppe beschreibt 
die Autorin einen Wandel des Spektrums psychischer Erkrankungen von den neurotischen 
Störungen hin zu den von G, Ammon beschriebenen archaischen Ich-Krankheiten. 
Dieser Tatsache müssen Ausbildungssituation und Lehranalyse insofern Rechnung tra
gen, als sie dem werdenden Analytiker durch flexible interpersonelle Beziehungen und 
neue Identifikationsmöglichkeiten eine nachholende Ich- und Identitätsentwicklung er
möglichen. 

Mögliche Auswirkungen eines herkömmlichen Ausbildungsmodells, das weder in die 
theoretische Konzeption noch in die praktische Erfahrung die Ich- und Identitätstheorie 
und -therapie integriert, werden in ihren Konsequenzen für die Entwicklung des 
Ausbildungskandidaten und für die Behandlung schwer Ich-kranker Patienten be
schrieben. 

Beim Ausbildungskandidaten besteht die Gefahr einer Verstärkung der Als-ob-Ge
sundheitsfassade durch Identifizierung mit dem starren über-Ich des Analytikers. Dem
entsprechend wird ein Analytiker, dessen Identitätsproblematik nicht bearbeitet wer
den konnte, mehr oder weniger sadistisch präödipale Übertragungswünsche schwer 
Ich-kranker Patienten abwehren müssen. 

Demgegenüber wird die Zielsetzung und Problematik einer Ausbildungssituation be
sprochen, die dem gleitenden Spektrum psychischer Erkrankungen gerecht wird. Unter 
Berücksichtigung des Ich- und Gruppenkonzeptes muß dabei das gesamte Übertra
gungs- und Gegenübertragungsgeflecht der Ausbildungssituation in die analytische Be
arbeitung miteinbezogen werden. Dadurch gelingt es dem werdenden Analytiker, 
sukzessive eine Ich-Identität aufzubauen, die er dann seinen schwer Ich-kranken Pa
tienten zur Verfügung stellen kann. 

Spätestens um die Jahrhundertwende hat sich vor allem-in den amerikani
schen und angelsächsischen Ländern die gesellschaftliche Struktur grund
sätzlich verändert, womit auch ein Wandel des psychischen Krankheits
spektrums verknüpft ist. In Deutschland trat dieser Wandel auf Grund so
zialer Verzögerungen eigentlich erst nach dem zweiten W eltkneg ein. 
Während S. Freud als Begründer der Psychoanalyse noch vorwiegend 
neurotische Störungen beschrieb, findet man heute entwicklungsge
schichtlich früher verursachte Ich-Störungen, die auf eine tief ver-

,:. Dr. med., Lehranalytikerin des Münchener Lehr- und Forschungsinstitutes der DAP 
,:-::• Vortrag gehalten auf dem VII. Internationalen Symposion der DAP, 1.-6. August 1975, 

Taormina (Sizilien) 
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unsicherte Familienstruktur zurückzuführen sind. Mitte des 19. Jahr
hunderts war in allen Industriegesellschaften die Rollenverteilung 
noch gut definiert und allgemein anerkannt. Jedermann kannte seinen 
Platz, wußte um seinen Rang und stützte sich auf die ihm offensicht
lich unwiderrufliche Position. Diese Verhältnisse spiegelten sich in 
der klaren Rollenverteilung innerhalb der Kleinfamilie. Die Familien
struktur war patriarchalisch, indem der Vater über Mutter und Kin
der bestimmte und freimütig seine Stimmungen an ihnen ausließ. Es 
gab also eindeutig auszumachende Unterdrücker und artikulierbare 
Frustrationen. In der Entwicklung der Kinder griff die Herrschaft 
des Vaters erst in der genitalen Phase ein, während sich die prä
genitale Entwicklung relativ ungestört entfalten konnte. Die miß
glückte Auseinandersetzung in der genitalen Phase mit der Autorität 
konnte zu dem Bild der klassischen Neurose führen. Diese patriar
chalische Struktur hat heute keine Gültigkeit mehr. Jedoch ist an die 
Stelle der traditionellen Unterdrückung nicht Freiheit getreten, son
dern . eine tiefe Verunsicherung. Die Autoritätsstrukturen sind zwar 
aufgeweicht, aber nicht aufgelöst. Der Vater hinterläßt nicht nur ein 
Autoritätsvakuum, sondern es kommt weitgehend zu einer Entkoppe
lung von Berufsrollen und Autorität. Deren Gewicht verschiebt sich 
zunehmend auf die Ehefrau, womit auch eine Entdifferenzierung der 
Geschlechtsrollen verknüpft ist. Dies bedeutet jedoch keineswegs eine 
Rückehr zu matriarchalischen Gesellschaftsformen. Zwar sind jetzt 
auch die Frauen frei, Autorität auszuüben, aber sie greifen häufig in 
Ermangelung einer echten Alternative auf das alte patriarchalische 
Modell mit seinen Zwängen und Unterdrückungen zurück. Diese 
Orientierungslosigkeit und Rollenverunsicherung der Eltern wirkt 
sich bereits in der frühesten Lebenszeit als störend auf die Ich-Ent
wicklung des Kindes aus. 

Zu fragen wäre, welche Schichten der Bevölkerung von diesem 
Wandel von der patriarchalischen zur pseudoemanzipierten Familie 
erfaßt wurden. In dem 1973 erschienenen Buch „Autorität in der 
Familie" weist Beatrice Caesar darauf hin, daß sich die Familien
dynamik in Ober-, Mittel- und Unterschicht ganz verschieden verän
derte. Die oben beschriebenen Prozesse beziehen sich lediglich auf 
die Ober- und Mittelschicht, dagegen keineswegs auf das Arbeitertum 
und den proletarischen Angestellten. In diesen letzteren Schichten 
ist der Vater nach wie vor dominant über Mutter und Kinder, wobei 
innerhalb der Familie eine typische konservativ-traditionalistische 
Rollentrennung nach Entscheidungsgewalt und Kompetenzbereich bei-
behalten wird. Dies bedeutet selbstverständlich keineswegs, daß die 
spezifische Veränderung der Familienstruktur der Unterschicht sich 
weniger krankheitsverursachend auswirkt. Auf diese Unterschiede in 
der schichtenspezifischen Veränderung der Familienstruktur kann in 
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unserem Zusammenhang nicht weiter eingegangen werden. Wichtig 
ist aber hervorzuheben, daß sich aus den obigen Erläuterungen 
zwangsläufig ergibt, daß das Thema dieser Arbeit lediglich die 
Problematik der Ober- und Mittelschicht betrifft. Es können in unse
rem Zusammenhang diese Verhältnisse, die im Einzelfall fließende 
Unterschiede aufweisen, nur idealtypisch beschrieben werden. 

Günter Am 111011 (1970) bezeichnet die entwicklungsgeschichtlich 
früh verursachten Ich-Störungen als archaische Ich-Krankheiten und 
erkennt sie als Ausdruck der in Funktion und Orientierung tief ver
störten Primärgruppe. Denn es gibt hier nicht mehr eine eindeutige 
Rollenverteilung, die Leitbilder sind verunsichert, wodurch Identifi
kationsmöglichkeiten m emem klar abgegrenzten Eltern-Kind-Ver
hältnis nicht gegeben sind. Das Kind kann in einer solchen Familien
gruppe nicht mehr genügend Schutz in seiner frühen Ich- und Trieb
entwicklung finden. Das Ziel der Therapie muß deshalb darin be
stehen, dem Patienten in einer flexiblen interpersonellen Beziehung 
neue Identifikationsn1öglichkeiten anzubieten, die ihm eine nach
holende Ich- und Identitätsentwicklung erlauben. Früher war eine 
starre Identitätsfindung möglich, indem eine starre Rolle vorgege
ben war. Dieser Prozeß kann auf keinen Fall wiederholt werden, 
sondern es müssen neue Wege der Identitätsfindung gesucht werden. 

Diesen Ansprüchen muß jedoch die Ausbildungssituation und insbeson
dere die Lehranalyse als wesentlicher Bestandteil der Ausbildung 
Rechnung tragen, denn der werdende Analytiker ist selbst Teil einer 
Gesellschaft, die ein verändertes Krankheitsspektrum involviert. In 
diesem Zusammenhang muß er Einblick in seine eigene Psychodyna
mik gewinnen, wenn er die Fähigkeit erlangen soll, flexibel auf die 
Bedürfnisstruktur des Patienten einzugehen. Zumindest was Struktur 
und Organisation betrifft, scheint das herkömmliche Ausbildungsmo
dell oft diesen Ansprüchen nicht mehr gewachsen zu sein, denn weder 
in die theoretische Konzeption, noch in die praktische Erfahrung des 
traditionellen Ausbildungsganges ist die Ich- und Identitätstheorie 
sowie Therapie grundsätzlich integriert. Diese Tatsache läßt auf eine 
Identitätsverunsicherung herkömmlicher Ausbildungsinstitute und ih
rer Lehranalytiker schließen, die nur schwerfällig oder verzögert auf 
neue soziale Gegebenheiten und die daraus resultierenden Verände
rungen reagieren. 

Zu fragen wäre, aus welchen Motiven heraus die Psychoanalyse an 
veralteten Modellen festhält. Anschließend soll anhand von Beispie
len untersucht werden, wie sich eine herkömmliche Ausbildungssitua
tion auf die Entwicklung des Ausbildungskandidaten auswirken kann, 
und im zweiten Schritt, welche Konsequenzen sich daraus für die 
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Behandlung schwer Ich-gestörter Patienten ergeben. In einem letzten 
Schritt werden Korrekturmöglichkeiten auf gezeigt. 

Es soll jetzt auf die herkömmliche Ausbildungssituation eingegan
gen werden, wobei zu bemerken ist, daß erstaunlicherweise das Pro
blem der psychoanalytischen Ausbildung innerhalb der Entwicklung 
der Psychoanalyse erst sehr spät zum Objekt der Analyse geworden 
ist. Nachdem erstmalig 1927 auf einem internationalen psychoana
lytischen Kongreß in Innsbruck von Sandor Rado, Hanns Sachs und 
Helene Deutsch die Ausbildung zur direkten Diskussion gestellt wur
de, beschränkte sich in den nächsten Jahrzehnten ein spärliches 
Schrifttum auf Fragen der Lehranalyse, aber nicht der Gesamtaus
bildung. Erst in den fünfziger Jahren wurde diese Diskussion wieder 
aufgenommen, wobei Autoren wie W. Kemper (1953), S. Nacht 
(1954), Th. Benedek (1955) und N. Nielsen (1954) auf die Gefahren 
eines spezifischen Übertragungs- und Gegenübertragungsgeflechtes 
innerhalb der Ausbildungssituation hinwiesen. Dabei wurde aber 
weitgehend davon ausgegangen, daß diese Dynamik den Ausbildungs
gang erschwert und möglichst als Störfaktor beseitigt werden soll. An 
keiner Stelle wird berücksichtigt, daß das erwähnte Übertragungs
und Gegenübertragungsgeflecht notwendiger Ausdruck der patholo
gischen Anteile der Psychodynamik und Identitätsstörung des Aus
bildungskandidaten selbst sein könnte. Dies würde es notwendig ma
chen, das gesamte Institutsmilieu einer Analyse zu unterziehen und 
die gesamte Übertragungsdynamik in die therapeutische Situation des 
Ausbildungskandidaten miteinzubeziehen. 

Um diesen Sachverhalt genauer zu beschreiben, erscheint es zu
nächst notwendig, auf die Psychodynamik der Ausbildungskandidaten 
einzugehen. Sehr häufig hat der Bewerber zur psychoanalytischen 
Ausbildung zwei Motive: Eine bewußte Motivation, psychotherapeu
tisch zu arbeiten, die sich oft aus der unbefriedigenden ärztlichen 
Tätigkeit ergibt, die den eklatanten psychischen Bedürfnissen des 
Patienten nur wenig gerecht wird. Dazu kommt sehr häufig eine un
bewußte Motivation, die, wie J. Pohl (1976) und R. Schneider 
und U. Keller (1976) herausstellten, auf eine tiefgreifende Iden
titätskrise zurückzuführen ist. Um auf den Anfang unserer eingangs 
erwähnten Überlegungen zurückzukehren, so wäre hier zu er
wähnen, daß sowohl Patient als auch Analytiker in der Mehrzahl aus 
der Ober- oder Mittelschicht stammen, deren Familienstruktur einem 
spezifischen Wandel unterliegt und der häufig mit einer Identitäts
krise beantwortet wird. Diese Verunsicherung äußert sich häufig 
durch einen Rückgriff auf alte vertraute Verhaltensweisen. Während 
aber bei dem Patienten die Abwehrfassade weitgehend zusammenge
brochen ist und er ganz klar sein therapeutisches Bedürfnis artiku-
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lieren kann, hat der Ausbildungskandidat eine funktionierende Ab
wehrfassade zur Verfügung. Hochgradig differenzierte Ich-Funktionen 
sind verbunden mit fremdbestimmten Als-ob-Zielen, die ihm einen 
Zugang zu dem dahinterliegenden, oft tiefgreifenden Konflikt er
schweren. 

Einige Aspekte des herkömmlichen Ausbildungsganges, die unse
ren Zusammenhang betreffen, sollen jetzt herausgestellt werden. 

Der Ausbildungskandidat beginnt üblicherweise mit seiner Lehr
analyse in einer isolierten Zweiersituation. Nach Meinung der mei
sten Autoren, die sich mit Fragen der Ausbildung beschäftigen, be
steht die Schwierigkeit darin, daß der Lehranalytiker nicht nur Über
tragungsfigur, sondern auch ganz real Repräsentant des Ausbildungs
instituts ist. Reine Deutungen in der Übertragung sind deshalb nicht 
immer möglich. Zu echten Störungen kommt es aber dann, wenn der 
Analytiker auf Grund eigener Konflikte seine Realität nicht in Frage 
stellen und verändern kann. Realitätsaspekte müssen dann verdrängt 
werden, um den Nimbus eines unfehlbaren Analytikers aufrechtzuer
halten. Man könnte sich denken, daß es dadurch bedingt zu unlös
baren Abhängigkeitsverhältnissen kommt, die eine tiefgreifende Aus
einandersetzung weder in der Übertragung noch in der Realität er
möglichen. Kemper hat in diesem Zusammenhang auf Abhängigkeits
verhältnisse hingewiesen, die dazu angetan sind, irreale Faktoren zu 
verstärken. So ist der Analysand während der ganzen Ausbildungs
zeit von dem Urteil des Lehranalytikers existentiell abhängig, der 
darüber entscheidet, ob er die Qualifikation zum Analytiker erhält 
oder nicht; hingegen erhofft der Lehranalytiker wiederum von dem 
Analysanden eine Verstärkung seiner Stellung im Institut oder sieht 
in ihm einen künftigen Rivalen. Wenn der Analytiker solche Ver
hältnisse nicht durchschaut und in Frage stellt, dann steht der Analy
sand wiederum Autoritäten gegenüber, die, da sie selbst verunsichert 
sind, V ersuche zu aggressiver, Abgrenzung mit Verlassen werden be
antworten. Der Ausbildungskandidat hat nicht die Möglichkeit, sich 
flexibel mit einem guten Objekt zu identifizieren, sondern muß die 
Angst des Verlassenwerdens abwehren, indem er sich mit dem starren 
über-Ich des Analytikers identifiziert. In diesem Sinn ist es zu ver
stehen, daß Nielsen (1974) darauf hinwies, ein Patient könne durch 
Aufrichtigkeit gewinnen, der Kandidat müsse aber u. U. dadurch 
seine gesamte Ausbildung in Frage stellen, nämlich seine weitere Zu
lassung. Dementsprechend hat auch M. Balint (1954) beobachtet, daß 
negative Übertragungsäußerungen sobald als möglich gedeutet wür
den und es dadurch zu einer Als-ob-Analyse der Aggression komme; 
dagegen werde die wirkliche Aggression durch Idealisierung 1n 
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Schach gehalten. Damit besteht die Gefahr, auf der Ebene der Lehr
analyse und des Ausbildungsinstitutes die pathologische Dynamik der 
Primärgruppe zu wiederholen. Wie Balint herausstellt, hat dies eine 
Verstärkung des starren über-Ichs zur Folge und nicht die Stärkung 
eines flexiblen Ichs. Eine solche Psychoanalyse ist so selbst einer 
Identitätsverunsicherung erlegen, die sie zu bewältigen sucht, indem 
im Zuge einer Regression auf alte klarer abgrenzbare Autoritäts
verhältnisse zurückgegriffen wird. Dies soll an dem Beispiel eines 
Ausbildungskandidaten erläutert werden. Dort zeigt sich, wie im 
Augenblick der Beendigung einer solchen Analyse die aufgebaute 
Abwehrfassad~ zusammenbrach und die Identitätskrise und die nicht 
bearbeitete Aggression zum Vorschein kam. 

Es handelt sich um einen 30jährigen, sehr intelligenten Psychiater, 
der eine Ausbildung an einem orthodoxen Institut begonnen hatte 
und anschließend an einem Institut der Deutschen Akademie für Psychoa
nalyse studierte. Er lebte in scheinbar geordneten Verhältnissen gemeinsam 
mit einer hübschen jungen Frau und zwei Kindern. Beruflich fühlte er sich 
relativ erfolgreich, klagte lediglich über Schwierigkeiten, sich durchzu
setzen und einen Arbeitsgang durchzuhalten. Seine Ausbildung be
gann er mit einer zweijährigen Lehranalyse bei einem orthodoxen 
Analytiker. Er schildert diese Analyse als vorwiegend intellektuell, 
bei der sich die Auseinandersetzung um therapeutische V erfahren und 
um Probleme des Arzt-Patienten-Verhältnisses und die Berufssitua
tion von Psychiatern drehte. Die Analyse mußte abgebrochen wer
den, als dem Lehranalytiker, wie der Analysand meinte, infolge von 
Machtkämpfen im Institut seine Funktion als Lehranalytiker entzogen 
wurde. Die Trennung wurde rational bearbeitet, indem die Schwierig
keiten und Rivalitäten innerhalb der Ausbildungsinstitute und Be
rufsprobleme der Analytiker besprochen wurden. Kurz nach Beendi
gung der Analyse ereignete sich etwas Schreckliches, von dem er 
nichts mehr fürchtete, als daß es sich wiederholen könne. An einem 
Sonntagnachmittag waren die Schwiegereltern zu Besuch, mit denen 
er und seine Frau gemeinsam Kaffee tranken. Plötzlich erfaßte ihn 
ein Gefühl abgrundtiefer Todes- und Verlassenheitsangst, verbunden 
mit starkem Herzklopfen und Schwindelgefühlen. Er wollte aufstehen, 
irgendwie in der Absichf, Luft zu kriegen und sich zu retten; er war 
für einige Augenblicke ohnmächtig geworden. Danach fühlte er sich 
sehr ängstlich, hilflos und allein. Er legte sich ins Bett und schickte 
seine Frau weg, gegen die er plötzlich intensive Haßgefühle empfand. 
Dieses Ereignis erlebte er erstmalig und sehr fremd und fürchtete, 
verrückt zu werden. Kurz darauf bewarb sich dieser Ausbildungskan
didat an einem unserer Ausbildungsinstitute. 
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Zu fragen wäre, wie es zu diesem psychischen Geschehen gekom
men war, das durchaus als Durchbruch der Identitätskrise nach dem 
Verlassenwerden durch den Analytiker zu verstehen ist. Von seiner 
Familien- und eigenen Geschichte ist folgendes zu erfahren: Der 
Vater war kaufmännischer Angestellter und fiel im Krieg, als Herr 
K. ein Jahr alt war. In seiner Phantasie und den Berichten der Fa
milie wurde der Vater idealisiert und als ein ehrlicher, kluger und 
verantwortungsbewußter, strebsamer Mann dargestellt. In der Fa
milie herrschte die Mutter, die alle Entscheidungen traf und vor de
ren Kälte und Strenge sich Herr K. als Kind fürchtete. Andererseits 
beschrieb er sie als dumm, wehleidig, sentimental, schwankend in 
ihren Meinungen und völlig unfähig, kritisch Stellung zu nehmen. Am 
meisten fühlte sich Herr K. dem Großvater verbunden, der als weich 
und herzlich beschrieben wurde, aber sich den launischen Anord
nungen der Mutter unterwarf und so dem Kind keinen Schutz und 
Ausgleich gegen die Mutter ermöglichen konnte. Herr K. hatte des
halb als Kind keinen Schutz und Geborgenheit in seiner Familien
gruppe zu erwarten. Als kleines Kind fühlte er sich häufig von Alp
träumen bedroht, in denen seine Verlassenheit und. Beziehungslosig
keit zum Ausdruck kam. Er erlebte im Traum unter furchtbaren 
Ängsten, wie sich eine Leere um ihn immer bedrohlicher ausbreitete, 
und wachte dann weinend auf. Die späte Kindheit und Jugendzeit er
lebte er dagegen als relativ problemlos und unbeschwert, denn er kam 
aus dem Familienverband heraus in ein Internat, von dem er meinte, 
dies hätte ihm das Leben gerettet. Er besuchte mit Stolz die Schule, 
in der er sich in den Klassenverband miteinbezogen fühlte. Auch sein 
späteres Studium füllte ihn aus. Er fühlte sich in einem großen Kreis 
von Kommilitonen wohl und konnte sein Medizinstudium erfolgreich 
abschließen. Zu Mädchen unterhielt er lediglich oberflächliche Be
ziehungen, was ihn mit leichtem Unbehagen erfüllte. Aber aufgrund 
seines zusätzlichen Interesses für Psychologie glaubte er, seinen Pro
blemen adäquat begegnen zu können. Nach Abschluß des Examens 
heiratete er nach zweimonatiger Bekanntschaft eine junge Frau, die 
er als puppenhaft, kühl und wenig bereit, mit ihm zu sprechen, be
schrieb. Einen klaren Grund für seine Heirat und die Wahl dieser 
Frau konnte er nicht angeben, außer, daß er sie nicht verließ, gerade 
weil sie sich ihm sexuell verweigerte. Er fühlte sich gelegentlich durch 
die Ehe etwas eingeengt, meinte aber, diese Störung beseitigen zu 
können, indem er sich selten zuhause aufhielt und lockere Beziehun
gen zu anderen Frauen aufnahm. 

Nach diesen kurzen Ausführungen läßt sich bereits feststellen, 
daß Herr K. aus einer Familie stammte, die genau den oben be
schriebenen Funktionswandel der Familienstruktur entspricht. Dem 
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idealisierten toten Vater werden die eindeutigen Merkmale eines 
starken Leitbildes zugeschrieben, nach dem sich die Familie in der 
Verunsicherung zurücksehnte. Die Mutter versuchte das Vakuum, das 
der Vater hinterließ, zu füllen und konnte aber in ihrer Hilflosigkeit 
keine echte Alternative finden. Durch Dominieren und Strenge ver
suchte sie, autoritäres Verhalten zu kopieren, wobei andererseits ihre 
Orientierungslosigkeit zum Ausdruck kommt, indem sie unfähig ist, 
eine Meinung zu haben und echte Gefühle zu zeigen. Herr K. mußte 
in seiner frühesten Kindheit in der Entwicklung einer affektiven Be
ziehung zutiefst gestört sein, da ihm eine positive Identifikationsfigur 
fehlte. Es gelang ihm jedoch später, eine Als-ob-Gesundheit zu ent
wickeln, denn er vermochte sich den sozialen und familiären Forde
rungen anzupassen. Die Anpassung bestand jedoch in Als-ob-Zielen, 
da er sich mit den äußeren Erfolgen von Beruf, Heirat, Kindern und 
Haus nicht identifizieren konnte und diese Ziele von seiner Persön
lichkeit abgespalten erleben mußte. Obwohl er ein Unbehagen ver
spürte, konnte er keine Alternative sehen; denn er hatte den Wert 
einer affektiven Beziehung nie gekannt. 

Es sollte durch diese Überlegungen deutlich werden, daß hinter 
der Abwehrfassade von Herrn K. eine tiefgreifende Identitätsstörung 
zu vermuten war. Der Analytiker, der, nach dem Behandlungsverlauf 
zu vermuten, selbst einer abgewehrten Identitätskrise erlegen sein 
muß, begegnete diesem Konflikt von Herrn K. inadäquat. Die ödipa
le Problematik war die einzige, die zur Diskussion stand. Eine echte 
Auseiandersetzung fand aber auch auf dieser Ebene nicht statt. 
Statt dessen wurde über Kastrationsprobleme gesprochen, während 
der Aspekt des toten Vaters in der analytischen Beziehung nicht be
arbeitet wurde, obwohl Herr K. in der Realität von dem Analytiker 
wiederum verlassen wurde. Der Analysand hatte zwar die schwache 
Position des Analytikers im Institut bemerkt, ohne aber- Kritik zu 
üben oder seine Enttäuschungsgefühle zu äußern über das reale Ver
lassenwerden von dem schwachen Vater. Präödipale Problematik 
wurde überhaupt nicht zugelassen. Als Herr K. nach Beginn seiner 
Analyse an einem DAP-Institut seinen früheren Analytiker besuchte 
und ihm vorwarf, er habe nie über seine Gefühle sprechen können, 
antwortete ihm dieser, gerade das habe er doch so gut gekonnt. Diese 
Äußerung und das Ende der Analyse zeigen, daß die präödipalen 
Übertragungswünsche unbewußt mobilisiert und verstärkt wechselsei
tig abgewehrt werden mußten, denn sie stellten eine unbewußte Be
drohung der scheinbar „eindeutigen" Identität des Analytikers dar. 
Es handelte sich also um eine Als-ob-Analyse, in der die Probleme 
lediglich intellektualisiert wurden. Zwei Folgen sind hierbei denkbar: 
Entweder kommt es zu einer Verstärkung der Als-ob-Gesundheits-
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fassade durch Identifizierung mit dem starren über-Ich des Analyti
kers oder (wie es bei unserem Beispiel deutlich wurde) die Fassade 
bricht zusammen und die Identitätsdiffusion der Primärgruppe kommt 
zum Vorschein. 

Bevor wir aber zu der Diskussion einer Neuorientierung der Lehr
analyse kommen, möchte ich einige Aspekte der Auswirkungen emer 
Analyse, die nicht den Identitätsaspekt berücksichtigt, beschreiben. 

Ein Analytiker, der sich hinter seiner Abwehrfassade während 
seiner eigenen Analyse in seinen frühkindlichen Bedürfnissen nicht 
angenommen fühlen konnte, wird· sich von einem Patienten mit einer 
ähnlichen Problematik intensiv bedroht fühlen. Seine eigenen re
gressiven Gefühle werden mobilisiert und er wird versuchen, mehr 
oder weniger sadistisch und unbewußt die präödipalen Übertragungs
wünsche des Patienten abzuwehren. Der Patient hat aber in der Re
gel eine weniger funktionierende Abwehrfassade zur Verfügung und 
so mag es dazu kommen, daß der Analytiker auf Kosten des Patien
ten seine Abwehr verstärkt, während bei dem Patienten die Sympto
matik voll hervorbricht, gegen die sich die Analytiker auf Grund sei
ner eigenen verborgenen Identitätsdiffusion schützen mußte. 

Das Beispiel eines Patienten, der mehrere Analysen durchgemacht 
hatte und darunter erst richtig erkrankte, soll dies verdeutlichen. 

Es handelt sich um einen 40jährigen Patienten, der als anerkann
ter Architekt vor Beginn seiner Analyse voll funktionsfähig war, be
ruflich bedingt viele Reis:n unternahm, viele Kontakte unterhielt und 
sich in der Beziehung zu mehreren Freunden recht wohl fühlte. 
Schwierigkeiten sah er lediglich in seiner Ehe, da er seiner Frau 
gegenüber keine sexuellen Bedürfnisse mehr empfand und in der Be
ziehung zu anderen Frauen Befriedigung suchte. Seine Schuldgefühle 
wurden unerträglich, als seine Frau ihn daraufhin mit Selbstmordver
suchen bedrohte. Beide unterzogen sich daraufhin einer psychothera
peutischen Behandlung. 

Kurz vor Beendigung der ersten sechsjährigen Analyse fühlte sich der 
Patient jedoch erst richtig krank. Als er nämlich die Forderung des 
Therapeuten erfüllte, sich von seiner Frau zu trennen, kam es zu 
einer Exacerberation einer jugendlichen Lungentuberkulose, die 
einen mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt erforderte. Nach Aus
heilung der organischen Erkrankung entwickelte er extreme Angst
zustände, die es ihm unmöglich machten, das Haus zu verlassen. Es 
traten außerdem quälende Denk- und Merkzwänge auf, die seinen 
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Tagesablauf bestimmten. Zu seiner Pflege war jetzt seine Mutter zu 
ihm gezogen, die vorher in einer anderen Stadt gelebt hatte und zu 
der er bisher kaum Kontakt unterhalten hatte. Mit ihr lebte er von 
nun an gemeinsam in totaler Isolierung. Nach verschiedenen weiteren 
mißglückten Analysen unterzog er sich zuletzt einer ganz orthodoxen 
Behandlung. Der Therapeut schwieg konsequent, notierte die Äuße
rungen des Patienten, die Kommunikation beschränkte sich auf Fra
gen wie: ,,Was denken Sie?" Nach vierwöchiger Behandlung mußte 
der Patient vom Notarzt in die Klinik gebracht werden, da er unter 
massivsten Ängsten fürchtete, sich aus dem Fenster zu stürzen. Nach 
eineinhalbjährigem Krankenhausaufenthalt besserten sich die Angst
zustande unter hoher Dosierung von Psychopharmaka. Die Ärzte 
rieten ihm von weiteren Analysen ab und meinten, als letzte Hei
lungschance käme noch eine Lobektomie infrage. Ein Vierteljahr 
nach der Entlassung suchte der Patient erneut in unserer Praxis 
Hilfe. Der hochintelligente sensible Mann, der früher beruflich 
äußerst erfolgreich gewesen war, bezeichnete sich jetzt selbst als ein 
zerstörtes, hohles und ausgebranntes Wrack. Er konnte nicht mehr 
arbeiten, fühlte sich in seinem Haus eingekerkert, das er nur noch 
in gemeinsamen mittäglichen Spaziergängen mit seiner Mutter ver
lassen konnte. 

Um zu klären, wie es zu diesem erschütternden Verlauf gekom
men war, ist es notwendig, die Dynamik der vergangenen Analysen 
zu rekonstruieren. Dies stößt auf Schwierigkeiten, da der Patient zur 
Zeit nur wenig über seine Vergangenheit sprechen kann. Es soll 
dennoch versucht werden, anhand der vojrhandenen anamnestischen 
Angaben die für unseren Zusammenhang wichtigen Aspekte heraus
zustellen. 

Der Patient stammte aus einer Familie, deren tiefgreifende Identi
tätsstörung und totale Rollenverunsicherung der Eltern viel stärker 
zum Vorschein trat, als es bei dem oben beschriebenen Beispiel des 
Ausbildungskandidaten der Fall gewesen war. Der Patient war der 
einzige Sohn eines Musikers, der dem Sohn in keiner Weise ein Vor
bild sein konnte. Vielmehr schämte er sich als Kind für den völlig 
realitätsuntüchtigen Vater, der offenkundige Mißstände zu bewältigen 
suchte, indem er das Bild einer operettenhaft heilen Welt beschwor 
und andererseits den Patienten mit ständigen Ansprüchen bedrohte, 
die Familie ginge zugrunde. Obwohl der Vater so in keiner Weise 
einem patriarchalischen Leitbild entsprach, unterwarf sich die Mut
ter in Ermangelung einer Alternative all seinen Entscheidungen und 
reagierte auf die Orientierungslosigkeit des Vaters mit einer tiefen 
Depression. In ihr Schicksal ergeben, konnte sie keinerlei Freude im 
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Leben finden und sah stets das Schlimmste voraus. Während der 
Patient sich materiell von ihr verwöhnt fühlte, hatte er eine emotio
nale Beziehung zu ihr nie spüren können. Gesprochen hatte sie mit 
dem Patienten nie. Dagegen pflegte sie aufs genaueste seine sexuel
len Regungen zu kontrollieren, beobachtete den Patienten als Kind 
auf der Toilette beim Onanieren und drohte dafür mit Höllenstrafen. 
Gefühle zu seinem eigenen Körper und anderen Menschen konnten 
so nicht entwickelt werden, sondern wurden unterdrückt und zer
stört, da dies eine Bedrohung des mühsam aufrechterhaltenen Fa
miliengefüges bedeutet hätte. Die Folge dieses vollständigen Mangels 
eines primären Liebesobjektes war eine tiefe Lebensangst des Pa
tienten. Er versuchte seine Verunsicherung zu bewältigen, indem er 
auf Grund einer hohen Begabung starke intellektuelle und künstle
rische Fähigkeiten entwickelte, die ihm eine soziale Anerkennung 
ermöglichten. Andererseits konnte er auch gerade seine Erfolge in 
seinem späteren Beruf als Architekt hicht positiv werten, da sie ihm 
die gewünschte Zuwendung und Liebe nicht einbrachten. Auch die 
Heirat mit seiner Frau konnte ihn nicht befriedigen, denn er hatte 
Liebe nicht erfahren und konnte deswegen Gefühle in dieser Bezie
hung nicht entwickeln. Ehe und Beruf waren so Als-ob-Ziele, die er 
selbst als Ich-fremd erleben mußte und hinter deren dünner Ober
fläche sich die Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit des alleinge
lassenen Kindes verbargen. 

Diese Dynamik einer totalen Diffusion hinter einer brüchigen 
Fassade funktionierender Ich-Anteile wurde von den beiden Analy
tikern, auf die näher eingegangen wird, nicht angenommen, sondern 
vielmehr auf Grund eigener Identitätsangst abgewehrt. Zu berücksich
tigen ist jedoch hierbei, daß sich die vorliegenden Erläuterungen auf 
Mitteilungen de-s Patienten beziehen, wobei nur mit Vorsicht auf die 
Haltung des Analytikers geschlossen werden kann, da die Mitteilun
gen des Patienten naturgemäß durch Aggression und Übertragungs
prozesse beeinflußt sind. Die Ausführungen stützen sich deshalb auf 
Vermutungen und haben in unserem Zusammenhang eher modell
haften Aussagecharakter. 

Das besondere Merkmal dieser beiden Analysen bestand darin, 
daß lediglich auf ödipaler Ebene interpretiert wurde, eine echte 
Auseinandersetzung aber auch hierbei nicht erlaubt war. So wurde 
eine vom Vater veranlaßte Phimosenoperation und eine Beinver
letzung in der Kindheit als Kastrationsangst vor dem Vater gedeutet. 
Andererseits bestand aber der Analytiker auch bei offensichtlich un
richtigen Bemerkungen absolut auf seinem Recht. So mußte der 
Patient in der Übertragung die Beziehung zu seinem Vater, der sei-
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ner Orientierungslosigkeit mit einer Scheinidentität zu begegnen ver
suchte, wiedererleben und konnte sie nicht korrigieren. 

Präödipale Problematik wurde dagegen überhaupt nicht angenom
men oder gedeutet, sondern in verschiedener Weise in der Analyse 
ausagiert. Es ist anzunehmen, daß beide Analytiker hinter einer 
starren Fassade von Autorität eine unbewältigte präödipale Proble
matik verbergen und massiv abwehren mußten. 

Der erste Analytiker mußte die extreme Verlassenheitsangst und 
die damit verbundene destruktive Aggression des Patienten einer
seits unbewußt gespürt und andererseits gefürchtet haben. Denn er 
deutete die Angst des Patienten, auf die Straße zu gehen, als Wunsch, 
seine Frau umzubringen. Damit lenkte er die Aggression, die ihm 
galt, auf die Ehefrau ab, wodurch sich der Patient doppelt allein ge
lassen und bedroht fühlen mußte. 

Am deutlichsten wurde die Angst des Analytikers vor seinem Pa
tienten, als er ihm wiederholt sagte, ein „ Todesdurchgang" könne 
für ihn eine gute Wirkung haben; er riet ihm, einmal in einem Sarg 
zu schlafen. Dies zeigt, daß der Analytiker die unbewußte Angst, vom 
Patienten verschlungen und vernichtet zu werden, destruktiv und sa
distisch abwehren mußte. Der Therapeut, der unbewußt selbst Todes
angst vor den Übertragungswünschen des Patienten verspürt haben 
mochte, schützte sich davor, indem er den Patienten diese Angst 
stellvertretend für ihn selbst erleben ließ. Als der Therapeut ihn dann 
noch vor Ende der Analyse zwang, sich von seiner Frau zu trennen, 
ohne ihm selbst eine tragfähige Beziehung und ein gutes Objekt an
zubieten, konnte sich der Patient nur noch durch die psychosomati
sche Erkrankung dem tödlichen Verlassenwerden innerhalb und außer
halb der Analyse entziehen. Paradoxerweise nahm der Patient dann 
seine Mutter zu sich ins Haus, wo es gerade die Aufgabe des Analy
tikers gewesen wäre, dem Patienten eine nachholende Beziehung zu 
erlauben, die es ihm ermöglicht hätte, sich von der Mutter abzugren
zen. 

Ähnlich ist die Dynamik der letzten Analyse zu verstehen. Hier 
wurde die Angst vor dem Patienten hilflos durch Schweigen und 
zwanghaftes Notieren des Therapeuten ausagiert. Dieses Verhalten 
muß bei dem schwer Ich-kranken Patienten eine massive Übertra
gung auf eine alles kontrollierende und verlassende Mutter bewirkt 
haben. Wiederum war es dem Patienten nur möglich, sich diesem 
Geschehen zu entziehen, indem eine stationäre Einweisung erforder
lich wurde. 
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Die Selbsterfahrung des Analytikers muß deshalb so beschaffen 
sein, daß die eigenen Ich-defizitären Anteile erlebbar werden und 
sich der Ausbildungskandidat selbst mit den damit verbundenen 
Wünschen angenommen fühlt. Das Übertragungsgeflecht innerhalb 
des Ausbildungsinstitutes, das nach der orthodoxen Meinung als 
Störfaktor aufgefaßt wird und das es auszuschalten gilt, muß deswe
gen in das Erleben in der Lehr- und Gruppenanalyse miteinbezogen 
werden. 

Die Lehranalyse muß grundsätzlich den Gruppenaspekt berücksich
tigen: Der Ausbildungskandidat hat sich nicht nur einer Gruppen
analyse zu unterziehen, sondern auch die Einzellehranalyse soll aus 
der Isolierung heraustreten und als eine Gruppe zu zweit zu ver
stehen sein; hier muß das Übertragungsgeflecht auf die verschiedenen 
Gruppen des Institutes bearbeitet werden. 

Wie schwierig es für alle Beteiligten ist, die damit verbundene 
Regression und destruktive Aggression auf sich zu nehmen, soll er
läutert werden, indem kurz zum Schluß auf das Beispiel des oben 
geschilderten Ausbildungskandidaten .eingegangen wird, der nach Ab
bruch der ersten orthodoxen Analyse die Ausbildung an einem In
stitut der Deutschen Akademie für Psychoanalyse begann. Es soll 
daran deutlich werden, daß der Zusammenbruch der Als-ob-Fassade 
und die damit häufig verbundenen ambivalenten Gefühle nur im 
Schutze einer lebendigen Gruppe zu ertragen ist, die durch Internali
sierung veränderbarer Grenzen eine nachholende Identitätsbildung 
ermöglicht. 

Kurz nach Beginn seiner Gruppen- und Einzellehranalyse kam die 
stark mobilisierte und abgewehrte präödipale Problematik massiv 
zum Vorschein. Herr K. bekämpfte in der lehranalytischen Gruppe 
die Therapeutin passiv-aggressiv, er machte sie lächerlich und ver
suchte dabei, sich mit der ganzen Gruppe gegen sie zu verbünden; 
er warf ihr unechte Gefühle und Kälte vor. Die Therapeutin dagegen 
konfrontierte Herrn K. massiv mit seiner sadistisch versteckten Ag
gressivität und drohte ihm, ihn aus der Ausbildungssituation heraus
zunehmen, wenn er seine Gefühle nicht bearbeiten könne. In diesem 
Augenblick empfand er furchtbare Angst, äußerte die Phantasie, der 
Therapeutin einen Dolch in den Unterleib stoßen zu müssen, während 
er gleichzeitig sagte, die Ausbildung bedeute seine Existenz. Die 
Gruppe erkannte jetzt, daß die Institutsgruppe insgesamt, die Aus
bildungsgruppe und die Lehranalytikerin in einer archaischen Über
tragung die Mutter von Herrn K. darstellte, die ihm das Leben geben 
soll. Ihr gegenüber verspürte er einen furchtbaren Haß, weil sie ihm 
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nicht zu leben und zu lieben erlaubte. Durch das Verständnis der 
ganzen Gruppe gelang es erstmalig, einen Zugang zu dem Erleben 
von Herrn K. zu gewinnen, der sich damit einen Schritt von seiner 
destruktiven Mutter-Beziehung entfernen konnte. 

In diesem Zusammenhang soll deutlich werden, wie destruktives 
Ausagieren in der archaischen Übertragung auf das Ausbildungsin
stitut insgesamt von der therapeutischen Gruppe angenommen und 
verstanden wird und so eine Umwandlung in konstruktive Ich-Funk
tionen möglich ist. 

Die verschiedenen Gruppen des Ausbildungsinstitutes und die 
Lehranalytiker dürfen deshalb keine starre Struktur mit verfestigten 
Rollen anbieten. Vielmehr wird in der therapeutischen Gruppe zu
nächst die Diffusion der Familiensituation am ehesten wieder erleb
bar. Dadurch, daß aber der Therapeut als ein erreichbarer Partner 
seine Ich-Stärke zur Verfügung stellt und sich selbst in Frage stellt, 
gewinnen die Gruppenmitglieder eine . Fähigkeit zur Auseinander
setzung und zur Kon±liktaustragung. Anstelle von diffusen Rollen 
kann der einzelne dann in der Gruppe mobile Rollen internalisieren 
und dadurch flexible Ich-Grenzen aufbauen. Während sich die patriar
chalische Identität als jenseits des zeitlichen Wandels versteht und in 
sich den Übergang zu einem Chaos trägt, soll die Ausbildungssitua
tion dem Kandidaten eine Identität ermöglichen, die sich in der Aus
einandersetzung ständig neu bestimmt, d. h. er gewinnt die Fähig
keit, sich in der Vielzahl wechselnder Rollen als ein kontinuierliches 
Ich zu erleben. Nur so vermag der Ausbildungskandidat die Fähigkeit zu 
gewinnen, einem schwer Ich-Kranken angstfrei zu begegnen und ihm 
durch ein Annehmen und Abgrenzen das zu ermöglichen, was die 
Eltern nicht leisten konnten. 

The Modification of Training Analysis Objectives zn Light of the 
New Structure of Illnesses 

KarinAmmon 

As a result of the change in social structures, · the concept of roles 
in the primary group has been greatly undermined. While only a few 
decades ago, a clearly defined and generally recognized patriarchal 
structure existed in which the father controlled the mother and 
children, authority structures began to disintegrate in Germany, 
particularly after World War II. This process was accompanied by 
extensive blurring of the distinctions between sex roles. The un-
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successful confrontation in the genital phase which manifests itself 
in the classical neurosis was replaced by ego disturbances caused 
earlier in the patient' s development which can be attributed to the 
deeply undermined family structure. The transition from the patn
archalic to the pseudo-emancipated family effects above all the upper 
and middle classes. 

The structure and organization of traditional training institutes have 
only made minimal adjustments to the new social situation and the 
changed needs which proceed from it. 

The author subsequently questions the effects of a tra1n1ng situa
tion in which the transference and counter-transference network which 
necessarily develops is considered a disturbing factor and therefore 
as something which must be overcome as far as possible. Thus it 
cannot be seen as an expression of pathological parts of the psycho
dynamics and identity disturbance of the candidate himself. 

Indissolvable dependent relationships between the training analyst 
and the analysand in fact often prevent a more thorough confrontation 
in the transference situation. If the future analyst is not able to see 
through this situation and question it, he will in the end be deprived 
of the possibility of identifying with a good object. Out of fear of 
being abandoned, there then occurs an over-identification with the 
analyst's rigid super-ego. Thus there is a danger that the pathologi
cal dynamics of the primary group will be repeated on the level of 
the training analysis and the training institute. 

The author supports the foregoing statements by using as a concrete 
example the case of a candidate who began his training analysis at 
an orthodo:x institute. After two years, the training analysis which 
was conducted primarily on an intellectual level was abruptly ter
minated since the analyst was no longer permitted to function as a 
training analyst. Shortly thereafter, the young doctor became subject 
to intense fears of abandonment which must be considered as a 
break-through of an identity crisis. His family dynamics revealed 
that Mr. K. did not have a positive figure for identification in his 
early youth to whom he could have established a real emotional 
relationship. As he grew older, he developed a well-functioning „As 
If" facade of health, in social and family terms, behind which, howe
ver, a profound identity disturbance was concealed. The fact that 
this had not been worked through in the analytic relationship led to 
a collapse of the candidate's „As If" facade following the abrupt 
termination of the training analysis. U sing the vignette of a patient, 
the author describes the consequences of a training analysis in which 
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the identity aspect is not taken 1nto consideration. Here there is a 
danger that the analyst builds up his defences at the patient's 
expense, while the patient must experience all the symptoms of the 
analyst' s identity diffusion which the analyst combats with defence 
mechanisms. In the course of a psychoanalytic treatment which 
lasted many years, this patient experienced a deep regression which 
rendered him virtually incapable of running his own life. In this case 
too, the identity diffusion which can be explained in terms of the 
dynamics of his family and which was concealed behind a facade of 
well-functioning ego parts, could not be accepted by the analyst 
treating him because of the analyst's own anxiety concerning his 
identity. Intense regressive needs and extreme fears of abandonment, 
accompanied by destructive, aggressive feelings, were anxiously com
batted by defence mechanisms since the analysts who were treating 
the patients had to conceal their own unsolved pre-oedipal problems 
and had to resort to strong defence mechanisms. 

The objective of a successful training analysis must be to enable 
the candidate to experience his own ego-deficient parts and to feel 
accepted with the needs connected with them. When the group aspect 
is taken into account, it becomes possible to experience the diffusion 
of the original family situation in the therapeutic group, whereby the 
destructive acting out in the archaic transference onto the entire 
training institute can be accepted and understood, and thus a trans
formation into constructive ego functions is made possible. By wor
king through the transference-counter-transference network, the 
candidate succeds gradually in building up an ego identity which 
must continually be re-defined in the process of coming to terms 
with a multitude of changing roles. 
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Dynamik und Ablauf von Ausbildungsgruppen~:-~:~ 

Bela Buda':• 

Die Ausbildung von psychoanalytischen Gruppenpsychotherapeuten muß sich in Theo
rie und Technik an der analytischen Gruppendynamik selber orientieren. Dies schließt 
für den Autor sachliche Aspekte und solche ein, welche die Persönlichkeit des Aus
bildungskandidaten betreffen; beide stehen in Korrelation zueinander. In der Ausbil
dungsgruppe verbindet sich die Situation der Selbsterfahrung mit einem Kontext von 
analytischen Reflexionen, die sich auf die Dynamik des Gruppenprozesses als ganzen 
beziehen; erst in einem solchen Zusammenhang sind die Bedingungen gegeben, die für 
eine Analyse des angehenden Gruppenanalytikers notwendig sind und auf Grund des 
individuell angelegten Settings von einer Lehranalyse im klassischen Sinne kaum er
reicht werden können. Ziel von Einzellehr- und Gruppenlehranalyse muß in beiden 
Fällen jedoch· die Identitätsbildung des Gruppenpsychotherapeuten sein, dessen Selbst 
jenseits technischer Handhabungen das zentrale Instrumentarium im Gruppenprozeß 
darstellt. Von großer Bedeutung dabei sind jene Kriterien, welche in Ablauf und 
Struktur von Ausbildungsgruppen ins Gewicht fallen. Dem Autor bieten sich hier 
Parallelen zu Patientengruppen an, in welchen die gruppendynamischen Wirkungs
mechanismen auf analogen Faktoren wie in Gruppen mit Ausbildungskandidaten be
ruhen; in der Hauptsache wird dabei an Techniken wie Konfrontation und Deutung, 
das Durcharbeiten von Widerstands- und Übertragungsmanifestationen und schließ
lich die Auseinandersetzung mit dem Gruppenleiter zu denken sein. Während Patienten 
aber in der Regel einen Identitätsersatz in Symptomverhalte11. und pathologischer 
Kommunikation finden - Faktoren, welche die motivierenden Voraussetzungen für 
ihren Eintritt in eine therapeutische Gruppe bildeten und zugleich deren Dynamik be
stimmen -, sind die Motivationen von Ausbildungskandidaten aus den mit ihrem Be
rufsziel verbundenen unbewußten Kompensationsabsichten und therapeutischen Be
dürfnissen zusammengesetzt. Dementsprechend sind auch die Formen ihres Wider
standsagierens organisiert, das vornehmlich aus rationalisierendem und intellektuali
sierendem Abwehrverhalten besteht. Widerstände dieser Art sind es auch, die sich mit 
anderen Mechanismen, wie Idealisierung, Ambivalenz, Faszination, Untergruppenbil
dung als Ausdruck destruktiver Aggression und zu deutungsresistenten Interaktions
spielen fusionieren und/ oder sie bis zur Unkenntlichkeit überlagern. Die Erfahrungen 
des Autors zeigen, daß es das Hauptziel der gruppendynamischen Arbeit sein muß, in 
Patienten- wie Ausbildungsgruppen eine Gruppenidentität zu finden, wozu vor allem 
die Analyse der präödipalen Symbiose, wie der mehr sekundärprozeßhaften Rangord
nungs- und Leiterproblematik gehört. Hier liegen die für Ausbildungskandidaten und 
Patienten gemeinsamen Konvergenzpunkte der gruppendynamischen Konfliktbewälti
gung; der angehende Gruppenpsychotherapeut gewinnt somit im Medium eigener 
Selbst- und Gruppenerfahrung jene Sensibilität und Einsicht, die für die spätere Ar
beit mit seinen Patienten unabdingbar ist. 

der Ausbildung von psychoanalytischen Gruppenpsy
hat die Tradition der Psychoanalyse übernommen: 

Die Praxis 
chotherapeuten 
der zukünftige Therapeut soll denselben psychologischen Prozeß 

•~ Dr. med., Psychoanalytiker und Psychiater, Budapest 
,:.,~ Vortrag gehalten auf dem VII. Internationalen Symposium der DAP, 1.-6. August 1975, 

Taormina (Sizilien) 
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durchmachen, den später die Patienten unter seiner Leitung durch
machen werden. Er soll also selbst Teilnehmer einer psychoanalytisch 

. gestalteten und geleiteten Gruppe, einer Ausbildungsgruppe, sein. 

Durch die Teilnahme an Ausbildungsgruppen werden mehrere Zie
le angestrebt. Die Hauptaufgabe solcher Gruppen besteht darin, den 
Ausbildungskandidaten zu einer Selbsterfahrung zu verhelfen. Sie 
sollen sich im Kraftfeld der Gruppensituation, im Beziehungsgeflecht 
der Gruppe und unter der Einwirkung eines vielfältigen Gruppen
prozesses erfahren und verstehen. Zahlreiche Beobachtungen, wissen
schaftliche Argumente und Angaben weisen darauf hin, daß eine 
Selbsterfahrung dieser Art - d. h. die Erfahrung des eigenen Selbstes 
in der Gruppeninteraktion - durch keine anderen Verfahren oder 
Techniken verwirklicht werden kann. Selbst die Lehranalyse, sei sie 
beliebig lang und gründlich, reicht nicht aus, die~e spezielle Selbst
erfahrung zu vermitteln. Das Verhalten innerhalb einer Gruppe ist 
ja eine besondere Form der psychischen Aktivität; es fordert eine 
erhöhte Gegenwartsbezogenheit und ruft Vorgänge hervor, die die 
psychodynamischen Hintergründe alltäglicher zwischenmenschlicher 
Verhältnisse erleuchten und die das Selbst nicht nur in statu nascendi 
zu erleben, sondern auch mitzubestimmen in der Lage sind. Auf diese 
Weise bieten sich spezielle Möglichkeiten zur Einsicht und Befreiung 
von alten Verdrängungen und Fixationen, zum Selbstverständnis und 
zur Reifung. 

Wohl ist die Selbsterfahrung an sich für die Persönlichkeit des 
zukünftigen Gruppentherapeuten wertvoll; darüber hinaus jedoch 
stellt sie eine der Grundbedingungen der erfolgreichen gruppenthera
peutischen Arbeit überhaupt dar. Sie hilft dem Gruppenpsychothera
peuten, sein Selbst als Instrument im Gruppenprozeß verwenden zu 
können. Sie trägt wesentlich dazu bei, eine Fähigkeit zu entwickeln, 
einfühlend und empathisch die emotionalen Vorgänge bei Mitgliedern 
der zukünftigen eigenen Patientengruppen zu verstehen. 

Die Teilnahme an Ausbildungsgruppen bietet daneben auch eine 
Reihe von klassischen Lernmöglichkeiten. Die erlebten Ereignisse 
werden für die Ausbildungskandidaten zu konkreten Beispielen von 
in Lehrbüchern abstrakt beschriebenen Gesetzmäßigkeiten. Die un
verstandenen Zusammenhänge geben Anlaß und Anregung zum 
Nachdenken und Nachlesen. Der Führungsstil, die Interpretations
technik, die Spannungstoleranz des Leiters der Ausbildungsgruppe 
werden zum Modell eigener Tätigkeit. 

Die Organisation und Leitung von Ausbildungsgruppen birgt in 
Wirklichkeit auch noch viele ungelöste Probleme. So ist z. B. uner
forscht, wie weit die Ausbildungsgruppen Selbsterfahrung und die er-
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wähnten anderen Lernmöglichkeiten zu verwirklichen fähig sind und 
was für Kriterien die Ausbilder in der Beurteilung des Ausbildungs
grades einzelner Kandidaten benutzen können. Niemand weiß genau, 
welche Phasen die Ausbildungsgruppen durchlaufen und was die Ge
setzmäßigkeiten sind, die die Dynamik dieser Gruppen regeln. Jedes 
Ausbildungsinstitut hat seine eigenen Standards und jede Schule, jede 
Richtung ihre eigenen Vorstellungen darüber, wissenschaftlich fun
dierte Theorien und Grundkenntnisse hingegen gibt es kaum. Die Un
tersuchung von Dynamik und Ablauf von Ausbildungsgruppen kann 
den Vergleich mit Patientengruppen wählen und mit der Frage nach 
Ähnlichkeiten des Verlaufs beider Gruppen und bedeutenden Un
terschieden zwischen diesen Gruppenformen beginnen. 

Gewiß ähnelt sich der Wirkungsmechanismus beider · Gruppenar
ten. So darf man z. B. eine ähnliche Wirkung solcher Faktoren an
nehmen wie das Bewußtmachen von latenten emotionalen Bedeu
tungsinhalten der manifesten Gruppeninteraktion durch Konfronta
tion und Deutung; wie die Entfaltung und das Durcharbeiten von 
Übertragungsmanifestationen gegenüber dem Gruppenleiter und den 
anderen Teilnehmern; oder wie die verhaltenssteuernden Einflüsse 
der Gruppennormen. In gleicher Weise verursachen die Widerstände, 
Konflikte, die Bildung von Untergruppen und die Entstehung von 
verschiedenen Formen der Fehlentwicklungen der Gruppen die wich
tigsten Schwierigkeiten, die der Gruppenleiter ebenso in den Pa
tientengruppen wie auch in den Ausbildungsgruppen überwinden soll. 

Demgegenüber sind jedoch die Unterschiede von Patienten- und 
Ausbildungsgruppen sehr groß. Die Patienten und die Ausbildungs
kandidaten unterscheiden sich in ihren Persönlichkeitsmerkmalen. Die 
Differenz liegt nicht so sehr in der Art und Schwere der Psychopa
thologie, sondern eher im psychodynamischen Zustand der Identität. 
Weder sind die Patienten so krank, noch sind die Ausbildungskandi
daten so normal, wie sie uns zeigen wollen und wie es einem ober
flächlichen, naiven Beobachter scheinen mag. Die Patienten über
treiben ihre Pathologie ebenso wie die Ausbildungskandidaten ihre 
Normalität. Diese Übertreibung steht mit dem Status der Identität im 
Zusammenhang und im Dienste der sekundären Kompensation. 

Schon Freud (1905, 1917) hat darauf hingewiesen, daß die durch 
das pathologische innere Gleichgewicht verursachten Frustrationen 
zumindest teilweise durch den sekundären Krankheitsgewinn kom
pensiert werden können. Die Patienten mobilisieren durch ihre Sym
ptome und Klagen Hilfe und Liebe und möchten gleichzeitig alle Ver
antwortung für ihren gegenwärtigen Zustand von sich weisen. Sie 
übernehmen die Rolle des Kranken ( Parsons, 19 51 ; M echanic und 
Volkart, 1961; Kassenbaum und Baumann, 1965; Heim, 1975), denn 
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diese Krankenrolle bietet eine gute Möglichkeit des regressiven Lö
sungs- bzw. Kompensationsversuchs, der intrapsychischen Konflikte. 

Einige Autoren (Haley, 1963; Berne, 1961, 1964) betrachten das 
Krankenverhalten als eine Art Kommunikationsstrategie. Nicht 
nur psychisch Kranke, sondern jeder Mensch hat irgendwelche inter
personellen Strategien, um seine Identität zum Ausdruck zu bringen 
und gleichzeitig bei seinem Interaktionspartner ein bestimmtes Bild 
über sich selbst hervorzurufen ( siehe dazu Goffmans Konzept von 
,,impression management" - Goffman, 1959, 1963). Die verschie
denen Identitätsformen benötigen verschiedene Interaktionsstrategien. 
Die Ausbildungskandidaten sind dabei, sich eine Berufsidentität auf
zubauen, die auf den d

1

er Identität der Patienten diametral entgegen
gesetzte Prinzipien beruht, aber ebenso den Zwecken der Abwehr und 
der sekundären Kompensation dient. 

Einige Fachleute sind der Meinung, daß die Berufswahl selbst 
schon durch unbewußte Kompensationsabsichten motiviert worden 
sei. Das scheint durch die bekannte Tatsache unterstützt zu werden, 
daß Studenten in allen Fächern der helfenden Berufe - aber haupt
sächlich Medizin- und Psychologiestudenten, und von den Medizin
studenten diejenigen, die sich später den Beruf des Psychiaters wäh
len - im Vergleich zur Durchschnittspopulation ihres Alters und 
ihrer sozioökonomischen Position viel mehr Psychopathologie und 
einen erheblichen Rückstand der psychosexuellen Entwicklung auf
weisen ( Golden, 1967; Zabarenko et al., 1970). Die Auswirkungen 
dieser Berufsidentität gestalten eigenartig und kennzeichnend die an
fängliche Dynamik und den späteren Verlauf der Ausbildungsgrup
pen. Auf die nondirektive, unstrukturierte Gruppensituation reagie
ren die Ausbildungskandidaten mit Angst, Unsicherheit und der Su
che nach Spielregeln. Die Patientengruppen dagegen versuchen diese 
Situation durch symptomatisches Verhalten und pathologische Kom
munikation zu definieren. Der Widerstand manifestiert sich teils in 
den Symptomen, teils im Schweigen, im spannungsvollen Sichzurück
ziehen aus den Interaktionen. Dahinter verstecken sich Erwartungen 
infantiler, irrealer, magischer Art dem Gruppenleiter, dem Thera
peuten gegenüber, Erwartungen, die Keime einer stark ambivalenten 
Übertragung beinhalten. 

Die Ausbildungsgruppen hingegen verhalten sich anders. Die Be
rufsidentität übt einen starken Zwang auf die Kandidaten aus, die 
Gruppensituation durch aktive, ,,normale" Kommunikationsmittel zu 
beherrschen. Dementsprechend sind die Ausbildungsgruppen reger, 
Schweigen kommt seltener vor, im Mittelpunkt des Widerstandes 
steht eher die Intellektualisierung, die verbale Oberaktivität. Der 
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Wunsch nach Abhängigkeit und Idealbildung ist stark, er wird aber 
durch professionelle Rationalisierungen verdeckt oder ins Verhältnis
schema von Meister - Lehrling eingekleidet. Die Ambivalenz ist noch 
viel stärk.er ausgeprägt als in den Patientengruppen. Der Autoritäts
konflikt spielt sich in den meisten Ausbildungsgruppen früh, unmittel
bar nach der Einleitungsphase ab, aber das bedeutet keineswegs die 
Lösung der Autoritätsproblematik, da sie im Laufe des Gruppen
prozesses immer wieder und in immer neuen Formen auftritt. Zuerst 
kommt dieser Konflikt so zum Vorschein, daß der Gruppenleiter zum 
Gegenstand starker Angriffe und Vorwürfe wird. Offensichtlic·h wird 
er anstelle früherer Autoritätsfiguren gesetzt und so bekämpft. Ge
lingt dem Gruppenleiter die Entfaltung und das Durcharbeiten dieser 
Phase von Autoritätskonflikten, kann die Gruppe einen großen 
Schritt auf dem Wege der Gruppenbildung und der Intensivierung des 
Gruppenprozesses machen. 

In der Regel kommen in dieser Phase die Gruppennormen zu
stande, und beginnen sich dann zu verstärken. Allmählich bildet das 
Geflecht von expliziten und impliziten Gruppennormen eine Art von 
Gruppenkultur, die schließlich im Laufe des Gruppenprozesses einen 
sehr starken Einfluß auf die Persönlichkeit und auf das Verhalten 
der Gruppenteilnehmer ausübt. Bei den Patientengruppen entwickelt 
sich diese Kultur langsamer. In den Ausbildungsgruppen kann sie 
einen solchen Entwicklungsgrad erreichen, daß man mit Recht von 
einer Bezugsgruppe (Hyman, Singer, 1968) spricht. Entsteht eine 
solche Bezugsgruppe, dann tritt die von Ammon und anderen beob
achtete Erscheinung sehr prägnant hervor, daß die Gruppe für ihre 
Mitglieder eine Art Mutterfigur repräsentiert und dadurch das 
spätere Angehen der präödipalen Bindungsproblematik ermöglicht 
(Ammon, 1969, 1970, 1973a, 1973b, usw.). Diese Entwicklungen 
manifestieren sich auch in den Patientengruppen, jedoch meist lang
samer und in komplizierter Weise. 

In unseren jahrelangen Untersuchungen über mehrere Patienten
und Ausbildungsgruppen sind wir - gemeinsam mit Dr. med. György 
Hidas - zu Ergebnissen gelangt, die die dargestellten Regelmäßig
keiten unterstützen. Wir haben festgestellt, daß der symptomatische 
Widerstand, der sich in pathologischen Kommunikationstechniken und 
im Vorwiegen gewisser nichtverbaler Äußerungen manifestiert, in 
den Patientengruppen graduell abnimmt, um seinen Platz dezenteren 
Widerstandsformen (z. B. die Besprechung von oberflächlichen Ge
sellschaftsthemen, die verschiedenen Interaktionsspiele usw.) zu über
geben. Die Ausbildungsgruppen dagegen äußern sich freier und las
sen (inzwischen) umso mehr pathologische Kommunikationen zum 
Vorschein kommen, je intimere und selbstnähere Probleme und 
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Themen in der Gruppe besprochen werden. Bei unseren Unter
suchungen haben wir den verbalen Inhalt der Gruppensitzungen einer 
Inhaltsanalyse hinsichtlich des Grades der Intimität und Involvierung 
unterzogen und die so gewonnenen Angaben mit der Zahl der vor
gekommenen Mahlschen Störungszeichen (Mahl, 1959) sowie der 
Fehlleistungen in Zusammenhang gebracht. Wir haben über unsere 
Verfahren mehrmals berichtet, auch in der „Dynamischen Psychia
trie" und auf früheren Symposien der DAP (Hidas, Buda, 1967, 1968 
1970, 1971 usw.). 

Als Erklärung unserer Ergebnisse bietet sich der folgende Ge
dankengang an: Da die Teilnehmer der Ausbildungsgruppen die Si
tuation vorwiegend durch verbale Mittel zu beeinflussen bzw. zu be
stimmen strebten, ist verbaler Inhalt, die Thematik in diesen Gruppen 
immer sehr wichtig. Es besteht die Möglichkeit, durch eine Thematik 
hingerissen und zu solchen Äußerungen gezwungen zu werden, die 
noch - im gegebenen Moment des Gruppenprozesses - als Selbst-
entblößungen oder als Gegensätze gegenüber dem bisher aufrecht
erhaltenen Selbstbild gelten können. Das Hingerissenwerden und das 
Gezwungensein sind eine unmittelbare Gefahr für die Kandidaten 
wegen ihrer erhöhten Bereitschaft zur Involvierung und ihrer er
höhten verbalen Aktivität. 

Die kommunikative Kontrolle der Thematik ist darum ein sehr 
wichtiges Ziel - ein unbewußtes Ziel - der Ausbildungskandidaten 
in ihren Gruppen. An dem Inhalt und in der Dynamik der Gruppen
sitzungen kann ein kommunikatives Ringen beobachtet werden, das 
darum geht, welches Thema der Inhalt der Gruppeninteraktion wer
den soll. Es sieht immer so aus, als ob der stabilisierte manifeste 
Inhalt des Gruppf'.._ngespräches immer das Ergebnis einer unbewußten 
Vereinbarung der G;·uppenteilnehmer wäre. Diese latente Vereinbarung 
wird durch den Wiederstand motiviert. Ein Thema aber ist immer 
kurzlebig u~d verwirklicht nur für eine kurze Zeit das Gleichgewicht 
innerhalb der Gruppe. Dann wagt jemand, die Thematik durch den 
latenten Vorschlag von anderen Fragen zu vertiefen, die dann die 
Gruppe entweder annimmt oder ablehnt. Die Gruppeninteraktion 
vertieft sich so schrittweise, aber keineswegs linear, sondern mit 
vielen Rückschlägen und Stagnierungen. Die Vertiefungstendenz tritt 
meist nur im Längsschnitt hervor. Es kommt z. B. fast regelmäßig 
vor, daß einer Sitzung mit intimer, psychologisch relevanter Thematik 
eine Sitzung folgt, bei der die Widerstandskräfte sich austoben. 

Die. Vertiefung der Gruppenthematik bedeutet immer eine Situa
tion, in der die Gültigkeit des früheren Kontrollzustandes verloren 
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und damit die bisherige psychische Sicherheit zu Ende geht. Bis sich eine 
neue Kontrollebene gestaltet, äußert sich die relative Unsicherheit 
im häufigen Vorkommen der Fehlleistungen und der auf Angst 
hinweisenden Mahlschen Zeichen. 

Wenn der Gruppenprozeß die Intimitätsebenen erreicht hat, ge
langen die Ausbildungsgruppen in die Arbeitsphase, in der schon 
bedeutende Einstellungs- und Verhaltensänderungen der Gruppen
teilnehmer zustande kommen können. In dieser Phase äußert man 
sich frei auch hinsichtlich der unintegrierten seelischen Inhalte: die 
Gruppe bespricht demgemäß unbehindert Träume, Phantasien und 
Wunschvorstellungen, verarbeitet interpersonelle Konflikte und indi
viduelle Probleme, und beginnt, auch ihre Geschichte durchzuarbei
ten. 

In dieser Phase ist es möglich, die initial sehr stark ausgeprägte 
Rangordnungsdynamik (im Sinne von Raoul Schindler) zu verstehen 
und mit Konflikten der Vergangenheit oder mit den individuellen 
Problemen in Zusammenhang zu bringen. Bestrebungen nach Grup
penrollen oder Gruppenpositionen drücken meist den Grad des in
dividuellen Bedürfnisses nach Sicherheit, d. h. des individuellen Be
dürfnisses nach der Bestimmung der Gruppeninteraktion aus. Diese 
Arbeitsphase, bzw. die Gruppe in dieser Phase, ist im Prinzip ebenso 
unendlich, wie die Einzeltherapie oder die Lehranalyse unendlich ist. 
Die Beendigung kommt immer willkürlich zustande, meist wird sie 
von durchaus praktischen Gründen erzwungen. Wenn es keine Ter
mine für den Abschluß der Gruppe gibt (wenn z. B. kein fester 
Lehrplan besteht oder keine im voraus festgesetzte Zeitdauer der 
Gruppenarbeit), beendet man die Ausbildungsgruppen dann, wenn 
der Gruppenleiter, der Ausbilder, die erreichte Selbsterfahrung, das 
Verständnis für die Gruppendynamik oder die Einfühlungsfähigkeit 
des Ausbildungskandidaten für genügend hält. 

Es gibt zahlreiche Hindernisse und Störungsquellen, die diesen 
idealen Ablauf der Ausbildungsgruppen gefährden. Gelingt es dem 
Leiter nicht, den anfänglichen Hang zur Intellektualisierung und zur 
Verwendung von Fachausdrücken zu meistern, kann die Interaktion 
so entstellt werden, daß die ganze Entwicklung des Gruppenprozesses 
aufgehalten wird und nur eine Art Pseudo-Gruppe zustande kommt, 
deren Effekt nur gering oder gerade negativ sein kann. Solche Grup
pen zeigen eine Reihe von Interaktionsspielen, die Eric Beme in 
seinen Schriften so treffend dargestellt hat (die sogenannten „pas
times" und „games" - Berne, 1961, 1964). Man kann das sogenannte 
,,Psychiaterspiel" (psychiatric game), in dessen Rahmen die Gruppen-
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teilnehmer einander gegenseitig explorieren und interpretieren, be
sonders häufig beobachten. Dieses Verhalten verdient wirklich den 
Namen des Spiels, weil die Interaktion unecht, vom Selbst distanziert 
und schemengelenkt ist. Bei den Ausbildungsgruppen besteht eine 
größere Wahrscheinlichkeit, sich aufzulösen, denn diese Gruppen 
neigen besonders stark zur Untergruppenbildung. Teilnehmer, die in 
ungünstige Gruppenpositionen geraten sind, in . denen sie nicht mehr 
in der Lage sind, die Gruppeninteraktion zu ,beeinflussen, bilden in 
der Regel eine Untergruppe. Die Untergrupp~n können starke, dis
ruptive, unverarbeitete Spannungen akkumulieren, die zuletzt dann 
die Gruppe sprengen. Individuelles Verlassen der Gruppe kommt vor, 
aber viel seltener als in ambulanten Patientengruppen. Man könnte 
für diese Gesetzmäßigkeiten die Erklärung wagen, daß die Berufs
identität der Ausbildungskandidaten das Verlassen der Gruppensi
tuation als Lösung einer für das Selbst schwer ertragbaren Lage nicht 
gestattet. Eher bietet sich die aktive Beeinflussung, die Subgruppen
bildung ( die als eine Art von subversiver Aktivität betrachtet werden 
kann) oder der Kampf für die verschiedenen Rollen und Positionen 
innerhalb der Gruppen an. Aus den bekannten Bionschen Schein
lösungen bzw. Lösungsversuchen der anfänglichen Schwierigkeiten 
der Gruppensituation kann man das „flight" und das „pairing" be
sonders oft beobachten. Wenn innere Konflikte und Spannungen in 
der Lage sind, die Gruppe zu sprengen, muß das immer als Mißer
folg gewertet werden, weil einige Gruppenteilnehmer sicherlich psy
chischen Schaden davontragen und manchmal auch gegen spätere 
Gruppeneinflüsse „immunisiert" werden. 

Eine typische Gefahr der Ausbildungsgruppen ist die Fehlentwick
lung zu einem Klub ( Battegay, 1973 ). Die Gruppe macht in solchen 
Fällen eine Art Friedensvertrag, ,, beerdigt", d. h. verdrängt und 
annulliert zugleich ihre Konflikte, und plaudert über unwichtige oder 
scheinbar persönliche Dinge. Die Regelung der Gesprächsthematik 
wird starr und unabänderlich. Die unbewußte Absicht der Gruppe 
wurzelt dabei in der Vorstellung, daß man die übrigbleibenden Mona
te der Ausbildungszeit friedlich und in guter Stimmung miteinander 
verbringe. 

Das Vorbeugen dieser Gefahren und im allgemeinen die Lenkung 
des Gruppenprozesses liegt in der Hand des Gruppenleiters. In den 
meisten Fällen ist er dazu fähig, da er über viel mehr Möglichkeiten 
zur Bestimmung der Dynamik und des Ablaufes verfügt, als die The
rapeuten und Gruppenleiter selbst zu realisieren pflegen. Schon die 
Zusammensetzung, die Auswahl der Teilnehmer der Gruppe - die 
eine Aufgabe des Leiters ist - ist ein sehr wichtiges, manchmal ent
scheidendes Moment dieser Bestimmung. Es ist keineswegs gleich-
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gültig, wie eine Gruppe zusammengesetzt wird. Es ist jedoch erstaun
lich, wie wenig es bisher erforscht worden ist, welche Zusammenset
zung für die Gruppenarbeit günstig und daher empfehlenswert ist. 
Die Zahl der diesbezüglichen Literatur ist verblüffend gering, obwohl 
jeder Gruppenleiter aus eigener Erfahrung weiß, daß sich einige 
Mitglieder für die Entwicklung einer Gruppe sehr störend auswirken, 
sogar die Entwicklung der Gruppe hemmen können. Es ist wahr
scheinlich, daß es in Bezug auf das Verhalten innerhalb der Gruppe 
verschiedene „Gewichtskategorien" unter den Ausbildungskandidaten 
gibt, und entgegen bewährten Regeln der Heterogenität in der Grup
penzusammensetzung ist es nützlich, wenn eine Ausbildungsgruppe -
und überhaupt eine Gruppe - aus Teilnehmern, die sich hinsichtlich 
der Schwere und Beeinflußbarkeit der Charakterpanzerung und der 
Fähigkeit der kommunikativen Situationskontrolle ähneln, zusammen
gesetzt wird. Manche Autoren sind der Meinung, daß es sich lohne, 
die besonders resistenten Persönlichkeiten von den durchschnittlichen 
Ausbildungsgruppen fernzuhalten und in einer speziellen, aus ähn
lichen Kandidaten bestehenden Gruppe zusammenzubringen. Solche 
Gruppen arbeiten gut, da sie die üblicherweise gefährlichen, starren 
und destruktiven Kommunikationsstrategien ( die im allgemeinen die 
unbewußte Aufgabe erfüllen, eine borderline-artige innere Dynamik 
zu kompensieren oder im Gleichgewicht zu halten) untereinander 
neutralisieren. 

Es gibt aber kein verläßliches Verfahren, durch das diese eigenar
tige „Gruppenresistenz" einiger Teilnehmer im voraus festgestellt 
werden könnte. Das ist ja verständlich, wenn man bedenkt, daß es 
sich hier um eine stark kontextabhängige Eigenschaft der Persön
lichkeit handelt ( d. h. Teilnehmer, die in gewöhnlichen Gruppen 
Kristallisierungspunkte des Widerstandes sind, können in anderen 
Gruppen, die aus Teilnehmern ähnlicher Natur zusammengesetzt 
sind, nicht nur gut funktionieren, sondern auch Verhaltensänderungen 
vorzeigen). Deshalb verbleibt man bei einer Methode, bei der eine 
Probezeit für die Gruppe angesetzt wird, innerhalb der der Leiter 
die anpassungsunfähigen, kooperationsunfähigen Mitglieder aussortiert. 
Man würde di$se Lösung oft empfehlen, in der Praxis aber ist sie 
schwer durchführbar. Es ist ja immer eine schwere Entscheidung, je
manden aus einem in Gang gesetzten Gruppenprozeß zu entlassen. 
Das ist ein Schritt, der unvermeidlich die Macht, die irrationale Auto
rität des Leiters gegenüber der Gruppe betont, und dadurch das 
Durcharbeiten der Abhängigkeitstendenzen und die Freisetzung der 
kreativen Aggressionen erschwert (Ammon, 1970). 

Wie das Problem der Auswahl, ist die Vorbereitung zur Gruppen
arbeit (in der amerikanischen Literatur die „Sozialisation für die 
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Gruppe" genannt) ebenfalls eine ungelöste Frage, obwohl viele Un
tersuchungen und Erfahrungen dafür sprechen, daß gezielte Infor
mationen, Ratschläge, Übungen oder die Beobachtung (auch auf Fil
men oder auf Bildtonbandaufnahmen) den späteren Ablauf der Grup
pe günstig beeinflussen und die Effektivität der Gruppe verstärken 
können. 

Meines Erachtens ist der wichtigste Faktor für die Regelung des 
Gruppenprozesses das Verhalten des Leiters. Die Grundbedingung 
einer guten Ausbildungsgruppe liegt unzweifelhaft in der Echtheit 
(in der Kongruenz) und in der Spontaneität des Gruppenleiters. Diese 
Faktoren werden oft zugunsten von gruppendynamischen Betrach
tungen oder Führungsanweisungen übersehen oder stillschweigend für 
gegeben gehalten. Die Grundhaltung des Gruppenleiters kann so for
muliert werden, daß er als erstes seinem Selbst treu sein muß. Da
durch wird sein Verhalten natürlich und echt. Diese Grundhaltung 
hilft dem Gruppenleiter als eine Art sozialpsychologisches Gyroskop 
(paraphrasierend die bekannte Gyroskop-Rolle des Ichs) in allen 
Orientierungsschwierigkeiten. Sie kann z. B. den scheinbaren Gegen
satz zwischen therapeutischer Betrachtung der Gruppe als einheit
liches Ganzes und therapeutischer Notwendigkeit der Beschäftigung 
auch mit den einzelnen Teilnehmern auflösen. Wenn der Gruppen
leiter jemanden in der Gruppe ansprechen, fragen, konfrontieren 
oder beeinflussen soll, kann er sich im Sinne der geschilderten Grund
haltung als ordentlicher Gruppenteilnehmer verhalten. Nur seine In
terpretationen soll er auf die ganze Gruppensituation richten, soweit 
es möglich ist. Spricht er über die ganze Gruppe, dann kann er seinen 
persönlichen Stil verlassen und auch dadurch die Momente der Deu
tung ein wenig abtrennen und hervorheben. 

In den ersten Gruppensitzungen, aber auch später, ist es wichtig, 
daß der Gruppenleiter sich nichtdirektiv und verhältnismäßig passiv 
verhält. Das bezieht sich vorwiegend auf seine interpretative Tätig
keit. Das bedeutet nicht, daß die Gruppe ihn als eine zurückgezogene 
und sich von der Interaktion distanzierende Person erlebt. Wenn die 
Gruppe schweigt und am Beginn zähe Widerstände aufweist, dann 
tritt die Rolle der erwähnten Grundhaltung besonders hervor. Der 
Leiter soll aktiv und echt sein wie einer von den Teilnehmern. Er 
kann in solchen Fällen Interaktionen anregen, einigen Teilnehmern 
empathisch zum Wort helfen, oder einige Widerstandsmanifestatio
nen mit Konfrontation beeinflussen. Ist der Beginn der Gruppe rege 
und lebendig, muß der Leiter nur selten eingreifen. 

Diese Grundhaltung ist in großen Zügen identisch mit dem von 
Carl Rogers und der deutschen Gesprächspsychotherapie beschrie
benen Therapeutenverhalten (Rogers 1959; Tausch, 1968). In dieser 
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Hinsicht fällt die Rogerssche Richtung mit den neuen Entwicklungs
linien der Psychoanalyse zusammen; schon in der klassischen Psycho
analyse wurde das anfänglich von Freud postulierte Ideal für das 
Therapeutenverhalten, das Verbergen der eigenen Person und das 
Anbieten einer Projektionswand, aufgegeben. Alle Vertreter von 
neueren psychoanalytischen Auffassungen betonen das, was durch 
Rogers und seine Schüler sehr klar im Konzept der Echtheit - der 
Kongruenz - formuliert wurde: Der Therapeut soll sich selbst geben, 
seine Persönlichkeit in den therapeutischen Prozeß einsetzen. Das 
gilt besonders für die Gruppentherapeuten, die Gruppenleiter, die 
mitten in den Interaktionsströmen arbeiten. 

Diese Grundhaltung kann den Leiter zum gesunden Modell des 
Verhaltens innerhalb der Gruppe machen. Das ist besonders wichtig 
aus dem Gesichtspunkt der Vorbeugung von Intellektualisierung und 
von Aufspielen mit den Fachkenntnissen. Spricht der Gruppenleiter 
in konsequenter Alltagssprache üb~r seine Wahrnehmungen, Gefühle 
und Meinungen ohne Fachausdrücke zu verwenden, wird vieles dazu 
beitragen, daß auch die Teilnehmer die Sprache des unmittelbaren 
Erlebens sprechen. Es ist überhaupt nicht nötig, daß der Gruppen
leiter Fachausdrücke benutzt. Selbst die fast allgemein bekannten 
terminologischen Redensarten sollen vermieden werden. Es ist z. B. 
nicht zweckmäßig, in der Gruppe über Aggression, Ambivalenz, Fehl
leistung, Dynamik usw. zu reden. Das alles kann teils mit alltäglichen 
Begriffen ausgedrückt, teils umschrieben werden. Dieses Verfahren 
entzieht nicht nur einer schwer kontrollierbaren Widerstandsform den 
Boden, sondern hat auch den Vorteil, daß die Fähigkeit für Empathie 
der Gruppenmitglieder dadurch gefördert wird. Das Einordnen von 
Erscheinungen in abstrakte Kategorien fällt einem viel leichter als 
das Erfassen der Einmaligkeit einer Situation oder die Räsonanz auf 
die einmalige und eigenartige Gefühlslage eines Mitmenschen. Der 
Fachausdruck ist immer eine Verallgemeinerung und verwischt gerade 
die Eigenartigkeit und den ideographischen Charakter der psychi
schen Erscheinungen. Zuerst soll immer der Selbsterfahrungsaspekt 
einer Ausbildungsgruppe hervorgehoben werden, später wird es ge
nügend Möglichkeiten und Gelegenheiten geben, diese Erfahrung 
auch kognitiv zu integrieren. Besonders dort, wo die Ausbildungs
gruppe Bestandteil eines Ausbildungssystems ist, wird für den Lern
aspekt, für die kognitive Integration auch institutionell gesorgt. 

Ein nächstes, wichtiges Prinzip soll durch den Gruppenleiter gleich
sam ständig vor Augen gehalten werden. Das ist die folgerichtige 
Anwendung der Betrachtungsweise von der „Hier und Jetzt"-Regel 
(hie et nunc). Alles, was in der Gruppe geschieht, soll auf die gegen
wärtige Situation der Gruppe bezogen werden. Wenn der Gruppen-
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leiter diese Grundregel einhält, wird eine Reihe von Fehlermöglich
keiten ausgeschaltet. Aus dieser Regel folgt, daß das Fragen nach 
der Geschichte der sich in der Gruppe manifestierenden Erscheinun
gen nicht zu empfehlen ist. Es ist eine der Aufgaben des Gruppen
leiters, die gegenseitige Explorationstendenz der Gruppenteilnehmer, 
die dadurch die Einzeltherapie oder die Lehranalyse nachzuahmen 
bestrebt sind, nicht zu ermuntern. Erst in der Arbeitsphase hat die 
Gruppe die nötige Empathie und Gruppenkultur für ein solches U n
ternehmen. Die Einhaltung der „Hier und Jetzt" -Regel ist ein star
ker Antrieb des Gruppenprozesses, weil sie das Interesse der Kandi
daten für die Gruppendynamik wachruft und eine Art neugierige 
Spannung schafft, die immer als Kennzeichen einer guten Gruppen
sitzung bewertet werden kann. Wenn der Gruppenleiter im Sinne die
ser Regel verfährt, kann er den latenten Bedeutungsinhalt der Grup
peninteraktion leichter zutage bringen und der Gruppe vorzeigen. 

Es ist zweckmäßig, wenn der Gruppenleiter bestrebt ist, die Lage 
der Rangordnungsdynamik und die um diese entstandenen interper
sonellen Konflikte zu beleuchten, anfänglich aber nicht zu interpre
tieren. Das Deuten und das Durcharbeiten soll der Arbeitsphase 
vorbehalten werden. Das „monitoring" dieser dynamischen Ereig
nisse ist aber sehr wichtig, weil dadurch die Zusammenhänge deut
licher werden und in der Erinnerung der Gruppenteilnehmer behal
ten werden. 

Zuletzt muß die Frage der Behandlung der Übertragungsproblema
tik erwähnt werden. Diese bedarf in den Ausbildungsgruppen beson
ders viel Aufmerksamkeit und Taktgefühl. Das frühe Deuten ver
fehlt nicht nur sein Ziel, sondern stört die Entfaltung der Über
tragungsmanifestationen. Es ist keine Übertreibung, wenn die wahre 
Kunst des psychoanalytischen Gruppentherapeuten sich darin zeigt, 
wie geschickt er die Übertragungen keimen, wachsen und reifen läßt 
und zum Zweck der Verhaltensbeeinflussung verwenden kann. Die 
Frage der Übertragung ist ein Beispiel dafür, wie weit man in seiner 
therapeutischen Fähigkeit gehen kann, ohne eine Fachkategorie zu 
benutzen. Die Erscheinungen der Übertragung können in der All
tagssprache formuliert werden, und in solchem Fall rufen sie kaum die 
Widerstände hervor, die der klassischen Deutung 1n der Regel zu 
folgen pflegen. 

Die Leitung der Ausbildungsgruppen ist immer ein spannendes 
Erlebnis und eine sehr nützliche Erfahrung. Der Gruppenleiter lernt 
immer viel daraus. Es wäre wünschenswert, wenn die Gesetzmäßig
keiten der Dynamik und des Ablaufes solcher Gruppen viel häufiger 
untersucht worden wären, wenn viel mehr Aufmerksamkeit dem Aus-
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tausch der Erfahrungen der Ausbilder geschenkt würde und dadurch 
die Wirksamkeit der Ausbildung der psychoanalytischen Gruppen
psychotherapeuten erhöht werden könnte. 

Process and Dynamics of Psychoanalytic Training Groups 
BelaBuda 

The psychoanalytic tra1n1ng of group psychotherapists has a basic 
tenet: the future group therapist has to participate in a group, which 
is similar to those, which will be lead later by himself. The first and 
most important aim of this practice is that the future therapist has to gain 
a special self-experience in these groups - in the training groups -
which is necessary for the development of his empathy and of his 
abilities to the leadership. Besides this, the training group can provide 
learning opportunities, too, for the trainees. 

The process and the dynamics of training groups have a lot of 
similarities to the patient groups, but have very important differen
ces, too. The similarities concern the basic processes of group forma
tion and dynamics. The differences follow from the different states of 
identity of the trainees and the patients. The different identities 
involve different communication strategies in the group situation. 

The author states - on the basic of his own observations and 
researches - that the members of both patient and training groups 
tend to struggle for the definition of the group situation by communi
cation means. The patients use pathological communication for this 
purpose, the trainees use verbal activity and a close control of the 
verbal content and the style of the interaction. 

This makes the beginning of the two group forms quite different. 
Different are the manifestations of resistance, the emergence of the 
conflict of authority, the evolution of transference, etc. The dynamics 
of the training groups are in general more animated and tense. 

The training groups have special difficulties for the leadet. There 
is a bigger chance of the subgroup formation and of the dissolution 
of the group: interaction games and intellectual resistance can be seen 
more often. There is a special danger of faulty development of the 
group: the club formation. 

The author attributes a central role to the leader in the regulation 
of training groups. The most important feature of the good training 
group leader is his congruency and his activity along the Rogerian 
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lines. Psychoanalytic interpretations are recommended only in the 
later phases of the group life. Interpretations have to be directed 
always to the whole group and the 'here and now' situation. 

The author sees a powerful means of controlling the resistance in 
the principle, that the leader should avoid the use of psychoanalytic 
and psychologic terms, because thus he is able to direct the members' 
attention always to the uniqueness and particularity of the pheno
menon or event experienced. This tactics reduce the possibility of 
intellectualization, which is the most common form of resistance in 
training groups. 

Finally, the author advocates more research and exchange of ideas 
between members of training institutes concerning the course and 
the dynamics of training groups. 
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Eine Studie mit Bezug auf neuere klinisch
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Yvonne Maurer-Groefr:• 

123 

In Abgrenzung von Konzeptionen Freuds, Fenichels, Federns und Hartmanns untersucht 
die Autorin die Tragfähigkeit der Libidotheorie und der durch sie erklärbaren Beset
zungsvorgänge unter der Fragestellung, inwieweit aus ihnen eine hinreichende theore
tische Begründung psychotischer Reaktionen abgeleitet werden kann. Es ist nämlich die 
Frage, ob durch den Libidorückgang von äußeren Objekten von Wahrnehmungs- und 
Körperrepräsentanzen tatsächlich die von den klassischen Theoretikern postulierte nar
zißtische Oberbesetzung des Ichs zustande kommt, unter der es psychotisch desinte
grieren muß. Ergebnisse von Reizentzugsexperimenten haben im Gegenteil gezeigt, daß 
mit fehlender Stimulation aus der Außenwelt eher eine Abnahme narzißtisch-libidinö
ser Energien vorauszusetzen ist und erst von daher die Bedingung der psychotischen 
Symptomatik. Aus diesen Gründen empfehlen sich quantitative und qualitative Modi
fikationen der Freudschen Libidolehre. An Hand von Ergebnissen zweier Versuchs
reihen bekräftigt die Autorin ihr methodisches Vorgehen und zieht entsprechende Fol
gerungen für Behandlungsstrategien. Die Induzierung körperlicher und Außenwelt
reize führt zu einer Erhöhung narzißtischer Libido im Körper und in der Ich-Organisa
tion, aber nicht auch zu einer entsprechenden Zunahme von Depersonalisations- und 
Derealisationsphänomenen. Klinische Untersuchungen von akut schizophren Reagieren
den ließen vielmehr erkennen, daß bei einem Ansteigen des Libidotonus im Ich eine 
deutliche Verbesserung der Ich-Funktionen bei den behandelten Probanden zu beob
achten war. Im Fall der Überbesetzung von Außenweltobjekten mag es zu einer Be
setzungsverarmung im Selbst bzw. zu einer Hypocathexis von imaginären Objektreprä
sentationen im Ich kommen, die sich an seine Stelle setzen. Daraus läßt sich der bei 
schizophren reagierenden Patienten häufig nachweisbare Beziehungsverlust verstehen. 
Bei Über- bzw. Unterbesetzungserscheinungen, die den Psychosen zu Grunde liegen, 
tritt die Libido in ein Stadium erhöhter Viskosität, welche phänomenologisch in der 
symbiotischen Unbeweglichkeit der Partnerbeziehungen dieser Kranken abzulesen ist 
und im Rahmen der Ich-psychologischen Theorie einer Ich-Regulationsstörung ent
spricht. Die Autorin g_reift an dieser Stelle auf Ammons Konzept des strukturellen Ich
Defizits zurück, aus dem die Fluktuationsunfähigkeit der Libido und ihrer Besetzungs
fixierungen resultieren. 

Was die libidoökonomischen Aspekte bei der Schizophrenieentste
hung betrifft, kann kurz zusammengefaßt gesagt werden, daß auch 
heute noch die Zweiphasentheorie Freuds (1911) der Schizophrenie
entstehung von vielen Forschern anerkannt wird, trotz gelegentlichem 
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Infragestellen derselben (z. B. Arlow und Brenner, 1969). Nach dieser 
Theorie kommt es infolge Entbesetzung von Außenweltsobjekten 
(Decathexis) zu einer unerträglichen Anhäufung narzißtischer Libido. 
Von diesem ökonomischen Gesichtspunkt aus stellt eine W ahnvor
stellung den Versuch dar, die libidinöse Energie in einer neuen Welt, 
der Wahnwelt, unterzubringen (Recathexis). 

Fenichel (1945) nahm an, daß auch hypochondrische Körperbe
schwerden und Körpersensationen, die häufig zu Beginn einer Psy
chose beobachtet werden, auf einer Steigerung des Libidotonus im 
Gefolge der Entbesetzung von Außenweltsobjekten, bzw. deren psy
chischen Repräsentanzen beruhen. Die körperliche Depersonalisa
tion verstand Fenichel als Zustand der Gegenbesetzung gegen diesen 
erhöhten Libidotonus im Körper. 

Federn (1956) sprach allerdings hinsichtlich Depersonalisation von 
einer „Ich-Atonie", vom Verlust der inneren Festigkeit des Ichs, vom 
Gefühl, daß der Kranke sein Selbst bis zum Verschwinden verändert 
fühlt, davon daß der Kern des Ichs dabei der Libido verlustig gehe. 

Hartmann (1953) seinerseits erweiterte den ökonomischen Aspekt 
des metapsychologischen Verständnisses der Schizophrenieentstehung. 
Anknüpfend an Freuds Beschreibung des Falles Schreber (1911), der 
zur Annahme des Libidorückzugs von den Außenweltobjekten und 
der nachfolgenden Libidostauung im Selbst führte, schlug Hartmann 
(1953) vor, nebst dem quantitativen auch einen qualitativen Faktor in 
die Diskussion einzubeziehen. Die Überbesetzung des Selbst oder der 
Ich-Funktionen können nicht alleine, so meinte er, das Versagen der 
Ich-Funktionen erklären. Die schädliche Wirkung bei diesem Umbe
setzungsprozeß bestehe in einer gleichzeitigen Überflutung des Selbst 
(und der objektgerichteten Ich-Besetzungen) mit nicht neutralisierter 
Libido. Hartmann ist der Ansicht, daß die Labilität der Neutralisa
tion bzw. deren Störung ein fundamentales Charakteristikum der Ich
Störun·g in der Schizophrenie darstellt und zwar sowohl was aggressi
ve, als auch was libidinöse Energien betrifft und daß diese Labilität 
der Neutralisation auf eine Störung der „konfliktfreien Ich-Sphäre" 
zurückgeht. 

Versucht man unter diesem libidoökonomischen Aspekt die Ergeb
nisse von Reizentzugsexperimenten zu verstehen, gerät· man in Schwie
rigkeiten. Man fragt sich, ob durch den Reizentzug hinsichtlich kör
perlicher Bewegungen und des Wahrnehmungssystems wirklich eine 
Anhäufung narzißtischer Libido zustande kommen könnte, die die 
psychotische Symptomatik bei gesunden Probanden erklären würde. 

Wenn man die Ergebnisse der Reizentzugsexperimente ganz unbe
fangen betrachtet, könnte man sich fragen, ob es durch die fehlende 
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Stimulierung von Außenweltreizen nicht zu einer Abnahme der libi
dinösen Besetzung und dadurch zur psychotischen ,Sy1nptomatik kom
men könnte. Dafür spricht insbesondere der Befund von Dittrich (1974). 
Der genannte Autor führte an 36 Probanden mit Maturaabschluß ein 
einstündiges Reizentzugsexperiment durch. Die Probanden waren 
durchschnittlich 30jährig. Sie befanden sich während des Experimentes 
sitzend in einer Reizentzugskammer in völliger Dunkelheit ( optische 
sensorische Deprivation), während sie akustisch unter einer perzepti
ven Deprivationsbedingung standen (leises Rauschen von etwa 50 
Phon über einen Lautsprecher). Die Probanden wurden instruiert, 
sich während des Experimentes nicht zu bewegen, weder zu singen 
noch Selbstgespräche zu führen. Bewegungsartefakte in der kontinu
ierlich durchgeführten elektrokardiographischen Registrierung der 
Pulsfrequenz dienten der Abschätzung der Häufigkeit der Körperbe
wegungen. Die psychopathologischen Phänomene wurden durch den 
Fragebogen APZ ( Dittrich, 1975) erfaßt. 

Es zeigte sich, daß die Bewegungshäufigkeit statistisch signifikant 
negativ korrelierte (p < 0,005) mit dem Auftreten von Leibeserle
bensstörungen, Depersonalisations- und Derealisationserscheinungen 
sowie Denk-, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen (für letztere 
drei galt p < 0,01). Das heißt, je mehr sich die Probanden entgegen 
der Anweisung trotzdem bewegten, desto weniger traten Leibeser
lebens- und Depersonalisationsstörungen auf. Durch das körperliche 
Bewegen müßte jedoch eine durch vermehrte Aufmerksamkeit be
dingte Libidoverschiebung in diesem Bereich stattfinden und die kör
perlichen Symptome müßten sich dann (nach der Zweiphasentheorie 
von Freud, Narzißmustheorie, 1911) infolge Anhäufung narzißti
scher Libido im Körper verstärken, was experimentell nicht der Fall 
war. 

Eine klinische Untersuchung wurde bei 3 7 akut schizophren Er
krankten (mit Durchschnittsalter von 33 Jahren) über die körperzen
trierte Gruppenpsychotherapie (Maurer-Groeli, 1976) durchgeführt. 
Die genannte Gruppenpsychotherapie wurde bereits früher eingehend 
beschrieben (Maurer-Groeli, 1975 b). Hier nur kurz folgendes: Die 
äußere Anordnung der Patienten entspricht derjenigen der Gesprächs-
gruppenpsychotherapie, d. h. die Patienten sitzen in Kreisformation. 
Nach einleitendem Gruppengespräch, das - kurz gesagt - auf die Um
stände, die den Krankheitsbeginn förderten, focussiert ist, ferner auf 
die Wertschätzung des eigenen Körpers und die Beziehung zu dem
selben, werden - ebenfalls im Sitzen - die körperlichen Übungen an
geschlossen. Jeder Gruppenteilnehmer macht diese selbständig. Sie be
stehen im Wesentlichen aus dem Betasten der Körperoberfläche oder 
leichtem Beklopfen derselben abwechslungsweise mit der rechten und 
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der linken Hand, anschließender Gesamtlockerung des Körpers und 
nachfolgender Konzentration auf den entspannten Körper. Die Patien
ten werden ferner angehalten, die körperlichen Übungen selbständig 
täglich durchzuführen. 

Bei der genannten klinischen Untersuchung zeigten sich folgende 
Ergebnisse: die in der mit der körperzentrierten Gruppenpsychothe
rapie (KGT) behandelte Gruppe akut schizophren erkrankter Patien
ten (mit Leibeserlebensstörungen: funktionelle Beschwerden, körper
liche Illusionen und Halluzinationen sowie Depersonalisationsstörun
gen) zeigten, verglichen mit der Kontrollgruppe, die während der
selben Zeit zusätzliche Beschäftigungs- oder Arbeitstherapiestunden 
erhielten, statistisch signifikant (p < 0,05) deutlichere Besserungs
fortschritte in vier entsprechend dem Manual von Bellak et al. (1973) 
gearteten Ich-Funktionen. Nach der Zweiphasentheorie Freuds hätte 
man annehmen müssen, daß die im Vergleich zum Kontrollkollektiv 
in der Therapie erfolgte Betonung der narzißtischen Besetzung ( des 
eigenen Körpers), zumal eine körperliche „ Oberbesetzung" (Leibes
erlebensstörungen) bereits bestanden hätte, die psychotische Sympto
matik hätte verstärken sollen. Die mit der KGT behandelten Patien
ten machten aber im Gegenteil deutlichere Fortschritte in den genann
ten Ich-Funktionen. 

Betrachtet man die Ergebnisse der KGT nun noch vom Gesichts
punkt der späteren Überlegungen Freuds (1938) zur Libidotheorie 
aus, kommt man erneut zur Frage, ob die Zweiphasentheorie nicht 
doch auch in quantitativer Hinsicht modifiziert werden sollte. Hart
mann nahm 1953 bekanntlich bereits eine qualitative Modifizierung 
vor. Freud schrieb 1938: ,,Es ist unverkennbar, daß die Libido soma
tische Quellen hat, daß sie von verschiedenen Organen und Körper
stellen her dem Ich zuströmt. Die hervorragendsten Körperstellen, von 
denen diese Libido ausgeht, zeichnet man durch den Namen erogene 
Zonen aus, aber eigentlich ist der ganze Körper eine solche erogene 
Zone ... " Freud zeigte dadurch auf, daß Libido nicht nur aus dem 
Ich-Reservoir auf Objekte übertragen wird, sondern auch dem Ich 
vom Körper her zuströmen kann. Dies hat er für die verschiedenen 
Entwicklungsstufen ( oral-erogene, anal-erogene Zone etc.) eingehend 
beschrieben. Nun ist es naheliegend, zu vermuten, daß auch der Er
wachsene und in vermehrtem Maße der psychotisch Regredierte durch 
sensorisch-sensible Stimulation der Körperoberfläche, durch eigenes 
Betasten und Bestreichen derselben, dem Ich libidinöse Energien zu
führen kann. Auf dieser Hypothese basiert die erwähnte körperzen
trierte Gruppenpsychotherapie für Schizophrene nach Maurer-Groeli. 

Die erwähnte klinische Untersuchung über die körperzentrierte 
Gruppenpsychotherapie (Maurer-Groeli, 1976 a) zeigte nun wirklich 
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bei akut schizophren Erkrankten mit Leibeserlebensstörungen signi
fikant bessere Fortschritte in den oben beschriebenen Ich-Funktionen 
(verglichen mit einem Kontrollkollektiv). 

Anscheinend bewirkte eine Zunahme des Libidotonus im Ich, be
dingt durch die in der Gruppentherapie erlernten körperlichen Übun
gen und Empfindungen, die deutlichere Funktionsverbesserung der 
Ich-Funktionen. Dies spricht dafür, daß die Besserungsfortschritte im 
psychotisch desintegrierten Ich durch eine im Ich erfolgende Libido
vermehrung zustande kommen, die Ich-Desintegration hingegen bei 
übermäßiger Libidoabnahme im Ich. 

Wenn man sich nun noch erinnert, daß schizophren Kranke häufig 
über tragische Beziehungsverhältnisse berichten, die die Krankheit 
einleiteten (Benedetti, 1974!~; Maurer-Groeli, 1975 a), wird man 
nicht anders können, als sich erneut fragen, ob nicht einer anfäng
lichen überstarken Besetzung (Hypercathexis) von Außenweltobjek
ten und Außenweltrepräsentanzen eine Unter- bzw. Hypocathexis im 
Selbst folgt. 

Man könnte sich vorstellen, daß sich der Konflikt bei den zu Psy
chosen prädestinierten Kranken bei zunehmendem Ungleichgewicht in 
der Beziehung zwischen ihnen und den Beziehungsobjekten der 
Außenwelt entfesselt, in dem Sinne, daß der Krankwerdende immer 
mehr zum Gebenden wird, bzw. sich an die Außenweltobjekte ver
liert. Die Hypercathexis führt wie die Verliebtheit (vergleiche 
Freud, 1938) dazu, daß der „Hauptbetrag der Libido auf das Objekt 
übertragen wird, sich das Objekt dann gewissermaßen an die Stelle 
des Ichs setzt". Damit ist auch die Unterbesetzung (Hypocathexis) im 
Ich gegeben. 

Man könnte sagen, daß das Charakteristische der schizophrenen 
Untergruppe mit Leibeserlebensstörungen prämorbid in deren Schwie
rigkeit der Ent- oder Umbesetzung von Außenweltsobjekten oder 
deren Repräsentanzen besteht, also in der großen Viskosität der Li
bido, nicht in der erhöhten Beweglichkeit derselben, was Objekte (und 
auch Zielvorstelluq.gen) betrifft. Der Viskosität bzw. Unfähigkeit der 
Objektentbesetzung wegen können dann symbiotische Partnerbezie
hungen gefährlich werden und zwar - sagt Ammon (1973 a) - ,,erst, 
wenn diese Ersatz-Symbiosen - Ehen, Freundschaften, Arbeitsgrup
pen u. a. - aufhören zu funktionieren ( ... ), kann es (erneut) zu einer 
psychotischen Reaktion kommen". 

Die Hypocathexis im Selbst kann aber auch neben Hypercathexis 
von Objekten jenen anderen Grund haben, den uns die Reizentzugs-

•~ ,,Wir hören nicht selten, daß erst eine verhängnisvolle Beziehung zu einem bestimmten Part
ner,( ... ) den Patienten zerrissen hat." 
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experimente lehrten, denjenigen der verminderten Stimulation durch 
Außenweltreize. Meines Erachtens können auch Eigenreize den Man
gel an Stimulation durch die Außenwelt in gewissen Grenzen kom
pensieren. Unter diesem Aspekt können die Ergebnisse von Dittrich 
(1974) ebenfalls betrachtet werden. 

Daß die deutlichere Besserung bei Patienten mit Leibeserlebens
störungen statistisch signifikant wurde, mag damit zusammenhängen, 
daß bei diesen Individuen eine vergleichsweise höhere intrapersonelle 
Beweglichkeit der Libido besteht, eine gewisse Leichtigkeit der Libido, 
vom körperlichen auf das seelische Selbst überzugehen. Dabei scheint 
der Körper für das Libidoreservoir im Ich bei Patienten mit Leibes
erlebensstörungen die Funktion eines libidinösen Notvorrates über
nehmen zu können, der einerseits die seelische Libido-Atonie in ge
wissen Grenzen kompensieren kann, andererseits bei dessen Verbrauch 
im körperlichen Bereich zu Leibeserlebensstörungen führt. 

Die Hypocathexis im Ich läßt aber er.st bei zusätzlichem strukturel
lem Ich-Defizit die völlige psychotische Ich-Dekompensation (im Un
terschied zu den gesunden Probanden von Reizentzugsexperimenten) 
zu. Das strukturelle Ich-Defizit scheint mir also die Ursache, die Hy
pocathexis im Selbst der Anlaß, der auslösende Grund, der psycho
tischen Dekompensation im Selbst zu sein. 

Auf dieses strukturelle Ich-Defizit verwies Ammon (1973 b, 1974). 
Er beschrieb die Bedeutung der symbiotischen Interaktion zwischen 
Mutter und Kind für die Entfaltung der primär gegebenen Ich-Funk
tionen, der konstruktiven Aggression und der Kreativität folgender
maßen: ,,In dieser frühen Phase der Symbiose, die eingeleitet wird 
durch das Lächeln, mit dem das Kind am Ende des dritten Lebens
mönats auf die Wahrnehmung des Gesichts der Mutter antwortet, be
wegt die symbiotische Interaktion sich vor allem auf der Ebene des 
Körper-Ichs und dient der Ausbildung desselben .... Im Zuge seiner 
Entwicklung übernimmt das Ich des Kindes dann fortschreitend die 
Funktionen, die vorher von der Mutter bzw. der Primärgruppe insge
samt wahrgenommen wurden. . . . Hierzu bedarf es jedoch der konti
nuierlichen Unterstützung durch die Mutter und die Primärgruppe und 
ist angewiesen auf eine ständige Zufuhr von ,external narcissistic 
supplies', wie Fenichel (1945) es formuliert hat, d. h. es braucht 
körperliche Zuwendung und narzißtische Bestätigung atmosphärischer 
Art. 

Wenn Mutter und Gruppe unfähig sind, dem Kind diese Unter
stützung zu geben, wenn sie den Bedürfnissen des Kindes und seinen 
Äußerungen mit Unverständnis, Ablehnung oder sogar mit offener 
Feindseligkeit begegnen, dann sind schwere Entwicklungsstörungen 
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die Folge. Das Kind erfährt die Ablehnung durch die Mutter als exi
stentielle Verlassensangst und Vernichtungsdrohung. Seine schwachen 
Ich-Grenzen werden mit der Überflutung durch innere und äußere 
Nicht-Ich-Inhalte bedroht. Anstelle einer flexiblen Ich-Abgrenzung, 
die nach innen und außen der Kommunikation dient, tritt eine Ab
spaltung des ganzen betroffenen Erfahrungsbereichs im Ich und eine 
Verleugnung des entsprechenden Bereichs in der Realität." 

Angenommen, dieser Realitätsbereich betreffe die Aggressivität, 
läßt sich verstehen, wie es zunächst zu einer zunehmenden Hyper
cathexis von einem oder mehreren Außenweltobjekten kommen kann. 
Die übliche Reaktion auf eine Frustration oder eine Aggression durch 
ein Außenweltobjekt, zu dem eine intensivere Beziehung besteht, ist 
ein gewisser Rückzug (eine passive Aggression) oder eine aktive 
Aggression, eventuell eine Depression mit Rückzug. Fehlt bei einem 
Menschen der Erfahrungsbereich der Aggression, da er abgespalten 
wurde, wie Ammon (1973 b) zu bedenken gab, ist dieser Bereich er
setzt durch z. B. ethische Werte wie Verzeihen, Feindesliebe etc., 
bleibt der Betreffende dem Objekt trotz allem „treu" verbunden (sei 
es nun äußerlich oder hinsichtlich Objektrepräsentanzen). Eine Ent
besetzung oder eine Umbesetzung auf ein ihm günstiger gesinntes 
Außenweltsobjekt, wo ein gegenseitiger Beziehungsaustausch möglich 
wäre, gelingt ihm nicht, ist erschwert vom strukturellen Aspekt aus, 
weil der Bereich der Aggressivität abgespalten ist, ein Ich-Defizit 
besteht, vom ökonomischen Aspekt aus, weil eine Viskosität der Li
bido (bzw. eine verminderte Fähigkeit zur Libidoverschiebung) beob
achtet wird. Die Folge des eben besprochenen abgespaltenen Aggres
sionsbereiches ist, daß sich das Objekt (sei es ein Freund, ein Vor
gesetzter, ein Partner etc.) immer mehr „an die Stelle des Ichs" (ver
gleiche oben) setzt, (es zunehmend zur Hypercathexis kommt), wobei 
das Verhängnisvolle dann in der fehlenden Gegenseitigkeit der Be
ziehung, so wie in der Unfähigkeit zur Aggression, die es zur Tren
nung vom Objekt brauchte, besteht. Gegen eine anfängliche Hyper
cathexis spricht auch nicht die bei schizophren Erkrankten häufig 
beobachtete autistische Zurückgezogenheit, da diese bereits als Folge
zustand der später entstandenen Hypo- bzw. Decathexis im Selbst 
betrachtet werden kann, die ihrerseits die psychotische Desintegra
tion bewirkte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß experimentelle Befun
de die Ansicht stützen, wonach psychotische Reaktionen bei Abnahme 
von Außenweltreizen und/ oder bei Abbruch symbiotischer Partnerbe
ziehungen oder Einseitigkeit derselben erfolgen, weil dann die anfäng
liche Hypercathexis von Außenweltobjekten mit zunehmender Hypo
cathexis im eigenen Selbst einhergeht. Die völlige psychotische De-
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kompensation erfolgt aber nur bei vorbestehendem strukturellem Ich
Defizit. 

Die vorliegende Arbeit beschränkte sich auf die Diskussion psycho
dynamischer Faktoren der Psychosen, deren multifaktorielle Genese 
und vielgestaltiges Krankheitsbild heute angenommen wird. 

Libido-economical and Ego-Psychological Aspects of Psychoses 

Yvonne Maurer-Groeli 

After a short review of literature about the libidoeconomic theory 
of the beginning of psychoses the results of an experimental study of 
sensory deprivation of short duration in healthy subjects and a clinical 
study about the body-centered group psychotherapy 1n acute schizo
phrenic inpatients are compared with it. 

Contradictions indicate the necessity of thinking about a further 
modification of the two-phases formulation ( decathexis and recathexis) 
of the libidoeconomic concept of Freud concerning the psychopatholo
gy of psychoses. A possible modification which fits to the experimen
tal and clinical results is proposed. The modification points to a prima
ry hypercathexis of objects of the outstanding world ( or inner object
representants) with a following hypo- or decathexis in the ego dis
posed to become psychotic. The latter thing only occurs, when a 
structural ego-deficit is existing. 
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Buchbesprechungen/ Book Reviews 

Asmus Finzen (Hrsg.) 
Hospitalisierungsschäden in psychiatrischen Krankenhäusern 
Piper, München, 1974, 222 Seiten, DM 14,-

Diese Aufsatzsammlung, die Arbeiten zur Sozialpsychiatrie und einen 
autobiographischen Bericht einer genesenen schizophrenen Patientin 
über ihre Erfahrungen mit den Realitäten einer als totale Institution im 
Sinne von Goffman erlebten psychiatrischen Klinik umfaßt, geht nach 
den einleitenden Bemerkungen des Herausgebers von Feststellungen 
aus, welche die psychiatrische Krankenversorgung in den westeuro
päischen Ländern allgemein als mangelhaft bezeichnen, die Nutznies
sung der therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten moderner Psy
chiatrie hauptsächlich für soziale Minderheiten herausstellen und wel
che durch das psychiatrische Krankenhausmilieu selber sekundär ge
setzten Schäden, die Hospitalisierungssyndrome, hervorheben. Der zu
letzt genannte Aspekt bedeutet für das Interesse des Herausgebers 
eine Spezialisierung des sozialpsychiatrischen Ansatzes auf den im 
möglichen Gesamtrahmen sozialer Determinanten der psychischen Er
krankungen verifizierbaren, pathogenetischen Anteil eben jener Insti
tutionen, die sich die Therapie seelisch Leidender und ihre gesell
schaftliche Reintegration zur Aufgabe gesetzt haben. Damit ist auf dem 
Gebiet der Hospitalismusforschung ein Sachverhalt umrissen, der die 
Autoren auf die der Praxis der Anstaltspsychiatrie immanenten Zwie
spältigkeit hinweisen läßt, - dies freilich nur in einer Reihe wenn auch 
ausgezeichneter empirisch-analytischer und phänomenologischer Un
tersuchungen zur Situation der Krankenhauspsychiatrie wie ihrer Pa
tienten, nicht aber in Form einer kritischen Reflexion des Selbstver
ständnisses der Psychiatrie selber. Daher ist schon im Grundkonzept 
dieser Edition eines der entscheidenden Probleme ausgeklammert, 
welches jenseits der ätiologischen Bemühungen, diagnostisch und the
rapeutisch verwertbarer Vermittlungen zwischen Soziodynamik, Kom
munikationsstruktur in Kleingruppen und Psychopathologie zu finden, 
die prinzipielle Fragestellung nach der Identität der psychiatrischen 
Theorie und Praxis als Gegenstand selbständiger Überlegungen for
dert. So bedeutsam und verdienstvoll das Motiv des vorliegenden Sam
melbandes auch ist, die Offentlichkeit über die Ursachen von Hospi
talisierungsschäden vor allem chronisch schizophrener Patienten in 
psychiatrischen Anstalten aufzuklären und an das engagierte Bewußt
sein für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Patienten und 
eine Humanisierung ihrer Behandlungssituation zu appelieren, so 
kann es nicht als ausreichend gelten, wenn sich die Sozialpsychiatrie 
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als eine um die Dimension des Gesellschaftlichen erweiterten Diffe
renzierung der klassischen Psychiatrie versteht, indem sie für sich den 
globalen Begriff des Sozialen reklamiert, ohne aber in eigenen metho
dologischen Betrachtungen sich selber, d. h. der Identität des Selbst
bewußtseins der Psychiatrie und der psychiatrischen Institutionen zu
zuwenden. Eine solche Problemorientierung würde nämlich, wie G. 
Ammon in seiner die Sozialpsychiatrie übergreifende Konzeption einer 
Dynamischen Psychiatrie herausgestellt hat und wie es im Bulletin 
vom November 1975 des National Committee der WFMH erneut for
muliert worden ist, die reflektierten Durcharbeitungsprozesse der kli
nisch-praktischen und theoretischen Selbstvergewisserungen der Psy
chiatrie voraussetzen, denen die innovierende Revision interaktionel
ler und behandlungstechnischer Verhältnisbestimmungen zum Patien
ten erst erwachsen können. Daß diese Überlegungen fehlen, mutet 
erstaunlich an, zumal sie sich gerade in der mitunter schonungslosen 
Kritik an der psychiatrischen Praxis in den großen Kliniken angeboten 
hätten. 

Der von A. Finzen editorisch als zentral lokalisierte Aufsatz von 
R. Barton „Hospitalisierungsschäden in psychiatrischen Krankenhäu
sern", der ausgehend von Bettelheims und Sylvesters Terminus der 
,,psychologischen Institutionalisierung" einen Begriff der Anstaltsneu
rose bzw. des Anstaltssyndroms entwickelt, um Isolierung, automatenhafte 
Starre, passive Anpassungszwänge und emotionelle Verarmung der 
ohnehin schon defizitären Persönlichkeitsstruktur psychisch Kranker 
auf eine prozessual sich manifestierende Gesamtheit sozial bedingter 
Ursachen hin zu begreifen, untersucht in der Genese psychopatholo
gischer Reaktionen vor allem Faktoren, die sich aus der umfassenden 
Organisierung des Anstaltslebens mit seine~ individuell unentrinn
baren Kontrollen verstehen. Obwohl dies für Barton keineswegs be
deutet, daß die Existenz von Anstalten als solche schon Krankheiten 
unvermeidbar mache, konvergiert das faktische Zusammentreffen von 
Institutionsstruktur und der als Einlieferungsgrund diagnostizierten 
Pathologie mit ihrer trotz Eindämmung schnell wieder auflebenden 
Symptomatik zu einem spezifischen Formenkreis psychischer Erkran
kungen, der angesichts der minutiösen phänomenologischen Analysen 
aus dem für den Verfasser konkret sich darbietenden System „Anstalt" 
fast notwendig folgt. Anstaltsneurosen können sich mit der Ursprungs
pathologie derart fusionieren, daß sie von ihr nicht unterscheidbar 
sind, wodurch der Anteil des psychiatrischen Milieus an ihrer Ent
stehung unerkennbar wird. 

Daher bemüht sich Barton um eine sorgfältige Differenzierung der 
psychopathologischen Folgen der psychiatrischen Krankenversorgung 
und jener Störungen, die den Kranken in die Klinik gebracht haben. 
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Es fragt sich allerdings, ob sich auf Grund der von Barton methodolo
gisch nicht reflektierten systemtheoretischen Voraussetzungen inner
halb eines sozial-psychiatrischen Ansatzes eine derartige Differenzie
rung halten läßt; hierauf ruht nicht mehr und nicht weniger als die 
Beweislast für sein Konzept der Pathogenese in Institutionen. Die auf 
Verbesserung des Systems der psychiatrischen Krankenversorgung 
hinzielenden Vorschläge zur Wiederherstellung der Interkommunika
tion von Arzt und Patient, einer durchdachten Organisation des klini
schen Tagesablaufs mit sinnvollen Beschäftigungs- und Erholungsmög
lichkeiten, Einstellungsveränderungen des medizinischen Personals, at
mosphärischer Aufhellung des Krankenhausmilieus und größerer Per
missivität dem Privatleben der Kranken gegenüber mögen zwar geeig
net sein, ein „schlechtes" System in ein besseres zu verwandeln, än
dern aber grundsätzlich nichts an dessen Charakter als institutioneller 
Totalität. Gerade der Verlust an Ich-Identität der Kranken hängt mehr 
mit der überprotegierenden Geschlossenheit des Versorgungssystems 
denn mit der Qualität seiner immanenten Leistungen zusammen, so 
sehr diese bei Reformbestrebungen der Psychiatrie berücksichtigt 
werden müssen. Rigider Kontroll- und Anpassungsdruck können bei 
Ich-schwachen, psychosenahen und chronisch schizophrenen Patien
ten die Ursprungssymptomatik um die Sekundärpathologie dauernder 
Hospitalisierungsmanifestationen ebenso erweitern wie dies eine hu
mantechnisch perfektionierte, nichtsdestoweniger das Selbstgefühl des 
Kranken . erdrückende Funktionalität einer allgegenwärtigen Fürsorge 
herbeizuführen imstande ist. Hier zeigen sich die Folgen, daß Barton 
psychoanalytische Fragestellungen zugunsten einer faktoriellen Sy
stemat1s1erung deskriptiver Darstellungen und phänomenologischer 
Sondierungen der Realität des psychiatrischen Krankenhausbetriebes 
ausdrücklich verwirft. Damit muß ihm notwendigerweise die Dimen
sion der unbewußten Übertragungsdynamik entgehen, die gerade 
schizophren reagierende Patienten auf die institutionalisierte Umwelt 
ihrer Klinik entwickeln. 

Barton ist jedoch weit davon entfernt, mit unbewußten Übertra
gungsreaktionen von seiten der Kranken zu rechnen; diese Lücke in 
seinem Ansatz entspricht den Vorurteilen der orthodoxen Psychoana
lyse, mit welcher er gleichzeitig nichts zu tun haben will; diese muß 
auf Grund ihrer dogmatischen Bindung an Freud bei Psychosen entwe
der Übertragungserscheinungen überhaupt leugnen oder sie auf die 
lediglich individualpsychologisch zu begreifenden intrapsychischen Trieb
und Besetzungsvorgänge reduzieren. Daher können Übertragungsmani
festationen gegenüber Gruppen und Institutionen gar nicht reflektiert, 
geschweige denn behandelt werden. Barton, der die Psychoanalyse 
als positiven Faktor zur Verbesserung der psychiatrischen Praxis ge
nerell zurückweist, teilt paradoxerweise die theoretischen Defizite ih-
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rer orthodoxen Spielarten. Damit ergibt sich ein verhängnisvolles Zu
sammengehen der Erkenntnisverzichte der triebpsychologisch orien
tierten Psychoanalyse mit einer ausschließlich an die objektivistische 
Logik von Systemtheorien fixierten Sozialpsychiatrie. 

Psychotisch oder schizophren reagierende Patienten, deren Patholo
gie in Persönlichkeitsstruktur und Umweltverhalten weder von orthodo
xen Psychoanalytikern noch in der Regel von klinischen Psychiatern 
hinreichend anerkannt wird, müssen ihrem Schicksal überlassen blei
ben oder sie werden auf Grund ihres destruktiven Agierens den Zwän
gen psychiatrischer Maßnahmen unterworfen, - wobei Barton darin 
Recht zu geben ist, daß die Zwangssituation in psychiatrischen Klini
ken nur zu oft mit dem Verlassensein und der extremen Einsamkeit der 
darin internierten Kranken einhergeht. Wie die Forschungen von K. 
und W. Menninger und Ammon im Rahmen einer Dynamischen Psy
chiatrie ergeben haben, sind damit aber Zustände geschaffen, die auf 
dem Niveau der Klinikorganisation dem Ausagieren der unbewußten 
Ängste Ich-schwacher Patienten und daher der Dynamik ihrer zer
störerischen, symptomatisch überfremdeten Aggression entgegenkommen. 
Die lebensgeschichtlich in der ambivalent symbiotischen Interaktion 
mit einer selber identitätsschwachen Mutter oder primären Bezugs
gruppe zersplitterte und Ich-defizitäre Persönlichkeit dieser Kranken 
hat es in ihrer Entwicklung nicht vermocht, stabile und variationsfä
hige Ich-Grenzen der äußeren und der inneren Realität gegenüber 
aufzubauen. Die Auflösungs- und Verlassensängste, die archaisch de
formierte Ich-Strukturen auf Grund von Abgrenzungsdefiziten impli
zieren, müssen durch identitätslose über-Anpassungen an die Normen 
der Außenwelt oder an die Destruktivität der verinnerlichten Primär
gruppe abgewehrt werden, eine Dynamik, welche in psychosenahen 
Zuständen als Übertragungsreaktionen die Anpassungsfassaden gleich
zeitig ambivalent unterläuft. Der Kranke sucht Halt und Schutz vor den 
unbewußt internalisierten und verselbständigten Ich-Anteilen und sucht 
verzweifelt nach einem Identitätsersatz, den ihm die pathologischen 
Reparationsversuche seiner psychotischen und schizophrenen Reaktio
nen bieten. Die von Barton u. a. beschriebene Institutionalisierung 
psychisch Kranker in den psychiatrischen Kliniken kommt dieser pa
thologischen Psychodynamik entgegen; die aufgewiesenen Folgen der 
psychiatrischen Krankenversorgung lassen daher weite Bereiche ihrer 
therapeutischen Praxis als kontraindiziert erscheinen. Die Klinik stellt 
als das von Barton kritisierte Zwangssystem im Hinblick auf die Dyna
mik des Patienten eine instiutionalisierte Form der Gegenübertragung 
dar. In den symptomatologischen Abspaltungen der Krankheit vom 
Selbst des Krankheitsträgers, seinem totalen Verwaltetwerden, das 
nur Unmündigkeit nach sich ziehen kann und in dem trotz aller Kon
trolle und Reglementierung im Klinikalltag sich aufdrängenden Al-
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leingelassensein des Patienten manifestiert sich im Gesamtrahmen des 
psychiatrischen Krankenhauses das realisierte Gegenbild zu der auf
gespaltenen, intrapsychischen Welt des Kranken. Die von Barton 
d1agnosdz1erte ,,Anstaltsneurose", die sich mit der vom Kranken mitge
brachten Symptomatik zum Hospitalismussyndrom zusammenschließt, 
hat ihre Ursachen aber nicht allein in der Systemschwäche mangelhaf
ter Versorgungsorganisationen, sondern bereits in Bartons eigenen 
methodologischen Voraussetzungen, die das Problem von System
qualität der Klinikinstitutionen mit dem der Ich-Identität des Patien
ten nicht mehr im Ansatz vermitteln. Bei Barton übergreift die me
thodisch unterstellte Autonomie des Systems zunächst dessen positive 
und negative Qualitäten. Aber auch institutionelle und interaktionelle 
Verbesserungen tragen Aspekte jener Einheit, auf die als Ganzheit 
der Kranke ambivalent überträgt. Auf jeden Fall läßt die Systemauto
nomie, die Barton dem Krankenhaus einräumt, das, was als Darstellung 
der Persönlichkeit des Patienten verstanden werden kann, wie Verhal
ten, subjektives Befinden, Ich-Zustände usw. lediglich als die ihr 
eigenen Funktionen erscheinen, dies freilich nur in einem einbahnig 
kausalen, nicht aber dynamischen Sinne. Mit der Umwandlung der 
Institution will die Sozialpsychiatrie dem Kranken gerecht werden, 
dessen Persönlichkeit in den vorliegenden Arbeiten als deren Aggre
gat erscheint. Es ist deshalb zu fragen, ob die methodische Ablösung 
des systemtheoretischen Ansatzes der Sozialpsychiatrie von einer Kon
zeption der Ich- und Gruppenidentität im Rahmen der gesamten Kli
nik als einem therapeutischen Milieu nicht schon die Bedingungen 
jener Phänomene setzt, die die Sozialpsychiater als Anstaltssyndrome 
beklagen. Die die Ich-Autonomie des Kranken zur funktionellen Va
riable herabsetzende Autonomie der Klinikinstitution muß sich un
abhängig von den meßbaren Standards im Wertniveau der Kranken
versorgung dem Individuum in Form identitätsmißachtender Objekti
vitäten aufprägen. Die „Anstaltsneurose" besteht in einer Entleerung 
der Ich- und Erlebnisinhalte, die mit jeder Form von verselbständig
tem Systemwachstum gegeben sind. Die Patienten können daher nie
mals die Subjekte der Steuerungsmechanismen und der Lebensum
stände in klinischen Institutionen sein, allenfalls deren kontrollierte 
und geschützte Objekte; sie gelangen nicht einmal in die Nähe einer 
Lebenssituation, sich in der klinischen Umwelt identitätsgerecht wie
derzuerkennen. Die methodologischen Schwächen der Sozialpsychiatrie 
führen an dieser Stelle zu der paradoxal zum eigenen Ansatz verlau
fenden Konsequenz, es müsse am System selbst liegen, daß sich An
stalts- und Hospitalisierungssyndrome entwickeln. Barton will aber ge
rade nicht sagen, daß es schon die Klinik als solche ist, die die Krank
heiten produziert, für. deren Heilung sie zugleich eingerichtet ist. Die 
Institution würde in einem solchen Fall notwendigerweise schon auf 
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Grund ihres Systemcharakters Krankheitsstrukturen hervorbringen; 
Verbesserungen wären. demnach sinnlos, Anstaltsneurosen und die 
vom Patienten mitgebrachte Pathologie wären unter den eingeschlif
fenen Bedingungen der Klinik schließlich ununterscheidbar. Mit die
sem Gedankengang drängt sich zudem die Folgerung auf, daß die 
Krankheit für die Klinikorganisation systemerhaltende Valenz besitzt. 
Die Anstaltsneurose wäre die des psychiatrischen Krankenhauses eige
ne; würde man sie entfernen, würde auch die mit ihr sich selbstregu
lierende Institution der Klinik zusammenbrechen. Im Blick auf die 
konkreten Umstände der psychiatrischen Krankenversorgung scheint 
Barton durchaus dieser Überzeugung zu sein, da bei ihm das System 
im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen immer schon ein negativ 
qualifiziertes ist. Der Verquickung der an sich formalen Systemstruk
tur von Institutionen mit der empirischen Qualität schlechter Zustän
de bringt in Bartons Ansatz jedoch eine methodische Ambivalenz, die 
einen zur eigenen Argumentation konträren Gedankengang mitsetzt. 
Vom System, an dem man rüttelt, wird gleichwohl alles erwartet. Mag 
man an dieser Stelle mildernd immerhin von offenen Systemen spre
chen, die prinzipiell auf die Bedürfnisse der Individuen hingeordnet 
bleiben, so ist abgesehen von dem kaum verhüllten ideologischen 
Charakter einer solchen Aussage aufs Ganze gesehen das der Sozial
psychiatrie insgesamt eigentümliche Schwanken zwischen den Hoff
nungen auf Systemverbesserungen und dem tiefen Mißtrauen gegen 
jede Art institutioneller Systeme nicht zu verkennen. Die Schwierig
keiten, die sich hier zeigen, haben zweifellos mit dem Systembegriff 
selbst zu tun, den Barton u. a. unausgesprochen voraussetzen, nicht 
nur mit der Problematik seiner Anwendung. Will man diesen Begriff 
sinnvoll handhaben, bedarf es offenbar der Systematik eines system
transzendierenden Kontextes, der in Finzens Buch freilich nirgendwo 
strukturell sichtbar wird. Eine in die~er Richtung differenzierte und 
weiterentwickelte Konzeption liegt jedoch der dynamisch verstande
nen Psychiatrie zu Grunde, welche die Interdependenz von Sozial
system, Gruppenverhalten und Ich-Identität im pathogenetischen Ge
samtbild deformierter Persönlichkeitsstrukturen systematisch unter den 
reflektierten Bedingungen eines neu gewonnenen Selbstverständnisses 
der Psychiatrie in Rechnung stellt. Daher können Beobachtungen und 
Vorschläge von Finzen u. a. als Anregungen aufgenommen werden, 
auf die die Dynamische Psychiatrie niemals verzichtet. 

S. M. Mil/er und E. G. Mishler besprechen Gesetzmäßigkeiten in 
den Beziehungen von sozialer Schichtung und psychischer Krankheit, 
die Hollingheads und Redlichs Untersuchungen „Social Class und 
Mental Illness" vor allem im Hinblick auf die zukünftige Praxis der 
Psychiatrie erbracht haben. Die Hauptergebnisse dieser Studie be
stehen darin, daß signifikante Zusammenhänge zwischen der Präva-
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lenz behandelter psychischer Krankheiten und der Position des In
dividuums im Rahmen der Klassenstruktur seiner Gesellschaft be
stehen, - Zusammenhänge, in denen sich gleichzeitig die Relationen 
der Modalität und Qualität von Diagnose und psychiatrischer Therapie zu 
den jeweiligen Klassenbindungen spezifizieren. Interessant sind hier 
beispielsweise Beobachtungen, wonach die Zahl psychotisch erkrank
ter Patienten anteilig von der Oberschicht zur Unterschicht ansteigt; 
dem entspricht ein gleichzeitiges Absinken der neurotischen Sympto
matik in der gleichen Richtung des Klassengefälles. Man wird frei
lich fragen müssen, inwieweit das klassifikatorische Raster von Ober-, 
Mittel- und Unterschicht als Ausgangskonstante statistischer Erhe
bungen der differenzierten Struktur von Gesellschaftssystemen ge
recht werden kann. 

In seinem Schlußbeitrag hebt der Herausgeber hervor, daß psychi
sche Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis mit Emotio
nen belastet sind, die immer noch soziale Diskriminierung und Ghet
toisierung als zusätzliche Erschwerung für die Lebenssituation der Pa
tienten zur Folge haben. Zudem signalisiert der Begriff der „endoge
nen Psychose" aus den Lehrbüchern der klassischen Psychiatrie ein 
Nichtwissen, das sich als solches durch die Prätention der organischen 
Bedingtheit selber nicht inne werden aber wegen ihres naturwissen
schaftlich fixierten Kausalanspruches weitreichende soziale Folgen ha- · 
ben kann. Finzen fällt allerdings nicht auf, daß ein solches Denken 
Individualität und Ich-Identität tendenziell auslöscht; die Persönlich
keit des Kranken wird nach der medizinischen Theorie definiert, die 
seine Symptomatik erfaßt, auf welche wiederum die Klinik als Sozial
system hingeordnet ist. Die Gründe, weshalb Finzen gerade diesen 
Sachverhalt unberücksichtigt lassen muß, liegen nicht zuletzt darin, 
daß Persönlichkeit und Ich-Identität in den Ansätzen der Sozialpsy
chiatrie nur als Teilsysteme übergreifender sozialer Ordnungen be
griffen werden können, welche aber nicht die Dimension intersubjek
tiv vermittelter Selbstreflexion als Bedingung therapeutischer Ich
und Gruppenintegrationsprozesse erreichen, denen identitätsgerechte 
Sozialisierungsfolgen erwachsen. In diesem Sinne bedeuten Teilsy
steme vor allem auch die Einstellungen und das Verhalten des pflege
rischen und medizinischen Personals; Barton z. B. hat hier zurecht 
einen der wesentlichen Faktoren für Befinden, Therapie und Resozia
lisation der Kranken gesehen; dies hat jedoch nichts mit der metho
dischen Geltung von Einstellungen zu tun, die bei Barton und Finzen 
nicht über den Horizont des institutionellen Systems hinausgehen. 

Die Sozialpsychiatrie bleibt somit auf System- und Institutionsana
lysen beschränkt, die bei Finzen in der Diskussion eines institutionel
len Regelkreises der psychiatrischen Krankenversorgung kulminiert. 
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Das psychiatrische Großkrankenhaus ist hiernach an ein organisato
risches Netz von offenen und halboffenen Institutionen angeschlossen 
wie Teilhospitalisierung in Tages- und Nachtkliniken, Rehabilita
tionszentren, ambulanten Nachsorgeeinrichtungen. All diese System
erweiterungen in der psychiatrischen Praxis müssen aber solange kurz 
greifen, als der Kranke selbst innerhalb dieser Institution als identi
tätsloses Anhängsel eines objektivierten Krankheitsprozesses wie im 
Rahmen der medizinisch-bürokratischen Verwaltung einer abstrakten 
Symptomatik erscheint. Daher vermag erst die konsequente Einbrin
gung psychoanalytischer Methoden in die Psychiatrie den psychodyna
mischen Zusammenhang von Ich-Entwicklung, Psychopathologie und 
Lebenswelt zu erkennen und gezielten Behandlungstechniken zuzu
ordnen. Die von Finzen u. a. richtig diagnostizierten, aber problema
tisch abgeleiteten Anstaltssyndrome werden nach den Grundsätzen 
einer dynamisch verstandenen Psychiatrie im Spektrum der unbewuß
ten Übertragungsprozesse zwischen Arzt, Personal und Patient wie 
zwischen dem Patienten und der gesamten Institution durchgearbeitet, 
so daß trotz Systemdruck und institutioneller Zwangsstruktur Hospi
talismusphänomenen an der Wurzel wirksam begegnet werden kann. 

Günter Ammon (Hrsg.) 
Psychoanalytische Traumforschung 

Hoffmann & Campe, Hamburg; 1974, 221 Seiten, DM 26,-

Harald Knudsen (Berlin) 

Ammon stellt in diesem „Reader" die wichtigsten Beiträge zur 
Traumforschung seit Freuds „Traumdeutung" (1900) in zehn Einzel
arbeiten, z. T. erstmals in deutscher Übersetzung, vor. Der Traum, die 
,,via regia" zum Unbewußten, erscheint hier als Exempel für die Ent
wicklung der psychoanalytischen Theorie von den neurophysiologi
schen und später metapsychologischen Konzepten Freuds über die in 
den Dreißiger Jahren einsetzende psychoanalytische Ich-Forschung bis 
zur Erweiterung der Ich-Psychologie um das Konzept der Gruppe. 

So stellt der Herausgeber an den Anfang das VII. Kapitel der 
„Traumdeutung" Freuds, das er mit Recht zu den wichtigsten Texten 
der psychoanalytischen Literatur überhaupt rechnet. Freud entwickelt 
hier erstmalig ein topisches (räumliches) System des psychischen 
Apparats, beschreibt primäre Denkprozesse und stellt die Verbindung 
des Traums zu psychopathologischen Phänomenen her. Der Traum ist 
nach Freuds Grundkonzept die halluzinatorische Darstellung unbe
wußter (Trieb-) Wünsche, das Ich hat lediglich die Aufgaben eines 
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Zensors, der nur die entstellte Darstellung unangenehmer Wünsche 
zuläßt. Die weitere Bedeutung des Ichs für den Traum berücksichtigt 
Freud nicht. 

In ihrem Beitrag untersucht Karin Ammon, inwieweit Garma, einer 
der ersten Kritiker der Traumtheorie Freuds innerhalb der Psychoana
lyse, in seinem 1940 erschienenen Werk „Psicoanalisis de los suenos" 
Ich-psychologische Ansätze verwirklicht. Garma ist der Meinung, 
daß nicht die Wunscherfüllung, sondern traumatische Erlebnisse den 
latenten Trauminhalt bilden, die bei zu schwacher Gegenbesetzung 
durch das Ich zur Traumhalluzination führen. Auch Ganna beschränkt 
den Anteil des Ichs auf die Abwehr unbequemer Inhalte, ohne seine 
kreative Funktion zu berücksichtigen. 

Jsakower beschrieb 1938 Sinnesempfindungen, die beim Einschlafen, 
Aufwachen und bei fieberhaften Erkrankungen auftreten und in der 
Mundhöhle, den Händen und der Haut lokalisiert sind. Er beschrieb 
sie als Ich-regressive Phänomene und als Reaktionen auf den Ein
schlafprozeß bedrohende verdrängte Triebwünsche. Ähnlich wie bei 
der Traumbildung wird eine Trieberfüllung halluziniert, die einem 
sehr frühen Zustand entspricht: dem Saugen an der Mutterbrust und 
dem anschließenden zufriedenen Einschlafen. 

Jsakower kennzeichnet die Regression des Ichs auf diese frühe Stufe 
durch eine Desintegration der verschiedenen Teile und Funktionen des 
Ichs, eine Verminderung der Ich-Differenzierung und eine starke Be
setzung des Körper-Ichs, dessen Grenzen zur Außenwelt unscharf ver
schwimmen. 

Als weitere wichtige Beiträge zur Ich-Psychologie des Traums fol
gen zwei Arbeiten B. Lewins, in denen er den „Traumhintergrund" 
( dream screen) beschreibt, der der mütterlichen Brust entspricht, eine 
Leinwand, auf die der visuelle Trauminhalt - späteten Lebensab
schnitten entnommen - projiziert wird. Der reine Traum von der müt
terlichen Brust entspricht der Psychodynamik der narzißtischen Neu
rosen und den oralen Bedürfnissen der Drogenabhängigen und ist der 
Prototyp des ersehnten Todes bei Suizidalen. Lewin weist nach, daß 
das lsakower-Phänomen, der Traumhintergrund und „leere" Träume 
ohne visuellen Inhalt Eindrücke reproduzieren, die der Säugling an 
der Brust der Mutter hatte. 

Die experimentellen Arbeiten Fishers wiederholen die tachisto
skopischen Experimente Pötzls. Es handelt sich um Darstellungen von 
Bildern, die die Versuchsperson anschließend beschreibt und zeichnet. 
Szenen aus den Träumen der folgenden Nacht werden ebenfalls von 
der Versuchsperson gezeichnet, die dazu frei assoziiert. Fisher ent
deckte, daß „unterschwellig" wahrgenommene Bilder unverändert oder 
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aber durch Fragmentierung, Verschiebung oder Verdichtung verzerrt 
als Tagesrest im Traum erscheinen. Visuelle Eindrücke werden be
wußt und vorbewußt wahrgenommen, dabei sorgt eine selegierende 
Ich-Funktion dafür, daß Wahrnehmungsgegenstände, die an unbewuß
te Inhalte erinnern, der bewußten Wahrnehmung nicht zugänglich 
sind. Weiterhin steuern unbewußte Wünsche, besonders innerhalb der 
Übertragungsbeziehung, den Wahrnehmungsprozeß. 

Ammon selbst erweitert das Verständnis des Traums in vier Bei
trägen wesentlich. Er untersucht einmal den Anteil des Ichs an der 
Traumgestaltung und die spezifische Dynamik der Ich- und Identitäts
entwicklung, die im Traum zum Ausdruck kommt. Zum anderen sieht 
er den individuellen Traum stets im Zusammenhang mit der Gruppen
situation, in der der Träumende sich befindet. In seiner Arbeit „Der 
Traum als Ich- und Gruppenfunktion" sieht er die Traumarbeit als 
kreative Leistung des Ichs. Die Fähigkeit zu träumen ist abhängig von 
der Ausbildung einer flexiblen Ich-Grenze. Ich-schwachen, psychose
nahen Patienten ist es oft nicht möglich, zwischen Traum und Realität 
zu unterscheiden, chaotische Träume, oft als ' Weltuntergänge darge
stellt und mit einer Auflösung des Körper-Ich-Gefühls verbundene 
Träume -werden als reale Bedrohung erlebt. 

Für diese Patienten übernimmt die funktionsfähige, kohärente, 
therapeutische Gruppe die Aufgabe der Ich-Abgrenzung, indem sie 
ihnen die Gruppen-Grenzen zur Verfügung stellt. Das Auftreten von 
Träumen in der Gruppe zeigt an, daß die Gruppe sich abgrenzen kann 
und die Bearbeitung der unbewußten Dynamik zuläßt. 

„Die Gruppe selbst in ihren einander überlagernden Aspekten als 
Primärgruppe, als aktuelle Lebensgruppe und als therapeutische Grup
pe - die Zweiergruppe der Einzeltherapie mit einbezogen - dient als 
Traumhintergrund, den wir vergleichen können mit der zunächst noch 
nicht entwickelten, einfarbigen Fläche eines fortlaufenden Films, auf 
dem im Laufe des therapeutischen Prozesses allmählich die Gestalten 
und Gruppensituationen der Ich- und Identitätsentwicklung hervor
treten, bis sie schließlich mit zunehmender Deutlichkeit und Differen
ziertheit sich abheben und, indem sie eine plastische Identität gewin
nen, sich von dem gemeinsamen Hintergrund ablösen." 

In zwei weiteren Arbeiten Ammons steht die Funktion des Traums 
innerhalb des therapeutischen Prozesses im Mittelpunkt. Die innere 
Realität des psychotisch reagierenden Patienten bildet seine ganze 
Realität, erst der Aufbau einer Grenze zwischen Außen und Innen in 
der Therapie ermöglicht ihm, zu träumen und den Traum analytisch 
zu bearbeiten. In der Falldarstellung einer „Borderline" -Patientin 
(Grenzfall zwischen Neurose und Psychose) wird der Traum zum Wen-
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depunkt der Therapie, indem er den archaischen Identitätskonflikt 
darstellt und der Analyse zugänglich ma'cht, den die Patientin bisher 
in der Realität ausagieren mußte. 

In der Arbeit über „Vorgeburtliche Phantasien und Träume im 
gruppenanalytischen Prozeß" erweitert Ammon die Traumforschung 
auf die pränatale Welt des Ichs und stellt auch hier einen Gruppenbe
zug her. Bei tief Ich-regredierten Patienten treten in der Übertragung 
auf die Gruppe als Mutter und mütterlichen Leib Träume auf, die 
auf die pränatale Zeit bezogen werden können. 

Dieses „Textbuch der psychoanalytischen Traumforschung", das 
Ammon als Herausgeber vorlegt, gibt einen ausgezeichneten über
blick über die triebpsychologischen und Ich-psychologischen Aspekte 
des Traums seit Freud. Ammon selbst erweitert die Wissenschaft des 
Traums mit dem Konzept der engen Verbindung von Ich-Entwicklung 
und Gruppe, die beide die Form des Traums und die Fähigkeit des 
Individuums zu träumen beeinflussen. 

Das Buch kann jedem am Traum Interessierten uneingeschränkt 
empfohlen werden, ein umfangreiches Register und eine ausführliche 
Bibliographie machen es zu einem wahren Lehrbuch vom Traum. 

Mathias Hirsch (München) 

Gaetano Benedetti 
Ausgewählte Aufsätze zur Schizophrenie/ehre 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen und Zürich, 1975, 232 Seiten, DM 38,-

Wie der Autor in der Einleitung hervorhebt, will er durch dieses 
Buch einen Einblick in seine zwanzigjährige Arbeit mit schizophrenen 
Patienten und in einen wesentlichen Abschnitt der jüngsten Psychia
trie und Psychotherapie geben. In diesem Buch sind 20 Aufsätze von 
Benedetti, die zum Teil in der Zeit von 1954 bis 1974 veröffentlicht 
wurden, übersichtlich gegliedert, zum Teil mit abgeändertem Titel, 
zusammengefaßt. 

Das Buch ist in drei Abschnitte unterteilt. In dem ersten Ab
schnitt setzt sich der Autor mit dem aktuellen Stand der Schizophre
nieforschung und der Genese auseinander. An den Anfang dieses Ab
schnittes stellt er die Auffassung Freuds, daß die Schizophrenie eine 
Ich-Störung darstellt, und stellt dieser das Federnsche Konzept einer 
Störung der Ich-Besetzung gegenüber. Er unterscheidet drei psycho
dynamische Theorien der Schizophreniegenese. Die erste sieht die 
Hauptursache der Erkrankung in der gestörten Mutter-Kind-Symbio-
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se, in der das Kind die Mutter nicht als Repräsentanz der Außenwelt 
erleben kann, und nach Winnicott eine Introjizierung eines pos1t1ven 
Mutterobjektes nicht möglich ist. Hieraus resultiert ein mangelndes 
Vertrauen des psychotischen Individuums in die Realität. Die zweite 
geht von einer schizophrenen Familiendynamik aus und ist mit dem 
Namen von Bateson, Lidz, Wynne u. a. verbunden. Mit ihr setzt er 
sich am ausführlichsten auseinander. Eine dritte, die er soziale Theo
rie nennt, wird nur kurz, bezugnehmend auf die Forschungen von 
Siirala, erwähnt. Gegen diese drei psychodynamischen Theorien setzt 
er seine eigene Auffassung. Er hebt hervor, daß die Ich-Schwäche des 
schizophrenen Patienten, die sich vor allem in einer mangelnden Fähig
keit äußert, Persönlichkeitseigenanteile und Wahrnehmung in einer 
geschlossenen Ich-Struktur zu integrieren, sowohl neurophysiopatho
logisch als Gendefekt, wobei hier positive Ergebnisse noch nicht vor
liegen, als auch in der Lebensgeschichte kausal begriffen und schritt
weise verfolgt werden kann. Diese beiden Ansätze versucht er durch 
ein kybernetisches Modell zu verbinden, in dem eine anlagebedingte 
Integrationsschwäche durch die kommunikative Irrationalität der Pri
märgruppe verstärkt und pathogen wird, so daß intrapsychische und 
interpersonelle Psychodynamik in der Erkrankung zum Versagen des 
Ichs als psychischem Regler führt. Dieses wurde schon im Hinblick auf 
die sekundären Symptome von Eugen Bleuler geschildert und wird von 
ihm auf die primären Symptome ausgeweitet. Er hebt hierbei die 
These M. Bleulers hervor, nach der die erbbiologischen Anlagen in 
der Umwelt, hier der Primärgruppe, eine spezifische emotionale und 
intellektuelle Antwort hervorrufen, die diese Anlagen wiederum ver
stärken. Er schließt sich der Auffassung M. Bleulers an, daß man 
zwischen mehr anlagebedingten malignen und mehr psychodynamisch 
verständlichen Schizophrenien unterscheiden sollte. Als charakteristi
sche Zeichen einer schizophrenen Strukturierung in der Kindheit sieht 
er neben der von Lülz, Wynne, Alanen u. a. geschilderten Familien
pathologie eine kreislaufige Selbstaggression mit einer zunehmenden 
Distanz zwischen Ich und Ideal-Ich, ein radikalisiertes über-Ich, das 
als moralische Instanz nicht assimiliert werden kann, die Überforde
rung des Intellekts durch das Versagen von empathischen zwischen
menschlichen Beziehungen, was den Kranken in allen Bereichen zur 
verstandesmäßigen Kontrolle zwingt, und die Unschärfe der Triebent
wicklung mit einem nicht integrierten Nebeneinander von Triebimpul
sen unterschiedlicher Triebstufen. Er hebt in diesem Zusammenhang 
die Bedeutung der Pubertät als Stadium eines fast erwachsenen so
zialen Probehandelns hervor, ohne sie jedoch im Sinne von Erikson als 
Identitätskrise zu begreifen. 

Prävalent in Benedettis Auseinandersetzung mit der Genese der 
Schizophrenie sind erbbiologische Faktoren, wobei er aber gerade an-
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hand der Zwillingsforschung aufzeigt, wie innerhalb der Familiendy
namik die Rolle des Krankheitsträgers wechseln kann, so daß der 
Zwillingspartner, der zunächst deutliche prämorbide Persönlichkeits
merkmale aufweist, gesund bleibt, während der zunächst vitalere Bru
der zum Krankheitsträger wird, ein Phänomen, das ihn veranlaßt, die 
Möglichkeit einer Meßbarkeit und statistisch exakten Dokumentation 
mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln auf einem so kom
plexen Gebiet wie der Psychodynamik der Schizophrenie zu relativie
ren und einer mehr ideographischen Darstellung den Vorzug zu geben. 
Therapeutisch hebt er die Notwendigkeit einer nachholenden Ich
Strukturierung oder im Sinne von Searles einer symbiotischen Identi
tätsbildung zwischen Therapeut und Patient hervor. In der Therapie 
der Psychosen spielen der Kindertherapie analoge Techniken mit 
einem konkreteren Kontakt auch im Sinne eines gemeinsamen Um
gangs mit Realität eine besonders große Rolle. In einem weiteren Ka
pitel setzt er sich mit den von der Psychiatrie als pathognomonisch 
hervorgehobenen Phänomen schizophrener Symptomatik, der Unein
fühlbarkeit,. auseinander, wobei er herausstellt, daß jede schizophrene 
Äußerung auf der Ebene der Primärprozesse einfühlbar sei, daß aber 
die Tatsache des überwiegens von Primärprozessen nicht mehr einfühl
bar sei. Er sieht hier einen „Sprung" in der Persönlichkeit, den man 
nur schwer durch Verstehen ausfüllen könne. Diese Uneinfühlbarkeit 
erlebe der Krankt auch selbst, da schizophrenes Erleben nur durch 
Ich-Fragmente wahrgenommen wird, was auch das Versagen einer 
sekundärprozeßhaften Sprache, die eine Leistung des ganzen Ichs sei, 
erkläre. Am Anfang des zweiten Teils . zeigt der Autor in zwei Auf
sätzen aus den Jahren 1954 und 1974 die Entwicklung seines Schi
zophreniekonzeptes. In dem ersten Aufsatz weist er sich als Schüler 
Rasens aus, bei dem er 1952 seine erste Ausbildung erhielt. In dem 
späteren Aufsatz werden die Forschungen von Sechehaye, Searles und 
Sullivan erwähnt. Den therapeutischen Prozeß stellt er hier als Ich
Integrationsprozeß dar, dessen wesentliches Vehikel das therapeutische 
Agieren in der Gegenübertragung an Stelle der klassischen Deutung, 
ein „ übereinschluß" des Therapeuten in die schizophrene Symbol
welt neben oder anstelle der klassischen Widerstandsanalyse ist. In 
den weiteren Aufsätzen dieses zweiten Teils geht der Autor praxisnah 
auf spezielle technische Probleme in der stationären Therapie der 
Schizophrenie ein, setzt sich mit der Handhabung der Übertragung 
und deren Wandlung im therapeutischen Prozeß, der psychodynami
schen Bedeutung von Spaltungsvorgängen, die er als Ich-Abwehrfor
mationen gegen Über-Ich-Ansprüche begreift, und der Regression, die 
er in Ich-, Es- und über-Ich-Regression unterteilt, auseinander. Die
ser Dreiteilung der Regression stellt er noch eine andere, nämlich 
nach deren Tiefe und ihren regressiven Kommunikationswert gegen-
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über, denen er jeweils ein spezifisches therapeutisches Verhalten zu
ordnet. So reagiert er auf über-Ich-Regression mehr konfrontatorisch 
fest, ebenso auf regressives Verhalten, das dem Kontaktabbruch 
dient, während er auf Ich- und Es-Regressionen annehmend und bei 
sehr tiefen Regressionen eher im Sinne einer symbolischen Wunsch
erfüllung reagiert. Im weiteren unterscheidet er zwischen einer psycho
pathologischen und einer psychotherapeutischen Regression, wobei 
letztere kommunikativen Charakter hat und eine der primären Dyna
mik entsprechende Objektbeziehung darstellt, während erstere objekt
los ist. Erwähnenswert am Ende dieses zweiten Teils ist die Analyse 
paranoider und psychotischer Symptomatik und deren Differenzierung 
innerhalb des therapeutischen Prozesses durch eine schrittweise „Ego
ifizierung" abgespaltener Ich-Anteile, sowie die Analyse der Gegen
übertragung anhand der Träume eines Therapeuten während der The
rapie einer schizophrenen Patientin. Der letzte Teil des Buches be
ginnt mit einem Aufsatz über die Grenzpsychosen, die Benedetti nach 
Zilboorg als ambulatorische, d. h. noch überwiegend ambulant be
handelbare Schizophrenien versteht und durch die Trias Hypochon
drie, Beziehungsideen und Depersonalisation charakterisiert, und ein 
Aufsatz über die Analogien zwischen Kindertherapie und Psychosen
therapie. Arbeiten über die Prognose der Psychotherapie von schizo
phrenen Patienten, eine vorläufige statistische Auswertung von 30 
katamnestisch untersuchten Fällen, in denen Benedetti auf eine Er
folgsrate von 80 % kommt, eine ausführliche Fallstudie sowie wissen
schaftstheoretische Überlegungen über die Position einer Wissen
schaft, die sich mit dem Subjektiven befaßt, schließen das Buch ab. 

Seiner Absicht, mit diesem Buch einen Einblick in seine langjährige 
therapeutische Arbeit mit Schizophrenen und in einen wesentlichen 
Abschnitt der Entwicklung der jüngsten Psychiatrie und Psychothera
pie zu geben, wird der Autor vollauf gerecht. In der engen Ver
knüpfung zwischen Klinik und Theorie gewinnt dieses Buch zusätz
lich den Charakter eines einführenden Lehrbuchs in die· Psychothera
pie der Psychosen und vermittelt auch neben den theoretischen Grund
lagen das menschliche Engagement, das speziell in diesem Bereich 
der Psychotherapie gegenüber Kranken, die auch heute noch kaser
niert und isoliert werden, nötig ist. Weite Strecken dieses Buches 
sind geprägt von einer Auseinandersetzung Organo- gegen Psycho
Genese, ohne daß für erstere konkrete Anhaltspunkte genannt werden. 
Auch eine Kritik der Ergebnisse der Zwillingsforschung, wie sie 
Dan D. Jackson schon 1960 veröffentlichte, fehlt. Sicher ist die Gene
se der Schizophrenie multifaktoriell zu sehen. Jedoch steht der Auf
wand, der mit einer genetisch-organisch orientierten Forschung getrie
ben wurde, ohne daß, abgesehen vielleicht von der Entwicklung der 
Psychopharmaka, wesentliche Ergebnisse erzielt werden konnten, in 
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keinem Verhältnis zu dem, was an Forschung und Ausbildung auf 
psychodynamischem und analytischem Gebiet öffentlich gefördert er
möglicht wird. Weiterhin kritisch anzumerken ist, daß es dem Autor 
nicht gelingt, verschiedene psychodynamische Theorien, obwohl die
ses in seinen Ausführungen naheliegt, zu verbinden. Familiendyna
mik, gestörte Mutter-Kind-Symbiose, stehen neben nicht näher faß
baren genetischen Theorien. Dieser Mangel an einer einheitlichen 
Konzeption zeigt sich auch in der therapeutischen Praxis. So hebt der 
Autor zwar die Notwendigkeit eines realitätseinschließenden Kontaktes 
mit den Patienten hervor, das Konzept einer analytischen Milieu- und 
Gruppentherapie fehlen aber, so daß, sicherlich ungewollt, der Ein
druck hervorgerufen wird, daß die Psychotherapie eine Sache eines 
heroischen persönlichen Einsatzes sei. 

Wenn man bedenkt, daß etwa zur gleichen Zeit der Abschlußbe
richt der Sachverständigen- Kommission über die Lage der psychisch 
Kranken in der Bundesrepublik Deutschland und die neuen Richtli
nien der Kassenärztlichen Vereinigung zur Ausführung einer Psycho
therapie erschienen sind, in denen gerade diese Entwicklung· der Psy
chiatrie völlig verleugnet wird, ja der kassenloyale Psychotherapeut so
gar gezwungen wird, bei selbst kurzfristiger psychotischer Reaktion, die 
Therapie abzubrechen, wird man die Bedeutung dieses Buches erst 
richtig einschätzen können. So nimmt auch die ängstliche Absicherung 
des Autors gegenüber einer naturwissenschaftlichen kustodialen Psychiatrie 
nicht wunder. In seiner Allgemeinverständlichkeit und Praxisnähe ist dieses 
Buch jedem in der _Psychiatrie Arbeitenden zu empfehlen. 

Agostino Pirella (Hrsg.) 
Sozialisation der Ausgeschlossenen 

Winfried Schibalski (München) 

Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1975, 231 Seiten, DM 16,-

Seit 1961 versucht in Italien eine marxistisch orientierte Gruppe 
von Psychiatern, Psychologen, Pflegern und Sozialarbeitern die tradi
tionelle Psychiatrie in ihrer institutionellen Struktur zu verändern. 

Initiatoren dieser „Politik sozialer Psychiatrie" (zutreffender viel
leicht: politisch orientierter Sozialpsychiatrie) sind v. a. Basaglia und 
Pirella. Letzterer führt das in Görz begonnene Experiment seit 1971 
in Arezzo fort und versucht, den theoretischen Grundansatz der nuova 
linea über die Psychiatrie hinaus auf andere lebenspraktische Bereiche 
(Sonderschulen, Arbeitsplätze usf.) auszudehnen. 
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Gliederung und Aufbau weisen das Buch als eine Art Werkstatt
bericht aus, der versucht - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - dem 
Leser Grundlagen, Zielsetzungen, praktische Probleme und Erfolge 
des Experiments nahe zu bringen. Die geschickte Zusammenstellung 
der programmatischen Darstellungen, ergänzenden Interviews und Vor
träge (neben dem therapeutischen Kollektiv kommen Patienten, Poli
tiker, Arbeiter und Jugendliche zu Wort) läßt vor dem Leser ein an
schauliches, lebensnahes Bild der Arbeit der nuova linea entstehen. 

Wer eine klare systematische Darstellung und wissenschaftliche Be
gründung des Therapieansatzes erwartet, mag von dem Buch ent
täuscht sein. Ist der Leser bereit, seinen Anspruch in dieser Richtung 
zu reduzieren, wird er einen lesenswerten Bericht finden, der jedoch 
in seinen Grundpositionen zu Auseinandersetzung und Kritik heraus
fordert. 

Zentraler Gedanke des theoretischen Grundansatzes ist die in einem 
marxistisch-soziologischen Bezugsrahmen verankerte These von den 
klassenbedingten Ursachen des Krankseins (,,gesellschaftliche Kon
struktion des Wahnsinns"). Auf eine knappe Formel gebracht: Das ka
pitalistische System macht krank und stößt diejenigen aus, die keine 
Produktivkraft haben. Deshalb muß eine Therapie, die die Ursachen 
des Krankseins ins Auge faßt, vor allem die Erscheinungsformen des 
kapitalistischen Systems innerhalb (und außerhalb) der psychiatri
schen Institutionen bekämpfen. Die wesentliche therapeutische Ziel
setzung besteht damit in der Veränderung des „falschen Bewußtseins" 
beim Patienten. Medium dieses Bewußtseinsprozesses ist die „verifi
ca", das ist die tägliche Vollversammlung der Patienten und des thera
peutisc4en Kollektivs, die als zentrales therapeutisches und politi
sches Instrument zugleich angesehen wird. Sie beinhaket eine soge
nannte systemkritische Gemeinschaftsanalyse, die in einem dialek
tischen Prozeß die Korrektur des „falschen Bewußtseins", die Auf-
_deckung der persönlichen Lebenslüge des einzelnen und der etablierten 
gesellschaftlichen Machtstrukturen intendiert. ,,In diesem gemeinsa
men Kommunikationsprozeß soll die Dialektik zwischen Erlebnissen 
selbst und der institutionell-sozialen Wirklichkeit, sowie die Erfüllung 
ihrer ideologischen Deckung versucht werden" (S. 44 ). Damit wird 
die „verifica" als wichtigstes antiinstitutionelles Kampfmittel der nuo
va linea innerhalb und außerhalb der psychiatrischen Anstalt angesehen. 

Der doppelten ( dialektischen) Zielsetzung entsprechend ist die Rolle 
des Therapeuten mit der des Politikers untrennbar verbunden. Daß 
die Auflösung der tradierten Rollenfixierungen auch innerhalb des 
therapeutischen Kollektivs (v. a. bei den Pflegern) zu Spannungen 
und Auseinandersetzungen führt - die ebenfalls in der verifica offen 
ausgetragen werden - sei nur am Rande erwähnt. 
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Der Psychoanalyse kommt in dieser Konzeption nur eme unterge
ordnete Bedeutung zu. Sie ist zwar notwendig, um den Symbolgehalt 
der Kommunikation der Kranken zu verstehen, kann aber als indivi
dualistischer Ansatz keinen entscheidenden Beitrag zur Beseitigung der 
(klassenbedingten) Krankheitsursachen leisten. Soviel zu den theore
tischen und methodischen Leitprinzipien des italienischen Experiments. 
Einwände und erhebliche Bedenken drängen sich in mehrfacher Hin
sicht auf. 

Zunächst das Krankheitsmodell. Der restriktive marxistisch-soziolo
gische Grundansatz verstellt von vornherein den Blick auf moderne 
empirisch-wissenschaftlich fundierte Forschungsergebnisse psychoana
lytischer Provenienz. Diese werden entweder nicht zur Kenntnis ge
nol!lmen (z. B. die Bedeutung der Primärgruppe im Krankheitsge
schehen) oder als Produkt der bürgerlichen Sozialpsychologie ab
qualifiziert (z. B. die Gruppen- und Milieutherapie). Das Verständnis 
psychoanalytischer Theorien und Behandlungsmethoden wirkt ana
chronistisch. Unter den 25 Mitarbeitern befindet sich übrigens mit 
Ausnahme eines Jungianers kein Psychoanalytiker. 

Die ideologische Fixierung dieses sogenannten systemkritischen An
satzes begibt sich von vornherein - und dies ist angesichts des beein
druckenden menschlichen Engagements seiner Initiatoren zu bedauern 
- der therapeutischen Möglichkeiten einer modernen Dynamischen 
Psychiatrie, die den differenzierten Befürfnisstrukturen der Patienten ent
sprechende therapeutische Techniken bereitstellt und deren gesell
schaftliche Bedingungen miteinbezieht. 

Die Tatsache, daß eine der größten psychiatrischen Kliniken Un
garns (und d. h. eines s~zialistischen Staates) im Sinne der Dynami
schen Psychiatrie strukturiert werden konnte, zeigt, daß ein therapeu
tisches Konzept, das sich um die Bedürfnisse des Patienten und deren 
optimale Entsprechung zentriert, in seiner Realisierbarkeit nicht an 
bestimmte politische Systeme gebunden ist. 

Wolfgang Schmidt (Düsseldorf) 

Andreas Ploeger 
Die therapeutische Gemeinschaft in der Psychotherapie 
und Sozialpsychiatrie 

Thieme, Stuttgart, 1972, 161 Seiten, DM 29,-

Das Buch enthält eine gründliche, detailliert gegliederte Beschrei
bung der Psychotherapie-Abteilung der Universitätsnervenklinik Tü
bingen, die der Autor, zugleich Leiter dieser Abteilung, als „sozio
psychotherapeutisches System" bezeichnet. Von den historischen Wur-
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zeln dieses Systems ausgehend, behandelt er dessen praktische und 
theoretische, strukturelle und dynamische Aspekte: Räumlichkeiten, 
Fachpersonal, Patient'engut, Diagnostik, psycho- und physiotherapeu
tische Methoden, Tagespläne und Bezug zur umgebenden Institution. 

Angesichts der Misere der Anstaltspsychiatrie ist ein Unternehmen 
wie dieses ohne Zweifel verdienstvoll. Wer sich für die Situation psy
chisch Kranker interessiert, wird jeden der hierzulande seltenen Ver
suche, psychotherapeutische Konzepte innerhalb der Psychiatrie sinn
voll anzuwenden, begrüßen; besonders, wenn sie so modern anmuten, 
wie in der Einleitung des Buches versprochen wird. Der Entwicklung 
der Gruppenpsychotherapie und der Prinzipien der „ therapeutischen 
Gemeinschaft" als Organisationsform der Psychiatrie wird nämlich 
zentrale Bedeutung für die stationäre psychotherapeutische Behand
lung zugeschrieben und die grundsätzliche Relevanz psychodynami
scher Betrachtung des interpersonellen Geschehens innerhalb der Ab
teilung betont. 

Umso befremdlicher erscheint die Tatsache, daß gerade dem psy
chodynamischen Verständnis sowohl in der Diagnostik, die auf musea
le konstitutionsbiologische und strukturpsychologische Modelle re
kurriert, als auch in den speziellen psychotherapeutischen Maßnah
men, die von der gestuften Aktivhypnose bis zu psychoanalytisch 
orientierter Therapie reichen, nicht mehr als marginale Bedeutung 
zukommt. Zur theoretischen Fundierung der Struktur und Dynamik 
des Systems wird eine bunte Vielfalt unverbunden nebeneinander 
stehender, überwiegend sozialpsychologischer und soziologischer Er
klärungsmodelle herangezogen, die die Existenz moderner psycho
analytischer Gruppentheorie verleugnet. Ein umfassendes, theoreti
sches und therapeutisches Konzept Dynamischer Psychiatrie, das auf 
der Basis psychoanalytischer Ich- und Gruppentheorie einem glei
tenden Spektrum psychischer Erkrankungen spezifische Behandlungs
formen zuordnet, zu denen gerade die Strukturierung eines therapeu
tischen Milieus zum Behandlungsinstrument archaisch Ich-Kranker ge
hört, wird nicht einmal erwähnt. 

Beim Weiterlesen stellt sich, inzwischen folgerichtig, heraus, daß es 
sich bei der als solcher bezeichneten Gruppenpsychotherapie um nichts 
weiter als um Gespräche in Gruppen handelt, deren Zusammensetzung 
von einer Sitzung zur anderen wechselt, in denen der Therapeut sich 
der Auseinandersetzung entzieht, und seine wichtigsten Funktionen an 
einen gewählten „Mitgliedgesprächsleiter" delegiert; die „Bearbei
tung" der aufgeworfenen Probleme bleibt der Einzeltherapie über
lassen. Diese Form von Gruppenarbeit läßt das spezifische therapeu
tische Potential der Gruppe, deren Struktur und Dynamik sich aus 
der Polarität von Mitgliedern und therapeutischem Leiter entwickelt, 
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ungenutzt; dies gilt erst recht für das Kollektiv der Abteilung, das 
auf Grund seiner gravierenden Strukturmängel seiner notwendigen und 
möglichen Abgrenzungs- und Schutzfunktion nicht gerecht wird. So 
wird in der Diskussion um da:s Gruppenkonzept der therapeutischen 
Gemeinschaft deren demokratische Struktur betont und die Gefahr 
anarchistischer oder autoritärer „Entartung" aufgezeigt. Diese Pro
blemstellung ergibt sich offensichtlich aus der vorsichtigen Zurück
haltung therapeutischer Identität, zu der Autorität im wohlverstande
nen Sinn gehört, weil sie psychisch schwer Kranken, und d. h. Ich
schwachen Patienten, lebensnotwendigen Schutz bedeutet. In ähnli
cher Weise verbirgt sich auch ein in diesem Buch stellenweise spür
bares engagiertes Interesse am Patienten hinter dem Bemühen um 
„wissenschaftliche" Rechtfertigung und Reverenz an die klassische 
Psychiatrie. So erfüllt, in Ermangelung eines umfassenden Konzeptes 
Dynamischer Psychiatrie, das hier dargestellte System seinen An
spruch nicht: was seiner Intention nach Modell zur Reorganisation 
der Psychiatrie sein möchte, bleibt ihr im Grunde verpflichtet. 

Christine Bott (München) 

Bruno Bettelheim 
Der Weg aus dem Labyrinth- Leben lernen als Therapie 
Mit einem Nachwort von Günter Ammon 
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1975, 465 Seiten, DM 39,-

Der deutsche Titel des Buches „Der Weg aus dem Labyrinth", im 
Original „A Horne for the Heart", ist doppeldeutig: Labyrinth meint 
sowohl die innere Welt des psychisch erkrankten Menschen wie auch 
Struktur und Organisation der üblichen psychiatrischen Anstalten. An
sätze, Wege aus diesen Labyrinthen zu finden, hat es in den letzten 
Jahren viele gegeben; die meisten von ihnen haben kaum Modell
charakter gewinnen können und sind an utopischen Vorstellungen 
ihrer Initiatoren oder am erstarrten Bewußtsein ihrer Umwelt ge
scheitert. 

In dem vorliegenden Buch berichtet Bettelheim engagiert und mit 
Verzicht auf eine psychiatrisch-psychoanalytische Terminologie über 
die Arbeit der Orthogenic School, die er von 1944 bis 1971 leitete. 
(Andere Veröffentlichungen darüber liegen seit einigen Jahren vor 
und sind zum Teil ins Deutsche übersetzt worden: ,,Love is not 
Enough", 1950; ,,Truants from Life", 1955; ,,The Empty Fortress", 
1967). Durch die bloße Beschreibung der Entwicklung und Struktur 
dieser Klinik, die entsprechend den Einsichten einer Dynamischen 
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Psychiatrie ein umfassendes therapeutisches Milieu darstellt, zeigt er 
überzeugend einen Weg auf, der Patienten und Personal aus ihren 
Labyrinthen hinausführen kann. 

In der Orthogenic School, die der Universität von Chicago ange
schlossen ist, werden Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 26 
Jahren behandelt, vor allem autistische Kinder, rauschgiftabhängige 
und suizidgefährdete Jugendliche. Die Zahl der Betten ist mit 40 re
lativ klein, entspricht aber damit den Vorstellungen der WHO nach 
einer optimalen Größe psychiatrischer Krankenhäuser. Die Behand
lungsdauer ist entsprechend der Schwere der Erkrankungen durch
schnittlich fünf Jahre, die Rehabilitationsquote mit 85 % ist über
durchschnittlich hoch. 

Im ersten Teil seines Buches stellt Bette/heim dar, wie seiner An
sicht nach ein psychiatrisches Krankenhaus strukturiert sein soll, das 
sowohl den Patienten wie auch dem Personal ein hohes Maß an psy
chischer und sozialer Sicherheit gibt, das therapeutische Klarheit und 
eine offene Kommunikation vermittelt. Alle Teile einer psychiatri
schen Anstalt sollen räumlich und symbolisch zusammenhängen, kurz 
ein therapeutisches Milieu bilden, in dem eine nachholende Ich-Ent
wicklung möglich wird. In ihrer Struktur ist die Orthogenic School auf 
einen Mittelpunkt hin ausgerichtet, den der jeweilige Direktor mit 
seiner Person zur Verfügung stellt. Eine Aufsplitterung in mehrere, 
voneinander unabhängige kleinere Einheiten von der Größe einer Fa
milie etwa, hält Bette/heim für therapeutisch ungünstig, da die Pa
tienten physische Distanz als Verlassenheit erleben und eine offene 
Kommunikation erschwert wird. Lesern, die mit der Literatur der so
genannten Anti-Psychiatrie vertraut sind, wird dieses Kapitel eine Fül
le neuer Denkanstöße geben. 

Anschließend stellt Bette/heim dar, wie in gemeinsan1er Arbeit mit 
den Patienten, den Mitarbeitern und dem Leiter versucht worden ist, 
diese Ideen in der Orthogenic School zu verwirklichen. Alle Einrich
tungen in der Klinik, auch jene, die sonst auf den ersten Blick unwich
tig erscheinen, sind dem therapeutischen Ziel unterstellt worden, dem 
Patienten durch eine neue Lebenssituation eine nachholende Ich-Ent
wicklung zu gewährleisten. 

Der Geruch des Hauses, Gefühle in der Badewanne, eine große lie
gende Mutter-Plastik im Garten spielen dabei eine ebenso große Rol
le wie die Ausstattung der Flure, des Aufnahmeraumes, die Lage und 
Ausstattung der Zimmer. Der Kontakt zur äußeren Umwelt ist nicht 
abgebrochen, die Haustür ist nicht verschlossen. Bette/heim hält es 
für widersinnig, eine Klinik aus den üblichen sozialen Bezügen heraus
zunehmen durch räumliche Distanzierung oder andere Methoden der 
Isolation. Die Hauptzüge der Gesellschaft, wie sie auch beschaffen 
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sind, müssen weiterhin zum Leben der Patienten gehören. Gerade 
weil die Patienten während ihrer Hospitalisierung nicht am Produk
tionsprozeß der Gesellschaft teilnehmen können, wird von der Klinik 
viel unternommen, den Kontakt mit der Konsumsphäre z. B. auf
rechtzuerhalten. Die Patienten spielen eine aktive Rolle beim Kauf 
von Möbeln und Geschirr. 

In den letzten beiden Kapiteln beschäftigt sich Bettelheim einge
hend mit dem therapeutischen Konzept der Orthogenic School und 
den Mitarbeitern in einem ·psychiatrischen Krankenhaus ohne Angst 
davor, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Die Orthogenic 
School sieht sich als mit einer einheitlichen therapeutischen Vorstel
lung ausgestattet, die sich auf die Psychoanalyse gründet. Damit ver
bindet Bettelheim nicht die Vorstellung orthodoxer therapeutischer 
Richtlinien, sondern eine praktische Anwendung der Psychoanalyse 
in der gesamten Klinik. Erst durch diese Integration kann nach Bettel
heim eine psychiatrische Anstalt zu einem echten therapeutischen Mi
lieu werden. Im Vordergrund steht jedoch nicht, daß der Patient zu
nächst Einsicht in seine unbewußten Konflikte durch eine Übertra
gungssituation gewinnt - dazu sind die meisten Patienten in der 
Orthogenic School viel zu krank -, sondern daß er in einer neuen Le
benssituation gute Erfahrungen machen kann, die ihm ein notwendi
ges Maß gerechtfertigter Selbstachtung geben. Ein Zitat von Bettelheim 
verdeutlicht sein Anliegen am besten: ,,Milieutherapie besteht darin, 
daß eine Umgebung hergestellt und gehalten wird, die dem Patienten 
genügend Sicherheit gibt, das in ihm schlummernde Vermögen zur 
Reife freizusetzen und zwischen seiner Psychose und realistischen Be
ziehungen zur Außenwelt einen Ausgleich zu schaffen. Gleichzeitig mit 
der Durcharbeitung und Bewältigung von Traumata aus der Vergan
genheit sollte die Milieutherapie eine Entwicklung gestatten, wie sie 
ohne das Trauma vonstatten gegangen wäre." 

Das letzte und meines Erachtens wichtigste Kapitel beschäftigt sich 
mit den Mitarbeitern. Bettelheim betont immer wieder, daß der Ge
sundungsprozeß des Patienten am meisten davon abhängt, wie ernst
haft sich jene, die am engsten mit dem Patienten zusammenarbeiten, 
um ihre eigene Integration, individuell und als Angehöriger eines 
Teams, bemühen. Erst wenn es den Mitarbeitern gelingt, ein arbeits
fähiges Team herzustellen, das aufgabenorientiert und solidarisch ar
beitet, kann sich ein therapeutisches Milieu entwickeln. Diesem Ziel 
dienen viele Mitarbeiterbesprechungen, bei denen die eigenen Proble
me und die mit Patienten und Kollegen auf der ihnen angemessenen 
Ebene, nämlich der „persönlichen" behandelt werden. Diese Sitzun
gen sind umso wichtiger, da die Mitarbeiter gerade in der Arbeit mit 
schwerstkranken Patienten Gegenübertragungsprozessen unterworfen 
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sind, die auch in ihnen die verwirrendsten Gefühle hervorrufen, vor 
denen sonst in den herkömmlichen Anstalten Statusabwehrfassaden 
schützen. 

Das Nachwort zu diesem sehr notwendigen Buch, das sich durch 
tiefes soziales und persönliches Engagement nicht nur des Verfassers, 
sondern auch aller seiner Mitarbeiter auszeichnet, schrieb Günter 
Ammon. Obwohl von derselben menschlichen Grundhaltung dem psy
chisch Leidenden gegenüber geleitet und in inhaltlicher Übereinstim
mung mit den meisten von Bettelheims vorgetragenen praktischen 
Innovationen wie den Anstrengungen um Transparenz in der Organi
sation der psychiatrischen Kliniken, hat Ammon auf den Grund
lagen der Psychoanalyse und der psychoanalytischen Ich-Psychologie 
die theoretisch sehr viel durchgebildetere Konzeption der Dynami
schen Psychiatrie entwickelt, als es Bettelheim in seinen relativ theo
riefernen Überlegungen möglich gewesen wäre. Ammon geht dabei 
von einer dynamischen Konvergenz von Ich- und Gruppen-Ich-Iden
tität aus, deren Zusammenhänge strukturell und psychogenetisch für 
Ich-Bildung und Gruppenprozesse verantwortlich sind. Dem beschä
digten und zersplitterten Ich des Kranken soll ein psycho- und grup
pendynamisch durchgearbeitetes Gruppenmilieu als integrierte Ein
heit aller Bereiche des psychiatrischen Krankenhauses in einem thera
peutischen Medium für eine nachholende Identitätsentwicklung zur 
Verfügung stehen. Dazu bedarf es aber nicht nur der analytischen Ein
sicht in die unbewußte Psychodynamik des Patienten, sondern einer 
gruppendynamisch erzielten Verständigung über die unbewußten Pro
zesse, an denen das medizinische, das pflegerische und das Verwal
tungspersonal beteiligt ist. Aus der Synthese beider Dimensionen psy
choanalytischer Arbeit am Patienten und in der Klinikorganisation ist 
erst die Ebene jener therapeutischen Wirkungs- und Indikationsmög
lichkeiten erreicht, welche die Dynamische Psychiatrie im Auge hat. 
Eine derartige Theorie, aber auch die Auseinandersetzung_ mit hier in 
Frage kommenden Konzeptionen fehlt bei Bettelheim so gut wie ganz. 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß sein Verdienst um eine Vermensch
lichung der Verhältnisse in den Psychiatrischen Krankenhäusern, wel
che die Dynamische Psychiatrie theoriebewußter verfolgt, geschmälert 
werden soll. A.m,non hat in seinem Nachwort diese Leistung Bettel
heims um ein totales psychotherapeutisches Milieu mit einem die gan
ze Persönlichkeit des Mitarbeiters umfassenden Engagements - eine 
Totalität der Menschlichkeit, die in Gegensatz zu den von Goffman 
analysierten totalen, aber destruktiv wirksamen Institutionen treten 
muß - mit einer eigenen detailliert belegten Phänomenologie gewür
digt, aber auch einen Weg gezeigt, wie auf dem Boden der Dynami
schen Psychiatrie mit den praktischen Entwürfen die theoretischen 
Konzeptionen psychoanalytischen und Ich-psychologischen Denkens 
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einhergehen. Die bei Bettelheim fehlende Theorie und ihre Integra
tion mit der Praxis hat Ammon in seinem Nachwort exemplarisch for
muliert: ,,Bette/heim benutzt in seinem Buch kaum psychiatrisch-psy
choanalytische Terminologie, gibt dafür aber detaillierte Beschreibun
gen von Zuständen, die man mit der von mir entwickelten dynamisch
psychiatrischen Schule als Ich-defizitäre, d. h. unter frühesten Ent
fremdungsprozessen durch Mutter und Primärgruppe erzeugte Krank
heitsbilder verstehen kann. Diese Kranken konnten nie lernen, sich 
aus der feinselig-psychotischen Verklammerung mit Mutter und Pri
märgruppe freundlich zu lösen oder gar eigene Ich-Identität und Auto
nomie mit flexibel abgrenzenden Ich-Grenzen zur psychischen Innen
welt wie zur realen Umwelt hin zu entwickeln. Sie benötigen daher, 
was ich an anderer Stelle als eine nachholende Ich-Entwicklung in der 
Gruppe - hier die Gruppe des therapeutischen Milieus einer Klinik -
beschrieben habe. Der Kernpunkt hierbei ist die Gewinnung von Ich
Identität mit Selbstwertgefühl und die Möglichkeit, auch nach der Ent
lassung aus der Klinik in Gruppen der Gesellschaft leben zu können." 

Gislinde Bass (München) 

Francis A. Macnab 
Entfremdung und Interaktion- Erfahrungen mit Schizophrenen 
Vorwort von Ronald D. Laing 

Focusverlag, Gießen, 1975, 208 Seiten, DM 24,-

„Entfremdung und Interaktion" stellt den Versuch dar, mit Hilfe 
von Kategorien des christlichen Existentialismus das Wesen der Schi
zophrenie zu erfassen und gruppenpsychotherapeutische Erfahrungen 
mit schizophrenen Patienten zu deuten. Der Verfasser dieses schon 
1965 in England erschienenen Buches ist Psychologe und Theologe 
und wurde inzwischen Dirktor einer psychosentherapeutischen Lehr
und Pflegestätte in Australien. Neben Protokollen von Therapiegrup
pen, die der Verfasser leitete, enthält das Buch einen gedrängten 
überblick über klinische Psychiatrie und Therapie der Schizophrenie, 
eine Diskussion der Existenzphilosophie, speziell der Grundgedanken 
von Heidegger, Buher und Tillich, und schließlich eine Interpretation 
des therapeutischen Geschehens anhand von existentialistischen Kate
gorien. 

In seinem psychotherapeutischen Konzept geht der Verfasser von 
Arieti, Sechehaye und. Sullivan und · besonders von Federn aus. Die 
eine seiner beiden Gruppen umfaßte bis zu zwölf Patientinnen, die 
zum ersten Mal in einen akuten schizophrenen Zustand geraten waren. 
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Die zweite Gruppe bestand aus sechs chronisch schizophrenen Patien
ten, die als unheilbar galten. Beide Therapien vollzogen sich im Rah
men einer großen psychiatrischen Klinik in Schottland. Da sie schon 
nach knapp 200 Sitzungen beendet wurden, zeigte sich der Therapie
erfolg hauptsächlich daran, wie die Patienten in eindrucksvoller Weise 
aus ihrem psychotischen Rückzug hervorkamen und in zunehmend 
lebendige Kommunikation traten. 

Den Grundzug der schizophrenen Daseinsweise sieht Macnab in der 
Störung und Zerstörung dessen, was in der Existenzphilosophie in ver
schiedenen Varianten als Grundzug menschlichen Daseins begriffen 
wird, nämlich der Selbst-Welt-Polarität. Schizophrenie ist daher ge
kennzeichnet als Welt- und Selbstverlust, als ein Rückzug in eine 
Sicherheit ohne Gegenseitigkeit. Dem entspricht das Fehlen einer ech
ten Kommunikation und ein Sozialverhalten, in dem Entschlossenheit 
und Verantwortung ihren Sinn verloren haben. 

Bei der Diskussion der Ätiologie stellt der Verfasser die verschie
denen hypothetischen Kausalfaktoren nebeneinander, von hereditären 
über endokrine bis zu psychodynamischen und familiären Faktoren im 
Sinne von Searles und Bateson. Er versucht aber nicht, in dieser Fra
ge Stellung zu beziehen. Daß er den psychodynamischen Ansatz 
Federns im theoretischen Teil seines Buches ohne Begründung aus 
der Hand gibt, bleibt besonders darum unverständlich, weil sich hier 
eine Anknüpfung an die für ihn zentrale Selbst-Welt-Polarität gerade
zu aufdrängt. Dieses Fallenlassen der psychodynamischen Betrach
tungsweise im Zusammenhang mit der geringen Beachtung, die er der 
familiären Ätiologie schenkt, hat u. a. die weitere Konsequenz, daß 
alle Betonung von Gemeinschaft und Gruppe sehr abstrakt bleibt und 
die Schizophrenie letztlich doch individualistisch verstanden wird. 

Bei der kursorischen Diskussion von Therapie- und Pflegemöglich
keiten fällt auf, was sich bei den Protokollen schon zeigte: Macnab 
sieht nicht die pathogene Struktur von psychiatrischen Großkranken
häusern und steht dieser Institution verblüffend kritiklos gegenüber. 
Bei der Auseinandersetzung mit der Existenzphilosophie muß beson
ders der Teil über den frühen Heidegger den Leser verwirren. Freilich 
war wohl 1965 für einen Autor des angelsächsischen Raumes eine 
sinnvolle Rezeption dieser Philosophie kaum zu leisten. Zur Konfusion 
trägt hier noch besonders die sehr schlechte deutsche Übersetzung sei
nes Buches bei. Klarer sind die Einführungen in Buhers und Tillichs 
Denken. Doch erst im Schlußteil, wo der Verfasser in Anlehnung an 
diese beidan Denker selbst eine Reihe existentialistischer Kategorien 
entwickelt, hat man das Gefühl, wieder wirklich fruchtbaren Boden 
zu betreten. Diese Kategorien sind zugleich Grundbestimmungen des-
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sen, was erfüllte menschliche Existenz ausmacht und Prinzipien des
sen, was der Autor Existentialtherapie nennt. 

Es handelt sich dabei um Entfaltungen dessen, was 'Begegnung' 
im Sinne Buhers ist, um Aspekte, die die dynamische Struktur der 
persönlichen Identität in ihrem Hervorgehen aus der gelingenden Er
fahrung von Gemeinschaft beschreiben. In diesem Sinne sind sie 
Konkretionen der Selbst-Welt-Polarität, die in der Gruppe als Polari
tät von Individuum und Gruppe nachgebildet sind. 

Mit dem Begriff des existentiellen Urbildes, den der Autor in die
sem Zusammenhang einführt, und der den in früher Kindheit im Rah
men der Familiensituation .. entstehenden Knotenpunkt von Erfahrun
gen bezeichnet, nähert er sich wieder der psychodynamischen Per
spektive in anderer Terminologie. In diesem Kontext bekommen für 
ihn auch die Theorien über die krankmachende Rolle von Familien 
einen begrenzten Stellenwert. Wenn hier zudem von existentieller 
Wiedergeburt als Therapieziel die Rede ist, kann man darin eine all
gemein gehaltene Vorzeichnung dessen sehen, was die Berliner Schu
le der Psychoanalyse später als nachholende Ich-Entwicklung heraus
gearbeitet hat. 

Der von Tillich inspirierten These dagegen, daß nur eine christlich
religiöse Orientierung die Möglichkeit gibt, der Endlichkeit des Da
seins und dem Tod positiv zu begegnen, vermag der Rezensent nicht 
zuzustimmen. Ihre psychotherapeutische Relevanz zeigen die in die
sem Schlußteil entwickelten Bestimmungen dadurch, daß Macnab mit 
ihrer Hilfe in zahlreichen Beispielen Situationen aus seinen Therapie
gruppen konkret interpretiert. überzeugend ist die allgemeine These 
des Buches, daß letztlich ein philosophischer Begriff dessen, was der 
Mensch ist und sein soll erforderlich ist, um Kriterien für das Ziel 
einer Psychotherapie bereitzustellen und um zugleich damit das zu 
Therapierende, hier die Schizophrenie, adäquat fassen zu können. Da 
dieser Begriff nicht dem Selbstverständnis der selber gestörten Gesell
schaft einfach entnommen werden kann, ist die philosophische Reflexion 
für die Psychotherapie eine notwendige Grundorientierung. 

Die Protokolle und der Schlußteil machen das Buch zu einer Lek
türe, die zu weiterem Nachdenken in dieser Richtung anregen kann. 

Klaus Harlander (Berlin) 
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Stellungnahme der Deutschen Akademie für Psychoanalyse ( DAP) e. V. 
zum „Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutsch
land"* 

Im folgenden wird die Stellungnahme der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse zusammengefaßt wiedergegeben. Hauptverdienst der 
Enquete ist es, ein gründliches Inventar der Situation der Versorgung 
sogenannter „Geisteskranker" und anderer Krankheitsgruppen, die 
wir aber besser als psychisch Kranke bezeichnen wollen, erhoben zu 
haben. Dadurch ist uns eine Menge wichtiger statistischer Daten ge
geben worden, mit denen wir arbeiten können, um die Situation der 
schwer psychisch Kranken zu verbessern. 

Allerdings muß gesagt werdf n, daß die Enquete-Kommission, die 
vier Jahre lang mit 100 Experten gearbeitet hat, nicht in der Lage ge
wesen ist, den Kern des Problems herauszustellen und auch nicht in 
der Lage gewesen ist, aus der Fülle von signifikantem Datenmaterial 
praktikable Konsequenzen zu ziehen. Die insgesamt 1600 Seiten des 
Enquete-Berichts, der sich gliedert in ca. 1200 Seiten Materialanhang, 
ca. 400 Seiten eigentlichen Bericht und 36 Seiten Zusammenfassung, 
bieten eine Fülle von Material. Doch zusammenhanglos aneinanderge
reiht und schwer lesbar, kann der Inhalt nach unserer Ansicht letztlich 
in der einfachen Forderung zusammengefaßt werden: 

Psychisch-geistig Kranke aller Krankheitsformen sollen gleiche Rech
te haben wie organisch Kranke - allerdings ihren besonderen Bedürf
nissen · angepaßt. Die besonderen Bedürfnisse sind: mehr Rücksicht 
auf die psychische Sensibilität und Bedürftigkeit dieser Kranken, mehr 
Menschen, die Zeit haben, mit ihnen zu reden und ihnen zuzuhören, 
und mehr Achtsamkeit auf ein umgebendes Milieu, das ihr oft zer
störtes Selbstvertrauen wieder aufbauen hilft. Sicherlich besteht bei 
keinem Menschen in unserem Lande ein Zweifel daran, daß es sich 
um einen groben Verstoß gegen die Menschlichkeit, gegen den Stand 
moderner psychiatrischer Wissenschaft und gegen das Grundgesetz 
handelt, wenn man diesen Krankheitsgruppen, um die der Enquete
bericht sich bemüht hat, nicht die gleichen Rechte zubilligt wie den 
organisch Kranken. Wir möchten sagen, daß eine Gesellschaft auch 
daran zu messen ist, wie sie ihre psychisch Kranken behandelt. Der 
Bericht der Enquete gibt jedem Bürger in unserem Lande die Gelegen
heit, sich selbst ein Urteil darüber zu bilden. 

Das Ergebnis zeigt in erschütternder Weise die katastrophale Situa
tion in der Versorgung psychisch Kranker, ihre teilweise menschen-

•~ Erstveröffentlichung im „Spektrum der ;Psychiatrie und Nervenheilkunde„ 2/1976, Nach
druck mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Prof. Dr. R. Degkwitz 
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unwürdige Unterbringung und das Fehlen einer auch nur annähernd 
der Versorgung organisch Kranker gleicher, ganz zu schweigen von 
einer dem heutigen Wissensstand entsprechenden Behandlung. 

Bilanz der Enquete: Katastrophale Lage der Versorgung psychisch 
Kranker 

Einige wesentliche Punkte aus dem Bericht sind: 
1. ,,Etwa jeder dritte Bundesbürger hat bereits einmal in seinem 

Leben eine psychische Krankheit durchgemacht oder leidet noch daran. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind oder waren demnach rund 
20 Millionen Menschen ... betroffen." (S. 7) 
Die Aufnahmeziffern in den Landesnervenkliniken steigen ständig, von 
1960 bis 1973 bei Suchtkranken um über 500 Prozent. 

2. 42 Millionen Menschen suchen jährlich einen praktischen Arzt 
auf, davon allein 4 bis 8 Millionen wegen psychisch bedingter Be
schwerden. Eine Million bedürfen dringend einer psychiatrischen bzw. 
psychotherapeutischen Behandlung (vgl. S. 7). 
600 000 Menschen suchen jährlich den niedergelassenen Nervenarzt 
oder Psychotherapeuten auf, 200 000 Patienten werden im Jahr in 
Nervenkliniken aufgenommen (vgl. S. 7). 

3. Psychiatrische Kliniken sind hoffnungslos zu groß und überaltet. 
In den an der Untersuchung beteiligten 130 Fachkrankenhäusern sind 
in einem Drittel der Häuser über 1000 Betten. Drei Viertel der Häu
ser entsprechen nicht den Anforderungen der WHO von 1953, die 
eine maximale Kapazität von 300 bis 600 Betten für vertretbar hält. 
Ein Drittel der Häuser ist vor 1925, ein weiteres Drittel vor 1900 
erbaut (vgl. S. 11). 

4. Mit der Größe wächst die Verweildauer. 60 000 Patienten wa
ren länger als zwei Jahre, 30 000 sogar länger als 10 Jahre (vgl. S. 11) 
untergebracht. Je größer (vgl. S. 113) und damit auch älter (vgl. S. 11) 
ein psychiatrisches Krankenhaus ist, desto länger ist die Aufenthalts
dauer von Patienten (vgl. S. 119). 

5. Katastrophal ist der Mangel an Ärzten, Psychologen, Sozialar
beitern und Pflegern (vgl. S. 11/12). Auf 506 Patienten kommt ein 
Psychologe, auf 540 Patienten ein Sozialarbeiter (vgl. S. 12). Ein 
Arzt versorgt im Durchschnitt 60 Patienten (vgl. S. 11), je größer 
jedoch das Krankenhaus, desto ungünstiger die Arzt-Patienten-Rela
tion (vgl. S. 11). Das Pflegepersonal ist unzureichend ausgebildet: Je
der 6. hat keinerlei Ausbildung, nicht einmal die Hälfte eine staatlich 
anerkannte pflegerische Ausbildung, nur 6 Prozent haben eine psy
chiatrische Zusatzausbildung (vgl. S. 12). 
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6. Sowohl in psychiatrischen Fachkrankenhäusern als auch in psy
chiatrischen Universitätskliniken ist der psychotherapeutische Weiter
bildungsstandard der dort tätigen Fachärzte mit ca. 10 Prozent er
schreckend niedrig (vgl. S. 126). 

Für psychiatrische Patienten wird ein wesentlich geringerer Pflege
satz aufgewendet als für körperlich Kranke. Psychisch und körperlich 
Kranke sind nicht gleichgestellt, was eine „sashlich nicht zu rechtfer
tigende Diskriminierung der psychisch Kranken" (S. 160) darstellt 
(vgl. S. 159/160). 

Aufgrund dieser erschütternden Bilanz der Zustände der deutschen 
Psychiatrie kann man nur alle Forderungen, die in der Enquete in 
mehr als 400 Seiten aneinandergereiht sind, voll unterstützen. Es sind 
dies zum Teil dieselben Grundforderungen, die die Deutsche Akademie 
für Psychoanalyse seit Jahren gestellt hat. Einige dieser Grundforde
rungen sollen zur Verdeutlichung genannt werden: 

,,Die Beseitigung grober inhumaner Mißstände hat jeder Neuord
nung der Versorgung vorauszugehen. Diese Grundforderung muß 
auch bei jeder Verwirklichung von Reformen berücksichtigt bleiben." 
(S. 35) 

Dem psychisch Kranken muß „ein gleichartiger Rechtsstatus wie 
den körperlich Kranken gewährt werden". (S. 34) 

Die menschenunwürdige Diskriminierung von psychisch Kranken 
durch Zwangsregistrierung (§ 1 Bundeszentralregistergesetz) 1st er
satzlos aufzuheben (vgl. S. 37 ff.). 

Vor allem ist das Prinzip der gemeindenahen Versorgung zu ver
wirklichen durch verstärkte Einrichtung von sozialen Diensten und 
Beratungsstellen i. S. einer zu schaffenden und funktionsfähigen Vor
und Nachsorge. Zu diesen präventiven Maßnahmen gehören auch 
Öffentlichkeitsarbeit und Abbau von Vorurteilen (vgl. S. 385 ff.). 

Weiterhin vertritt die Deutsche Akademie für Psychoanalyse uneinge
schränkt die Forderung der Enquete nach Aus-, Weiter- und Fort
bildung aller in der Psychiatrie Tätigen, vor allem mit dem Ziel, das 
biologistische Krankheitsverständnis abzubauen, welches eine adä
quate Behandlung der psychisch Kranken verhindert. 

Kritik an der Enquete: Kein wissenschaftliches und therapeutisches 
Konzept 

Die Enquete-Kommission, die diese und noch eine große Anzahl 
weiterer Forderungen auf über 400 Seiten zusammengestellt hat, ist 
jedoch in einer Hinsicht entscheidend zu kritisieren. Die Kommission 
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hat es nicht geschafft, ihre Forderungen mit einer integrativen theore
tischen und therapeutischen Konzeption zu verbinden. Von daher ge
sehen sind utopische Maximalforderungen nicht realisierbar, wie die 
Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Dr. Focke, 
in der Einleitung resigniert feststellt. Die Ursachen dieser Resignation 
werden jedoch verschleiert durch den Hinweis auf fehlende Mittel. 
Das Problem der Reform in der Psychiatrie wird reduziert auf rein 
äußerliche organisatorische Bemühungen. 

Frau Focke sieht folgerichtig (S. 410) ... als einzige Konsequenz 
im Kapitel „ weiteres Vorgehen" nach Vorliegen der Enquete, daß 
,,das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit im Ein
vernehmen mit der Sachverständigen-Kommission veranlaßte, die Fir
ma Heinle & Wischer, Planungs-GmbH, mit einer Kosten- und Pla
nungsstudie zum Bericht der Sachverständigenkommission über die 
Lage der psychisch Kranken in der Bundesrepublik zu beauftragert." 
Natürlich ist die Forderung nach baulicher und organisatorischer Ver
änderung im Sinne einer äußeren Reform· unabdingbar. Effektiv und 
zweckmäßig für die Verbesserung der Lage psychisch Kranker kann 
eine äußere Reform jedoch nur dann werden, wenn damit eine innere 
Reform im Sinne eines grundlegenden U mdenkens sowohl hinsichtlich 
des wissenschaftlichen Verständnisses psychischer Erkrankungen als 
auch der daraus folgenden therapeutischen Möglichkeiten ebenso wie 
die sich ergebenden organisatorischen Umstrukturierungen erfolgt. 

Was nützen Maximalforderungen, wie sie in der Enquete enthalten 
sind: 

Milliardenbeträge für bauliche Veränderungen werden verlangt. Sie 
scheinen geradezu der Abwehr der realen Möglichkeiten einer Re
form zu dienen, da bei einer realistischen Einschätzung diese For
derung als utopisch zu bezeichnen ist. 
Was nützen bloße Forderungen, psychodynamische Erkenntnisse 
an die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller in der Psychiatrie 
Tätigen anzufügen? 

Eine rigide sich wiederholende Aneinanderreihung von Maximalfor
derungen drückt immer wieder das grundlegende Scheitern dieser 100-
köpfigen Expertenkommission aus: Es ist der Kommission nicht ge
lungen, in vierjähriger öffentlich finanzierter Arbeit über das Aufzei
gen von Mißständen hinaus ein theoretisches und therapeutisches Kon
zept zu entwerfen, das psychoanalytische und psychodynamische For
schungsergebnisse der letzten 50 Jahre in die Psychiatrie integriert. 

Die Deutsche Akademie für Psychoanalyse sieht eine. solche Inte
gration jedoch als Basis jeder Reform an. Letztlich stellt die Enquete 
somit eine Bankrotterklärung repräsentativer V ertrerer der deutschen 
Psychiatrie und der orthodoxen Psychoanalyse dar. Es ist darüber 
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hinaus ein Politikum ersten Ranges, daß diese Expertenkommission 
unfähig war, eine detaillierte Erforschung der Ursachen für die Miß
stände in der Versorgung psychisch Kranker zu leisten. Folgerichtig 
konnten deshalb auch keine ins einzelne gehende realisierbaren Re
formschritte auf den verschiedenen Ebenen ausgearbeitet werden. Die 
Deutsche Akademie für Psychoanalyse sieht Gründe für diesen wis
senschaftlichen und politischen Skandal darin: 

Die allein in der Kommission vertretenen Psychoanalytiker und 
Psychotherapeuten der DGPPT .e. V. haben keine auf die Psychiatrie, 
in der es überwiegend um schwere psychische Erkrankungen geht, an
wendbare wissenschaftliche Konzeption entwickelt, sondern sind einsei
tig Behandlungsmethoden für neurotische Krankheitsbilder verhaftet 
geblieben. Diese Einstellung spiegelt sich auch in dem z. Z. bestehen
den RVO-Kassenvertrag vom 15. 9. 1967 und dem Arzt-Ersatzkassen
vertrag in der Fassung vom 17. 12. 1970 wider, in die die Vorstel
lung der DGPPT e. V. maßgeblich eingegangen ist. In diesen Arzt
Ersatzkassenverträgen wird eine Kostenübernahme der Behandlung 
sämtlicher psychischer Erkrankungen ausgeschlossen mit Ausnahme 
von aktuellen neurotischen Störungen. Damit wird ein Großteil von 
psychisch Kranken als unbehandelbar abgeschoben. Diese antithera
peutische Haltung ist letztlich verantwortlich für schwerste Störungen, 
die sich nach jahrzehntelanger Verwahrung und innerer sowie äuße
rer Verelendung als Hospitalismusschäden herausstellen. 

Die Spaltung zwischen der traditionellen Schulpsychiatrie und der 
Psychoanalyse ist damit in keiner Weise überwunden, auch wenn in der 
Enquete eine solche Forderung zu lesen ist. Es offenbart sich viel
mehr eine Widersprüchlichkeit und Doppelbödigkeit, die aus den 
globalen Maximalforderungen ohne realisierbare Vorschläge auf dem 
Hintergrund eines entsprechenden Konzeptes sich wie ein roter Faden 
durch den ganzen Bericht zieht. Es ist nichts anderes als Augenwi
scherei, wenn in der Präambel (S. 6) behauptet wird, ,,die historisch 
bedingten Hindernisse einer Zusammenarbeit . . . im Bereich von 
Psychotherapie und Psychiatrie . . . seien überwunden". Die krassen 
Konflikte zwischen den Lagern werden zwar benannt, aber auch nur 
im Ansatz reflektiert, weil sonst die Konzeptionslosigkeit offenbar 
geworden wäre. Um so bedenklicher mutet an, wenn fortschrittliche 
wissenschaftliche Richtungen innerhalb der psychoanalytischen For
schung in Deutschland völlig ignoriert werden. 
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