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Die Ich-Identität und das Unbewußte -
Weiterentwicklungen der psychoanalytischen Theorie 
in der Ich-Psychologie Günter Ammons 

Harald Knudsen::-

In der Geschichte der psychoanalytischen Theoriebildung sind die Begriffe der Ich
Identität und des Unbewußten für die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen und 
für die Kriterien metapsychologischer Weiterentwicklungen von konstitutiver Bedeutung. 
Ausgehend von de.n wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen der psychoanalytischen 
Ich-Psychologie G. Ammons untersucht der Autor in Auseinandersetzung mit Freuds 
Libidolehre und den noch triebenergetisch orientierten Ich-Psychologen Hartmann, 
Kris und Loewenstein die Wandlungen in der Struktur und der Handhabung dieser Be
griffe. Ich-Identität und Unbewußtes lassen sich nicht mehr zureichend aus der konflik
tuösen Dynamik heterogener Triebstrebungen erklären, sondern spiegeln in ihren Be
ziehungen, wie Ammons Identitäts- und Gruppenforschungen ergeben haben, den Zu
sammenhang eines multifaktoriellen Geschehens wider, das die interpersonellen, geneti
schen und psychosozialen Bedingungen der Ich-Entwicklung ausmachen. Die Faktoren 
der Psychogenese und der archaischen Gruppendynamik, die sich in der Interaktion der 
Mutter mit i'hrem Kind konstituieren, gehen als strukturelle Determinanten in die Prozesse 
der Ich-Bildung des heranwachsenden Individuums ein; sie können nach dem Vorgang 
Ammons als Inbegriff des Unbewußten im Rahmen der genetisch und strukturellen 
Grenzen der Ich-Identität verstanden werden. Der Verfasser sieht in den gruppen- und 
Psychodynamischen Bestimmungen des Unbewußten, welche in einem funktionellen und 
einem identitätsstrukturellen Sinne für Aufbau und Dynamik des Ichs entscheidend sind, 
einen der wesentlichsten Ansatzpunkte für Ammons Weiterentwicklungen der Psycho
analyse über die klassischen Theorien hinaus. Wie der Autor weiter zeigt, sind mit den 
von Ammon vorgelegten Entwürfen zur Psychoanalyse und Ich-Psychologie grundsätz
liche methodologische Konsequenzen und ein anderes Verständnis psychischer Leiden 
gegeben. 

Die folgenden Überlegungen wollen sich mit zwei grundlegenden 
metapsychologischen Begriffen beschäftigen, an denen sich die Struk
tur und die möglichen Weiterentwicklungen psychoanalytischer Theo
riebildung ablesen lassen. Die hier zu Tage tretenden Fragestellungen 
haben jedoch nicht allein Konsequenzen für wissenschaftstheoretische 
Abgrenzungen zwischen den verschiedenen konzeptuellen Positionen. 
sondern in ·eminentem Maße auch für das· Verständnis und die Organi
sation der psychoanalytischen Praxis. Will man diesen Zusammenhang, 
der sowohl die Kohärenz der psychoanalytischen Theorie betrifft wie 
die aus ihr sich verstehenden Beziehungen zur praktischen Handha
bung in der Klinik, der ambulanten analytischen Psychotherapie und 
der Milieutherapie in seiner inneren Einheit begreifen, bedarf es eines 
integrierten Gesamtkonzeptes. In ihm müssen die verschiedenen aus 
der Geschichte der Psychoanalyse zudem. sich anbietenden Motive der 
Metapsychologie und der Behandlungstechnik aufeinander bezogen sein. 

''Dr. theol., Mitarbeiter des Lehr- und Forschungsinstituts für Dynamische Psychiatrie 
und Gruppendynamik (LFI) Berlin der DAP 
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Im Blick auf diese Problematik sollen am Leitfaden der systema
tischen Beziehungen von Ich-Identität und Unbewußtem die wesentli
chen Prinzipien im Grundlagenentwurf G. Ammons vorgestellt wer
den, der in seinen Arbeiten seit 1959 traditionelle und eigene Theorie
entwicklungen zur psychoanalytischen Ich-Psychologie mit den heute 
anfallenden praktischen Notwendigkeiten und Bedürfnissen in der 
psychiatrischen Versorgung zu einer Konzeption der Dynamischen 
Psychiatrie verbunden hat. An dieser Stelle wollen wir aber nicht von 
einer Situationsanalyse der in den westlichen Ländern z. Z. prakti
zierten Psychiatrie ausgehen, sondern die Nutzanwendung von Ammons 
Ansätzen für Theorie und Praxis aus den der klassischen Psychoana
lyse und der auf ihr aufbauenden Ich-Psychologie immanenten Denk
bewegungen und der durch sie sachlich geforderten Veränderungen 
demonstrieren. 

Allgemein läßt sich sagen, daß unbewußte Persönlichkeitsanteile des 
Ichs schon auf den ontogenetischen Ebenen der frühkindlichen Ent
wicklung vorhanden sein müssen, wie es zunächst Glover (1931/33) 
in seiner Theorie der Ich-Kerne formulierte (vgl. auch Spitz, 1974; 
Ammon, 1972 a). Diese Ich-Kerne sind psychophysiologisch als Re
servoir der ersten Ich-Funktionen zu begreifen, welche sich in ihren 
primär- und· sekundärprozeßhaften Integrationen, wie Ammon her
ausgestellt hat, zur ausgebildeten und reifen Ich-Identität zusammen
schließen. Ammon hat aber anders als Freudianische Theoretiker und 
auch anders als die noch triebenergetisch orientierten Ich-Psychologen 
Hartmann, Kris und Loewenstein die Genese der Ich-Funktionen nicht 
nur in einen individual- und libidopsychologischen, sondern zugleich 
in den psychosozialen Kontext der Ich- und Gruppenidentität gestellt. 
Das Unbewußte ist sowohl durch die physiologischen, die triebdyna
mischen wie vor allem auch durch interpersonelle Bedingungen konsti
tuiert, denen das Ich des heranwachsenden Individuums unterliegt. 

Gruppenbeziehungen stellen dabei einen Modus des interpersonel
len Unbewußten dar, das in seinen gruppendynamischen Bezügen 
wiederum in die Vorgänge der Ich-Bildung eingeht. Diese Relatio
nen, die im folgenden im Rahmen der psychoanalytischen und Ich
psychologischen Metatheorie wie der Psychopathologie weiter ausge
führt werden, zeigen, daß jeder der hier zugrunde gelegten Begriffe: 
Unbewußtes, Ich und Gruppe innerhalb der Methodik Ammons eine 
die a111.leren in sich reflektierende theoretische Ganzheit darstellt. Es 
handelt sich dabei jedoch nicht um einen allgemeinen reflektorischen 
Zusammenhang von Momenten, die gleichsam von einer begrifflich 
geschlossenen Dialektik bewegt würden. Bei Ammon erscheinen diese 
Begriffe durch ihre Wechselbeziehungen zugleich als Basiseinheiten, 
welche in der Lebensgeschichte des einzelnen Psychodynamik und die 
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Erkrankungen der Persönlichkeit erklärbar machen. Die Dialektik von 
Ich, Unbewußtem und Gruppe ist somit eine geschichtliche, der als 
prozessueller Einheit die in allen drei Dimensionen sich manifestie
rende Ich:-Identität vorgeordnet ist. Ammon entfaltet Ich, Unbewußtes 
und die Arten menschlichen Kommunizierens in Gruppensituationen 
grundsätzlich von dem Gedanken der Ich-Identität her. Daher sind im 
Ich gleichzeitig die Verschränkungen von Unbewußtem und der be
sonderen Geschichtlichkeit des Individuums in seinen besonderen 
Gruppeninteraktionen präsent. Dieser Kontext enthält auch folge
richtig den psychogenetischen Bezug, demzufolge die Ich- und Persön
lichkeitsidentität empirischen und anamnestischen Untersuchungen zu
gänglich wird. Die Termini der Metapsychologie sind durch ihre Zen
trierung im Begriff der Ich-Identität bei Ammon von einer geschichts
bezogenen Relevanz, welche die Dimension der Ich-Entwicklung in 
den konkretisierbaren psychodynamischen Bereichen des Unbewußten 
und der Gruppe transparent werden läßt (Ammon, 1969; 1970 a; 
1970 b; 1972 a; 1972 b; 1973 a; 1973 b). 

In der Theorie Ammons lassen sich demnach, methodologisch 
gesehen, zwei Bezugsebenen differenzieren, die jedoch miteinander 
verschränkt sind und den Gesamthorizont bilden, aus denen sich Fol
gerungen für den weiteren Ausbau seiner Konzeption und für die 
Abgrenzung von anderen theoretischen Positionen ergeben. Die Dia
lektik der Identität in den fundamentalen Beziehungen des Ichs, des 
Unbewußten und der Gruppe stellt auf der ersten Ebene den kate
gorialen Kontext dar, der sich als das in den verschiedenen Gebieten 
der Theorie zu explizierende Grundlagenmodell auszuweisen hat. Die
sem kategorialen Zusammenhang metapsychologischer Grundeinheiten 
inhäriert die zweite Methodendimension in der Ich- und Persönlich
keitsgenese unter den Aspekten der libidinösen psychophysischen und 
interpersonellen Entwicklungskontinuitäten. Triebpotential, das Sub
strat der psychosomatischen Einheit und die geschichtlich bedingte Ge
gebenheit der Intersubjektivität des Individuums stehen in ihrem Zu
sammenspiel wie in ihrer Singularität auf dem Boden von Kategorien, 
die den Grundriß von Ammons Metatheorie ausmachen. Die Beziehun
gen zwischen Kategorialität, struktureller Ich-Theorie und Psychoge
nese bestimmen den Aufbau von Ammons psychoanalytischem und Ich
psychologischem Denken, dem die Konzepte der Psycho- und Physio
pathologie im Spektrum der archaischen und sekundärprozeßhaften 
Ich-Krankheiten und die Entwürfe einer am jeweiligen Krankheitsbild 
differenzierten Behandlungstechnik erwachsen. 

Mit der Reorganisierung der Libidotheorie vom Prinzip der Ich
Identität her führt Ammon einen von Freud eingeleiteten Denkpro
zeß zu Ende, den man im Blick auf die Geschichte der Psychoanalyse 
als Übergang von der ersten zur zweiten Topik bezeichnet hat. All-
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gemein läßt sich sagen, daß, wie Freud selbst, keiner seiner Schüler 
und auch keiner der heutigen Vertreter der klassischen Psychoanaly
se, wie niemand unter den psychoanalytischen Ich-Psychoiogen, sich 
der eigentümlichen Ambivalenz hat entziehen können, die <zwischen 
den beiden divergierenden Fassungen Freuds in der Theorie des Un
bewußten vor und nach 1915 besteht. Diese Zwiespältigkeit sollte für 
di~ Entwicklung der Psychoanalyse aber außerordentlich folgenreich 
sein. 

Es wird sich Hier zunächst eine Skizze jener Entwicklung anschlie
ßen, in der Freuds Schritt zur zweiten Topik die Ich-psychologischen 
Denkvoraussetzungen bei Hartmann, Kris, Loewenstein und bei Rapa
port hat vorbereiten helfen, ihnen jedoch zugleich ihre theoretischen 
Begrenzungen vorgezeichnet hat. 

Freud hat mit der zweiten Topik, der Strukturtheorie von Ich, Es 
und über-Ich, eine entscheidende Leistung vollzogen, an deren Rezep
tion und Verarbeitung man noch auf dem Boden der klassischen 
Psychoanalyse ersehen kann, welche Strukturunterschiede zwischen 
den einzelnen psychoanalytischen Schulen bestehen und welche grund
sätzliche Erweiterungen die Psychoanalyse in Ammons Konzepten er
fahren hat. 

Freud ist auf Grund seiner therapeutischen Erfahrungen von einem 
Begriff des Unbewußten ausgegangen, den er gemäß der Koordinaten 
des topischen, des dynamischen und ökonomischen Gesichtspunktes 
untersucht. Die Gesamtheit des Psychischen kann nicht in einem Be
griff von Bewußtsein aufgehen, denn bestimmtes Material im Seelen
leben tritt erst nach Überwindung von Widerständen in das Bewußt
sein ein; daher muß die Präsenz unbewußter Inhalte im Kontinuum 
psychischer Reaktionen angenommen werden; diese Inhalte sind in 
der Totalität seelischer Manifestationen topisch als ein System von 
Mechanismen lokalisierbar, dem spezifische Formen von Energien 
eigen sind, die wiederum auf andere Systeme des psychischen Appara
tes verschiebbar sind. Vor allem im siebten Kapitel der Traumdeutung 
von 1900 hat Freud in Analogie zu einem „zusammengesetzten ( opti
schen) Instrument" von der Topik „ideeller Örtlichkeiten" (Freud, 
1900) im Psychischen gesprochen, welche bei seelischen Vorgängen 
von Erregungen durchlaufen werden. In diesem Zusammenhang er
scheint die Unterscheidung der Systeme Unbewußt, Vorbewußt und Be
wußt, deren Beziehungen gemäß ihrer topischen Abgrenzungen nach 
den dynamischen und ökonomischen Kriterien von libidinös qualifi
zierten Energie-Verschiebungsprozessen geordnet sind. Die Inhalte des 
Unbewußten sind psychische Repräsentanzen bestimmter energeti
scher Ladungen im Organismus, die als Triebe eine zwischen dem 
Körperlichen und dem Seelischen angesiedelte Grenzstellung einneh
men und als solche nach Abfuhr drängen. 
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Unter Beibehaltung der allgemeinen Triebdynamik hat Freud vor 
allem in „Das Ich und das Es" ( 1923) die Konzeption der in Analogie 
von Schichten gegeneinander abgehobenen Systeme von Unbewußt, 
Bewußt und Vorbewußt zugunsten der strukturellen · Einteilung des 
psychischen Apparates in Ich, Es und über-Ich ersetzt. Das Es als 
dem Sitz der Triebe ist mit dem Ich antagonisiert, aber nicht mehr in 
dem einfachen Sinne der älteren Topik wie das Bewußte und Unbe
wußte. Vielmehr wird im Ich selbst etwas gefunden, das unbewußt ist 
(Freud, 1923) und „sich gerade so benimmt, wie das Verdrängte, d. h. 
starke Wirkung äußert, ohne selbst bewußt zu werden" (ebda.). Freud 
meint, daß man „in unendlich viele Undeutlichkeiten und Schwierig
keiten geraten muß" (ebda.), wenn für die Ätiologie der Neurosen 
der Gegensatz zwischen dem Bewußten und Unbewußten herangezo
gen wird. Der neurotische Konflikt ist dagegen aus den strukturellen 
Verhältnissen des Seelenlebens zu begreifen, nämlich als der „zwischen 
dem zusammenhängenden Ich und dem von ihm abgespaltenen Ver
drängten" (ebda.). Das Ich hat sich aber nicht nur mit den Trieb
spannungen aus dem Strukturbereich des Es auseinanderzusetzen, son
dern zugleich mit den Anforderungen der äußeren Realität und denen 
des über-Ichs, das durch die Identifizierung mit dem Vater während 
der Lösung des Ödipuskomplexes entstanden ist. Diese bei der Genese 
des über-Ichs konstitutive Identifizierung ist ein Prozeß der Desexua
lisierung der Libido, welcher mit der Sublimierungsarbeit einhergeht. 

Während in den ersten Konzepten Freuds das Ich in den Ich-Trieben 
dunkel bleibt und lediglich unter den für das psychische Material ge
dachten Begriff des Bewußtseins erscheint, ist in der Strukturtheorie 
ein Begriff von Ich angesetzt, der das Subjekt von Verdrängungs- und 
Sublimierungsleistungen ist. Gleichwohl wiederholt sich nun im Ich 
selbst die Spannung der ersten Topik zwischen Bewußt und Unbewußt. 
Auch in diesem neuen Kontext hat das Unbewußte nichts von seiner 
triebdynamischen Autonomie verloren, gegen welche im Gegenzug das 
Ich die eigene erst erringen muß. Triebspannungen als Repräsentanten 
des Unbewußten können zwar gehemmt und beherrscht werden, nie
mals aber ist das Unbewußte an sich selbst - wie später bei Ammon -
von einer Ich-haften Struktur, geschweige denn, daß der Gesamtzu
sammenhang der psychischen Instanzen von Freud als die Einheit des 
Ichs etwa im Sinne der Person gedacht würde. Im Grunde ist die 
qualitative Unverbundenheit der Elemente von Bewußt bzw. Unbe
wußt, welche in ihrer relativen Selbständigkeit nur energetisch mitein
ander vermittelt sind, auf der Stufe der Strukturtheorie in das Ich 
hineingetragen worden. Die einfache Zuordnung der Systeme Be
wußt, Unbewußt, Vorbewußt und die Gleichsetzung Ich = Bewußtsein 
genügten jedoch nicht mehr, weil die Vorgänge, die vorher dem Be
wußtsein zugeschrieben wurden, wie z. B. die Abwehr- und Verdrän-
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gungsprozesse, nun selbst, und zwar innerhalb des 1chs, in den Bereich 
des Unbewußten rücken. Damit sind zugleich jene Operationen, wel
che vorher der psychische Apparat unter dem Realitätsprinzip unter
nimmt, um die inneren Triebimpulse und die Ansprüche der äußeren 
Wirklichkeit ·zu erfüllen, zu Funktionen des Ichs im Rahmen seiner 
konfliktbewältigenden Auseinandersetzungen geworden. 

Der Begriff Es hat bei Freud terminologisch diese unbewußte Seite 
des Ichs bezeichnen können ( Freud, 1923). Dabei ist „das Ich jener 
Teil des Es, der durch die Nähe und den Einfluß der Außenwelt modifiziert 
wurde" (Freud, 1923). Der Charakter des Ichs bleibt in dieser Theorie von 
dem Es abhängig. Die Hineinnahme des Unbewußten ins Ich kann für 
Freud demnach nicht bedeuten, daß das Ich in irgendeiner Weise das Prin
zip seiner unbewußten Anteile ist; diese stehen vielmehr im Ich und dem 
Ich gleichzeitig wie erratische Einheiten gegenüber, deren Fremdheit eine 
grundsätzliche bleibt und sich immer nur zu einem ganz geringen Teil dem 
Ich vertraut machen läßt. Bei Freud gibt es keine prinzipielle Reflexion dar
über, daß das Ich als kategoriale Struktur dem Unbewußten vorgeordnet 
sein muß, um die Spaltung von Unbewußtem und Ich im Ich selber zu ver
meiden; in der klassischen Theorie kommt das Ich aus dieser metapsycholo
gisch festgeschriebenen Gespaltenheit nicht heraus, die auch niemals in den 
konkreten Entwicklungsprozessen des Individuums zu überwinden ist. 
Die triebdynamischen Bestimmungen des Unbewußten, das im Ich 
qualitativ immer unangepaßt und desintegrierend bleibt, stehen im 
übrigen in nicht allzu großer Ferne von Freuds allgemeinen pessim.i
stischen Einstellungen; der analytische Prozeß ist als Medium thera
peutischer Auflösungen von Triebkonflikten im Sinne einer Reorgani
sation arretierter Libido zu begreifen, nicht aber als Möglichkeit einer 
Änderung der Dynamik· des Unbewußten überhaupt, aus der sich vor 
allem die konstruktiven Tendenzen für das Ich begreiflich machen 
könnten. 

Diese Folgerung hat jedoch Ammon getroffen, - und zwar in drei 
wesentlichen Schritten: Das Unbewußte wird zwar als Integral des 
Ichs beibehalten, doch steht es 1. unter der Kategorie der Ich-Identi
tät. Es ist 2. Träger der primär gegebenen und zentralen Ich-Funk
tionen, wie sie in der Hauptsache durch die konstruktive Aggression 
und die Kreativität bezeichnet sind. 3. Das Unbewußte wird über die 
Trieblehre hinaus in seinen psychophysiologischen und interpersonel
len Aspekten für eine dynamische Theorie der Ich-Identität reflek
tiert. Der hier vorliegende Gedankengang Ammons gewinnt aus einer 
Gegenüberstellung mit der New Yorker Gruppe der Schüler Freuds, 
als deren Repräsentanten Hartmann herangezogen werden soll, wei
tere Klärung. 

Hartmann hat sich zunächst dem Strukturkonzept mit der Heraus
arbeitung des Ich-Begriffs und seinen unbewußten Anteilen im Sinne 
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der Abwehr- bzw. Ich-Funktionen zugewandt (Hartmann, 1956). Hatte 
der Triebbegriff, der die Prozesse im Es bestimmt, bei Freud noch 
die psychosomatische Bedeutung einer psychischen Abbildung soma
tischer Vorgänge, so wird er bei Hartmann im Sinne einer psychischen 
Energie oder psychi~chen Tendenz verwendet,· welche als solche den 
Ich-Bildungsprozessen nach Maßgabe ihrer Es- und Ich-Qualitäten 
zugrundeliegt. Hartmann wollte damit Freuds teilweise Absage an den 
physiologischen Modellcharakter des psychischen Apparates mitvoll
ziehen, wenn nicht gar zu Ende führen, vermag dies freilich nur unter 
der durchaus noch naturwissenschaftlich orientierten Wahrung des 
physikalischen Energieverteilungsprinzips auf der Ebene des psycho
logischen Strukturmodells zu tun. Dementsprechend spricht Hartmann 
hier im übrigen weniger von Struktur als von „Apparat" oder von 
„Funktionszentren", eine Terminologie, welche die funktionalistische 
Betrachtungsweise des Ichs unterstreicht (Beres, 1969). 

Dieser Sachverhalt zeigt sich auch daran, daß sich bei Hartmann 
der Terminu_s_ ,,App~rat" auf eine Zusammenfassu~g der im wesent
lichen unverbundenen Strukturen erstreckt, die, wenn sie wie in der 
Theorie des Ichs kombiniert werden, die Vorstellung des Apparates 
immer schon voraussetzen. Der Begriff „Apparat" und die Bindung 
der Ich-Organisation an eine allgemeine, dem physikalischen Denken 
abgelesene psychische Energie zeigen deutlich, warum das Ich in die
sem Konzept der Ich-Psychologie an den Determinismus der exakten 
Naturwissenschaften gebunden bleibt. 

Hartmann hat jedoch die Absicht verfolgt, die klassische Theorie 
zugunsten eines anderen Strukturmodells aufzugeben. Das Ich resultiert 
als psychische Struktur nicht mehr aus den Antagonismen zwischen 
Triebansprüchen und der die Unterdrückung der Triebbefriedigung 
fordernden Wirklichkeit, d. h. der Kultur oder Gesellschaft. Damit ist 
aber keineswegs, wie Ammon (1972 a; 1973 a) gezeigt hat, bei Hart
mann der triebpsychologische Abwehrgedanke als solcher für die Kon
stitution des Ichs preisgegeben worden. Hartmann führt zunächst den 
Gedanken der hereditär gegebenen autonomen Ich-Apparate ein, 
welche schon zum Zeitpunkt der Geburt als psychophysische Funk
tionseinheiten vorhanden sind; dazu gehören Wahrnehmung, Gedächt
nis, Reizschutz und Motorik; die autonomen Ich-Apparate bestehen 
als dritter struktureller Faktor unabhängig von den anderen Struktu
ren des Seelenlebens. Die Ich-Apparate sind demnach genetisch nicht 
vom libidinösen Konfliktgeschehen abhängig, treten aber im Laufe 
der Entwicklung in dieses ein und erweitern ihre konstitutionell pri
märe Autonomie zu der schließlich konfliktfreien Zone der sekundä
ren Autonomie gegenüber inneren Triebeinschränkungen und äuße
rem Realitätsdruck. Dies bedeutet aber, daß· auch die primär autono
men, an die Struktur Ich gehefteten Substrukturen der Ich-Apparate 
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keineswegs vollständig von Triebkonflikten unabhängig sind, an denen 
sie vielmehr ihre Funktionalität und Organisation differenzieren (Hart
mann, 1952). 

Dies wird vor allem .am Begriff der sekundären Autonomie sichtbar, 
welche als Basis der Ich-Entwicklung von den Prozessen einer zuneh
menden Neutralisierung und davon ausgehend der Sublimierung von 
libidinösen oder aggressiven Triebenergien abhängt. Der Übergang 
von der primären zur sekundären Autonomie, der bei Hartmann aus
schließlich individualpsychologisch den Horizont der Ich-Entwicklung 
umfaßt, geht entgegen der Ausgangshypothese der autonomen Ich
Strukturen doch wieder ein in die Auffassungen der Abwehr- und 
Konfliktpsychologie, die durch die in diesem Konzept für die Ich
Entwicklung entscheidenden Vorgänge der Sublimation und Neutra
lisation gekennzeichnet ist. Autonomie im Sinne der Realisierung eige
ner Ziele und Tätigkeiten kann das Ich erst nach der Entschärfung 
sexueller und aggressiver Energien erwerben, die den Bereichen des 
Es abgerungen sind (Hartmann, 1950; 1952; 1955). 

Ammon hat seine Kritik an Hartmann damit begründet, daß im Ich 
sowohl Ich- und identitätsfremde Strukturen das Ich selber konsti
tuieren, obwohl dieses schon von der metapsychologischen Grundle
gung der Theorie her niemals das Prinzip der in ihm präsenten Es
Strukturen sein kann, als auch aus der Einsicht heraus, daß das Ich 
sich in der Hauptsache Abwehrformationen und Konfliktmanifesta
tionen verdankt: ,,die ... Positionen Hartmanns machen deutlich, daß 
die von ihm entwickelte Ich-Psychologie in allen wesentlichen Punkten 
den Rahmen der analytischen Triebpsychologie nicht überschreitet. 
Trotz des Postulats der primär gegebenen Autonomie von Ich-Appa
raten wird die Ich-Entwicklung im ganzen als ein Prozeß der Trieb-
abwehr begriffen, und auch die sekundäre Autonomie beruht auf 
der fortdauernden und fortschreitenden Abwehr von Triebbedürfnis
sen" (Ammon, 1973 a). 

Ammons Schlußfolgerung gewinnt ein noch schärferes Licht, wenn 
man Hartmanns Konzept der ontogenetischen Ich-Entwicklung be
trachtet, die dieser ebenso wie deren psychogenetische Variante im 
Rahmen einer Neukonzipierung der Strukturtheorie 1946 zusammen 
mit Kris und Loewenstein vortrug ( Kris, Loewenstein, 1946; Kris, 1949; 
Drews, Brecht, 1975). Danach geht das Ich aus der primär undifferenzier
ten Einheit, der „Matrix" hervor, welcher Ich und Es in der noch ungeschie
denen Komplexität tierischer Instinkte angehören und sich erst allmählich 
voneinander modifizieren. Die Instinkte sind von Bedingungen der 
Umwelt abgespalten, weshalb das Ich die Funktionen der Selbsterhal
tung allein übernehmen muß. Wie aber kann das Ich diese Aufgabe lö
sen, wenn es zugleich aus dem Es hervorgeht, dessen grundsätzliche 
Realitätsfeindlichkeit es zu überwinden hat? Der Gedanke der ur-
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sprünglichen Matrix als zunächst noch ungeschiedener Einheit von Ich 
und Es soll aus diesem Dilemma herausführen. Doch mit der Übernah
me des Freudschen Ansatzes der unbewußten Anteile im Ich wird das 
Problem lediglich in die Struktur des Ichs selbst verlegt. Das Ich ist 
nun schon in der Axiomatik der Ich-Psychologie von Ich-fremden Es
Repräsentationen belastet; die ontogenetische Fixierung der Herkunft 
des Ichs in Simultaneität mit dem Es muß selbst jene von Hartmann 
entwickelte Neutralisations- und Sublimationstheorie relativieren, denn 
es ist unter diesen theoretischen Voraussetzungen undenkbar, daß Es
Strukturen voll ins Ich integriert werden können. Außerdem ist hier
mit ein zweites Problem verbunden: wie kann das Es überhaupt vom 
Ich her gedacht werden? Aufgrund der substantiellen Einheit ihrer 
Matrix muß es Anknüpfungspunkte geben; das Ich bedarf seinerseits 
der Repräsentationen im Es. Diese Folgerung wird bei Hartmann 
nicht mehr reflektiert, abgesehen davon, daß man mit Nacht (1952) 
die zusätzliche, die Logik der Argumentation betreffende Frage stel
len kann, wie in der undifferenzierten Einheit von Ich und Es dennoch 
zugleich das differenzierende Prinzip ihres jeweiligen Ursprungs zu 
denken sei. 

Ammons Einwände gegen Hartmann lassen sich in dem Gedanken 
zusammenfassen, daß das Ich in seiner onto- und psychogenetischen 
Entwicklung sich nicht gleichsam als Abwehr seiner selbst, die es auf 
Grund seiner Fusionierung mit Es-Strukturen partiell ja sein muß, 
konstituieren kann. Diese Vorstellung berührt die Grenze des logisch 
Erträglichen. Die Konsequenz ist nicht auszuschließen, daß die Ab
wehr des Ichs gegen das Es immer auch eine uranfänglich gegen das 
Ich selbst gerichtete zum Ausdruck bringt. Hartmanns wissenschafts
theoretische Prämissen führen auf die nicht mehr sinnvolle Vorstel
lung, daß Ich-Abwehr als Abwehr des Ichs gegen sich selbst zugleich 
die Konstitutionen und Funktionen des Ichs begründet. 

Ammon hat auf dem Hintergrund dieser Erkenntnis dem Ich wis
senschaftstheoretisch die methodische Autonomie zuerkannt. Er ver
meidet damit sowohl die Bindung der Ich-Entwicklung an die trieb
psychologische Konflikttheorie, welche schon allein aus Gründen ihrer 
energetischen Voraussetzungen einen prinzipiell unauflösbaren Rest 
von Es-Qualitäten im Ich bestehen läßt, wie auch die Widersprüche 
des Hartmannschen Konzeptes. Hier zeigt sich im übrigen die Not
wendigkeit der methodologischen Priorität des Ichs vor den anderen 
Struktureinheiten. Ammon kann damit die Schwächen des klassisch 
psychoanalytischen Strukturmodells mit seinem physikalistischen Ener
giebegriff überhaupt überwinden, das zudem über das Irrationalitäten
problem des Es-Begriffs niemals hinauskommt. 

Die verstehende Durchleuchtung des Unbewußten in allen seinen 
Bezügen ist aber die Voraussetzung für eine gelingende Psychothera-
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pie. Die klassische Neurosenlehre vermag, abgesehen von einer struk
turell verbleibenden Une_rforschbarkeit des Unbewußten, über die Ra
tionalität der ödipalen Psychodynamik und der von ihr ausgehenden 
Regressionsprozesse in den Zwangs- und narzißtischen Neurosen 
nicht hinauszugehen. Ammon hat im Blick auf diese Schwierigkeiten 
eine positiv-konstruktive und eine negativ-destruktive Dimension des 
Unbewußten unterschieden und seinen Untersuchungen zur Psycho
dynamik der präödipalen Symbiose zu Grunde gelegt. Bei benigne 
verlaufender Ich-Entwicklung bleibt das Unbewußte die unverstüm
melte Repräsentation der primär gegebenen Ich-Funktionen, welche 
die autonomen Ich-Anlagen im Sinne Hartmanns umschließen, aber 
auch die zentralen Ich-Funktionen: konstruktive Aggression und Krea
tivität; anders als bei Freud, A. Freud und der Ich-Psychologie Hart
manns sind die zentralen Ich-Funktionen nicht Resultate neutralisie
render Abwehr, sondern dem schöpterischeri Potential· des Menschen 
pnmar zugehörig; dieses hat gleichzeitig eine physiologische Seite, die 
bei Ammon aber nicht als naturwissenschaftlich definierte Objektivi
tät aus dem Ich ausgegrenzt, sondern in den Umkreis der Körper
Ich-Identität gerückt wird und in kategorialer und psychogeneti
scher Simultaneität auf die psychosomatische Einheit der Ich-Identität 
verweist. 

Störungen der Ich- und Identitätsentwicklung lassen sich graduell 
und qualitativ an der Integrität der Ich-Funktionen ablesen, die in 
ihren positiven Aspekten die funktionelle Seite des Unbewußten in
nerhalb des Ichs darstellen; zu erwähnen ist als zentrale Ich-Funktion 
in diesem Zusammenhang die Ich-Regulation, welche die einzelnen 
Manifestationen des Ichs koordiniert und seine intrapsychischen wie 
extramentalen Beziehungen, d. h. z. B. Realität und Traum, Ich und 
Nicht-Ich, Innen und Außen flexibel differenziert (Ammon, 1959). Die 
Bedingungen für einen integrierten Vollzug dieser Ich-Funktionen hat 
Ammon auf die. Dynamik der archaischen Primär-Gruppe in der Mut
ter-Kind-Dyade bezogen; die peri- und postnatalen Beziehungen zwi
schen Mutter und Kind bestimmen die Struktur des Unbewußten, d. h. 
eine unbewußte Gruppendynamik, die die verinnerlichten Bestimmt
heiten in der Psychodynamik des sich entwickelnden Kindes ausma
chen. Bei unbewußter Feindseligkeit und Schuldgefühlen der Mutter 
gegen das Kind auf Grund eigener Identitätskonflikte kommt es, wie 
Ammons Forschungen ergeben haben, zu einer defizitären und patho
logisch arretierten Ich-Genese. Das Ich-Defizit, das Ammon auch 
als „Loch im Ich" (Ammon, 1972 b) bezeichnet hat, besteht dabei in 
der internalisierten destruktiven Aggression, welche die archaische 
Kommunikation der Mutter mit ihrem Kind charakterisiert hat. Das 
Unbewußte ist also der Inbegriff der frühkindlichen Intersubjektivität 
in ihren vom Ich des Kindes verinnerlichten Äquivalenten; hieraus 
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resultiert der Identitätsaspekt der präödipalen Gruppendynamik. Ent
wickelt sich diese zu einem pathogenen Kräftefeld, so sind reaktiv 
Folgen in der Verstümmelung der Ich-Funktionen und einer allge
mein damit einhergehenden Identitätszersplitterung unvermeidbar. 
Psychotische Reaktionen und die schillernde Phänomenologie der 
Borderline-Manifestationen wie die archaischen Ich-Krankheiten über
haupt lassen sich auf diese psychogenetischen und Ich-strukturellen 
Zusammenhänge zurückführen. 

Ein derartiges Verständnis• der Beziehungen von Ich-Identität und 
Unbewußtem, die aus einer Synthese von Psycho- und Gruppendyna
mik erwächst, ist für die psychoanalytische und psychiatrische Praxis 
außerordentlich bedeutungsvoll. Entsprechend der gruppendynami
schen Qualifizierung des Unbewußten, das als ein solches Ich-strukturelle 
Relevanz besitzt, bieten sich für Ammon auch Behandlungstechniken 
an, die im Medium vielfältig angelegter Gruppeninterventionen psy
chodynamisch und Ich-strukturell vorgehen. Das archaische Ich-Defi
zit, welches die verinnerlichte destruktive Aggression einer primären 
Gruppe repräsentiert, kann durch gelungene gruppendynamische Kom
plementärsituationen die Prozesse einer nachholenden Ich-Entwicklung 
im Sinne einer strukturellen Ich-Therapie einleiten. An die Stelle der 
· destruktiven Gruppenrepräsentanz im Ich des Kranken tritt auf Grund 
anderer und therapeutisch wirksamer geschichtlicher Erfahrungen eine 
Gruppenidentität' mit kreativen und die archaische Ich-Ruptur schlie
ßenden Potentialen. An dieser Stelle wird Ammons originäre Leistung 
gegenüber Freud und den traditionellen Ich-Psychologen besonders 
greifbar. Bei der Heilung psychisch Kranker kann es sich nicht allein 
um eine bessere Konfliktentspannung zwischen Ich und Es oder um 
eine fortgeschrittenere Sublimierung unbewußt zerstörerischer Kräfte 
handeln. Ammon versteht unter analytischer Psychotherapie eine Hei
lung des Unbewußten selbst im Sinne einer Rückkehr zu primären 
funktionellen Möglichkeiten, die dem Ich als strukturelle Zentren sei
ner Lebensmitteilungen zur Verfügung stehen. Für Patienten mit 
archaischen Ich-Defiziten ist neben der analytischen Einzelsituation 
die Psychotherapie in Gruppen wie die Milieutherapie in besonderer 
Weise indiziert. Anunons Konzept von Ich-Identität und Unbewußtem 
hat durch seinen strukturellen und funktionellen Gruppenaspekt ein 
ebensolches Gewicht für die klinisch-psychiatrische Praxis. Nach den 
Auffassungen der von Ammon in Deutschland initiierten Dynami
schen Psychiatrie ist es die gesamte Klinik, die der Ich-Zersplitterung 
identitätskranker Patienten und ihrem diffusen Agieren das therapeu
tische Milieu des ganzen Krankenhauses in seinen organisatorischen, 
medizinischen und pflegerischen Leistungen als eine wirksame Einheit 
entgegenhält. Der Kranke, der sich mit dieser milieutherapeutischen 
Einheit zu identifizieren vermag, muß sich nicht in einen bloß me-
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dizinisch-technischen Apparat einfügen, sondern findet ein dynami
sches Umfeld für eine nachholende Ich-Entwicklung vor. Die psychia
trische Klinik wird selbst zu einer kreativen Matrix des Unbewußten 
im Ich des in ihr lebenden Patienten. Diese Andeutungen zur Dyna
mischen Psychiatrie müssen hier genügen. In jedem Fall zeigen sie, 
daß die unbewußten Identitätsstrukturen in ihren konstruktiven Mani
festationen sich einer gelungenen Regulation und Integration von Ich
Identität und Unbewußtem verdanken. 

Eine Ich-strukturell und gruppendynamisch arbeitende psychoanaly
tische Behandlungstechnik geht somit auf die theoretischen Bestimmun
gen zurück, welche das Unbewußte im Rahmen der Ich-Identität neu 
begreifen. Ammons Weiterentwicklungen in der psychoanalytischen 
Ich-Psychologie lassen sich für Theorie und Praxis in ihren wesent
lichen Bezügen aus diesen Zusammenhängen verständlich machen. 

Ego-ldentity · and the Unconscious - Further Developments zn Psy
choanalytical Theory Within Günter Ammon's Ego-Psychology 
Harald Knudsen 

The author deals with psychoanalytical structural concepts of ego
identity and the problem of the unconscious. This approach is ideally 
suited for examining the theoretical differences and transitions contain
ed in the development of psychoanalytical and ego-psychological 
theory formation. Freud, in his various approaches to metapsychology, 
had still based the dynamics of the unconscious individual-psychologi
cally on a concept of the psychic apparatus and its energetic processes 
which formed the basis for the psychopathology of neuroses. Later on, 
however, the manifestations of psychic illnesses shifted in compliance 
with changes in the historical process. These phenomena also brought 
with them extensions and modifications in psychoanalytical theory, 
which has now incorporated new categories. The following study is 
based Oll the principles ot G. Ammon's new conception of ~lassical 
structural theory. The classical theory has seen the unconsc1ous as 
part of the psychic instance, but only under the limited perspective of 
an embodiment of Id-instincts which must be suppressed. Ammon, as 
opposed to this, developed a methodology which categorically and 
psychogenetically relates the concept of the unconscious to that of the 
ego-identity. In Ammon's theory, the unconscious pertains to the 
psycho- and group-dynamics of primary groups, especially the dyna
mics of the archaic mother-child-dyade. Disturbances of this early 
childhood symbiosis lead to the internalized, pathogenic forms of de
structive aggression which, as an unconscious ego-rupture, are respon
sible for archaic ego-illnesses. In the case of a benign development, 
the unconscious in the ego represents the primary existing ego-func
tiorrs of ego-identity, constructive aggression and creativity. 
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In this manner, Ammon avoids the problematic conclusions inherent 
in Hartmann's ego-psychology, which considers the ego to be a re
sult and at the same time the cause of defence-strategies. The struc
ture of the ego, however, is much more a reflection of the internalized, 
interpersonal experiences within primary groups, whose forms of com
munication constitute the developing ego-identity in a psychogenetic 
parallel with the psychophysiological ego-potential. Because of this, 
Ammon can base his theory on a dialectic of the ego, the unconscious 
and the group, a dialectic which is here seen in the light of fundamen
tal metapsychological considerations. 
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The Future of Psychoanalysis and its Institutes::-::-

Philip S. Holzman>~ 

Ausgehend von der Feststellung abnehmender sozialer und wissenschaftlicher Geltung 
der Psychoanalyse stellt der Autor die Funktion des psychoanalytischen Instituts. einer
seits als Ausbildungseinrichtung für künftige Analytiker, andererseits als Forschungs
zentrum für die Weiterentwicklung der psychoanalytischen Theorie: . zur Diskussion. 
In dieser dialektischen Verknüpfung von praktischer Ausbildung und wissenschaftlicher 
Arbeit, der das traditionelle psychoanalytische Institut nicht gerecht werden kann, sieht 
er die Krise der Psychoanalyse begründet. Die Unzulänglichkeit der von den Instituten 
geleisteten Forschungsarbeit, die aus deren besonderer Struktur und wissenschaftlicher 

· Isolation abgeleitet wird, legt die Integration der Ausbildung in die Universität nahe, die 
jedoch der Spezifität der lehranalytischen, supervisorischen und therapeutischen Arbeit 
nicht Rechnung trägt. Die Darstellung dieser Dialektik soll die Diskussion um Lösungs
möglichkeiten im Sinne einer Synthese einleiten. 

Eighty-one years have passed since Freud published his first truly 
psychoanalytic article „The Defense Neuropsychoses", and 80 years 
have passed since he fashioned the complex blueprint for his psycho
logical theory, the so-called „Project for a Scientific Psychology". In 
the course of these eight decades, psychoanalysis has exerted a pro
found effect on major currents of Western thought. Decisive influen
ces are discernible not only in psychotherapeutics, but in art, literature, 
social thought, philosophy, psychological theory, anthropological 
efforts, jurisprudence, and business administration. By any standards 
of evaluation, the psychoanalytic movement has been a success. lts 
scope and its depth dazzle our comprehension. As we approach the 
end of its first century, however, there are signs of diminished vigor, 
of a dulling of its thrust, and of a muting of its influence. One wonders 
if these intimations are part of the natural history of all vital move
ments, and represent only a momentary pause in development in pre
paration for new growth. Or, whether it is an incipient senescence, a 
wearing down of vigor prior to death; or a warning sign of a major 
malignancy that threatens to cut off its contributions in midlife. 

What are these intimations of mortality? I refer to nothing very 
dramatic. Indeed, the events are generally unobtrusive. First, within 
our own organizations, our local societies as well as within the Ameri
can Association itself, there is a general boredom that many of us 
feel at scientific meetings. The papers that we listen to - even if they are 
well written - have a ritual quality about them. The author describes a 

•:-Dr. phil., Professor an der University of Chicago, Department of Psychiatry 
,:-,:-Gustav Bychowski Memorial Lecture, paper read at the Vllth International Sympo
sium of the DAP, August 1rd-6th, 1975, Taormina (Sicily) 
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patient whom he had been treating, and from certain turnings in the 
analysis, he makes some generalizations that are rarely cross-validated 
or replicated. The raw data are never presented; rather we receive 
only a selection that bolsters the thesis. The data and the formulations 
rarely influence anyone outside of the author's circle of friends. 
Sometimes society meetings seem to have the purpose of reassuring 
ourselves that in these moments of repetitive litany we are scientists. 
W e go to our meetings but we do not expect to hear much that is 
new. Gone is the genuine excitement of discovery. A cynical member 
of our Association observed that if one removed the dates from the 
programs of the last 20 meetings of the American Psychoanalytic 
Association, one would have a very difficult time arranging them in 
chronological order. 

A second symptom is the fact that fewer than half of the graduates 
from approved psychoanalytic institutes join the national organization. 
Related to this fact is the nature of the growth of our training insti
tutes. Although between 1958 and 1971, six new institutes and one 
new training center were sanctioned by the American Psychoanalytic 
Association, the number of admissions to individual institutes - on 
the average - has not increased at all. Students enrolled in psychoana
lytic institutes complain about the proliferating curriculum, the ever 
increasing number of theory courses, with very little gain. In the 
1950s any candidate for the chairmanship of a major department of 
psychiatry stood a better chance of selection if he were a psychoana
lyst. N ow, the best that can be said is that it may not be held against 
such a candidate if he has had analy~ic training. 

Research support in the form of grants for psychoanalytic studies is 
at a low ebb. Publications outside psychoanalysis rarely quote or cite 
recent psychoanalytic essays, although a few authors like Anna Freud, 
Erikson, and Hartmann are indeed referred to. Thus, psychoanalysis is 
having less impact on non-psychoanalytic social science now than at 
any time in the last 75 years. 

The American Psychoanalytic Association itself has recognized the 
presence of a crisis. Perhaps it was struck by different signs of diffi
culty than the ones I mentioned, but it was sufficiently moved to call 
for a major assessment of psychoanalytic education and research and 
to base a conference on those assessments. As you know, this effort, 
which has been called the Conference on Psychoanalytic Education 
and Research with the acronym Coper, was sparked by Dr. Herbert 
Gaskill who, together with Dr. Robert Wallerstein, organized this 
important and salutary event. Coper consisted of nine commissions 
which met several times and prepared reports of varying length and 
quality. Gaskill, Wallerstein, and the other organizers of Coper 
greeted the crisis as an opportunity to take stock and to decide whe-
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ther to turn in new directions or to continue on the same path. The 
nine commissions were: Commission I: The Tripartite System of 
Psychoanalytic Education; Commission II: The Ideal Institute; Com
mission III: Age and the Psychoanalytic Career; Commission IV: 
Relationship of Psychoanalysis to Universities; Commission V: Rela
tionship of Psychoanalysis to Current Changes in Medicine and Psy
chiatrie Education; Commission VI: Psychoanalytic Education and the 
Allied Disciplines; Commission VII: Psychoanalytic Research; Com
mission VIII: Relationship of Psychoanalysis to Social and Communi
ty Issues; Commission IX: Child Analysis. 

Together with George Pollack and Ernest Haggard, l conducted a 
survey which tried to bring up to date the 1958 Lewin and Ross 
study. These data provided a factual background for the individual 
commissions. In the early fall of 1974, the nine commissions met in 
Hotsprings, Virginia, to discuss the nine reports. My own role was 
that of a commentator, really a critic of the Research Commission's 
report. From a reading· of all nine reports, I caught a glimpse of what 
I felt to be the principal issues in the current crisis and I tried to 
articulate them. The dialectic that we confront in contemporary psy
choanalytic training has never been made explicit and until it is no 
synthesis is possible. How we respond to the Coper Reports must 
reflect a basic conception of where American psychoanalysis should 
be going and, in consequence, what we want training institutes to do. 
I shall try to convey to you what I saw as the fundamental issues and 
what some resolutions to the crisis might consider. 

For the sake of simplifying the argument, let us say that there are 
two models for the psychoanalytic institute. The first holds that the 
function of the institute is to train practitioners through the teaching 
of psychoanalytic treatment. The second holds that psychoanalytic 
treatment is merely one aspect of applied psychoanalysis and that the 
institute should be a center for scholarly activities in psychoanalysis, 
including research, disputation, and interdisciplinary exchanges as well 
as training for the skill of psychoanalyzing. 

I will argue both sides in the hope that they will catalyze discussion 
rather than foreclose prematurely any decisions. Although I cherish 
my own bias, I do not know which the better position is. 

First, the argument that the task of the psychoanalytic institute is 
to train people to acquire the skill of psychoanalyzing. Since the in
stitute' s function is to train analysts, can one expect institutes to do 
an equally effective job in training researchers or scholars or those 
who -appiy psychoanalysis to othe~ fields? One could contend that 
these tasks are irrelevant and we can simply refuse to indict the 
psychoanalytic institute for failing its function on those grounds. Since 
the therapy can only be taught by those who practice it and are 
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themselves skilled in pract1c1ng it, it is reasonable to expect that the 
faculty should be composed mostly of practitioners. The model set by 
the practitioner is the one valued by the candidates who come for 
training. For them psychoanalysis is not a science but a therapy. Like 
practitioners in other fields, they need not be researchers at all. The 
physician, for example, does not need to be a physiologist or an ana
tomist or a cytologist, although it helps his practice if he knows the 
relevant results of research conducted by such scientists. But the field 
loses nothing if the physician himself does not engage in research. 
Some physicians, however, may themselves be researchers as well as 
practitioners. But their research activities are generally separate from 
their clinical practices. At this time psychoanalytic treatment cannot 
be taught in any other academy of learning than an institute. To bring 
it into another setting, such as the university, would subject it to a 
leveling process in which its uniqueness would be gradually eroded as 
it became assimilated with other therapeutic techniques. lt would 
probably die of its own success, as departments of psychiatry grasped 
the training functions for themselves. 

W e should therefore not be spending our time lamenting that we 
train too few researchers, since that is not our province. Rather, we 
should try to remedy our deficiencies in technique. W e should be 
trying to establish models of effective technique, and to help to plan 
studies of outcome. These studies could be done in collaboration with 
those who know how to evaluate outcome. W e could continue to train 
some persons whose intention it is to do part-time practice but whose 
major interests are either in teaching or research or administration. 
The more such persons we train, the more effectively will psycho
analytic ideas be represented in other academies where the scholarly 
integration of psychoanalytic ideas with other currents in social thought 
can take place. Thus, the various applications of psychoanalysis should 
be left to others. These others may actually be some of us practitioners 
of psychoanalysis who are working in other contexts and not in the 
context of the psychoanalytic institute. The evaluation of the success 
of psychoanalysis can then be gauged by the visibility of its ideas in 
the intellectual marketplace, just as one evaluates the success, for 
example, of Darwinian ideas or of Newtonian ideas. 

Our concern, then, is to provide the most effective tra1n1ng for 
treatment and to provide a forum for the continual improvement of 
our treatment. We could criticize the methods we used to teach psy
choanalysis. These are rather traditional methods which make use of 
no concrete models, and where the candidate' s only intimate contact 
with a psychoanalysis by an experienced analyst is in his own psy
choanalysis. But the teaching of research methods, the training of 
researchers, the educating of scholars, is not our province. If our task, 
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then, is the training of practitioners, then we can be reasonably satls
fied with our educational structure. 

But if our task is more than the teaching of therapy, if we maintain 
that we are a science, or less pretentiously that we are part of be
havioral science, then we are badly at fault. 

Is psychoanalysis a science? Freud's position was unambiguous. In 
1932 he wrote: ,,Strictly speaking, there are only two sciences: psy
chology pure and applied, and natural science. Psychoanalysis is a 
special branch of psychology. lt makes no claim to being self-contain
ed" (New lntroductory Lectures). This is a reasonable assessment, 
for the data of psychoanalysis are behavioral data, and behavioral 
science surely encompasses more than operant behavior, the registra
tion of sense data, the processing of memories, and the social be
haviors, to name but a few domains. Psychoanalysis concerns itself 
with the meaning of behavior, that is, with motives and reasons, both 
conscious and unconscious. lts roots are biological in that motives and 
experiences, in addition to their cognitive, affective and conative 
reverberations, are probed as bodily experiences, products, and modes. 
This is a monumental contribution to the understanding of life from 
the side of behavior. 

But if psychoanalysis is part of psychological science we are obliged 
to ask if there is a forward, progressive direction in the accretion of 
knowledge; whether there is a discarding of that which is old and 
unworkable and an assimilation of that which is new and catalytic. 
Are disputes within the discipline being resolved by recourse to fact, 
data, and crucial experiment? Let us follow the argument that psycho
analysis is a scientific paradigm and that research and other scholarly 
enterprises do belong in the psychoanalytic training curriculum. 

The presence of over 100 analysts at the Coper meeting certified a 
general dissatisfaction with psychoanalytic research and education. 
That meeting was no place for a modern Dr. Pangloss, that absurdly 
comic creation of Voltaire, who went to his own execution convinced. 
that this is the best of all possible worlds. Most of the Commission 
reports rejected the Panglossian view, both that all is right with 
psychoanalytic education and research and that if criticism of our 
attempts at procedural examination includes motives of hostility to
wards psychoanalysis, such criticism should be ignored. 

The Commission reports, as I read them, stated in one way or 
another that we are in trouble. As far as the Research Commission 
report is concerned, the nature of the trouble may be summed up as: 
Psychoanalytic institutes are failing to provide us with good psycho
analytic research, and with any significant number of psychoanalytic 
researchers. 
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The Research Commission's report was in three parts. The first 
part surveyed the state of research into psychoanalysis, that is, studies 
of outcome and of processes involved in psychoanalytic treatment. In 
general, the Commission found these studies wanting. The second part 
concerned the relationship between psychoanalysis and other disci
plines. Under this rubric they considered the nature of studies em
ploying both the psychoanalytic method and psychoanalytic theory to 
investigate particular areas, such as psychosomatic conditions, psycho
sis, or child development. The third area with which the Commission 
concerned itself was the scientific ambience within psychoanalytic 
mstltutes. 

Clearly, the issues set forth for consideration are all important 
matters for discussion. W e do need to know more about the psycho
analytic process, the nature of outcome, and the methods by which 
psychoanalysis can be investigated. And we need to apprise ourselves 
of the difficulties in the path of such investigations. Not the least of 
these difficulties is the resistance of analysts themselves to „ going 
public", that is, to submitting their own work to more detailed re
search scrut1ny than 1s poss1ble in our usual clinical case reports. The 
arguments against such self-exposure have always seemed to me to 
conceal the decisive reasons. Of course, it is crucial to preserve the 
confidentiality of the analytic relationship. Yet analysts discuss their 
cases with colleagues, supervisors, and in case conferences, where 
control over dissemination of information is not as tight as it would 
be in a research context. lt is necessary to prevent the contamination 
of the psychoanalytic treatment situation by the research procedures 
and intention, and Gilt' s studies suggest that it is possible for a re
corded analysis to meet the criteria of a psychoanalysis. But the 
analyst's pride and self-esteem are easily wounded when his work -
as is the performance of an actor or a musician - is carefully scru
tinized; and we, it is true, have not learned well enough how to be 
critical without being condemnatory, and to be criticized without feel
ing condemned. 

I agree with the Research Commission' s conclusions that all o± 
the areas named should be investigated. W e should expect psycho
analysis to contribute to a number of areas. Redlich's list makes a 
good summary: political and economic aspects of society, crime, 
disease, behavior disorders, existential problems, and ignorance. And 
we can add to this the understanding of esthetics, growth, and devel
opment. And one could name several other areas as well. With spe
cific attention to research issues, I also agree that it would be advanta
geous to have more attention paid to problems of data storage, reduc
tion, and utilization. And to this end, files of supervised cases and of 
recorded analyses might be helpful. But I feel very uncomfortable 



The Future of Psychoanalysis and its Institutes 183 

about setting such priorities for ourselves. All of us know research 
seldom proceeds by fiat, although one could conceive of a Manhattan 
Project for psychoanalysis. But its most productive outcome emerges 
from the inner motivations of individual investigators working in a 
setting which can nurture the work, unhindered by rigid dogma or by 
burdensome administrative responsibilities. Research is not a some
time job. lt requires full-time preoccupation. This is the· crux of the 
difficulty: the Commission' s hope is a general one: to get research 
done. For us to call for research to be done, to point to areas of 
investigation which need work, to condude that we need to know how 
psychoanalysis wor ks, and how to apply psychoanalytic principles to 
other areas, are signs of the trouble that we are in. The call is a call 
for research. A scientific discipline should not need to be reminded 
of that obligation. 

There is a kind of natural history to scientific movements. Kuhn 
discusses how, after the appearance of a scientific paradigm - that is, 
a turn in scientific achievement which becomes a model for actual 
scientific practice - and psychoanalysis is such a paradigm - three 
dasses of events occur. One is the investigation of the facts intrinsic 
to the paradigm. In Galilean physics these facts concern planetary 
movements; in physics, electrical conduction; in psychoanalysis, the 
characteristics of nonconscious thinking. There is very little systematic 
investigation of the facts intrinsic to the analytic paradigm. The se
cond dass of investigations involves specific . predictions from the 
paradigm theory. Disappointingly, little systematic research in analysis 
done by analysts is directed to testing such specific predictions from 
the psychoanalytic paradigm. The third dass of scientific activities 
attempts to resolve ambiguities in the formulation of the paradigm. 
Examples would be the search for universal constants, like the gra
vitational constant, or more p;ecise quantitative formulations of regu
larities, like Boyle's Law. Almost no research in psychoanalysis can 
be subsumed under this third dass. W e have plenty of assertions, but 
no resolutions. In a vigorous scientific paradigm, the discipline remains 
open-ended and permits such search and mopping up to proceed 
without restriction. That we must call for research at this time in our 
history is thus an indication of trouble. The fact is there are not many 
people trying to do systematic psychoanalytic research of any dass. 
One may hear the argument that all psychoanalysts are doing research 
in every psychoanalysis they conduct. ,The Commission rejected that 
view. Systematic research - that which permits objective observation, 
the rejection or falsifying of hypotheses, and independent replication -
is in very short supply. 

The Research Commission' s recommendations were six in number. 
First, that psychoanalysts make a systematic effort to study outcome 
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of psychoanalytic treatment. Second, that psychoanalysts study the 
processes involved in psychoanalytic treatment. Third, that psycho
analysts develop a sustained interface with other scientific disciplines. 
Fourth and fifth, that psychoanalytic institutes move to develop me
thods to encourage and train research-minded psychoanalysts. Sixth, 
that the American Psychoanalytic Association develop a national 
research foundation. to provide financial support for research workers. 
I believe that the Commission's recommendations go only part way 
toward remedying the basic illness in psychoanalytic research diagno
sed- by the Commission: that the- institute structure has failed in its 
scientific obligation. There are striking similarities between this diag
nosis arrived at by the Research Commission and that reached by al
most every other commission: a dissatisfaction with the institute am
bience, and a need for a different educational structure for psychoana
lytic training and research. Let us look at a few of the parallels. 

Commission II, on The Ideal Institute, called for the total immer
sion of students in training. They indicted the craft-school model of 
the present institutes and preferred instead the model of the universi
ty graduate school, with provision for professional and nonprofessio
nal tracks, although they see problems there. ,,Only as we continued 
to survey possible means to achieve our broad scientific, educational, 
and professional objects", they wrote, ,,did it become' more apparent 
that instead of merely the university atmosphere, we might, in fact, 
be seeking and needing the university itself". In short, Commission II 
proposed that the ideal psychoanalytic school would supersede the 
psychoanalytic institute. ,,The transformation will occur as the institute 
moves away from its functional isolation and parochial organization 
which tend to encourage an apprenticeship attitude in its students and 
subsequent guild-protective concerns in many of its graduates." 

Commission VI, that on The Relationship of Psychoanalytic Educa
tion and Allied Disciplines, called attention to the disappointingly 
small number of applications for research training and finds an ex
planation for this in the general isolation of psychoanalysis from the 
rest of the scientific and academic community. They observed that in 
spirit, too, institutes are far removed from the scientific community in 
that challenges to basic theoretical assumptions are felt as obstructions 
to the teaching of what is considered to be already well established. 
The development of psychoanalysis as a scholarly discipline, however, 
clearly requires a climate of scholarship, of openess, and of accep
tance of challenging questions. This kind of atmosphere seems, by and 
large, to be lacking in our institutes. A university atmosphere en
courages such cross-currents of challenge. The Commission noted that 
the affiliations that have occurred between institutes and universities 
have been with medical schools rather than with universities as a 
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whole. This has its effect on the teaching and the kind of scholarship 
that is done: the analyst-teacher and the analyst-investigator are not 
trained in the fields to which they are endeavoring to apply their 
psychoanalytic knowledge. · . 

Commission IV, on The Relationship of Psychoanalysis to Universi
ties, began with a critical challenge: psychoanalysis must decide if it is 
primarily a field of knowledge or a form of professional training. One 
is reminded here of Freud's statement that „1 only want to feel 
assured that the therapy will not destroy the science." (The Question 
of Lay Analysis). Like Commission VI, that concerned with the rela
tionship to allied disciplines, Commission IV found medical school 
affiliations unsatisfactory from the point of view of establishing an 
atmosphere of scholarly pursuit. The Commission concluded that „the 
future development of psychoanalysis will not be well served if 
analytic institutes are so structured as to turn out predominantly a 
single kind of graduate." The lack of research workers is especially 
damaging to the future of psychoanalysis, and they note that „there 
has been a discernible prejudice in the American Psychoanalytic 
Association that the full-time clinical practitioner is the only true 
analyst." Indeed, this opinion, widely shared within the American 
Psychoanalytic Association, has never really been studied. But there 
is no existing example of the university-based cross-discipline psycho
analytic institute. 

Commission IX, concerned with Child Psychoanalysis, called for a 
shift from the past emphasis on the psychoanalytic treatment of the 
neuroses as the core of psychoanalytic training. Such an emphasis is 
no longer adequate for understanding and evaluating advances in 
theory and technique. ,,A great risk for psychoanalysis currently lies 
in possibly failing to keep it open to new information and ideas." This 
Commission believed that there should be a strong emphasis on devel
opmental theory, with a focus on developmental deviations in all 
stages of the life cycle, in people of all ages, in all generations, in all 
cultures and subcultures." lt proposed a core curriculum with empha
sis on these aspects of the study of behavior. But, the Commission 
noted, psychoanalytic education is a part-time operation and cannot, 
in its present structure, accomplish these goals. In their struggle to 
find a solution they looked to major but unspecified changes in the 
institute structure. They believed that it is critical to have an educa
tional atmosphere that encourages open-mindedness, scientific cuno
sity, and an interchange with scientists in related fields. 

Is the psychoanalytic institute equipped either to do or to teach 
systematic research? lt is not, for four reasons: 1. The functions of 
teachers. The institute' s principal concern is to teach the application 
of psychoanalysis to treatment, and this takes a good deal of time -
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perhaps even full time~ 2. The principles guiding the activities of the 
institute. The psychoanalytic institute is a part-time academy with a 
part-time faculty. 3. The opportunities for engaging in research acti
vities. The faculty is composed of practitioners and not researchers 
who depend upon their practice for their livelihood. They not only 
are not endowed, they themselves endow the institute. 4. The ambien
ce of the institute does not permit open questioning and an attitude of 
doubt. 

In the current institute the teaching analyst performs many func
tions. Besides the theory and practice of analysis he teaches - if these 
subjects are taught at all - child development, anthropology, philoso
phy of science, literature, learning and cognition, research methodolo
gy, general psychology, and so on. Yet he is trained for only one 
function and he typically practices only one function: that of clinical 
psychoanalysis. Training and supervising analysts spend an average of 
30.5 hours a week in private practice and only 6.4 hours in all other 
activities. The analytic teacher is thus unsuited, by university standards, 
to teach these other aspects of training. 

Further, the institute training is for a single function, and almost 
all students come for that single purpose: the clinical practice - and 
this generally means the private practice - of psychoanalysis. lt is 
interesting that when admitted to institutes about 58 % of the candi
dates have either full- or part-time university positions, not counting 
student status. At admission only 17 % are in full-time private 
practice. But after enrollment, this percentage dramatically increases 
to 42 % in full-time private practice. The situation is thus self-per
petuating, and insures a maximum of insulation from other intellectual 
currents that could develop psychoanalysis in the way other major 
scientific paradigms have developed. 

W e cannot expect students to choose paths in psychoanalysis other 
than the clinical private practice if the principles guiding the activities 
of the institute imply only that value. No other appropriate modes are 
available within the institute. Unlike universities, there are no opportu
nities within institutes for the student to en_ga_ge in the activities -
other than clinical psychoanalysis - that he is expected to learn. Iden
tification paradigms other than the full-time practitioner, training 
analyst are absent. 

Historically, the psychoanalytic institute emerged in response to a 
social, intellectual, and scientific constellation that was generally hostile 
to Freud' s discoveries. Most scientific revolutions emerge from within 
the · academic structure, and all scientific revolutions disturb the com
placent and the older members of the community. Darwin, for example, 
wrote to Joseph Hooker in 1860, ,,Nearly all men past a moderate 
age, either in actual years or in mind are, I am fully convinced, 
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incapable of looking at facts under a new point of view." Thus, 
according to Feuer, new views and especially revolutionary ones are 
experienced as generational insurgence, which provoke opposition. 
Y et this opposition is not without its great benefits, for this resistance 
is the crucible for testing the strength, flexibility, and durability of the 
theory or hypothesis. And when the evidence for the theory becomes 
overwhelming and convincing, the theory quietly assumes its place 
in the established order. For example, only three years before 
Mendeleev's formulation of the periodic table of elements, John 
Newlands, the English chemist, delivered a paper which tried to show 
that when elements are arranged horizontally- in groups of eight in a 
particular way, those in vertical columns would then have similar pro
perties. According to Feuer, Newlands' listeners at the English Che
mical Society responded with ridicule. One of them even asked 
whether he had thought of arranging the elements alphabetically. But 
Mendeleev's synthesis won acceptance because its predictions were 
accurate. The empty· boxes in the table were filled in by hitherto 
unknown elements with properties almost exactly like those Mende
leev predicted, elements that were discovered independently by others. 
We do not hear of any Mendeleev Institute, or an Institute for Trai
ning in Darwinian Evolution, or a Theory of Relativity Training Cen
ter. The findings and the paradigm are part of the scientific enterprise. 

But the psychoanalytic revolution was different from any of these. 
New journals, new societies, and new academies or institutes arose in 
response to the official ostracism of psychoanalysis by the medical 
academies of the day, after the first Breuer and Freud publication in 
1893. Indeed, rudeness and overt hostility towards Freud and his 
discoveries were the rule. By 1913, then, several new journals had 
appeared. In 1910 the „Zentralblatt" was established; the „Imago" 
appeared in 1912; the „Internationale Zeitschrift" in 1913, and 
occasional issues of the „Jahrbuch für psychoanalytische und psycho
pathologische Forschungen". Although these new publication sources 
opened up opportunities for dissemination of the new psychoanalytic 
discoveries to psychoanalysts, they effectively closed the forum to 
others. lt is now well known that Freud correctly was suspicious of 
the brickbats from „official science" ~ the doctrine that regards itself 
as the protector of social and scientific stability, and in the pursuit of 
its function of preserving established social institutions makes use of 
arbitrary, nonscientific, repressive measures. The appearance of „

1
of~i

cial science's" resistance was not, however, unique to psychoana ys1s. 
In all science the novel appears only with difficulty and against much 
resistance. Freud believed that the attitude of official science reflected 
not only the natural resistances to new views, but resistances to or 
defenses against the anxiety aroused by the specific content of psycho-
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analytic discoveries: the threat to man's narc1ss1sm, as well as the 
dangers experienced from the unsettling of sexual repressions. While 
the new training institutes and publication sources bolstered the new 
psychoanalytic endeavours, t~ey had their negative impact as well. 

First, they served to isolate even further the psychoanalytic paradigm 
from the intellectual mainstream, and with the increasing development 
of a new vocabulary which continued to become even more esoteric -
particularly in the language of the metapsychology - this isolation 
continued to grow. Such developments do occur "in other sciences, and 
although they are accompanied by a narrowing of vision and scope, 
they result in deeper probing into the specific areas of concern, provid
ed they can continue to recruit a cadre of investigators who are 
equipped to continue the· quest of discovery. Second, the measures 
taken for the preservation of psychoanalysis became confused with 
the goals of developing and testing the theory. Isolation then was 
sought not only for the sake of protection, but was looked upon as a 
positive value to be preserved, thus keeping apart the discipline and 
the theory from any effective challenge from outside of itself. Same 
argue that even today if psychoanalytic training were to occur within 
the universities, psychoanalytic ideas would inevitably become adul
terated. The loss of psychoanalytic specificity is always a danger and 
Freud warned against this possibility. But is the danger greater if 
psychoanalytic education were to go on within a university than if it 
were to continue as it is in independent institutes? Challenges strength
en ideals; without disputation, theorizing becomes sloppy; jargon 
replaces clarity and neatness of language; obscure and pretentious 
formulations shroud the obvious in enigma. The institutes and socie
ties have not shown a keenness of critical acumen that could address 
itself to important errors in theory and practice. Let us take two 
examples from current psychoanalytic preoccupations. 

Here is the first example: A well-known psychoanalytic author 
writes: ,,Patients with narcissistic personality structure who do have 
the capacity to fall in love show a type of sexual promiscuity which in 
analytic exploration differs quite markedly from that seen in patients 
with less severe forms of character pathology." Admittedly, taking a 
sentence out of context is unfair to an author. One would have to take 
my word that the sentence I chose is not atypical. Even cursory read
ing of this sentence reveals a self-contradiction, a nonsequitur, and 
gratuitous interpretations. ,,Narcissistic personality structure" is assum
ed to be a severe form of character pathology. A criterion of patho
logy is implied here but not stated, and therefore cannot be verified. 
People with this pathology can fall in love - and love then, is a 
capacity within the experience of these diseased people. But their 
love is promiscuous - a special form of love. Further, there are diffe-
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rent kinds of promiscuity that are unstated but that are correlated 
with pathological conditions that are different from the narcissistic 
personality structure. Although there is the appearance of precision in 
the formulation, there are no data presented and no references to 
validated studies that could bolster the author's claim. This same 
author has written extensively on other qualities of the narcissistic 
personality structure. Indeed, these papers are written so turgidly 
that one must expend considerable effort to penetrate to the meaning. 
And when one has done that, one finds that concealed in the intricate 
and tortuous pathways of jargon is either the obvious or the contra
dictory, and generally both. In this work there is only a careless 
stringing together of assertions, unnecessarily complicating ideas which 
advance no understanding and rather impede progre.ss because they 
obscure meaning. But who can draw attention to these misdirected 
efforts? Here is an example of what I mean: ,,What is important is 
the intense, overwhelming nature of early affect on all other percep
tual elements of the introjection so that intense ,negative' affect 
states related to aggressive drive derivatives create perceptual con
stellations entirely different from intense ,positive' affect states under 
the influence of libidinal strivings, in externally not too different 
circumstances. This overwhelming nature of early affect states is the 
cause of the valence of the introjection and of the kind of fusion and 
organ1zat10n which will take place involving it. ,Positive' and 
,negative' introjections... are thus kept completely apart." The 
probable meaning of this turgid passage is as follows: ,,Sensory and 
perceptual experiences involve feeling states. Negative or painful feel
ings and positive or pleasurable feelings organize percepts in diffe
rent ways. The extreme intensity of these early affect experiences 
causes the infant to try to keep positive and negative experiences 
separated." Now, one can try to see what is new and what is old, what 
is an advance in theory and what is not. These affects are involved in 
sensory experiences is nothing new. The model in Chapter 7 of „The 
Interpretation of Dreams" and in the 1911 paper on the „ Two 
Principles of Mental Functioning" is based upon this assumption. But 
where Freud constructed a theory of cognition from this model, the 
new proposal has no such theory. The person of this theory does not 
think. Rather he is lived by the introjects, much as Groddeck had 
fancied in 1928. As Hartvig Dahl has clearly shown, where Freud's 
model leads to the prototypical defense of repression, the new model 
sets up as the prototypical defense that of „splitting" - a keeping 
apart of that which has already occurred separately. One could, of 
course, go further in a critical exegesis of this work. lt is probably 
sufficient for our purposes to have shown that what is presented as a 
theoretical advance is not only unclear, and not very new, but it is 
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retrogress1ve s1nce 1t proposes a developmental theory without a 
theory of cognition. Before one proposes grand new theories, one 
must show what in the old is wrong or no longer serviceable and then 
he must show how the new theory remedies those difficulties. But the 
theoretician must go even further: he must show how his new propo
sals affect all other crucial aspects of the old theory. 

Here is the second example: In the course of analyzing certain pa
tients who seemed to be particularly unchanged by classical interpre
tative interventions, Heinz Kohut observed the transference behavior 
of these patients to be sufficiently alike to warrant special description. 
And he believed their behavior was also sufficiently different from 
that seen in the transference neuroses as to warrant a separate nosolo
gical classification: the narcissistic personality disorders. Kohut com
pellingly described two types of narcissistic transference. The first is 
the „mirror transference", in which the patient's experience of him
self includes the analyst and the ~nalyst becomes the reflection of the 
patient's grandiosity. In another form of the mirror transference, the 
patient acts as if the analyst is like him and wants the anafyst to be 
the patient's double. In yet a third form, the patient experienc.es the 
analyst' s existence only when the patient needs him to play a role in 
self-aggrandizing fantasies. These patients seem to require the ana
lyst's admiration and approval and when the patient ceases to ex
perience these, he shows a tendency to lose his sense of cohesiveness. 
The second type of transference, the „idealizing transference", mani
f ests itself in the patient' s ceaseless search for a perfect person who in 
turn will approve and support the patient. The analyst' s failure to 
recognize or his resistance to the patient' s desire to idealize him can 
lead to feelings of fragmentation and to exquisite vulnerability. 

Kohut derived ·a theory of development from these descriptions, 
one which proposes a line of emergence of the self - or of narcissism -
which is separate from that of psychosexuality. The therapeutic inter
ventions emphasize interpretation of the narcissistic vulnerability as 
seen in the two types of transference, and reconstructtion focuses on 
the absence of a conforming sense of worth in the patient's childhood. 

These are major proposals within psychoanalysis, and they enjoy a 
great popularity today. Y et, for the most part, they are received either 
worshipfully and with uncritical acclaim or they are completely dis
dained by ad hominem arguments. Responsible appraisal of Kohufs 
proposals - and they must be taken seriously - requires first a con
sideration of whether the new therapeutic t~chnique does indeed re
sult in better therapeutic outcome. Any other branch of therapeutics 
would surely call for such evaluation. W e need to know what in the 
new proposals are truly different from classical interventions. Is the 
usually expected attitude of the analyst - that is, the stereotyped 



The Future of Psychoanalysis and its Institutes 191 

haughtiness, aloofness, silence, and coldness, all of which represent 
miscarriages of the classical technique but which nevertheless occur 
in too great frequency - is this attitude replaced by a more soothing, 
accepting, and admiring response? And if so, is it the fossilized res
ponses of the stereotyped analyst that are at fault rather than the 
new interpretative directions that are catalytic of change? Is the theory 
of two lines of development, of narcissism and psychosexuality, justi
fied on the basis of the evidence collected from transference beha
viors? If one believes it is justified, what kinds of changes in classical 
analytic theory are then required by its introduction and also by the 
introduction of a central concept of the self, which has no systematic 
position in respect to the corpus of classical theory? Does the empha
sis on interpersonal feelings, such as mergers and idealizations, occur 
at the expense of focusing on sexual feelings? And is this theory, if 
carried to its logical ends, one without a biological foundation? Is it, 
then, a purely social theory? And if so, is part of its popularity with 
many candidates and some patients due not only to its cogent clinical 
descriptions, but to its „clean", unbiological content? Is it thus a 
psychoanalysis without sex and therefore a more acceptable psycholo
gy than one emphasizing incestuous feelings, orality and anality? 

These two examples are representative of much psychoanalytic 
scholarship today. Assertions are buttressed by case illustrations. Now 
in a clinical discipline case illustrations are the usual vehicle for au
thors to illustrate their thesis. These case vignettes generally permit 
the clinically informed reader to check his own experiences with 
those of the author and in a sense begin a process of validation. But 
such vignettes are illustrative only. lt is therefore noteworthy that 
our 80-year old discipline never developed further canons for research 
or for judging the worth of contributions. Large segments of what we 
teach are neither confirmable nor falsifiable. New ideas in psychoana
lysis provoke some essays pro and con, but these are not sufficient. 
Unlike theory or literary criticism, we require more than such essays. 
W e need proposals to test the ideas systematically, and unfortunately 
there are too few calls for such tests. 

I mention these two examples only to show that the isolation of the 
psychoanalytic institute from universities does not insure the integrity 
of psychoanalysis. Indeed, in this age, it is quite possible that the 
isolation from the university not only may be stifling, but may insure 
innovations that ignore the complex hierarchical arrangement of psy
choanalytic theories and thus lead to impoverishment of the system. 
As in the past, reformers tend to oversimplify or fragmentize the 
theory by stressing one set of propositions and neglecting others. The 
dangers to losing the psychoanalytic prospective are in seeing only the 
uniqueness in experience or only the commonality, only the biological 
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or only the social. Constant exposure to cnt1c1sm corrects and does 
not stifle. 

Today the academic establishment is not monolithic. The nature of 
the academies' attitudes to psychoanalytic ideas is different today 
from what it had been 50 to 70 years ago. For psychoanalytic ideas 
are today taught not only in departments of psychiatry in medical 
schools, but in many other departments in the university. They are 
taught in departments of psychology, sociology, anthropology, English 
literature, in law schools, and schools of business, to name a few. That 
they may be taught badly is not the point. They are being taught and 
many times they are being taught without crediting the source. The 
hostility with which psychoanalytic ideas are met within the university 
is not too different from the rough-and-tumble reception accorded 
most theoretical positions, be it behaviorism in psychology or Keynes
ian theory in economics. They are challenges, as they should be, for 
survival in the marketplace of ideas and not attempts to suppress. As 
a result of these challenges, the issues enlarge and take strength from 
being subjected to such cross-fire. 

Contrast this situation with that which exists within psychoanalytic 
institutes. The institute is a part-time academy with teachers only 
from the same discipline, all of whom practice only one application of 
the discipline, and who are not salaried, but support the institute. 
Whereas much of the theory and technique of psychoanalysis is taken 
as „received doctrine" within the institute, nothing is taken for grant
ed in establishing a theoretical position in the universities. Whereas in 
institutes whatever research is performed is incidental to the main 
purposes of training practitioners, in universities full-t1me research 
and scholarship are the rule. Can psychoanalytic institutes change so 
that they become fulltime academies, with a cross-disciplinary faculty, 
with provision for research activities and with an atmosphere that 
encourages challenge, doubt, and disputation? The probability of such 
changes is very remote. 

Can one respond to this challenge by opening up institutes to mem
bers of other disciplines? What kind of institutional arrangements can 
be provided in order to make this possible? Many, including the 
Research Commission, saw great difficulty in attracting nonpsychiatrist 
scholars into psychoanalysis. Not the least of these difficulties is the 
financial burden of the training. lt costs some $ 35,000 to train a 
psychoanalyst, and this is an unrecoverable sum for those who will 
not practice clinical psychoanalysis privately. Scholarships, fellowships, 
and grants do not seem to be the answer, for too few persons can 
receive this magnitude of financial support in order to make a signifi
cant impact. Further, the hope in this solution is to import a few, 
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first-rank scholars into psychoanalysis and then allow them to do the 
research for the rest of us. This simply cannot work. 

The ambience of institutes must be changed to that in which a psy
choanalyst is also a member of a community in which people value 
the untrammelled search for knowledge, and in which people have 
the guaranteed financial support to pursue that end. Research flour
ishes only in a research atmosphere and the present institutes are 
concerned only with the matter of training for practice. Apart from 
the overwhelming job of recruiting a full-time faculty, the financial 
support of research in institutes seems to be an insurmountable problem. 
No scientific discipline can support research by contributions from 
practitioners. Although there are large corporations who do specifi
cally targeted research, society has taken it upon itself to support most 
research and they do it principally through the university. The Com
mission Reports, then, return a strong indictment of the psychoanalytic 
institute as the appropriate center for exclusive training in psychoana
lysis. A move into universities is an obvious suggestion. The nature 
of this move, the quality of the universities into which such moves 
are to be made, the status of clinical training, the various models for 
such an incorporation, all call for vigorous debate, and possibly 
experimentation. One possibility is to set up a center for psychoana
lytic studies within several major universities and allow a 10-year 
period for trial and experimentation. One center will not do. Several 
variations are necessary. The faculty would be drawn from othet; de
partments in the university - psychology, psychiatry, sociology, law, 
philosophy, art, literature - and would hold joint appointments in 
their own departments and in the center for psychoanalytic studies. 
I deliberately refrain from giving a more precise plan because I do 
not wish to focus on one specific model. 

But there are grave problems with such a solution. How can the 
practice of psychoanalysis be taught in a university? What happens 
about the selection of candidates, opportunity for supervised analysis, 
the candidate's personal analysis, relations with the American Psy
choanalytic Association, and a host of other problems. I do not see 
the move to the university as the complete and obvious answer. I do 
believe, however, that the institutes as they are now organized and 
functioning are unsatisfactory for supporting research and other scho
larly activities in analysis. U niversities provide a solution to some of 
these problems; they raise other difficulties. 

Thus, we need to debate the two basic points of view of what the 
psychoanalytic institute should be: an academy to train effective prac
titioners of psychoanalysis, or an academy to train scholars. If we opt 
for the second, we need to debate what kind of an institutional frame
work is needed. Can psychoanalysis continue to carry out its function by 
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itself? Must it move toward the shelter of more traditional societal 
supports? How can this be done without sacrificing that which is 
unique in the psychoanalytic paradigm? In „Prufrock", Eliot wrote: 
„Should we, after tea and cake and ices/have the strength to force 
the moment to its crisis ?" I hope the debate can begin. 

Die Zukunft der Psychoanalyse itnd ihrer Institute 

Philip S. Holzman 

In der Betrachtung der Situation der Psychoanalyse und ihrer In
stitute stellt der Autor fest, daß Anzeichen einer ernsten Krise nicht 
zu übersehen sind. Er zitiert die Arbeitsergebnisse der Conference on 
Psychoanalytic Education and Research, die von der American Psy
choanalytic Association im Bewußtsein der Krise einberufen wurde, 
und kommt zu dem Schluß, daß die von den psychoanalytischen In
stituten geleistete Forschungsarbeit qualitativ und quantitativ unzuläng
lich sei. Er erklärt d1esen Befund, und damit die Ursache der Krise, 
durch ein Problem, das er die Dialektik der psychoanalytischen Aus
bildung nennt: das psychoanalytische Institut könne eHektive For
schungsarbeit nicht leisten, dies sei nur im Rahmen der Universität 
möglich; innerhalb der Universität sei jedoch die praktische Ausbil
dung mit Lehranalyse und Supervision problematisch. Um der Dis
kussion von Lösungsmöglichkeiten eine Ausgangsposition zu verschaf
fen, werden zwei Grundkonzeptionen des psychoanalytischen Instituts 
bezüglich seiner Zielsetzung beschrieben: 

1. Das Institut hat die Funktion, die psychoanalytische Behandlung 
zu lehren und Praktiker auszubilden. Diese Funktion wird derzeit 
wahrgenommen. 

2. Die psychoanalytische Behandlung ist nur ein Aspekt der ange
wandten Psychologie, daher muß das Institut auch Forschungszentrum 
sein. 

Der Autor verwirft die erste Konzeption, da er in der sich daraus 
ergebenden Delegation wissenschaftlicher Untersuchungen an Nicht
Psychoanalytiker die Integrität der Theorie gefährdet sieht, und 
schließt sich der zweiten Alternative an. Er stellt jedoch kritisch fest, 
daß auf Grund der mangelnden wissenschaftlichen Qualifikation der 
ausbildenden Analytiker, der besonderen Struktur der Ausbildungssi
tuation und ihrer Isolation von der wissenschaftlichen und akademi
schen Gemeinschaft die Entwicklung des wissenschaftlichen Paradig
mas der psychoanalytischen Theorie behindert worden sei. 
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Systematische Forschungsarbeit, die mittels Rekurs auf Fakten, Da
ten und Entscheidungsexperimente psychoanalytische Theoreme ope
rationalisiert und empirisch überprüft, wurde bisher kaum geleistet; 
dies gilt besonders für die Weiterentwicklung der Theorie. Der Autor 
zieht daraus den Schluß, daß das psychoanalytische Institut nicht in 
der Lage ist, seiner wissenschaftlichen Aufgabe nachzukommen und 
die Integrität der Psychoanalyse zu wahren. 

Er schlägt vor, in mehreren größeren Universitäten psychoanalyti
sche Studienzentren aufzubauen; die Erfahrungen einer Zeitspanne des 
Experimentierens könnten zu einer Entscheidung verhelfen. Er sieht 
in der Integration der psychoanalytischen Ausbildungssituation in die 
Universität keine zufriedenstellende Lösung des Problems, sondern 
fordert eine Fortsetzung der Diskussion darüber, welches die Funktion 
des psychoanalytischen Instituts sein solle: die Ausbildung von psycho
analytischen Praktikern oder von Wissenschaftlern. 

Author's Address: 
Prof. Philip S. Holzman, Ph. D. 
The University of Chicago 
950 East 59th Street 
Chicago, 111. 6063 7 
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Überlegungen zum Problem von Theorie und Praxis 
in der Psychoanalyse- · 
Eine Replik an Philip S. Holzman~:-~:-

Christine Bote} 

In der Auseinandersetzung mit der von Philip S. Holzman postulierten Dialektik von 
wissenschaftlicher Arbeit und praktischer Ausbildung befaßt sich diese Arbeit mit der 
wissenschaftstheoretischen Position der Psychoanalyse. · 
Es wird ausgeführt, daß in der Psychoanalyse als Behandlungswissenschaft nomotheti
sche und hermeneutische Methoden, abstrahierendes Erklären und interpretierendes 
Verstehen auf spezifische, im ei_gentlichen Sin? dialektische .'Yeis_e aufeinander be~ogen 
sind. Die von Holzman geforderte experimentelle Venfikat10n psychoanalyt1sc~er 
Theoreme, die der Psychoanalyse aus ihrer wissenschaftlichen Stagnation und Isolat10n 
verhelfen sollen wird aus dem scientistischen Selbstmißverständnis der Psychoanalyse 
erklärt und als 'symptomatisch für eine Identitätskrise der Psychoanalyse und ihrer In
stitute angesehen. 

Holzman trifft in seiner Arbeit „The Future of Psychoanalysis and 
its Institutes" (1975) die Feststellung, daß die Psychoanalyse sich in 
einer Krise befinde. Er nennt einige, nach seinen Worten wenig dra
matische, aber besorgniserregende Krisenzeichen: 

Eine psychoanalytische Ausbildung sei für die berufliche Karriere 
des Psychiaters nicht mehr von Vorteil. Trotz neuer Institutsgrün
dungen nehme die durchschnittliche Zahl der Ausbildungsbewerber 
nicht zu. Psychoanalytische Kongresse würden zunehmend uninteres
sant, weil die Vorträge überwiegend aus Fallbeispielen bestünden, die 
in der Subjektivität ihrer Darstellung nichts anderes leisten könnten, 
als die Ausgangsthesen des Autors zu bestätigen; die empirischen Da
ten würden niemals präsentiert, so daß eine kritische Auseinander
setzung darüber, was sie tatsächlich verifizieren oder falsifizieren, 
nicht möglich sei. Auf diese Weise finde wissenschaftlicher Fortschritt 
nicht statt, und der Einfluß dieser Arbeiten bleibe auf den Freundes
kreis ihrer Autoren beschränkt. Neuere psychoanalytische Arbeiten 
würden außerhalb der Psychoanalyse - etwa von seiten der Sozialwis
senschaften - kaum noch zitiert. 

Er findet für diese Phänomene nur einen Grund: Die Psychoanalyse 
werde ihrem wissenschaftlichen Anspruch nicht gerecht, d. h., die 
Krise der Psychoanalyse sei eine Krise der Psychoanalyse als Wissen
schaft. Seine Kritik des orthodoxen psychoanalytischen Instituts be-

'cDipl.-Psych., Mit~rbeiterin des Münchener Lehr- und Forschungsinstituts der DAP 
,i-,:•Coreferat gehalten auf dem VIL Internationalen Symposium der DAP, 1. - 6. 
August 1975, Taormina (Sizilien) 
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zieht sich ebenfalls nur auf diesen Aspekt, inwieweit es nämlich in 
der Lage war und ist, exakte Forschungsarbeit zu leisten, und Wissen
schaftler, wie er sie versteht, auszubilden. Die Tatsache, daß das ortho
doxe psychoanalytische Institut auf Grund seiner Struktur nicht in der 
Lage ist, den oben zitierten Psychiater für seine Arbeit in der Klinik 
auszubilden, etwa in den Techniken der Psychosen- und Milieutherapie, 
und daß die klassische Analyse aus diesem Grund für die Psychiatrie 
an Relevanz verliert, wird nicht erwogen. 

Er untermauert seinen Standpunkt anhand der Arbeitsergebnisse 
der Conference on Psychoanalytic Education and Research, die in 
der Feststellung übereinstimmen, daß die von den Instituten geleiste
te Forschungsarbeit qualitativ und quantitativ höchst unzulänglich sei. 
Holzman erklärt diesen Befund, und damit die Ursache der Krise, 
durch ein Problem, das er die Dialektik der psychoanalytischen Aus
bildung nennt. Er sieht den wissenschaftlichen und praktischen Teil 
der Ausbildung in einer dialektischen Position zueinander, die er so 
definiert: Das psychoanalytische Institut könne effektive Forschungs
arbeit nicht leisten, dies sei nur im Rahmen der Universität möglich; 
innerhalb der Universität sei jedoch die praktische Ausbildung mit 
Lehranalyse und Supervision problematisch. Jede dieser Alternativen 
beinhalte einen unerwünschten Spezifitätsverlust der Psychoanalyse 
und die Lösung der Krise liege in einer Synthese. 

Diese Betrachtungsweise, die keine dialektische ist, beruht auf einer 
Trennung von Theorie und Praxis, die in sich, wie ich im Folgenden 
aufzeigen werde, bereits die spezifische psychoanalytische Fragestel
lung übersieht. 

Holzman zitiert Freud, der in seiner Arbeit zur Frage der Laien
analyse die Sorge äußert, die Therapie könne die Wissenschaft zer
stören, was dieser als die Sorge um die Integrität der psychoanaly
tischen Theorie versteht. Diese Integrität könne nur gewahrt werden, 
wenn das psychoanalytische Institut die wissenschaftliche Arbeit ne
ben der praktischen Ausbildung als seine wesentliche Aufgabe be
trachte. 

Daraus ergibt sich nun die Frage nach dem Begriff von Wissen
schaft. Nach Freud ist die Psychoanalyse ein spezieller Zweig der 
Psychologie. Sie ist also eine Verhaltenswissenschaft, die sich mit dem 
Sinn des Verhaltens, seinen bewußten und unbewußten Motiven be
faßt. Daraus leitet Holzman die Forderung ab, die Psychoanalyse 
müsse sich auch der Methoden der Verhaltenswissenschaft bedienen, 
d. h. durch Rekurs auf Fakten, Daten und Entscheidungsexperimente 
ihre Theoreme operationalisieren und empirisch überprüfen. Dies 
gelte besonders für die Weiterentwicklung der Theorie. Diese Frage
stellung berührt ein wissenschaftstheoretisches Problem, das ich kurz 
umreißen möchte. 
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Die Wissenschaftstheorie unterscheidet nomothetische Disziplinen 
(im Amerikanischen „natural sciences" und „social sciences"), die 
sich der naturwissenschaftlichen Methode des Experiments bedienen, 
um allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, von ideographischen 
Disziplinen (,,humanities"), deren Erkenntnismethode die Hermeneu
tik ist, d. h. die Interpretation, das Verstehen der Sinnzusammen
hänge des Einzelfalls. Die Zuordnung der Psychoanalyse zur Psycho
logie, d. h. den „social sciences", erklärt die Forderung nach nomothe
tischen Formen wissenschaftlichen Arbeiter}.s auch für sie. 

Holzman beklagt, daß innerhalb der Psychoanalyse systematische 
Forschung dieser Art, die mittels objektiver Beobachtung und kon
trollierter Wiederholung Hypothesen falsifiziert, kaum geschieht. Er 
erklärt dies aus dem wissenschaftsfeindlichen Klima des psychoanaly
tischen Instituts und seiner Isolation ~on der übrigen wissenschaft
lichen und akademischen Gemeinschaft, die den notwendigen inter
disziplinären Austausch behindere. 

Dieser postulierte Wissenschaftbegriff, der sich in der Tradition 
Freuds einem naturwissenschaftlichen Ideal verpflichtet sieht, wird 
meines Erachtens dem Gegenstand der Psychoanalyse nicht gerecht. 
Freud hat die Psychoanalyse als Forschungsmethode, theoretisches 
System und therapeutisches Verfahren zugleich entwickelt und ver
standen. Er betont daher das „Junktim von Theorie und Praxis", das 
bedeutet die Forderung an den Psychoanalytiker, zugleich Wissen
schaftler zu sein, aber auch die Feststellung, daß die im eigentlichen 
Sinne psychoanalytische Forschung vom therapeutischen Prozeß nicht 
zu trennen sei. Indem er die Geltung eines naturwissenschaftlichen 
Objektivitätsbegriffs für die Psychoanalyse betonte, blieb er im Grun
de hinter der revolutionären Methodologie seines Forschungsansatzes 
zurück, der Tatsache nämlich, daß der Psychoanalytiker als Forscher 
wesentlich den Gegenstand seiner Untersuchung mitbestimmt. Dieser 
methodische Ansatz hätte entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung 
der Sozialwissenschaften nehmen können, wäre nicht die traditionelle 
Psychoanalyse vor dessen Konsequenz zurückgeschreckt: Wenn der 
Psychoanalytiker sein Untersuchungsfeld mitbestimmt durch die Mo
dalität seiner Interventionen in ihrer inhaltlichen und emotionalen 
Qualität, wird er selbst, seine Person, mit zum Untersuchungsgegen
stand. Der Widerstand gegen diese Betrachtungsweise manifestiert 
sich gleichermaßen in der mangelnden Reflektion von Struktur und 
Dynamik des traditionellen Ausbildungsinstituts. 

Die Auseinandersetzung um die Wissenschaftlichkeit der Psycho
analyse ist daher als symptomatisch . anzusehen für eine Krise, die ihr 
Selbstverständnis und ihre gesellschaftliche Geltung betrifft. Es geht 
um eine Identitätskrise der Psychoanalyse und ihrer Institute. Indem 
Holzman eine Integration der psychoanalytischen Ausbildungssitua-
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tion in die Universität als Garant ihrer wissenschaftlichen Integrität 
postuliert, wird die unmittelbare Verknüpfung von Wissenschaftlich
keit und gesellschaftlicher Geltung der Psychoanalyse deutlich. 

Hinter der Diskussion um Nomothetik und Hermeneutik steht m. E. 
neben dem Bemühen um eine Metatheorie der Psychoanalyse die 
Frage nach der gesellschaftlich anerkannten Definition von Wissen
schaft. Die Universität, obwohl sie sich in keiner geringeren Krise 
befindet als das psychoanalytische Institut, gilt als die soziale Insti
tut10n, der für diesen Bereich Entscheidungskompetenz zugeschrieben 
wird. 

Nun sind in der Psychoanalyse beide Methoden, die erklärende Ab
straktion empirischer Ereignisse, die „Analyse" also, und die mit einem 
Erlebnis von Evidenz verbundene Interpretation von Sinnzusammen
hängen untrennbar verbunden. 

Die psychoanalytische Forschung vollzieht sich in der Interaktion 
von Subjekt und Objekt, der Untersucher ist als Subjekt Variable in 
einem Prozeß, den er handelnd mitgestaltet. Damit kann er nicht ob
jektiver Beobachter eines von ihm unabhängigen Geschehens sein. 
Gegenstand der psychoanalytischen Forschung ist die Interaktion von 
Therapeut und Patient bzw. der Gruppe in ihren strukturellen und 
dynamischen Aspekten und der Prozeß dieser personalen und inter
personalen Veränderungen. Diesen Erkenntnissen entspricht das Kon
zept der „action research", das für die Methodologie der Sozialwissen
schaften zunehmend an Bedeutung gewinnt, nachdem sich die meisten 
experimentellen Untersuchungen bei aller methodischen Exaktheit 
als inhaltlich irrelevant erweisen (Kreutz, 1974 ). 

Die Dialektik von Verstehen und Erklären ist gerade in der Einzel
fallstudie als der der Psychoanalyse spezifischen Forschungsmethode 
gegeben. Diesen Erkenntnissen entspricht der von G. Ammon einge
führte Begriff der Psychoanalyse als Behandlungswissenschaft. Die 
theoretische Position des Psychoanalytikers bestimmt seine therapeu
tische Handlungsweise. Es ist von weitreichender praktischer Konse
quenz, ob er sich mit der innerpsychischen Struktur seines Patienten 
befaßt oder mit dem Prozeß des interpersonalen Geschehens; ob er 
mit vorsichtiger Zurückhaltung auf seine Objektivität bedacht ist 
oder sich mit der emotionalen Präsenz seiner Person zur Verfügung 
stellt. Seine theoretische Position ist zudem ein wesentlicher Aspekt 
der Realität, die er gegenüber der pathogenen Irrationalität seines 
Patienten vertritt. Diese Realität ist aber nicht im scientistischen 
Sinn objektiv gegeben, sondern sie ist immer eine soziale. 

Der normative Bezug psychoanalytischer Theorie und Technik wie 
auch anderer therapeutischer Konzepte wird zumeist als unerwünsch
ter Einbruch von Subjektivität ausgespart und damit verleugnet. Die 
Theorie impliziert jedoch zweifellos Einstellungen zum gesellschaft-
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liehen Wertsystem und enthält Aussagen zu einem Bild vom Menschen 
(Ammon), die besonders mit der Frage nach dem Therapieziel eng 
verbunden sind. 

Freud hatte in einer Bemerkung zu den therapeutischen Möglich
keiten der Psychoanalyse von der Umwandlung hysterischen Elends 
in normales Elend gesprochen. Darin kommt seine kulturpessimisti
sche Haltung zum Ausdruck, die in der Konzeption der Todestrieb
lehre kulminiert und in letzter Konsequenz therapeutischen Nihilismus 
bedeutet (Pohl, 1975). Die theoretische Feststellung darüber, ob Ag
gression einem angeborenen Todestrieb entstammt oder ob sie eine 
primär konstruktive Ich-Funktion sei, ob Kreativität Triebzähmung, 
nämlich die Sublimierung von Sexualität, voraussetzt oder umgekehrt 
die freundliche Annahme der Äußerung kindlicher Sexualität, be
stimmt nicht nur die therapeutische Haltung, sondern hat auch Ein
fluß auf den Sozialisationsprozeß, indem sie z. B. Eingang findet in 
die Pädagogik. Diese Zusammenhänge können hier nur angedeutet 
werden. 

Holzman beschränkt die Krise der Psychoanalyse auf die Unzu
länglichkeit wissenschaftlichen Arbeitens an den Instituten, die seiner 
Meinung nach die praktische Ausbildung nicht tangiert. Diese Tren
nung von Theorie und Praxis, die Sorge um die Integrität ,des wissen
schaftlichen Paradigmas, der inadäquat gewordene Begriff von Wis
senschaftlichkeit sind meines Erachtens symptomatisch für die Isola
tion und Stagnation, in denen sich die klassische Psychoanalyse in ihrer 
institutionalisierten Form befindet, in der sie sich wesentlicher Ent
wicklungsmöglichkeiten und Wirkungsbereiche begeben hat. Der Psy
choanalyse aus dieser Krise zu verhelfen, erfordert primär eine Ver
änderung der Organisationsstruktur des traditionellen Ausbildungs
instituts im Sinne einer dynamischen Gruppenstruktur sämtlicher 
Ebenen institutionellen Arbeitens, in Lehranalyse, Therapie, Super
vision, wissenschaftlicher Arbeit und Organisation, die den Ausbil
dungskandidaten die Entwicklung von Identität als Voraussetzung zu 
flexibler Handhabung des Spektrums psychotherapeutischer Techni
ken ermöglicht. In der Reflektion der gruppendynamischen Prozesse 
innerhalb des Instituts und der Entwicklung von Identität als defi
niertem Ausbildungsziel wird die Person des Psychoanalytikers in um
fassender Weise zum Gegenstand reflektierter Wahrnehmung und 
Auseinandersetzung: Diese Wahrnehmungs- und Kritikfähigkeit ist 
m. E. auch die Voraussetzung für spezifisch psychoanalytische For
schungsarbeit. Das Identitätskonzept psychoanalytischer Ausbildung 
bietet eine Synthese des Theorie-Praxis-Problems an. 
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Considerations about Problems of Theory and Practice zn Psychoana
lysis -
A Reply to Philip S. Holzman 

Christine Bott 

In the discussion of the dialectics of scientific work and practical 
training in psychoanalysis, as postulated by Philip S. Holzman, this 
paper deals with the scientific-theoretical position of psychoanalysis. 

lt is argued that in ps'ychoanalysis as a science of treatment, nomo
thetic and hermeneutic methods, understanding and explaining are 
inter-related in specific and, in the true sense of the word, dialectical 
way. The experimental verification of psychoanalytic theorems advo
cated by Holzman which would supposedly help psychoanalysis out of 
its scientific stagnation and isolation is explained by the pseudo
scientific misconception of psychoanalysis held by psychoanalysis itself 
since Freud. 

The inherent union of theory and practice emphasized by Freud 
implies the indissolvable union of research and therapy. This means 
that the psychoanalytic researcher cannot be an objective observer of 
an event which is independent of him, but rather he is a subject in 
a process which he influences through his actions. The object of 
psychoanalytic research is the interaction between therapist and pa
tient in its structural and dynamic aspects and the process of this per
sonal and interpersonal change. Experimental methods come short of 
this object. 

The separation between theory and practice made by Holzman in 
which the crisis of psychoanalysis can be reduced to a crisis of its 
scientificness is considered symptomatic for the identity crisis of 
psychoanalysis and psychoanalytic institutes which can be observed in 
the scotomization of the analyst himself and in the reflection of group 
dynamic processes in the institutes. The identity concept of psycho
analytic training is therefore seen as a possible solution also to the 
problem of theory-practice in psychoanalysis. 

Adresse der Autorin: 
Dipl.-Psych. Christine Bott 
Harald-Dohrn-Str. 29 
8 München44 
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Die Bedeutung der Arbeit mit Kindern für die 
psychoanalytische Ausbildung::-::. 

Gisela Ammon~:-

Die Arbeit mit Kindern in einem Psychoanalytischen Kindergarten hat für die Ausbil
dung von Psychoanalytikern in vielfältiger Form Modellcharakter. In ihren Erörterun
gen geht die Autorin von Erfahrungen aus, die sie als Leiterin des Psychoanalytischen 
Kindergartens machen konnte, der mit der Arbeit des Berliner Lehr- und Forschungs
institutes der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) eng verbunden ist. Die 
Ausbildungskandidaten können mit den Kindern, den Eltern und den Erziehern in 
einem direkten, beobachtenden und emotional dichten Kontakt Problemen der Erziehung 
und der Psychogenese näherkommen, die diese Arbeit notwendigerweise mit sich 
bringt und die sie zu lösen versucht. Es kommt hierbei vor allem auf die Erforschung 
der unbewußten Gruppen- und Psychodynamik an, die in ihren frühkindlichen Formen 
die entscheidenden strukturellen Faktoren der Ich- und Identitätsentwicklung bestim
men. Die Interaktion der Eltern mit ihren Kindern bedingt in einem konstitutiven Sinne 
den Verlauf und die möglichen Arretierungen der späteren Persönlichkeitsentwicklung. 
Daher ist dem Ausbildungskandidaten im Kindergarten ein Feld gegeben, in welchem er 
psychopathologische Prozesse von ihren ersten Anfängen an studieren und sich auch 
über die verschiedenen Handhabungen therapeutischer Techniken klar werden kann; 
diese Aspekte gehören zu den fundamentalen Voraussetzungen einer jeden psychoana
lytischen Ausbildung; für den Ausbildungskandidaten bedeutet die in der Zusammen
arbeit mit allen Kindergartengruppen ermöglichte Selbsterfahrung gleichzeitig ein we
sentliches Element seiner eigenen Lehranalyse und - im Hinblick auf die Kinder - der 
emotionalen Durcharbeitung seines persönlichen· Schicksals. Ihm wird vor allem die 
gruppendynamische Parallelität von Eltern- und Kindergruppen Einblicke in die Ge
nese und die Struktur von Fehlverhalten, Konflikten und Persönlichkeitsdefekten ver
schaffen können, woraus ihm ein analytisches Bewußtsein für die eng_en Beziehungen 
von Identitätsbildung und Gruppendynamik erwächst. Die Autorin reflektiert unter 
Heranziehung mehrerer Fallvignetten die verschiedenen Umstände und Bedingungen, 
ter denen sich die auf den Ebenen der pädagogischen Betreuung · der Kinder, der Eltern
arbeit und der für Erzieher und Ausbildungskandidaten gleichermaßen bestehenden 
Lernsituation verlaufenden gruppendynamischen Auseinandersetzungen vollziehen. Aus 
diesem Spektrum der den Kinctergarten als multiples Ausbildungsmilieu begreifenden 
Konzeption ergeben sich für die Autorin Folgerungen für die Identitätsbildung der Er
zieher und der Ausbildungskandidaten. 

Es geht in diesem Referat um die Erfahrung direkter Beobachtung, 
die wir werdenden Psychoanalytikern innerhalb des mit unserem Ber
liner Institut verbundenen Psychoanalytischen Kindergartens geben 
können. 

Daher haben wir Ausbildungskandidaten die Möglichkeit gegeben, 
Praktika zu absolvieren. Es findet eine wechselseitige Befruchtung 
der Arbeit und des Lernens statt; Erzieher werden mit psychoanaly-

>:•Lehranalytikerin, Leiterin des Psychoanalytischen Kindergartens der DAP und der DGG 
,:-,:•Vortrag gehalten auf dem VII. Internationalen Symposium der DAP, 1. - 6. August 1975 
Taormina (Sizilien) ' 
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tischen Denkweisen und Prozessen vertraut, Ausbildungsteilnehmer 
hingegen mit der direkten praktischen Arbeit mit Kindern. Zusätzlich 
zur theoretischen Ausbildung können anfallende Fragen innerhalb 
eines Seminars und auch innerhalb einer Kontrollgruppe der Erzieher 
theoretisch diskutiert werden. Fortgeschrittene Ausbildungsteilneh
mer können auch in der Elternarbeit des Kindergartens mitarbeiten. 
Hier haben sie Gelegenheit, die bewußte und unbewußte Dynamik der 
Eltern zu studieren und auch die Rolle des Kindes innerhalb dieses Ge
schehens, was der Ausbildungskandidat sonst nur einseitig aus der 
Sicht des Patienten erfährt. Somit erhellt die Elternarbeit eines Kin
dergartens verschiedenste Familiendynamiken durch eine Direktbeob
achtung, was für die Ausbildung eine neue Dimension des Lernens 
eröffnet. Für uns ergab sich hieraus die Frage, warum der Gesichts
punkt der Beobachtung von sogenannten gesunden Kindern, ihren 
Eltern und ihrer Familiendynamik für die psychoanalytische Ausbil
dung bisher von keinem Institut und keiner psychoanalytischen Gesell
schaft aufgegriffen wurde. Dies sind Ansätze, um die sich die frühe Psycho
analyse um Anna Freud, Melanie Klein, Hans Zulliger und andere bereits 
bemüht hatte. Unser Beitrag schließt an die frühen Forderungen 
der Psychoanalyse an, daß wir die Ausbildung zum Psychoanalytiker, 
der dann später mit erwachsenen Patienten arbeitet, mit der Arbeit 
mit gesunden Kindern in einem Kindergarten, der kein therapeu
tisches Programm hat, verbinden. Dieser Kindergarten ist wiederum 
engstens mit Elterngruppenarbeit verbunden. Daß dabei auch ein In
teresse zum Kinderanalytiker geweckt wird und andererseits auch 
auffällig gewordene Kinder einer Psychotherapie zugeführt werden, 
liegt auf der Hand. Für unsere Schule liegt hierin auch der Zugang 
zur Familientherapie, die sich hierbei oftmals organisch entwickelt hat, 
nämlich aus einer in verschiedenen Varianten zu beobachtenden Fa
miliengruppenarbeit; d. h. der Ausbildungskandidat hat einmal die 
Möglichkeit, die Gruppe der Kinder zu beobachten und dann die sich 
wieder dazu parallel treffende Gruppe der Erzieher und der Eltern. 
Er hat auch immer wieder die Möglichkeit, die Familiengruppe als 
solche zu sehen, sei es bei den Aufnahmegesprächen, sei es beim 
Bringen und Abholen der Kinder oder bei besonderen Vorkommnis
sen, die Familiengespräche notwendig machen . 
.. Er erlebt hi~rbei in statu nascendi, wie sich Schwierigkeiten, 
Angste~ Aggressionen und Traurigkeit der Kinder direkt aus den 
Spannungen zwischen den Eltern, aber auch aus ihren Reflexionen 
über das Kind, auf das Kind übertragen und von ihm ausgedrückt 
werden. Gruppendynamisch erlebt er auch, wie die Gruppe der Eltern 
wieder und wieder die Gruppe der Kinder spiegelt und umgekehrt -
und wie diese Widerspiegelung sich auch in der Kontrollgruppe der 
Erzieher beobachten läßt. 
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Darüberhinaus erfährt der Ausbildungskandidat im Umgang mit 
Kindern, was Winnicott und Masud Khan „playfulness" nannten: die 
Fähigkeit des „playing", d. h. die Fähigkeit des spielerischen Um
gehens mit Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen als Ausdruck des 
Ichs- eine Fähigkeit, die jeder Psychoanalytiker beherrschen sollte. 

Er erlebt beim Kind mehr geöffnete und bewegliche Ich-Grenzen 
als beim Erwachsenen; auch kann er den stärkeren Gebrauch der 
primärprozeßhaften Ebene beobachten, wie Denken, Fühlen und den 
Umgang mit Symbolen und deren Beherrschung. Um nur ein Beispiel 
zu nennen: Eine Kindergruppe, deren Durchschnittsalter 4,6 Jahre 
beträgt, spielt, daß vor der Tür ein Drache sei. Sie rücken Tische, 
Stühle und ein Regal vor die .Tür, so daß der Drache nicht eindringen 
kann. Ein Plan wird entwickelt, wie der Drache zu bekämpfen und 
zu überlisten sei. Die Erzieherin beteiligt sich am Spiel. Plötzlich ist 
für Tina die Grenze zwischen innerer und äußerer Realität, d. h. 
zwischen Primär- und Sekundärhaftem verschoben, als sie ängstlich 
fragt, ob der Drache wirklich vor der Tür sei. Sie habe solche Angst, 
hier nicht mehr hinauszukönnen. 

Alle Formen des magischen Denkens können bei der Arbeit mit 
Kindern in verschiedener Stärke studiert werden. Gerade die viel
fältigen Beobachtungsmöglichkeiten primärprozeßhaften Geschehens 
und seiner Meisterung beim gesunden Kind schärfen die Fähigkeit 
des werdenden Analytikers, bei seinen späteren Patienten damit um
gehen zu können. Daß eine praktische Arbeit mit Kindern dem werden
den Psychoanalytiker einen direkten Zugang zum Erlernen mensch
licher Entwicklung ermöglicht und dem nur didaktischen Lernen weit 
überlegen ist, mag leicht einsehbar sein. 

Elternarbeit in unserem Kindergarten - auch „Elterngarten" ge
nannt - nimmt eine Mittelstellung zwischen Gruppendynamik und 
Gruppenpsychotherapie ein. Sie hat Elemente von beiden; dies macht 
ihr~ Besonderheiten, aber auch ihre Schwierigkeiten aus. Die Eltern 
nehmen formal ausschließlich ihrer Kinder wegen an einer solchen 
Gruppe teil. In der Anfangsphase der Elterngruppe, in der sich die 
Gruppe als Gruppe noch nicht verstehen kann, finden mehr oder 
weniger ernste Gespräche über Reaktionen, Verhaltensweisen der 
Kinder und Erziehungspraktiken statt, die zunächst dazu angetan 
sind, die Selbstdarstellung der Eltern als „gute Eltern" sichtbar wer
den zu lassen. Gleichzeitig werden die Konflikte und Schwierigkeiten 
der Kinder in der Regel von der Problematik der Eltern völlig abge
löst. Hier scheint eine besonders schwierige Etappe des Widerstandes 
gegen die Gruppe und gegen die Einsicht in die Eigentümlichkeiten, 
wenn nicht gar Verhaltensstörungen der Kinder zu liegen. 

Die Elterngruppe wird erst dann eine Gruppe, wenn eine gewisse 
Parallelität zwischen der Dynamik der Kindergruppe und der Eltern-
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gruppe gesehen werden kann; auch das Verhalten der Eltern außer
halb der Gruppenarbeit steht dazu in Bezug. 

Der Leiter hat in diesem Punkt eine ambivalente Stellung. Er ist 
Vertreter der Institution „Kindergarten", der das Attribut „psycho
analytisch" hat. Auf ihn projizieren die Eltern einerseits ihre Hilf
losigkeit ihren Kindern gegenüber, andererseits wollen sie sich recht
fertigen und auch vor psychologischen Kategorien als hinlänglich 
akzeptable Eltern erscheinen. Sie übertragen diese zwiespältige Hal
tung auf den Leiter. Einerseits will man sich von ihm Rat holen, an
dererseits nimmt man es ihm übel, daß er alles besser weiß - dies 
wirkt umso kränkender, wenn der Leiter selbst keine Kinder hat. Er 
kommt schnell in die Rolle, die er im Zuge seiner Gegenübertragung 
auch rasch anzunehmen bereit ist, den Zensor zu spielen, über das 
„böse Verhalten unverständiger Eltern" zu richten. Gegen diese vom 
Leiter tatsächlich eingenommene oder auf ihn pr~jizierte Stellung 
laufen die Eltern von vornherein Sturm. Im Laufe des Gruppenpro
zesses kommt es dann zur Auseinandersetzung zwischen Grundein
stellungen. Welches Erziehungskonzept ist das Bessere? Wer hat Recht? 

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, mein Anliegen durch Kasuistik 
zu exemplifizieren, sowohl aus der direkten Arbeit mit Kindern als 
auch aus der Arbeit der Elterngruppen. Aus einer Umfrage unter den 
Ausbildungskandidaten und Erziehern 111öchte ich einige Vignetten 
vortragen. 

Eine Ausbildungskandidatin, die ein Jahr die Vorschularbeit des 
Kindergartens leitete und nach einjähriger Unterbrechung mit der
selben Kindergruppe in die Tagesklinik Stelzerreut bei Passau reiste, 
um dort die Kinder mitzubetreuen, gibt einen Bericht, den man mit 
der Überschrift „Die Wiederbegegnung mit einer Kindergruppe" ver
sehen könnte: ,,Die Gruppenreise war für den größten Teil der Kin
der der Abschluß und Abschied von ihrer Kindergartenzeit, nach den 
Ferien kamen sie in die Schule. Einige Kinder waren relativ neu in 
der Gruppe und konnten durch ihre Reise einen guten und intensiven 
Einstieg in die Gruppe bekommen - in eine Gruppe, die in d1eser 
Form dann nicht mehr bestand. Es war eine widersprüchliche Dyna
mik in der Gruppe: die Erwachsenen dachten von Anfang an an die 
bevorstehende Trennung und wollten sie auf keinen Fall verdrängen, 
sondern gründlich ,bearbeiten', die Kinder lebten ganz in der Gegen
wart, wollten die Trennung überhaupt nicht wahrhaben, denn sie war 
ja noch so weit weg. Sie blieben ja alle für immer zusammen 
und noch 100 Jahre im ·Kindergarten. 

Im Rückblick würde ich sagen, wenn von den Erwachsenen die 
Trennung angesprochen wurde, wurden Gegenreaktionen in Form von 
Phantasien und Idealvorstellungen geradezu paradiesischer Art von 
den Kindern ausgemalt: sie blieben immer klein und immer Kin-
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der im Kindergarten. Sie verwandeln sich in Tiere, die im Kindergar
ten bleiben und von den anderen Kindern umsorgt und gepflegt wer
den. Alle heiraten sich untereinander, die Familien und Eltern kom
men auch nach Stelzerreut und alle bleiben zusammen in einem un
beschwerten Leben ohne Anforderungen und Pflichten. 

Mein Einstieg in die Gruppe war zu gewaltsam und schnell, wie 
ich an der Reaktion der Kinder dann feststellen konnte. Ich 
habe d~raus gelernt. Ich wollte an die Erfahrungen und Kepntnisse, 
die ich mit und von den Kindern hatte, anknüpfen und wollte eigent
lich die lange Zeit von einem Jahr ungeschehen oder bedeutungslos 
machen. Außerdem rivalisierte ich mit der Erzieherin um die Zunei
gung der Kinder, und mir war es anfangs sehr schwer zu akzeptieren, 
daß sie die zentrale Bezugsperson für die Kinder war. So rückte ich 
den Kindern zum Teil sehr ungeschickt und aufdringlich zu Leibe 
und sprach sie auch auf ihre Probleme hin an, was sie nicht gern hö
ren wollten, weil es so direkt war und außerdem nach einem Jahr 
Distanz ziemlich unvermutet für die Kinder kam. Die Kinder reagier
ten verwundert, erstaunt, · abwehrend. Sie drückten ihr Unbehagen in 
einer Reihe von Bildern aus, die zum Inhalt hatten: ,Eine Frau und 
ein Kind sind in einein Gefängnis, und nur das Kind wird von ande
ren Kindern befreit und kann mit ihnen spielen, die Frau muß im Ge
fängnis bleiben'. Oder: ,Ein Kind ist in einem Gefängnis, es sitzt 
auf einer Schaukel und ist vollständig gefesselt, es kann nicht heraus 
und kann sich nicht bewegen, alles ist so vergittert, daß es nicht her
auskann'. Sie malten sich dazu noch viele Dinge aus, die die Unmög
lichkeit betonten, das Gefängnis aus eigener Kraft verlassen zu kön
nen. Auf Befragen hin, warum denn die Frau im Gefängnis sitze, 
was sie getan habe, kam die Antwort: ,Die hat was ganz Schönes 
geklaut'. 

Die Bilder der Kinder und die symbolhafte und bildha±te deutliche 
Antwort auf mein V erhalten ihnen gegenüber machte mich sehr be
troffen, traurig und nachdenklich. Sie fühlten sich durch mich in die 
Enge getrieben und wie gefesselt und unbeweglich, andererseits war 
ich in einem Gefängnis und konnte keinen Kontakt zu ihnen finden; 
ich hatte ihnen gewaltsam etwas Schönes geraubt - ihre Geheimnis
se-, etwas Kostbares ihnen weggenommen und wurde dafür bestraft. 

Die Verständigung mit den Kindern über ihre Bilder und ein Ge
spräch mit der Erzieherin über meine Situation, den Sinn, die Auf
gaben und Erwartungen an diese Reise, klärten die Situation und verhalf 
allen Beteiligten, vor allem mir, zu einer realitätsgerechten Einschät
zung der Situation, lösten den Leistungsdruck, schnell Beziehungen 
herstellen zu müssen, und die Rivalität. 

Eines Morgens beim Frühstück entspann sich unter den Kindern ein 
Gespräch über die Geschichte des Kindergartens. Jeder erzählte, wie 
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lange er schon im Kindergarten ist, wie es gewesen war am ersten 
Tag. In einer freundlichen und entspannten Atmosphäre besann sich 
jedes Kind auf die eigene Geschichte und Entwicklung im Kinder
garten, auf wechselnde Freundschaften. Es wurden Monologe, aber 
auch Zweier- oder Dreiergespräche geführt, alle anderen hörten auf-

. merksam und interessiert zu, es wurde richtiggestellt und ergänzt, 
gemeinsame Erinnerungen mit Freudeausrufen bekräftigt. Die Kin
der strahlten, wenn sie merkten, wie genau sich die anderen an manche 
Einzelheiten erinnerten. Die neueren Kinder hörten fasziniert zu, 
wenn die ,alten Hasen' berichteten, und konnten sich aber auch 
als jüngste einreihen. Dieser Rückblick, spontan aus dem Bedürf
nis der Kinder heraus entstanden, zeigte das Selbstbewußtsein des 
einzelnen in der Gruppe und der Gruppe als ganzer. Dieser Rück
blick schn1iedete ein festes Band zwischen allen, Kindern und Erwach
senen, und bezog in dem Besinnen auf die Vergangenheit auch in
direkt die Zukunft mit · ein, als daran gedacht wurde, welche Kinder 
den Kindergarten schon verlassen haben und wie es ihnen zur Zeit 
geht." 

Dieser Bericht zeigt, daß es der Kandidatin nicht möglich war, bei 
der sich entwickelnden Kindergruppe dort wieder anzusetzen, wo sie 
ein Jahr früher aufgehört hatte. Sie beschrieb sehr anschaulich, wie 
sie erst wieder Kontakt und Annahme durch die Gruppe fand, als es 
ihr gelang, auf der Ebene mit der Gruppe zu kommunizieren, die 
diese inzwischen erreicht hatte. 

Auch programmgemäße, themenzentrierte Bearbeitungspläne der 
Leiter dieser Feriengruppe zeigten, daß die Kinder nicht gewillt wa
ren, den Programmierungsbedürfnissen der Erwachsenen zu folgen. 
Auch hier konnten Erzieher und Ausbildungskandidatin erst dann die 
Kinder erreichen, als sie sich auf ihre Bedürfnisse einstellten. Wie 
dieser Bericht verdeutlicht, war dies eine der wesentlichen Einsichten 
und Erfahrungen, die gewonnen werden konnten. 

Ich bringe hier auszugsweise den Bericht eines Erziehers, der in 
gewisser Hinsicht auch Probleme ausdrückt, wie sie unsere Ausbil
dungskandidaten in weit schwächerem Maße zeigen. Wir haben diesen 
Erzieher als Mitarbeiter aufgenommen, weil wir männliche Bezugs
personen brauchten und den Eindruck gewonnen hatten, daß er für 
diese Arbeit gut motiviert und emotional lernfähig war: ,,Als ich in 
den Psychoanalytischen Kindergarten kam, hatte ich eine gewisse 
Scheu, meine eigenen Gefühle spontan und direkt zu zeigen. Gerade 
weil es mir schwierig erschien und ich mich nur sicher fühlte in mei
nen bisherigen formalen und ohne emotionale Kontakte auskommen
den Beschäftigungen wie Taxifahren und Studieren bzw. rein theore
tisches Arbeiten, bewarb ich mich um Mitarbeit im Kindergarten. 
Wenn ich mit Kindern zusammen war, kam ich mir anfangs holzig 
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und distanziert-intellektuell vor und ich hatte das Gefühl, daß die 
Kinder mich überhaupt nicht verstehen könnten, ebenso wie mir ihre 
gefühlsmäßigen Reaktionen im Grunde nicht verständlich und ein
fühlbar waren. Die Mitarbeit im Kindergarten kam mir wie ein ge
fährliches und aufregendes Abenteuer vor, auf das ich mich einließ. 
Zu Beginn war mein Verhalten und Erleben den Kindern gegenüber 
von einer fassadenhaften Freundlichkeit und gespieltem Verständnis 
geprägt. Ich bemühte mich, bei allen Kindern beliebt zu sein, unter 
anderem auch, weil ich eben Angst hatte, von den Kindern wegen 
meiner gefühlsmäßigen Steifheit und Starre abgelehnt bzw. verlacht 
zu werden, und hatte das Gefühl, daß die Kinder mehr zu mir eine 
Beziehung haben, als ich zu ihnen. 

Hier nun liegt nach meinem Gefühl eine der großen Lern- und Er
lebnismöglichkeiten der Kinderarbeit: Dadurch, daß die Kinder mir 
ein emotionales Kontaktangebot gemacht haben und immer dann 
den Kontakt abbrachen, wenn ich auf einer abgespalten-intellektuel
len Ebene mit ihnen reden wollte und sie sich dann nicht mehr er
reichen ließen, konnte ich · mich allmählich emotional öffnen und da
durch nicht nur Zugang zu ihnen, sondern auch zu meinen eigenen 
Gefühlen bekommen. 

Vor allem habe ich durch die Reaktionen der Kinder mein Unbe
wußtes viel besser kennengelernt, als mir das in meiner Therapie
gruppe bisher gelungen ist. Gefühlsmäßig bin ich eigentlich erst durch 
die Arbeit im Kindergarten und durch die Bearbeitung meiner Schwie
rigkeiten in den Beziehungen zu den Kindern richtig in meine Thera
piegruppe hineingekommen. Durch die Arbeit mit Kindern sind mir 
z. B. auch meine infantilen Persönlichkeitsanteile erst richtig zu Be
wußtsein gekommen. Vor allem habe ich durch das Erleben der El
tern-Kind-Beziehungen erfahren, was es für ein Kind heißt, von sei
nen Eltern nicht verstanden zu werden oder sich verlassen zu fühlen. 
Die Gefühle des „Nicht-Verstanden-Seins" bzw. ,,Verlassenwerdens" 
waren für mich bisher abstrakte Begriffe. Eigentlich kann ich sagen, 
daß die vielen psychoanalytischen Begriffe und Zusammenhänge, die ich 
bisher nur schematisch und abstrakt nun auch mit meiner eigenen 
Kindheitssituation in Verbindung bringen konnte, durch die. Begeg
nung mit den Kindern und ihren Eltern erst emotional einfühlbar und 
mit eigenem Erlebnis und Verständnis gefüllt werden konnten. In 
den einzelnen Kindern und ihren Familiensituationen erlebe ich meine 
eigene Kindheit wieder, und in der Bearbeitung der jeweiligen Fa
miliendynamik auf dem Elternabend gewinne ich das Verständnis und 
die emotionale Abgrenzung, die ich zu meinen eigenen Problemen bis
her nicht gehabt habe." 

Dieser Bericht beeindruckt durch seine Ehrlichkeit, mit . der an
fängliche Schwierigkeiten geschildert werden, wie die emotionale 
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Starre schrittweise in Auseinandersetzung mit _der Kindergruppe auf
gegeben werden kann. Theoretische Begriffe, nicht nur der psychoana
lytischen Terminologie, lösen sich aus der Abstraktion und können 
tiefer als nur mit dem Intellekt erfaßt werden. 

Ein fortgeschrittener Kandidat hatte anfangs mit der Elternarbeit 
größte Schwierigkeiten. Unter meiner Supervision und mit Hilfe einer 
Kontrollgruppe der Elternarbeit-Leiter konnte er aus diesen Schwie
rigkeiten lernen, wie folgender Bericht zeigt: ,,Im Fall meiner Gruppe 
zeigte sich das Problem zuerst bei den Kindern. Eines Tages verbot 
eine Mutter ihrem Sohn das Mitbringen eines ,Schlaftieres' in den 
Kindergarten. Zu Hause könne er es behalten, aber im Kindergarten 
nicht, da es ihn vielzusehr verwöhne und ihn von der Leistung, sich 
im Kindergarten zu integrieren, abhalte. Dies waren in etwa die W or
te der Muttef. Dahinter stand aber das Mißtrauen und die Eifer
sucht gegen den Kindergarten selbst: Die Tendenz ihrer Gefühle war 
ungefähr die: der Kindergarten bietet sich als die bessere Mutter an 
als ich es bin; er lockert außerdem die Bindung meines Sohnes an 
mich. Das Schlaftier, im Sinne des Übergangs- und Kontaktobjektes 
an die äußere Realität des Kindergartens und gleichzeitig als Erinne
rungsobjekt an die symbiotische .Beziehung zur Mutter, wird ihm weg
genommen, um die Beziehung zur Mutter als das wichtigste in seinem 
Leben beizubehalten; zu Hause durfte er dieses Schlaftier ungestört 
wie bisher mit sich herumtragen. 

Zugleich spiegeln sich die Angst der Mutter, ihre Verlassenheits
und Auslieferungsgefühle in dieser Handlung wider. Diese Mutter ist 
als einzige der Frauen dieser Gruppe unverheiratet; sie hat berufliche 
und finanzielle Sorgen. Der Sohn soll möglichst schnell erwachsen 
werden und für sie ein Partner sein, daher dürfe er nicht ,verwöhnt' 
werden. Der Kindergarten verwöhne aber, - anders, positiv ausge
drückt: er gestattet dem Jungen ein Stück Kindheit und wird daher 
auch von ihm als gute und stützende Mutter erlebt. Hier geht es also 
nicht nur um den latenten Kampf: Wer ist die bessere Mutter - der Kin
dergarten oder ich? - sondern dahinter steht auch die Angst: Wenn ich 
nicht mehr die bessere Mutter als der Kindergarten bin, dann verläßt 
mich mein Sohn und ich bin wieder ganz allein. 

Hinter den Auseinandersetzungen um das bessere Erziehungskon
zept werden die Bedürfnisse und Ängste der Eltern selbst sichtbar. 
Wenn dies in der Gruppe, der Elterngruppe, gesehen und erlebt wird, 
dann ist es mit der Auffassung vorbei, als hätten nur die Kinder an 
die Eltern Wünsche und Ansprüche. Es wird nämlich deutlich, daß 
es sehr wohl auch umgekehrt ist; dies bedeutet aber zugleich, daß die 
Ängste und Probleme der Kinder mit den Schwierigkeiten eines El
ternteils oder beider Eltern eng zusammenhängen. Die Frage kann 
jetzt gestellt werden: wie wirken sich Verhalten und Einstellungen, 
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Ängste und Defizite der Kinder auf die Eltern aus und umgekehrt? 
Wo liegen hier die Verbindungen? Diese Frage muß in die Eltern
gruppe selbst hineingezogen werden. Welches Verhalten ist in der 
Gruppe sichtbar, mit welchem Agieren der Kinder im Kindergarten 
kann das zusammenhängen? 

Innerhalb d~s Gruppenprozesses geriet somit die ehemalige, ge
heime Führerin der Gruppe, ebenso wie der dominante Sohn, in die 
Isolation, die sie durch Fernbleiben ausagierte. Aus den Führern wer
den Sündenböcke. Gleichzeitig konnten sich die anderen Eltern ge
gen die eine ,böse Mutter' - die sozusagen fähig ist, dem Sohn das 
Schlaftier wegzunehmen - im positiven Sinn als die besseren Mütter 
und · Väter identifizieren. In den Eltern spricht sich damit so etwas 
wie das Rachebedürfnis der Kinder gegen einen gestürzten und 
schwachgewordenen Führer aus. Kann dies in der Gruppe bearbeitet 
werden, können die dynamischen Beziehungen von Kindergruppe und 
Elterngruppe intensiv hervortreten." 

Hier darf man aber nicht übersehen, daß beide Gruppen auch 
verschiedene Gruppen sind, die zwar Spiegelungsbeziehungen einge
hen, aber doch Gruppen in eigenem Recht, ebenso wie Eltern und 
Kinder jeweils Menschen mit autonomen Ansprüchen und Verände
rungsmöglichkeiten sind. Diese Differenz muß gesehen werden, um 
überhaupt Anderungen moglich zu machen und verkleisterte Bindun
gen zu lockern. 

An diesem Punkt kann rh. E. besonders stark gruppendynamisch 
gearbeitet werden, um die Eigenständigkeit im Hier und Jetzt der 
Elterngruppe als einer einmaligen Gruppe erfahrbar zu machen. Hier 
können auch die Eltern erleben, als autonome Persönlichkeiten zu 
existieren, weder böse Eltern sein zu müssen, noch aus schlechtem 
Gewissen sich zu Sklaven ihrer Kinder zu machen. Daher scheint mir 
das Variieren zwischen Gruppendynamik, psychotherapeutischer Tech
nik, aber auch die Berücksichtigung der Realitätsebene als die geeig
nete Arbeitsweise in einer Elterngruppe. Die verschiedenen Ebenen 
der aktuell-interpersonellen und der unbewußten Psychodynamik las
sen sich deutlich unterscheiden. In der Elterngruppe wird Übertra
gung und Widerstand in der jeweiligen Gruppensituation deutlich, 
aber auch am Agieren der Kinder in der Kindergartengruppe. Die 
Kinder drücken die Konflikte der Eltern aus und stellen die verges
senen infantilen Wünsche und Bedürfnisse der Eltern selbst dar, die 
nicht befriedigt werden konnten. Die Phantasien und die Selbstdar
stellungen der Eltern können an den Realitäten, wie sie die Kinder 
repräsentieren, verglichen werden. Anders als in der Gruppenpsycho
therapie - und von dieser Seite gesehen selbst anders als in der Fami
lientherapie - hat man hier ein weiteres Instrument der Realitätskon
trolle. 
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Auf der anderen Seite zeigt die Dynamik der Kinder eigenständige 
Züge, die jedem verdeutlichen, daß das Kind als selbständiges Wesen 
gesehen werden will und ein Recht hat, sich zu lösen, und Ansätze 
für eigene Wege zu entwickeln. Dies schafft Abgrenzungen, die, rich
tig gesehen, vor pathologischen Identifikationen schützen, den Wert 
der Grenzen überhaupt erst sichtbar machen. 

Den Bericht über die Beendigung seines Praktikums schließt ein 
anderer Ausbildungskandidat wie folgt: ,,Wir können eine Gegen
überstellung zwischen den Phantasien der Eltern und den latenten 
Gefühlen zu den Kindern erkennen, die meist mit späteren Berichten 
von Patienten über deren Eltern übereinstimmen. Sehr oft zeigt sich 
plastisch, wie real die Kinder bzw. späteren Patienten die zuerst un
bewußten Gefühle und Phantasien der Eltern erlebt haben, und welchen 
Einfluß diese Empfindungen hinterließen. Man weiß zwar, daß die 
Fähigkeit oder Unfähigkeit der Eltern, über ihre Gefühle zu reflek
tieren, die Entwicklung der Fähigkeit oder Unfähigkeit der Kinder, 
ihre Bedürfnisse und Gefühle zu kommunizieren, bestimmt - in der 
Elternarbeit kann man dies miterleben und z. T. noch beeinflussen. 
Das ist der große Vorteil für die Ausbildung - nämlich zu sehen, was 
man sonst nur theoretisch lernen kann." 

Ein weiterer Ausbildungskandidat beschreibt besonders die Not
wendigkeit der Grenzsetzung und die Transparenz des kindlichen Er
lebens und Verhaltens: ,,Anfangs bestand für mich die größte Schwie
rigkeit darin, den Kindern Grenzen zu setzen. Die Gruppe, in der ich 
mit meiner Arbeit im Kindergarten begann, testete sehr bald, wieweit 
ich fähig war, mich durchzusetzen. Zwei Kinder waren in einen hand
greiflichen Streit verwickelt. Da ich die Ursache des Streits nicht 
herausfinden konnte, versuchte ich, die ganze Gruppe zusammenzu
bringen, damit sie darüber spräche. Als die Kinder beisammen waren, 
wurde ihnen der ursprüngliche Streit bald gleichgültig; es war zum 
ersten Mal eine Situation, in der ich von der ganzen Gruppe etwas 
verlangte! Ein Kind sprang auf und lief aus dem Raum. Als ich es 
zurückholte, lief ein anderes hinaus, bis zuletzt die ganze Gruppe 
durch den Kindergarten lief und ich mich vergeblich bemühte, sie zu
sammenzubringen. Ich wurde schließlich sehr wütend und konnte durch 
das Zeigen meiner Gefühle, meines Ärgers, dem chaotischen Ausein
anderfallen der Gruppe ein Ende setzen. 

Mit einem solch~n Verhalten, das sich in ähnlichen Szenen noch 
öfters wiederholte, stellten die Kinder mich auf die Probe, wieweit 
ich zu meinen Wünschen und Forderungen stand, wieweit mir etwas 
an ihnen lag - oder ob es nicht letztlich gleichgültig für mich war, 
wie sie sich verhielten. Die Kinder ohne Grenzen zu lassen, heißt, 
sie zu verlassen: das testen sie." 
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Hier möchte ich direkt die Parallele zur therapeutischen Situation 
herstellen, in der es auch ein Verlassen des Patienten bedeuten kann, 
keine Grenzen zu setzen, indem man z. B. auf jedes Verhalten des 
Patienten gleich freundlich oder neutral reagiert, seine Gegenüber
tragungsgefühle ängstlich verbirgt und keine Forderungen an den Pa
tienten stellt. Ein Patient z. B., der starke Züge der Verwahrlosung 
aufzeigt und weder mit Zeit noch Geld umgehen kann, würde genau
so verlassen sein wie die Kinder, wenn der Therapeut nicht vorüber
gehend im therapeutischen Prozeß bestimmte Ich-Funktionen für ihn 
übernimmt. 

,, Was mir dabei in der Arbeit mit Kindern besonders deutlich wur
de, ist, daß eine solche Grenzsetzung nur gelingt, wenn sie nicht auf 
formalen Regeln beruht, sondern von persönlichem Engagement ge
tragen wird. Bleibt die Beziehung formal, ist die Grenzsetzung starr 
oder unwirksam; die Ich-Grenze des Kindes könnte sich entweder gar 
nicht ausbilden, wenn das Kind nie an eine gesetzte Grenze stoßen 
würde oder sie würde entsprechend starr werden. 

Gegenüber den Kindern ist der Erwachsene der meisten sozialen 
Status- und Rollenmerkmale entkleidet, wie auch die Kinder unter
einander nur in geringem Maße solche Merkmale aufweisen, d. h. 
in der Beziehung zu den Kindern und zwischen den Kindern zählt 
überwiegend nur das, was in der augenblicklichen Situation geschieht; 
es gibt noch kaum jene Ritualisierungen und Verhaltensmuster, die 
oft mechanisch das Verhalten zwischen Erwachsenen regeln. Dies 
entspricht auch der therapeutischen Situation, die eine ähnliche Kon
zentration und „emotionale Präsenz" des Therapeuten erfordert. 

Das Verhalten von · Kindern ist in zweifacher Hinsicht eindeutiger 
als das von Erwachsenen: einmal sind ihre Gefühle meist ganz offen 
sichtbar, zum anderen sind die Ursachen ihrer Gefühle und Reaktio
nen leichter zu erkennen. Ob ein Kind traurig oder fröhlich, über
mütig, laut, still usw. ist, läßt sich oft direkt mit einem Erlebnis mit 
einem anderen Kind, der Gruppe oder mit einem Erwachsenen in 
Verbindung bringen. Der Bezug zur Umwelt ist transparenter. Ein 
Beispiel ist der oft krasse Unterschied im V erhalten eines Kindes, je 
nachdem ob es sich in der Kindergruppe aufhält oder z. B. mit einem 
Elternteil zusammentrifft, etwa, wenn die Mutter oder der Vater es 
vom Kindergarten abholen. 

Die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, wie sie in der Thera
pie oft erst auf langen Umwegen rekonstruiert werden müssen, können 
im Kindergarten wie in einem Lehrstück beobachtet werden. Oft wurde 
mir, wenn ich zum ersten Mal die Mutter oder den Vater eines Kindes 
sah, schlagartig klar, wie sehr das Kind die Eltern widerspiegelte, so 
daß manches Verhalten viel verständlicher wurde. Beispiele: Ein 
Junge murmelt während des Tages öfters aggressive Satzfetzen vor 
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sich hin, wie „Du kriegst gleich ein paar", ,,Dir werden wir die Ohren 
lang ziehen" und ähnliches. Es war klar, daß dies Worte seines Va
ters zu ihm sein mußten. Er sprach oft so, wenn er wütend war, sprach 
aber denjenigen, auf den er wütend war, nicht direkt an, sondern 
redete vor sich hin, da er gleichzeitig Angst hatte, der andere würde 
wie sein Vater reagieren, demgegenüber er ja ohnmächtig war. Nach 
und nach konnte er lernen, daß man wütend sein durfte und es auch 
sagen konnte, ohne daß deshalb alles in einer Katastrophe endete. 
Lange Zeit brach er jeden Gesprächs- und Spielkontakt wieder ab, 
rannte weg oder schlug um sich bzw. auf andere Kinder ein. Seine 
diffuse Aggressivität, die seiner Ohnmacht in der Familiensituation 
entsprang, konnte nur allmählich in eine konstruktive Aggression 
umgewandelt werden, die schließlich auch zu besserem Kontakt mit 
den anderen Kindern führte. Ein anderes Kind konnte die Gruppen
situation nicht ertragen. Sobald die ganze Gruppe zusammen war und 
gemeinsam über etwas sprach, lief es weg oder wollte Quatsch machen. 

In einer Therapiegruppe wird es verhältnismäßig selten und unge
wöhnlich sein, daß ein Gruppenmitglied hinausläuft. Aber innerlich 
mag sich ein Patient in einer analytischen Gruppentherapie genauso 
dem Gruppengeschehen in einer bestimmten Situation entziehen, wie 
das Kind, das hinausläuft; der Erwachsene fühlt nur, vollzieht inner
lich, was das Kind direkt tut. Das macht die Arbeit mit Kindern so 
anschaulich und instruktiv." 

Der besondere Wert der Kindergartenarbeit für die psychoanaly
tische Ausbildung läßt sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 

1. Die Abläufe psychischer Prozesse werden in ihren gruppendy
namischen Interaktionszusammenhängen durch die Beobachtung und 
Reflexion auf gleichzeitig drei Ebenen transparent: auf der Ebene der 
Kindergruppe, der Elterngruppe und der Mitarbeitergruppe. 

2. Die gesamte Institutsdynamik des Kindergartens bietet mit ihrem 
intensiven Kommunikationsgeflecht dem Ausbildungskandidaten eine. 
Erfahrung, wie sie vergleichsweise sonst nur durch eine nach den Prin
zipien der Dynamischen Psychiatrie strukturierten Klinik zu erwerben 
1st. 

3. Der Psychoanalytische Kindergarten bietet einen ausgezeichneten 
dir:ekten Einblick in die Bedingungen der Genese psychischer Störun
gen in statu nascend.i: Die Konflikte der Familiengruppe werden in 
dem Symptomverhalten der Kinder zum Ausdruck gebracht. Die Be
arbeitung der Kernkonflikte der Eltern führt oft zu einer unmittelbaren 
Aufhebung der Symptome ~der Kinder. 

4. Dabei werden die Konflikte, die bei den Eltern sekundärprozeß
haft überlagert sind, von den Kindern in Sprache und Verhalten direkt 
und primärprozeßhaft ausgedrückt. Der Ausbildungskandidat lernt 
dabei, auf primärprozeßhafter Ebene auf die Kinder zu reagieren, wobei 
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die Reaktionen der Kinder ihm eine stetige, direkte Kontrolle seiner 
Gefühle und seines Verhaltens geben. 

5. Der Ausbildungskandidat lernt die verschiedenen Ebenen der 
Denk-, Gefühls- und Interaktionsprozesse miteinander in Beziehung 
zu setzen und konzeptionell miteinander zu verbinden, wobei beson
ders ein genuin gruppendynamisches Denken in Bezug auf Entstehung 
und Äußerung psychischer Prozesse gefördert wird. 

Der starke Praxisbezug unserer Ausbildung wird hierbei deutlich 
und zeigt seine Überlegenheit gegenüber einem nur seminaristischen 
Studium auf dem Gebiet der frühkindlichen Entwicklung und ihrer 
Familiendynamik, des Entstehens von Störungen und auch der Mög
lichkeit ihrer frühen Aufhebung, und fördert somit eine sensitive 
Verschärfung zum Erkennen des frühen Auftretens von Denkstörun
gen und Affektstörungen bei Erwachsenen. In dieser Hinsicht bietet 
diese Arbeit eine gute Vorbereitung zur therapeutischen Arbeit mit 
Patienten. 

Inzwischen sind zwei weitere Psychoanalytische Kindergärten in 
Vorbereitung, nämlich am Düsseldorfer und am Münchener Ausbil
dungsinstitut. 

The Relevance of Work with Children in Psychoanalytic Training 

Gisela Ammon 

This paper is concerned with a new and important aspect of 
psychoanalytic training integrated into the program of the German 
Academy for Psychoanalysis: As an obligatory part of their training, 
candidates have to participate in the work with children of the 
„Psychoanalytic Kindergarten", with their parents as well as their 
Kindergarten teachers. 

Psychic development and processes can thus be observed in their 
direct connection and interdependence with a complicated group dyna
mic field. Three main levels determining the child's behavior can be 
differentiated: The dynamics in the groups of children, the dynamics 
in the parents' group and the dynamics in the group of the Kinder
garten teachers. 

The work with the group of parents (,,parental garden", Gisela 
Ammon) proves to be especially difficult: Unconscious processes like 
envy towards their own children, rivalry with the Kindergarten tea
chers, demands for the therapeutic aid and authority conflicts projec
ted upon the institution have to be handled continually. Often parents 
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long for therapeutic solution of conflicts in the group or in their 
family. The interconnection of these different levels demands much 
skill from the part of the group leader. In so far and by aid of 
supervision it presents an intensive learning situation for the candidate. 

Furthermore, the candidates have an occasion to observe pre
cisely the conditions of an outbreak of emotional disturbances in 
children. They become acquainted with the different stages of psychic 
development and are directly confronted with the significance of pri
mary processual thinking, the meaning of transitory love objects and 
so on. The author is in agreement with Winnicott and M. Khan, who 
stress the point that an analyst must be able to be playful and creative 
in emotional group situations as well as in his own life. 

The capability of playfulness with children is considered as an 
expression of a differentiated ego. 

For the most part, adults keep their ego-boundaries closed, whereas 
children generally keep them opened. If adults acquire the capability 
of opening themselves towards children, they have acquired a more 
general ability tobe communicative and genuine. 

The capacity of an adult to play with children is also of diagnostic 
value. 

The author presents a number of cases including reports of Kinder
garten teachers and candidates as well as a brief account on the hi
story of the Psychoanalytic Kindergarten in West-Berlin. 

Within its concept the Kindergarten is understood as a differen
tiated milieu of learning, experiencing and thus widening of identity 
for Kindergarten teachers as well as for candidates in psychoanalytic 
training. 

Adresse der Autorin: 
Gisela Ammon 
Hattenheimer Str. 4 
1 Berlin 28 
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Buchbesprechungen/ Book Reviews 

Walter Schulte und Rainer Tölle 
Psychiatrie 
Zweite überarbeitete und ergänzte Auflage, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 1973, 
384 Seiten, DM 38,-

Die Autoren, beide prominente Vertreter deutscher Schulpsychia
trie, wollen in ihrem Lehrbuch Psychiatrie möglichst praxisnah und an 
der klinischen Arbeit orientiert darstellen. Es ist ihnen zentrales An
liegen, den Spannungen zwischen traditioneller Psychiatrie und neue
ren Erkenntnissen von Psychodynamik und Soziodynamik standzuhal
ten. Die Betrachtungsweise von Ätiologie und Therapie psychischer 
Störungen erfolgt unter dem Leitgedanken der Mehrdimensionalität: 
einbezogen werden genetische, biochemische, psychopharmakologische, 
soziodynamische und psychodynamische Faktoren. 

In einem einleitenden Kapitel wird eine kurze, aber informative 
übersieht über Disziplinen der Nervenheilkunde, psychiatrische Denk
weisen und allgemeine Untersuchungstechniken gegeben. Die nosolo
gische Einordnung der einzelnen Krankheitsbilder erfolgt weitgehend 
nach der von Kretschmer initiierten Dreiteilung von organisch, endo
gen und psychoreaktiv. Diese aus naturwissenschaftlichen Denkweisen 
übernommene Beibehaltung sogenannter nosologischer Einheiten hat 
jedoch letztlich zur Folge, daß in dem psychisch Kranken ein weit
gehend depersonalisierter Symptomträger gesehen wird. Die anfäng
lich gestellte Diagnose begleitet als statischer Begriff die Krankheit. 

Einen erfreulich breiten Raum nimmt die Abhandlung der Neuro
senlehre ein. Die Aufgliederung in einen allgemeinen Teil, in dem vor
wiegend aus Freudscher Sicht die Psychogenese neurotischer Störun
gen gut verständlich herausgearbeitet wurde und einen speziellen Teil, 
der Symptome und Triebkonstellationen der einzelnen Formen wieder
gibt, erleichtert vor allem dem noch unerfahrenen Leser die Einarbei
tung in dies umfangreiche Gebiet. Enttäuschend, vor allem in seiner the
rapeutischen Konsequenz, ist die Darstellung des Psychopathiebegriffes: 
Trotz der Unzulänglichkeit der bis heute veröffentlichten genetischen 
Untersuchungen messen die Autoren paradoxerweise der erblichen 
Anlage bei der Genese dieser Erkrankung das meiste Gewicht zu. 
Ausgehend von der phänomenologischen Betrachtungsweise Kurt 
Schneiders werden mit großer Sorgfalt einzelne Unterformen be
schrieben, ohne daß jedoch ein tieferes psychodynamisches Verständ
nis erreicht wird. Die gleichermaßen für ätiologisches und therapeu
tisches Verständnis wichtigen Erkenntnisse der psychoanalytischen 
Borderline-Forschungen werden nicht berücks'ichtigt. Erschütternd ist die 
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Beschreibung psychopathischer Residualzustände, wo Anpassung durch 
Einengung der Umweltbezüge und Ausgeglichenheit auf Kosten der 
Vitalität erreicht sind. Die Folgerung, Psychotherapie sei nicht mehr 
indiziert, weil eine Anpassung erfolgt sei, müßte hinterfragt und diffe
renziert werden. 

Der Abschnitt über die Gruppe der schizophrenen Erkrankungen 
ist sehr sorgfältig ausgearbeitet. Nach einer detaillierten Beschreibung 
der Symptomatik, in die beispielhaft neuere wahrnehmungstheoreti
sche Erkenntnisse eingearbeitet sind, folgt die Darstellung der für die 
klinische Diagnostik wichtigen Unterformen. Bemerkenswert, wenn 
auch im Kleindruck, erscheint die Aussage, daß die Ergebnisse der 
Zwillingsforschung lange Zeit überbewertet wurden und daß die aus 
der Erblichkeitstheorie abgeleitete Resignation falsch sei. Auch die 
mit enormen finanziellen Mitteln unterstützten neuropathologischen 
und pathophysiologischen Forschungsprojekte werden von den Autoren 
mit Einschränkung und Zweifel gesehen. Die Darstellung psychody
namischer Aspekte erfolgt in einem knappen geschichtlichen über
blick, wobei die zentrale Bedeutung Ich-psychologischer Forschungen 
kurz gewürdigt wird. Die Tragweite einer gestörten frühkindlichen 
Mutter-Kind-Beziehung beziehungsweise die Bedeutung der umgeben
den Gruppe als krankmachender Faktor im Sinne des Symbiosekom
plexes, wie er von Günter Ammon entwickelt wurde, wird nicht er
sichtlich. Wenngleich auch das Primat psychotherapeutischer Behand
lungsweisen im weitesten Sinne gefordert wird, fehlen doch klare 
therapeutische Konzepte, wie sie psychoanalytische Gruppen- und 

11 analytische Millieutherapie durch die Ermöglichung einer nachholen
den Ich- und Identitätsentwicklung darstellen. Vielfach unzureichend 
und dürftig ist die Abhandlung psychodynamischer Faktoren bei der 
Entstehung der Cyclothymie, dementsprechend gering werden die 
psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten eingeschätzt; die we
nigen Ausführungen begnügen sich damit, den Therapeuten Trost für 
ihre schwere Arbeit zu spenden. 

Nach einem übersichtlich gegliederten, allgemein gut verständlichen 
Kapitel über die organisch begründbaren Psychosen folgt noch einmal 
eine grundlegende Darstellung psychotherapeutischer, sozialpsychia
trischer und pharmakotherapeutischer Behandlungsweisen. Der Ab
handlung psychotherapeutischer Verfahren kommt in diesem Ab
schnitt lediglich kurzinformatorischer Charakter zu und muß somit ent
täuschen. Insbesondere die Eingliederung psychotherapeutischer Be
handlungsmethoden in die klinische Arbeit wird so gut wie nicht auf
gegriffen. Aus sozialpsychiatrischer Sicht wird zwar die Realität 
psychiatrischer Versorgung kritisch betrachtet und die Schaffung eines 
therapeutischen Milieus gefordert, das sich nach den Bedürfnissen 
der seelisch Kranken richtet; konkrete Vorschläge, die sich mit der Re-
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form der Ausbildung von Ärzten, Psychologen, Schwestern und So
zialarbeitern beschäftigen, fehlen jedoch. Wenngleich die Autoren be
müht sind, psychodynamische Faktoren bei Äti~logie und Pathogenese see
lischer Erkrankungen weitgehend zu berücksichtigen, so ist es letzt
lich doch nicht gelungen, psychoanalytische Erkenntnisse im Sinne 

einer Dynamischen Psychiatrie zu integrieren, weil die Auseinander
setzung um eine Reform der herkömmlichen Strukturen und Arbeits
weisen der Psychiatrie vermieden wurde. Trotz vieler Abstriche muß 
dieses Buch unter die fortschrittlicheren deutschen Psychiatriebücher 
eingereiht werden, weil es sich um die Darstellung psychotherapeu
tischer Aspekte bemüht. 

Frederick C. Redlich und Daniel X Freedman 
Theorie und Praxis der Psychiatrie 
Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1970, 1202 Seiten, DM 92,
kartoniert, 1974, DM 38,-

Bernd Vigener (München) 

Das Buch „Theorie und Praxis der Psychiatrie" von F. C. Redlich 
und D. X. Freedman erschien erstmalig 1966 in den USA unter dem 
Titel „ Theory and Practice of Psychiatry". In Deutschland wurde das 
Buch 1970 in erster Auflage in der Suhrkamp-Reihe „Literatur der 
Psychoanalyse" veröffentlicht. 1974 kam eine Paperback-Version in 
zwei Bänden heraus. 

Das Vorwort definiert die Psychiatrie als angewandte medizinische 
Wissenschaft, die auf dem Fundament der biologischen Wissenschaf
ten: Genetik, Neurophysiologie und Chemie und der Verhaltenswis
senschaften: Psychologie, Soziologie, Anthropologie und Psychoanaly
se gegründet werden muß. Obgleich der Psychoanalyse etwa in einem 
grundsätzlichen Kapitel über die Ätiologie psychischer Störungen die 
Hälfte der zur Verfügung stehenden Seiten oder in der Darstellung 
einzelner Krankheitsbilder und therapeutischer Verfahren im V er
gleich mit deutschen Lehrbüchern verhältnismäßig viel Platz einge
räumt und die amerikanische psychoanalytische Literatur in den je
dem Kapitel angehängten ausführlichen Literaturhinweisen breit zi
tiert wird,. erhält sie nicht den Platz einer Grundlagenwissenschaft 
der Psychiatrie. In einem Abschnitt über die Facharztausbildung zum 
Psychiater wird z. B. u. a. auch eine „Eigenanalyse von mittlerem 
Umfang" empfohlen. Kennzeichnend für die Einstellung der Autoren 
ist jedoch die ironisch wirkende Bemerkung, daß die sich als „dyna
mische Psychiater" bezeichnende Gruppe der amerikanischen Psy
chiater nach Möglichkeit die Versorgung von Notfällen vermieden 
und Beziehungen zu exklusiven Gesellschaftskreisen unterhielten, die 
organisch orientierten Psychiater dagegen in ihrer „mild autoritären" 
Haltung den Erwartungen der Patienten und ihrer Familien eher ent-
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gegenkämen. Die „Theorie und Praxis der Psychiatrie" ist also keine 
Dynamische Psychiatrie. Es steht kein einheitliches Konzept hinter 
diesem Buch. Die Ergebnisse der Psychoanalyse werden lediglich 
additiv den Daten anderer Wissensgebiete angertiht. Der Charakter 
dieses Buches ist dementsprechend synkretistisch. So werden bei
spielsweise auch in einem Kapitel über die Nosologie verschiedenar
tige Diagnoseschemata vorgestellt. Aus pragmatischen Gründen ent
scheiden sich die Autoren schließlich für die Klassifikation der Ame
rican Psychiatrie Association (AP A), die nach Stengel das Ergebnis 
eines demokratischen Prozesses sei und für jeden etwas biete. 

Was die Psychoanalyse selbst angeht, so wird sie in Redlichs und 
Freedmans Buch letztlich nur im Sinne einer „biologisch onentlerten 
Wissenschaft vom Verhalten" und einer entsprechenden verhaltens
modifizierenden Praxis verstanden. 

Harry Stuck Sullivans Begriffsbestimmung allerdings der Psychiatrie 
überhaupt als einer Wissenschaft von den zwischenmenschlichen Be
ziehungen wird demgemäß als zu weit und unbestimmt abgelehnt. So 
bleibt der theoretische Ansatz dieses Buches, selbst wenn die Grup
penpsychotherapie referiert und auf gruppendynamische Prozesse hin
gewiesen wird, individual-psychologisch. Kein Wunder, daß die Mi
lieutherapie zwar in ihrer Bedeutung betont wird, die Wichtigkeit der 
Einstellung des Klinikpersonals hervorgehoben, die Selbstverantwor
tung der Patienten unterstrichen, aber im Grunde nicht ernst genom
men wird. So heißt es, daß Patientenparlamente therapeutisch günstig 
zu beurteilen seien, ,,wenn sie auch z. T. mehr als Marionettenre
gierung fungieren". 

Wie hier, bleibt die Einstellung der Autoren auch in speziellen 
Kapiteln unentschieden und mehrdeutig. Das große Kapitel über die 
Schizophrenie Erwachsener beispielsweise suggeriert nur dank der 
breiten Darstellung der klassischen Formen dieser Psychose so etwas 
wie eine nosologische Entität. Die Schilderung der atypischen Schi
zophrenien, der als symptomatische Psychosen verstandenen oneiroi
den Zustände, der Borderline-F~lle (die Psychopathien werden unter 
dem Titel „Soziopathien" in einem Abschnitt über das neurotische 
Verhalten referiert und die Annahme einer vorwiegend konstitutio
nellen Bedingtheit, wie sie heute noch in selbst neueren deutschen 
Lehrbüchern der Psychiatrie vertreten wird, abgelehnt), der paranoi
den Syndrome wie der Paranoia, des sensitiven Beziehungswahnes, 
der folie a deux u. a., hebt die Geschlossenheit des Kapitels .wieder 
auf. Die „Hauptstörung" bei den klassischen Schizophrenien sehen die 
Autoren in einer „Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit, 
die zu einer tiefgreifenden Veränderung des Selbst- und Welterlebens 
führt". Unbeschadet dieses Ansatzes wird . die Symptomatologie der 
Schizophrenie, abgesehen von einem allerdings wiederum eher kon-
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servativ wirkenden Abschnitt, der die Störungen des kommunikativen 
Verhaltens schildert, ganz im Sinne der herkömmlichen Psychopatho
logie beschrieben. Nach dem Verlauf unterscheiden die Autoren zwi
schen gutartigen Formen einerseits und zu Desintegration und zu De
fekten führenden schizophrenen Psychosen andererseits. Bezüglich 
der Problematik des Defektsyndroms gestehen sie eine teilweise An
staltsbedingtheit zu. Die Möglichkeit eines primären anstaltsunabhän
gigen Hospitalismus wird nicht diskutiert. Hinsichtlich der Ätiologie 
werden alle nur denkbaren Befunde, neurologische, endokrine, bio
chemische, konstitutionelle und erbbiologische ebenso referiert wie 
soziologische, psychoanalytische und kommunikationspsychologische. 
Zum Schluß aber heißt es: ,,Was die prädisponierenden Ursachen 
angeht, so finden wir die besten Hinweise auf genetischem Gebiet." 

Nicht anders verhält es sich hinsichtlich der Behandlung. Auch hier 
werden die meisten Ansätze und Vorschläge unterschiedslos aufge
führt. Hinsichtlich der Psychotherapie werden beispielsweise Seche
hayes, Frieda Fromm-Reichmanns, John Rosens technische Ansätze 
unter vielen anderen mehr angedeutet. Aus der Anwendung der 
Gruppenpsychotherapie werden keinerlei grundsätzliche Schlüsse ge
zogen. Von einer in der Gruppe möglichen nachholenden Ich-Ent
wicklung ist in dem Buch keine Rede. 

Im Vergleich mit anderen psychiatrischen Lehrbüchern, insbesonde
re den deutschsprachigen, macht die beeindruckende Fülle der In
formationen aus verschiedenen Quellen, die gewissermaßen enzyklo
pädische Grundhaltung der Autoren, das Buch dennoch lesenswert. 
Man gewinnt einen lebhaften Eindruck von den vielfältigen Bemühun
gen, die Psychiatrie zu einer angewandten medizinischen Wissenschaft 
werden zu lassen,'um den Patienten wirksamer zu helfen. 

Rolf Schmidts (München) 

Eugen Bleu/er 
Lehrbuch der Psychiatrie 
Springer, Berlin, 1972, 704 Seiten, DM 88,-

Das Lehrbuch der Psychiatrie, das Eugen Bleu/er als psychiatri
scher Lehrer und Klinikleiter von Burghölzli 1916 veröffentlichte, er
hebt in seiner 1972 erschienenen, von Manfred Bleu/er überarbeite
ten zwölften Auflage den Anspruch, ein tieferes Verständnis für psychisch 
Kranke zu wecken und gleichzeitig ein Nachschlagewerk für den psy
chiatrisch interessierten Arzt zu sein. 

Es ist in zwei große Abschnitte geteilt: den allgemeinen und den 
speziellen. Letzterer umfaßt eine detaillierte Beschreibung der Gei
stesstörungen in engem Zusammenhang mit Körperkrankheiten, wo
runter Eugen Bleu/er interessanterweise auch die Sucht einordnet, der 
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„endogenen" Geistesstörungen: Schizophrenie und manisch-depressive 
Erkrankungen, der psychoreaktiven oder psychogenen Störungen und 
zuletzt der Persönlichkeitsstörungen in Beziehung zu angeborenen 
Persönlichkeitsvarianten: Psychopathien und Oligophrenien. 

In klarer, verständlicher Sprache und mit minutiöser Genauigkeit, 
die in dem Kapitel über die Geisteskrankheiten in engem Zusammen
hang mit den Körperkrankheiten an die Darstellung mancher Patholo
giebücher erinnert, beschreibt und klassifiziert er alle in der Psychia
trie auftretenden Krankheitsbilder und die psychopathologischen Äuße
rungen der Kranken. Dabei ist es sein besonderes Verdienst, die 
Krankheitseinheit der Schizophrenie - der Begriff wurde von ihm 
kreiert - abgegrenzt und in ihren multiplen Erscheinungsformen zum 
ersten Mal einheitliche Grundstörungen, z. B. Störungen des Denkens, 
der Affektivität, des Willens und Handelns und der Wahrnehmung, 
als Primärsymptome beschrieben zu haben. Besonders dieses Kapi
tel spiegelt das erstaunlich große Wissen E. Bleulers wieder, das er 
sich in jahrzehntelangem Zusammenleben mit psychisch Kranken und 
in vertrautem Gespräch mit ihnen angeeignet hat. 

Der allgemeine Teil enthält eine Aneinanderreihung wechselnd 
gut beschriebener Kapitel über psychopathologische Erscheinungen, 
Körperbefunde, Vorbeugung und Behandlung. Bleu/er faßt die Symptome 
bei den Geisteskrankheiten im engeren Sinn aber noch als ererbte 
krankhafte Äußerungen eines kranken Individuums auf und glaubt, 
daß eine Persönlichkeit sich auf Grund ihrer angeborenen Tendenzen 
und Reaktionsbereitschaft unter dem ständigen Einfluß der Lebens
erfahrungen entwickelt. 

Es ist sein besonderes Verdienst, daß er als erster versuchte, die 
Lehre Freuds mit der Psychiatrie zu verbinden, daß er den Begriff 
der Ambivalenz einführte und damit einem dynamisch psychiatrischen 
Verständnis den Weg bereitete. Unbestritten ist die historische Be
deutung dieses Buches, die Klarheit der Beschreibung und Abgrenzung 
der Krankheitsbilder. 

Es bleibt jedoch völlig unverständlich, daß dieses ursprünglich pro
gressive Buch in der überarbeiteten zwölften Auflage von Manfred 
Bleu/er 1972 als heute noch gültiges Lehrbuch und damit Standardwerk der 
Psychiatrie angeboten wird, ohne daE die inzwischen besonders in 
Amerika erfolgte immense Entwicklung der Psychiatrie, ganz zu 
schweigen von der Dynamischen Psychiatrie, integriert ist. Letztere 
ist lediglich kleingedruckt in einem Minimalabsatz zwischen zwei Ab
schnitte eingeschoben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß 
frühere Auflagen, die noch von Eugen Bleu/er redigiert wurden, sich 
von der überarbeiteten Auflage nur in unwesentlichen Abschnitten 
unterscheiden. In der neuesten Auflage sind den Kapiteln nur kurze 
Überlegungen über andere fortschrittliche Anschauungen vorausge-
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stellt. Dadurch erhält das Buch den Anschein von Pseudomodernität, 
geht aber in Wirklichkeit keinen Schritt weiter; so bleibt zum Bei
spiel die Endogenität der Schizophrenie und der manisch-depressiven 
Krankheiten völlig unbefragt. Auch eine kritische Würdigung moder
nerer Zwillingsforschung fehlt. Moderne kommunikationspsychologi
sche Gesichtspunkte werden überhaupt nicht diskutiert. 

Die Psychopathologie versteht Manfred Bleuler nicht als Ausdruck 
und Folge einer schweren Störung der Ich-Entwicklung infolge eines 
gestörten interpersonellen Geschehens in der Primärgruppe. Entspre
chend sind seine verschiedenen psychoprophylaktischen Vorschläge, die 
medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, die „kurmäßig" durch
geführten Verfahren wie Elektroschock und Insulinschock, unverständ
licherweise auch die beschriebenen Psychotherapieformen darauf an
gelegt, dem psychisch Kranken seine Symptome zu nehmen, mit dem 
Tenor, ihn anzupassen, selbst unter Inkaufnahme der folgenden In
fantilisierung, Hospitalisierung und Entrechtung. 

Dadurch, daß in dem Buch die Verstehbarkeit des psychischen 
Krankseins geleugnet wird und damit die Behandelbarkeit durch 
therapeutische Verfahren, besonders im analytisch erhellten therapeu
tischen Milieu, mit der Möglichkeit einer nachholenden Ich- und Iden
titätsentwicklung in Frage gestellt wird, hat dieses Buch mitgeholfen, 
über Jahrzehnte den dringend nötigen Fortschritt zum Wohle des 
psychisch Kranken zu verhindern. 

Dieta Biebel (München) 

Irvin D. Yalom und Ginny Elkin 
Chronik einer Therapie 
S. Fischer, Frankfurt/Main, 1975, 335 Seiten, DM 32,-

Aus der Stagnation einer gruppenpsychotherapeutischen Situation 
entstand die Idee dieses Buches. Irvin Yalom, Professor für Psychia
trie an der Stanford Universität und Psychotherapeut, entschloß sich 
zu einem ungewöhnlichen Schritt, um einer schwerkranken Border
line-Patientin doch noch zu helfen. Sie hatte eineinhalb Jahre Grup
pentherapie bei ihm genauso erfolglos und passiv über sich ergehen 
lassen, wie vorher zwei Einzeltherapien und multiple Gruppen ver
schiedenster Richtungen. Gleichzeitig hoffte er, damit die Schreib
hemmung der schriftstellerisch tätigen Patientin, deren Pseudonym 
Ginny Elkin ist, zu beheben. Er vereinbarte als Honorar für eine 
Einzeltherapie ein möglichst genaues Protokoll über jede Sitzung. 
Auf Anregung seiner schriftstellerisch tätigen Frau und um sich selbst 
„zu enthüllen", beschloß er ebenfalls, Berichte zu schreiben. Nach 
einem halben Jahr wollten sie diese gegenseitig austauschen. 

In je einem kurzen Vorwort stellen sich beide vor: Yalom mit sei
nen Bedenken angesichts dieser schwierigen Therapie, aber auch mit 
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seinen pos1t1ven Gefühlen für Ginny; die Patientin sich selbst als 
schwer Ich-krank, diffus, symbiotisch früher mit ihrer Mutter, jetzt 
mit ihrem Freund verbunden. Sie habe sich allen Schwierigkeiten 
durch Flucht in Form von Tag- und Nachtträumen, in das Morgen 
oder in die Katastrophe entzogen. Der Hauptteil des Buches enthält 
die chronologisch geordneten Protokolle, denen diejenigen des Freun
des der Patientin von den gegen Ende der Therapie stattfindenden 
Sitzungen zu dritt eingefügt sind. Im Nachwort gibt Y alom einen 
überblick über den Verlauf der Therapie, über seine Methoden und 
über seine Rollen während der Therapie. Ginny Elkin faßt die wich
tigsten Punkte der Therapie zusammen und beschreibt ihren anschlie
ßenden Lebensweg. Es entstand ein faszinierend ehrliches Buch, 
das den Leser abwechselnd und fortlaufend teilhaben läßt an all den 
Schwierigkeiten einer Therapie, sowohl aus der Sicht des Therapeuten 
als auch aus der der Patientin. Die Berichte von Ginny Elkin sind in 
ihrer Geschlossenheit trotz der Schwere der Probleme und der Ernst
haftigkeit der Auseinandersetzung leicht - wie hingehaucht - und 
zeigen ihre große schriftstellerische Begabung. Hervorzuheben ist der 
große Mut des Therapeuten, in dieser Offenheit seine Gefühle und 
seine Arbeit zur Diskussion zu stellen. Weit entfernt von der klassi
schen Psychoanalyse, ist er ständig bereit, neue Behandlungsmöglich
keiten zu finden und anzuwenden, um schwerkranken Patienten zu 
helfen, womit er im weitesten Sinne Rapaports Forderung verwirk
licht, daß die Therapie für den Patienten da ist. Er versteht darunter 
alles, was den Patienten in Bewegung bringen und halten kann, be
sonders, was den Willen wecken und stärken kann, nämlich den Willen, 
sich zu verändern und zu wachsen. Er beschreibt in seinem theore
tischen Teil im wesentlichen drei Techniken: 

a. Deutungen, um verdrängte Gefühle bewußt zu machen, um be
stimmte regelmäßige Verhaltensmuster aufzudecken, um deren unbe
wußte Voraussetzungen begreiflich zu machen; 

b. existentielle und aktivierende Techniken; 
c. verhaltenstherapeutische Techniken. 
Während Y alom in seinen Berichten seine Gefühle, überlegun~en 

und Schwierigkeiten und meist einen ihm wesentlich erscheinenden 
Teil der Sitzung beschreibt, beschäftigt sich Ginny häufig in den Pro
tokollen mit ihren wirklichen Problemen, die sie mit viel Geschick 
in den Sitzungen hinter ihren Abwehrformationen, ihren Verhaltens
weisen versteckt. Vor allem enthalten sie ihre Hauptauseinandersetzung 
mit dem Therapeuten. Aus den beiderseitigen Berichten ist der Ver
lauf der Therapie deutlich abzulesen. Mit der Abmachung, die Proto
kolle zu schreiben, verbündet sich Yalom mit den gesunden Ich-An
teilen der Patientin, umgeht ihre große Schwierigkeit, von sich zu 
sprechen, und bietet ihr eine ideale Möglichkeit des Splittings an. Da 
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er die Protokolle aber erst ein halbes Jahr später liest, werden sie 
nicht zeitgerecht bearbeitet. 

Im Rahmen seines therapeutischen Vorgehens, wobei verhaltens
therapeutische Maßnahmen im Vordergrund stehen, wendet er je
doch keine seiner drei oben genannten Techniken konsequent an. Er 
beschränkt sich im wesentlichen auf das Hier und Jetzt der Sitzung, 
setzt damit Grenzen im konstruktiven Sinne und erreicht durch ge
schickte Konfrontation, gelegentlich zeitgerechte Deutungen und durch 
die Konstanz der Sitzungen ein gutes therapeutisches Bündnis und 
eine deutliche Besserung der Beschwerden. Nur insoweit es den direk
ten Ausdruck der Gefühle der Patientin ihm gegenüber betrifft, ar
beitet Yalom mit Übertragung, ohne aber andere Äußerungen, z. B. 
ihre Träume, oder die Spiegelung ihrer Beziehung zu ihm in ihrem 
Verhältnis zu ihrem Freund, mit hereinzunehmen. Er kann sie in 
ihrem therapeutischen Aussagewert nicht erkennen und bearbeiten 
durch seine Übertragungsgefühle auf die Patientin und die Abwehr 
ihrer symbiotischen Bedürfnisse. Die früher erlebte Eltern-Kind-Si
tuation und damit die internalisierten pathologischen Interaktionen 
der Primärgruppe und deren Wiederholung im Hier und Jetzt der Be
ziehung zwischen Therapeut und Patientin läßt er ganz außer acht. 
Damit nimmt er sich ein wertvolles Instrument zum Verständnis des 
Verhaltens der Patientin. 

Häufig gibt er die von ihm mit Recht kritisierte Reserviertheit des 
Therapeuten hinter der Couch zu weit auf und agiert im Sinne einer 
unkontrollierten Gegenübertragung mit der Patientin mit. Ganz im 
Rahmen dieser Dynamik ist es zu verstehen, daß Yalom die Therapie 
in dem Moment beendet, als die Patientin zum ersten Mal ihren zen
tralen Identitätskonflikt anbietet, nämlich ihre große Angst, verlassen 
zu werden bei Schritten in Richtung Veränderung und eigener Iden
tität. Damit wird die Therapie paradoxerweise zu einem Zeitpunkt 
abgebrochen, wo eine analytisch orientierte, ich- und identitätserwei
ternde Therapie eigentlich erst beginnt. Der wichtige Reifungsschritt 
der Trennung aus der Symbiose, der in der Therapie durch die 
aggressive Auseinandersetzung mit dem Therapeuten erst geleistet 
werden kann, wird damit verhindert. Gerade dieser Schritt stellt aber 
die Voraussetzung jeder kreativen Ich-Erweiterung dar. Ginny Elkin 
bleibt durch die nicht durchgearbeitete Trennung weiter an den The
rapeuten gebunden. So kann sie zwar nach der Therapie schreiben, 
erlebt sich selbst aber eingeengter als vorher. 

Trotz seiner Mängel halte ich das Buch für einen guten Beitrag in 
der Auseinandersetzung um eine adäquate und durchführbare Thera
pie bei schwer Ich-kranken Patienten, die vom Therapeuten ein hohes 
Maß an Identität erfordert. Die Menschlichkeit, Offenheit und Be
reitschaft, sich und seine Arbeit in Frage zu stellen, neue Wege auszu-
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probieren und seine Erfahrungen mitzuteilen, die sowohl schriftstelle
risch wie auch menschlich wertvollen Berichte, die Einmaligkeit einer 
Twice-Told-Therapie machen das Buch lesenswert. 

Dieta Biebel (München) 

Lewis Yablonsky 
Synanon - Selbsthilfe der Süchtigen und Kriminellen 
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Krege unter Beratung von Ingo W arnke 
(Release 1, Berlin) Klett, Stuttgart, 1976, 407 Seiten, kartoniert, DM 40,-

Heute ist Synanon zu einer Sozialbewegung geworden und rühmt 
sich, Tausenden von Menschen geholfen zu haben. Der Autor des 
Buches, selbst Gruppenpsychotherapeut und Kriminologe, hatte zu
nächst nur die Absicht, die Theorie und Methoden einer leistungs
fähigen und positiven Organisation darzustellen, an deren Entwick
lung er drei Jahre lang intensiv teilgenommen h~t. Er weist im Vor
wort zur deutschen Ausgabe stolz auf die weiterreichende Wirkung 
des Buches hin, das inzwischen auch als Lehrbuch für sozialwissen
schaftl~che Kurse an einer Reihe amerikanischer Universitäten ver
wendet wird. 

Ob es gelungen ist, dem Anspruch einer Theorie gerecht zu werden, 
kann bezweifelt werden, aber Yablonsky stellt auf eine leicht nach
vollziehbare und plastische Weise die Entwicklung von Synanon dar. 
1958 beginnt eine kleine Gruppe langjährig Süchtiger und Kriminel
ler unter der Führung. ihres Idols, des ehemaligen Alkoholikers 
Chuk Dederich, sich von jeglichem Drogenkonsum und Verbrechen 
loszusagen· und ein konstruktives Leben zu führen. Chuk Dederich 
entwickelt eine spezielle Art von Aggressionstherapie, die besonders 
auf dem Prinzip der intensiven Artikulation von Aggression beruht 
( sich versprechend und die beiden Begriffe Symposium und Seminar 
vermischend, prägt ein Neuankömmling das Wort Synanon). Vom un
mittelbaren Erfolg im therapeutischen Optimismus gestärkt, entwickelt 
sich Synanon trotz anfänglich starker Vorurteile und Attacken der 
Bevölkerung (und seitens etlicher „Fachleute") zu einer vielbe
achteten Einrichtung mit sehr positiver Öffentlichkeitsarbeit. 

Gegenüber anderen Formen psychotherapeutischer Hilfe von Sucht
kranken unterscheidet sich Synanon besonders durch seine konsequente 
Haltung. Drogeneinnahme und die Anwendung körperlicher Gewalt 
sind absolut untersagt. Bestraft wird auch jede andere Form illegaler Tä
tigkeit. Als größte Bestrafung gilt es, die Einrichtung ve.rlassen zu 
müssen. Der Entzug geschieht „kalt", d. h. ohne Medikamente. Wer 
neu ist, gilt als „emotionaler Säugling", der ganz am Anfang seiner 
Entwicklung steht und noch alles lernen muß. Dazu bekommt er reich-
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lieh Gelegenheit und die aktive Unterstützung von denen, die schon 
länger „sauber" sind und ihm als positives Vorbild dienen und es 
selbst als Bedürfnis und Bestätigung erfahren, ihm helfen zu können. 
Intellektuelle, kulturelle und künstlerische Aspekte werden sehr ge
fördert. Täglich finden Seminare statt und jeder · hat bestimmte Ar
beitsaufgaben (zu Anfang z. B. Fußbodenscheuern, später Tätigkeiten 
wie „Direktor" o. · ä.). Der Kontakt mit der außerhalb des unmittel
baren therapeutischen Milieus liegenden Außenwelt wird in der Ent
wicklung des einzelnen zunehmend verstärkt. 

Ein wichtiges Grundgesetz betrifft den Unterschied aller Tätigkei
ten zu dem Verhalten in den · ,,Synanons", den gruppentherapeuti
schen Sitzungen, die dreimal wöchentlich für jeden verbindlich sind 
und von erfahrenen Synanisten in immer neuer personeller Mischung 
vorgeplant werden. In den Synanons wird vorwiegend alle destruktive 
Aggression entladen und bearbeitet. Jeder kann und soll alles über 
jeden sagen. In der übrigen Zeit im Hause und außerhalb wird dage
gen ein anständiges und auch sprachlich sauberes Benehmen erwartet. 

Das meiste in diesem Buch beschränkt sich auf praktische anschau
liche Darstellung. Es wird wenig theoretisiert und vor allem immer 
wieder mit dem eigenen tatsächlich gewaltigen Erfolg in der Behand
lung Süchtiger und Krimineller argumentiert. Bedenken bestehen 
gegen die „Fachleute", die, an ihrer Theorie haftend, diese ihnen 
eigentlich wesensfremde Arbeit mißverstehen und falsch interpretie
ren. Walker Winslow, der als bedeutender Laientherapeut der Men
ninger-Foundation · und Freund Synanons zitiert wird, warnt vor den 
Nachahmern, die sich den Ruf Synanons zunütze machen wollen, 
ohne den Aufbau· eines eigenen therapeutischen Milieus mit eigener 
originärer Geschichte zu wagen, - ein Vorwurf, der die ehrliche Arbeit 
d~r Berliner Synanon-Gruppe - ehemals Release I - um Ingo Warnke, 
der auch bei der Übersetzung dieses Buches beratend zur Seite stand, 
sicher nicht trifft. 

Die Selbsthilfeorganisation Synanon scheint nicht einfach vergleich
bar mit einer von Fachleuten aufgebauten therapeutischen Organisation 
zu sein. Gerade die ehemalige Zugehörigkeit der „Synanisten" zur 
gleichen gesellschaftlichen Gruppe der Süchtigen und Kriminellen ist 
ein wichtiger Faktor bei Synanon. 

Die wesentlichen Phänomene bei Synanon lassen sich von der Sicht 
der Dynamischen Psychiatrie aus, wie sie die Berliner Schule vertritt, 
theoretisch gut analysieren und nachvollziehen. Die Rolle der destruk
tiven Aggression und die vielfältigen Dimensionen eines therapeuti
schen Feldes, wie sie unsere Schule herausgearbeitet hat, werden an
schaulich deutlich. Besonders kommt die Funktion einer zentralen 
Figur, wie sie von Chuck Dederich ausgeübt wird, zur Geltung und 
begründet entscheidend die besondere Geschichte Synanons. 
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Ob uns ein Besuch bei Synanon in die gleiche Position versetzen 
würde, die ein zitierter „freundlich gesonnener, ja enthusiastischer 
Psychiater" am Ende seines zweiwöchigen Besuches einnahm, indem 
er „frohen Herzens verkündete: ,viele eurer Leute sind nun bereit 
für die therapeutische Erfahrung der Psychoanalyse ... ' und seine Ent
deckung zu veröffentlichen ging" läßt sich vom Schreibtisch aus 
schlecht sagen. 

Thomas Culemann (Berlin) 
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VIII. INTERNATIONALES SYMPOSIUM DER 
DEUTSCHEN AKADEMIEFüR PSYCHOANALYSE(DAP)e.V. 
Universität Düsseldorf 
-4 Düsseldorf • Universitätsstraße 1 1. - -4. Oktober 1976 

DAS BO-RDERLINE-SYNDROM IN THEORIE UND PRAXIS 

Donnerstag, 30.9.1976 

ab 18.00 h Registration 
in den Räumendes Düsseldorfer Lehr- und Forschungs-
instituts der D AP 

Freitag, 1. 10. 1976 

9.00 h Eröffnung: 
Dr. med. Günter Ammon 
Präsident der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 

Klaus Bungert 
Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf 

als Vertreter ausländischer Delegationen: 
Prof. Dr. Claus Bahnsan (USA) 
Direktor des Department of Behavioral Sciences, der 
Thomas Jefferson University, Eastern Pennsylvania 
Psychiatrie Institute, Professor für Psychiatrie am Medi
cal College, Philadelphia 

Dr. med. Bela Buda (Volksrepublik Ungarn) 
Leiter der psychotherapeutischen Abteilung des Psy
chiatrischen Landeskrankenhauses, Budapest 

Dr. phil. Gustav Hans Graber (Schweiz) 
Ehrenpräsident der Internationalen Studiengemeinschaft 
für Pränatale Psychologie 

Dr. med. John lonescu (Thailand) 
Bangkok Medical and Pediatric Clinic 

Dr. med Zdzislaw Mieniewski (Volksrepublik Polen) 
Leiter der Alkoholikerabteilung des Psychiatrischen 
Landeskrankenhauses, Krakow 
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Prof. Dr. Malcolm Pines (England) 
Präsident der Group Analytic Society, London 

Prof. Dr. Lucio Pinkus (Italien) 
Vorstandsmitglied der Societa Italiana di Psicologia di 
Grupo, Professor für Psychologie an der päpstlichen 
Universität „Marianum" und der staatlichen Universität 
Rom 

Prof. Dr. Erwin Ringel (Österreich) 
Ehrenpräsident der Internationalen Vereinigung für 
Selbstmordprophylaxe, Leiter der psychosomatischen 
Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik Wien 

Prof. Dr. Manuel Ruiz Ruiz (Spanien) 
Leiter des Hospital Barcelona, Servicios de Psiqumiatria 
y N eurologia 

Prof. Dr. Jinichi Suzuki (Japan) 
Leiter der Psychosomatischen Klinik des Tohokiu Uni
versity Hospitals, Beirat im International College of 
Psychosomatic Medicine 

Chairman: Claus Bahnson (Philadelphia) 

10.00 h 1. Hauptreferat: Günter Ammon (Berlin) 
Das Borderline-Syndrom - Ein neues Krankheitsbild 

11.00 h 2. Hauptreferat: Ursula Keller (Düsseldorf) 
Perverse Reaktionen und Störungen der Objektbezieh
ungen beim Borderline-Syndrom 

12.00 h Diskussionsgruppen 

Chairman: Jan Pohl (München) 
15.00 h 3. Hauptreferat: Malcolm Pines (London) 

Borderline-Syndrom within Analytic Grouptherapy 

Chairmen: Regine Schneider (Düsseldorf) 
Fritjof Winkelmann (München) 

16.00 h Parallelveranstaltungen - Kurzreferate 

Mechthild Kuhl (München) 
Symbiotisches Defizit und Sprachlosigkeit 
Friedrich Diergarten (Düsseldorf) 
Sprachstörung bei Borderline-Patienten -
Versuch einer linguistischen und psychoana
lytischen Beschreibung und theoretischen 
Abgrenzung 

Dieta Biebel (München) 
Verifikation der Entwicklung eines schizo
phren reagierenden Patienten zum Border
line-Patienten an Hand seiner Sprache als ei
ner zentralen Abgrenzungsfunktion 
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Wolf Lauterbach (Düsseldorf) 
Überblick über sowjetische psychotherapeu
tische Methoden 

Yvonne Maurer-Groeli (Zürich) 
Psychosen und Borderline-Syndrom: Kli
nisch-experimentelle Untersuchungen und 
psychodynamische Aspekte 

20.30 h Arbeitsgruppen 

a. Claus A. Bahnson (Philadelphia) 
Verschiedene Ich-Zustände in Relation zu 
verschiedenen physiologischen Profilen unter 
Berücksichtigung des Zustandsbildes einer 
multiplen Persönlichkeit 

b. Friedrich Battenberg/Jürgen Müller-Hei
nemann (München)/ Agnes Wiehl (Berlin) 
Das Borderline-Syndrom im testpsychologi
schen Verfahren 

Samstag, 2. 10. 1976 

Chairman: Lucio Pinkus (Rom) 

Zdzislaw Mieniewski (Krakow) 
Anwendung differenzierter Techniken inner
halb einer Therapieform auf einer psychiatri
schen Station 

Hartwig Volbeh~ (Berlin) 
Die Beziehung zwischen psychosomatischer 
Erkrankung und Borderline-Syndrom 

Hilarion Petzold (Düsseldorf) 
Behandlung des Borderline-Syndroms durch 
den integrativen Ansatz der Gestalttherapie 

c. Elke Jansen (Berlin)/Winfried Schibalski/ 
Bernd Vigener/Andreas v. Wallenberg (Mün
chen) 

Kritik zum Begriff d~s „Minimal-Brain-Dys
function-Syndroms" aus psychoanalytischer 
Sicht 

9.00 h 4. Hauptreferat: Erwin Ringel (Wien) 
Grenzfallpersönlichkeiten und Suizid 

10.00 h 5. Hauptreferat: Philip S. Holzman (Chicago) 
Transference Problems with Borderline-Patients 

11.00 h 

12.00 h 

6. Hauptreferat: Gerd Röhling (Berlin) 
Ich-strukturelle Ansätze in der Psychodynamik des 
Suchtverhaltens 

Diskussionsgruppen 

Chairman: Ursula Keller (Düsseldorf) 

15.00 h 

16.00 h 

7. Hauptreferat: Bela Buda (Budapest) 
Das Borderline-Syndrom in Theorie und Praxis der An
staltspsychiatrie 

8. Hauptreferat: Karin Ammon (München) 
Die Anpassung als AbwehrformatioD; . der Borderline
Symptomatik 



Chairmen: Dieta Biebel (München) 
Klaus Semmler (Berlin) 
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17.0o'h Parallelveranstaltungen- Kurzreferate 

Michael A. Simpson (London) 
Seif-Mutilation and the Borderline-Syndrome 
Manuel Ruiz Ruiz (Barcelona) 
The Psychopathology of the Crisis of Perso
nal Identity 

John lonescu (Bangkok) 
Die depressiven Randzustände beim Border-
line-Syndrom · 

Peter Haerlin (München) 
Außenweltentfremdung als Ausdruck einer 
archaischen Ich-Krankheit 

20.30 h Arbeitsgruppen 

d. Gustav Hans Graber (Bern) 
Der Borderline-Kranke und sein Antizipieren 
des Todes 

·e. StevenA. Appelbaum (Topeka) 
Resuhs and Conclusions of the International 
Conference on Borderline-Disorders 

Sonntag,3. 10. 1976 

Chairman: Erwin Ringel (Wien) 

Walter Bühling (Düsseldorf) 
Die Bedeutung des Agierens in der Milieuthe
rapie bei Borderline-Patienten 

Karl-Georg Nickel (Berlin) 
Krisenintervention bei einem suizidalen Akt 
eines Untersuchungshäftlings 

Rolf Schmidts (München) 
Das Ausagieren im Rahmen der Entwicklung 
des Gruppenprozesses in einer dynamisch
psychiatrischen Klinik 

f. Walter Bühling/Kurt Husemann (Düssel
dorf) 
Die Anwendung von Prinzipien der Dynami
schen Psychiatrie im psychiatrischen Kran
kenhaus 

g. Christine Bott/Peter Haerlin (München) 
Probleme der diagnostischen Abgrenzung des 
Borderline-Syndroms 

9.0oh 9. Hauptreferat: Steven A. Appelbaum (Topeka) 

10.00 h 

11.00 h 

12.00 h 

To Define and Decipher the "Borderline-Personality" 

10. Hauptreferat: Jan Pohl (München) 
Die narzißtische Funktion des Zwangs 

11. Hauptreferat: Yujiro Ikemi, J. R. M. Goyeche, A. K. 
Tebecis (Fukuoka City), Y. Sasaki (To~y<?) 
The „Positive" and „Negative" Stages of the „Altered 
States of Consciousness" induced by Autogenie Train
ing, Zen and Yoga 

Diskussionsgruppen 
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Chairmen: Gerd Röhling (Berlin) 
Kurt Husemann (Düsseldorf) 

15.00 h 

12. Hauptreferat 
Lucio Pinkus (Rom) 

Parallelveranstaltungen 

14. Hauptreferat 
Heinrich Huebschmann (Heidelberg) 

Die epileptische Erfahrung - Ein Borderline
Syndrom 

Der Infarktkranke als Borderline-Patient -
Nichterleben von Körper und Todesnähe 

13. Hauptreferat 
Harald Knudsen (Berlin) 

15. Hauptreferat 
Fritjof Winkelmann (München) 

Die Struktur der Abwehr beim Borderline
Syndrom 

Splitting und multiple Symptombildung als 
Ausdruck einer Borderline-Persönlichkeit 

Kurzreferate: 
Mohamed Said El-Safti (Düsseldod) 
Abwehrformen der Depression beim Border
line-Syndrom 

Gislinde Bass (München) 
Splitting und therapeutisches Setting bei Bor
derline-Patienten 

20.30 h Empfang „Rheinterrassen" (Unkostenbeitrag DM 50,-) 

Überreichung der Goldenen Medaille der DAP an Prof. 
Dr. Erwin Ringel (Wien) für seine Verdienste um die 
Suizidprävention 

Montag,4. 10. 1976 

Chairman: Bela Buda (Budapest) 

9.00 h 

10.00 h 

11.00 h 

12.00 h 

16. Hauptreferat: Regine Schneider (Düsseldorf) 
Spezifische Ich-Funktionsstörungen beim Borderline
Syndrom des Kindes 

17. Hauptreferat: Gisela Ammon (Berlin) 
Das Borderline-Kind im Kindergarten 

18. Hauptreferat: Claus Bahnson (Philadelphia) 
Family Precursors to the Borderline-Syndrome 

Diskussionsgruppen 

Chairman: Mohamed Said El-Safti (Düsseldorf) 

15.00 h 19. Hauptreferat: Mathias Hirsch (Düsseldorf) 
Zur Genese des Borderline-Syndroms in der Familien
gruppe an Hand der Falldarstellung eines autistisch rea
gierenden Kindes 
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Chairmen: Rolf Schmidts (München) 
Zdzislaw Mieniewski (Krakow) 

16.00 h Parallelveranstaltungen- Kurzreferate 

Andreas v. Wallenberg-Pachaly (München) 
Zur Familiendynamik des Sprachverbots bei 
einem Borderline-Patienten 

Friedrich Battenberg (München) 
Die. Borderline-Struktur als Abbildung der 
Borderline-Familie 

Klaus Semmler (Berlin) 
DieFamiliendynamik und die Rolle der Sexu
alität bei der Entstehung der Borderline"'Hy
sterie 

Anatol Matulius (Wisconsin) 
Creative and Borderline-Ego-States-Differ
ences and Similarities 

20.30 h Arbeitsgruppen 

h. Mathias Hirsch (Düsseldorf) 
Gertraud Reitz (München) 
Psychoanalytische Therapie mit jugendlichen 
Boi::derline-Patienten 

Winfried Schibalski (München) 
Zur Familiendynamik der Borderline-Hyste
rie sowie spezifische Übertragungsmanifesta
tionen im therapeutischen Prozeß 

Wolfgang Rock (Düsseldorf) 
Zum Problem der sogenannten Verwahrlo
sung aus psychoanalytischer Sicht 

Ursula Ave-Lallemant (München) 
Familiendynamik von jugendlichen Border
line-Patienten im psychologischen Test 

Christine Bott (München) 
Kompensation einer defizitären Symbiose 
durch Einführung eines imaginären dritten 
Objektes 

i. Friedrich Diergarten/Erda Siebert (Düssel
dorf) 
Das Borderline-kranke Kind als Exponent 
einer kranken Familie 

20.30 h Sitzung des internationalen wissenschaftlichen Beirats 
derDAP 
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Die Organisation des Symposiums 

Diskussionsgruppen zu den Vormittagsvorträgen 
(jeweils mehrere Gruppen zur Diskussion für einen Vortrag) 
Leiter: 

A Hartwig Volbehr(Berlin) 
B Gerd Röhling (Berlin) 

F Andreas v. Wallenberg (München) 
G Dieta Biebel (München) 

C Harald Knudsen (Berlin) 
D Klaus Semmler (Berlin) 

H Friedrich Battenberg (München) 
I Rolf Schmidts (München) 

E Mechthild Kuh! (München) K Almut Delingat/Helmut Cox (Düsseldorf) 

Die Vorträge der Nachmittagsveranstaltungen werden jeweils sukzessive 
diskutiert. 
Jeweils zu Beginn der Arbeitsgruppen (am Abend) geben die Gruppenleiter 
ein kurzes Statement als Diskussionsgrundlage. 
Alle abendlichen Arbeitsgruppen laufen parallel. 

Allgemeine Information 

Wissenschaftliche Leitung: 
Dr. med. Günter Ammon (Berlin) 

Kongreß-Sprachen/ Congress Languages: 
Deutsch und Englisch, eine Simultanübersetzungsanlage steht zur Verfü-
gung 
German and English, simultaneous translation is available 

Organisationskomitees: 
Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) e. V. 

4 Düsseldorf 
Schadowstr. 86/88 
Tel. (0211) 36 49 oo 
Registration: 

8 München40 
Leopoldstr. 87 
Tel. (089) 34 14 44 

Donnerstag, 30. 9. 1976 ab 18 Uhr in den Räumen des 
Düsseldorfer Lehr- und Forschungsinstituts der DAP 
4 Düsseldorf, Schadowstr. 86/88, Tel. (0211) 36 49 00. 

1 Berlin 15 
Wielandstr. 27 - 28 
Tel. (030) 883 92 24 

Ab Freitag, 1. 10. 1976 befinden sich die Registration, der Informations
stand und der Büchertisch in den Räumen der Univerität. 

Büchertisch: 
Buchhandlung Oskar Rothacker, Köln. 

Unterkunft: 
Bitte wenden Sie sich an das Reisebüro Josef Hartmann, 4 Düsseldorf, 
Incoming Devision im Flughafen Terminal 2. 



Am 31.5.1976 wurde eine Arbeitsgruppe gegründet zur Vorberei
tung eines Lehr- und Forschungsinstitutes der Deutschen Akademie 
für Psychoanalyse (DAP) e. V. in Saarbrücken, das am 9.5.1978 
eröffnet werden wird. Die Arbeitsgruppe, die ab sofort ihre Arbeit 
aufgenommen hat, steht unter der Leitung von Dr. med. Karin 
Ammon, Fachärztin für innere Krankheiten, und der stellvertretenden 
Leitung von Winfried Schibalski, Facharzt für Psychiatrie. Weitere 
Mitarbeiter sind: Dipl.-Psychologe Friedrich-Wilhelm Battenberg, 
Dipl.-Psychologe Walter Bühling, Dr. med. Elke Jansen. Ab Herbst 
1976 werden zwei Balintgruppen für Ärzte, eine psychoanalytische 
Selb~~erfahrungsgruppe für Ärzte und Diplom-Psychologen, sowie 
Vortrage zum Themenkreis Psychoanalyse, Dynamische Psychiatrie 
veranstaltet werden. 

IX. Internationales Symposium 

der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) e. V. 
Saarbrücken 

2.-5. Dezember 1977 

Dynamische Psychiatrie in Theorie und Praxis 

Anschrift dies Herau,sgebers/edioor's aidd,ress: 
Dr. med. Günter Ammon, 1 Berliin 1-5, Wrielandstr. 27/28 
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Mianwskripte niehmen enitgegen/manuscriptis •shouM ibe sent to: Hauptschriftleitung 
Dr. ined. Günter Ammon und G.iseLa Ammon, 
1 Berlin 15, W.ielan<lstr. 27/28 

W e.itere Mitglieder der Redaktioni/members of the editoria.11 stJaff: 
Dr-. med. Elke Jan.sen, Dr. Hara,l.d K11JUd1sen, Gal.i.na Rave (Nachrichten), Dr. med. 
Ger& Röhlfog, Petra Schneiidler, Helmut Volger (Anzeigen) 
Lehr- und Forsch•ungsim,titut für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik (LFI) 
Berbin, 1 'Berlin 15, Wieliandstr. 27/28 

Dr. med. Kar.in Ammon\ G.islinide B•a°9s, Dipl.-Psych. Chr.istine Bott, Dr. med. Rol,f 
Schmidts, Wfofried Schibalslci, Dr. med.. Fritjof Winkdmaltm 
Münchener Lehr- und Forschungsinstii.tut der DAP, 8 München: 40, Leopol,dst,r. 87 

Dr. med. ,Mathiias Hlirsch (Rezensiionen), Dr. KUJrt Hwemann, iDr. med. W,alter 
Mentzel, D.ipl.-iPsych. Wolf-gang Rock, Dr. med1. Regine Schneider (Nachrichten), Dr. 
med. Re.inhard Schydlo, Dipl.~Psych. Erda Siebert . 
DüsseMorfier Lehr- und Forschungsinstitut dier DAP, 4 Düsseldorf, Schadowstr. 86/88 

Um Unterbrechu111gen d·er Belieferurnrg zu viermeiden, bitten wir, unserer AwHeferung 
Aldressenänder•urn.gen rechtzeitig mitzuteilen. 



Neuerscheinungen und Neuauflagen 1976 

Dr. Klaus Antons / Dr. Wolfgang Schulz 
Normales Trinken und Suchtentwicklung 

Ca. 320 Seiten, ca. DM 38,-

Dr. Friedrich Arntzen 
Einführung in die Begabungspsychologie 

Ca. 220 Seiten, ca. DM 26,-

Prof. Dr. Kurt Hauss 
Medizinische Psychologie im Grundriß 

Ca. 360 Seiten, ca. DM 38,-

Prof. Dr. Theo Herrmann 
Die Psychologie 
und Ihre Forschungsprogramme 

Ca. 160 Seiten, ca. DM 28,-

Prof. Dr. Elfriede Höhn 
Dr. Gerhard Seidel 
Das Soziogramm 
4., vollst. neu bearb. Auflage, 
80 Seiten, DM 14,80 

Peter Jankowski / Dr. Dieter Tscheulin 
Hans-Joachim Fietkau / Dr. Frido Mann 
(Hrsg.) 
Bericht über den 1. Europäischen 
Kongreß für Gesprächspsychotherapie 
Würzburg 1974 
Ca. 320 Seiten, ca. DM 38,-

Prof. Dr. Lilly Kemmler 
Schulerfolg und Schulversagen 
Eine Längsschnittuntersuchung vom 
ersten bis zum fünfzehnten 
Schulbesuchsjahr 
Ca. 250 Seiten, ca. DM 26,-

Prof. Dr. Ekkehard F. Kleiter 
Technik und Anwendung der 
Cluster-Analysen 
Ca. 500 Seiten mit zahlreichen Abb., 
ca. DM 48,-

Dr. Ruth Klockhaus 
Einstellung zur Wohnumgebung 
Ca. 160 Seiten, 3 Faltkarten, ca. DM 48,-

Dr. Helmut Lukesch / Dr. Monika Lukesch 
S - S - G. Ein Fragebogen zur Messung 
von Einstellungen zu Schwangerschaft, 
Sexualität und ·Geburt 
Mappe mit Handanweisung und Test
material ca. DM 39,-

Prof. Dr. Ludwig J. Pongratz (Hrsg.) 
Handbuch der Psychologie Band 8: 
Klinische Psychologie (1. Halbband) 
Ca. 1400 Seiten, 
Ganzleinen ca. DM 148,-

Dr. Heinz-Dieter Schmalt 
Die Messung des Leistungsmotivs 
(Motivationsforschung Bd. 6) 
Ca. 220 Seiten, ca. DM 32,-

Dr. Heinz-Dieter Schmalt 
Das Leistungsmotivations-Gitter 
Ein objektives Verfahren zur Messung 
des Leistungsmotivs bei Kindern 
Mappe mit Handanweisung und Test
material ca. DM 26,-

Dr. Bernd-Achim Wilcke 
Studienmotivation und Studienverhalten 
(Motivationsforschung Bd. 5) 
225 Seiten, DM 32,-

Verlag für Psychologie• Dr. C. J. Hogrefe 
Göttingen• Toronto• Zürich 
Rohnsweg 25 • Postfach 414 • 3400 Göttingen 




