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Die Rolle der Kategorie des Unbewußten im 
System der gegenwartigen wissenschaftlichen 
Erkenntnis über die menschliche Psyche':-~:-,:-

F. V. Bassin>:• und A. E. Sherozia>:•>:• 

Mit der Zurückweisung aller reduktionistischen Ansätze der Psychologie, welche Unbewußtes 
dem physiologischen-biologischen Bereich zuordnen bzw. das Unbewußte als psychologische 
Realität verneinen, beschreiben Bassin und Sherozia eine Wiedergeburt sowjetischer Psycholo
gie: Ohne Unbewußtes ist eine Psychologie nicht denkbar. Sie.kritisieren sowohl biologistische 
und intrapsychische Konzepte des Unbewußten wie auch Theorien, die auf einem Antagonis
mus von Bewußtem und Unbewußtem sowie einem Antagonismus von Individuum und Gesell
schaft beruhen. 
Mit einer ausführlichen Stellenwertdiskussion der verschiedenen Ansätze zur Behandlung des 
Unbewußten in westlichen und östlichen Psychologien belegen Bassin und Sherozia die Not
wendigkeit, das Unbewußte als eine psychologische Realität zu fassen. Ihre Theorie beruht auf 
dem Begriff des „Psychologischen Sets", der, von D. M. Uznadze entwickelt, in der deutsch
sprachigen Literatur als Einstellung übersetzt wird, jedoch als psychologischer Begriff .durch 
seinen gesellschaftlichen und physiologischen Aspekt sich von dem sonst gebräuchlichen „atti
tude" abhebt. 
Analog zur Spektraltheorie Günter Ammons stellen die Autoren fließende Übergänge zwischen 
Bewußtem und Unbewußtem fest und betonen die konstruktive Funktion des Unbewußten im 
Sinne eines Synergismus mit dem Bewußtsein. 
Ausschlaggebend für die Entstehung eines Sets ist das von A. M. Leontjew so bezeichnete „be
deutsame Ereignis". Aus der Sicht des Ich-Struktur-Modells kann ein Set als ein Subbaustein der 
Persönlichkeit betrachtet werden, an dem mehrere Ich-Funktionen beteiligt sind. Bei Bassin 
und Sherozia wird das Set verstanden als ein Ich-Zustand, in dem sowohl soziale Situationen wie 
persönliche Befindlichkeiten integriert sind. Somit erreicht ihre Theoriebildung eine Metaebene, 
die über das Reiz-Reaktions-Denken hinausgeht, in der Theorie des Sets bekommt die Gleich
zeitigkeit von sozialen und individuellen Dimensionen Raum. Trotz der Parallelen zum dialogi
schen Denken der Berliner Schule bestehen Unterschiede darin, daß keine Strukturierung des 
Unbewußten postuliert wird. 
Bassins und Sherozias Arbeit zeigt insgesamt die differenzierte Auseinandersetzung in der so
wjetischen Psychologie, die zu der Pluralität qualitativ unterschiedlicher Aspekte und konkur
rierender Interpretationen des Unbewußten steht und damit ideologische Prämissen als wissen
schaftliches Hindernis begreifen kann. 

1. 
Verehrte Kollegen, verehrte Gäste unseres Symposiums. Wir möchten vor 

allen Dingen unsere Befriedigung über dieses in hohem Maße repräsentative 
Treffen zum Ausdruck bringen, das die Gelegenheit zur Diskussion der psy
chologischen Probleme von gemeinsamen Interesse bietet. Diese Tatsache als 
solche bietet schon eine sichere Gewähr für den Erfolg unserer jetzt folgen
den Diskussionen. Es wird kaum irgendjemand leugnen können, daß unser 

'' Prof. Dr., Akademie der Medizinischen Wissenschaften der UDSSR, Moskau 
,:.,:. Prof. Dr., Staatsuniversität von Tbilisi, Akademie der Wissenschaften der Sowjetrepublik 

Georgien 
Eröffnungsvortrag des „Internationalen Symposium über das Unbewußte", 1.-5. Oktober 
1979, Tbilisi, aus dem Englischen übersetzt aus „Metsniereba" Publishers, Tbilisi, von 
Helmut Volger 
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zentrales Problem- das der unbewußten mentalen Aktivität oder, wie wir es 
bezeichnen, das Problem des unbewußten Teils des Bewußtseins - eines der 
komplexesten Probleme darstellt, denen sich die mit der menschlichen Natur 
befaßten Wissenschaften gegenüber sieht. Das Problem ruft heftige Kontro
versen hervor, die bereits ein ganzes Jahrhundert andauern. Jedoch kann 
man noch in keiner Weise davon sprechen, daß wenigstens eine vorläufige 
einmütige Lösung für diese Problem gefunden sei. Im Gegenteil, die andau
ernden Kontroversen über das Problem - die zuweilen die genuinen grund
sätzlichen Auffassungsunterschiede betonen und zu anderen Zeiten bloß die 
verschiedenen „Sprachen" und Forschungstraditionen- geben ein solch ver
wirrendes und widersprüchliches Bild ab, daß es erhebliche Mühen kostet, 
die Situation zu klären. Deshalb ist das klare Verständnis der Pluralität seiner 
qualitativ unterschiedlichen Aspekte und konkurrierenden Interpretationen 
ein sine qua non für die erfolgreiche Analyse der Probleme des Unbewußten. 
Wir glauben, daß der repräsentative Charakter unseres Treffens besonders 
günstige Gelegenheiten für ein solches Vorgehen bietet. 

2. 
Ist es ratsam, unsere Analyse mit einer detaillierten Diskussion der Ge

schichte des uns interessierenden Problems zu beginnen? Das ließe sich 
kaum rechtfertigen. Erstens, weil diese Geschichte bereits in vielen wissen
schaftlichen Werken erhellt worden ist: sowohl in westlichen - wie z. B. 
G. Ellenberger's grundlegende Monographie (53) - als auch in sowjetischen 
(48, 47). 

Auf diese Geschichte wird in vielen Arbeiten unserer dreibändigen Mono
graphie „Das Unbewußte" Bezug genommen, die durch unsere gemeinsame 
Arbeit bei der Vorbereitung dieses Symposiums zusammengestellt wurde 
(4). Zweitens, weil uns eine detaillierte Besprechung der geschichtlichen Fra
gen von unserer erhe,blich wichtigeren Aufgabe ablenken würde - nämlich 
die Art und Weise zu diskutieren, in der das Problem des Unbewußten heut
zutage formuliert wird. 

Wir werden uns deshalb auf einen kurzen historischen Exkurs beschrän
ken, der dazu dienen soll, uns in groben Umrissen die Entwicklungsstufen 
ins Gedächtnis zurückzurufen, die die Ideen über das U nbwußte im Westen 
und in der Sowjetunion durchlaufen haben. 

Das „westliche Konzept" dieser Entwicklung, wenn wir es so ausdrücken 
können, würde unseres Erachtens die folgenden Hauptstufen beinhalten: A: 
Die prä-freudianische Stufe ( die sehr gut in vielen Beiträgen zu unserer ge
meinsamen Monographie repräsentiert wird); B: Die Stufe der frühen Werke 
Freuds und der frühen Opposition gegen diese Werke (Boston, 1911 ), die 
wir als die Phase der Ausformung des konzeptuellen Kerns des orthodoxen 
Freudianismus bezeichnen möchten (3); C: Die Stufe der allmählichen 
Wandlung des Freudianismus von einer überwiegend medizinisch-psycholo
gischen zu einer sozio-psychologischen, und sogar philosophischen Kon-
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zeption; D: Die Stufe der weiteren Fortentwicklung des Freudschen Erbes. 
Innerhalb dieser letzten Stufe zeichnen sich zwei Unterstufen ab: (a) eine 
frühe, in welcher Freuds Ideen von seinen Zeitgenossen, die ein gewisses 
Maß an persönlichem Kontakt mit ihm aufrechterhielten, fortentwickelt 
wurden und (b) eine spätere, d. h. eine Periode nicht so sehr der Weiterent
wicklung als vielmehr oft einer radikalen Neu-Interpretation einer Anzahl 
der ursprünglichen Freudschen Ideen; diese Periode erlebte die Herausbil
dung einer spezifischen Einstellung zu diesen Ideen und zum gesamten Pro
blem des Unbewußten, die kennzeichnend für die moderne westliche Litera
tur sind. Da die Namen der westlichen Forscher, die in dieser zweiten Un
terstufe eine führende Rolle spielten und immer noch spielen, diesem Audi
torium wohlbekannt sind, werden wir uns hier nicht auf sie beziehen. Wir 
möchten jedoch anmerken, daß ein Teil dieser Gelehrten unsere Ehrengäste 
sind, und daß der zu früh verstorbene hervorragende amerikanische psycho
analytische Forscher G. Klein eine besonders bedeutsame und fortschrittli
che Rolle bei der Entwicklung der theoretischen Grundlagen dieser späteren 
Unterstufe gespielt hat. 

Lassen Sie mich nun in wenigen Worten die „sowjetische Konzeption" 
der Entwicklung der Ideen v.om Unbewußten skizzieren. Unsere grundle
genden Hypothesen über die Rolle des Unbewußten im psychischen Leben 
des Menschen sind verknüpft mit außerordentlichen faktenreichen Beschrei
bungen, die von hervorragenden russischen Medizinern des 19. Jahrhunderts 
zusammengetragen wurden, (M. Ya. Mudrov, G. A. Zakharin, A. A. Ost
rounov) - Kliniker, die sehr wohl die Bedeutung der , , unerklärlichen Gefüh
le" bei der Entwicklung von Krankheiten und bei der Wiederherstellung der 
Gesundheit eines Menschen erkannten. In einem späteren Zeitabschnitt 
kehrte N. I. Pirogov, einer der Begründer der russischen Militärchirurgie, zu 
diesem Thema zurück. Das Problem der sogenannten , ,dunklen", vagen 
Empfindungen, die das Bewußtsein umgehen, wurde wiederholt von/. M. 
Sechenov aufgeworfen. Indem er sich darauf bezog, gebrauchte er /. Kants 
alten Begriff „Dunkle Vorstellungen" ( 14), stattete ihn jedoch mit einem 
konkreteren physiologisch interpretierbaren Bedeutungsgehalt aus (35). 

Schließlich wird/. P. Pawlow, der für viele Jahre eng mit dem bekannten 
Kliniker ( des 19. Jahrhunderts) S. P. Botkin zusammenarbeitete, der oft zi
tierte Satz zugeschrieben: , , Wir wissen sehr gut, in welchem Umfang das 
spirituelle, psychische Leben eine Mischung von Bewußtem und Unbewuß
tem darstellt." Er vergleicht den Psychologen mit einem Menschen, der in 
der Dunkelheit mit einer Laterne umhergeht, die nur kleine Strecken des 
Weges beleuchtet. Und „mit einer solchen Laterne", sagt Pawlow, ,,ist es 
schwer, den ganzen Raum zu erforschen." (25) Es gibt keinen Zweifel daran, 
daß Pawlow niemals das Problem des Unbewußten in seiner psychologi
schen Ausdrucksform zum Gegenstand besonderer Forschung gemacht hat. 
Jedoch erkannte er die Wirklichkeit unbewußter mentaler Aktivität und ver
suchte, tiefere Einsicht in die physiologischen Mechanismen, die sie hervor-
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rufen, zu gewinnen. P~wlow gelang dies mehr explizit in seiner berühmten 
Kontroverse mit P. Janet über die Natur der Hysterie (26). Wir verweisen 
auf seine Konzeption der sogenannten , , verderblichen physiologischen Be
ziehungen". Er kam auf dieses Problem auch in seinen „Vorlesungen über 
das Funktionieren der zerebralen Hemisphären" zurück, als er über die Va
riabilität der Zonen erhöhter und verminderter Erregbarkeit der Gehirnrin
denstrukturen sprach (27). 

Jedoch waren das alles nur erste, unsichere Versuche, die Probleme des 
Unbewußten zu verstehen. Diese Versuche rührten hauptsächlich von klini
scher Empirie her und waren beschränkt durch die primitiven Methoden der 
Analyse, die der Neurophysiologie um die Jahrhundertwende zur Verfü
gung standen. Die Frage, ob man möglicherweise die Methode des bedingten 
Reflexes zur Erforschung des Menschen anwenden könnte, stand erst am Be
ginn ihrer schwierigen, widersprüchlichen Entwicklung und es war noch ein 
sehr weiter Weg bis zum Zeitalter der Triumphe der klinischen Elektrophy
siologie. 

Die im engeren Sinne psychologischen Aspekte bei der Auseinanderset
zung mit den Problemen des Unbewußten wurden erst seit den 20er Jahren 
artikuliert in der sowjetischen Fachliteratur - in zwei verschiedenen For
schungsrichtungen, zwischen denen wenig Beziehungen existierten. 

Die erste war eine Reaktion auf das zu dieser Zeit starke Eindringen 
Freudschen Gedankengutes in die sowjetische Literatur. Auf eine kurze Pe
riode des Interesses für diese Ideen, die auch einige führende sowjetische 
Psychiater einschloß, folgte bald eine Periode kühler Distanz und scharfer 
Kritik der Freudschen Ansichten. Danach nahm der Dialog zwischen den 
sowjetischen Forschern und dem psychoanalytischen Trend langsam ab, auf
grund des Wandels des Freudianismus von einer klinischen Konzeption zu 
einer Doktrin über Weltanschauung, der sich zu dieser Zeit vollzog. Wie 
man weiß, erfordert jeder Dialog ein bestimmtes Minimum an anfänglichem 
gegenseitigen Verständnis. Man sucht jedoch sowohl in der sowjetischen wie 
auch der psychoanalytischen Literatur, die den Zeitraum der späten 20er bis 
zu den späten S0er Jahre umfaßt, vergeblich nach einem solchen Verständnis 
oder wenigstens nach dem Bemühen darum. 

Der andere, weitaus konstruktivere Ansatz in der psychologischen Analy
se der Probleme des Unbewußten nahm in dem selben Zeitraum Gestalt an 
(d. h. begann ungefähr in den 20er Jahren) als ein Ergebnis der Arbeit eines 
Forscherteams, das sich allmählich um D. N. Uznadze an der Tiflis-Univer
sität bildete. Wir beziehen uns hier auf die Theorie des „psychologischen 
Sets", die eine der grundlegenden konzeptuellen Forschungsrichtungen in
nerhalb der heutigen sowjetischen Psychologie darstellt und auch außerhalb 
der Sowjetunion immer mehr Anerkennung gewinnt. Ähnlich wie die Psy
choanalyse postuliert die Theorie des psychologischen Sets die Existenz un
bewußter Komponenten in der mentalen Aktivität des Menschen; jedoch un
terscheidet sie sich in der Interpretation dieser Komponenten in vieler Hin-
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sieht von der Pychoanalyse. Diese Ähnlichkeit der anfänglichen Postulate, 
ebenso wie die - so weit wir es beurteilen können - ernsthafte W eiterent
wicklung der Psychoanalyse, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachten 
konnten und die eine erneute Auseinandersetzung mit den ursprünglichen 
Ideen Freuds beinhaltet - wie wir bereits oben erwähnten - hat nach einer 
Periode der totalen gegenseitigen Entfremdung zwischen sowjetischen For
schern und den psychoanalytischen Forschern, die mehr als 30 Jahre dauerte, 
es möglich gemacht, den Dialog zwischen ihnen zu erneuern, unser gemein
schaftliches dreibändiges Werk herauszugeben und das heutige Symposium 
zu veranstalten. 

D. N. Uznadzes Konzeption des ,,Sets" erwies sich so als ein wesentlicher 
- wenn auch nicht der einzige - Faktor, der dazu beitrug, das Problem des 
Unbewußten in der sowjetischen Psychologie darzustellen. Verfolgt man die 
Entwicklung der anderen Forschungsrichtungen, vor allem den sogenannten 
,,Aktivitäts-Ansatz", der untrennbar mit A. N. Leontjevs Namen verbun
den ist, kann man unschwer feststellen, daß die Vorstellung unbewußter 
Motive für die Aktivität zunehmend in den Vordergrund gerückt und in sei
ne einzelnen Konzeptualisierungen integriert wurde (17). 

Weiterhin wurden wichtige Voraussetzungen für die Auseinandersetzung 
mit dem Problem des Unbewußten in diesem Land während des letzten Jahr
zehnts geschaffen durch die Arbeit unserer Kliniker, insbesondere der Psy
chotherapeuten (13, 34). Von besonderer Bedeutung sind in dieser Hinsicht 
auch die Forschungen Leningrader Physiologen, die die Technik der soge
nannten lokalen elektrischen Schocks entwickelt haben und damit unseren 
Einblick in das sogenannte rechte hemisphärische Bewußtsein, in seine 
schwer zu formalisierenden, wenig verbalisierbaren und daher inadäquat 
vorstellbaren Komponenten erweitert (36). In vieler Hinsicht haben diese 
Forschungen - ohne das Gehirn in stärkerem Maße zu traumatisieren - die 
weithin bekannten amerikanischen Untersuchungen über die Wirkungen der 
operativen Trennung der zerebralen Hemisphären ergänzt, die wir Sperry, 
Gazzaniga und anderen verdanken (61, 62, 59). 

3. 
Wir möchten uns auf das Obengesagte beschränken und werden nun die 

historischen und logischen Wurzeln der Bedingungen beschreiben, unter de
nen das Problem des Unbewußten heutzutage in der Sowjetunion und im 
Westen diskutiert wird. Natürlich wird das nur eine vorläufige Orientierung 
vermitteln, aber die grundlegenden Tatsachen und Abgrenzungen und folg
lich auch die generelle Perspektive wird einigermaßen dargestellt werden. 

Wenn wir die sowjetischen und die westlichen Vorstellungen über die Ent
wicklung von Ideen im Unbewußten - wie bereits oben beschrieben - ver
gleichen, können zwei wesentliche Schlußfolgerungen gezogen werden. 

Erstens enthalten diese Vorstellungen sowohl Ähnlichkeiten als auch Un
terschiede, die wir eben später diskutieren werden. Zweitens ist keine dieser 
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Vorstellungen vollständig, und, was noch wichtiger ist, keine enthält eine 
ausreichend überzeugende Bestätigung für die Legitimität oder wissenschaft
liche Validität der Existenz des Problems des Unbewußten, denn es gibt we
der im Westen noch in der Sowjetunion irgendeinen Konsens, was die Aner
kennung der Wirklichkeit des Unbewußten als psychologisches Phänomen 
anbetrifft, und es gibt noch weniger Übereinstimmung in der Frage, wie das 
Phänomen des Unbewußten interpretiert werden sollte und was die Katego
rie des Unbewußten - um es in der Sprache der modernen Mathematik aus
zudrücken, dieser außerordentlich unklare, schwer zu definierende, interdis
ziplinäre, verschieden interpretierte Begriff - impliziert. 

Wie kann dieses nicht sehr ermutigende Ergebnis einer jahrzehntelangen 
Entwicklung - das Resultat beispielloser beharrlicher Anstrengungen sowohl 
im Westen wie auch in der Sowjetunion - erklärt werden? Wir werden diese 
Frage später beantworten - nach einer eingehenderen Analyse des Konzepts 
des Unbewußten. Um das tun zu können, werden wir-nun versuchen, eine 
generelle Klassifikation der hauptsächlichen Positionen darzustellen, von de
nen aus heutzutage Versuche unternommen werden, die Kategorie des Un
bewußten zu enträtseln. 

4. 

Es gibt insgesamt vier Positionen. 
Die erste ist eine Position, die man als orthodox psychologisch, skeptisch 

oder negativ definieren kann. Dieser Standpunkt verneint die Validität des 
Problems des Unbewußten, indem er prinzipiell die Realität des Unbewuß
ten als psychologische Kategorie leugnet. Eine Stärke dieser Position ist ihre 
beeindruckende Einfachheit und ihr logischer Monismus: nur die Phänome
ne des Bewußtseins, in seinem engen, direkten Sinn verstanden, nur die Re
gelmäßigkeiten, die Manifestationen und der Inhalt des Bewußtseins werden 
als Subjekt der Psychologie angesehen; die ganze unbewußte Arbeit des Ge
hirns wird als Aktivität des physiologischen Systems interpretiert, die die 
materielle Basis des Bewußtseins bildet und nur von untergeordnetem Inter
esse für die Psychologie ist. Ist dieser Standpunkt vorherrschend? Auf jeden 
Fall befinden sich unter seinen Verfechtern einige hervorragende ernsthafte 
Forscher, denen wir in anderer Hinsicht sehr zu Dank verpflichtet sind. Als 
Anhänger dieser Positition wollen wir nur zwei Gelehrte nennen: der öster
reichische Psychologe Rohracher und der sowjetische Gelehrte A. T. Bocho
rishvili, einer der Mitarbeiter an unserer Monographie. So beschreibt Rohr
acher seine Konzeption mit folgenden Begriffen: ,,Eine unbewußte mentale 
Aktivität als einem Zwischenglied zwischen zerebralen Prozessen und der 
Aktivität des Bewußtseins existiert nicht; es gibt nur unterschiedliche Grade 
der Klarheit des Bewußtseins ... Im ·Gehirn kommen Prozesse der Erre
gung ins Spiel, die wir überhaupt nicht registrieren: dies sind im exakten 
Wortsinn unbewußte Prozesse, aber es sind keine unbewußten mentalen 
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Prozesse - unbewußte Gedanken, Wünsche und so weiter - sondern unbe
wußte Prozesse der nervösen Erregung, d. h. organische, elektro-chemische 
Manifestationen. Es ist notwendig, sich dieses Unterschiedes genau bewußt 
zu sein, um Mißverständnisse zu vermeiden." (60). 

A. T. Bochorishvili verwendet nicht weniger klare und radikale Formulie
rungen (7, 6). 

Die zweite Position - die auch in der modernen Literatur weit verbreitet 
ist - ignoriert oder verleugnet nicht die Realität unbewußter mentaler Aktivi
tät, aber faßt sie als einen charakteristischen psychologischen Automatismus 
auf. Nach dieser Auffassung wird das Unbewußte als ein wichtiger Bestand
teil der Psyche interpretiert, der die Aktualisierung höherer, sehr komplexer 
Formen der Bewußtseinsmanifestationen ermöglicht, dem aber per se eine 
semantische, bedeutungsvolle Gerichtetheit fehlt. Nach Meinung der An
hänger dieser Konzeption kann die Formulierung und Lösung bedeutungs
voller Probleme nicht auf der Ebene der Aktivität des Unbewußten stattfin
den. Die bedeutungvolle Orientierung des Bewußtseins, die Semantik des 
Verhaltens, die Selektion wichtigerer Aktivitätsziele und die Schaffung einer 
„persönlichen Bedeutung" von Erfahrungen sind - so wird uns gesagt - ein 
Privileg des Bewußtseins; es bildet die Ebene der mentalen Aktivität, an der 
das Unbewußte teilnimmt- nicht als ein unabhängiger Faktor, der eine ent
scheidende Rolle spielen kann, sondern nur als eine Hilfskapazität. 

Ist eine solche Konzeption populär? Zweifellos ist sie das, vor allem bei 
Forschern, die die Psychologie durch die Einführung objektiver Kriterien 
und der physiologischen Denkweise bereichert haben. In unserer gemeinsa
men Monographie kann die Argumentation zugunsten dieser Position in 
mindestens zwei seiner interessanten Beiträge gefunden werden - eine Arbeit 
von K. Pribram von der Stanford University, unserem Freund, der in der 
Vergangenheit die Sowjetunion besuchte und kreative Kontakte mit dem 
Akademiemitglied A. R. Luria anknüpfte, und die andere Arbeit ist von dem 
sowjetischen Psychologen P. Ya. Galperin von der Moskauer Universität. 

Bezüglich der dritten Position möchten wir uns auf die Konzeption bezie
hen, die sich in langjähriger Forschungsarbeit von D. N. Uznadze und der 
von ihm begründeten psychologischen Schule substantiiert hat (37, 44, 45, 
46, 31, 22, 39, 23, 24, 33, 42, 43, 5). Der Einfluß dieser Konzeption auf den 
generellen Prozeß der Ideenbildung über die unbewußte mentale Aktivität in 
den letzten Jahren innerhalb der sowjetischen Psychologie war sehr nachhal
tig. Und dieser Einfluß wird augenscheinlich in der nahen Zukunft noch 
wachsen auf der Grundlage der Diskussion und Kontakte, die sich in der 
letzten Zeit zwischen der Theorie des „Sets" und der Forschungsrichtung, 
die sich dem Studium der psychologischen Theorie der Aktivität widmet, 
entwickelt haben. 

Gegenwärtig erweist sich das Konzept des , ,Sets" als die wirkliche Basis 
für fast alle weiteren Versuche in der sowjetischen Psychologie, die Vorstel
lung vom Unbewußten weiterzuentwickeln ... 
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Schließlich ist die vierte Position aufzuführen, die - wie es sich deutlich in 
der Struktur unseres Sammelwerkes zeigt - alleine von den Arbeiten westli
cher Forscher repräsentiert wird. Diese Position ist schwieriger zu definieren 
als die vorangegangenen. Jedoch meinen wir dem Kern gerecht zu werden, 
wenn wir das Charakteristikum dieser Position in dem Verständnis des Un
bewußten als einem qualitativ eigenen Phänomen sehen - eine Aktivität, die 
nicht nur in einer Sprache mit spezifischen Kategorien ausdrückbar ist, son
dern die auch nur einer besonderen Form des Verständnisses zugänglich ist 
und in diesem Sinne allen anderen traditionellen Zielen wissenschaftlicher 
Untersuchung .entgegengesetzt ist. Eine solche Konzeption hat das psycho
analytische Denken tief geprägt - sie hat zur Entfremdung nicht nur von der 
klassischen, sondern auch von der modernen Psychologie geführt und dies 
zwingt ihre Methodologen, das Problem der Beziehung der Psychoanalyse 
zum wissenschaftlichen Denken im allgemeinen zu diskutieren, das heißt, 
das Problem des , ,Status der Psychoanalyse als eine Wissenschaft", wie es oft 
in der westlichen Literatur der letzten Jahre aufgeworfen wird. 

5. 

Wir haben auf diese Weise die grundlegenden theoretischen Positionen 
dargelegt, von denen aus sich die heutigen Forscher bemühen, das Problem 
des Unbewußten zu interpretieren.,,Welche Haltung nehmen wir zu diesen 
Positionen ein? Wir möchten diese Haltung demonstrieren, indem wir kurz 
jede dieser Positionen nacheinander diskutieren. Eine allgemeine Bemerkung 
muß jedoch vorausgeschickt werden. 

In echter Wissenschaft wird man nicht einen einzigen ernsthaften Ansatz 
oder gut ausgedachten und standhaft aufrechterhaltenen Trend finden kön
nen, der nicht - wenn auch in einseitiger, hypertrophierter Form oder im 
Gegenteil unzureichendem, nachteiligem Umfang - einige wirkliche Aspekte 
des Lebens reflektiert, die eine Antwort des menschlichen Geistes auf die ei
ne oder andere wirkliche, objektiv existierende Tatsache oder Beziehung re
präsentiert. Selbst „philosophischer Idealismus ist", wie W. I. Lenin beton
te, ,,nur Unsinn vom Standpunkt des rohen, einfachen metaphysischen Ma
terialismus aus. Vom Standpunkt des dialektischen Materialismus aus ist an
dererseits philosophischer Idealismus eine einseitige, übertriebene, über
schwengliche . . . Entwicklung der Merkmale, Aspekte und Facetten der 
Erkenntnis in das Absolute, getrennt von der Materie, von der Natur, apo
theosiert." (16) Und das bleibt umso mehr gültig, wenn es um spezifische 
wissenschaftliche Konzeptionen geht, von denen keine sicJ; entwickeln 
kann, ohne daß bestimmte wirkliche Aspekte der Existenz sie bewirken, oh
ne daß bestimmte Aspekte der objektiven Realität in ihnen wie in einem win
zigen Wassertropfen reflektiert werden. 

Von diesem allgemeinen Verständnis ausgehend, kann das Folgende zu 
den vier oben beschriebenen konzeptuellen Positionen gesagt werden: 
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Die erste Position ist die des skeptischen Negativismus - eine, die die 
Wirklichkeit des Unbewußten als eines psychologischen Phänomens leugnet 
und daher die Formulierung des Problems des Unbewußten innerhalb der 
Psychologie als nicht valide erklärt. Man kann leicht verstehen, welche wirk
liche „Facette der Erkenntnis" ihre Grundlage bildet. Sowohl Bochorishvili 
als auch Rohracher drücken diese Facetten in rigorosen, präzisen und fast 
identischen Begriffen aus. Dies ist die ,,Nichtergebenheit" -wenn man es so 
ausdrücken kann - des Unbewußten gegenüber dem Bewußtsein - das be
ständige W egschlüpfen des Unbewußten aus der Rolle eines unmittelbaren 
Gegenstandes der Reflektion. Genau diese unbestreitbare Tatsache nehmen 
die Anhänger der ersten Position als Grundlage ihrer Interpretation. Wir 
möchten gerne zwei kritische Anmerkungen machen, was diese Interpreta
tion anbetrifft. · 

Erstens hat unsere Erkenntnis unveränderlich einen komplexen; vermit
telnden Charakter, weil sie unvermeidlicherweise durch Praxis und Sprache 
stattfindet. Und das Unbewußte bildet in diesem Fall keine Ausnahme. Es 
wird tatsächlich niemals Objekt der unmittelbaren Erkenntnis. Jedoch kann 
es erkannt werden auf der Basis jener objektiven Veränderungen, die es ganz 
sichtbar im Verhältnis des Menschen zur Welt, in seiner sinnlichen Wahr
nehmung dieser Welt und in seinen Reaktionen auf sie verursacht. 

Zweit_ens ziehen die Anhänger der hier diskutierten negativen Position -
indem sie die „Nicht-Ergebenheit" des Unbewußten gegenüber dem Be
wußtsein betonen - die Schlußfolgerung, daß nur zerebrale, physiologische 
Prozesse den Inhalt der Theorie vom Unbewußten ausmachen. Dies ist je
doch nicht der Fall. Erfahrungen können auch unbewußt sein, wie man zum 
Beispiel deutlich in den frühen Stadien der Ontogenese sehen kann: das 
Kleinkind ist sich nicht seiner Erfahrungen bewußt; es kann sie nicht zum 
Gegenstand seiner Gedanken machen (46, 10, 9, 18, 12). Die Existenz unbe
wußter Erfahrungen wird durch klinische Manifestationen bei Epilepsie be
legt (11, 15); in einem noch größeren Umfang kann es anhand der Analyse 
bestimmter affektiver Zustände demonstriert werden, wie sie anschaulich in 
psychologischen und psychoanalytischen Publikationen beschrieben werden 
(30, 58). Die Frage, warum das Unbewußte ein psychologisches Phänomen 
bleibt, selbst wenn es nicht in Erfahrungen reflektiert wird (zum Beispiel 
während unbewußter Informationsverarbeitung) wird ein wenig später in 
dieser Arbeit behandelt werden. 

Die zweite Position tritt ein für die Interpretation des Unbewußten als ei
nem ,,Automatismus". Dabei sollte von Anfang an die nahe Beziehung zwi
schen dieser Auffassung und der eben diskutierten festgehalten werden. In 
beiden Ansätzen besteht die Tendenz, das Unbewußte mehr als eine physio
logische denn als psychologische Kategorie zu interpretieren. Während im 
ersteren Fall die Betrachtung des Unbewußten als unbewußte Psyche gänz
lich zurückgewiesen wird, wird im letzteren Fall die Existenz unbewußter 
mentaler Aktivität anerkannt: jedoch wird seinen Funktionen eine rigide Be-
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schränkung auferlegt durch die Konzeption seines „Automatismus", d. h. 
der Unfreiwilligkeit seiner Manifestation. 

Welche objektive Tatsache wird in diesem Ansatz reflektiert? Offensicht
lich die gleiche - daß das, was nicht Objekt der Regulation des Bewußtseins 
ist, dem Bewußtein verborgen bleibt. Diese Tatsache rechtfertigt es, z. B. 
von dem Automatismus der vegetativen Funktionen des Organismus und der 
Unmöglichkeit seiner willentlichen Kontrolle zu sprechen, die - wie einige 
interessante kürzlich durchgeführte Studien zeigen - auf ihrer Verborgenheit 
vor dem Bewußtsein beruhen (41). 

Jedoch - und mit dieser kritischen Bemerkung möchten wir uns an die 
letztere Gruppe wenden - wenn von dem Automatismus des Unbewußten 
gesprochen wird, impliziert dies nicht nur die Verborgenheit des letzteren 
vor dem Bewußtsein. Die Reduktion des Unbewußten auf diesen „Automa
tismus" bedeutet - wie man leicht sehen kann-, daß man es als einen Faktor 
verleugnet, der aktiv und in gewissem Umfang unabhängig an der Dynamik 
der höheren Formen der mentalen Aktivität teilnimmt - in der Bestimmung 
dieser Formen; mit anderen Worten, es läuft darauf hinaus, seine Rolle zu 
negieren, die es bei der Formung und Wandlung der bedeutungsvollen Be
ziehungen des Menschen zu seiner Umwelt spielt; ebenso wird der profunde 
Einfluß des Unbewußten auf die Semantik des me.nschlichen Verhaltens ge
leugnet, d. h. die Abhängigkeit dieses Verhaltens von der Bedeutung, die die 
verschiedenen Manifestationen und Aspekte der Umwelt für die Person ha
ben, die grundlegende Tatsache wird außer acht gelassen, daß sich die Her
ausbildung dieser Bedeutung gerade unter dem Einfluß des Unbewußten 
vollzieht (wir werden auf diese Idee am Ende dieser Arbeit zurückkommen). 
Wenn wir jedoch alle diese negativen Thesen der „automatischen" Konzep
tion über die Funktion des Unbewußten akzeptieren, verlieren wir- und das 
muß deutlich hervorgehoben werden - alle Möglichkeiten, das psychische 
Leben einer Person zu verstehen. Denn bis jetzt war niemand in der Lage, 
dieses psychische Leben, seine Dynamik und Widersprüche, seine Regelmä
ßigkeiten und Paradoxien nur auf der Grundlage der Dinge zu erklären, de
ren sich eine Person klar bewußt ist (50). 

Das Vorhergehende enthält eine Antwort auf die weiter oben aufgeworfe
ne Frage, warum das Unbewußte ein psychologischer Faktor bleibt, warum 
es sich nicht auf die Ebene physiologischer Kategorien reduzieren läßt, wenn 
es sich nicht manifestiert als unbewußte Erfahrung, wie es für das Unbewuß
te charakteristisch ist, z. B. in der unbewußten Informationsverarbeitung. 
Das Unbewußte kann nicht in bewußter Erfahrung reflektiert werden; es 
mag völlig vom Bewußtsein abgeschirmt bleiben, dennoch kann die bedeu
tungsvolle Seite des Verhaltens, die bedeutungsvollen Entscheidungen, die 
das Verhalten bestimmen, tiefgreifende Veränderungen unter seinem ( des 
Unbewußten) Einfluß durchmachen. Einen solchen semantisch aktiven Fak
tor als einen nur physiologischen Faktor anzusehen, wäre in unseren Augen 
ein unhaltbarer und im Kern naiver Reduktionismus. 
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Nun einige Worte zu der dritten Position - über den zweifellos großen 
Beitrag, den D. N. Uznadzes Konzeption des psychologischen Sets zur Theo
rie des Unbewußten geleistet hat. Wir brauchen hier wohl kaum diesen Bei
trag im einzelnen darzustellen, denn Uznadzes Ideen sind wiederholt in der 
sowjetischen Literatur diskutiert worden und in der letzten Zeit finden sie -
wie wir bereits weiter oben anmerkten - zunehmend auch Eingang in die 
westliche Literatur. Wir werden daher nur an die zentrale These von Uznad
zes Theorie erinnern und einige Möglichkeiten aufzeigen, die seine Anwen
dung bietet. 

Uznadzes grundlegende Idee - die manchmal definiert wird als die Über
windung des Postulats der Unmittelbarkeit - sagt aus, daß zwischen einem 
beliebigen Stimulus, der ein menschliches Wesen beeinflußt, und der verhal
tensmäßigen Antwort (Reaktion), die dieser Stimulus hervorruft, nie eine di
rekte und unmittelbare Beziehung besteht. Im Gegenteil, sie wird immer 
vermittelt durch einen besonderen Zustand des reagierenden Subjekts, der 
als psychologischer Set definiert wird. Uznadze begriff diesen Zustand als 
die Fähigkeit, , , unbewußt" sein zu können, und darin lag zweifellos die Nä
he seiner Konzeption zu den Ideen Freuds; Freud glaubte auch - wie bekannt 
ist-daß, wenn wir die Beteiligung des Unbewußten an den höheren Manife
stationen der mentalen Aktivität ausschließen, Lücken im System der letzte
ren bleiben, die eine konsistente und kausale Interpretation unmöglich ma
chen. Wir glauben jedoch, daß Uznadze, indem er die Idee des Unbewußten 
mit der grundlegenden Struktur jeder Aktivität verband -, sowohl komplex 
wie auch elementar - er dieser Idee eine breitere und universellere Bedeutung 
verlieh als dies von Freud vorgeschlagen worden war, der das Unbewußte 
mehr als einen Faktor ansah, der eine besondere Sphäre der Manifestation 
hat und der, indem er verschiedene kunstvolle Strategien anwendet, entwe
der sozusagen duch die Abschirmung (screen) des Bewußtseins „durch
bricht" (dies wurde mit besonderer Klarheit von Freud in seiner ,,Psychopa
thologie des Alltagslebens" gezeigt) oder sich überwiegend in der sexuellen 
Sphäre manifestiert. Nach Uznadzes Ansatz ist die unbewußte mentale Ak
tivität ein genuin allgegenwärtiger Agent, denn sie greift im Verborgenen be
ständig ein, als ein Gegenspieler, ein sine qua non, ein vorbereitender und re
gulierender Faktor in der Entwicklung jeder mentalen Aktivität des bewuß
ten Typs, jedes Verhaltens, unabhängig vom Grad seiner Komplexität, Cha
rakter und Gerichtetheit. 

Jedoch endet die grundlegende Nähe der Ideen Freuds und Uznadzes mit 
der Anerkennung der Wirklichkeit und Nichtentfernbarkeit des Unbewuß
ten als einer Komponente des Verhaltens. Die unbestreitbare Stärke des 
,,Uznadzschen Weges" liegt darin, daß er von Anfang an ein Weg der Expe
rimente war. Freud hingegen zog den Weg der klinischen Beobachtungen 
und logischen Deduktionen vor, der in vieler Hinsicht seine beeindruckende 
Weitsichtigkeit demonstrierte, aber in der Zukunft eine Wiederannäherung 
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seiner Interpretationen an diejenigen der traditionellen Psychologie und Me
dizin behinderte. 

Was waren die Vorteile, die der spätere andauernde Erfolg des „Uznadz
schen Weges" bot? Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, daß er allmäh
lich zu einer Wandlung der Ideen bezüglich des Objekts der psychologischen 
Untersuchung geführt hat, denn er h3:t die Möglichkeiten des experimentel
len Studiums der wirklichen „Struktur" oder des unmittelbaren Inhalts des 
alltäglichen psychischen Lebens des Menschen substantiell erweitert - des 
Studiums seiner dazugehörigen gewöhnlichen Zustände und Prozesse. Der 
von Uznadze entwickelte Ansatz erleichterte ein experimentelles Studium 
von z. B. solchen früher schwer zu identifizierenden ,,integrierten"' psycho
logischen Phänomenen wie die Bildung von Intentionen und die Konsequen
zen, wenn es nicht gelingt, sie in die Tat umzusetzen; die Herausbildung, 
Entwicklung und Auslöschung von Antagonismen der Erfahrung, die als 
Konflikte der bewußten unJ unbewußten psychologischen Sets aufgefaßt 
werden; der Entscheidungsprozeß, der aufgrund der von ihm h~i-vorgerufe
nen bewußten und unbewußten Sets die sehr verschiedenen Formen des ob
jetkiven Verhaltens bestimmt; der selektive Charakter, den Wahrnehmun
gen, Erinnerungen und Deduktionen unter dem Einfluß präformierter psy
chologischer Sets annehmen; die Gerichtetheit der Prozesse der Beziehungs
bildung und Reifung von Überzeugungen unter dem Einfluß unbewußter 
persönlicher Sets; der strukturierte Charakter des psychischen Lebens, der 
aus einer „defensiven" Transformation psychologischer Sets resultiert und 
so für das Subjekt die „Bedeutsamkeit" der in traumatisierenden Situationen 
verändert. Im wesentlichen hat es sich als möglich erwiesen, Methoden der 
Analyse zu suchen und zu finden - vom Ansatz der Theorie des Sets aus -
für solche äußerst intimen affektiven Manifestationen wie Furcht, Panik, Ei
fersucht, Haß, oder im Gegenteil Zuneigung, Mitfühlen, Sympathie und so 
weiter. 

Diese gemischte Serie „globaler" Veränderungen im psychischen Leben 
(, ,global" insoweit als diese Veränderungen eher die Charakteristika der Per
sönlichkeit als spezifischer psychologischer ,,Funktionen" ausdrückt) wur
den zunehmend dem rationalen Verständnis zugänglich, denn die Dynamik 
aller dieser psychologischen Phänomene ist untrennbar mit der Entwicklung 
und Transformation bewußter und unbewußter psychologischer Sets verbun
den, die der rigorosen experimentellen Analyse zugänglich sind. Darin liegt 
der große Impetus, den Uznadzes Ideen der Entwicklung der sowjetischen 
Psychologie verliehen hat, die jedoch nur langsam Anerkennung und Popu
larität gefunden haben. 

Gleichzeitig möchten wir nicht so weit gehen, das Konzept des Sets als ein 
perfektes Paradigma anzusehen. Wir glauben, daß es auch heute mehr eine 
lebendige als eine starre Doktrin ist - ein System von Ansichten mit einer 
komplexen und gedankenreichen Entwicklung. Die folgende Frage, die eine 
lebhafte Diskussion in der sowjetischen Literatur in den letzen Jahren her-
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vorgerufen hat, kann als ein Beispiel der wesentlichen Unvollständigkeit die
ser Konzeption zitiert werden: In welchem Umfang kann die Existenz von 
Formen unbewußter mentaler Aktivität, die sich vom Phänomen des unbe
wußten Sets unterscheidet, in Betracht gezogen werden? Uznadze hat keine 
explizite Äußerung über dieses Problem gemacht; weiterhin hat er oft For
mulierungen verwendet, die unterschiedliche Interpretationen bei der Frage 
zulassen, ob der Set notwenigerweise unbewußt sein muß (33, pp. 45-51). 
All das deutet darauf hin, daß die hier dargestellte dritte Position-das klassi
sche Konzept des Sets - in vieler Hinsicht einer weiteren Entwicklung und 
Ausarbeitung bedarf. Auf jeden Fall glauben wir, daß es einen qualitativen 
Unterschied zwischen den Konzepten des psychologischen Sets und der un
bewußten Psyche gibt, der bei den im Erscheinen begriffenen Studien der 
Spezifitäten des psychischen Lebens des Menschen nicht übersehen werden 
sollte .(2, 49, 42, 43). 

Die vierte und letzte Position schließlich betrachtet das Unbewußte als ein 
psychologisches Phänomen, das eine besondere Form des Verständnisses er
fordert - eine spezielle Methodologie des Ansatzes - und ist in dieser Hin
sicht allen anderen Objekte der rationalen Erkenntnis entgegengesetzt. Es 
war dieser Standpunkt, der Z\l einer definitiven Entfremdung der Psychoana
lyse von der traditionellen Psychologie führte und innerhalb der psychoana
lytischen Literatur zu fortwährenden Kontroversen über die Frage führte, 
ob die Psychoanalyse eine Wissenschaft im allgemein akzeptierten Sinn sei, 
und viele andere Fragen (64, 57). 

Was ist unsere Haltung zu dieser vierten Position? Bei der Beantwortung 
dieser Frage möchten wir zwei Punkte betonen: wir befassen uns hier mit ei
ner Sphäre, in der die Unterschiede zwischen der vorherrschenden Behand
lung des Problems des Unbewußten in der sowjetischen Psychologie und 
dem generellen Ansatz der westlichen Forscher besonders deutlich werden. 
Zweitens: hier folgen wir dem gleichen allgemeinen Prinzip der Beziehung 
zu wissenschaftlichen Konstrukten, das unseren Standpunkt zu den ersten 
zwei Positionen bestimmte. Mit anderen Worten, wir werden wieder versu
chen, die wirklichen Spezifitäten der mentalen Aktivität herauszufinden, die 
zu der Herausbildung der vierten Position führten und ihr den spezifischen 
Aspekt einer „Halbwahrheit" verliehen sozusagen. Um diese „Halbwahr
heit" konkret zu definieren, müssen wir einen kleinen Exkurs in die Vergan
genheit unternehmen indem wir die leicht vergilbten Seiten der Geschichte 
umblättern. 

Die Ansicht, daß nicht nur das Unbewußte, sondern auch das geistige Le
ben des Menschen im allgemeinen eine Sphäre ist, in der zur Erkenntnis 
Konzepte, Prinzipien der Analyse urid eine Methodologie notwendig sind, 
die sich stark von denen unterscheiden, welche man erfolgreich beim Stu
dium der Natur der Materie anwendet, ist keinesfalls neu in der europäischen 
Psychologie. Das ist im wesentlichen der gleiche Dilthey mit seinem grund
sätzlichen Gegensatz zwischen den Geisteswissenschaften - die auf , ,V erste-
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hen" basieren - und den Naturwissenschaften - die auf „Erklärung" beru
hen (52); dies ist der gleiche Spranger, mit seiner Teilung der Psychologie in 
eine Wissenschaft über psychische „Elemente", die zur Physiologie und 
Physik hin tendiert, und eine Wissenschaft über , , bedeutungsvolle Bezie
hungen" - die einzige Wissenschaft, die fähig ist, die geheimnisvolle Natur 
der menschlichen Psyche zu enthüllen ( 63); ganz allgemein gilt dies für die 
neo-kantische Tradition, die so mannigfaltig in der Psychologie und Philoso
phie der Jahrhundertwende vertreten ist. 

Wenn daher die führenden modernen Psychoanalytiker, z. B. W allerstein 
( 64) auf der Notwendigkeit bestehen, zwischen dem naturwissenchaftlichen 
„Ansatz" -der nach „Erklärungen" strebt- und dem „humanistischen" zu 
unterscheiden, der nicht die Frage „Wie?" sondern „Warum?" beantwortet, 
könnten sie sich auf die Autorität einer langen Liste von Denkern berufen, 
die ihnen sehr geistesverwandt sind, obwohl sie bei weitem keine Psychoana
lytiker - wenigstens nicht im modernen Sinne - sind. 

Was bewirkte diese Beharrlichkeit - die die gesamte jüngste Geschichte 
der westlichen Philosophie und Psychologie durchdringt - der westlichen 
Philosophen, zwischen zwei qualitativ unterschiedlichen Ansätzen gegen
über psychologischen Phänomenen zu differenzieren - zwischen zwei - wie 
George Klein (57) es ausdrückt - ,,unterschiedlichen Forschungsphiloso
phien", deren Konfusion nach seiner Meinung zu einer wahren „Tragödie 
. . . und Desorganisation in der Theorie und Empirie" führt? Es beruhte -
glauben wir - auf einer Voraussicht der qualitativen Besonderheit, die tat
sächlich für ein psychologisches Phänomen im engeren oder „eigentlichen" 

· Sinne charakteristisch ist, wenn man es mit Phänomenen einer anderen Ord
nung - physiologische, physikalische, soziologische usw. - vergleicht. Und 
es war genau diese qualitativ besondere Seite der Psyche, die besonders be
tont wurde, als die Vorstellungen der Theorie des psychologischen Sets von 
Uznadze in das System der sowjetischen Psychologie einzudringen began-
nen. . 

Was ist die unmittelbare Wirkung der Herausbildung eines bestimmten 
psychologischen Sets in einem Menschen? Die Entstehung des Sets verändert 
gewiß nicht seine Umwelt. Jedoch führt es eine Veränderung herbei, die in 
Zukunft das System der Beziehungen der Person zur Welt beeinflussen wird, 
denn die Bedeutung der Elemente dieser Welt wird sich ändern unter den Be
dingungen dieser Veränderung. Unter dem Einfluß des Sets, das sich heraus
gebildet hat, beginnt die Person die Welt in einer anderen Weise zu betrach
ten; er „deutet" sie nun anders und beginnt daher ihr gegenüber anders zu 
handeln. In allgemeineren Begriffen ausgedrückt: die Herausbildung eines 
Sets führt zu einer Veränderung in den semantischen Charakteristika oder 
des bedeutungsvollen Bildes von der Umwelt. 

Es scheint, daß ein vages Bewußtsein von der Notwendigkeit, diesen se
mantischen oder bedeutungsvollen Aspekt der Psyche zu berücksichtigen, 
bei der Betrachtung der Realität - jener „Facetten" der objektiven Realität -
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einen Ausdruck gefunden hat bei der Entstehung der hier diskutierten vier
ten Position und sie für viele Jahrzehnte beharrlich (hartnäckig) gemacht hat. 
Gleichzeitig sind - und das muß unzweideutig gesagt werden - die Unter-. 
schiede zwischen den sowjetischen und nicht-sowjetischen Ansätzen bei die
sem Problem des semantischen Aspekts der mentalen Aktivität sehr be
trächtlich. Hier zeigen sich die Unterschiede in den Ideologien und Kultu
ren, in denen diese Ansätze historisch Gestalt angenommen haben. 

Um es deutlicher auszudrücken: die qualitative Besonderheit des semanti
schen Aspekts der Psyche wird zu Recht in der modernen psychoanalyti
schen Literatur hervorgehoben, ebenso wird zu Recht gesagt, wie wichtig es 
ist, das Problem seiner Analyse nicht nur von der Postition des „Wie" -
d. h. der traditionellen Position der „Naturwissenschaften" - sondern auch 
vom Standpunkt des „Warum" zu betrachten. Jedoch führt in den Werken 
moderner Psychoanalytiker dieses Verständnis _häufig zu einer glatten W ei
gerung - und manifestiert so ihr Traditonsbewußtsein -, beim Studium die
ses Aspekts die Methodologie und Prinzipien der Erkenntnis anzuwenden, 
die in ander~n Bereichen allgemein angewendet werden und im wesentlichen 
die theoretische Grundlage darstellen für eine wissenschaftliche Interpreta
tion der durch unsere Zivilisation geschaffenen Welt. 

Hier spielt eine skeptische Haltung gegenüber dem Konzept der , ,objekti
ven Regelmäßigkeit" und die Verneinung der Notwendigkeit, solche Regel
mäßigkeiten zu identifizieren und rigoros festzuhalten als das elementare 
Ziel des gesamten wissenschaftlichen Prozesses eine besonders negative Rolle. 

Wir glauben jedoch, daß eine solche Position der Weigerung gleich
kommt, dem semantischen Aspekt der Psyche das Recht zuzugestehen, ein 
Subjekt der wissenschaftlichen Forschung in seinem strengen Sinne zu wer
den. Denn der wissenschaftliche Geist verschwindet, wenn es kein Streben 
nach Identifikation und der Formulierung objektiver, gesetzesbestimmter 
Beziehungen gibt. Getrennt von der Idee des „objektiven Gesetzes" ist die 
Existenz der Psychologie als einer Wissenschaft auch unmöglich; ebenso ist 
sie unter den Bedingungen der Reduktion kaum vorstellbar.,:. 

6. 
Wir wissen sehr wohl, daß eine solche Interpretation - die Berücksichti

gung der Erstellung objektiver Gesetze als der Grundlage eines wissenschaft
lichen Vorgehens - kein sehr leichtes Unterfangen ist: sie postuliert die Exi-

,:-Die Ansicht über die Natur psychologischer Regelmäßigkeiten, wie sie kürzlich von einer sol-
chen hervorragenden Autorität wie]. Piaget geäußert wurde, mag als ein Beispiel einer sol
chen Reduktion zitiert werden. Indem er über die Natur dieser Regelmäßigkeiten reflektierte, 
stellte er die These auf, daß nahezu alle Erklärung in der Psychologie eine Reduktion auf Phy
sik, Physiologie, Genetik, Ethnologie, Soziologie oder logische Modelle sei (29). Es scheint, 
daß diese Ansicht logischerweise zur Negation der Unabhängigkeit der Psychologie als Wis
senschaft führt. Piaget kommt jedoch nicht zu dieser Schlußfolgerung; vielmehr räumt er in 
seiner bekannten Klassifizierung der wissenschaftlichen Disziplinen der Psychologie die Rolle. 
eines „besonderen Zentrums" im allgemeinen System der Wissenschaften ein. (28). Die logi..:.::.) 
sehe Grundlage dieser Schlußfoigerung ist jedoch nicht klar. ' 
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stenz identifizierbarer Veränderungen - nicht von , ,objektiven" extra-perso
nalen Prozessen und ihrer unmittelbaren Reflektion in der Psyche des Men-

, sehen, sondern Veränderungen in den Einstellungen der Person zu solchen 
Prozessen, d. h. Veränderungen von rein psychologischen Regelmäßigkei
ten, die nicht mit irgendwelchen außerpsychologischen Kategorien identisch 
sind- Regelmäßigkeiten einer besonderen, spezifisch-psychologischen Ord
nung. Diese Dynamik von Bedeutungen ist bisher nur wenig von der Psy
chologie untersucht worden; selbst die Möglichkeit eines gesetz-bestimmten 
Wechsels der Bedeutungen - die nicht eine unmittelbare „Spiegel"-Reflek
tion objektiver Entwicklungen darstellen - erscheint vielen fraglich. Jedoch 
- und dies ist eine der grundlegenden theoretischen Schlußfolgerungen, die 
wir hier ziehen möchten, ohne die Kenntnis objektiver, spezifisch-psycholo
gischer Regelmäßigkeiten ist es schwierig, einen Einblick in die psychische 
Dynamik des Menschen zu gewinnen oder die Form und „Logik" dieser 
Dynamik zu bestimmen; es ist sinnlos, ohne solche Kenntnisse diese Dyna
mik kontrollieren zu wollen. Um die Idee der spezifisch-psychologischen 
Regelmäßigkeiten zu konkretisieren und das schwierige Problem verständli
cher zu machen, möchten wir nur drei Beispiele zitieren: das eine bezieht 
sich auf die psychologische Abwehr, das zweite auf Symbolisierung, und das 
dritte auf die Idee der Aktivität. 

Wenn wir uns mit den Reaktionen einer Person auf das Auftreten ungün
stiger Umstände- Trennung, Frustration, Beleidigung, Betrug, Einsamkeit, 
Invalidität usw. - beschäftigen, manifestiert sich die genuin psychologische 
Regelmäßigkeit als das Phänomen der , , psychologischen Abwehr" - eine 
Aktivierung der verschiedenen Arten der Umstrukturierung der persönli
chen Sets. Solche Aktivierung verändert für das Subjekt die Bedeutung oder 
,,persönliche Bedeutung" seiner Umgebung, und entfernt oder reduziert zu
mindest den pathogenen Effekt der traumatisierenden Elemente seines sozia
len Milieus. Solche Umstrukturierungen - die sich, wie eine gründlichere 
Analyse zeigt, mit der gleichen Regelmäßigkeit einstellt wie die physiologi
sche Abwehr des Organismus in Reaktion auf eine Infektion oder Intoxika
tion - stellen ein typisches Beispiel einer ,,spezifisch-psychologischen" Ver
änderung dar, weil sie nicht aufgrund eines objektiven Ereignisses als solchem 
erfolgen, sondern aufgrund der „Bedeutung" dieses Ereignisses für das Sub
jekt, und sie sind darauf gerichtet, den Wert zu verändern, den das Subjekt 
den Elementen der ihn umgebenden Welt beilegt. Es ist diese Dynamik der 
Bedeutungen, die das ganze folgende Verhaltensbild vorherbestimmt; die 
kontingenten Reaktionen des Subjekts auf die gleiche objektive Tatsache 
können in verschiedenen Fällen diametral entgegengesetzt sein. 

Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: Bei „operantem" Verhalten - es 
bezieht sich auf das Umgehen mit „Dingen" - manifestiert sich die spezifi
sche psychologische Regelmäßigkeit, z. B. in einem Set der Symbolisation, 
in einem zeitweilig unwiderstehlichen Drang, emotionale Erfahrungen mit 
materiellen Objekten, Bildern und Aktionen, die sie symbolisch ausdrücken, 
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in Verbindung zu bringen; mit anderen Worten, diese Objekte und Aktio
nen sind jetzt mit einer bestimmten Bedeutung ausgestattet, die ihnen ur
sprünglich nicht innewohnte. Daß dieser Symbolismus - in seinem materiel
len Ausdruck - das Objekt soziologischer, künstlerischer, historischer oder 
anderer Studien werden kann, widerspricht in keiner Weise der Tatsache, 
daß die Einstellung (set) zu einer solchen „Reifikation" der Affekte - das 
Ausstatten der matierellen Struktur mit einer bestimmten Bedeutung - ein 
typisches spezifisch-psychologisches Problem bleibt, während seine Reali
sierung im Verhalten ein Prozeß ist, der spezifisch-psychologischen Regel
mäßigkeiten unterworfen ist. Die tiefe Beziehung dieser Einstellung zur 
Symbolisation zu bestimmten - soweit noch ungeklärten - Spezifitäten der 
mentalen Aktivität wird insbesondere durch seine deutlich erkennbaren Ma
nifestationen angezeigt - wie man es in der Traumanalyse sehen kann - in 
Zuständen eines klaren - dabei aber veränderten - Bewußtseins. Daß man 
diese Neigung zur Symbolisation praktisch nicht außer acht lassen darf, hat 
sich in den vielen Irrtümern gezeigt, die man gemacht hat, indem man die 
strukturierende Rolle der Rituale, Riten und anderen symbolisch gefärbten 
Traditionen in den verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens unter
schätzte. Diese Irrtümer haben noch einmal die Bedeutung der spezifisch
psychologischen Regelmäßigkeiten unterstrichen ebenso wie die beträchtli
chen Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn diese spezifischen Gesetze bei 
der Anpassung sozialer Beziehungen nicht genügend berücksichtigt werden. 

Ein weiteres Beispiel: Es ist bekannt, daß die Bildung einer empathischen, 
emotional positiven Neigung (set) im Subjekt in der Beziehung zu einer an
deren Person wesentlich erleichtert wird, wenn diese andere Person das 
Objekt aktiver Fürsorge von seiten des Subjekts wird. Die Reifung einer 
solchen affektiv-positiven psychologischen Neigung (set) wird wesentlich 
gehemmt, wenn eine solche aktive Haltung fehlt. Belege für diese Auffas
sung findet sich reichlich in der Literatur, die sich den Problemen der Psy
chologie der Erziehung widmet, insbesondere in den Schriften A. S. Maka
renkos (21). Es ist interessant, festzuhalten, daß die hier diskutierte Regelmä
ßigkeit schon lange vorher einsichtsvoll von einem anderen hervorragenden 
russischen Pädagogen K. D. Ushinski, erwähnt wurde: ,,Liebe muß aktiv 
sein, andernfalls wird sie nicht lange andauern." (38) 

Es ist kaum ratsam, noch andere Beispiele spezifisch-psychologischer Re
gelmäßigkeiten, die sich in einer unbeschränkten Zahl sehr verschiedener Be
reiche der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt manifestieren, zu zi
tieren. Das Vorhergehende wird ausreichen, um a) ihre Realität, b) ihre qua
litativ andere, nicht-reduzierbare, rein psychologische Natur und c) die bis 
dahin leider sehr dürftige Kenntnis über das Wesen der Beziehungen, die 
sich in diesen Regelmäßigkeiten widerspiegelt, zu demonstrieren. Es ist nicht 
einfach zu erklären, warum ein positives Gefühl besser ausgebildet wird un
ter der Bedingung einer aktiven Haltung gegenüber dem Objekt des Gefühls; 
warum ein gespanntes (tense) Gefühl symbolischen Ausdruck in der Welt 
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der Dinge sucht oder warum ein Mensch nicht weiterexistieren kann, ohne 
die Bedeutung von Faktoren, die ihn traumatisieren, zu verringern. Man 
kann nur vermuten, daß jede Erklärung hier mit der Aktivität des Unbewuß
ten zu tun hat, und daß ohne Kenntnis und Berücksichtigung dieser geset
zesbestimmten Beziehungen Versuche, irgendeine Struktur oder Organisa
tion in den Prozessen aufzuspüren, die sich in der „inneren Welt" der Men
schen ereignen, sich als vergeblich erweisen. Und ohne eine solche Kenntnis 
geraten auch die Versuche, die Psyche und das Verhalten absichtlich zu be
einflussen, indem man ihnen eine bestimmte bedeutungsvolle Orientierung 
verleiht, in größere Schwierigkeiten. 
, Im Verlauf des Symposiums werden wir zu einer mehr ins Detail gehenden 
Diskussion dieser Beziehung zwischen den spezifisch-psychologischen Re
gelmäßigkeiten und der Aktivität des Unbewußten zurückkehren. Wir wer
den zu zeigen versuchen, daß das grundlegende Paradoxon, das hier Gestalt 
annimmt, zwischen dem im allgemeinen klaren Bewußtsein über die Mani
festationen solcher Regelmäßigkeiten im Verhalten und der völligen Verbor
genheit dieser Regelmäßigkeit selbst vor dem Bewußtsein der Person. 

Nach dieser Konzeption müssen wir offenbar nicht nur die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, daß individuelle Einstellungen (sets) unbewußt bleiben, 
sondern daß auch die Gesetze der Dynamik - die , ,Regeln" des Wandels der 
psychologischen Einstellungen - unbewußt sind. Und diese letztere Tatsache 
ist unseres Erachtens von großer Bedeutung für die allgemeine Theorie des 
Unbewußten. 

7. 
Im Vorhergehenden haben wir uns bemüht, unsere Konzeption vom Pro

blem des Unbewußten zu beschreiben. Zum Abschluß möchten wir ein paar 
Sätze sagen bezüglich unseres Vertrauens in die Realität dieses Problems und 
seiner sozialen Implikationen. 

Heute, gegen Ende unseres Jahrhunderts, ist es viel einfacher, auf die erste 
dieser Fragen zu geben, als es für Uznadze zu seiner Zeit war, denn er konn
te sich nur auf die Befunde der Laboratoriums-Psychologie und der nicht 
wenig entwickelten Physiologie stützen. Wir fühlen uns dazu berechtigt, den 
oben dargestellten Ansatz zu verteidigen, denn er reflektiert die charakteri
stischen Trends einer ganzen Reihe von Wissenschaftsdisziplinen in der Ge
hirnforschung in den letzten Jahrzehnten. Das schließt die Ergebnisse zahl
reicher Experimentalstudien zur Wahrnehmung ein (wie an einigen Arbeiten 
in (8) gezeigt; die betreffenden Studien zeigten, daß nur ein Teil dessen, was 
wahrgenommen wird, und den Kontroll-Filter der „Bedeutung" passiert 
hat, bewußt wird; zur gleichen Zeit wird vieles, was unbewußt wahrgenom
men wird, im Verhalten berücksichtigt und reflektiert); ebenso Studien über 
die verschiedenen Formen der Denkaktivitäten - selbst so unterschiedlich 
ausgerichtet wie jene in (1) und (32) besprochenen - (diese zeigten, daß die 
Verarbeitung von Informationen bei der Lösung komplexer Probleme nur 
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dann bewußt wird, wenn die letzte, abschließende Stufe der Gedankenbil
dung nahe bevorsteht); einige Studien, die sich mit dem Problem der Affekte 
befassen ( der Versuch, die Dynamik der Affekte zu verstehen, die Regelmä
ßigkeiten ihres Entstehens, die Übertragung, die Auslöschung, ihre Stabili
tät, oder im Gegenteil, ihre Zerbrechlichkeit, die Schwierigkeiten ihrer Bil
dung zu verstehen, erwies sich erst als durchführbar, nachdem man die spe
zifische , ,Halbwahrheit" berücksichtigt hatte, die in diesen Phänomenen 
enthalten ist - was bereits der frühe Freudianismus bemerkt hatte - wie zum 
Beispiel , , Verdrängung", , ,Projektion", , ,Substitution", , ,Identifikation", 
und „Sublimation" - interessante Daten dazu können z. B. in (54) gefunden 
werden; Belege (31, 17) über die vollständige Abhängigkeit des Verhaltens -
unter bestimmten Bedingungen - vom Unbewußten ( eine Studie über die Be
stimmtheit des Verhaltens durch teilweise oder gänzlich unbewußte Motive); 
klinische Untersuchungen (19), die eine Beziehung zwischen psychosomati
schen Syndromen und dem Pseudosymbolismus verdrängter Wünsche her
stellten - mit den sogenannten „verhängnisvollen physiologischen Korrela
tionen", die lange vorher schon von Pawlow im Verlauf seiner berühmten 
Kontroverse mit P. ]anet über die Natur der Hysterie beschrieben wurde; 
Studien über das psycholinguistische Design, die zeigten, daß es total un
praktisch ist, ohne die Idee des Unbewußten eine Theorie vom Ursprung 
und der Struktur der Sprache zu entwickeln; moderne Ideen über die Bezie
hung von Träumen zu den Aktivitäten des Unbewußten (56, 55), sowie viele 
andere· Beobachtungen, Mitteilungen und Tatsachen, deren bloße Aufzäh
lung die enorme Forschungsarbeit deutlich macht, die Forscher in vielen 
Ländern in den letzten Jahrzehnten geleistet haben, damit das Problem des 
Unbewußten, das einstmals anstößig klang, aufhören möge, ein attraktives, 
romantisch gefärbtes Rätsel zu sein, und seinen rechtmäßigen Platz im Sy
stem der genauen wissenschaftlichen Kenntnisse endlich einnehmen könne. 

Einzelne Studien - die die Identifikation und Analyse vieler dieser Daten 
· zum Ergebnis hatten - werden auch in unserer dreibändigen Sammelmono
graphie beschrieben. 

Die im vorhergehenden Text zitierten Tatsachen zeigen, daß man nicht die 
Augen vor der Existenz unbewußter mentaler Aktivität verschließen kann 
und nicht diesen Faktor in seinem beträchtlichen ,,Gewicht" als ein Bestim
mungsfaktor des Verhaltens und Bewußtseins außer acht lassen kann, da das 
unvermeidlich zu einer starken Verzerrung der Modalität des psychischen 
Lebens des Menschen führt und diese Modalität mit Merkmalen ausgestattet 
wird, die es defizitär und irreal, d. h. im wesentlichen mythisch machen. 
Der Schaden, den man der Entwicklung der Psychologie zufügt, indem man 
die Idee des Unbewußten ignoriert oder einfach unterschätzt, - und durch 
diese Hemmung auch anderen Wissenschaften, kann kaum übertrieben wer
den. Wir werden hier nicht alle negativen Konsequenzen aufzeigen. Es mag 
genügen, anzumerken, daß. die Medizin als erste darunter leidet (- denn die 
Entwicklung des psychosomatischen Ansatzes, einer ihrer wichtigsten Zwei-
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ge, wird blockiert,) ebenso wie die Theorie der Erziehung in ihrem umfas
senden Sinn als eine Wissenschaft von der Bildung der menschlichen Persön
lichkeit und des Wertesystems, das sein Verhalten bestimmt. 

Gestatten Sie eine weitere Bemerkung: Wir sind uns all der Komplexität 
der friedlosen und unruhigen Welt, in der wir leben, wohl bewußt. Dank der 
von uns miterlebten wissenschaftlichen und technologischen Revolution hat 
der Mensch eine nie dagewesene Macht über die materielle Welt erlangt. 
Während diese Macht zum einen unzählige unschätzbare Wohltaten unserer 
Generation gebracht hat, hat sie uns zugleich eine große Verantwortung auf
erlegt. Der Mensch wird unfähig sein, die Welt der Dinge vernünftig zu kon
trollieren, bis er gelernt hat, sich selbst, seine Affekte und Leidenschaften zu 
kontrollieren. Um dies erreichen zu können, muß er einen vollständigen 
Einblick in seine eigene Psyche gewinnen - in Bewußtsein und Unbewußtes. 

Daher rührt die große Bedeutung des Problems des Unbewußten und sei
ner analytischen Erforschung, nicht nur auf der theoretischen Ebene. In un
serer Zeit erhält das Studium dieses Problems unzweifelhaft eine ernste so
ziale Bedeutung_: .. Wir glauben, daß die wohlbekannte Maxime: , ,Es gibt 
nichts Praktischeres als eine-gute Theorie" besonders bei der Anwendung auf 
das Problem des Unbewußten Gültigkeit hat. 

Vielen Dank Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie unserem langen 
und bei weitem nicht einfach zu verstehenden Vortrag geschenkt haben. 

The Role of the Category of the Unconscious in the System of the Present
Day Scientific Knowledge of the Mind 

F. V. Bassin und A. E. Sherozia 

The problem of the unconscious mental activity constitutes one of the 
most complex problems facing the sciences dealing with human nature. This 
problem can by no means be regarded as having received at least a tentative 
unanimous solution. 

The authors outline the historical stages of the evolution of the problem in 
the West andin the Soviet Union. The "Western scheme" of this evolution 
involves the pre-Freudian stage; the stage of Freud's early works and opposi
tion to it; the transformation of Freudianism from a medico-psychological to 
a socio-psycq,ological conception and the stage of further development of 
Freud's ideas. The "Soviet scheme" of the development of ideas on the un
conscious was initiated by Russian physicians of the 19th century who reali
zed the significance of "unaccountable feelings" in illness and restoration of 
health. In a later period Pirogov and Sechenov studied the problem of "dark" 
sensations eluding awareness. Pavlov emphasized the extend to which psy
chic life constitutes a mixture of consciousness and the unconscious. Proper-
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ly psychological aspects in the approach to the problem of the unconscious 
were discussed by Soviet researchers in response to Freud's ideas and by a 
team of researchers around Uznadze at Tbilisi University (both beginning 
from the 20s). 

Uznadze's theory of psychological set postulates the existence of uncon
scious components of man's mental activity. Furthermore the studies of Le
ningrad physiologists with their technique of "local electric shocks" created 
significant preconditions for the solution of the problem of the unconscious. 

The Soviet and Western schemes contain elements of both similarity and 
difference, neither of these contains sufficient scientific validity of the exi
stence of the problem of the unconscious, and there is no consensus regar
ding the recognition of the realness of the unconscious as a psychological 
phenomen. 

The authors discuss four positions from which attempts are today made to 
unravel the category of the unconscious: the orthodox, sceptical position 
which denies the realness of the problem; the second position which under
stands unconscious mental activity as a psychological automatism devoid per 
se of meaningful directionality; the Uznadze school and the fourth position 
which postulates a qualitatively peculiar phenomen that is arnenable only to 
a special form of comprehension. Each single serious approach reflects some 
real aspect of life, but if we accept position one or two we shall lose all op
portunity of understanding a person's mental life. Uznadze's theory assumes 
that behavioural responses evoked by a stimulus are mediated by a special 
state, defined as a psychological set. The unconscious is a genuinely ubiqui
tuos agent, a preparatory and regulatory factor in the developinent of any 
mental activity of conscious type. The dynamics of psychological phenome
na as formation of intentions and a failure to actualize them, the selective 
character of perceptions, the directionality of the processes of relationship, 

· the ordered character of mental life and affective manifestations are insepa
ratly linked with the development and transormations of conscious and un
conscious psychological sets, which are amenable to experimental analysis. 

The fourth position following the neo-Kantian tradition differentiates bet
ween two qualitatively different forms of comprehension; the unconscious as 
a psychological phenomen is opposed to other objects of rational knowledge 
and therefore calls for a special methodology of approach. This view led to 
a definite alienation of psychoanalysis from psychology. 

Uznadze's theory of psychological set stressed this qualitatively specific 
side of the mind. The emergence of a psychological set brings about a change 
which will in the future affect the system of the person's relations to the 
world, the person now views the world in a different way, and hence also 
starts to act toward it in a different way. The necessity to take into account 
this semantic aspect of the mind gave rise to the fourth position. The authors 
critizise modern psychoanalysts of this position who refuse to use, in the 
study of this aspect, the methodology and principles of cognition used in o-
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ther sciences. For the ultimate goal of scientific study is the striving for the 
iden~ification and formulation of objective law-governed relationships. 

The authors conclude that knowledge of objective properly-psychological 
regularities is necessary to gain insight into a person's mental dynamics and 
to control it. The properly-psychological regularity manifests itself for ex
ample as the phenomen of "psychological defense" ( a restructuring of perso
nal sets, thereby removing traumatizing elements of his social setting), as rei
fication of affects (the endowing of a definite significance.to material structu
res, symbolization) and as the phenomen that a positive sentiment is formed 
better under conditions of an active attitude to the object of this sentiment. 
The reality and pure psychological nature of these properly-psychological 
regularities is unquestionable but our knowledge about the essence of these 
relations is poor, the authors suggest the influence of the activity of the un
consc10us. 

· The manifestations of such regularities in behaviour are aware to the sub
ject, the regularity itself may remain completely out of the subjects aware
ness. Individualsets are unconscious, but also the laws of dynamics and the 
rules of transformation of psychological sets. 

The approach outlined above reflects the characteristic trends of develop
ment of numerous sciences of brain-research over the recent decades. This 
includes experimental studies of perception, studies of the structure of va
rious forms of thinking activity, studies dealing with the problems of affects, 
studies of the determinateness of behaviour by unconscious motives, clinical 
investigations which establish a relationship of somatic syndromes with the 
pseudosymbolism of repressed desires, studies of psycholinguistic design 
and modern ideas on the relation of dreams with the activity of the uncon
sc1ous. 

Disregarding the unconscious leads to a gross distortion of the mode of 
man's mental life and prevents the development of psychosomatic medicine 
and a theory of education. 

The scientific and technological revolution imposed great responsibility on 
man, he has to learn to control himself and his affects and passions. Therefo
re he must gain full insight into his own conscious and unconscious mind. 
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Die Entdeckung des Unbewußten war der Beginn der Psychoanalyse, alle weitere Entwicklung 
in der Psychoanalyse ging entlang dem neuen Verständnis bzw. differenzierteren Verständnis 
unbewußter psychischer Vorgänge. In Freuds Theorie wurde ein biologisches System als 
Grundlage des Unbewußten gedacht, das Unbewußte wurde im Bereich zwischen Soma und 
Psyche angesiedelt, die topologische Qualität bzw. die Instanzenqualität des Unbewußten ent
sprach dem mechanistischen, kausalen Denken der damaligen Wissenschaftstheorie, vor allem in 
der Medizin. 
Die Diskussion in der psychologischen Wissenschaft heute hat eine theoretische Ebene erreicht, 
in welcher Widersprüchlichkeiten in einem dynamischen Gefüge bestehen können und müssen. 
Das kausale Denken des vorigen Jahrhunderts ist von neuen Denkformen abgelöst worden, wo 
Substanz und Energie integriert erscheinen. Analog der Entdeckung der Relativitätstheorie wird 
auch in den psychologischen Wissenschaften nach Formen neuen Denkens menschlicher Exi-
stenz gesucht. · 
Ammon stellt in der vorliegenden Arbeit seinen Ansatz der Identitiätstheorie als Basis einer all
gemeinen Psychologie wie psychiatrischer Behandlungswissenschaft in den Grundzügen vor. 
Dynamisch-psychiatrisches Denken beinhaltet Integration von gruppendynamischen Prozes
sen, sozialenergetischen Beziehungen, persönlichkeitsstrukturellen Niederschlägen und geneti
schen Ursachen im inhaltlichen und methodischen Prinzip von Identität. Dies wird sowohl in 
experimentellen Forschungen, klinischen Studien wie in der Neukonzeptionierung psychologi
scher Meßverfahren erläutert. 
Zentral in der Theorie ist das Unbewußte als originäres konstruktives Potential des Menschen. 
Das Unbewußte sind die , ,human potP,ntialities", die zu ihrer Ausformung der Sozialenergie der 
umgebenden Gruppe bedürfen. Damit ist ein Reservoir noch nicht entwickelter, ja, nicht ge
dachter bzw. nicht erforschter Dimensionen menschlichen Seins vorgegeben. Entwicklung heißt 
in diesem System ein wechselseitiger Prozeß, d. h. die dynamische Denkweise hebt Antagonis
men von Bewußt und Unbewußt, Anlage und Umwelt, Krank und Gesund auf, weil Identität 
als stetige Entwicklung, stetiger Konflikt, stetige Grenzsituation über den Rahmen additiver 
oder dialektischer Theoriebildung hinausgeht. 
Psychologische und psychiatrische Wissenschaften beschäftigen sich demzufolge mit 
Beziehungen, die Existenz des Menschen läßt sich nur anhand von Beziehungen definieren. Eine 
individualpsychologische Psychologie ist eine Fiktion. Das konsequente Zuendedenken dieser 
psychologischen Erkenntnis hat Veränderungen für die Psychiatrie, Psychoanalyse, Prävention 
und Pädagogik bis hin zu einer gesellschaftlichen Kompetenz der Dynamischen Psychiatrie zur 
Folge. Die Prinzipien der klinischen und milieutherapeutischen Arbeit, vor allen Dingen der 
ambulanten Milieutherapie, die eine identitätsgewährende und identitätsaufbauende aktive 
Gruppendynamik der zur Persönlichkeitsstruktur gewordenen primären Gruppendynamik ge
genüberstellt, hat eine Therapie auch schwerster Krankheitsbilder ermöglicht. Indem die Dyna
mische Psychiatrie in ihrem Gruppenverständnis einen Zugang zum Menschen gefunden hat, 
der krank ist und dem aufgrund der vielfältigen therapeutischen Methodik geholfen werden 
kann, hat sie gleichzeitig damit einen Ansatzpunkt gefunden für effektive Veränderung im 
menschlichen Gemeinwesen. So schließt sich die Spannung zwischen krank und gesund. Aus-
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einandersetzen mit sogenannter Krankheit führt auch zu notwendigen Veränderungen bisheri
ger Klein- und Großgruppenstrukturierung heutiger Gesellschaftsformen. 
Dies verlangt vom Wissenschaftler auch eine Stellungnahme. Der Wissenschaftler als immer in
volviertes Subjekt und seine zu objektivierende Methodik werden als Wissenschaft verstanden. 

In meiner Theorie des Ich-Struktur~Modells verstehe ich unter dem Unbe
wußten das Potential der wachsenden und gewachsenen Ich-Funktionen der 
Persönlichkeit. Das Unbewußte ist eine primär gegebene konstruktive Mög
lichkeit. Ich bezeichne es als den dynamischen Kern der Identitätsentwick
lung, um die strukturelle, energetische und qualitative Dimension des Unbe
wußten zu kennzeichnen. Wir kennen auch reaktive Inhalte des Unbewuß
ten, allerdings machen diese Inhalte, die aus Verdrängung entstehen, nur ei
nen geringen Teil des Unbewußten aus. Aus mehrerlei Gründen grenzen wir 
uns deutlich von der herkömmlichen Psychoanalyse ab, wo das Unbewußte 
letztlich immer an den Trieb gebunden, Erfahrung immer ein Triebschicksal, 
die Geschichte des Menschen die Geschichte seiner Triebschicksale ist (Am
mon 1979b). 

Demgegenüber stimmen wir Bassin (1973, 1978), Kon (1971), Uznadze 
(1961) und anderen zu, daß ein intrapsychisches Erklärungsmodell soziody
namische Faktoren ausschließt, ohne die menschliches Verhalten und psy
chische Erkrankung nicht verstehbar sind. So wird in der sowjetischen Psy
chologie der Mensch aus einer Gewordenheit begriffen, wie Kon dies mit sei
ner Formulierung der , ,Entdeckung des Ichs" zeigt, Leontjew mit der Ent
wicklung seines Aneignungskonzeptes, vor allem aber Uznadze mit seiner 
Theorie der Einstellung, welche wir später noch erörtern werden. Von Be
deutung für die Entwicklung einer Psychologie in der Sowjetunion waren 
auch sprachtheoretische Konzeptionen der Kommunikation. 

Hier ist vor allem jakobson (1970) zu erwähnen, der die Sprachwissen
schaft als ,,Bindeglied zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften" ver
stand. Seine Forschungen auf dem Gebiet der strukturalistischen Sprachwis
senschaft waren u. a. die Wegbereiter einer Psychologie in der Sowjetunion 
·in der Durchbrechung des Dogmas von der durchgängig ökonomischen De
terminiertheit aller geistigen Fakten. Es ließen sich unbewußte Bezugspunk
te für sprachliche Strukturen und Prozesse aufzeigen, bevor Bewußtseins
qualitäten für die Sprachentwicklung bedeutsam werden (Ramishvili 1978). 

Bei einem nicht sozial oder geistig, sondern triebtheoretisch bestimmten 
Menschenbild sind Konsequenzen für die Therapie oft pessimistisch, nicht 
weniger umstritten ist ein derartiges Verständnis des Menschen in gesell
schaftlicher Hinsicht, insofern es eine moralische und theoretische Rechtfer
tigung für Kriege, Gewalt und Unterdrückung schafft. 

In unserer Theorie des Ich-Struktur-Modells nehmen wir pränatale Ich
Anlagen an, in denen alle menschlichen Möglichkeiten angelegt sind, noch 
viel mehr als Menschen heutzutage entwickelt haben, bzw. die wir kennen. 
Entsprechend der neurophysiologischen, psychologischen und psychosozia
len Entwicklung, besonders im ersten Lebensjahr, das als ein postnatales 
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Embryonaljahr nach Portmann entscheidendes Gewicht für die Persönlich
keitsentwicklung besitzt, finden Entwicklungen statt, die entscheidend sind 
für die weitere Strukturierung des Menschen, wobei verständlicherweise die 
Mutter-Kind-Beziehung die wichtigste Rolle spielt. Das Heraustreten aus 
der natürlichen psychosozialen Symbiose mit der Mutter macht die entschei
denden Schritte der Persönlichkeitsentwicklung aus, diese Schritte formen 
Sexualität, Kreativität, Abgrenzungsfähigkeit und andere zentrale Ich-Funk
tionen, die die Persönlichkeits- und Identitätsstruktur bestimmen. Dieser 
Prozeß geschieht aufgrund der energetischen Besetzung mit Sozialenergie, 
d. h. Beachtung und Interesse, Aufmerksamkeit durch die Eltern und durch 
die umgebende Gruppe, und durch die Qualität der Zuwendung, die sie dem 
Kind anbieten. So werden nur die mitgebrachten Möglichkeiten entwickelt, 
die die Mutter anspricht, mit denen sie kommuniziert, mit denen sie sich be
schäftigt. Die Möglichkeiten, d. h. das Angelegtsein, welches sie ignoriert, 
wird defizitär bleiben. Kulturell und gruppenbedingt wird jeweils nur ein 
Sektor dieser Möglichkeiten angesprochen. 

Wir können vermuten, daß, wenn wir Kinder mit ganz besonderen Mög
lichkeiten ansprechen, sich vielleicht ein ganz neuer Mensch entwickelt, mit 
neuen Dimensionen, mit neuen Fähigkeiten, neuen Denkmöglichkeiten. 

In Auseinandersetzung mit der Gruppe gewinnt der Mensch seine Identi
tät, seine Persönlichkeitsstruktur durch die Sozialenergie, d. h. durch Auf
merksamkeit und Zuwendung von Menschen. Dies ist ein Unterschied zum 
bisherigen Anlagedenken; wir sehen zwar ein Angelegtsein in dem Men
schen, ähnlich dem Chromosomenpotential, messen aber die entscheidende 
Bedeutung der Gruppe als Träger allen Lebens zu. In der Auseinanderset
zung mit der Gruppe entstehen Struktur- und Grenzbildungen: die Persön
lichkeit als Identitätsentwicklung, welche wir als inhaltliches und methodi
sches Prinzip begreifen. 
· Der herkömmliche Begriff der Verinnerlichung beinhaltet den Denkansatz 

eines black-box-Denkens, wo im mechanistischen Sinne etwas als „hinzu
kommend" gedacht wird. Demgegenüber steht das Prinzip der Kommunika
tion, wo zwar eine Struktur in Potentialitäten angelegt ist, die Struktur aber 
aufgebaut wird aufgrund von Erfahrung, durch Sozialenergie, d. h. Auf
m.erksamkeit und Beschäftigung mit Teilen der sich entwickelnden Struktur 
des Kindes. Wir können davon ausgehen, daß der Mensch ein ungeahntes 
Maß an Potentialitäten hat, die nicht von Sozialenergie betroffenen Anteile 
sind die nicht erschöpften und noch nicht geahnten Dimensionen des U nbe
wußten. 

Ein Vergleich mit klinischen Erfahrungen bietet sich an, wo Schwerkranke 
nicht träumen können und erst im Laufe der Therapie lernen zu träumen, 
nachdem sie ein Stück wiedergutmachende Erfahrung erfahren haben, d. h. 
durch Beschäftigung, Interesse, Zuneigung - als Sozialenergie - durch den 
Therapeuten an bisher unbewußten und unstrukturierten Persönlichkeitsan
teilen. 
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Davon leiten wir Konsequenzen für die Therapie ab, d. h. hier liegt eine 
theoretische Begründung für das Arbeiten mit den gesunden konstruktiven 
Ich:-Anteilen und mit den Potentialitäten eines Menschen, die in der Thera
pie entdeckt werden können. Die Gesundung des kranken Menschen kann 
als eine Strukturentwicklung bezeichnet werden, die krankmachende Erfah
rung als nicht mehr bedeutsam erscheinen läßt bzw. aufhebt. Die Trennung 
von der Pathologie, die Trennung von der frühen Kindheitsgeschichte läuft 
parallel mit dem Prozeß des Wichtigwerden der jetzigen Realität, des Erle
bens in einer Gruppe, die dem Menschen neue Erfahrungsmöglichkeiten 
gibt. Die erfolgreiche Bearbeitung der Nichtwahrnehmung und Verleugnung 
der Realität, die bei vielen Krankheitsbildern zu beobachten ist, korreliert 
nicht nur mit einem „Erinnern-Wiederholen-Durcharbeiten", sondern mit 
dem Erfahren neuer Sozialenergie, die die jetzige Gruppe einem kranken 
Menschen vermitteln kann, im besonderen die therapeutische Gruppe. 

Im weitesten Sinne können wir sagen, daß mit Menschen sich beschäftigen 
heißt, bisher nicht Gedachtes zu denken. Wenn wir z. B. an die Psi-Phäno
mene denken, die noch nicht für uns verstehbar sind, drängt sich die Frage 
auf, ob die bisherigen Kategorien psychoanalytischen und psychologischen 
Denkens ausreichen. Die Kategorien für die Kommunikation von Unbe
wußtem zu Unbewußtem sind im Entstehen, und Denkmöglichkeiten für 
die weitere Edassung unbekannter, menschlicher Potentialitäten fehlen; 
d. h. wenn unsere Forschung nur von den vorgegebenen, bisher definierten 
Denkkategorien ausgeht, ist dies eine Grenze, die sich die Forschung selbst 
setzt und damit der Erfassung der menschlichen Potenz in seiner ganzen 
Spannung von Rationalität und Irrationalität nicht gerecht werden kann. 
Hier ist zum Beispiel auch an die Sprachforschung zu erinnern, daß Kinder 
bei der Geburt von ihrer Möglichkeit her für alle Sprachen ausgerüstet sind, 
eine Potenz, die nur in minimalem Ausmaß genutzt wird. 

Der gruppendynamische Gesamtgedanke löst in meiner theoretischen 
Konzeption das Substratdenken, das bisher mit biologistischen Theorien 
menschlicher Entwicklung verbunden ist, auf, und wir vermuten einen glei
tenden Übergang von gruppendynamischem, körperlichem und energeti
schem Geschehen. 

Der energetische Gedanke wird zum verbindenden Glied: Ich bezeichne 
die Ich- Energie als Sozialenergie, die entsteht in der Beziehung zwischen 
Mensch und Gruppe. Sie ist zu verstehen als ein vom Charakter der interper
sonellen Beziehungen abhängiger kreativer Prozeß. Die Energie ist unter 
diesem Aspekt Transmitter zwischen Individuum und umgebender Gruppe 
einerseits und zwischen umgebender Gruppe und Gesellschaft andererseits. 
Sie ist somit Einheit sozialer und psychischer Energie. Die Frage ist zu dis
kutieren, inwieweit dieser psychischen Energie neurophysiologische Ener
giequanten bzw. neurophysiologische Strukturen entsprechen. 

Ergebnisse anderer Forschungen zeigen eine gewisse Parallelität, wie aber 
auch konzeptionelle Unterschiede. Auf diesem Kongreß wird von neuro-
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physiologischer und psychologischer Forschungsseite sich bemüht zu zei
gen, daß das Unbewußte nicht als ein Triebderivat verstanden werden kann. 
Der Freud'sche Biologismus wird als unhaltbar k~itisiert. Diesen Ergebnis
sen stimmen wir zu. Allerdings bergen Tendenzen zur Reduktion des Unbe
wußten auf neurophysiologische Komplexe, die gleichgesetz.t werden mit 
unbewußten Determinanten, die Gefahr, daß doch wieder ein Biologismus 
eingeführt wird, der vorher gerade bei Freud kritisiert wurde. Daher betonen 
vor allen Dingen Bassin, Kabanov und Thom das soziodynamische Ver
ständnis der menschlichen Entwicklung, besonders erachtet Kabanov für die 
Therapie die Spezifität und Gerichtetheit der Beziehung von Therapeut und 
Patient zueinander als zentral. Kabanov fordert, daß die Patienten gemein
sam mit dem Arzt jene für sie gültigen Werte finden, , ,auf die sich die Reha
bilitation dieser Patienten dann stützen kann". Er berichtet Forschungser
gebnisse aus dem Bechterev- Institut, wo schizophren und depressiv Er
krankte bei der Beschreibung des idealen Arztes an erster Stelle nicht seine 
berufliche, sondern seine moralische Qualität setzten. 

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen in der Dynamischen Psychiatrie 
steht die Gesamtkonzeption des Krankheitsgeschehens als einem ich-struk
turellen realen Defizit und einem dazu korrespondierenden ganzheitlichen 
therapeutischen Programm. Sie begreift das Wesen des Menschen als in der 
Vergangenheit gewachsen und integriert damit seine Gegenwart und seine 
mögliche Zukunft. Im Gegensatz zur Schulpsychiatrie, die durch Unterfor
derung Entwicklung verhindert, versucht die Dynamische Psychiatrie, , ,hu
man potentialities" freizulegen. So ist zentral die dynamisch-psychiatrische 
Arzt-Patienten-Beziehung als eine partnerschaftliche Beziehung. Daher be
zeichnen wir die Dynamische Psychiatrie auch immer als eine verstehende 
Psychiatrie, die den Menschen als eine Persönlichkeit im eigenen Recht an
sieht und ihr Interesse auf seine noch vorhandenen Identitätsaspekte richtet. 
Somit ist die Dynamische Psychiatrie auch immer ein Ansprechen des Ge
genübers, ein Aufrufen, ein ihn Ernstnehmen, ein ihn Motivieren, ein Ziel
setzen, ein gemeinsames Verbünden mit ihm gegen seine destruktiven und 
defizitären ich-strukturellen Schädigungen. So können die zerstörerischen 
Krankheiten eingegrenzt werden, der Patient lernt, sich gegen andere Mei
nungen und Aktivitäten durchzusetzen, seine eigenen Bedürfnisse wahrzu
nehmen und langsam zu verwirklichen. 

Dem Geist einer Dynamischen Psychiatrie entspricht es, Wünsche und 
Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen und nicht umgekehrt, diese Bedürf
nisse wegzuanalysieren und dem Menschen klarzumachen, daß er seine ge
heimen Wünsche aufzugeben habe. So wird Dynamische Psychiatrie nie An
passungspsychiatrie sein, sondern immer eine Psychiatrie, die den Menschen 
in seiner Einzigartigkeit und in seinem Recht auf Selbstverwirklichung in den 
umgebenden Gruppen anerkennt. Anliegen aller unserer therapeutischen 
Konzepte ist es daher, auch der klinischen Therapie, sie in eine Behandlungs-
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kette zu integrieren, und den Menschen in seinen sozialen und Berufsbezie
hungen zu belassen. 

Für die klinische und milieutherapeutische Arbeit hat sich das Ich-Struk
tur-Konzept als von besonderer Tragfähigkeit erwiesen, da dies die gruppen
dynamischen Bezüge ebenso zentral in die Dynamik des Unbewußten einbe
zieht wie die Vorstellung einer in die Zukunft gerichteten Identitätstherapie 
des Menschen, die sich von einer zwanghaften Triebbestimmtheit des Men
schen wie auch von einer starr sozialen Angepaßtheit zu befreien vermag. 
Dabei gehören Verstehen und Behandeln zusammen: Empathisches Verste
hen kann erst in det Erfahrung eines interpersonellen Geschehens fruchtbar 
werden, zur Klärung und zum Verändern führen. Menschliches Leben und 
Leiden soll einem neuen ganzheitlichen Verständnis zugänglich gemacht 
werden, wobei sowohl die biologisch-organische Seite des Menschen und 
seine soziale Bedingtheit, wie auch sein psychisches Gewachsensein in ihrer 
jeweiligen Bedeutung einbezogen werden. 

Psychiatrische Krankheiten werden als Identitätsstörungen begriffen, im 
Sinne meiner Spektraltheorie · auf einem gleitenden Spektrum angesiedelt, 
was von Neurose über Borderline-Symptomatik, Sucht, Psychosomatik, 
Depression bis ·hin zu den psychotischen Reaktionen reicht. Diesem gleiten
den Spektrum der archaischen Ich-Krankheiten entspricht in der Klinik ein 
am Einzelschicksal orientiertes Spektrum dynamisch-psychiatrischer Be
handlung. Im therapeutischen Milieu der Klinik, in das alle Mitarbeiter und 
Patienten einbezogen sind, werden die psychoanalytische Milieutherapie, 
Einzeltherapie, psychoanalytische Gruppentherapie, und alle medizinischen 
Behandlungen wie auch gelegentliche, passagere unterstützende psychophar
makologische Behandlung in einem integrierten Behandlungsband einge
setzt. Im Rahmen der Therapie, die die konstruktiven und destruktiven An
teile jedes Patienten berücksichtigt, werden die Symptome des Patienten als 
Ausdruck eines verzerrten Kommunikationsversuches und als Niederschlag 
einer schädigenden Familiendynamik verstanden. Ziel der Therapie ist über 
eine Symptombeseitigung hinaus eine nachholende Ich- und Identitäts-Ent
wicklung, wobei die Milieutherapie von zentraler Bedeutung ist, in der es 
vorwiegend darum geht, gesunde Ich-Anteile zu fördern und defizitäre Ich
Anteile verstehend anzunehmen und zu analysieren. Alle Patienten in unse
ren Dynamisch-Psychiatrischen Kliniken sind in analytischer Einzel-, Grup
pen- und Milieutherapie. Jedem Patienten steht ein Haustherapeut für alle 
persönlichen Belange zur Verfügung. Für die körperliche Betreuung sorgt 
ein Internist. Zum weiteren Mitarbeiterstab zählen Psychiater, Psychoanaly
tiker, Diplom-Psychologen, dynamisch-psychiatrisches Pflegepersonal, 
Musik- und Tanztherapeuten, Sozialarbeiter, Gruppenpsychotherapeuten, 
Krankengymnasten; Sport-, Reit- und Massageangebote sind integriert im 
Rahmen der ichstrukturellen Identitätstherapie. Eine individuelle Behand
lungskonzeption wird für jeden Patienten aufgrund des Befundes des ich
strukturellen Persönlichkeitsprofils erarbeitet. Die Mitarbeiter der Dyna-
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misch-Psychiatrischen Klinik verstehen sich als Partner, die sich dem Patien
ten für ein kreatives Erleben gegenüber der krankhaften Wiederholungsdy
namik zur N achentwicklung der erkrankten Persönlichkeit zur Verfügung 
stellen. Die kreative Funktionsfähigkeit des therapeutischen Feldes der Kli
nik als ganzes ist dabei gebunden an eine gruppendynamische Kontrollarbeit 
der Mitarbeitergruppe, in der die Therapeuten-Patienten-Beziehung ebenso 
wie die Gruppendynamik der Patientengruppen fortwährend unter externer 
Supervision und Beratung untersucht und der Bearbeitung zugänglich ge
macht werden. 

Nach der stationären Behandlung folgt im Sinne der nahtlosen Versorgung 
des Patienten eine teilstationäre Behandlung in der Tagesklinik oder eine am
bulante Versorgung bei niedergelassenen Psychoanalytikern der DAP-lnsti
tute. Zusammen mit unserem präventiven Arbeiten kann sich darüberhinaus 
die Dynamische Psychiatrie als Mitstreiter gegen gesellschaftliche Vorurteile 
und für das unbedingte Ernstnehmen auch der Schwachen in unserer Gesell
schaft begreifen. In diesem Sinne vereinigen sich Therapie und Krankheit als 
ein gemeinsames Suchen nach kreativer Veränderung der Gruppenbefind
lichkeit von Menschen. 

Die zentrale Frage für unsere Forschung jedoch ist: ,,Was stellt das Unbe
wußte als psychologisches Problem dar?" (Bassin, 1978). In der sowjetischen 
Psychologie sind die Forschungen Uznadzes richtungsweisend geworden, 
der vom· Unbewußten als einer psychischen Einstellung spricht, einem Zu
stand, der die Basis von Reiz- Reaktions- Konstellationen bildet. Einstellung 
bei Uznadze ist ein Regulationsprinzip, welches zwischen Reiz und Reak
tion geschaltet, die Zielgerichtetheit von Verhalten gewährleistet und Stö
rungen verhindert. 

Einstellung wird zu einer funktionalen Komponente im Rahmen jeden 
adaptiven Verhaltens, das Unbewußte bei Uznadze ist ein regulativer Hin
tergrund und wird im Unterschied zur Konzeption der Dynamischen Psych
iatrie nicht originär dynamisch verstanden. Dabei ist die Frage LU diskutie
ren, wie unbewußte, erfahrungsabhängige Einstellungen in Beziehung zu 
Persönlichkeitsstrukturen zu denken sind, wenn die Einstellungsentwick
lung in das Spektrum von Reizreaktionssystem eingebettet ist. 

Wir freuen uns, daß unabhängig von unseren Forschungen, verwandte 
Vorstellungen von marxistisch-leninistischer Seite unser Konzept der Identi
tätsentwicklung unterstützen. In seinen philosophisch-persönlichkeitstheo
retischen Forderungen unterstützt Thom die psychologischen Theorien, die 
das Unbewußte als-produktive Funktion, und nicht als Quelle von Leiden 
betrachten. Die Persönlichkeitsformung kann seiner Ansicht nach nur in Zu
sammenhang mit der Entwicklung des Selbstbewußtseins des Menschen ge
sehen werden, die menschliche Subjektivität muß im Kontext des sozialen 
Lebensprozesses erfaßt werden. Wir meinen, daß dieser Punkt bei Pollok, 
Gill und Shevrin zu sehr außer acht gelassen wird, und daß vielmehr nur ein 
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soziodynamisches Erklärungsmodell grundlegend für die Psychologie des 
Zwanzigsten Jahrhunderts werden kann. 

Gerade von sozialpsychologischer Seite aus haben die Experimente von 
Moede, Triplet, Sherif, Lewin und anderen die Bedeutsamkeit des sozialen 
Feldes gezeigt, die Dynamik von Beziehungen, die Lewin von der „Wirk
lichkeit sozialer Phänomene" sprechen ließ. Daher werden wir uns in den 
Diskussionen daran messen müssen, wie wir ein soziodynamisches Erklä
rungsmodell psychischen Verhaltens und darin integriert des Unbewußten 
aufzeigen können. Es sind in unserem Modell noch nicht alle nötigen Diffe
renzierungen geschehen, wir können aber zentrale Punkte als Leitlinien für 
die weitere Forschung aufstellen. 

Wie ich schon anfangs ausgeführt habe, gehen wir von „human potentiali
ties" aus, die zu ihrer Verwirklichung der narzißtischen Zufuhr der umge
benden Gruppe bedürfen. Das noch ungeformte Potential wird durch die 
umgebende Gruppe zur individuellen Identitätsstruktur geformt, dies bein
haltet die Verwirklichung der geistigen und schöpferischen Existenz des 
Menschen, der im Sinne konstruktiver Aggression interessiert ist, mit ande
ren Menschen sich auseinanderzusetzen und dessen Freund und Helfer zu 
sem. 

Demzufolge begreifen wir unsere Psychologie als eine humanistische Psy
chologie. Dabei versuchen wir ein Modell zu entwickeln, das den Anforde
rungen einer meßbaren Psychologie entspricht, indem es Abbildungen des 
inneren Zustandes des Menschen zuläßt, aufgrund von Beobachtung, Ana
lyse des therapeutischen Prozesses und anderer Verfahren, wie durch struk
turelle Messungen mit dem von uns entwickelten Ich-Struktur-Test, der in 
seiner Konzeption und Ausführung eine testtheoretische Neuerung mit sich 
bringt, weil mit ihm unbewußte Persönlichkeitsstrukturen meßbar gewor
den sind. Standardisierte Formen liegen bisher nur für die zentralen Ich
Funktionen der Aggression und der Ich-Abgrenzung nach innen und außen 
vor. Die beiden standardisierten Testformen genügen in hohem Maße allen 
Validitäts- und Reliabilitätskriterien, zusätzliche faktorenanalytische Unter
suchungen bestätigen die innere Konsistenz der Meßinstrumente. 

Nach dem von der Berliner Schule angenommenen Arbeitskonzept, das 
sich klinisch bewährt hat und in Teilbereichen empirisch überprüft ist, sind 
die zentralen Ich-Funktionen unbewußt, sie stellen komplexe integrierte 
psychologische Einheiten dar und stehen in einem wechselseitigen Zusam
menhang. Die zentrale Ich-Funktion der konstruktiven Aggression steht in 
der systematischen Darstellung deswegen an vorrangiger Stelle, weil in ihr 
das Prinzip der primären Umweltgerichtetheit und Umweltoffenheit des 
Menschen zum Ausdruck kommt, und weil die Aggressionsdynamik Dreh
und Angelpunkt gesunder wie auch defizitärer und destruktiver Ich-Ent
wicklung ist. 

Die Entwicklung der konstruktiven Aggression ist nur im Rahmen der 
frühen Mutter-Kind-Symbiose verstehbar. Wenn Mutter, Vater und Primär-
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gruppe - ihrerseits abhängig von umgebender Gruppe und Gesellschaft - der 
Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes und seinem spielerischen Erfassen 
der Realität feindlich oder gleichgültig gegenüberstehen, bleiben wesentliche 
Teile der kindlichen Persönlichkeit unstrukturiert, wobei auf der strukturel
len Ebene die destruktive Aggression unentwickelten, defizitären Ich-Antei
len entspricht. 

Wir unterscheiden zwischen konstruktiver und destruktiver Aggression, 
wobei die defizitäre Aggression eine Sonderform der destruktiven Aggres
sion ist, d. h. die Feindseligkeit und Vernachlässigung ist so groß gewesen, 
daß die destruktive Aggression gegen das eigene Ich gerichtet wird und sich 
in Selbstzerstörung wie bei der Psychosomatik oder in einem völligen Tot
stellreflex wie in der Depression zeigt. Das Nichtentwickeltsein von Ich
Funktionen ist also Ausdruck einer übergroßen Feindseligkeit der umgeben
den Gruppe. Dies zur Abgrenzung zu anderen Theorien, wo Nichtentwick
lung als Ausdruck eines Entwicklungsstillstandes verstanden werden könnte. 
Dies macht noch einmal deutlich unseren entwicklungspsychologischen 
Standpunkt der gegenseitigen Entsprechung und Komplementarität von an
gelegtem Potential und lebensnotwendiger Sozialenergie. 

Zum Beispiel ist in klinischen Studien ( Günter Ammon 1969, 1972, 1973, 
i974, 1977, 1979; Gisela Ammon 1973, 1978, 1979 u. a. Autoren) das 
Schicksal der zentralen Ich-Funktion der Aggression in dieser Hinsicht auf
gezeigt worden. Das Ergebnis aufgrund der Korrelationen mit testtheoreti
schen Messungen, Analyse des Therapieverlaufs, Längsschnittuntersuchun
gen und anderen Methoden war, daß das Ausmaß der Aggressionsentwick
lung im konstruktiven Sinne bzw. der Aggressionsstörung zum Gradmesser 
der Schwere der psychischen Erkrankung gemacht werden konnte. Dieses 
Spektrum möglicher Störungen in der Entwicklung der Ich-Funktionen, 
d. h. verschiedene mögliche Krankheitsformen, habe ich innerhalb meiner 
Spektraltheorie differenziert. Diese meint, daß auf einem gleitenden Spek
trum sich unterschiedliche Grade von Störungen der Entwicklung der Per
sönlichkeitsstrukturen in Abhängigkeit von der umgebenden Gruppe ausbil
den, diese Ich-Struktur-Schädigung löst die bisherige Nosologie in ihrer me
chanistischen Starrheit ab, weil sie nach dem unbewußten Strukturdefizit, 
dem „Loch im Ich", wie ich es bezeichnet habe, fragt und nicht aufgrund 
phänomenologischer Klassifizierungen Menschen beurteilt. 

In unserer Theorie wird in der interpersonellen Erfahrung die entschei
dende Determinante gesehen. Maßstab für die interpersonelle Erfahrung ist 
die Intensität und Qualität des Kontaktes in der Beziehung von Menschen, 
wie einer den anderen versteht, Wärme gibt, Anerkennung, Schutz und Ge
borgenheit, aber auch Kritik, Aufmunterung und Anstoß. Diese Sozialener
gie ist entscheidend für das Lernen im Sinne von Persönlichkeitsveränderun
gen. 

Lernen geschieht innerhalb eines Beziehungsprozesses, den wir energe
tisch und psychodynamisch beschreiben als eine dauernde Krise und einen 
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dauernden Konflikt, mit dem Kerngedanken, sich immer wieder neu fragen 
zu lassen „wer bin ich", ,,was will ich tun", ,,wer kann ich werden". Die Si
cherheit, dieses Wagnis und diese Grenzsituation immer wieder neu einge
hen zu können, kann nur eine lebendige umgebende Gruppe vermitteln. 
Deswegen bezeichne ich den Symbiosekomplex auch als den Kern der ar
chaischen Ich-Krankheiten, weil hier die Mutter dem Kind keine Trennung 
und Entwicklung im eigenen Recht erlaubt, d. h. die Vorbildfunktion für 
späteres Lernen nie ermöglicht wird. Die Fähigkeit der Beziehung und der 
daraus folgenden Abgrenzung mit einer neuen Erfahrung begreifen wir als 
persönlichkeitsbildenden Prozeß. Wir stehen allerdings erst noch am An
fang, den Zusammenhang vqn Psychodynamik, d. h. Trennung und Sym
biosekomplex, Energie, d. h. sozialer Energie in der Beziehung von Men
schen, und Strukturbildung, d. h. Niederschlag der Erfahrung und der ener
getischen Regulation im Austausch mit Menschen, genau zu messen. 

Unsere Forschungsergebnisse beruhen auf klinischen Beobachtungen und 
Erfahrungen, Direktbeobachtungen im Kindergarten und der Auswertung 
der Arbeit mit Videotape, ich-strukturellen soziometrischen Messungen, 
projektiven und objektiven Testverfahren, Anamnesen, katamnestischen In
terviews und anderem, um die aus der direkten therapeutischen Arbeit ge
wonnenen Ergebnisse überprüfbar zu machen. 

Als bisherige Ergebnisse können wir festhalten: 
Die Familiendynamik hat eine unbewußte Ebene (vgl. die Double-Bind-For
schung), z. B. können bewußte und unbewußte übersteigerte Erwartungs
haltungen bei symbiotisch engen Familienbeziehungen zu einem destrukti
ven gruppendynamischen Klima führen, wo dauernde Frustrationen und 
Enttäuschungen zur Basis zunächst latenter, dann offen durchbrechender 
Gewalt und Aggression werden (Ammon 1969, 1979). Das Persönlichkeits
modell mit seinen vorgegebenen primären, zentralen und sekundären Ich
Funktionen, die im Unbewußten verankert sind, hat bei uns das Instanzen
modell Freuds abgelöst und entspricht Dimensionen der Gruppendynamik 
mit primären, zentralen und sekundären Gruppenfunktionsebenen. For
schung und klinische Überprüfung unterliegen dabei besonderen Bedingun
gen. Bassin (1978) zitiert Turgenjew: ,,Unter fremdem kühlen Blick wird 
sich die Seele nicht öffnen ... "und unterstreicht damit das Verständnis, daß 
eine teilnahmslose Erforschung der Psychologie des „Bedeutsamen" prinzi
piell unmöglich ist. Mit der Gruppentherapie und der Milieutherapie haben 
wir das Forschungsfeld aktiver und teilnehmender Beobachtung an sich. 
Darüberhinaus bemühen wir uns um objektivierbare Messungen: 

Bezüglich der defizitären Aggression ist es uns gelungen, bei psychosoma
tisch kranken Patienten die Ich-Funktion der destruktiven Aggression zu 
messen und so Rückschlüsse auf die Stärke nach innen, d. h. gegen den eige
nen Körper gerichteter Aggression ziehen zu können, wobei die Stärke des 
klinischen Befundes korrespondierte mit der Stärke des Defizits der Aggres
sion. Beck, Bott, Rock und Wiehl-Volbehr (1978) wiesen durch verschiedene 
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statistische Verfahren der Datenverarbeitung wie Itemanalyse, Faktorenana
lyse und Diskriminanzanalyse eines Fragebogens zur Ich-Funktion der Ag
gression nach, daß sich zwei hochsignifikant unterscheidbare Aggressions
formen aufweisen lassen: konstruktive Aggression und destruktive Aggres
sion, wobei die defizitäre Aggression eine Sonderform der destruktiven Ag
gression ist. Bei einer Trennschärfe auf dem 1 %-Niveau zeigten sich folgen-
de Unterschiede: · 

1. Die Kontrollgruppe unterscheidet sich signifikant von den beiden ande
ren Gruppen der psychosomatisch Erkrankten und der Borderline- Erkrank
ten hinsichtlich des hohen Ausprägungsgrades an konstruktiver Aggression 
~nd den empirisch ermittelten Fak~oren destruktiver und defizitärer Aggres
sion. 

2. Die Borderline-Gruppe unterscheidet sich von den beiden anderen 
Gruppen durch signifikant höhere Werte auf der Skala der destruktiven Ag
gression. 

3. Die Gruppe der psychosomatischen Patienten unterscheidet sich von 
der Kontrollgruppe durch niedrigere Werte auf der Skala der konstruktiven 
Aggression und durch höhere Werte auf der Skala der defizitären Aggres
sion, von der Gruppe der Borderline-Patienten durch niedrigere Werte auf 
der Skala der destruktiven Aggression. 

Dieses Ergebnis entspricht der Aggressionslehre, wie ich sie seit 1968 ver
trete. Die destruktive Aggression teilt sich auf in destruktiv nach innen ge
richtete Aggression bei psychosomatisch Kranken und destruktiv nach au
ßen gerichtete Aggression bei Delinquenten. 

Aufgrund der beiden Pole meiner Theorie, des narzißtisch-energetischen 
Verständnisses menschlicher Zuwendung und dem Schicksal von Ich-Struk
turen wie am Beispiel der Aggression gezeigt, ergeben sich Konsequenzen 
für die therapeutische Arbeit. Die von uns entwickelten Formen des thera
peütischen Spektrums, die bis hin zu milieutherapeutischen Behandlungs
programmen und der Arbeit in unseren dynamisch-psychiatrischen Kliniken · 
reicht, stellen die Identität des erkrankten Menschen, seine gesunden und de
fizitären Ich-Anteile in den Mittelpunkt. Diese stellen wir mit Hilfe des Per
sönlichkeitsprofils der Ich-Funktionen dar. Wir sprechen von Identitäts
Therapie, weil dem erkrankten Menschen mit seinem verstümmelten Identi
tätsbedürfnis zu neuem Recht auf Selbstverwirklichung in Gruppen geholfen 
werden soll, bei gegenseitiger Anerkennung der konstruktiven Ich-Anteile 
des anderen. Das Arbeiten mit den gesunden konstruktiven Ich-Anteilen ist 
genauso wichtig wie das Arbeiten an den Defiziten, so daß wir bei jedem 
kranken Menschen zu einer individuellen Diagnose kommen, wer er ist und 
wer er werden kann. 

Die Therapie ist eine Wiedergutmachung des frühen Dialogs, d. h. der 
Ich-Entwicklung in der umgebenden Gruppe, die gestört worden ist. Zentral 
ist die Identität mit ihren unbewußten und gruppenabhängigen Dimensio
nen, welche alle zentralen, primären und sekundären Ich-Funktionen inte-
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griert und den Menschen sich in Gruppen entwerfen läßt mit dem Ziel der 
Selbstverwirklichung. Identität ist ein inhaltliches und methodisches Prinzip 
(Ammon 1979b ). 

Der humanistische und gesellschaftliche Anspruch einer Psychologie er
weist sich darin, wie sie dem Menschen mit all seinen Facetten Raum geben 
kann, die Antagonismen von Rationalität und Unvernunft, von Bewußtsein 
und Unbewußtem, Krank und Gesund integrieren kann. Das Denken von 
Ich- Funktionen als Beziehungsniederschlag, welches genetisches Verstehen, 
energetische Kraft und persönlichkeitsbildende Strukturierung in einem 
gruppendynamischen Feld umgreift, ermöglicht, die verschiedenen Elemen
te unbewußter Strukturen des Menschen in einer Zusammenschau zu ord
nen. 

So versuchen wir mit dem Ich-Struktur-Modell die Psychoanalyse, wie 
wir sie als Behandlungswissenschaft weiterentwickelt haben, mit ihrem Ich
und Gruppen-Konzept in die Psychiatrie auf wirksame Weise einzuführen. 
Resultat dieser Integration ist die Dynamische Psychiatrie, die den Men
schen als ein Wesen auffaßt, das nach geistiger Existenz und Identität strebt. 
Als ein soziales Wesen von Geburt an bzw. schon vorgeburtlich, gelangt es 
durch die Gruppe zu seiner Emanzipation als einer kreativen Persönlichkeit, 
wie es andererseits ohne Gruppen oder durch identitätsverbietende Gruppen 
krank werden kann. 

Das Ich-Struktur-Konzept ist die Grundlage für die Therapie innerhalb 
der Dynamischen Psychiatrie. Die Systematik des Ich-Struktur-Konzeptes, 
darstellbar in jeweils individuellen Persönlichkeitsprofilen mit der Ausprä
gung aller Ich-Funktionen, ermöglicht uns, auf einem gleitenden Spektrum 
die archaischen Ich-Krankheiten zu differenzieren. Dies ist die Grundlage 
für eine effektive Behandlung. 

Das Ich-Struktur-Konzept kann jedoch vom Persönlichkeitsbild, wie es 
die Dynamische Psychiatrie entwickelt hat, nicht losgelöst gesehen werden. 
Wie wir nicht von einem Antagonismus von Bewußtem und Unbewußten 
sprechen, sprechen wir auch nicht von einem Antagonismus von Krankheit 
und Gesundheit, sondern von der mehr oder weniger geförderten Identitäts
entwicklung eines Menschen in seiner umgebenden Gruppe und Gesell
schaft. Defizite in dieser Entwicklung können durch Gruppen, durch thera
peutische Strategien verändert werden. 

Daher kritisieren wir auch sozialpsychiatrische und antipsychiatrische 
Konzepte; die Sozialpsychiatrie, weil sie dem orthodoxen psychiatrischen 
Krankheitsbild verhaftet bleibt, die Antipsychiatrie, weil sie ohne ein Ver
ständnis von Krankheit Menschen verläßt, ihnen nicht hilft, gerade umge
kehrt, wie ihr Anspruch es ist-vergleiche Basaglia -, die marxistisch-lenini
stische Philosophie ihres humanistischen Auftrags beraubt. Sie mythologi
siert nämlich die Unvernunft, wie es Thom bezeichnet, und geht nicht an die 
gestörten Beziehungen von kranken Menschen heran, die neue Beziehungen 
fordern und brauchen, dies sollte eine therapeutische Hilfe leisten. 
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Zusammenfassend können wir folgende Thesen aufstellen: 
1. Die Dynamische Psychiatrie ist eine sich stetig entwickelnde Wissen
schaft, eine allgemeine Psychologie des Menschen als einer Persönlichkeits
theorie im Sinne von gruppenabhängig gewachsenen Ich-Strukturen unter 
dem Prinzip der Identitätsentwicklung. Sie bezieht ihre Erfahrungen aus der 
klinischen Arbeit, aus der präventiven und pädagogischen Arbeit mit gesun
den und kranken Menschen. 
2. Das Unbewußte ist ein zentraler Kern der Identitätsentwicklung des Men
schen, ein konstruktives Potential, welches einerseits in dynamischer W ech
selbeziehung zur u~gebenden Gruppe steht, andererseits als in seinem Um
fang noch nicht erforschtes Potential die Identitätsentwicklung des Men
schen wesentlich trägt. Hier unterscheiden wir uns von Einstellungstheo
rien, wo dieser innere motivationale Faktor wie die dynamische Wechselbe
ziehung nicht gedacht wird, sondern Einstellungen als Verhaltensregulative 
ihre Bedeutung in einer Systembildung der Entwicklung des Menschen be
kommen. 
Wir kritisieren das orthodoxe Verinnerlichungskonzept der Psychoanalyse, 
welches eine Sozialpsychologie nicht hat ersetzen können. Iqi Sinne mecha
nischen Modelldenkens werden hier Dinge zueinander in Beziehung gesetzt, 
die Theoriebildung erreicht dabei keine höhere Ebene, da die Antagonismen 
-wie z. B. Bewußtes - Unbewußtes - nicht auf einer höheren Systemebene 
verstanden und damit aufgehoben werden können. 
So versuchen wir auch den Antagonismus von Anlage und Umwelt aufzuhe
ben. Wir gehen nicht mehr von einem Spannungsverhältnis von zwei Gege
benheiten, Anlage- Umwelt, aus, sondern sehen in der Gruppe, einem be
grenzten, strukturierten und energetischen Feld, die psychologische Basis
einheit, wobei im Wechselspiel von Energie und Struktur Substanz- und Re
lationsdenken integriert werden können. Die Potentialität von Gruppen 
wird zum entscheidenden Prinzip. 
3. In der Konzeption des Begriffs der psychischen Energie als Sozialenergie 
·integrieren wir gruppendynamische und persönlichkeitsstrukturelle Prozes
se. Sozialenergie ist die dynamische Komponente, die Beziehung von Men
schen in ihrer Qualität, Intensität und Wirksamkeit messen kann. 
Das Annehmen des Gegenübers, Interesse, Beschäftigung mit den Ich-Funk
tionen des sich entwickelnden Kindes sind wichtige Faktoren. Hier stehen 
wir noch am Anfang mit der Entwicklung entsprechender Meßverfahren, 
während wir den strukturellen Niederschlag in der Messung der Persönlich
keitsprofile schon erfassen können. 
4. Die Dynamik dieses energetischen Austausches wird pathologisch unter 
dem Begriff des Symbiosekomplexes, d. h. einer pathologischen Arretierung 
und Lernunfähigkeit und kreativ unter den Begriffen der Abgrenzung und 
Trennungsfähigkeit beschrieben, mit der Möglichkeit, sich selbst im sozialen 
Kontext immer wieder neu zu bestimmen. Damit werden psychodynamische 
Prozesse zu interpersonellen Prozessen, die Psychologie als intrapsychisches 



390 Günter Ammon und Wolfgang Rock 

Konfli,ktmodell -wie bei Freud-wird überwunden, damit auch das Unbe
wußte als individuelles Phänomen. 
5. Die offene Frage ist die Verbindung zur neurophysiologischen Forschung, 
wie diesen psychodynamischen und sozialenergetischen Aspekten möglich
erweise neurophysiologische Korrelate entsprechen könnten. 
6. Die intensive Erforschung der schwersten psychischen Erkrankungen 
führt nicht nur zu therapeutischen Konsequenzen, sondern auch zu Forde
rungen für pädagogische und gesellschaftliche Konzeptionen. Es können 
Strategien aufgestellt werden, welche gesellschaftlichen Strukturen präventiv 
wirken, z. B. Kindesmißhandlungen verhindern, und welche pädagogischen 
Strukturen z. B. Lernstörungen erzeugen und eine kreative Entwicklung des 
Kindes verhindern. 

Damit versucht die Dynamische Psychiatrie, einen humanistischen Auf
trag zu erfüllen, die Belange des Menschen in vielerlei Hinsicht zu vertreten; 
sie ist nicht nur eine Behandlungswissenschaft von psychisch Erkrankten, 
sondern eine allgemeine Theorie der Psychologie des Menschen als einer 
Verbindung von unbewußten Dimensionen, energetisch-gruppendynami
schen Prozessen und personlichkeitsbildenden Strukturen. So streben wir 
an, im Identitätskonzept unserer Schule Ebenen persönlichkeitstheoreti
scher, soziologischer und biologischer Wissenschaft unter einem psychologi
schen Prinzip zu intt'grieren. 

On the Unconscious Structuring and Group-Dependent Development of Per
sonality 

Günter Ammon and Wolfgang Rock 

In Ammon's theory of the ego-structure the unconscious is concerned as 
the potential of the growing and grown ego-functions of personality. The 
unconscious is a primarily given constructive possibility and it is not, as in 
traditional psychoanalysis, an accumulation of repressed sexual conflicts. 

The authors call the unconscious the dynamic core of the identity develop
ment in order to characterize its structural, energetic and qualitative dimen
sion. This core of personality is the basis of all ego-functions in regards of 
constructive as well as pathological aspects. 

According to the neurophysiological, psychological and psychosocial di
mensions of development, developmental processes take place in the first 
year of life which are decisive for the further structuring of man, with the 
mother-child-relationship being of vital importance, naturally. The act of 
leaving the natural psychosocial symbiosis with the mother represents the 
most important step in the development of personality; this step forms se
xuality, creativity, ability of demarcation and other central ego-functions: 
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This stepping-out on one's own right is a dynamic mutual group process, 
enabling the identity of man. 

This process takes place owing to the energetic cathexis with social energy, 
that is attention, interest of the parents and the surrounding group and the 
quality of attention they offer the child. Thus only those inherent potentiali
ties are developed which are addressed by the mother and are target of her 
communication and interest. Those potentialities, that is the dispositions, 
which are ignored by her, will remain deficitary. Due to culture and group 
dynamics only a sector of those potentialities will be addressed. 

In accordance to the authors spectrum-theory mental diseases are defined 
as disturbances of identity and are arranged on a gliding spectrum which ex
tends from neurosis to Borderline-syndrome, addiction, psychosomatic ill
ness, depression and psychotic reaction. Therefore therapy means a retrieval 
of ego-development; the main point is not elimination of symptoms, but 
symptoms are understood as a deformated mode of communication. The 
therapeutic milieu comprises the staff and the patients. Each patient has an 
individual therapeutic program according to his ego-structure including psy
choanalytic individual-, group- and milieutherapy. Each patient has a house
therapist. In addition there is music- and dance-therapy,. sport- and riding
therapy as well as gymnastics. Groupdynamics of the whole clinic, the 
groups of the patients and the group of the staff are recognized and used in 
the t_reatment. 

The traditional notion of internalisation involves the approach of a "black
box-concept" where something new is interpreted in a mechanistic sense as 
"additional". In contrast to that we see the principle of communication 
where a structure is designed in its potentialities, but is developed on the ba
sis of experience, of social energy, that is the attention and occupation with 
parts of the developing structure of .the child. 

The energetic principle becomes the connecting link: The authors call the 
ego-energy the social energy growing from the relation between man and 
group. lt should be understood as a creative process being dependent on the 
character of the interpersonal relations. 

Under this aspect energy is understood as a transmitter on the one hand 
between individual and group and on the other hand between surrounding 
group and society, as a unity of social and psychic processes. 

In the Berlin School Freud's concept of psychic instances has been repla
ced by the personality model with its given primary, central and secondary 
ego-functions being grounded in the unconscious, thus corresponding to di
mensions of the groupdynamics with primary, central and secondary levels 
of group-functions. 

Research and clinical examination are subject to specific conditions. Bassin 
(1978) quotes Turgenjev: "Under an alien cool look the soul will not open 
. . . " and underlines thereby the understanding, that an unconcerned, indif
ferent exploration of the psychology of the "significant" is impossible on 
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principle. With group therapy and milieu therapy we have a research field for 
a genuine active and participant observation. Furthermore, we endeavour to 
gain objectifiable measurements. 

Concerning the deficitary aggression the authors have succeeded in measu
ring the ego-function of destructive aggression in psychosomatically ill pa
tients and have thus been able to deduce the strength of the aggression turned 
against the own body, with the seriousness of the clinical findings correspon
ding with the extent of the deficit in aggression. 

The two poles of the author's theory, the narcissistic-energetic understan
ding of human affection and the destiny of ego-structures, as shown by the 
example of aggression, result in certain consequences for therapeutic work. 
The therapeutic spectrum developed by Ammon, ranging to milieutherapeu
tic treatment programmes and to the work in their dynamic-psychiatric cli
nics, place the identity of the sick patient, his healthy and deficitary ego
parts in the centre. Those ego-parts can be depicted with the help of the per
sonality-profile of the eg~-functions. 

The authors refer to therapy as identity therapy because they see the signi
ficance of human borderline-situations in the meeting of therapist and pa
tient as the decisive point in the whole scientific and therapeutic work, with 
cognitive and emotional processes being integrated at this borderline. There
by the work with the healthy constructive ego-parts is as important as the 
work with the deficits, so that they establish for each sick patient an indivi
dual diagnosis and therapy, telling him who he is and who he can be. 

Therefore, they criticise alle traditional forms of psychiatric notions and 
nosologies concerning illness, Antipsychiatry included, because the latter 
deserts man without an understanding of illness, does not help him and it de
prives - contrary to its claim (see Basaglia) - the marxistic-leninistic philoso
phy of its humanistic goals. lt makes a myth out of irrationality, as Thom 
puts it, and provides no field for new human relationships. 

To sum up, we can formulate the following theses: 
1. Dynamic Psychiatry is a science with a permanent development. lt is a ge
neral psychology of man as a personality theory in terms of ego-structures 
grown in dependence from groups under the principle of identity develop
ment. lt gains its experience from clinical work, from preventive and peda
gogic work with sane and sick people. 
2. The unconscious is a central core of man's identity development. lt is a 
constructive pot~ntial which stands on the one hand in a dynamic mutual re
lationship to the surrounding group and which supports on the other hand 
- to an extent not yet fully explored - as a potential man's idendity develop
ment. Here we differ from the theories of attitudes, where this inner motiva
tional factor is not considered as dynamic mutual relationship, but as regula
tive factor. 
Attitudes involve a concept of internalization: in line with thinking in me
chanistic models things are related with each other by means of regulative 
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principles. Tue theory formation does not reach thereby a higher level, be
cause the antagonism - such as the conscious and the unconscious - are not 
understood on a higher system-level and cannot thus be neutralized. 
Tue authors, too, try to dissolve the antagonism of disposition and environ
ment. They do not originate anymore from a state of tension between two 
given entities, disposition and environment, but they consider the group, a 
given structured and energetic field, as the psychological basis unit where 
substantial and structural thinking can be integrated in an interplay of energy 
and structure. Tue potentiality of groups becomes a decisive principle of 
confrontation with identity, the substantial and methodological central issue 
of their theory. 
3. In the concept of the term "psychic energy" as social energy we integrate 
groupdynamic and personality-structural processes. Social energy is the dy
namic component which can measure the relations of people in terms of qua
lity, intensity and effectivity. 
4. Tue dynamics of this energetic exchange are described in its pathological 
form by the concept of symbiosis complex, that is a pathological arrest and 
incapability to learn, and in its creative form with the terms of demarcation 
and ability of separation, involving the possibility of a continual new selfde
finition in the social context. In this way psychodynamic processes become 
interpersonal processes; psychology as intrapsychic conflict-model - like in 
Freud's theory - is overcome as well as the unconscious as individual pheno
menon. 

Tue intensive exploration of serious psychic illnesses leads not only to the
rapeutic consequences, but also to demands for pedagogical and social con
cepttons. 

Thus Dynamic Psychiatry tries to fulfill the humanistic concern to advoca
te man's interests in many regards; it is not only a treatment-science formen
tally ill people, but a general theory on the psychology of man as an integra
tion of unconscious dimensions, energetic-groupdynamic processes, and 
personality-forming structures. 

Tue authors therefore strive for an integration of the fields of personality
theoretical, sociological and biological science under a psychological princip
le in the identity-concept of the Berlin School. 
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Ausgehend von dem Wissenschaftsbegriff Ammons einer dynamisch-psychiatrischen Behand
lungswissenschaft und der damit verbundenen Konzeption eines konstruktiven Unbewußten als 
kommunikativ ich-funktionaler Möglichkeit des Menschen, versucht der Autor, den Traum als 
ein Beispiel der synergistischen Funktion des Unbewußten und des Bewußtseins darzulegen. 
Er geht clabei davon aus, daß jeder psychischen Äußerung ein interpersonelles Erlebnis zugrun
de liegt. Identitätserfahrung als Ergebnis eines konfliktfähigen Ichs findet auf der Basis eines 
ich-strukturell entwickelten Unbewußten auch im Traum statt. 
Im Gegensatz zu Freuds Auffassung, daß der Traum absolut unschöpferisch sei- eine Position, 
welcher sein Kreativitätskonzept entspricht und die unweigerlich negative Konsequenzen für 
das Verständnis der therapeutischen Situation und ihrer Handhabung, insbesondere der darin 
mitgeteilten Träume haben mußte -vertritt der Autor die These von der Kreativität des Traums 
als eines kommunikativen Gesc~ehens im Sinne eines Identitätsschrittes. Entsprechend wird in 
der Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie der Traum immer als eine Mitteilung des Pa
tienten angenommen, der damit sagt, wer er im Erlebnisgefüge des aktuellen Gruppenkonfliktes 
ist. Die Formulierung dieser entscheidenden Identitätsfrage geschieht im Traum durch Neu
schaffung eines aus dem Material vergangener und aktueller Gruppenbezüge stammenden be
deutsamen Ereignisses des Patienten. Die auf der Basis gelungener interpersoneller Erfahrung 
des Unbewußten entwickelte zentrale Ich-Funktion der Identität wird durch den Traum mani
fest. 
Nach Ansicht des Autors setzt sich die primär konstruktive psychische Aktivität während der 
Perioden verminderter Schlaftiefe, welche sich unter anderem durch die sogenannten REM-Pha
sen manifestieren, in Form der sekundären Ich-Funktion des Träumens durch. Die ihr zugrun
deliegende zentrale Ich-Funktion der Identität kann unter den Bedingungen der im Schlaf her
abgesetzten Identitätsabwehr den Identitätskonflikt in Form der Traum-Ich-Funktion eingehen 
uncl die Traum-Identität schaffen. 

I. Freud konzipierte das Unbewußte und das Bewußtsein als antagonisti
sche Systeme. Das Bewußtsein, dessen klar erkennbare psychische Tätigkeit 
Maßstab menschlicher Kommunikation sei, kontrolliere die dem U nbewuß
ten zugeordneten, nicht erkennbaren Aktivitäten, welche in ihrer Entste
hung auf Triebrepräsentanzen zurückgeführt werden. Deren Bedürfnis nach 
Abfuhr tritt die verbietende Instanz des Ichs entgegen. Das Ich ist für Freud 
(1915) nicht primär umweltorientiert, sondern spannungsvermeidend. Er 
versteht das Ich als sekundäre konfliktgeborene Instanz. 

Demgegenüber steht der positive Ansatz einer , ,inneren Konkordanz" 
von Erlebnissen als Bedingung seelischer Gesundheit, die vorgegebene 
Struktur des Ichs, das Konflikt als Möglichkeit von Entwicklung trägt. In 
seiner Auseinandersetzung mit der Rolle des Unbewußten im Seelenleben 
des Menschen fragt Bassin nach der Bedeutung dieses , , ungewöhnlich we
sentlichen Bedürfnisses des Menschen" nach Übereinstimmung der Erleb-

,:-Dr. med., Psychoanalytiker 
'~'~ Vortrag gehalten auf dem „Internationalen Symposium über das Unbewußte", 1.-5. Okto

ber 1979, Tbilisi 
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nisse, ,,dessen anhaltende Nichtbefriedigung sogar die Fundamente seiner 
Existenz erschüttern kann". Er umschreibt dabei meines Erachtens Ich-Äu
ßerungen des Unbewußten, welche die existentielle Bedeutung zwischen
mei:i.schlicher Kommunikation als Voraussetzung von Erlebniskonkordanz 
implizieren. 

In diesem Sinn möchte ich alle Äußerungen der menschlichen Psyche als 
kommunikative, sich entwickelnde Strukturen ansehen. So hat Lacan das 
Unbewußte eine andere Sprache genannt. 
Mit dem Begriff der Sprache des Unbewußten wird die angeborene mensch
liche Kommunikationsintention angesprochen, deren Ziel das komplementä
re bedeutsame Erlebnis als strukturierendes Moment der menschlichen Psy
che ist. Das Bedürfnis nach Übereinstimmung der Erlebnisse drückt mit an
deren Worten den existentiellen Anspruch nach Identität des Menschen in 
seinem zwischenmenschlichen Bezugssystem aus. 

Bassin, der die Einseitigkeit der psychoanalytischen Konfliktvorstellung 
eingehend diskutiert, hebt die normalerweise synergistische Beziehung zwi
schen Bewußtsein und Unbewußtem hervor. Während die Psychoanalyse im 
Unbewußten die Quelle von Konflikten sieht, diskutiert Bassin auch die 
Tendenz zur Übereinstimmung der Geordnetheit von Erlebnissen als kon
struktive Funktion des Unbewußten. Das Ersetzen der Nichtabgestimmtheit 
von Erlebnissen durch ihre „Übereinstimmung", d. h. Erhöhung des Nive
aus der Geordnetheit von Erlebnissen kann als Ergebnis einer schützenden 
Umgestaltung psychischer Einstellungen des Subjekts entstehen, die insbe
sondere mit einer Werthierarchie zusammenhängt. , ,Als Ergebnis ändert 
sich die subjektive Bedeutsamkeit von Momenten, die dem Konfliktzugrun
deliegen, wandelt sich ihr „Sinn" und werden hierdurch auch die Konflikt
ursachen beseitigt." Das Bewußtsein und das Unbewußte „können als zwei 
nur verschiedene, sich wechselseitig ergänzende Formen der vom Menschen 
benötigten Beziehung zu der ihn umgebenden Welt angesehen werden." 
(Bassin, 1978) 

Dieser Auffassung des Unbewußten und des Bewußtseins als menschliche 
Beziehungspotentiale entspricht eine Wissenschaft, deren Menschenbild kei
ner biologistischen Triebspekulation bedarf, sondern menschliches Verhal
ten an seiner soziodynamischen Geschichte begreift. Im Gegensatz zu Bassin 
und der Uznadze-Schule, welche wie Ammon dem Unbewußten neben dem 
Bewußtsein eine konstruktive Funktion einräumen, ihre oben zitierten 
Grundüberlegungen von dem konstruktiven Unbewußten als einer ordnen
den Bedeutsamkeit im Psychischen aber als Hirnvorgang sekundär biologi
sieren, konzipiert Ammon ein Persönlichkeitsmodell, in welchem primär ge
gebene ich-funktionale Potentiale in einem permanenten interpersonellen 
Raum, nämlich der den Menschen umgebenden Gruppe, sich lebenslang ent
wickeln. Unbewußte und bewußte Erfahrungsmodalitäten sind in diesen 
Prozeß gleichermaßen integriert. Im Medium des bewußten und unbewuß
ten zwischenmenschlichen Feldes differenzieren sich die primären, zentralen 
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und sekundären Ich-Funktionen. Ihr persönlichkeitsstruktureller Zusam
menhang ist die Ich-Identität als eine ständig sich in wechselseitiger Ausein
andersetzung mit der umgebenden Gruppe herstellende abgegrenzte psychi
sche Einheit. 

Das „bedeutsame Erlebnis" als strukturierender psychischer Faktor, wie 
es von N. A. Bernstejn (1965) entwickelt wurde, und meines Erachtens die 
sogenannte „psychische Einstellung" (D. N. Uznadze, 1961) prägt, ist, wie 
Bassin hervorhebt, untrennbar verbunden mit seinem psychologischen Sy
stem. Dieses psychologische System, das von der Uznadze-Schule mit dem 
System Gesellschaft in Konkordanz gebracht wird, ist nach Ammon (1969, 
1974) aber nur denkbar aufgrund des Verständnisses menschlicher Existenz 
in einer konkret umgebenden Gruppe, in der die Entwicklung von Persön
lichkeitsstruktur innerhalb eines sozialen Systems als komplementärer Pro
zeß begriffen wird. Konflikt wird in diesem System verstehbar als Vorausset
zung von Wahrnehmungsvorgängen bzw. Grenzsituationen, welche einzu
gehen den Schutz des zwischenmenschlichen Raumes als einer realen Größe 
voraussetzt'. N. A. Bernstejn (1965) hat den Konflikt als Auslösungsfaktor 
von bedeutsamen Erlebriiss.en angesehen. Konflikt ist keinesfalls eine kon
struktive „Störung", die den Sublimierungsvorgang unterhält; im Konflikt 
treffen vielmehr die beteiligten Menschen mit ihren wahrnehmbaren Gren
zen aufeinander und finden in der an ihnen sich abspielenden Auseinander-
setzung neue Erfahrungs- und Abgrenzungsdimensionen. · 

Bernstejn (1965) läßt die Gruppe als entscheidende menschliche Grundbe
dingung eines derartigen Grenzerlebnisses unberücksichtigt. 

Freud hat seine Konzeption vom Odipuskonflikt einerseits als klassischen 
Gruppenkonflikt dargestellt, andererseits aber als zwanghaftes , ,allen Söh
nen auferlegtes Schicksal" von seiner Gruppendimension abstrahiert. Der 
Rivalitätskonflikt zwischen Vater und Sohn um die „gemeinsame Mutter" 
deutet auf den zugrundeliegenden Symbiosekomplex hin, der das Ergebnis 
eines narzißtischen Defektes der primären Mutter-Kind-Beziehung aller Be
teiligten ist (Ammon). Diese Urgruppe als Mutter-Kind-Identität ist ein mo
nadisches System. Der vorbildliche Strukturierungsvorgang aller späteren 
Identitätsschritte des Menschen ist die von der Mutter durch ihre eigene 
Identitätsleistung ermöglichte Trennung des Kindes im eigenen Recht. 

Dieser Trennungsakt zwischen Mutter und Kind als wechselseitige Identi
tätsleistung ist eine Grenzsituation, in welcher das Unbewußte als Matrix al
ler symbiotischen Gruppenvorgänge und das Bewußtsein als kommunikative 
Repräsentanz der Ich-Identität zu einem kreativen zwischenmenschlichen 
Synergismus finden. 

II. Das psychische Kommunikationsmedium, das dem kindlichen Ich als 
intentionales Potential angeboren ist, ist das Unbewußte. Unbewußt be
zeichnet nicht einfach eine jenseits des Bewußtseins angesiedelte Qualität der 
Ich-Funktionen. Es ist selbst ich-funktional und somit kategorielle Ich
Struktur. Die frühkindliche Symbiose mit der Mutter etabliert sich als Wiege 
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der menschlichen Psyche im Medium des intersubjektiven Verhaltens. Das 
Unbewußte ist demnach als universelle menschliche Muttersprache der pri
märe ich-strukturelle Kommunikationsmodus der Psyche und entwickelt 
sich in Form spezifisch abgrenzbarer primärer, zentraler und sekundärer 
Ich-Funktionen in der Kontinuität lebensgeschichtlicher Gruppenbezüge 
(Ammon, 1978). 

Bei Menschen, die ohne frühkindliche Symbiose aufwachsen, wird das 
Unbewußte als Erfahrungsmodalität nur rudimentär ausgebildet. Fehlt ein 
korrespondierendes Unbewußtes, das sich insbesondere in der spezifischen 
Ich- Funktion der Mütterlichkeit gegenüber dem noch unentwickelten Ich
Potential des Kindes manifestiert, dann findet der für den Ich-Aufbau 
grundlegende Erfahrungsprozeß nicht statt. Ammon hat die resultierende 
Leerstelle in der Ich-Struktur des Kindes als Resultat der defizitären Mut
ter- Kind-Identität „Loch im Ich" genannt. Das Verständnis einer solcher
maßen entstandenen defizitären Identitätsstruktur erlaubte ihm, eine grund
sätzlich neue, sich gegenüber dem Freud'schen Triebkonzept abgren'.?ende 
Konzeption psychischer Krankheit zu entwickeln. Psychische Krankheit ist 
danach Identitätskrankheit im weitesten Sinne (Ammon, 1978). 

Identität als Ausdruck einer interpersonellen Auseinandersetzung und Er
fahrung synergistischer Ich-Funktionalität ist immer eine positive Kategorie. 
Als zugrundeliegendes strukturierendes Moment des Unbewußten und des 
Bewußtseins erweist sie sich auch unter defizitären Gruppenverhältnissen als 
richtunggebendes Prinzip. Im Falle einer erfahrungsunfähigen Mutter kann 
sich das genuine Identitätsprinzip als existentielle Lebensäußerung des Kin
des nur in zwangsläufiger übereinstimmungsbemühung am identitätsfeindli
chen mütterlichen Abwehrverhalten orientieren. Da die für eine Identitäts
entwicklung entscheidende Abgrenzungsfunktion dabei unentwickelt bleibt, 
wird die defizitäre , ,Mutter- Kind-Identität" als pathologische Symbiose im 
Wiederholungszwang perpetuiert. Hieraus wird ersichtlich, daß sich die je
weils spezifische „Krankheit" als Identitätspathologie der frühkindlichen Si
tuation im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation unmittelbar ablesen 
läßt. Am eindrucksvollsten hat Ammon diesen Vorgang am Beispiel des Ag
gressionsschicksals dargelegt, dessen identitäts- bzw. richtungslos geworde
nes Äquivalent das destruktive Verhalten ist (Ammon, 1972, 1974, 1977). 
Analog zu diesem an der Aggression exemplarisch demonstrierbaren Ich
Schicksal kann auch das „Schicksal" des Unbewußten als Qualität ebenso 
wie als Funktion der Ich-Struktur verstanden werden. 

Wenn Bassin auf den konzeptionellen Antagonismus zwischen Bewußt
sein und Unbewußtem in der Psychoanalyse hinweist, der zweifellos Folge 
der einseitigen Beobachtungen krankhafter psychischer Verhältnisse war, so 
ist seine Kritik an dem damit verbundenen Konfliktmodell als negativem Be
griff durchaus berechtigt. Gerade an diesem Beispiel wird die weltanschauli
che Bedingtheit Freudscher Theoriebildung ersichtlich, welche das hierar
chisch etablierte Gesellschaftsprinzip vom Ende des 19. Jahrhunderts als 
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strukturelle Gesetzmäßigkeit in das Instanzenmodell des psychischen Appa
rates übertrug. 

Bezeichnend für diese auch heute noch von der Psychoanalyse propagierte 
Weltanschauung ist die Reduzierung der menschlichen Kreativität auf ein 
von der Pathologie entlehntes Phänomen der Verschiebung. Nicht integrier
te bzw. ziellos gewordene Ich-Abkömmlinge, als animalische Triebimpulse 
apostrophiert, werden sublimiert, d. h. entsexualisiert auf Ziele verschoben, 
die im Rahmen der gesellschaftlichen Kontrolle als sozial wertvolle Katego
rien definiert sind. Die Sublimationstheorie als Kreativitätskonzept ist mit 
anderen Worten der wissenschaftliche Versuch einer Aufhebung des 
menschlichen Kreativitätspotentials zugunsten eines Anpassungsprinzips. 

Ammon (1971) hat sich in seiner konzeptionellen Auseinandersetzung um 
die Ich-Funktion der Kreativität gegen die Sublimierungsthese abgegrenzt. 
Er betrachtet die Ich-Funktion der Kreativität ebenso wie die der konstrukti
ven Aggression „als primär konfliktfrei gegebenes Potential der Person". 
Beide zentralen Ich-Funktionen sind spezifische Aspekte der von ihm defi
nierten Ich-Funktion der Identität. Die Kreativität ist also ein unmittelbarer 
Ausdruck der Identitätsbildung. In diesem Sinne nannte Ammon die Ent
wicklung eigener Identität „die wichtigste schöpferische Aktivität des Men
schen". Sie ist jedoch keine individuelle Leistung des Kindes, sondern ange
wiesen auf eine hilfreiche Mutter und verstehende Gruppe. Ich möchte beto
nen, daß es sich dabei um zwei synergistische Prozesse handelt: der ich
strukturierende Vorgang setzt sich zusammen aus der Integrationsfunktion 
des Unbewußten, der zu dem kommunikativen Erlebnis führt. Der kogniti
ve Anteil des Erlebens ist Ausdruck der Abgrenzungsfunktion des U nbe
wußten als Bewußtsein, mit Hilfe dessen die Beteiligten aus dem interperso
nellen Geschehen in eigener Identität hervorgehen. 

III. Ich gehe von der oben zitierten Konzeption der Identität als einem 
ich-strukturellen Potential des Unbewußten aus, dessen Entwicklung und 
Differenzierung aus der interpersonell erfahrenen Realität resultiert. Das 
kreative Geschehen der Entwicklung eigener Identität ist an das Eingehen 
von Grenzsituationen gebunden, d. h. der Überwindung des strukturellen 
Angstabwehrsystems. Diese Grenzsituation, welcher jeder psychotisch rea
gierende Mensch ausgeliefert ist, und welche jedes kreative zwischenmensch
liche Geschehen riskiert, ist bei der Herabsetzung der psychischen Abwehr
schwelle im Schlaf auch für den Träumer gegeben. 

Das Träumen ist eine Identitätsleistung einer ich-funktionalen Struktur. 
Ammon (1976) führt in seinem Persönlichkeitsprofil die Ich-Funktion des 
Träumens als abgrenzbare Kategorie der Ich-Struktur auf. Diese Ich-Funk
tion halluziniert entsprechend der genetischen Vorbedingung psychischer 
Strukturbildung einen interpersonellen Raum. In diesem gelingt es dem 
Träumer, der durch seine aktuelle Lebenssituation bedingten Identitätsfor
derung durch Herstellung eines kommunikativen Erlebnisvorganges nachzu
kommen. Dieser schöpferische Integrationsvorgang vollzieht sich in der Er-
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lebniseinheit des Raumes. Strukturell niedergeschlagene Erfahrungsmuster 
der Primärgruppe und unintegrierte Erfahrungssegmente der aktuellen Le
benssituation werden dabei zu einer neuen „Traumidentität" organisiert. 

Diese Leistung der Traum-Ich-Funktion als ein kreativer Akt der Kom
munikation zwischen dem Unbewußten und dem Bewußtsein als Identitäts
schritt setzt das primäre interpersonelle Ich-Erlebnis mit der Mutter bzw. 
der Pritnärgruppe voraus. Erst eine derartige Primärerfahrung führt zu 
struktureller Voraussetzung von Ich-Funktionen. Fehlt diese, so finden die 
Traumversuche des Unbewußten keinen kommunikativen Zusammenhang, 
und die strukturelle Integrierung in die Gesamtpersönlichkeit mißlingt. In 
solchen Fällen unterliegt das Traum-Ich der Dominanz des Wiederholungs
zwanges. Deshalb können solche Menschen auch nicht träumen bzw. sie 
können den kognitiven und emotionalen Kommunikationsvorgang des 
Traumes nicht als synergistische Ich-Leistung des Unbewußten und des Be
wußtseins strukturell integrieren. 

,Deshalb hatAmmon (1973) den Traum als Ich- und Gruppenfunktion ver
sta,.nden und sein Erscheinen in der therapeutischen Gruppe als Indiz für das 
Gelingen solcher kommunikativer Vorgänge in der Gruppe angesehen, die 
der Traumbildung ihre Ich- und Gruppenfunktionalität verleihen. Entspre
chend hat auch Anzieu (1971) Gruppenphantasien als zwischenmenschliche 
Realität bezeichnet. Sie fänden ihren Ausdruck in den „Urphantasien", wel
che „über den Ursprung des Individuums Aufschluß geben"; zugleich wä
ren sie Hintergrund aller Gruppenbildungen bis hin zu Kultur und Gesell
schaft. 

Der im Traum inszenierte Identitätskonflikt , ,ist als Konflikt in der Grup
pe zu verstehen, in der die Dynamik der Primärgruppe, der aktuellen Le
bensgruppe und der therapeutischen Situation einander überlagern und 
durchdringen." (Ammon, 1973) 

Das Erscheinen von Träumen in der therapeutischen Gruppe und ihr Ver
ständnis im Kontext des aktuellen Gruppenprozesses kennzeichnet das oben 
postulierte Moment des kreativen Synergismus von unbewußten und be
wußten Kommunikationsvorgängen als Abgrenzungsleistung. Zugleich mar
kiert es die gelingende Integrierung fehlender Persönlichkeitsstrukturen des 
Patienten durch erstmals erlebte Wechselbeziehung zwischen den Gruppen
mitgliedern. 

Konflikt wird hier mehr als ein zu bewältigender Widerspruch zwischen 
dem „dunklen unzugänglichen Teil der individuellen Persönlichkeit und sei
nem bewußten Ich" verstanden (Freud, 1938), einen im Hier und Jetzt der 
aktuellen Lebenssituation begründeten Fokalkonflikt zu lösen. Der Grup
penkonflikt charakterisiert vielmehr den kreativen interpersonellen Raum, in 
welchem der Vorgang des intentionalen Identitätsprozesses als grundsätzlich 
menschliches Potential sich verwirklicht. Im Traumvorgang, wie ich ihn 
oben zu kennzeichnen versucht habe, gelingt das ich-funktionale Äquivalent 
solcher integrativer Gruppenprozesse. 
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IV. An einem Beispiel möchte ich erläutern, wie ich die Kreativität des 
Traumvorganges begreife. 

Ein Patient träumte zweimal, er hätte einen Mord begangen. Seine fort
währende Bemühung im Traum, die Gewißheit des Verbrechens rückgängig 
zu machen, nützte nichts. Die Identität des Mörders war für ihn von inten
sivster emotionaler Präsenz und insbesondere das zweite Mal in seiner un
ausweichlichen Gewißheit so unerträglich, daß er aufwachte. 

In beiden Fällen waren Erlebnisse in Beziehung zu einer Gruppe voraus
gegangen. Das erste Mal hatte er sich durchgerungen, die Gruppe nicht auf
zusuchen, weil er Angst hatte, dort isoliert zu sein und dieses Gefühl nicht 
ertragen zu können. Das zweite Mal handelte es sich um eine Trennungssi
tuation, wobei es ihm nicht gelungen war, darüber Kontakt zur Gruppe her
zustellen. 

Wichtig war zunächst die Tatsache, daß der Patient diese Träume als Äu
ßerung seines Unbewußten wahrnehmen und in seine Therapie integrieren 
konnte, nachdem er jahrelang kaum träumte bzw. seine Träume nicht thera
peutisch nutzen konnte. Er erkannte in dem Ermordeten sich selbst ebenso 
wie in dem Mörder, der unter Vermeidung seines eigenen Unbewußten 
Pseudoidentitäten zur Beruhigung und Kontrolle der Gruppe bzw. seiner al
les bestimmenden Mutter entwickelt hatte. Das Gefühl, Mörder zu sein, war 
bei aller Qual ein intensives Ich-Erlebnis, das ihm aufgrund eines erstmalig 
gelungenen Kontaktes zu seinem Therapeuten möglich war. Seine vielfälti
gen Dissimilierungsmanöver, deren er sich in seinem bisherigen Leben be
dient hatte, um sich nicht spüren zu müssen, waren auch im Traum - aber 
vergeblich - von ihm angewandt worden. 

Die gruppendynamische Ebene seiner Kindheit war die einer totalen Un
terdrückung von Identitätserfahrungen zwischen Mutter und Kind. Seine.er
satzweise zum Teil hochgradig entwickelten, unintegrierbaren Abwehrfunk
tionen dienten der Aufrechterhaltung dieser Identitätsvermeidung, wie sie 
ursprünglich zwischen Mutter und Kind stattgefunden hatte. Entsprechend 
vermied der Patient auf der aktuellen gruppendynamischen Ebene einen inte
grativen Gruppenkontakt und die damit verbundene kommunikative Erfah
rung seiner unstrukturierten Aggressionen und Todesängste. Im Traum aber 
gelingt seinem Unbewußten der kreative Entwurf eines Identitätsgeschehens 
in einem bis dahin nicht tolerierbaren existentiellen Erlebnis: der Patient er
lebt sich als Mörder seines projizierten Ichs und integriert erstmals ein mit 
furchtbarer Existenzangst verbundenes Ich-Gefühl in die strukturelle Reprä
sentanz einer in der Therapie entwickelten Wahrnehmungsidentität. Die 
Identitätserfahrung war ihm wegen des damit verbundenen Muttermordes, 
als das ja die Wahrnehmung eigener Identität für das Kind erscheinen mußte, 
nicht möglich gewesen. Sie war ihm deshalb strukturell erst dann zugänglich, 
als sein Unbewußtes eine primäre zwischenmens.chliche Erfahrung zur 
Strukturierung seines Ichs durch das Mit-Ich des Analytikers machen konn
te. Der Patient konnte seine Träume im Rahmen der therapeutischen Aus-
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einandersetzung sukzessive als ein kommunikatives Glied zwischen seinem 
Unbewußten und seinem Bewußtsein handhaben. An Stelle einer rigiden 
Abwehrorganisation seiner bewußten Ersatz- Ich-Funktionen trat allmählich 
ein synergistisches spielerisches Umgehen mit den unbewußten und bewuß
ten Anteilen einer sich entwickelten Ich- Identität. 

V. Wenn das Unbewußte und das Bewußtsein zwei sich wechselseitig be
dingende intentionale Kommunikationsformen darstellen, mittels derer sich 
menschliche Identität als kontinuierlicher interpersoneller Prozeß vollzieht, 
so hat Freud diesem grundlegenden menschlichen Lebensbedürfnis mit der 
psychoanalytischen Situation erstmals systematisch entsprochen. 

Es bedurfte allerdings eines neuen Standpunktes der Wissenschaft vom 
Menschen, den Ammon mit der Entwicklung einer Dynamischen Psychiatrie 
bezogen hat, um das zugrundeliegende Menschenbild von den Ketten biolo-. 
gistischer Ideologien zu befreien. Mit seinem Modell einer Persönlichkeit, 
die sich aus dem konstruktiven Potential des Unbewußten in lebenslanger 
wechselseitiger Kommunikation mit der umgebenden Gruppe ich-struktur
ell konfiguriert, eröffnete er eine von endogenen Determinanten freie thera
peutische Perspektive einer nachholenden Persönlichkeitsentwicklung. Ein 
solchermaßen konzipiertes Verständnis von Therapie zielt nicht auf Kon
fliktlösung zwischen den ins Unbewußte verdrängten verbotenen Triebim
pulsen und einer verbietenden Ich-Instanz, sondern bemüht sich um Rekon
struktion eines kontinuierlichen zwischenmenschlichen Dialogs. Dieser bil
det den Hintergrund für die ich-strukturelle Integration interpersoneller Er
fahrung des Unbewußten und seiner zentralen ich-funktionalen Kategorien 
bis hin zu den sekundären des bewußten sprachlichen Verständnisses. 

Identitätserfahrung als Ergebnis eines konfliktfähig werdenden Ichs findet 
auf der Basis eines ich-strukturell sich entwickelnden Unbewußten auch im 
Traume statt. 

Freud war der Meinung, die Traumarbeit sei absolut unschöpferisch und 
gebe sich mit einer Umwandlung der Materialien zufrieden. Diese Auffas
sung entspricht seinem oben zitierten Kreativitätskonzept und wirft ein 
Licht auf das funktionale Verständnis der therapeutischen Situation und ih
rer Handhabung insbesondere der darin mit.geteilten Träume. Rotenberg 
(1972) hat im Rahmen der Einstellungstheorie Uznadzes den Traum als ein 
Konflikt beseitigendes Entlastungsmoment angesehen, der einen Versöh
nungseffekt zwischen widersprüchlichen Ausgangseinstellungen schaffe. 
Der Traum erfülle damit eine Schutz- und Abwehrfunktion, welche bei psy
chisch Kranken gestört sei. Der Konflikt, verursacht durch Aufeinandertref
fen inkompatibler Einstellungen des Unbewußten, ist auch hier eine negative 
Kategorie. Mit der Annahme des Versöhnungseffektes des Traums reduziert 
Rotenberg seine Bedeutung auf eine regulative F~nktion und entspricht mit 
dieser Theorie überraschend der klassisch-psychoanalytischen Ppsition. 

Im Gegensatz dazu vertrete ich die These von der Kreativität des Traumes 
als eines kommunikativen Geschehens im Sinne eines Identitätsschrittes. Die 
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zentrale Ich-Funktion der Identität wird somit in der Traum-Identität evi
dent. 

Meiner Ansicht nach setzt sich die primär konstruktive Aktivität während 
der Perioden verminderter Schlaftiefe, welche sich unter anderem durch die 
sogenannten REM-Phasen manifestieren, in Form der sekundären Ich
Funktion des Träumens durch. Di~ ihr zugrundeliegende zentrale Ich-Funk
tion der Identität kann unter den Bedingungen der im Schlaf herabgesetzten 
Identitätsabwehr den Identitätskonflikt in Form der Traum-Ich-Funktion 
eingehen und die Traum-Identität schaffen. 

Im Gegensatz zu den oben dargelegten Positionen Freuds und Rotenbergs 
wird in der Schule Günter Ammons psychisches Geschehen als dynamische 
Größe verstanden. Dieses entwickelt sich in fortwährender kreativer, d. h. 
lebendiger, Veränderung eines interpersonellen Raumes. Analog gelingt dem 
Ich im Traum ein aktueller Identitätsentwurf seiner selbst als Kommunika
tionsgeschehen unter Einbeziehung aller unbewußten und bewußten zwi
schenmenschlichen Bezüge. Indem dieser Identitätsentwurf im Traum als 
bedeutendes Ereignis bewußtseinsfähig wird, kann er in den realen Grup
penzusammenhang integriert werden. 

Hieraus resultiert auch die Handhabung des Traumes im therapeutischen 
Pro_zeß. In der therapeutischen Situation wird der Traum als eine Identitäts
mitteilung des Patienten aufgenommen. Dem Patienten gelingt es gewisser
maßen mittels seiner traumhaften Selbstschöpfung mitzuteilen, wer er ist. 
Indem so der Traum in den therapeutischen Prozeß integriert werden kann, 
erweist er sich als via regia der Identitätserfahrung. 

About the Function of Synergism of Consciousness and Unconsciousness in the 
Dream · 

Jan Pohl 

The concern of my remarks is the conception of the unconscious as a deve
loping ego-functional category of the human psyche. I would like to explore 
its specific integrating function using the example of dreaming. 

I refer to the conception of identity of Ammon as an ego-structural poten
tial of the unconscious, whose development and differentiation result from 
the interpersonal experience of reality. The creative experience of the deve
lopment of one's own identity is tied in with the entering into borderline si
tuations, that is, the overcoming of the structural defense system. This bor
derline situation, which I have postulated as the methodological prerequisite 
for the investigation of the unconscious, and which has every psychotically
reacting person at its mercy, and which is risked in every creative interperso-
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nal experience, also exists for the dreamer due to the·lowering of the defensi
ve organization during sleep. 

I understand dreaming as an achievement of identity by the ego-functional 
structure of the uhconscious. In his personality profile, Ammon presents the 
ego function of dreaming as a distinct category of the ego structure. Accor
ding to the genetic preconditions for psychic structure formations, this ego 
function hallucinates an interpersonal space. There, the dreamer succeeds in 
complying with the demands on his identity determined by his current situa
tion in life, by creating a communicative process of experience. This creative 
integration process is expressed by the unity of experience of the dream. 
Structurally past patterns of experience of the primary gro,up, and non-inte
grated segments of experience in the present life situation are organized into 
a new dream identity. 

This achievement_of the dream ego function as a creative act of communi
cation of the ego with its unconscious as a step in identity formation, presup
poses the primary interpersonal ego experience with the mother and the pri
mary group. Only such a p-rimary experience can lead ~o the structural prere
quisites of ego function. If these are missing, the attempts of the unconscious 
at dreaming find no communicative connection, and the structural integra
tion into the overall personality fails. In such cases, the dream-ego is subject 
to the dominance of the repetition compulsion. Therefore, such people can
not dream, or else they cannot carry over the cognitive and emotional dream 
process to the conscious level. 

Therefore, Ammon understood the dream as an ego and group function, 
and he viewed its appearance in the therapeutic group as an indication of the 
success of such communicative process in the group, which lend their ego 
and group functionality to dream formation. In analogy to this thesis, he ci
tes Anzieu (1971 ), who designated group fantasies as interpersonal reality. In 
his view, they find expression in archetypal fantasies which permit conclu
sions about the origin of the individual; and at the same time, provide the 
background of all group formation, all the way up to culture and society. 

Ammon views the dream as the individual processing of such an archetypal 
fantasy. The identity conflict portrayed in the dream "must be understood as 
a group conflict, in which the dynamics of the primary group, the group one 
is in at the time, and the therapeutic situation overlie and pervade each 
other." On the other hand, he understands the dream as the attempt of the 
ego to solve an identity conflict based in the dynamics of the group in which 
he is living. 

In conclusion I have tried to show that the psychic communications me
dium, which the child possesses as an inborn functional potential, is the un
conscious. Unconscious does not simply characterize a quality of the ego 
function on the other side of consciousness. lt is itself ego-functional and 
therefore categorically ego structure. 
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About Measurement of Unconscious Ego
Functions in the Frame of Günter Ammons 
Model of the Personality Profile:r-:r-

Wolfgang Rock~ 

In der vorliegenden Arbeit gibt der Autor eine kurze Zusammenfassung der Bedeutung und Er
gebnisse, die mit dem Ich-Struktur-Test erzielt worden sind, für die Erforschung des Unbewuß
ten. 
Der aufgrund verschiedener statistischer Verfahren gelungene Nachweis der Meßbarkeit unbe
wußter Ich-Strukturen bedeutet ein Nachweis mehr, daß die Erfahrung in der Primärgruppe 

. und deren Zuwendung Persönlichkeitsstrukturen formen. Zum .anderen ist der Weg der Ent
wicklung neuer Meßverfahren eine Entgegnung auf alle Kritiker, die meinen, Humanismus und 
Wissenschaftlichkeit seien voneinander zu trennen. 
Die hier vorgestellte Aggressionsforschung steht exemplarisch für die Entwicklung von Meßver
fahren der einzelnen Ich-Funktionen im Persönlichkeitsprofilmodell der Berliner Schule Günter 
Ammons. Standardisierte Testformen für weitere Ich-Funktionen liegen vor, die Normierung 
wird in Kürze abgeschlossen sein. Damit wird die ich-strukturelle Forschung nicht nur wie bis
her für die therapeutische Praxis, sondern auch für die akademische Psychologie wesentliche 
Leitlinien setzen. · 

In this short paper I discuss the construction of a questionnaire to register 
the central ego-function of constructive aggression. This work is part of a re
search project of the German Academy of Psychoanalysis (DAP), conceived 
by Günter Ammon. The project aims at a quantifying objectivated record of 
unconscious ego-functions representing the personality structure. 

However, we do not understand at all the unconscious as being created by 
withdrawal of consciousness, but we consider it quite the opposite: The un
conscious is a grown constructive or disturbed potential of ego-functions, 
which project onto the conscious world of man and find their expression 
there. 

After having examined the statistical preconditions, in our questionnaire 
the items were checked by factor analysis in order to clear up the relationship 
between the 72 items and the homogenity of our scales. In this process the 
originally five scales were reduced to three factors which can be distin
guished: 
Factor 1 : deficitary aggression 
Factor 2: destructive aggression 
Factor 3: constructive aggression 

The three scales discriminated on the one percent level, showed a high 
degree of homogenity, established by the factor analy.ctis and discriminated 

,:-Dipl.-Psych., Psychoanalytiker, Mitarbeiter am Berliner Lehr- und Forschungsinstitut für 
Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik 
,:-,:-Vortraggehalten auf dem „Internationalen Symposium über das Unbewußte", 1.-5. Okto
ber 1979, Tbilisi 
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on the one percent significance level between the three groups. Variance ana
lysis, determing the difference in mean value on the scale for the different 
groups, showed the following results: 

Abb.1 Variance Analysis 

1. Scale: Constructive Aggression 

Control-Group Borderline Psychosomatic 

X 1 3,56 2,46 2,30 

F-Score Significance 

Control-G. -Borderline 1% 

Control-G. -Psychosomatic 14,92 1% 

Psychosomatic-Borderline not sign. 

2. Scale: Destructive Aggression 

Control-G, Borderline Psychosomatic 

x 1 0,98 1,62 0,84 

.. 
F-Score Significance 

Control-G. -Borderline. 1% 

Control-G. -Psychosomatic 14,75 not sign. 

Psychosomatic:.. Borderline 1% 

3. Scale: Deficitary Aggression 

Control-G. Borderline Psychosomatic 

x 1 1,27 5,44 4,46 

Control-G. -Borderline,, 1% 

Control-G. -Psychos~,nnatic 46,16 1% 

Psychosomatic:.. Borderline not sign. 
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The results confirmed the initial hypothesis: 
1) The control group differed highly significantly from the two other groups 
achieving higher points on the scale of constructive aggression and signifi
cantly lower points on the two other scales. 
2) The borderline-delinquents differ significantly from the two other groups 
by higher points on the scale of destructive aggression. 
3) The psychosomatically ill patients differ from the control group by lower 
points on the scale of constructive aggression, significantly higher points on 
the scale of deficitary aggression and from the group of borderline-delin
quents by lower points on the scale of destructive aggression. 

Consequently, there is no significant difference between borderline-delin
quents and psychosomatically ill patients on the scale of constructive aggres
sion - both groups show low points - and on the scale of destructive aggres
sion. These results correspond to the aggression theory of Günter Ammon, 
who regards destructive aggression as an expression of an unstructured, defici
tary field of experience. Borderline-patients compensate this deficit by ade
structive acting out of the anxiety defense mechanisms whereas in psychoso
matically ill patients this destructive potential is kept on the body-Ego-level 
and is not acted out. 

Concluding, we want to elucidate the combined results of the factor and 
discrimination analysis with a graphic. Both discrimination factors of the 
discrimination analysis underwent 'graphic rotation' and received a substan
tial terminology from the results of the factor analysis, that is, the scales of 
the three forms of aggression can be represented by a two-dimensional ordi
nate system of these three samples. The mathematical results of the discrimi
nation analysis referring to these three groups will be demonstrated in the 
following graphic. 

Abb. 2 Constr. -Aggr. 

Control-G. 

0 
Psychosomatic Borderline 

0 0 
Def-Aggr. Destr. -Aggr .. 

This is a further illustration of the fact that both psychosomatically i11 pa
tients and borderline-delinquents show significantly higher values on the 
scale of deficitary aggression, but differ from each other highly significantly 
on the scale of destructive aggression. Besides, the control group differs si
gnificantly from both groups on the scale of constructive aggression, but, 
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along with the group of psychosomatically ill patients, shows lower points 
on the scale of destructive aggression. 

This approach via discrimination analysis but independent froni factor and 
item analysis, showed the same results, that is, three markedly different 
froms of aggression which were confirmed by the results of a variance analy
s1s. 

In our project, indifferent statistical procedures had the same results in 
quantifying aggression, understood as the unconscious nucleus of mental dis
ease and corresponding to the hostility of and deficitary narcissistic supply 
from the primary group. 

Ober die Messung unbewußter Ich-Funktionen in der Theorie des Persönlich
keitsmodells und -profils nach Günter Ammon 

Wolfgang Rock 

In der vorliegenden Arbeit berichtet der Autor über die Ergebnisse der 
ich-strukturellen Forschung im Rahmen eines Forschungsprojektes der 
Deutschen Akademie für Psychoanalyse zur Erstellung eines Persönlich

, keitsprofils nach dem Ich-Struktur-Modell Günter Ammons. Exemplarisch 
für die Erstellung neuer Meßskalen wird die Aggressionsforschung beschrie
ben. 

In der Auswertung der statistischen Vorbedingung, wo die Items delegiert 
wurden aufgrund von Item-Analyse, Faktoren-Analyse und Diskriminanz
Analyse ergab sich ein Fragebogen mit drei Skalen, die folgendermaßen be
nannt werden können: 
Faktor 1: Konstruktive Aggression 
Faktor 2: Defizitäre Aggression 
Faktor 3: Destruktive Aggression 
Die Ergebnisse bestätigten Ammons Aggressions-Theorie, die konstruktive 
Aggressionsentwicklung von pathologischer Aggressionsentwicklung unter
scheidet, die sich in destruktiven, nach außen gerichteten Aggressionen und 
gegen den eigenen Körper gewandten Aggressionen zeigt. Klinische Studien 
bestätigten dieses Ergebnis: 

1) Die Kpntrollgruppe unterscheidet sich hochsignifikant von den beiden an
deren Gruppen, weil sie höhere Punkte auf der Skala der konstruktiven Ag
gression und signifikant niedere Punkte auf den beiden anderen Skalen er
reicht. 
2) Die Borderline-Delinquenten unterscheiden sich signifikant von den bei
den anderen Gruppen, weil sie höhere Punkte auf der Skala der destruktiven 
Aggression erreichen. 
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3) Die psychosomatisch Kranken unterscheiden sich von den Borderline- De
linquenten durch niedrigere Punkte auf der Skala der destruktiven Aggres
sion bei gleicher defizitärer Aggression. 

Dies entsprach dem erwarteten Ergebnis, da destruktive Aggression als 
Ausdruck eines unstrukturierten Feldes von Erfahrungen, dem „Loch-im
Ich", verstanden werden kann, welches der Borderline-Patient in agierter 
Aggression ausdrückt, als Abwehr gegen Angst, während der psychosoma
tisch kranke Patient sein destruktives Potential gegen seinen eigenen Körper 
richtet, und dort Angst gebunden wird. Die Testergebnisse untermauern das 
strukturelle Verständnis von Aggression jenseits einer Symptomatologie, 
wobei als destruktive Aggressionsentwicklung agierte Aggression verstanden 
wird, als defizitäre Aggressionsentwicklung die gegen sich selbst gerichtete 
Aggressionsentwicklung. 
Als wichtiges Ergebnis hingegen ist jedoch festzuhalten, daß der meßtechni
sche Nachweis unbewußter Persönlichkeitsstrukturen den ersten Schritt zu 
einer empirischen Persönlichkeitstheorie in der Dynamischen Psychiatrie 
darstellt, andererseits aber die Weiterentwicklung psychoanalytischer 
Grundsätze in eindrucksvoller Notwendigkeit bestätigt wird. 
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Bücher- und Zeitschriftenspiegel 

Peter Orban (Hrsg.) 
Kindheit - Zeitschrift zur Erforschung der psychischen Entwicklung 

1. Jahrgang Heft 1, März 1979 
Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden 

„Kindheit wendet sich an alle, denen Kindheit ein Problem ist." Als eine 
interdisziplinäre Zeitschrift will sie den Schleier institutioneller Verdrängun
gen der Kindheit aufheben. Mit der Gründung einer Zeitschrift allein- so die 
Herausgeber - ist dem Problem jedoch nicht beizukommen, wohl kann da
mit ein Anfang gemacht werden. 

Im ersten Heft sind Arbeiten von Friedrich Kruse, Alfred Lorenzer, Aloys 
Leber, Lloyd deMause, Hans-Georg Trescher und eine Diskussion mit Dr. 
Leboyer veröffentlicht. Wenige Rezensionen und viele Anzeigen schließen 
das Heft ab. Kruse beschäftigt sich in einer informativen Arbeit mit dem Pro
blem des Beginns der Kindheit, indem er die wichtigsten pränatalen For
schungen gut zusammengefaßt rekapituliert. Lorenzer definiert anschließend 
Kindhei~ als die Erschließung der Spannung der Persönlichkeitsstruktur im 
Rahmen einer tiefenhermeneutischen Untersuchung des Verhältnisses von 
Individuum und Gesellschaft. Leber und Trescher wenden Kohutsche Thesen 
auf Phänomene und Terror und Teufelsvorstellungen bzw. Comics und 
Narzismus an. DeMause beschreibt den Sinn und Zweck einer neuen Wis
senschaft, der Psychohistorie: Diejenigen Gruppenphantasien zu verstehen 
und unter Kontrolle zu bringen, die wir gewöhnlich Geschichte nennen. Ein 
Gespräch mit Leboyer über die Methode seiner Entbindung rundet das Heft 
ab. 

Nach dem Lesen dieser Arbeit stellte ich mir erneut die Frage des Edito
rials: Was will diese Zeitschrift? Steckt in dem Eklektizismus des ersten Hef
tes Methode? Ein Blick auf die Herausgeber (Schwarzmann, Oevermarm, 
Lorenzer, Moser, Prokop, u. a.) zeigt eine Ursache für den Eklektizismus: 
Autoren mit unterschiedlichsten Spezialgebieten, ohne sich aber jemals auf 
dem Gebiet der Kindheit profiliert zu haben. So gerade wird der Kindheit 
kein Gefallen getan, ohne eine herausgeberische Konzeptionierung, was 
theoretisch und praktisch von Nutzen ist, bleibt es bei dem Vorurteil des 
,,Schreckenzusammenhangs Kindheit". 

Die Aufforderung, die „Betroffenen und ihr Betroffensein zum Reden zu 
bringen", die Aufforderung an alle praktisch arbeitenden Gruppen soll ja 
doch keine' Alibifunktion haben, davon gibt es wahrlich genug. Korczak hat 
gezeigt, was not tut: Kindheit und Erwachsenheit gehören untrennbar zu
sammen, er hat seine Kinder bis in die Konzentrationslager begleitet. Frage 
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an uns ist, was tun wir mit 2000 Kindesmorden in der BRD jährlich, mit 
65000 Unfällen von Kindern u. a., welche Änderung in den Gruppenstruktu
ren unserer gesellschaftlichen Situation wird von der pädagogischen Theorie 
konzeptionalisiert, um Erkrankungen zu verhindern? Nur wer konkret 
durchführbare Antworten darauf weiß, hat das Recht als ein Vertreter und 
Freund des Kindes zu gelten. Es bleibt zu hoffen, daß dies die Anfangswe
hen einer Zeitschrift sind und daß das an sich löbliche Unterfangen, im brei
testen Rahmen Fachleuten und Praktikern das Wort zu geben, durch eine 
Konzeption integriert wird und damit eine praktische Konsequenz haben 
kann. 

Karin Wangemann (Berlin) 

Jürgen H. A. Götte 
Wenn wir in den Wolken wohnen 

Kindler, München 1979, Reihe Geist und Psyche, 118 Seiten 

Anliegen der Autoren ist es, eine sogenannte dialektische Psychiatrie vor
zustellen. Dazu wählen Sie die Form des Gespräches, das Buch gliedert sich 
in mehrere Kapitel, die als Stationsgespräche, Mitarbeitergespräche u. ä. be
schrieben werden. Schon Karl Menniger sagte: Lieber ein schlechtes Kon
zept als gar kein Konzept. Das Konzept dieses Buches entspricht einem an
deren Motto: Ein Psychotherapeut ist ein Mensch, der die Miete kassiert von 
denen, die in den Wolken wohnen. Die aufgeschriebenen ,,Dialoge" sind im 
Stil holprig, man merkt, daß sie gestellt sind, es ist kein natürliches Ge
spräch, gerade kein dialektischer Austausch, sondern ein Sammelsurium von 
theoretischen Beiträgen, von Literaturbearbeitung, von praktischer Erfah
rung, mehr aphorismenhaft als systematisch, letztlich akademisch. Der zün
dende Funke, die Begeisterung, die Entwicklung von Gedanken, d. h. das 
Entdecken einer neuen Dimension in der Auseinandersetzung mit kranken 
Menschen fehlt. Dementsprechend schließt sich der feuilletonistisch wirken
de Vorspann und 

1

das Nachwort an, mit Sätzen, wie: ,,Hoch sollen sie leben, 
die Italiener, ... cc und anderen mehr. ,,Der schmerzlichste und ärgerlichste 
(Widerspruch) ist der, zwischen den theoretischen Erkenntnissen von psy
chiatrischer Behandlung und den Hindernissen bei der praktischen Anwen
dung. Den krassesten Widerspruch empfinde ich zwischen der akademischen 
und der am betroffenen Menschen orientierten Sprache." 

Ein Widerspruch zieht sich durch das ganze Buch, das Buch kann nicht 
den Eindruck vermitteln, daß in der hier vorgestellten therapeutischen Ge
meinschaft eine gemeinsame Sprache von Betroffenen und Therapeuten ge
funden worden ist. Das Buch ist weder Theorie noch Dialog. 

Dörte Griepenstroh (Berlin) 
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]. Cremerius, S. 0. Hoffmann, W. Trimmborn 
Ober-Ich und soziale Schicht 

Kindler, München Reihe Geist und Psyche, 1979, 149 Seiten 
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Als werbewirksam gedachter Untertitel steht über diesem Buch „Psycho
analytische Behandlung der Reichen, der Mächtigen und der sozial Schwa
chen". Die Grenzen der Behandlung, die Cremerius, Hoffmann und 
Trimmborn von der Abteilung Psychotherapie und Psychosomatik im Uni
versitätsklinikum der Universität Freiburg anzubieten haben, sind schnell 
abgesteckt: Zum Unterschied von Stadt und Land heißt es: ,,Nach allem 
AusgHührten halten wir den Landarzt für den Psychotherapeuten der 
Wahl". Und weiter: ,,Die ungünstige Prognose der psychosomatischen Er
krankung gegenüber der psychoneurotischen teilen diese Patienten mit allen 
übrigen psychosomatischen Kranken". 

Die Autoren sehen ungeheure Schwierigkeiten für eine Psychoanalyse auf-
" grund unterschiedlicher sozialer Schichten. Dieser Blick über den intrapsy

chischen Konflikt hinaus -wie fortschrittlich doch -wird in bewußten und 
unbewußten Ideologien, in Erzie.hungsmethoden, in sittlichen Standards, in 
der gesellschaftlichen Stellung der Eltern gesehen. Das hieraus resultierende 
Ober-Ich wird zu einem massiven Widerstand. 

Bei den Reichen liegen die Schwierigkeiten etwas anders. Bei den von Cre
merius vorgestellten Fallbeispielen kann man sich des Eindrucks nicht et
wehren, daß Cremerius in der psychoanalytischen Theoriebildung noch 
nicht einmal bis Reich vorgedrungen ist. Das nicht bearbeitete N arzißmus
Problem bei diesen leidenden Menschen, die aufgrund ihres Reichtums und 
ihrer Macht umso unglücklicher sind, zeigt sich darin, daß er ausführlich 
über die Gegenübertragung des Analytikers philosophiert, der in Faszina
tion, d. h. im eigenen Narzißmus, steckenbleibt. Hinderlich für die Thera
pie ist, , , wenn er durch den Patienten eine politische Wirklichkeit kennen
lernt, die er von seinen bürgerlichen Mittelstandspatienten nicht erfahren 
kann. Der Patient stört dadurch die bürgerliche Idylle einer Psychoanalyse, 
die die Einbeziehung der gesellschaftlichen Faktoren in das Arbeitsverhältnis 
des Psychoanalytikers vermeiden möchte". 

Das Scheitern der Autoren wird in vielerlei Punkten deutlich, weil keine 
Vorstellung von Persönlichkeit vorliegt,· sondern noch wie um die Jahrhun
dertwende ein Modell der Psychoanalyse, was vom Konflikt zwischen Ich, 
Es und Ober- Ich bestimmt ist. Persönlichkeitsunterschiede werden allein in 
unterschiedlichen Identifizierungserlebnissen gesehen, die dann qualitativ 
unterschieden werden in normativ, final, operativ oder kognitiv. Diese Iden
tifizierungserlebnisse internalisieren sich im über-Ich, im Ich-Ideal oder in 
bestimmten Ich-Anteilen im Sinne von Funktionalität. Einzig bei Trimm
born findet sich ein Hinweis darauf, daß das Gegenüberstellen von Realität 
als einer Konstanten und der psychischen Struktur zu einem recht undiff e
renzierten Umgang mit dem Schichtbegriff in der psychotherapeutischen 
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und psychoanalytischen Literatur geführt habe. Seine These ist jedoch, daß 
differenzierter gesehene Realität eine Abwehrreaktion des über- Ichs provo
ziert, die dem Erhalt eines wenn auch möglicherweise unzureichenden nar
zißtischen Gleichgewichts dient. Das narzißtische Gleichgewicht der Auto
ren dieses Buches ist auf jeden Fall gewahrt worden. Sie schließen mit den 
Worten: ,, Vielleicht stellt diese Einbeziehung ( die soziale Realität) dieser 
Probleme eine Überforderung für unsere Arbeit dar. Aber warum sollten wir 
dann dies nicht zugeben, anstatt uns auf ein außergesellschaftliches Terrain 
zurückzuziehen und unsere Wirklichkeit zu verabsolutieren?" 

Wolfgang Rock (Berlin) 
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Nachrichten 

International Symposium on the Problem of Unconscious Mental Activity 

Tbilisi, 29. September - 5. Oktober 1979 

Das Internationale Symposium über das Unbewußte in Tiflis ist ein wis
senschaftliches Ereignis ohne Vorläufer in der Geschichte der wissenschaft
lichen Forschung, wie auch von nicht absehbaren Konsequenzen für wissen
schaftliche Zusammenarbeit, Forschungsstrategie und Organisation von 
Wissenschaft in der Zukunft. Fast zehn Jahre lang sind von der Akademie 
der Wissenschaften in Georgien und der Staatsuniversität von Tbilisi Arbei
ten und Forschungen über die „Natur, Funktion und Methoden des Stu
diums des Unbewußten" zusammengetragen worden. Die Vorbereitungen 
des Symposiums dauerten nahezu sieben Jahre und fanden vor dem Sym
posium ihren Ausdruck in einem dreibändigen Handbuch aller am Sym
posium teilnehmenden Wissenschaftler über das Unbewußte. (The Un
conscious, Tbilisi, 1978). Zusammengetragen worden sind hier Forschun
gen von Psychiatern, Psychologen, Psychoanalytikern, Sprachforschern, 
Musikwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, Neurologen und vielen 
anderen mehr, von allen Wissenschaftszweigen, die eine Aussage oder einen 
Hinweis zum Problem des Unbewußten geben konnten. 

Neben der Georgischen Akademie der Wissenschaften und der Univer
sität von Tbilisi trugen die Vorbereitungen und Organisation des Sympo
siums die Akademie der Wissenschaften der UdSSR, die Deutsche Akademie 

. für Psychoanalyse (DAP), die Staatsuniversität von Moskau, die Univer
sitäten von Harvard, Paris, Stanford, Mailand, Rom, London, Warschau 
und Leipzig, das Chicagoer Institut für Psychoanalyse, das Psychosoma
tische Zentrum Paris und noch eine Reihe weiterer wissenschaftlicher Insti
tutionen in der ganzen Welt. Besonderer DankgebührtProfessor F. V. Bassin, 
Prof. A. E. Sherozia und Prof. A. S. Prangishvili für die wissenschaftshisto
rische Leistung, Wissenschaftler aus verschiedenen Gesellschaftssystemen, 
verschiedenen Fachgebieten, verschiedener Mentalität und unterschiedlicher 
Denkart zur Diskussion und Auseinandersetzung zusammengebracht zu 
haben. Besonders erwähnenswert ist dieses Ereignis für die Geschichte der 
sowjetischen Psychologie, in ihrer Öffnung, in ihrem wissenschaftlichen 
Anspruch und Kontaktwunsch zu Wissenschaftlern aller Nationen. Es sei 
am Rande erwähnt, daß erst 1965 die erste internationale Ausstellung in 
Moskau stattfand, und daß dieses Symposium - ein Jahr vor den Olympi
schen Spielen in Moskau - für alle Teilnehmer neue Formen des wissen
schaftlichen Arbeitens, Denkens und wissenschaftlichen Selbstverständnisses 
in Bewegung gebracht hat. 
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In seiner Eröffnungsrede betonte daher Professor A. S. Prangishvili von 
der Akademie der Wissenschaften Georgiens, daß es gerade das Anliegen 
dieses Kongresses sei, Wissenschaftler, die weit entfernt voneinander lebten, 
aber am selben Problem arbeiten, zusammenzubringen, engeren wissen
schaftlichen Kontakt herzustellen und „die menschliche Persönlichkeit als 
eine einzigartige, unteilbare, doch insgesamt widersprüchliche Ganzheit" 
zu ergründen. Der wissenschaftliche Ausgangspunkt sei die Tatsache unbe-
·wußter Prozesse. Ob Unbewußtes existiere oder nicht, sei heutzutage nicht 
mehr die wissenschaftliche Frage, sondern die Suche ginge nach Erklärungs
modellen, wobei Prangishvili, hervorgegangen aus der Schule des sowjeti
schen Psychologen Uznadze in Georgien, dessen Einstellungstheorie in den 
Vordergrund stellte:"Einstellungen (Sets) sind „notwendige Bedingungen 
und regulative Faktoren" für jede psychische Tätigkeit, auch unbewußter 
Art. 

Die Schule Uznadzes und deren Geist bildet den Boden für dieses Sym
posium, da sie als die Begründung der eigentlichen psychologischen Wis
senschaft in der UdSSR gelten kann, ähnlich der Freud'schen Psychoanalyse, 
weil die Anerkennung des Unbewußten erst eine umfassende Psychologie 
der menschlichen Persönlichkeit ermöglicht hat, ohne Um~ege rein mate
rialistischer Erforschung (wie zum Beispiel mit der Neurophysiologie, 
Behaviourismus u. a.) an der Erkenntnis des eigentlichen Problems vorbei 
nehmen zu müssen. Dies ist umso mehr bedeutsam in der Wissenschafts
geschichte eines Landes, welches mit Bechterev und Pawlow neurophysio
logisch orientierte Begründer der psychologischen Wissenschaft gehabt hat. 

Bei nahezu 500 Teilnehmern drückten die "Speeches of Welcome" der 
Repräsentanten des wissenschaftlichen und politischen Lebens in der UdSSR 
(0. E. Cherkezia, I. B. Abashidze, B. F. Lomov, A. V. Petrovski, H. A. Bo
dalev, A. S. Prangishvili) und der Vertreter aus Tbilisi (A. E. Sherozia, Tbili
si Universität), Berlin (G. Ammon, Deutsche Akademie für Psychoanalyse) 
Bulgarien (S. Ganovski, Bulgarische Akademie der Wissenschaften), Italien 
(C. Musatti, Mailand), Frankreich (L. Chertok, Paris), Polen (M. Kofta, 
Warschau), Großbritannien (T. Main; London), USA (R. 0. ]akobson, 
Harvard, und G. Po/lock, Chicago), Ungarn (L. Garai, Ungarische Akade
mie der Wissenschaften) Glückwünsche für und Erwartungen an dieses „be
deutsame Ereignis" aus. Günter Ammon überbrachte die Grüße der Deut
schen Akademie für Psychoanalyse, ihrer vier Institute, drei Kliniken, der 
psychoanalytischen Kindergartenbewegung, d. h. der wissenschaftlichen 
Freunde dieses Symposiums, mit der Betonung, daß Wissenschaft und Hu
manismus untrennba.r seien, die Idee des Friedens eine wissenschaftliche 
Aufgabe und Anforderung, d. h. Kriterium für die Wissenschaft ist Ver
ständnis des Menschen in seiner Geschichtlichkeit. Ammon erhielt großen 
Beifall, weil er mit seiner Aggressionslehre, die seit zehn Jahren in der So
wjetunion diskutiert wird, als erster Psychoanalytiker den Schritt zur Ent-



. Günter Ammon bei seiner Eröffnungsansprache für das Symposium über das Unbewußte in 
Tbilisi vom 1.-5. 10. 1979; von links nach rechts: Prof. C. Musatti (Mailand), Prof. A. S. 
Prangishvili (Tbilisi), Prof. L. Chertok (Paris), Prof. F. V. Bassin (Moskau), Prof. R. 0. 
Jakobson (Harvard), Prof. S. Leclaire (Paris). 

Dr. Ammon (zweiter von links) im Gespräch mit seinen sowjetischen Kollegen Prof. Bassin, 
Prof. Rotenberg (Moskau) und Prof. Sherozia (Tbilisi) (von links nach rechts). 

Plenarsitzung (von links): Dr. Günter Ammon, Prof. A. D. Zurabashvili (Tbilisi), Prof. R. G. 
Natadze (Tbilisi), Prof. V. S. Rotenberg (Moskau), Prof. E. A. Kostandov (Moskau), Prof. 
H. Shevrin (Michigan). 



Günter Ammon bei seinem Hauptvortrag 
„ Über die unbewußte Strukturierung und 
grupp~~abhängige Entwicklung der Persön
lichkeit . 

Günter Ammon nach seinem Vortrag. Im 
Hintergrund Prof. 0. F. Adrianov (Moskau). 

Günter Ammon bei der Programmplanung mit Prof. Adrianov, dahinter (von links) Prof. 
Major (Marseille), Prof. Leclaire (Paris), Prof. Rotenberg (Moskau), Prof. Mendel (Paris). 



Paneldiskussion im Auditorium maximum des Schach-Palastes: ,,über die Beziehungen 
bewußter und unbewußter Vorgänge".• 

Günter Ammon während emes Interviews mit der Redakteurin des sowjetischen Wissen
schaftsmagazins, Moskau. 



Günter Ammon mit Dipl. Psych. W. Rock (links) und Dr. J. Pohl (rechts) bei der Besichtigung 
von Kathedrale und Festung von Mtskheta an der Heerstraße zum Schwarzen Meer. 

Gisela und Günter Ammon 
beim Verlassen der Kathedrale 
in der Altstadt von Tbilisi. 
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mythologisierung der Destruktion getan hat, damit aber auch das orthodoxe 
psychoanalytische Wissenschaftsmodell verlassen hat. · 

Die Leitlinien des Kongresses wurden gesetzt durch das Referat von F. V. 
Bassin und A. E. Sherozia, die die "Unconscious Mental Activity" als eine 
"genuinely ubiquitous agent" bezeichneten, als einen regulativen Faktor, 
der bei jedem Verhaltensakt, jeder Entscheidung beteiligt sei.· Freud und 
Uznadze bezeichneten sie gleichermaßen als Pioniere, die die Evidenz des 
Unbewußten bewiesen hätten, unterschiedlich sehen sie allerdings Theorie 
und Methodik, wobei Freud den Vorzug klinischer Beobachtung und logi
scher Ableitung gegeben habe, während Uznadze den Weg des Experiments 
eingeschlagen habe. Bassins und Sherozias Forderung an die Wissenschaft 
ist in der Tradition Uznadzes die experimentelle Ergründung des Unbe
wußten, unter der Betonung, daß der Mensch in seiner Entwicklung nur in 
einem System von Beziehungen verstanden werden kann im Rahmen der 
marxistisch-leninistischen Theorie. Vor allem Bassin gilt in der sowjetischen 
Wissenschaftsgeschichte als Pionier, indem er die Bedeutsamkeit einer Per
sönlichkeitspsychologie erkannte, die zunächst westlicher Provenienz war, 
und sie in Verbindung mit dem originär gesellschaftlichen Ansatz der sowje
tischen Psychologie (Leontjew, Uznadze u. a.) als soziodynamischer und 
materialistisch historischer Wissenschaft setzte. Das „bedeutsame Erlebnis" 
(Leontjew) war damit über alle wissenschaftlichen Schulen hinweg als Dis
kussionsbasis gesetzt, die „Grenzsituation in der Begegnung von Menschen" 
(Ammon) jenseits klinischer, experimenteller und denkerischer Unter
schiedlichkeit in der Methodik als wissenschaftlicher Inhalt definiert. 

Roman ]akobsen war eine weitere zentrale Figur dieses Kongresses, er hat 
als Pionier und Wegbereiter einer Psychologie in der Sowjetunion zu gelten, 
weil er mit seinen Forschungen die „Sprachwissenschaft" zu einem Binde
glied zwischen den „Natur- und Geisteswissenschaften" gemacht hat. Der 
inzwischen 83jährige Linguist und Dichter versteht die Humanwissenschaf
ten vorwiegend als Kommunikationswissenschaften, Modelle der Sprachfor
schung, des Strukturalismus haben inzwischen Einfluß auf die verschieden
sten Wissenschaftsgebiete von Psychologie bis Anthropologie genommen. 

Jakobson, Uznadze und Leontjew stehen in der Geschichte der sowjeti
schen Wissenschaft dafür, daß mit ihren Arbeiten das Dogma von der durch
gängigen ökonomischen Determiniertheit aller geistigen Fakten· durchbro
chen werden konnte. 

Für uns als Besucher dieses Kongresses aus einer bestimmten Kultur
situation war es genauso bedeutsam zu erleben, wie Menschen von der Arbeit 
kamen, den Vorträgen zuhörten, diese allgemeine Öffentlichkeit von Wis
senschaft dem Selbstverständnis der vortragenden sowjetischen Wissen
schaftlern entsprach, ein Anliegen zu haben. Demz}lfolge mußten einige 
westliche universitäre Forschungsrichtungen bei dieser Anforderung ihre 
Grenzen und damit ihr Scheitern zeigen, weil ihr Charakter als Sekundär
wissenschaft, d. h. ohne unmittelbaren Kontakt zu dem zu erforschenden 
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Menschen, ,,Bedeutsamkeit" und „Ergriffenheit" - Worte, die hier wieder
ihren Sinn bekamen - vermissen ließen: Wissenschaft war hier gefragt, nicht 
nur nach ihren Ergebnissen, sondern nach ihrer Selbstorganisation, ihrem 
Selbstverständnis, ihrer Relevanz für die Lebenssituation der Menschen und 
ihrer Gemeinwesen, wobei der Wissenschaftler selbst als Betroffener zu 
gelten hat. Ammons Bekanntheit in der Sowjetunion überraschte, die Kon
takte, Einladungen, das Interesse der sowjetischen Presse und des sowjeti
schen Fernsehens, das Nachfragen nach dem Handbuch der Dynamischen 
Psychiatrie waren somit natürliche Nebenerscheinungen. Das ungeheure 
Interesse der sowjetischen Psychologie an psychoanalytischer Forschung 
und Therapie ist daher zu erklären, daß die Einstellungstheorie von Uznadze 
in der Tendenz dem rationalen Erfassen von psychischen Geschehnissen, 
auch wenn sie unbewußt sind, den Vorrang geben. Die dabei ablaufenden 
Emotionen werden in der Theorie zunächst ausgeklammert. Gerade in der 
Dynamischen Psychiatrie steht jedoch die Arzt-Patienten Beziehung in1 Mit
telpunkt, ein Faktum, welches Kabanow auch untersucht, Zurabashvili hat 
diese Situation sogar noch um die moralische Dimension erweitert als not
wendig für die Therapie, insbesondere bei der Therapie schizophrener kran
ker Menschen. So tut sich ~in spannungsreiches Auseinandersetzungsfeld 
von Psychoanalyse und Einstellungstheorie auf. Dies bildete sich in vivo in 
einer Paneldiskussion ab, wo neben dem Abgeben von Statements eine be
achtliche Rivalität, Konfusion, Aufbrechen von Emotionen oder auch auto
ritative Haltungen in der Darstellung der einzelnen Wissenschaftler zu beob
achten waren. Dies veranlaßte Roman J akobsen zu der Bemerkung, daß die
ses Panel rund nur deswegen sei, weil jeder den anderen beobachtet, kontrol
liere und seinen eigenen Standpunkt betone: daher wolle er zu den hier auf
geworfenen Fragen lieber morgen iJJ. seinem Referat Stellung nehmen. 

So nahm das Symposium bisweilen liebenswerte chaotische Züge an, wel
ches aber nur eine Seite der Freundlichkeit und Offenheit, aber auch des 
Humors und der Großzügigkeit der sowjetischen Gastgeber war, der Ent
faltung von Ideen und Gedanken einen möglichst breiten Raum zu geben, 
mit der ausführlichen und ausdrücklichen Aufforderung zur Kritik (Bassin). 
Ideologische Statements wurden von sowjetischen Wissenschaftlern igno- · 
riert. Vor allen Dingen Bassin, dem führenden Kopf der Akademie der Me
dizinischen Wissenschaften der UdSSR in Moskau, undSherozia,dem geisti
gen Haupt der Schule Uznadzes in Tbilisi, sind die Ungezwungenheit und 
Freiheit der Rede zu verdanken, so daß der Kongreß als ein historisches Er
eignis nicht nur der Wissenschaftsgeschichte der Sowjetunion, sondern der 
internationalen Forschung auf dem Gebiet der Wissenschaft vom Menschen 
zu sehen ist. 

Es ist hier nicht möglich, die nahezu 150 Vortragenden zu referieren. Diese 
Arbeiten werden alle im vierten Band des Handbuches über das Unbewußte 
veröffentlicht werden. Die Dynamische Psychiatrie, die von Sherozia mit 
der Schule Uznadzes verglichen wurde in ihrer Erkenntnis der Geschicht-
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lichkeit des Menschen, vertraten Günter Ammon, Jan Pohl, Wolfgang Rock, 
Bela Buda und nicht zuletzt Gisela Ammon als Leiterin der Psychoanaly
tischen Kindergärten der DAP. Kurz referiert sei hier der zentrale Kongreß
vortrag von Ammon, der das Unbewußte als ein konstruktives Potential des 
Menschen, als dynamischen Kern der• Identitätsentwicklung in Gruppen 
herausstellte. Mit der Konstruktivität des Unbewußten überwindet die 
Dynamische Psychiatrie einerseits die orthodoxe Psychoanalyse, mit dem 
dynamischen Denken eines Austauschprozesses zwischen Individuum und 
Gruppe, d. h. Identitätsentwicklung als eine Reihe von Grenzsituationen 
„bedeutsamer" Begegnungen und Erlebnisse, grenzt sie sich andererseits 
von wissenschaftlichen Richtungen ab, die die Außengeleitetheit des Men
schen vorrangig sehen. Durch den Begriff der „Sozialenergie" wird eine ver
bindende theoretische Ebene geschaffen, um strukturelle Persönlichkeits
dimensionen und dynamische Beziehungsdimensionen zu integrieren. Dem
zufolge stellte Ammon in den Mittelpunkt seines Vortrags die klinische Ar
beit der Dynamischen Psychiatrie, die das Ernstnehmen und Ansprechen des 
anderen Menschen, des Patienten als eines Partners, eines Gegenübers, im 
Mittelpunkt gruppendynamischer Situationen als Modell klinischer Therapie 
begreift und durchführt. Daß dieses Verständnis von Forschung und Thera
pie aber nicht ein Verzicht auf wissenschaftliche Methodik ist, belegteAmmon 
mit den Ergebnissen der experimentellen ich-strukturellen Forschung der 
Berliner Schule, vor allen Dingen an Hand des Ich-Struktur-Tests, womit 
bisher Teile unbewußter Persönlichkeitsstrukturen gemessen werden können. 

Interessant waren die Akzente zu sehen, die sich in der Kongreßgeschichte 
herausbilden. Lacan's Schule, vor allem vertreten durch Serge Leclaire fand 
Beachtung, trat aber zurück hinter die Kommunikationsforschung anderer 
Wissenschaftsgebiete (]akobson, Ramishvili, A. A. Leontjew, u. a. ). An die
sem Phänomen läßt sich ein wesentlicher Punkt der Auseinandersetzung auf 
dem Kongreß bestimmen: Wie wichtig es auch ist, die Logik des Unbewuß
ten (Lacan) aufzuzeigen, was Leclaire in seinem Referat elegant darzustellen 
vermochte, so ist aber das wissenschafts-notwendige Bedürfnis, Unbewuß
tes, Sprache und Kreativität im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstruktu
ren zu denken. Daher gewann Verhaltenstherapie, Gesprächs- und Gestalt
therapie auf diesem Kongreß· fast keinen Einfluß, obgleich sie bei der Kon
zeptionierung des Kongresses vor einigen Jahren noch eine große Rolle ge
spielt hatten. Aufgrund dieses Kontextes zur Persönlichkeitspsychologie ist 
zu erklären, daß in Tiflis die Psychoanalyse freundliche Aufnahme fand. 
Dies drückte sich u. a. beim Referat von Professor Ansbacher aus, der den 
jungen Freud als humanistisch im Sinne der Theoriebildung seiner Wunsch
erfüllung interpretierte, den späteren Freud als repressiv in seiner Theoriebil
dung. Er bezog dies auf die Geschichte von Adler und Freud und betonte die 
Möglichkeit des Übereinstimmens. individualpsychologischer und soziody
namischer sowjetischer Psychologie. 
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Der Reichtum an Schulen, Gedanken, Menschen, die unerhörte Fülle 
drückte sich in der Breite des angesprochenen Gebiets aus. Doch selbst auf 
neurophysiologischem Gebiet war das Anliegen des Wissenschaftlers spür
bar, seine Ergriffenheit von der Materie, die ihn beschäftigt. Professor 
Adrianov, der Direktor des Brain Research-Instituts in Moskau und: Profes
sor Rotenberg vom Medizinischen Institut Moskau zogen besonders Verbin
dungslinien von der neuro-physiologischen Forschung zur Psychologie. Seit 
den 60er Jahren - eine ausführliche Diskussion der vorliegenden Experi
mente von Sperry, Gazzaniga, Bogen, Vogel, Ornstejn u. a. findet sich bei 
Bassin (Unbewußtes und Verhalten, 1978) - wird in der Literatur diskutiert, 
in welcher Beziehung die linke und rechte Hemisphäre zu psychischen 
Funktionen und Phänomenen stehen. Die Durchtrennung von Hirnkom
missuren ermöglichte es erstmalig, die Aktivität der isolierten rechten Hemi
sphäre mit der sie sonst unterstützenden Aktivität der linken Hemisphäre zu 
vergleichen. Nach Rotenberg zeichnet die linke Hemisphäre mit ihrer 
Sprachfunktion verantwortlich für das verbal logische, konsekutiv-analysie
rende, semantisch-eindeutige Denken, während die rechte Hemisphäre ver
antwortlich ist auf Grund seiner direkten Perzeption von Objekten und Phä
nomenen für das räumlich-bildhafte, assoziative Denken. 

Vor allem Adrianov zeigte auf, daß es aber nicht um die Möglichkeit von 
Gehirnlokalisation geht, sondern um die Organisation der gesamten Gehirn
funktionen im Kontext (Rotenberg) zueinander. Diese neurophysiologi
schen Forschungen, die in neurokybernetische Grundlagenforschung über
gehen, bringen Hinweise zur strukturellen Organisation der Psyche, es bie
ten sich Vergleiche an mit den zentralen und sekundären Ich-Funktionen in 
der Theorie Ammons und deren Kontext untereinander in Analogie zu ky
bernetischen Prinzipien des Gehirns. 

An Hand von Beispielen aus der Dichtkunst und des künstlerischen Films 
sowie aufgrund von Traumanalysen zeigt Rotenberg, daß Inhalte dieser lin
ken Hemisphäre nach Prinzipien der rechten Hemisphäre ihren Kontext be
kommen können wie umgekehrt. Kreative Prozesse erscheinen daher als eine 
Integrationsform - auch von neuro-physiologischer Seite - von höchster 
Spannungsbreite. 

Der Bogen der Diskussion bis hin zur Philosophie wurde von Prof. Ma
mardashvili gespannt, der i.S. einer philosophischen Betrachtung Kant und 
Marx verglich als denkerische Vorläufer in der Theorie des Unbewußten. 

Am Referat von Prof. Kabanow vom Leningrader_Bechterev-Institut wur
de noch einmal deutlich, wie psychoanalytische Forschung westlicher Provi
nienz und das therapeutische Bemühen in der Sowjetunion in einen Aus
tausch treten können: Trotz der verschiedenen theoretischen Grundlagen, 
und der verschiedenen Gesellschaftssysteme, auf die sich Kabanow zentral 
bezieht, wurde hier eine Auseinandersetzung begonnen, über Gemeinsam
keiten und Ähnlichkeiten der Gruppentherapie im Bechterev-lnstitut und 
der Gruppen- und Milieutherapie, vor. allen Dingen, was die schizophrene 
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Erkrankung anbelangt - in der Dynamischen Psychiatrie Ammons. Profes
sor Karwasarski setzte sich mit dem Identitätsgedanken auseinander, wir 
meinen, daß sich hier der zehnjährige Kontakt, die Frucht der wissenschaft
lichen Korrespondenz, vor allem zwischen Ammon und Bassin wieder
spiegelt. 

Für uns alle, die wir immer wieder erlebt haben, mit welchen Diffamie
rungen, Ablehnungen und sozialer Restriktion es verbunden sein kann, für 
die Belange von psychisch Kranken einzutreten und für die Minderheiten in 
Gesellschaften zu kämpfen, für uns alle war es deswegen ein feierlicher Mo
ment, das Verständnis und den Respekt vor der Arbeit Ammons und seiner 
Person zu sehen, die ihm hier entgegengebracht wurde. Daß die sowjeti
schen Wissenschaftler mit Echtheit und Würde anderen Forschern gegen
übertreten, d. h. zur Grundlage intensiven geistigen Austausches auch den 
menschlichen Kontakt zwischen Wissenschaftlern verschiedener Herkunft 
und verschiedener Denkart machen, ist das Zeichen einer wirklich humani
stischen Wissenschaft. So können unterschiedliche Standpunkte, Forschung 
und Weiterentwicklung von Theorie fordern, Engagiertheit und Betroffen
heit werden sich immer in dem gemeinsamen Bemühen um die Sache zeigen. 
Schematische und von dem Menschen entfremdete Sekundärwissenschaften 
universitärer Prägung müssen diese menschliche und wissenschaftliche 
Grenzsituation für ihre Lehre und Forschung erst wiederfinden. 

Die amerikanische Psychoanalyse hatte auf diesem Kongreß wenig Ein
fluß, besonders auch auf Grund der Vertretung durch Shevrin, Po_llok und 
anderen. Man konnte sich des Eindrucks eines wissenschaftlichen Stillstan
des nicht verwehren, wenn Shevrin in seinem Referat die Darstellung einer 
Fallgeschichte als die psychoanalytische Forschungsmethode erscheinen 
läßt, dies mit neurophysiologischen Zusatzergebnissen von Wahrnehmung 
und deren Verarbeitung ergänzt, entspricht dies nicht mehr dem Standard in
ternationaler Wissenschaft heute, und wird auch der orthodoxen Psychoana
lyse in anderen Ländern nicht gerecht - vergl. Lacan und andere. Daher ist 
es zu verstehen, daß im Abschlußbericht die orthodoxe Psychoanalyse über
haupt nicht mehr erwähnt wurde, dies unterstreicht die Tatsache, daß die 
herkömmliche Psychoanalyse ihre Bedeutung verliert, wenn sie die an ihr ge
übte konstruktive Kritik nicht hat aufnehmen können. 

Was dieses Symposium bedeutet hat, wird vielleicht erst in zehn oder 
zwanzig Jahren genau einzuschätzen sein. Jeder hat dieses Symposium mit 
neuen Fragen an sich selbst, seine Wissenschaft, seine Methodik, Inhalte 
und Ziele verlassen. Das größte Verdienst von Bassin und Sherozia aber ist 
es, daß sie eine wissenschaftliche „Gruppe" geschaffen haben, deren Dimen
sion und Potentialität in der weiteren Zusammenarbeit wirklich bisher "un
conscious" d. h. ungedachte Ergebnisse erwarten läßt. Selten ist es einem 
Kongreß geglückt, so viele Forderungen, aber auch Möglichkeiten zu deren 
Bewältigung zusammen aufzustellen. 
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Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, daß der Kongreß begleitet 
war von „bedeutsamen Erlebnissen" in der Begegnung mit der 3000 Jahre 
alten Kultur Georgiens, hier suchten die Argonauten das Goldene Vlies, 
Themistokles und andere studierten hier Rhetorik und Logik, die Kirchen 
aus dem 4., 12. und 15. Jahrhundert, die Georgischen Königsgräber, Schmuck 
und Kunstwerke von Jahrhunderten repräsentieren eine wechselvolle Ge
schichte von Zerstörung und Wiederaufbau: Georgien, ein Land, in dem es 
Sitte ist, jeden Fremden, der als solcher erkannt wird, zu bewirten. Das 
Symbol von Tiflis ist eine Frauengestalt, die in der rechten Hand das Schwert 
hält, um den Feind abzuwehren und in der linken Hand den Tee, um den 
Gast zu bewirten. Die Festlichkeiten während des Kongresses, ein Empfang 
auf dem Mtatsminda-Plateau, georgischer Tanz und Gesang, Einladungen 
und Besuche im kleineren Kreis, spiegelten Innigkeit und Herzlichkeit, aber 
auch Stolz und Würde eines geschichtsbewußten Volkes wider. 

In der wissenschaftlichen Auswertung durch die sowjetischen Kollegen, 
die dies sorgfältig vorbereiteten, und vorgetragen in Form eines über ei
ne Stunde dauernden Kommuniques, faßte Professor Sherozia zusammen: 
Übereinstimmung sei darin erzielt worden, daß unbewußte Prozesse als 
Realität des Menschen anzusehen sind. Diese "unconscious mental activities" 
benötigen ein Erklärungsmodell, welches die Beziehung zwischen bewußten 
und unbewußten Prozessen deutlich werden läßt. Die Wissenschaftsge
schichte von den Polen Descartes ( cognitio) und Freuds (Verdrängung) dis
kutierend, stellte er fest, daß nicht der Antagonismus von unbewußten und 
bewußten Prozessen Inhalt der Wissenschaft sei, sondern die psychische 
Einstellung, die in einer Ergänzung von Unbewußtem und Bewußtem immer 
bestehen würde. Dies sei der zentrale Punkt der Schule Uznadzes. Hierbei 
ergäben sich aber nun Diskussionspunkte, ob ein genuines Unbewußtes 
nicht ein Artefakt sei. Er stellte die Frage, ob Unbewußtes nicht auf „noch 
nicht Wissen" basiere; mit Bassin vertrat er den Standpunkt, daß Lernen der 
Welt sei ein Vorgang von höchster Komplexität, wobei der Mensch lerne, 
sich selbst zu kontrollieren. Die Analyse der Person des Menschen bedeutet 
für die sowjetische Psychologie, die Gesetzmäßigkeit in diesem Werden zu 
entdecken. In Sherozias Zusammenfassung drückte sich der Konflikt zwi
schen Idealismus und Materialismus als ein sich befruchtendes Spannungs
feld aus, wobei er vier wissenschaftliche Schulen namentlich erwähnte und 
herausstellte: 

Die Denkrichtung (Pribram), die den Zusammenhang von "brain" und 
"mind" in den Mittelpunkt stellt und jenseits des Verhaltens Grenzen psycho
logischer Wissenschaft sieht, und daher von neurophysiologischer For
schungsseite Erkenntnisse über das Unbewußte sucht. 

Die Richtung (]akobson), die sich der Kommunikationsforschung wid
met, basierend auf Wygotsky, Sprechen und Denken in ihrem Zusammen
hang zum Unbewußten untersucht und strukturiertere Kategorien des Ver
stehens menschlicher Kommunikation erhoffen läßt. 

Die Richtung, die sich als akademische Psychologie darstellt im Sinne 
Wallersteins: Psychologie versus Metapsychologie, und die Richtung (Am-
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mon), die unbewußte Persönlichkeitsstrukturen aus der Geschichte der 
Beziehungen eines Menschen begreift und z. B. in ihrer Aggressionslehre 
Destruktion als therapeutisch wiedergutzumachendes Ich-Funktions-Schick
sal begreift. Es muß als eine herausragende Würdigung begriffen werden, 
daß die Dynamische Psychiatrie der Berliner Schule Günter Ammons auf 
der Basis freundschaftlicher Kritik und Auseinandersetzung wm Austausch 
mit der Schule Uznadzes aufgefordert wurde, aber vor allen DingenAmmon 
als Person des modernen Wissenschaftlers, des selbst engagierten und betrof
fenen Menschen die Freundschaft der sowjetischen Wissenschaftler bestätigt 
bekam mit den Worten: ,,Einer von uns." 

Uznadzes Theorie der Einstellung als eines primären "mentally and physio
logically integrated state" der Persönlichkeit ist von den Kernbegriffen "set", 
"activity" und "personality" als strukturierende Dimensionen her zu be
greifen, während nach Sherozia "mind", "consciousness" und "uncon
sciousness" die Kernbegriffe der orthodoxen Psychoanalyse waren. 

Die Dynamische Psychiatrie, charakterisiert durch „Struktur" (Ich
Funktionen), ,,Sozialenergie" und „Gruppe", ist daher eine psychoanaly
tische Schule, die ein führender Auseinandersetzungspartner in der Diskus
sion der Schulen geworden ist. 

So kann das Symposium über das Unbewußte als ein Symposium der 
Begegnung bezeichnet werden. Es kam zu spontanen Veranstaltungen, zum 
Beispiel um Leclair und die französische Gruppe, die Redezeit wurde oft 
überschritten, Einladungen und Kontakte wie zum Beispiel der Gruppe um 
Ammon mit Leclair oder auch mit amerikanischen Wissenschaftlern oder 
auch die Intensivierung des Kontaktes mit Professor Katzenstein, eine wis
senschaftliche Auseinandersetzung, die sich von Oslo, über Dresden bis 
nach Tiflis erstreckte, gingen leicht vonstatten. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Studenten von Professor Sherozia, 
die interessiert Kontakt aufnahmen und Wünsche und Vorschläge sammel- · 

· ten, für möglichen wissenschaftlichen Austausch von der Universität Tbilisi 
mit anderen Schulen. 

Der Geist von Tiflis zeigte, daß Menschlichkeit und Wissenschaft un
trennbar sind, abgespaltene Ideologie oder isolierte Logik keine Zukunft 
haben. 

So wurde ausdrücklich betont, daß unterschiedliche Standpunkte nicht 
wichtig seien, sondern die Fähigkeit, sich darüber auseinandersetzen zu 
können. Diese Dimension eines Kongresses geschaffen zu haben, ist eine 
Rarität, ist eine historische Leistung, die niemand diesem Kongreß abspre
chen kann, wofür Professor Bassin, Professor Sherozia, Professor Prangish
vili, Professor Rotenberg, Professor Ramishvili, Professor Chertok, um 
nur einige zu nennen, inniger Dank und höchste Anerkennung gebühren. 

In einer Zusammenfassung ist mit Neugier und Respekt festzustellen, daß 
die sowjetische Psychologie, obgleich von Bechterew und Pawlow begrün
det, schon längst den puristisch-behavioristischen Denkansatz verlassen hat, 
der in einigen westlichen Ländern im Sinne eines veralteten Wissenschafts
modells noch vertreten wird. Black-Box-Modelle sind einfach wissenschaft-
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liehe Leerstellen. Die Hinwendung zur Anthropologie und Soziologie, von 
Leontjew als „der qualitative Sprung in der Psychologie" bezeichnet, und 
die Entdeckung des Ichs (Kon) hat ein neues Selbstverständnis der sowjeti
schen Psychologie bewirkt als einer Grundlage für alle Human-Wissen
schaften. Auseinandersetzungen mit den methodologisch-wissenschaftlichen 
Ansätzen ]ung'scher Psychologie (Fialkowa) zeigt die völlige Abkehr von 
dem in den Zwanziger Jahren noch geführten Kampf gegen den Freudianis
mus. So zeigt sich, daß die sowjetische Psychologie sich mit der Psycho
analyse und ihrer Intention intensiver auseinandergesetzt hat, als es je ver
mutet wurde. Psychoanalytische Denkansätze finden in der sowjetischen 
Wissenschaft jedoch nur Interesse, wenn sie die soziale Situation des Men
schen in ein Persönlichkeitsmodell integrieren können, was die intensive 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Dynamischen Psychiatrie 
verdeutlicht. 

Wissenschaft zeigt sich aber auch immer am Wissenschaftler, ein Land, 
das diese These vertritt, welche bisher bei uns mehr durch materialistische 
Theoriebildung bekannt gewesen ist, verdient Staunen und große Erwar
tungen an die Zukunft der Forschungen dort. w, 
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XI. Internationales Symposium der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP), 14.-19. November 1979, Travemünde 

Das XI. Internationale Symposium der DAP stand im Zeichen des Be
wußtseins um die katastrophale Situation des Kindes in unserer Gesellschaft 
und um die Notwendigkeit des Handelns. In seiner Eröffnungsrede bezeich
nete Günter Ammon die Konsequenz, das Kind in den Mittelpunkt dieses 
Kongresses zu stellen, als ein „bedeutsames Ereignis", in einer Zeit, wo bis
weilen das Mittelalter einzubrechen scheint, in der Grausamkeiten und 
Greuel geschehen, von den nahezu 2000 Kindestötungen durch eigene Eltern 
im Jahr in der Bundesrepublik bis hin zu den 20 Millionen Kindern in der 
Welt, die im Jahr an Hunger sterben. Dieses weltweite Problem bedürfe der 
genauen Analyse, genauer Forschung, differenzierter Diskussion, aber auch 
einer entschiedenen Haltung des Wissenschaftlers. 

Ausdruck dieser Haltung, Ausdruck der gemeinsamen Fürsorge um die 
kreative Entwicklung der Kinder über die Schranken von Berufsgruppen, 
verschiedenen Gesellschaftssystemen und Kulturen hinweg war die Ab
schlußresolution der ca. 800 Wissenschaftler, Dynamischen Psychiater, Psy
choanalytiker, Pädagogen, Erzieher und Psychologen aus 15 Ländern. Das 
Kind als eine gesellschaftlich vernachlässigte Minderheit hat durch diesen 
Kongreß viele Verbündete gefunden, - besonders in der Psychoanalytischen 
Kindergartenbewegung -, die in ihrem Selbstverständnis sorgsam darüber 
wachen werden, daß Vernachlässigung, Kindesmißhandlung und Kinder
feindlichkeit entschieden begegnet wird. 
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Einstimmig wurde folgende, durch Resolution verabschiedete Forderung, 
an die Verantwortlichen in Regierung, Institution und Öffentlichkeit ge
stellt: 

1. Psychische Krankheiten müssen rechtzeitig und wirksam verhütet wer
den. Dazu brauchen Kinder, Eltern und Erzieher Gruppen. Wir fordern: 

- Ausbildung der Erzieher in psychoanalytischer Pädagogik und Gruppen-
dynamik • 

- Berufsspezifische Selbsterfahrungsgruppen für alle in der Arbeit mit Kin
dern Tätigen (Balint-Gruppen) 

- Qualifizierte gruppendynamische Supervision für alle mit Kindern arbei-
tenden Einrichtungen 

- Balintgruppen für werdende Mütter und Väter 
- Für jeden Kindergarten wöchentlich Elterngruppen 
2. Psychisch erkrankten Kindern muß psychotherapeutisch geholfen wer

den. Wir fordern: 
- Psychotherapeutische Ausbildung für Kinder- und Jugendpsychiater an

gesichts der katastrophalen Tatsache, daß es heute nur 27 niedergelassene, 
meist nicht psychotherapeutisch ausgebildete Kinder- und Jugendpsychia
ter in der Bundesrepublik gibt. 

- Abschaffung technisierter Diagnostik, die einem sozialen und schulischen 
Todesurteil gleichkommt; keine Diagnose ohne gleichzeitige Behandlung 

- Dynamisch-psychiatrisches Denken und Handeln statt Psychopharmaka 
- Aufbau und Ausbau einer Dynamischen Kinder- und Jugendpsychiatrie 
- Aufbau von Kinderschutzzentren mit weitgehenden Kompetenzen, um 

psychisch und körperlich mißhandelten Kindern zu helfen. 

3. In Hinblick auf das wachsende Problem der Drogenabhängigkeit Jugend
licher - zur Zeit 40000 Rauschgift- und Drogenkonsumenten in der Bun
desrepublik - und angesichts des eklatanten Scheiterns aller bisher prakti
zierten Therapiemethoden (90 % Rückfallquote) sind Maßnahmen erfor-

. derlich, die den Kern der Krankheit behandeln und nicht nur das Sym
ptom. Wir fordern: 

- Entwicklung der gesamten Persönlichkeit durch die Therapie, nicht Über
wachung des Clean-seins 

- Kein Entzug der Droge ohne langfristige persönlichkeitsaufbauende The
rapie, die die innere Leere und Verzweiflung der Patienten versteht und 
ernst mmmt. 

- Keine Isolierung der Drogensüchtigen. Behandlung der Drogenabhängi
gen mit anderen psychisch Kranken in gemeinsamen Therapiegruppen un
ter dynamisch-psychiatrischer Leitung. 

4. Die hier versammelten Wissenschaftler fordern folgende gesellschafts
strukturelle Veränderungen: 

- Lehrstühle an allen Universitäten und Hochschulen in allen Bundeslän
dern für Dynamische Psychiatrie und Psychoanalytische Pädagogik 
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- Aufbau von Dynamisch-Psychiatrischen Kliniken und Aufnahme der Kli
niken in den Bettenbedarfsplan 

- Gesetzgeberische Auflagen, besonders auch an die Krankenkassen, der 
vorrangigen Bedeutung psychisch und psychosomatischen Erkrankungen 
endlich Rechnung zu tragen. 
Mit der Eröffnung im Saal Maritim des Kongreßzentrums hatte Günter 

Ammon die Leitlinien u~i Entwicklung bis hin zu dieser Resolution für die
sen Kongreß gesetzt. Wissenschaft begreift die Berliner Schule als eine Me
thode, die reale Veränderung für die Situation von Menschen zur Folge hat. 
Die Haltung eines solchen Wissenschaftlers sei von Humanität nicht zu tren
nen, jede Wissenschaft habe einen Auftrag, im weitesten Sinne für den Frie
den der Menschen untereinander, für den Frieden der Kinder in aller Welt. 
Er umriß das Spektrum von Wissenschaft als einer öffentlichen und zu ver
wirklichenden Forderung bis hin zur Sorge für die vielen jungen Menschen 
auf diesem Kongreß, daß sie für sich das gewinnen, was sie erwarten, um mit 
diesem geistigen Gut an den Platz zurückzugehen, an dem sie arbeiten. 

Dr. George Vassiliou (Griechenland), Präsident der World Association für 
Social Psychiatry (W ASP), sprach von der Verbundenheit mit der Deutschen 
Akademie für Psychoanalyse in "our family", d. h. sokratischen Schulen, 
die Denken und Handeln, menschliche Haltung und wissenschaftliche Neu
gier in eins integrieren. Auch Dr. John L. Carleton (USA), President-Elect 
der WASP, betonte das Bündnis jener Fachgesellschaften, die sich in aller 
Welt zusammenfinden, um die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen und psychisch Kranken vertreten. 

Internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Prävention und The
rapie 

Internationale Zusammenarbeit war die Leitlinie des Kongresses. Beson
ders hervorgehoben wurde sie - im Geiste der forscherischen Verwandt
schaft im Rahmen einer Dynamischen Psychiatrie - in den Eröffnungsan
sprachen von Gustav Hans Graber, Ehrenpräsident der Internationalen Stu
diengemeinschaft für pränatale Psychologie (ISPP) und den Vertretern der 
sozialistischen Länder (u. a. Bela Buda, Ungarn, National Institute for Ner
vous and Mental Diseases) und in den Grüßen der Verbundenheit von Ed
ward]. Dehne, USA, Past President der International Health Society. Of
fenheit und Kontaktbereitschaft, Intensivierung des wissenschaftlichen Aus
tausches und Systematisierung der Kooperation zwischen westlichen und 
östlichen Wissenschaftlern standen auch im Mittelpunkt der Statements zur 
Eröffnung des Symposiums von den Vertretern Israels (Tamara Sternberg, 
Israelische Psychoanalytische Gesellschaft), Polens (Dr. ]erzy S. Pawlik, Po
len, Vize-Präsident der Sektion Psychotherapie der Polnischen Psychiatri
schen Gesellschaft) und Griechenlands (Prof. Dr. Dr. Nicholas Destounis, 
Griechenland, President of the Hellenic Society of Psychosomatic Medici
ne). 
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Das Bemühen um die Kinder in allen Nationen der Weh wurde auch in der 
Grußbotschaft von Prof. Hudolin, Präsident der Mediterranean Social Psy
chiatrie Association (MSPA), deutlich, die Ivan Milakovif:, Jugoslawien 
(MSP A) verlaß und der gleichzeitig auch die Einladung der MSP A zu einer 
Baltikum-Mittelmeer-Konferenz im Jahre 1981 überbrachte; Hallym Ca
lehr, Indonesien, begrüßte in seiner Eigenschaft als Präsident des Internatio
nal Acupuncture Psychosomatic Center in Bandung den Austausch der 
orientalischen Medizin mit der europäischen. 

Nossrath Peseschkian, Wiesbaden, Präsident der Gesellschaft für Positive 
Psychotherapie, Lore Watzka, Osterreich, Osterreichische Studiengesell
schaft für Kinderpsychoanalyse, Jan Pohl, München, Präsident der Deut
schen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin, Regine Schneider, Düs
seldorf, Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees der World Federation 
for Mental Health, waren weitere internationale Vertreter der Eröffnungsze
remonie. "Young and old together - we shall overcome" war die Botschaft 
von Julia Puttkamer, Berlin, Leiterin der Grauen-Panther-Bewegung der 
Deutschen Akademie für Psychoanalyse und Gisela Ammon, Berlin, Präsi
dentin der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft, stellte 
sich stellvertretend für alle Teilnehmer direkt an die Seite der Kinder, beto
nend, daß es unser aller Verantwortung sei, den Kindern einen Raum zu ge
ben, sind es doch die kleinen Dinge, die das Leben erst lebenswert machen, 
Kinder sind auch klein. 

Transkulturelle Psychologie 

Konkreten Ausdruck fand diese internationale Zusammenarbeit in der 
Gründung eines "International Transcultural Committees" unter der Chair
manship von Professor Dr. Nicholas Destounis, Athen. Die Panel-Diskus
sion über transkulturelle Aspekte der Kindheit in Griechenland, Polen, 
USA, Schweiz, Japan, Deutschland, Ungarn, Jugoslawien und Indonesien 
war eine historische Kostbarkeit, vorbereitet durch verschiedene Arbeits
gruppen über Kindererziehung in amerikanischen, asiatischen und europä
ischen Ländern. Die Kulturanthropologie der Berliner Schule war im Referat 
über transkulturelle Psychologie und Identitätsentwicklung von Fotini La
daki (Düsseldorf) differenziert dargestellt worden. Kulturen sind Gruppen
bilder, Kultur greift in ihren genetischen und dynamischen Zügen Aktions
und Kommunikationsformen auf, die der Naturgesetzmäßigkeit von Grup
pengeschehen innewohnen. Die Kulturen mit ihren mannigfaltigen Dimen
sionen wie Kunst, Religion, Gesetze, Sitten, Bräuche dokumentieren die un
erschöpfliche kreative Kraft des Menschen im Zusammenhang mit seiner 
umgebenden Gruppe. 

Psychoanalytische Pädagogik 

Mittelpunkt des Kongresses war die Psychoanalytische Pädagogik auf der 
Grundlage des ich-strukturellen Konzeptes der Dynamischen Psychiatrie. 
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In vielen Referaten und Arbeitsgruppen wurden Theorie, Konsequenz 
und praktische Durchführung der durch Gisela Ammon wieder zu Wichtig
keit gelangten Psychoanalytischen Pädagogik vorgestellt. In ihrem mit star
kem Beifall begrüßten Referat stellte Gisela Ammon einerseits den Gruppen
aspekt und auf der anderen Seite das Verständnis von Aggression als wesent
liches Unterscheidungsmerkmal zwischen orthodoxer und ich-struktureller 
Psychoanalytischer Pädagogik dar. Auf der Basis des Ich-Struktur-Modells 
von Günter Ammon, das Aggression als primär konstruktiv gegebene Ich
Funktion begreift und im Unbewußten die kreative Potentialität des Men
schen sieht, erhält prophylaktische Erziehungsarbeit eine ganz neue Be
stimmtheit. Psychoanalytische Kindergärten helfen aktiv in Verbindung und 
Ergänzung zur Familiengruppe beim Aufbau der Ich-Funktionen des Kin
des. Erziehung versteht Gisela Ammon als gemeinsamen Lernprozeß von 
Erwachsenen und Kindern, in dem die Kommunikation aller über ihre Be
dürfnisse möglich ist. In dieser Ernsthaftigkeit dem Kind und seinen Bedürf
nissen gegenüber werden Kinder als Lehrende und nicht nur als Lernende 
verstanden. 

Edward]. Dehne (Nevada) zeigte von einer anderen Seite aus die Bedeut
samkeit präventiver Arbeit, indem er Untersuchung und Verstehen der ver
schiedenen Umwelteinflüsse als einen Hauptfaktor präventiver Arbeit ver
steht, wie dies die International Health Society, die Dehne auf diesem Kon
greß vertrat, vornehmlich auch für Entwicklungsländer, verwirklichen will. 

W eitere Referate beschäftigten sich mit der „Sündenbockdynamik bei pa
thologischer Gruppendynamik in der Kindererziehung" (Karin Schibalski, 
München), der „Früherkennung von Depression bei Kindern" im Familien
zusammenhang mit der Forderung nach Elternarbeit (Burkhard Gülsdorff, 
München), mit dem „Verständnis des sogenannten Übergangsobjektes als ei
nes Kommunikationsgeschehens" (Agnes Wiehl-Volbehr, Berlin), und mit 
der „Enttabuisierung inzestuöser Sexualität" (Ulrike Harlander, Berlin). Ul
rike Harlander versteht lnzesthandlungen als Ausdruck spezifischer defizi
tärer Familiendynamik, als einen durchaus lebensrettenden kreativen Akt, 
dem unsere Gesellschaft im Gegensatz zu anderen Kulturen lediglich bestra
fend gegenübersteht. In Referaten über die Gemeindearbeit mit Kindern und 
Mitarbeitern in einem Kibbuz (Tamara Sternberg, Jerusalem), über ambu
lante gruppendynamische Arbeit in öffentlichen Kindertagesstätten (Thomas 
Culemann, München), über gruppendynamische Balintgruppenarbeit (Rose
marie Fleck, Berlin) und über die Gruppenfähigkeit von Kindern (Emil 
Wieczorek, Hamburg) wurden unzählige Facetten psychoanalytisch pädago
gischen Arbeitens dargestellt und lebhaft in den Diskussionsgruppen, die 
täglich zweimal nach den Referaten stattfanden, diskutiert. 

Interessante Dimensionen erschloß die Arbeit von Nossrat Peseschkian 
(Wiesbaden), der im Sinne der Positiven Psychotherapie die vorhandenen 
konstruktiven Fähigkeiten und Lebensmöglichkeiten für das therapeutische 
Arbeiten ausnutzt. 
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Ein besonderer Markstein war, daß gezeigt werden konnte, daß in vielen 
Fällen - trotz feindseligen Milieus - erfolgreiche Therapien durchgeführt 
werden konnten. Vor allem Ingo Jfartmann (Berlin) beschrieb in seinem 
Vortrag über ich-strukturelles Arbeiten mit Jugendlichen bei Krisensituatio
nen im Heim, daß das Verhalten eines Therapeuten, der sich in seiner eige
nen Existenz offen darstellt und seine Bereitschaft zur Veränderung mitteilt, 
Vorbildfunktion in der Offentlichkeit des Heimes hat, die so weit gehen 
kann, daß bürokratisch starre Strukturen, die der Veränderung des Patienten 
entgegenstehen, langsam abgebaut werden können. 

Für alle Zuhörer war es beeindruckend zu erfahren, wie in einem psychia
trischen Krankenhaus mit Hilfe ich-strukturellen Arbeitens am Körper- Ich 
bei autistisch und kataton reagierenden Patienten doch Therapie in einer völ
lig verlassenen und feindseligen Umgebung möglich ist (Ursula Andress, 
Düsseldorf). 

Dynamisch-psychiatrische Forschung 

Forschung, Therapie· und Theoriebildung ist ein geschlossenes dynami
sches Spannungsfeld in der Dynamischen Psychiatrie. Dies machte Ammons 
Referat über Kindesmißhandlung deutlich. Auf dem Hintergrund der Tatsa
che, daß in der Bundesrepublik jährlich 1400 bis 1700 Kinder durch eigene 
Eltern getötet und etwa 20000 Kinder schwer körperlich und seelisch miß
handelt werden, zeigte Ammon an erschütternden Beispielen die Psychody
namik und Gruppendynamik von Kindesmißhandlungen auf. Im Gegensatz 
zur Schulpsychiatrie sieht Ammon einen erklärbaren Zugang zur Täterper
sönlichkeit: Kindesmißhandler sind selbst mißhandelte Kinder gewesen. An
statt die Verantwortung für die Mißhandlung isoliert dem Kind oder dem 
Täter zuzuschreiben, foderte Ammon die Verantwortung aller, Bürger und 
Fachleute, weil Kindesmißhandlung als ein Gruppengeschehen auf verschie
denen Ebenen verstanden werden kann. Als Ergebnis des fünfjährigen For
schungsprojektes stellte Ammon fest, daß die Kindesmißhandlung immer 
durch Verlassenheitssituationen ausgelöst wurde. In Weiterentwicklung der 
'fheorie führte er aus, daß psychosomatische Reaktion und Kindesmißhand
lung miteinander verglichen werden können: in der psychosomatischen Re
aktion richtet sich die zerstörerische Aggression gegen den eigenen Körper, 
in der Kindesmißhandlung gegen das Kind. Bei beiden Persönlichkeitsstruk
turen liegt eine lebensverbietende Primärgruppendynamik zugrunde. So sind 
das gruppendynamische Verständnis und die Aggressionslehre zentrale Bau
steine des Ich-Struktur- Modells. 

Dörte Griepenstroh und Wilfried Vogelbusch (Berlin) beschäftigten sich 
mit der Meßbarkeit der Sozialenergie im gruppendynamischen Modell der 
Berliner Schule. Im Rahmen der Untersuchungen zu einer objektivierenden 
Diagnostik berichteten Wolfgang Rock, Ingo Hartmann und Wilfried Vogel
busch (Berlin) über den Ich-Struktur-Test, der Ich-Funktionen (Aggression, 
Ich-Abgrenzung, Körper-Ich, Sexualität, Angst) in ihren strukturellen, 
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gruppendynamischen und energetischen Dimension mißt und damit durch 
ein Verständnis ihrer wechselseitigen Cooperation erstmalig das Unbewußte 
meßbar macht. Neu inne~halb der Diagnostik der Berliner Schule ist die im 
Rahmen des Identitätskonzeptes stattfindende Aufhebung des Subjekt-Ob
jekt-Dualismus. Dies ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber den auf intra
psychischen Konzepten basierenden Meßinstrumenten eigenschaftstheoreti
scher oder orthodox-analytischer Herkunft. Anhand von Forschungen zur 
Intelligenz führte Wolfgang Rock (Berlin) noch einmal aus, daß der eigentli
che Untersuchungsgegenstand immer die Identität ist. Kreativität und Intel
ligenz sind Ausdruck von Identität. Seine Ausführungen zur Theorie zeig
ten, daß die Dynamische Psychiatrie auf dem Wege ist, Bausteine einer allge
meinen Psychologie zu entwickeln. 

Die Identität stand auch im Mittelpunkt der Therapie von Suchterkran
kungen. Mit dem Rückfall des Drogensüchtigen fängt die Therapie eigentlich 
erst an, mit dieser These konnte Hartwig Volbehr (Berlin) das Problem des 
drogensüchtigen Patienten als Problem des destruktiven Narzißmus bezeich
nen. Den Drogensüchtigen bei Rückfall aus der Therapie auszuschließen, ist 
ein Nichtverstehen des Kommunizierens der entscheidenden Psychodyna
mik drogenkranker Patienten. Mit diesem Kernpunkt zeigte Hartwig Vol
behr, daß die bisherigen Drogeneinrichtungen, Entzugsheime und andere 
Institutionen von ihren Zielsetzungen her für eine Therapie des Drogenkran
ken ungeeignet sind. Der von Hartwig Volbehr aufgestellte Katalog von For
derungen zur Therapie Drogensüchtiger fand großen Beifall auf dem Kon
greß, weil hier ein von Verständnis getragenes praktikables Modell für die 
Suchterkrankung aufgezeigt wurde. Ebenso große Beachtung fand das Refe
rat von Andreas von Wallenberg Pachaly (Berlin) zur Anorexia nervosa: ein 
Leben am Rande des Todes. Das dauernde Beschäftigtsein mit Körper, das 
Ausbleiben der Menstruation, das Verleugnen eigener Sexualentwicklung 
sind das lebensbedrohliche Nein der Patientin, der einzig mögliche Protest 
gegen das Identitätsverbot in der destruktiven Familiendynamik. Das Ver
ständnis v. Wallenbergs für die Anorexia nervosa und seine therapeutische 
Strategie suchen in der Literatur ihresgleichen, die Art und Weise des Kon
takts im Hier und Jetzt, die Übernahme von Hilfs-Ich-Funktionen, stellver
tretende Auseinandersetzung für die Patienten auch in Familiengesprächen 
zeigen das differenzierte Arbeiten innerhalb des therapeutischen Bündnisses. 

Kinder- und] ugendlichentherapie 

Probleme von Jugendlichen nahmen einen besonderen Raum ein: Giovan
ni Bisogni (Neapel) stellte die Jugendkriminalität als Ausdruck psychosozia
ler Randgruppenbildung dar; Nicholas Destounis (Athen) sprach angesichts 
der weitgehenden Identitätsdiffusion der heutigen Jugend von der Notwen
digkeit einer Neuorientierung der zu vermittelnden Werte. Gegen die Wert
neutralität und die reine Spiegelfunktion in der Jugendlichentherapie wandte 
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sich Mohammed Said El Safti (Düsseldorf) in seinem Referat, und Bela Buda 
(Budapest) unterstrich, daß Jugendliche keinen Identitätsaufschub dulden, 
was er anhand seiner Versuche um die Strategie einer Fokaltherapie bei Ju
gendlichen ausführte. ]erzy S. Pawlik (Warschau) bezeichnete als Hauptpro
blem der Jugendlichenpsychotherapie die Ebnung des Weges in sicheren 
Grenzen, wobei er sich auf Auswertungen von analytischen Psychodramen 
mit jugendlichen Patienten bezog. Helmut Cox (Düsseldorf) sprach über 
Probleme der Idealisierung und Suizidalität bei Jugendlichen. Eine differen
zierte Erörterung der milieutherapeutischen Behandlung jugendlicher Dro
genabhängiger gab Gudrun Lehmann (München) in ihrem Vortrag. Nicholas 
Destounis (Athen) bezeichnete in diesem Zusammenhang die Konflikte Ju
gendlicher aus Ausdruck kultureller Wandlung und nicht als Generationen
konflikt. 

Weitere wichtige Arbeiten zur Therapie von Kindern und Jugendlichen 
waren der Vortrag von Dietrich Hullmeine (Berlin), der den Behandlungs
verlauf eines autistisch reagierenden Kindes vorstellte, die Arbeiten über die 
anhand eines Fallbeispiels deutlich gemachte und ernst zu nehmende Bedeu
tung destruktiver Zwangsideen, die bis hin zur Kindestötung führen können 
(Gerd Röhling, Berlin), über die Möglichkeiten der Deutung in der Kinder
therapie (Rosa Tanco-Duque, Österreich), die Diskussion über archaische 
Frustrationserfahrungen (Lore Watzka, Salzburg), multiple Identifikations
angebote als therapeutische Strategie (Anke Meilicke, Berlin) die Bedeutung 
der emotionalen Beziehung und Auseinandersetzung im therapeutischen 
Team (Maria Orwid, Krakau)unddieAusführungen über Autismus und auti
stische Sprache (Regine Schneider, Düsseldorf), wobei die Mutter das Kind 
in einer absurden Überfürsorge wie einen Gegenstand behandelt, der als eine 
seelenlose Maschine seinen Eltern zur Verfügung zu stehen hat; Wiederho
lung und Wiedergutmachung im Sinne aktiver Direkttherapie wurden von 

. Erda Siebert (Düsseldorf) aufgezeigt. Daß die Kinderarbeit in die klinische 
Arbeit mit Erwachsenen integriert werden kann, zeigte Christine Zohner 
(München) anhand ihres Referates auf, indem sie eine neue Möglichkeit be
schrieb, im geschützten Milieu die Symbiose zwischen Eltern und Kind zu 
bearbeiten. 

Calehrs Referat über Kinderpsychotherapie bei Schulschwierigkeiten er
weckte großen Anklang durch seinen transkulturellen Aspekte und die V er
anschaulichung psychischer Diagnostik mittels seines Puppen-Tests. 

In den Kongreß waren nahtlos integriert verschiedene Treffen der DAP
Hochschulgruppen, der „Bürgerinitiative für Günter Ammon und sein Wir
ken für die Menschenrechte in der Psychiatrie", Institutssitzungen, Informa
tionsstände der Psychoanalytischen Kindergärten, Videovorführungen aus 
der praktischen Arbeit, Kontakte am Büchertisch und vieles andere mehr. 
Das Kongreßzentrum des Hotel Maritim bot mit seinem geschlossenen Rah
men ein Forum für intensives Zusarp.mensein und vielfältige informelle Kon
takte an, so daß bei vielen Teilnehmern die Assoziation an die Zeit der „Ca-
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sa-Kongresse" der Deutschen Akademie für Psychoanalyse wachgerufen 
wurden. 

Die Bedeutung der Gruppe in dynamisch-psychiatrischer Sicht 

Das Arbeiten mit Gruppen war eins der weiteren zentralen Themen des 
Kongresses. George Vassiliou (Athen) verstand Familie und Gesellschaft 
gleichermaßen als Teile von Gruppenprozessen. Sein zentrales Anliegen war, 
darzulegen, daß eine rein naturwissenschaftlich statisch ausgerichtete Wis
senschaft dem von ihm beschriebenen komplexen System menschlichen Le
bens nicht gerecht werden kann. In einem bis in die Antike reichenden histo
rischen Bezug zeigte er auf, daß hierfür vielmehr ein dialektisches, sokrati
sches Denken notwendig sei. Er bezeichnete das Ammon'sche Ich- und 
Gruppenkonzept als ein lebendiges und humanes System, das in seiner Wis
senschaftstheorie als zentrales Moment auf ein dialogisches Prinzip zurück
greift. 

Die Bedeutsamkeit des Gruppenkonzeptes wurde in verschiedensten Ar
beiten auch von verschiedensten theoretischen Standpunkten her erläutert. 
John L. Carleton (USA) zeigte in seiner realitätsbezogenen Arbeit in einer 
Nachsorgeeinrichtung (half-way-house), wie Patienten auf dem Weg zur In
tegration in die 'community' in einer Gruppe zusammenleben und ihr Leben 
selbst gestalten. Die korrespondierende Gruppenarbeit im Kindergarten und 
in Grauen-Panther-Gruppen wurde in der Arbeitsgruppe von Gisela Am
mon, Dörte Griepenstroh, Brigitte Marsen und Karin Wangemann (Berlin) 
im Sinne von Identitätserweiterung mit großer Spannung diskutiert. 

In der Arbeitsgruppe zur „Entwicklung von Ich-Funktionen - Direktbe
obachtung im Psychoanalytischen Kindergarten." von Rosemarie Fleck, 
Magdalene Storm, Monika Bekemeier und Hannelore Wüstefeld konnte an
hand zweier Video-Filme aus der täglichen Arbeit des Berliner Psychoanlyti
schen Kindergartens gezeigt werden, wie die Kinder sich in kreativer Weise 
mit einem neuen Identitätsschritt, dem Schulbesuch auseinandersetzen. Die 
gewachsene Gruppen- und Beziehungsfähigkeit der Kinder wurde deutlich 
in der spielerischen Bewältigung dieser Realitätsanforderung. 

Zdzislaw Mienie71!ski (Krakau) zeigte die Bedeutung der Gruppentherapie 
für die Therapie von Alkoholsüchtigen, repressive Methoden seien ungeeig
net. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Arbeit von Karl-Josef 
Pazzini (Hamburg), der die Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz sowie 
die Spaltung in Arbeits- und Freizeit als historisch gewachsene Gruppenzu
sammenhänge versteht. EverhardJungeblodt (Düsseldorf) sieht in seiner Ar
beit die Auseinand~rsetzung älterer Menschen mit der Jugend im Rahmenei
nes Gruppenprozesses. Die Idealisierung der Jugend oder umgekehrt die 
Idealisierung des Erwachsenen durch den Jugendlichen stellt eine Entwer
tung des eigenen Lebensabschnittes dar und führt zur Ausblendung der eige
nen Erfahrungsfelder. 



Gisela Ammon während der Eröffnung des Symposiums. 

Plenum des Kongresses. 

Günter Ammon mit Karl Münster, Verlagsleiter des Ernst-Reinhardt-Verlages. 



Verleihung der Goldmedaille der Deutschen 
Akademie für Psychoanalyse (DAP) an Gisela 
Ammon um ihre Verdienste in der Psycho
analytischen Pädagogik und Psychoanalyti
schen Kindergartenbewegung. Gisela Ammon (Berlin). 

Gruppenbild mit Günter Ammon und George Vassiliou. 



Sitzung des Internationalen wissenschaftlichen Beirates der DAP. (von links nach rechts) 
Dr. George Vassiliou (Athen), Dr. Edward J. Dehne (Nevada), Prof. Dr. Dr. Nicholas 
Destounis (Athen), Dr. John L. Charleton (Santa Barbara). 

Dr. George Vassiliou (Athen), Dipl. Psych. Fotini Ladaki · Dipl. Psych. Agnes Wiehl
President of the World Asso- (Düsseldorf), Lehranalytikerin Volbehr (Berlin), Psycho-
ciation for Social Psychiatry. der DAP. analytikerin der DAP. 

Dr. Edward J. Dehne (Neva
da), Past-President of the In
ternational Health Society. 

Dr. John L. Carleton (Santa 
Barbara), President-Elect of 
the W orld Association for 
Social Psychiatry. 

Dr. T amara Sternberg G eru
salem), Lehrbeauftragte für 
Gruppenarbeit an der Hebrew 
University, Jerusalem. 



Dr. Hallym Calehr(Bandung), 
President of the International 
Acupuncture Psychosomatic 
Center. 

Mgr. Psychol. Jerzy S. Pawlik 
(Warschau), Vice-President of 
the psychotherapy section of 
the Polish Psychiatrie Society. 

Dr. med. Julia Puttkammer 
(Berlin), Vertreterin der 
,,Grauen Panther" Bewegung. 

Fotos Travemünde: Copyright P. Eising. 

Ass. Prof. Dr. Maria Orwid 
(Krakow), Director of the 
Department of Child and 
Adolescent Psychiatry. 

Dipl. Psych. Thomas Cule
mann (München), Psycho
therapeut. 

Dipl. Psych. Ingo Hartmann 
(Berlin), Psychotherapeut. 



XI. Internationales Symposium der DAP 433 

Als einen wichtigen Punkt der schulpräventiven Arbeit stellte Kurt Oehler 
(München) heraus, daß die Therapie legasthener Kinder immer die Familie 
als ganzes, das soziale Feld der Schule als auch die speziellen Schulleistungen 
umfassen muß. Karl-Josef Pazzini (Hamburg) untersuchte daher die Identi
tätserweiterung des Lehrers in der gruppendynamischen Balintgruppe. 

Im Sinne des Spiegelungsprinzips war in allen Arbeitsgruppen eine kreati
ve und eine auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau liegende Atmosphä
re zu beobachten. Eine besondere Freude war die aktive und interessierte 
Mitarbeit aller Arbeitsgruppenteilnehmer, die die Arbeitsgruppen wirklich 
zu einem Forum der schöpferischen Auseinandersetzung und Begegnung 
machten, neben den zwanzig parallel laufenden Diskussionsgruppen, die 
täglich zweimal stattfanden. 

Interessante Aspekte auf dem Kongreß bildeten die Referate von Gustav 
Hans Graber (Schweiz) und Ivan Milakovic Qugoslawien). Ivan Milakovic 
lieferte einen interessanten Beitrag zur pränatalen Forschung, daß bereits 
vorgeburtlich das Kind Informationen und Meldungen von der Außenwelt 
empfangen kann. 

In seinem Beitrag „Embryo und Ohr", ein psycho-physiologischer Bei
trag zur pränatalen Psychologie beschrieb Graber das Ohr als somatisches 
Korrelat zum pränatalen Selbst und gab ihm eine zentrale Funktion in sei
nem Konzept der psychischen Einheit, die die gesamte Lebenszeit des Men
schen vom pränatalen Stadium bis hin zum Tod umfaßt. 

Auch Dieta Biebel (Berlin) betonte die gruppendynamische Dimension 
der vorgeburtlichen Entwicklung des Kindes, bei einer gelingenden Ent
wicklung komme es zu einer fortschreitenden Differenzierung biologischer 
und psychischer Ich-Strukturen und nicht zu einer Spaltung von Soma und 
Psyche. 

Kindheit - unsere Zukunft 

Dies war das Thema eines weiteren Höhepunktes des Kongresses, nämlich 
die Verleihung der Goldmedaille der Deutschen Akademie für Psychoanaly
se an Gisela Ammon für ihre Verdienste in der Psychoanalytischen Pädago
gik und in der Psychoanalytischen Kindergartenbewegung: Verdienste um 
Wege in eine neue Welt. Festlichkeit und Freude, Freundschaft und Ernst 
waren spürbar, als Dr. Günter Ammon persönlich Gisela Ammon die Gold
medaille überreichte, als Ausdruck des gemeinsamen Weges, der gemeinsa
men Bemühungen, des Seite-an Seite-Stehens im Kampf um die Rechte ·der 
Kranken und Kinder. Dies ist Wissenschaft, die der Prävention dient, Wis
senschaft, die in ihrem Kern letztlich die Idee des Friedens verwirklicht, für 
Kinder und Menschen jenseits aller Schranken in dieser Welt. Als Fürspre
cher des Kindes diesem Öffentlichkeit zu geben, wie es Frau Ammon getan 
hat, bezeichnete Ammon als Symbol einer Wissenschaft, die wahrhaft Ver
antwortung innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens trägt. Stellver
tretend für die Glückwünsche und den Dank des gesamten Kongresses, der 
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Psychoanalytischen Kindergartenbewegung, der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse, der in- und ausländischen wissenschaftlichen Fachgesell
schaften und vielen anderen mehr sei hier die polnische Delegation erwähnt, 
die Frau Ammon nach Polen einlud, mit dem Versprechen, daß für sie dort 
zur Begrüßung das alte polnische Kinderlied „Hundert Jahre sollst Du le
ben" gesungen werde. 

Internationaler wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Akademie für Psy
choanalyse - ein Medium transkultureller Forschung 

Die Dimension des XI. Internationalen Symposiums der Deutschen Aka
demie für Psychoanalyse (DAP) über „Psychoanalytische Therapie von Kin
dern und Jugendlichen" wurde in den beiden Sitzungen des internationalen 
wissenschaftlichen Beirats der DAP deutlich. 

Im Mittelpunkt stand die Diskussion über Notwendigkeit und Auftrag ei
ner Internationalen Vereinigung für Dynamische Psychiatrie und die Dis
kussion über Forschungsverfahren, insbesondere für die Effizienzkontrolle 
in der klinischen Arbeit. Auf dem Hintergrund des Berichts von Dr. Günter 
Ammon über die Arbeit der DAP im letzten Jahr, über Jerusalem, Athen, 
Tbilisi, Paestum, wobei diese Kongresse nur Punkte unter anderen bedeutsa
men Ereignissen, wie Klinikaufbau in München, Erscheinen des Handbu
ches der Dynamischen Psychiatrie, Abschluß des Sjährigen Projektes über 
Kindesmißhandlung und vieles andere mehr waren, war der Wunsch der 
meisten Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats verständlich, in Berlin ei
ne Internationale Vereinigung für Dynamische Psychiatrie zu gründen, weil 
hier mit der Person und der forscherischen Leistung Ammons ein Impuls 
und Ausstrahlung in alle Welt ausgehen kann. Denn nur eine Person mit 
höchster Integrität, menschlicher Kompetenz und wissenschaftlichem Cha
risma könne dieses Ziel verwirklichen. In seinem Dank sprach Ammon den 
Wunsch aus, daß von allen Teilnehmern des wissenschaftlichen Beirates in 
ihren Fachgesellschaften der Approach, die Zielsetzung und Auftrag der Dy
namischen Psychiatrie diskutiert und vertreten werden, gleichzeitig lehnte er 
aber für Westberlin den Aufbau einer Internationalen Vereinigung ab, auch 
aus politischen Gründen. Denn die Integration und Zusammenarbeit westli
cher und östlicher bzw. sozialistischer Wissenschaft sei eines der notwendi
gen Ziele .. So ergab sich die Übereinstimmung darin, daß im Moment die 
konkrete Realisierung einer solchen Vereinigung zu früh sei, aber der 
Wunsch nach engerem Kontakt und Zusammenarbeit, vor allem im Rahmen 
der World Association for Social Psychiatry, gefördert werden soll, wo für 
Europa Professor Hudolin Gugoslawien), Dr. Vassiliou (Athen), Professor 
Destounis (Athen) zentrale Personen seien, im engen Kontakt mit der ameri
kanischen Sektion unter Führung von Dr. Carleton, insbesondere in Verbin
dung mi~ der International Health Society, die durch Dr. Dehne vertreten 
war. Besonders auch Dr. Pawlik tritt für eine Verbreitung der Dynamischen 
Psychiatrie in Polen ein. 
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Ammon markierte den Punkt, daß eine Dynamische Psychiatrie immer ei
ne Soziale Psychiatrie ist, dies fordere aber auch die Solidarität aller Fachge
sellschaften, sei es aus Israel, Italien, Osterreich, der Schweiz, Polen, Un
garn und der UdSSR, gerade weil der Widerstand der ewig Gestrigen, der 
Orthodoxie in der Psychiatrie noch nicht gebrochen sei. 

Der Bericht Ammons über den Aufbau der Dynamisch-Psychiatrischen 
Klinik Menterschwaige war Grundlage für die Diskussion für die Diskussion 
therapeutischer Forschung. Die Komplexität des ganzheitlichen Ansatzes ei
ner solchen Klinik, d. h. die Integration von gruppendynamischem Klima 
der gesamten Mitarbeitergruppe mit den Patientengruppen, die Supervi
sionsarbeit, der Einsatz von Testverfahren, Strukturierung und Durchfüh
rung milieutherapeutischer Projekte, all dies bedingt einen Forschungsan
satz, der objektive und subjektive Daten integrieren kann. 

Abschließend ist zu würdigen, daß die insgesamt über 60 Referate, 25 Ar
beitsgruppen, 20 Diskussionsgruppen, die Sitzungen des internationalen 
wissenschaftlichen Beirates und die transkulturelle Panel-Diskussion getra
gen waren von Optimismus, einem fundierten präventiven wie auch thera
peutischen Konzept, von wissenschaftlicher Haltung, die mit humanitären 
Zielen verbunden ist, daß persönliche Begegnung und intensiver wissen
schaftlicher, sich gegenseitig befruchtender wissenschaftlicher Austausch zu- . 
künftige Dimensionen weltweiter Forschung aufgezeigt hat. Daher ist Dank 
allen Kollegen zu sagen, die dieses Symposium liebevoll vorbereitet, allen 
Referenten und Diskutanten, besonders aber Günter Ammon, der in jahr
zehntelanger Arbeit den Boden für den jetzigen Stand und Perspektiven die
ser Arbeit legte. Im Mittelpunkt der Dynamischen Psychiatrie hat immer das 
Kind gestanden, da sie prozeßhaft und entwicklungsgeschichtlich ausgerich
tet ist. Wir wünschen, daß dieser Kongreß viel dazu beigetragen hat, daß 
Kinder nicht länger Angehörige einer Minderheitengruppe sind. 

Karin Wangemann, Wolfgang Rock (Berlin) 

,,Feedback" auf das XI. Internationale Symposium der DAP: 

Dear Dr Ammon, Warsaw, 25th November 1979. 

Once again I would like to express my gratitude for inviting me to take 
part in the last International Symposium of the German Academy for Psy
choanalysis /DAP/. 

I must admit that it was a very very interesting experience to me. lt gave 
me much food for thought and encouraged me to think of future develop
ment at my own Centre, which had its 16th anniversary this year. 

I am sincerely impressed by the tremendous work you have done challen
ging orthodox psychiatry and elaborating your own concepts. Now we need 
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a time to acquaint more and more Polish psychotherapist with the main ideas 
of the DAP and arrange your visit to Poland. 
Thank you very much. . 
With best regards to you and Mrs. Gisela Ammon. 

Y ours sincerely, 
Jerzy S. Pawlik 
Mgr. Psychol. ~arschau), Vice-President of 
the psychotherapy section of the Polish Psychiatrie Society. 

GÜNTER AMMON, M. D., F. 1. C. P., F. A. P. A. 
President, German Academy of Psychoanalysis 
Wielandstrasse 27-27. 1000 Berlin 15 

Dear Günter and Gisela; Nov 25 1979 

I hasten to thank you for the delightful hospitality and to praise you for 
the outstanding success of your Xlth International Symposium, entitled 
"Psychoanalytic Therapy for Children and Adolescents" in this "Internatio
nal Year of the Child". On behalf of the International Health Society your 
program was found to meet the AMA requirements and it was presented as 
planned. 

Y our proposed XII International Symposium (DAP) to be held at the 
Berlin Congress Hall, 11-16 November, 1980 with the theme of "Psycho
therapy of Schizophrenia" is approved for American Medical Association 
Category-1 continuing medical education credits, toward the AMA's "Physi
cians' Recognition Award", on an hour-for-hour attendance basis. (35 credit 
hours available) lt is advisable that this be included in your announcement 
brochures and that the International Health Society be informed on the de
velopment and plans for the program. 

Best wishes for your Berlin Symposium, Cordially, 

EDWARD J. DEHNE, M. D., Dr. P. H. 
Faculty for Continuing Medical Education 
International Health Society. 

Dear Günter, November 28, 1979 

Thank you indeed for the experience that Trave-Münde proved tobe for 
us. lt was very heartening to get in touch with all of you and have an imme
diate knowledge of what the Academy represents humanly and scientifically. 
A movement like this developing in the midst of technological "overdevelop
ment" is, we feel, the needed response to the challenge imposed to the scien
ces of Anthropos by our era. 
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W e feit particularly warm when we experienced the transaction of all our 
young colleagues in group on Thursday morning. 

W e are so enthousiastic about the encounter that we feel a personal ex
change between members of your movement and our "Anthropos Group" 
should come together in the near future,. For that we are extending a cordial 
invitation to a group af eight of your young colleagues to come to Athens. 
We can offer to them an academic program at the Institute. If we are notified 
before Easter we can arrange for them to stay in a nearby modern hotel. 
Then, they could stay for a week or so in the island of Lesbos. There, they 
can stay in a traditional house remodeled by the Institute for free, paying on
ly for their meals and transportation. We are inviting formally through you. 
We have mentioned that to Ursula Schmidt who was our most gracious hel
per in Hamburg. 

W e will be looking foreward to a fruitful scientific and human exchange 
and we will appreciate receiving material which will help us to try and under
stand your "ego-structure test" with our people. 

Love from Vasso and me to Gisela and you 

Most cordially 
George Vassiliou, M. D. (Athen), 
President of the W orld Association for Social Psychiatry. 

Dear Dr. Ammon, December 5, 1979 

lt was a great pleasure to attend and participate in the Xlth International 
Congress of the German Academy for Psychoanalysis. I'm sure that I need 
not commend you upon the excellence of the Congress and perhaps more 

· particularly in reference to the overall work which the Academy and its va
rious branches are doing. Bari and I were particularly impressed with the vi
tality and the astuteness of your group and it was a repetitive joy throughout 
the week for us to become acquainted with individual members. Mrs. Am
mon' s pioneer work with the psychoanalytic kindergarten is outstanding and 
a model which needs to be multiplied by many fold. lt was so nice to visit 
the Hamburg Institute and to get a first-hand feel for that treatment and rese
arch center. 

Ursula Mahlendorf, Ph. D., a member of our Santa Barbara psychiatric 
community has translated Dr. von Wallenberg Pachaly's paper on anorexia 
nervosa. W e are currently in the process of reviewing the translation and will 
soon forward a copy to Dr. von W allenberg Pachaly. This we feit to be an 
exceptional paper. W e would also appreciate the opportunity to translate pa
pers concerning your work in the development of measurements for ego 
functions. I have a copy of your Handbook for Dynamic Psychiatry which, 
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unfortunately forme, is in German. Dr. Mahlendorf is.however reading the 
book and she will communicate with in that regard. My initial impression is 
that your work in standardizing tests and measurements for ego functions, 
the profile, etc., is some of the most fundamental work done in psychiatry 
to date. It's applicability to therapy and as a means of translating the work 
of the psychiatrist to other lay people including and perhaps especially third 
party payors, governments and so forth could be of utmost importance. 

lt was a great honor to have been invited to participate in the Congress and 
to represent the American Association for Social Psychiatry and with Dr. 
Vassiliou the W orld Association for Social Psychiatry. I am sure that this 
will be the beginning of a continuous and fruitful association between the 
DAP and the W ASP. I do hope that your group will be able to participate 
and to organize a symposium for the VIIIth World Congress of Social Psy
chiatry which will be held in Zagreb, Yugoslavia in 1981. The exact date of 
that Congress has not been set but as soon as it is you will be notified. 

Looking forward to seeing you again soon and with all best personal re
gards to Mrs. Ammon, yourself and the entire group. 

Sincerely, 
John L. Carleton, M. D. (Santa Barbara), 
President-Elect of the World Association for Social Psychiatry. 

cc: Paul Adams, President Amer1can Association for Social Psychiatry; 
Vladimir Hudolin, Chairman, World Association for Social Psychiatry; 
Jules Masserman, Honorary Life President, World Association for So
cial Psychiatry; 
George Vassiliou, President, W orld Association for Social Psychiatry; 

Prof. F. V. Bassin, sowjetische Akademie der Medizinischen Wissenschaf
ten, Moskau, telegrafierte zum Erscheinen des „Handbuches der Dyna
mischen Psychiatrie", Bd. 1, hrsg. von Günter Ammon: 

,,Gratuliere, lieber Freund-your excellent book is not only a very impor
tant clinical investigation - it is a philosophical work which will exert a great 
influence upon all us - von Herzen froh - Bassin" 

Zur Zeit wird im Seminar- und Gästehaus der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP) in Nikolassee in Berlin in Klausur der zweite Band des 
Handbuches der Dynamischen Psychiatrie, herausgegeben von Günter Am
mon, erstellt. Prof. V. Rotenberg (Moskau, Sowjetische Akademie der Wis
senschaften) ließ dazu freundliche Grüße ausrichten und wird auch selber 
mit einem Artikel am zweiten Teil des Handbuches beteiligt sein, vor allen 
Dingen in Hinblick auf die neueste sowjetische Forschung in der Gehirn
physiologie und ihrer Bedeutung für die Psychologie. 
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Tagungszentrum Paestum der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) 

Die Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) hat durch den Kauf von 
fast 6.000 qm Land mit einem Haus im rustikalen Stil ihr Tagungszentrum in 
Paestum entscheidend vergrößern können. Das aus den Felsen herausge
hauene Amphitheater auf diesem neuen Grundstück bietet Platz für 500 Teil
nehmer, so daß Selbstdarstellungen der Klausurtagungsgruppen, Kongresse, 
Theateraufführungen u. a. einen natürlichen in die Landschaft integrierten 
Rahmen besitzen. Diese Erweiterung ist Ausdruck der seit Jahren erfolgrei
chen, expandierenden Arbeit und entspricht den Bedürfnissen und Wün
schen, die an die Akademie in Deutschland und Italien gestellt werden. 
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Deutsche Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) 

34. Gruppendynamische Klausurtagung in Stelzerreut/ 
Bayer. Wald 

Leitung: Dr. med. Hartwig Volbehr Termin: 29. 3. -8. 4. 1.980 

35. Gruppendynamische Klausurtagung in Paestum/ 
Italien 

Leitung: Dr. med. Günter Ammon Termin: 18. 5. - 28. 5. 1980 

Auskunft und Anmeldung: Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik der DAP, 
Wielandstr. 27 /28, 1000 Berlin 15, 
Telefon: 030/8839324 

Familienbehandlung 
bei Suchtkranken 
Hrsg. U. Kuypers, 144 S., DM 16,50 

Weil es für einen dauernden Therapieerfolg 
entscheidend wichtig ist, daß auch die An
gehörigen der Suchtkranken einbezogen 
werden, behandeln hier erfahrene Fach
leute in 1 0 Beiträgen therapeutische Trai
nings und andere Maßnahmen für Familien, 
Eltern, Partner und Kinder. 

Soziotherapie 
in der Psychiatrie 
D. H. Clark, 208 S., DM 22,-

Das Buch zeichnet sich aus durch eine 
praxisorientierte flüssige Lesbarkeit unter 
Vermeidung von Fremdwortballast. Es wirkt 
ermutigend und anregend auf alle in der 
Psychiatrie tätigen Berufsgruppen. 
Sozialdienst im Krankenhaus, Mainz 

Grundlagen 
der Krisenintervention 
Einführung und Anleitung für helfende Be
rufe. D. C. Aguilera / J. M. Messick, 2. Auf
lage, 248 S., DM 24,-

Das Buch ist nicht nur zur Erstinformation 
und für den Unterricht bestens geeignet, 
sondern auch für die sozialarbeiterische 
und medizinische Praxis gut anwendbar. 
Meines Erachtens das Überschaubarste, 
was ich bisher zur Krisenintervention ge
lesen habe. 
Der Kinderarzt, Lübeck 

Psychosoziale 
Gerontologie 
Bericht über einen Modellversuch zur Curri
culumentwicklung für die Altenarbeit/ Alten
hilfe unter Mitarbeit von Sozialarbeitern als 
Praxisexperten. 
H. Radebold / F. Gruber, 344 S., DM 29,80 



Lempp, Reinhart 

Extrembelastung im Kindes- und Jugendalter 
Über psychosoziale Spätfolgen nach nationalsozialistischer Verfolgung im Kihdes
und Jugendalter anhand von Aktengutachten. 1979, 158 Seiten, 7 Tabellen, kartoniert 
DM 29,-. 

Die Auswertung von 45 Aktengutachten im Rahmen von Entschädigungsverfahren 
über jüdische Kinder und Jugendliche, die unter nationalsozialistischer Verfolgung 
in KZ, Getto und Versteck zu leiden hatten, ergibt eine Dokumentation des Terrors 
und seiner psychopathologischen Folgen. Die psychosozialen Spätfolgen nach sol
cher extremer Belastung zeigen deutliche Abhängigkeit vom Alter der Kinder wäh
rend der Verfolgungszeit. 

Maurer, Yvonne 

Physikalische Therapie in der Psychiatrie 
Physio- und Bewegungstherapie: Weg zur psychischen Gesundheit 

1979, 156 Seiten inkl. Anhang, Abbildungen, Tabellen, kartoniert DM 28,-. 
Separat erhältlich: Anhang „Trainings-Brevier für Gesunde" 1979, 15 Seiten, Ab
bildungen, geheftet DM 6,-

Es gibt einen Überblick über bisher angewandte Methoden physikalischer Therapie 
im Sinne von Physio- und Bewegungstherapie, Entspannungsmethoden sowie 
sportlichem Training. Ferner wird erstmals eine konzepthafte Darstellung einer 
rational begründbaren physikalischen Therapie (als vierter Therapiepfeiler neben 
Psychopharmaka, Beschäftigungs- und verbaler Psychotherapie) für die verschie
denen Gruppen psychisch und psychosomatisch Kranker gegeben (mit praktischen 
Beispielen). Mehrere Abbildungen fassen die Leitlinien dieser Therapie übersicht
lich zusammen. 

Pöldinger, Walter 

Krisenintervention 
Interdisziplinäre Beiträge zur Selbstmordverhütung. 1979, etwa 104 Seiten, 11 Ab
bildungen, kartoniert, etwa DM 24,-

lm Rahmen der International Association for Suicide Prevention (IASP) wurde vom 
21.-23. April 1978 in Wil die alle zwei Jahre stattfindende Wera Aigner-Gedächtnis
Tagung mit dem Thema: Krisenintervention auf interdisziplinärer Basis durchgeführt. 

Die Tagung in Wil, der die vorliegenden Beiträge entstammen, versuchte vor allem 
zwei Hauptprobleme zu beleuchten, nämlich erstens: Selbstmordhandlungen wer
den immer vorher angekündigt (Erwin Ringel) und zweitens: Was für Möglichkeiten 
haben Elternhaus, Schule und Gesellschaft, der Entwicklung eines präsuizidalen 
Syndroms entgegenzuwirken. 
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II. 
INTERNATIONAL_ES SYMPOSIUM 
DEUTSCHEN AKADEMIE 

DER 

FÜR PSYCHOANAtYS.E1DAP) 
~·=-;•::../·.· .. _-:.:·.,. ':' 

Kongreßhalle Berlin 11.--'-16. November 1980 

,,PSYCHOTHERAPIE DER SCHIZOPHRENIE" 

-FORSCHUNG, THEORIE, PRÄVENTION, THERAPIE-

Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. Günter Ammon 

Organisation: Dipl.-Psych. Andreas v. Wallenberg Pachaly 

1. Dynamisch-Psychiatrische Klinik als Be
handlungsinstrument schizophrener Er
krankung 

2. Forschungsmethodik und Forschungser
gebnisse bei psychotischen Reaktionen 

3. Psychodynamik und Gruppendynamik der 
schizophrenen Erkrankung 

9. B~deutung der ambulanten Milieutherapie 
und Gruppentherapie für die Behandlung 
der schizophrenen Erkrankung 

10. Die therapeutische Arbeit mit der Fami
lie der schizophren Erkrankten 

11. Schizophrene Erkrankung von Jugend
lichen 

4. Energetische Aspekte der schizophrenen 12. Früherkennung und Prävention von schi-

Reaktion (Sozialenergie und Persönlich- zophrener Erkrankung 

keitspsychologie) 13. Akute Psychosentherapie 

5. Methodik der Schizophrenietherapie 14. Kindheit und psychotische Reaktion 

6. Biologische Aspekte der schizophrenen 15. Borderline-Schizophrenie 

Erkrankung 16. Gesellschaftliche Aspekte schizophrener 

7. Kulturelle Aspekte in der Genese der schi- Erkrankung 

zophrenen Erkrankung 17. Dynamische Psychiatrie, Antipsychiatrie, 

8. Ambulante Therapie bei schizophrener Schulpsychiatrie und Psychotherapie der 
Erkrankung Psychosen 

Referate und Kurzreferate zu diesen Themen, die auch die Themen der pa
rallel stattfindenden Arbeitsgruppen sind, können zum 1. März 1980 ein
gereicht werden (zum gleichen Datum müssen die Synopsen vorliegen). 

Kongreßgebühr: DM 300,- (nach dem 1.8.1980 DM 350,-) 
Studenten DM 150,-

Bankkonto: Berliner Commerzbank, Konto Nr. 511495401 (BLZ 10040000) 

Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik (LFI) der DAP 

Ausbildungsinstitut für Psychoanalyse 
Wielandstraße 27-28 · 1000 Berlin 15 
(030) 883 93 24 

Münchener Lehr- und 
Forschungsinstitut der DAP 

Leopoldstraße 87 · 8000 München 40 
(089) 341444 

Düsseldorf er Lehr- und 
Forschungsinstitut der DAP 

Kurfürstenstraße 10 · 4000 Düsseldorf 
(0211) 364900 

Hamburger Lehr- und 
Forschungsinstitut der DAP 

Laufgraben 37 · 2000 Hamburg 13 
(040) 440740 
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1th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE 
GERMAN ACA[)EMY 
FOR PSYCHOANAL YSIS (DAP) 

Congress-Hall, Berlin November 11th-16th, 1980 

"PSYCHOTHERAPY OF SCHIZOPHRENIA" 

- RESEARCH, THEORY, PREVENTION, THERAPY -

Chairmanship: Günter Ammon, M. D. 

Organization Commitee: Dipl. Psych. A. v. Wallenberg Pachaly 

1. The Dynamic Psychiatrie Clinic - an In
strument in the Therapy of Schizophre
nie Disease 

2. Methods and Results of Research in Psy
chotic Reactions 

3. Psychodynamics and Groupdynamics of 
Schizophrenie Diseas~ 

4. Energetic Aspects of Schizophrenie Re
action (Social Energy and Personality) 

5. Methodology of Schizophrenia-Therapy 

6. Biological Aspects of Schizophrenie 
Disease 

7. Cultural Aspects the Genesis of Schizo
phrenie Disease 

8. Off-Patient Therapy of Schizophrenie 
Disease 

9. The Significance of Off-Patient Milieu
therapy and Grouptherapy for the Treat
ment of Schizophrenie Disease 

10. Therapeutic Work with the Family of 
Schizophrenie Patients 

11. Schizophrenie Disease of Adolescents 

12. Therapy of Acute Psychoses 

13. Early Diagnosis and Prevention of Schi-
zophrenie Diseases 

14. Childhood and Psychotic Reaction 

15. Borderline-Schizophre~ia 

16. Social Aspects in Schizophrenie Diseases 

17. Dynamic Psychiatry, Antipsychiatry, 
Schoolpsychiatry, and Psychotherapy of 
Psychosis 

Mainpapers, short papers and workshop statements concerning these topics 
should be submitted until March 1st, 1980; synopses must reach us before 
this date. 
Registration Fee: DM 300,- (from August 1st, 1980: DM 350,-), 
Students DM 150,-

Bank Account: Berliner Commerzbank Nr. 511495401 (BLZ 10040000) 

Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik (LFI) der DAP 

Ausbildungsinstitut für Psychoanalyse 
Wielandstraße 27-28 · 1000 Berlin 15 
(030) 883 93 24 

Münchener Lehr- und 
Forschungsinstitut der DAP 

LeoJ?oldstraße 87 · 8000 München 40 
(089)341444 

Düsseldorf er Lehr- und 
Forschungsinstitut der DAP 

Kurfürstenstraße 10 · 4000 Düsseldorf 
(0211) 364900 

Hamburger Lehr- und 
Forschungsinstitut der DAP 

Laufgraben 37 · 2000 Hamburg 13 
(040) 44 07 40 
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Die Dynamisch-Psychiatrische Klinik 
Menterschwaige 
sucht 

aufgeschlossene Mitarbeiter: 

examinierte Krankenschwester /Krankenpfleger 

die Interesse an anderen Menschen haben und verantwortungsvoll 
in einem lebendigen Team mitarbeiten wollen. 

Bezahlung nach Tarif 

Die Dynamisch-Psychiatrische Klinik Menterschwaige ist ein~ psy
chotherapeutische Modellklinik in einem Waldgebiet am Stadtrand 
von München. Fortbildungsmöglichkeiten im weitesten Umfange 
und Zusatzausbildungen möglich. 

Dynamisch-Psychiatrische Klinik Menterschwaige, 
Geiselgasteigstr. 203, 8000 München 90, Tel.: 089/64 50 65 oder 644016 

Anschrift des Herausgebers/ editor' s address: 
I?r, med. Günter Ammon, Wielandstr. 27/28, 1 Berlin 15 

Manuskripte nehmen entgegen/manuscripts should be sent to: 
Hauptschriftleitung Dr. med. Günter Ammon und Gisela Ammon, Wielandstr. 27/28, 
1 Berlin 15 

Weitere Mitglieder der Redaktion/members of the editorial staff: 
Ulrike Harlander (Rezensionen), Dietrich Hullmeine, Dr. med. Elke Jansen, Wilfried Vogel
busch, Dörte Griepenstroh, Dipl.-Psych. Wolfgang Rock, Dr. med. Gerd Röhling, Dr. med. 
Hartwig Volbehr, Helmut Volger (Anzeigen), Dipl.-Soz. Karin Wangemann, Dr. med. Dieta 
Biebel, Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik (LFI) 
der DAP, Wielandstr. 27/28, 1 Berlin 15 

Burkhard Gülsdorff, Arzt, Dr. med. Bernd Vigener, Manfred Link, Dr. med. Karin Schibalski
Ammon, Sylvia Stiersdorfer, Dr. med. Winfried Schibalski (Rezensionen) 
Münchner Lehr- und Forschungsinstitut der DAP, Leopoldstr. 87, 8 München 40 

Dipl. Psych. Andreas von Wallenberg Pachaly, Dipl. Psych. Fotini Ladaki, Dipl. Psych. Helmut 
Cox, Everhard Jungeblodt, Dr. med. Regine Schneider, Dr. med. et Dr. phil. Hans Klamm, 
Ursula Andress, Düsseldorfer Lehr- und Forschungsinstitut der DAP, Kurfürstenstr. 10, 
4 Düsseldorf _1 · · 

Kai Josef Pazzini, Ursula Schmidt, Dr. med. Reinhild Geier, Dipl.-Psych. Emil Wieczorek, 
Hamburger Lehr- und Forschungsinstitut der DAP, Laufgraben 37, 2 Hamburg 13 

Um Unterbrechungen der Belieferung zu vermeiden, bitten wir, unserer Auslieferung Adressen
änderungen rechtzeitig mitzuteilen. 




