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Über Günter Ammon 
zu seinem 65. Geburtstag 

Günter Ammon hat schon als junger Mensch im Widerst<l:nd gegen die 
Nazis gearbeitet und er war entschlossen, die Elendsanstalten der psy
chisch Kranken zu bekämpfen. Heute - er wird am 9. Mai 65 Jahre alt
ist er der „ umstrittenste Psychiater in Deutschland". Nicht immer ist er 
ausschließlich stolz darüber, sondern muß alles das erleiden, was die 
Menschen trifft, die am Schlaf der Welt rühren. 

Was ist Schizophrenie? ,,Uneinfühlbar" heißt es in den Lehrbüchern. 
Wer aber wie Ammon das Elend der psychisch Kranken zu fühlen bereit 
ist, ihre Einsamkeit und Todesangst, die ohnmächtige Wut aus Demüti
gung und Verlassenheit, der rebelliert gegen die Vokabel „ uneinfühl
bar" und alles was mit ihr zusammenhängt. Für Ammon ist sie eine bru
tale und arrogante Unverschämtheit. 

Behandeln heißt für Ammon verstehen lernen, zur Verfügung sein für 
den kranken Menschen, Kontakt und Auseinandersetzung zu schaffen, 
wo Kontaktabbrüche von frühester Kindheit an das Kranksein entste
hen ließen. 

Ammon hat den Begriff des „konsequenten Denkens" gefunden. 
Wenn er denken sagt, meint er denken und Tätigsein. 

Konsequent ist, das Gelernte zu lehren. Das heißt für Ammon: das 
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Lernen zu lehren: das Sich Öffnen zu lehren für das in der Krankheit 
Verschlüsselte und Versteckt~. {mmer kann man die Bedürfnisse und 
kreativen Möglichkeiten finden, wenn man sich bemüht. 

Konsequent ist, Schüler zu haben und eine Schule zu schaffen, und 
das bedeutet: eine vermittelbare Theorie und die empirische Systemati
sierung des Gelernten. 

Konsequent ist, psychisches Kranksein nicht allein zu behandeln, 
sondern ihm bereits vorzubeugen. Also entwickelte Ammon auch hier
für Konzeptionen: Kinder- und Elterngruppen - durch die sich Krank
heit verhindern läßt. Dann auch die Gruppen, in denen Menschen, die 
für andere Menschen Verantwortung tragen, erkennen und fühlen ler
nen können, welcher Sprachen sich menschliche Bedürfnisse bedienen. 
Würde man diese Ammon-Gruppen, die er zu Unrecht immer noch Ba
lint-Gruppen nennt, zum Strukturprinzip aller Sozialarbeit machen, es 
gäbe keine Elendsanstalten mehr. 

Konsequent ist die Ganzheitlichkeit, die-Identität. Eine psychologi
sche Theorie des ganzen Menschen gibt es nicht, - Ammons Human
strukturologie stellt die Ausnahme dar. Sie ist Forderung und Kritik zu
gleich. Sie ist die konsequent gedachte und formulierte Reaktion auf un
sere identitätslosen Industriegesellschaften, die pathogen sind und die 
den Menschen sich selbst entfremden. Das heißt bei Ammon: die ihn 
zerteilen, zur Verwaltungssache herabwürdigen und krankmachen. 

Konsequent gehandelt ist, dieser ganzheitlichen Theorie das empiri
sche Forschen gefügig zu machen. Die Kultur- und Wissenschaftskriti
ker sagen, in den Wissenschaftsmethoden selbst seien die entfremdeten 
Forschungsergebnisse über den Menschen schon eingeschlossen. Am
mon scheint das zu widerlegen: Sein Persönlichkeitstest ist kein Macht
instrument sondern ein Erkenntnismittel, das versagt, wenn man es 
mißbraucht, d. h. wenn man mit seiner Hilfe wie überall in den Elends
anstalten, dem Kontakt zu Menschen auszuweichen versuchen würde. 
Ammons EEG-, Traum- und Schlaf- sowie Hirnforschungen dienen 
nicht der Pharmaindustrie, sondern dem Nach weis, daß der menschliche 
Körper psychisch und geistig - sozialenergetisch - gewachsen ist und 
daß er verunstaltet oder krank wird, wenn man ihn psychisch mißhan
delt. 

Konsequent gedacht auch ist das Formulieren der psychologischen 
Theorie aus dem Kontakt zu Menschen und das dauernde Einmünden 
von Theorie und Forschung in die Behandlung von Kranken. Und das 
heißt bei Ammon immer: zurück in den Kontakt zu Menschen. 

Konsequent ist Ammons Frage: Können wir Sozialenergie eines Ta
ges messen? Wenn wir sie meßbar nachweisen können - quantitativ und 
qualitativ - dann könnten wir die Bedingungen des geistig erfüllten Le
bens und des psychischen Krankseins beschreiben, die Auswirkungen 
der Sozialenergie erleben und erfassen wir ja in jedem mitmenschlichen 
Kontakt. 



Über Günter Ammon zu seinem 65. Geburtstag III 

Als Ammon 1979 gebeten wurde, eine Weltgesellschaft der Dynami
schen Psychiatrie ins Leben rufen zu helfen, lehnte er ab. Er habe zuviel 
zu tun: Bücher schreiben, das Handbuch und die Zeitschrift der Dyna
mischen Psychiatrie herausgeben, die Forschung, die Ausbildung von 
Therapeuten in den Instituten, die th€rapeutische Arbeit in der Dyna
misch Psychiatrischen Klinik in München, - die großartige, hoffnungs
volle Effizienzen aufweisen kann. Schließlich ist die W orld Association 
for Dynamic Psychiatry W ADP 1981 doch entstanden. Sie verspricht ein 
Sammelbecken aller psychiatrisch Unkonventionellen zu werden, ein 
Teil der noch geheimen humanistischen Bewegung in der Welt. Konse
quent für Ammon ist: Amerikaner und Europäer, Vertreter verschiede
ner Religionen und Sowjetwissenschaftler, sind in ihr versammelt und 
arbeiten in ihren Ländern und auf ihren Kongressen mit. Es ist konse
quente Internationalität jenseits von Gesellschaftssystemen, Politik und 
Religionen. 

Ob der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland den näch
sten Kongreß der World Association for Dynamic Psychiatry 1983 für 
wert erachten wird, ihm die Schirmherrschaft zu verleihen? Auch das ist 
konsequent: Ammon, der Mann jenseits der Etablierten, wird es nicht 
unterlassen, diese immer wieder herauszufordern, sich auseinanderzu
setzen. 

Andererseits hat Ammon alles, Ausbildung und Forschung, Institute 
und Kliniken, die Zeitschrift (16 Jahrgänge), die Handbücher (der dritte 
Band ist im Entstehen) und Kongresse (der 15. wird im Dezember 1983 
stattfinden) ohne einen einzigen Pfennig an staatlicher oder sonstiger öf
fentlicher finanzieller Unterstützung geschaffen. Welcher für die 
Psychiatrie Tätige sonst hat das noch getan, welcher U niversitätspro
fessor? 

Einer von Ammons Vorbildern der Ki~dheit ist der Vater. Er kämpf
te für eine Minderheit, die Minderheit der Anhänger der Arndtschen 
Stenographie. Der Sohn lernte durch ihn, daß man auch glücklich sein 
kann, wenn man sich einer Minderheitengruppe zur Verfügung stellt 
und ihr zum Durchbruch verhelfen will. 

Ammon ist ganz gewiß ein glücklicher Mensch, so sehr er auch Be
drückungen und Mißerfolge zu ertragen hat. Warum hat die Berliner 
Studentenbewegung ihm nicht die Treue gehalten? Wo lagen die gegen
seitigen Mißverständnisse? Welche gegenseitigen Verletzungen, Kränkun
gen und Enttäuschungen waren es, an denen auch jahrelange Freund
schaften zerbrechen konnten und der Haß den Versuch machte, das so
wieso umstrittene Vertrauen öffentlich noch stärker zu unterminieren? 

Konsequentes Denken ist für Ammon immer grenzüberschreitendes 
Denken und Tätigsein. Woher gewinnen wir unsere Lebenszeit und un
sere Zukunft? Die „neuen Wege des Zusammenlebens" können nur aus 
dem nicht zu vernichtenden Recht des Menschen auf die· eigenen Be
dürfnisse und Möglichkeiten des Tätigseins und Erlebens kommen, das 
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er mit seiner Schule ständig kraftvoll beschützt und unterstützt. Experi
mentierfelder finden sie in Ammons Selbsterfahrungsgruppen und 
Klausurtagungen. Diese Experimentierfelder sind keine Laboratorien, 
sondern schöne Areale in Paestum (Italien) und im Bayerischen Wald. 
Man findet dort Land, Häuser, die nach den Bedürfnissen der Men
schen langsam gewachsen sind, Bibliotheken und Sammlungen von 
herrlichen Erzeugnissen intakter Kulturen. Ammon sagt hiermit, ohne 
es jemals verbal artikuliert zu haben, wir können uns nicht finden und 
wir können uns nicht entfalten, wir können uns nicht entdecken und er
weitern, wenn wir die trostlosen Behausungen aus Beton, die unsere 
Gesellschaften hervorbringen, uns gefallen lassen. 

Konsequent ist auch die Philosophie der Androgynität, an der u. a. 
Ammon zur Zeit arbeitet. Es geht um den neuen Menschen in seiner 
Schönheit, Erotik uns! S~xualität. Man darf gespannt sein. 

Ammon ist jedoch beileibe kein Sozialromantiker. Vielmehr ist er, wie 
gesagt, ein Mensch des konsequenten Denkens und des konsequenten 
Tätigseins. Was er seinen Schülern zur Verfügung stellen konnte, ist ein 
,, befreites· Gebiet", in dem man unentfremdet arbeiten und leben kann. 
Das heißt unendlich viel, wenn es auch nicht bedeutet, kampflos eines 
Paradieses teilhaftig zu sein. 

Ammon erwähnt vielmehr oft das Gedicht „Stufen" von Hermann 
Hesse. Neue geistige Räume, die sich dem Menschen Stufe um Stufe 
eröffnen und ständigen Neubeginn bedeuten, das „ vorsichtige Er
obern" neuer Lebensformen- das ist Ammon. 

Aber es sind nicht Räume, die es irgendwo gibt und deren Türen sich 
wunderbarerweise von selbst aufschließen. Vielmehr ist es bei Ammon 
ein Erschaffen von Räumen immer dann, wenn Bedürfnisse deutlich 
werden und es erforderlich ist, daß man ihnen buchstäblich Raum ver
schafft und sie so lebenszeitliche Gestalt gewinnen können. 

Ammon hat Räume geschaffen für Kinder, für alte Menschen, für 
Kranke, für neues Denken und Arbeiten, für das Lernen, für das Leh
ren, für die Unkonventionellen und Idealisten, für die verschütteten 
Möglichkeiten, für die Minderheiten der künstlerisch Begabten unter 
den Kranken und Gesunden, für Utopisten und exzentrisch Lebende. 
In seinen Zukunftsvisionen sind es Millionen von Menschen, die eine 
Bewegung bilden könnten und an deren Protest und Entschlossenheit 
Kriegemacher und korrupte Ausbeuter, Bürokraten und Opportuni
sten kapitulieren. 

Ammon ist ein Revolutionär, wenn er es auch nicht sagt. Was Am
man tut und denkt gehört zu den Erfordernissen, um die die Mensch
heit nicht herumkommen wird, will sie sich nicht psychisch, geistig und 
physisch vernichten, sondern in Frieden, Freiheit und schöpferischer 
Kraft sich entfalten. 

Die Redaktion 
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Wie ist die Entstehung der psychischen Energie des Menschen zu verstehen? Welche Wir
kungen bringt sie für die Persönlichkeit des Menschen hervor? Der Autor beantwortet die 
Frage im Unterschied zur biologischen Triebkonzeption Sigmund Freuds mit einer Kon
zeption der sozialen Energie. Sie entsteht im Kontakt zu Menschen untereinander und 
nimmt je nach Bedeutsamkeit dieses Kontaktes hierfür die unterschiedlichen Dimensio
nen der konstruktiven, der destruktiven und der defizitären Sozialenergie an, die in unter
schiedlicher Mischung jedes zwischenmenschliche Geschehen bestimmen. Besonders in 
der frühen und der späteren Kindheit finden sozialenergetische Austauschprozesse ihren 
entwicklungspsychologischen Niederschlag in der Persönlichkeitsstruktur, was der Au
tor mit Hilfe der „Ich-Struktur-Tests nach Ammon" (ISTA) für eine Anzahl von Ich
Funktionen nachweisen kann. Sozialenergie ist auch entscheidend für die Entwicklung der 
Körperlichkeit eines Menschen und für die Ausbildung der neurophysiologischen Hirn
strukturen und -funktionen, wie der Autor ebenfalls empirisch nachzuweisen begonnen 
hat. Sozialenergie, Identität, Gruppendynamik und das interpersonell gewachsene Unbe
wußte stellen sich im Konzept der Humanstrukturologie Ammons als die Dimensionen 
der wissenschaftlichen Erfassung einer ganzheitlichen (holistischen) Persönlichkeitskon
zeption dar. Therapeutische Effizienz setzt nach Ammon sozialenergetische Felder und 
sozialenergetisch-ich-strukturelles nachholendes Arbeiten voraus. 

Die Vorstellung von psychischer Energie hat die Wissenschaft immer 
wieder beschäftigt. Bei Freud findet sich die Auseinandersetzung mit 
diesem Komplex zum Begriff der Libido, der eng gekoppelt ist mit sei
nem Verständnis vom Menschen als vorwiegend durch Triebe geführtes 
Wesen. 

Aufgrund unserer Beobachtungen von Entwicklungsverläufen ge
sunder Kinder in ihren Familien, gruppendynamischen Prozessenge
sunder Menschen und unseren klinischen Erfahrungen hat sich immer 
mehr herauskristallisiert, daß psychische Energie 
a) keine biologisch-physikalische Größe mit entsprechender Gesetz

mäßigkeit sein kann und 
b) immer gruppen- und personenbezogen zu sehen ist. 

Sozialenergie verstehe ich, allgemein gesprochen, als eine dem Indivi
duum aus seiner Umwelt gegebene Energie. Diese Energie vermittelt 
sich im und durch zwischenmenschlichen Kontakt. Wie dies vorzustel
len ist, werde ich später näher beschreiben. 

'0 Vortrag, gehalten auf dem 1. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psy
chiatry W ADP und dem XIV. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie 
für Psychoanalyse (DAP), 6. -10.12.1982, Kongreßzentrum Maritim, Travemünde. 
Veränderte Fassung 
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Sozialenergie dient dem Individuum zur Entwicklung der Ganzheit 
seiner Persönlichkeit: seiner Körperlichkeit, seinem Wesen, seinem 
Verhalten. Die fundamentale Veränderung gegenüber herkömmlichen 
psychologischem und psychoanalytischem Energieverständnis liegt 
darin, daß menschliches Wachstum primär verstanden wird auf der Ba
sis sozialer, zwischenmenschlicher Prozesse und nicht-wie das Endo
genitätsdenken meint - aufgrund innerindividuell isoliert ablaufender 
biologischer Eigengesetzlichkeiten. Hieraus ergeben sich Konsequen
zen für die allgemeine und spezielle Theorieentwicklung einerseits, für 
die Weiterentwicklung therapeutischer Methodik andererseits. Bezie
hungen zwischen Menschen werden mit diesem Konzept in ihrer quali
tativen Wirksamkeit benennbar. Das Verhältnis zwischen Mensch und 
Gruppe und auch zwischen Individuum und Gesellschaft wird dyna
misch und energetisch beschreibbar, was wesentliche Konsequenzen 
für gruppendynamisches und therapeutisches Arbeiten hat. 

Die Psychoanalyse verstehe ich als Behandlungswissenschaft. Aus 
dem therapeutischen Tätigsein heraus habe ich den Begriff der Sozial
energie als konsequente Schlußfolgerung der Anwendung meines N ar
zißmus- Konzeptes geprägt. 

Die Vorstellung psychischer Energie hat im Zuge der Theoriebildung 
und -entwicklung mehrfach Veränderung erfahren (vgl. Ammon 1979, 
Ammon et al. 1980; Griepenstroh, v. Wallenberg Pachaly 1979). Sprach 
ich zunächst von einem unspezifischen Energiereservoir, aus dem das 
Wachstum der Ich-Funktionen hervorgeht, in Abgrenzung zu Freuds 
Begriff der Libido in biologisch-physikalischem Verständnis, wurde 
mir immer deutlicher, daß psychische Energie keine primär aus dem In
neren des Menschen heraus entstehende Größe ist, sondern mit dem so
zialen Umfeld des Menschen im Zusammenhang steht. Das soziale Um
feld wiederum, die Kultur, die Gesellschaft bestehen aus und in der In
terdependenz unterschiedlichster Gruppen. Jede Gruppe besitzt ihre ei
gene Dynamik, die beeinflußt wird von weiteren Gruppenbezügen, in 
denen die Gruppe bzw. einzelne Mitglieder der Gruppe stehen, bis hin 
zur Großgruppe der Gesellschaft. Psychische Energie entstammt die
sem Geflecht unterschiedlicher Gruppendynamiken, was es im einzel
nen näher zu untersuchen gilt. 

Psychische Energie ist soziale Energie unter Menschen und gehorcht 
gruppendynamischen Gesetzmäßigkeiten. Dies bedeutet nicht, daß 
nicht auch die Beschäftigung mit einem Gegenstand oder einer Sache so
zialenergetisch wirksam sein kann. Es heißt aber, daß diese Beschäfti
gung immer in einem durch Beziehungen bestimmten Umfeld abläuft -
ich spreche vom sozialenergetischen Feld-und damit wieder von Kon
takten getragen wird. Ich sage dies auch in Abgrenzung zu Interaktions
modellen, die eine Vorstellung von „Sender" und „Empfänger" impli
zieren, wenn sie Kontakte beschreiben. M. E. geht es hier nicht um eine 
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lineare Dimension, sondern um die Dimension eines Kraftfeldes, das 
durch Kontakt gebildet wird und durch Veränderungen aktueller und 
latenter Beziehungen differenziert seine Struktur und Wirksamkeit ver
ändert. 

Sozialenergie als psychische Energie sehe ich immer in Abhängigkeit 
von zwischenmenschlichen und gruppendynamischen Bezügen, von 
der Umwelt des Menschen, gesellschaftlichen Faktoren und seinem Sein 
in dieser Gesellschaft. 

Sozialenergie entsteht durch Kontakt, Auseinandersetzung, Gebor
genheit, Verläßlichkeit, Liebe, durch Forderungen an die Identität, 
durch Forderungen und Aufforderungen zum Tun, zur Tätigkeit und 
zur Aufgabe. Gerade die Bedeutung der Verläßlichkeit möchte ich an 
dieser Stelle noch einmal hervorheben als vom Analytiker zu erwarten
de grundlegende Eigenschaft. Der Patient muß sich auf seinen Analyti
ker verlassen können, erst dann ist eine Beziehung tragend, die Ausein
andersetzungen standhält und in der auch Anforderungen gestellt wer
den können. 

Menschen, die nicht oder zu wenig gefordert werden, sind verlassene 
Menschen mit Sozialenergiedefiziten. Durch Sozialenergie entwickelt 
sich ein Mensch, kann er wachsen und sich verändern, seine Identität 
ausbilden wie auch die Ich-Struktur als Ganzes. 

Sozialenergie ist notwendig zur Erhaltung des Lebens. Ein neugebo
renes Kind, das keine Sozialenergie bekommt, würde sterben. So ist es 
m. E. auch kein gegen das eigene Leben gerichteter Trieb, der hospita
lisierte Säuglinge zum Sterben verurteilt, wie Rene Spitz (1957) es be
schreibt, sondern der Mangel an Zuwendung, Wärme, Ernsthaftigkeit 
und Fürsorge, der zum Tod dieser verlassenen Kinder führt. Sozialener
gie geben, heißt zunächst nichts anderes als Verständnis und Interesse 
am anderen zu haben, sich mit einem anderen Menschen einzulassen, 
auseinanderzusetzen, ihn auch mit seinen Ängsten, Sorgen und Schwie
rigkeiten ernstzunehmen. Man muß sagen, daß diese, von mir hier auf
gezählten Elemente, auch Merkmale eines Therapeuten darstellen und 
Kriterien für die Auswahl von Ausbildungskandidaten sein sollten. 

Sozialenergieaustausch ist immer ein wechselseitiges Geschehen, aus 
dem alle daran Beteiligten Veränderung und Wachstum erleben. Sozial
energie ist Kraft und Stärke, die Menschen untereinander sich geben 
können und die ihren Niederschlag findet in allen Bereichen der Ich
Struktur. Sozialenergie kann entsprechend der Gestaltung der gruppen
dynamischen Konstellation, in der die zwischenmenschliche Auseinan
dersetzung stattfindet, konstruktiv, destruktiv oder defizitär sein, und 
das ist der derzeit neueste Stand unserer Theoriebildung. Bestimmend 
für die Form der Ausprägung sehe ich die gruppendynamischen Bezü
ge, in denen Auseinandersetzung und Bestätigung stattfindet - ich spre
che vom sozialenergetischen Feld, um diesen gruppendynamischen 
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Raum zu beschreiben. Dieses Feld kann nun durch konstruktive, de
struktive oder defizitäre Dynamik bestimmt sein und wird auch immer 
Elemente jeder dieser Dynamiken enthalten in unterschiedlichem Ver
hältnis. 

Jeder Mensch wird selbst erfahren haben, wie die Begegnung mit ei
nem Menschen ein tiefes und gutes Gefühl hinterlassen kann, wie erfri
schend eine solche Begegnung ist und wie sie Denken und Fühlen an
regt. Das Gefühl, erkannt und verstanden zu werden, den anderen zu 
verstehen und zu erkennen, kann durchaus auch verbunden sein mit ei
nem Disput, einer kritisch-dialektischen Auseinandersetzung. Der 
Mensch findet sich in anderen wieder, erlebt sich durch die Augen des 
anderen und erfährt ein Gefühl, ernstgenommen zu werden und sinn
voll zu sein. Konstruktive Sozialenergie zeigt sich in bedeutsam emp
fundenen Begegnungen, die von früher Kindheit an Einfluß auf die Ent
wicklung der Persönlichkeit nehmen. 

Konstruktive Sozialenergie ist gekennzeichnet dadurch, daß Ausein
andersetzungen zu Entwicklung, Wachstum, Veränderungen der Per
sönlichkeit und der Ich-Struktur führen. Konstruktive Sozialenergie ist 
u. a. daran zu erkennen, daß Beziehungen belastbar sind, d. h., daß 
auch Gefühle wie Angst und Aggression ausgehalten und in die Ausein
andersetzung einbezogen werden. Ich möchte hier von einer Interde
pendenz von Sozialenergie, Kontaktfähigkeit und Angsttoleranz spre
chen. Von der Stärke der Angsttoleranz kö11;nen wir auf die Kontaktfä
higkeit und auf das Ausmaß an Sozialenergie, über das ein Mensch ver
fügt, schließen. Sozialenergie verstehe ich als die treibende und tragende 
Kraft jeglicher Form von humanstruktureller Entwicklung und Verän
derung des Menschen im konstruktiven, destruktiven und defizitären 
Sinne. 

Defizitäre Sozialenergie ist insuffiziente oder verweigerte Sozialener
gie, das Ignorieren von Menschen. Eine der größten Strafen, die Eltern 
Kindern antun können, ist der sogenannte Liebesentzug. Mangel an So
zialenergie entsteht, wenn alle Zuwendung, alles Interesse, alles Be
deutsame an Kontakten bewußt oder unbewußt verweigert wird. Auch 
der Körperkontakt ist außerordentlich wichtig für die Sozialenergie. 
Menschen, die nie gestreichelt worden sind und nie Körperkontakte er
lebt haben, haben auf einem großen und tief in ihre Persönlichkeit ein
greifenden Gebiet keine Sozialenergie bekommen und defizitäre Struk
turen entwickelt. Die defizitäre Dynamik von Sozialenergie drückt sich 
in fehlendem Interesse und fehlender Zuwendung bei formaler Betreu
ung aus. Es fehlt ein Verständnis für den Menschen, seine Eigenarten 
und eine Auseinandersetzung mit ihm. Diese Dynamik ist typisch für 
tote Beziehungen, die oft durch symbiotische Selbstaufgabe gekenn
zeichnet sind. Defizitäre Sozialenergie findet oft auch ihren Ausdruck 
in Verwöhnungs- bzw. Versagungsbeziehungen. 
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Destruktive Sozialenergie ist demgegenüber gekennzeichnet durch 
offene Destruktion unter Menschen, durch Verbote, Lebenseinengun
gen, Bestrafungen, Beschimpfungen und Zwänge aller Art. Extreme 
Beispiele für destruktive Sozialenergie sind die Kindesmißhandlung, 
aber auch eine destruktive Zerstörung von Identität. 

Konstruktive, destruktive und defizitäre Sozialenergie sind in ihrer 
Dynamik vielfältig gestaltet und finden ebenso vielfältig gestalteten 
Niederschlag in der sich verändernden oder entwickelnden Ich-Struk
tur. 

Im Zusammenhang mit meiner Konzeption der Energie als Sozial
energie ergibt sich eine, in der Psychologie meines Wissens, neue Kon
zeption von Entwicklung. Entwicklung ist an interpersohelle, kreative 
und sozialenergetische Austauschprozesse gebunden. Sie ist kein teleo
logischer oder epigenetisch vorgezeichneter Prozeß. In unserem Den
ken heißt Entwicklung wachsende Erweiterung der Ich-Struktur, d. h. 
sowohl der bewußten wie der unbewußten und der neurophysiologi
schen Anteile der Ich-Funktionen. Besonders bedeutsa"m sind in diesem 
Geschehen, welches insgesamt ein lebenslanger Prozeß ist, die Zeit der 
kindlichen Entwicklung, das sozialenergetische Feld und die Ge
stimmtheit, die Beziehungen emotionaler Art in der Familiendynamik 
und in der entsprechenden sozialenergetischen Atmosphäre. Diese ge
samte Gestimmtheit der umgebenden Gruppe ist spiegelbildlich wie
derzufinden in der Ich-Struktur des Kindes. Die Ich-Struktur kann man 
als manifestierte Sozialenergie verstehen. Die gesamte Gruppendyna
mik spielt im ich-strukturellen Aufbau eine Rolle, fördernd, störend 
oder auch hemmend, und sie ist verantwortlich für eine konstruktive 
Entwicklung, aber auch für Defizite der verschiedenen Ich-Strukturen . 
und der Identität als ganzer. 

Zunächst erhält das Kind bzw. bereits das ungeborene Kind, Sozial
energie durch die Mutter. Die Mutter ist Teil einer oder mehrerer Grup
pen und der gesellschaftlichen Umgebung. Gruppen reagieren auf wer
dende Mütter und sind dadurch mitbestimmend für die Einstellung der 
Mutter zu ihrem ungeborenen Kind. Auch gesellschaftliche, politische 
und kulturelle Aspekte spielen hierbei eine Rolle. Der größte Teil der 
Vermittlung von Sozialenergie zwischen Mutter, Kind und Gruppe ver
läuft auf der Ebene des Unbewußten, und zwar um so mehr, je jünger 
das Kind ist. So spielen die Sprechweise und die Sprache der Mutter eine 
Rolle, der Tonfall der Stimme, mit der sie sich dem Kind zuwendet und 
den das Kind mit eigenem Tonfall in Lauten und Schreien wie in anderen 
Äußerungen von Gesten und Gebärden beantwortet. Diese Formen 
können wir als die primären Äußerungen des Unbewußten beschreiben, 
als eine Kommunikation von Gruppe, Mutter und Kind in einem sozial
energetischen Austausch. Im Idealfall geht dieser Austausch einher mit 
Gefühlen von Getragenheit, Sicherheit und Wohlbefinden sowie gegen-
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seitiger Anerkennung der Persönlichkeit in Verbindung mit dem, was 
wir Empathie und Verstehen und auch einfühlendes Verständnis in die 
innere Wahrnehmung des anderen nennen und durch die auch ein Ein
klang mit den äußeren Wahrnehmungen des anderen mit der eigenen in
neren Wahrnehmung hergestellt werden kann. Es handelt sich auch um 
Wahrnehmungen von Abgrenzungsbedürfnissen oder von Aggressio
nen, von neuen Gedanken, Gefühlen und Zärtlichkeitsbedürfnissen, 
die von dem Kind ausgehen. 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang das Menschenbild, d. h., 
das was in der jeweiligen Gruppe als erstrebenswert und vorbildlich gilt. 
Es ist oft von großer Bedeutung, was in den ersten Lebensgruppen als 
konstruktiv empfunden wird und wieviel Raum, Zeit, Echtheit, innere 
Ruhe und Gelassenheit in der Vermittlung mitwirken. Wertsetzungen, 
die die verschiedenen Seinsbereiche des Menschen betreffen, wie beson
ders die Arbeit, das Umgehen mit der Zeit, mit Kontakten und Freun
den, als bedeutsam geltende Ideen, Aufgaben und geistigen Interessen, 
Standpunkte in sozialen und politischen Fragen spielen dabei eine Rolle. 

Der in der frühen Lebensgruppe erfahrene sozialenergetische Aus
tausch ist verantwortlich für die spezifische ich-strukturelle Entwick
lung des Kindes. Besonders die Ausprägung und der Umgang mit den 
Ich- Funktionen der Aggression, der Angst und des N arzißmus ist dabei 
wesentlich, worauf ich noch zurückkommen werde. 

Identität und Gruppe gehören zusammen, denn erst durch ein Erle
ben und Erfahren der eigenen Persönlichkeit im Spiegel der anderen 
Menschen und durch ein Wahrnehmen, Ernstnehmen und Erkennen 
der anderen in der Gruppe kann Ich- und Identitätsentwicklung statt
finden. Identität ist das Bleibende in einer Persönlichkeit und sie ist 
gleichzeitig nichts Bleibendes. Identität ist ein Prozeß, ein fortwähren
des Suchen, eine fortwährende Entwicklung. Identität wird nicht in ei
nem bestimmten Augenblick oder in einer bestimmten Lebensphase 
endgültig gefunden, sondern sie ist etwas, was immer wieder neu gefun
den werden muß. So gehört zur Identität immer das Fragen, die Frage 
an die anderen Menschen und die Frage an sich selbst. 

Die Identität wächst durch Sozialenergie. Wachstum der Identität ist 
ohne Identitätsforderung nicht möglich. Zunächst ist jede Identitätsan
forderung an einen zwischenmenschlichen Prozeß gebunden. Die Auf
forderung, sich zu zeigen, sich auseinanderzusetzen, aus Konformität, 
Abhängigkeit und Anpassung herauszutreten, fordert den Menschen 
heraus. Grenzen werden vermittelt, es wird um Auseinandersetzung 
mit konstruktiver Aggression gehen, und das bedeutet, daß Kontakt 
entsteht, Sicherheit und Vertrauen wachsen als Voraussetzung für Iden
titätswachstum. Werden Forderungen mit Interesse an den ganzen 
Menschen gerichtet, werden diese ihn im zentralen Ich berühren und 
verändern. Forderungen hingegen, bei denen es nur um ein Leistungs-
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produkt geht, werden mehr das sekundäre Verhaltens-Ich ansprechen 
und kein zentrales Identitätswachstum initiieren, höchstens eine Erwei
terung der Fertigkeiten. 

Veränderungen im zentralen Ich finden ihren Ausdruck auch in der 
Erscheinung des Menschen, in seinem Gesichtsausdruck, in seiner Ge
stik, Mimik, im Sein und Verhalten. Bleibt diese äußere Erscheinung 
über Jahre hinweg unverändert, wird sich auch im zentralen Ich eines 
Menschen nichts verändert haben. Ich meine auch, daß Leistungsforde
rungen besonders Möglichkeiten des Unbewußten aktivieren und ganz 
neue, bisher brachliegende Ich-Funktionskräfte hervorbringen und un
gewöhnliche Ich- Leistungen herausfordern können. 

Leistungsforderungen und ich-strukturelle Entwicklung gehören da
mit eng zusammen. Menschen, die ständig Leistungen verweigern, auf 
A~forderungen gekränkt reagieren - ich spreche vom sogenannten 
,,Uberlastungssyndrom" -werden sich daher auch nicht weiterentwik
keln können. Kinder, die in ihrer Entwicklung keine Leistungsforde
rungen und Abgrenzung erfahren haben - ich spreche von Kindern mit 
sogenannten Verwöhnungs- oder Versagungsschäden - können nur 
über eine begrenzt differenzierte Ich-Struktur verfügen. Auch als Er
wachsene erleben sich diese Menschen leer und identitätslos, wissen 
nicht, was sie wollen, verfügen nicht über genügend Frustrationstole
ranz, so daß ihnen das Leben schwer und nicht zu bewältigen erscheint. 
Ihr Wille ist ein zielloser, zersplitterter, ständig fordernder Wille ohne 
Kontinuität, der nie erfüllt oder befriedigt werden kann. Hierdurch ent
wickeln diese Menschen auch als Erwachsene ständig narzißtische Er
wartungen und leben in dauernder Abhängigkeit von narzißtischer Be
stätigung, um sich überhaupt existent fühlen und funktionieren zu kön
nen, sie leben mit defizitärer Identität. 

Hinweisen möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt der Sozial
energie, der ebenfalls strukturbildend wirkt. Ich meine das, was ich als 
Grenzsituation, bedeutsame Begegnung oder bedeutsames Ereignis be
schreibe. Wenn ich gesagt habe, daß Entwicklung als Kette von bedeut
samen Ereignissen zu verstehen ist, die von einer Atmosphäre der Kon
tinuität und Verläßlichkeit getragen sind, so möchte ich ergänzen, daß 
auch einmalige bedeutsame Ereignisse in menschlichen Grenzsituatio
nen bestimmend für den weiteren Lebensweg eines Menschen und seine 
Identität sein können. 

Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die unter größtem Risiko, 
manchmal sogar unter Einsatz ihres Lebens, Grenzsituationen durchge
standen haben. Erwähnen möchte ich in diesem Zusam~_enhang auch 
die Menschen, die um ihrer Erkenntnis, Einstellung und Uberzeugung 
willen Entsagungen auf sich nehmen, sich äußerstem Risiko aussetzen, 
ihre soziale Anerkennung, Freunde und unter Umständen gar ihr Leben 
aufs Spiel setzen. Ich meine, wir müssen uns Grenzsituationen dieser 
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Art als eine im extremen Maße durch Sozialenergie bestimmte Identi
tätsforderung vorstellen. Grenzsituationen und bedeutsame Ereignisse 
oder Begegnungen sind dadurch charakterisiert, daß sie den Menschen 
im zentralen Ich, d. h. seinem Unbewußten, berühren, treffen und von 
daher sozialenergetisch auswirken. 

Dynamische Psychiatrie versteht sich als holistische Wissenschaft. 
Holistisch bedeutet in Abgrenzung zu Ansätzen philosophischem und 
historischem Holismus die Betrachtung des Menschen als Ganzem in 
seiner Körperlichkeit, seiner Geistigkeit, dem Synergismus bewußter 
wie unbewußter Anteile, seinen Gruppen und gesellschaftlichen Bezü
gen. Den Begriff des Holismus möchte ich benutzen auf dem Hinter
grund seiner Bedeutung in der griechischen Sprache: Er ist abgeleitet aus 
,,Halon", das Ganze, und „der Holismus meint eine Philosophie in wel
cher das Ganze die alles beherrschende Idee darstellt" (vgl. Meier
Abich, 1954) und weiter auf der Grundlage seiner Bedeutung, wie z.B. 
]antsch (1982) sie diesem Begriff in seiner erweiterten Systemtheorie 
beimißt. Mit der sich im 20. Jahrhundert entwickelnden philosophi
schen Richtung des Holismus, Vertreter wie Smuts, H oldand u. a. sind 
hier zu nennen, und den daraus abgeleiteten Konsequenzen haben wir 
ganz und gar nichts zu tun. So stimme ich zwar zu, daß der Mensch von 
der Wissenschaft als Ganzheit zu verstehen ist, die unterschiedlichen 
Dimensionen seiner Existenz durch Integration in ihrer Bedeutung erst 
zu erkennen sind, meine aber, daß die menschliche Individualität als 
Ganzheit sich erst in der und durch die Auseinandersetzung in Gruppen 
und mit anderen Menschen realisiert. Menschliche Freiheit liegt damit 
in der Auseinandersetzung und nicht im willenlosen Aufgehen in einer 
imaginären Gemeinschaft. Ganzheitlichkeit zeigt sich in dem Ineinan
derverwobensein gruppendynamischer und innerindividueller Prozesse. 

Unter „holistisch" verstehe ich nun einen ganzheitlichen, zusam
menklingenden Prozeß, ein In-Beziehung-Setzen der unterschiedlichen 
und veränderbaren Strukturen in der Zeit, die synergistisch zusammen-
wirken im Unbewußten und Bewußten. . 

Mein holistischer Ansatz zeigt sich besonders deutlich in dem Begriff 
der Sozialenergie und der Identität. Beiden Begriffen immanent ist die 
dynamische prozeßhafte Sichtweise der menschlichen Persönlichkeit. 
Identität ist ein Prozeß, der sich vollzieht in Raum und Zeit, ein Gesche
hen, das neben einer historisch gewachsenen, eine gegenwärtig wach
sende und eine sich fortlaufend entwickelnde zukünftige Dimension be
sitzt. Das, was die Identität sich verändern macht, ist Sozialenergie. In
soweit fließen alle denkbaren Elemente über die Sozialenergie in der 
Identität zusammen. Ob dies, was dann individuell als Identität sich ge
staltet, konstruktiv, destruktiv oder defizitär sein wird, hängt wieder
um ab von der Qualität der Sozialenergie, d. h. von der Gruppendyna
mik als ganzer. 
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So meine ich, daß z. B. bei der Schizophrenen Reaktion nicht die 
Mutter des so Erkrankten in ihrer Interaktion zu dem heranwachsenden 
Kind als krankheitsverursachend angesehen werden kann. Ursächlich 
für dieses Krankheitsbild ist eine spezifische Familiendynamik, an der 
mehrere Menschen beteiligt sind - neben der dominierenden, kalten 
Mutter z. B. ein weicherer, sich der Mutter anpassender und unterord
nender Vater. Auch die Geschwister, Nachbarn und die typische Abge
schlossenheit und Isolation dieser Gruppe tragen zu der Dynamik bei, 
die letztendlich zum spezifischen Krankheitsbild führt . .Aufgrund der 
individuellen Ausprägung der Lebens- und Gruppengeschichte jedes 
Menschen wird auch das entwickelte ich-strukturelle Geflecht individu
ell unterschiedlich sein, denn die Gruppendynamik leitet die Sozial
energiezufuhr, die sich wiederum entsprechend auf die einzelnen Ich
Funktionen in ihrer Interdependenz auswirkt. Von daher ist es m. E. 
auch unrichtig, psychisch Kranke in klar voneinander abgegrenzte Dia
gnosegruppen zu klassifizieren oder eine psychiatrische Diagnostik le
diglich auf Symptomen aufzubauen - obwohl ich Symptome als Hin
weis zu einem spezifischen Komplex eines Krankheitsbildes für rich
tungsweisend halte. Ich spreche vom gleitenden Spektrum der archai
schen Ich-Krankheiten und versuche so auf ich-struktureller Grundla
ge, den individuellen Differenzen in einzelnen Krankheitsbildern ge
recht zu werden, was wiederum Auswirkungen auf die therapeutische 
Behandlung hat. Als hilfreich erweist sich dabei der Ich-Struktur-Test. 

In der Human-Strukturologie unterscheide ich drei Ich-Bereiche, in
nerhalb dieser wiederum die Ich-Funktionen: das primäre Ich mit sei
nen biologischen und neurophysiologischen Funktionen, das zentrale 
Ich der im Unbewußten liegenden Ich-Funktionen und das sekundäre 
Ich der Fähigkeiten, der Fertigkeiten und des Verhalte.t;1s. Hypothetisch 
gehe ich davon aus, daß die Sozialenergie das ich-strukturelle Wach
stum der Ich-Funktionen aller drei Ich-Bereiche bestimmt. Am offen
sichtlichsten nachvollziehbar ist dies beim sekundären Verhaltens- Ich. 
Sozialenergiezufuhr i'n diesem Bereich verläuft auf der rationalen Ebene 
von Bestätigung und Kritik. Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Fertig
keiten entwickeln sich entsprechend der Aufmerksamkeit und Bestäti
gung, die der Mensch für diese in seiner umgebenden Gruppe erfährt, 
sprechen nicht unbewußte Gründe aus der Gesamtdynamik dagegen. 
Oben Gesagtes soll allerdings nicht bedeuten,. daß ich nicht Faktoren 
wie Intelligenz, Begabungen und spezielle Eignungen annehme, die die 
Grenzen setzen für die Entwicklung, die sich in der Gruppe vollziehen 
kann. 

Das zentrale Ich besteht in seinen Funktionen auf Seinsweisen, die ei
nen Ausdruck im Verhalten auf unterschiedlichen Gebieten und in un
terschiedlichen Formen finden. Sozialenergie in diesem Bereich ist be
sonders abhängig von der Gruppendynamik des sozialenergetischen 
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Feldes. Neben offen aus- und angesprochenem Gruppengeschehen 
spielt hier die unbewußte Dynamik der Gruppe eine Rolle, d. h. neben 
gesprochenem Wort und Verhalten auch Einstellungen, unbewußte 
Mitteilungen wie u. a. durch Mimik, Gestik, Beweg~ng, Gesichtsaus
druck und vor allem Einstellungen, Erwartungen, Angste und Wün
sche. Die Gesamtheit der so bestimmten Dynamik einer Gruppe macht 
das sozialenergetische Feld aus, dessen energetisches Potential ins zen
trale Ich jedes Einzelnen reicht und die Ausprägung der zentralen unbe
wußten Ich-Funktionen bestimmt. 

Betrachten wir z. B. das destruktive Körper-Ich der psychosoma
tisch Kranken. Diese Menschen erlebten in ihrer frühen Gruppe Bestä
tigung, Zuwendung, Fürsorge und Wärme bei körperlicher Krankheit. 
Die Krankheit ist sozusagen vorwiegendes Kontaktmittel des Kranken. 
Gleichzeitig verhindret diese Brücke aber gerade einen Kontakt, der 
Auseinandersetzung und Entwicklung tragen könnte. Haben nämlich 
diese Menschen das Bedürfnis nach Identitätswachstum und Erweite
rung ihres Lebensraumes, wird ihnen von der Gruppe in destruktiver 
Dynamik die Krankheit dazwischengestellt. Das Gefühl zu sich selbst 
wird bei diesen Menschen auch im weiteren Leben vorwiegend durch 
die körperliche Krankheit bestimmt. Ich habe diese Dynamik an ande
ren Orten ausführlich beschrieben (vgl. Ammon 1972, 1974, 1978). Das 
sozialenergetische Feld wirkt hinsichtlich der Ich-Funktion des Kör
per-Ich destruktiv, destruktive Sozialenergie schafft diese hauptsächlich 
destruktive Ausprägung. 

Im primären Ich-Bereich und der konkreten sozialenergetischen Be
züge zu primär ich-funktionalem Wachstum liegt noch ein großes Feld 
von Forschungsarbeit vor uns. So gilt es, diesen Bereich mit Funktionen 
noch auszufüllen und vor allem, Beziehungen zu untersuchen zwischen 
der neurophysiologischen Hirntätigkeit, dessen Beziehung zu mensch
lichem Sein und Verhalten sowie den sozialenergetischen Bestimmun
gen. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf unsere For
schungsarbeiten, die im 3. Band des Handbuches der Dynamischen 
Psychiatrie dargestellt werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich nur auf die Tatsache verweisen, 
daß das menschliche Gehirn sich in großem Maße postnatal entwickelt 
und daß aus der unermeßlich großen Zahl möglicher synaptischer V er
bindungen im Gehirn nur ein geringer Teil realisiert wird. Welche Aus
wahl von synaptischen Verschaltungen zustandekommen oder wie wel
che Nervenbahnen sich weiter entwickeln und besetzt werden, in wel
chem Maße und wie die gehirnlichen Möglichkeiten genutzt werden, ist 
- so möchte ich vermuten - abhängig von sozialenergetischen Einflüs
sen. Die Erkenntnisse moderner Hirnhemisphärenforschung lassen hier 
weitere Schlüsse zu (vgl. Ammon 1982, Rotenberg 1982, Marsen 1982), 
und auch die Theorie vom funktionellen System vonAnochin (vgl. Ano-
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chin 1953, Peschke 1982) führt in Verbindung mit der Human-Struk
turologie zu neuen Erkenntnisansätzen. 

Als Arbeitshypothese nehmen ich an, daß Sozialenergie auch als Ent
wicklungsprinzip im biologisch-körperlichen Seinsbereich des Men
schen wirksam ist und insbesondere die Funktionsweise neurophysio
logischer Funktionen und Strukturen bestimmt. 

Dargestellt habe ich bis jetzt den entwicklungspsychologischen 
Aspekt der Sozialenergie sowie die die Persönlichkeits- und die Allge
meine ,Psychologie betreffenden Aussagen dieses Begriffes. Die Dyna
mische Psychiatrie versteht sich aber vorwiegend als Behandlungswis
senschaft, so daß der behandlungstheoretische Aspekt der Sozialenergie 
erwähnt werden muß. Der Begriff d'er Sozialenergie verdankt seine 
Schöpfung ja gerade der Arbeit mit schwer psychisch kranken Men
schen, so daß ich meine, daß auch gerade im Bereich der Therapie seine 
Anwendung von besonderer Bedeutung ist, sowohl im Hinblick auf die 
Diagnostik, als auch auf die Behandlungsplanung und direkt therapeuti
sche Arbeit sowie auf das ich-struktuelle Arbeiten. 

Sozialenergetisches Geschehen zeigt sich in der therapeutischen Ar
beit in faßbarster Art und Weise. Ich denke dabei z. B. an einen Men
schen, der im Alter von 87 Jahren in unsere Dynamisch-Psychiatrische 
Klinik kam. Er war bereits auf dem „Fließband des Todes" gewesen, 
d. h. in einer internistischen Klinik zum Pflegefall erklärt worden und 
wartete auf die Verlegung in ein Altenpflegeheim. Sein Leben hindurch 
war er ein geistiger Mensch gewesen - eine Dimension seiner Person, die 
in der internistischen Klinik ignoriert worden war. Mitarbeiter und Pa
tienten unserer Klinik, in die er dann kam, sprachen ihn genau an dieser 
Stelle seiner Persönlichkeit an. Er erfuhr neben intensiver ärztlichen Be
handlung geistige, aber auch menschliche körperliche Anforderungen -
Ebenen, auf denen er zur Auseinandersetzung aufgefordert wurde. 
Nach relativ kurzer Zeit gab er seine Bettlägerigkeit auf, hielt Seminare 
in der Klinik ab und zog nach einem knappen Jahr zurück in seine W oh
nung, begann wieder in seinem Beruf zu arbeiten - lernte, lehrte und 
lebte zwei weitere Jahre „unter eigener Regie" den Rest seines Lebens. 

Ich-strukturelles Arbeiten mit archaisch ich-kranken bzw. narziß
tisch gestörten Menschen erfordert zur Herstellung eines sozialenerge
tischen Feldes eine Regulation von narzißtischer Zufuhr bzw. narzißti
scher Energie und sozialenergetischer Auseinandersetzung. Ein sozial
energetisches Feld ist es, das Voraussetzung für Vertrauen und damit 
Basis für eine Auseinandersetzung um defizitäre und destruktive Per
sönlichkeitsanteile schafft. 

Elemente eines sozialenergetischen Feldes sind neben Geborgenheit 
und Vertrauen auch Abgrenzung und Konfrontation. In der Konfron
tation werden dem Patienten die kranken Anteile vor Augen geführt, so 
daß er sich davon distanzieren, d. h. diese Anteile als ich-fremd erleben 
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kann. Unterstützt wird durch das behandlungsmethodische Vorgehen 
der Abgrenzung die Ich-Funktion der Abgrenzung des Patienten einer
seits gegenüber einer überschwemmenden Flut des Irrationalen, ande
rerseits gegenüber der Welt der Realitäten. In der konkreten Behand
lungspraxis kann dies auf unterschiedlichste Weise geschehen, wie z. B. 
dadurch, daß der Therapeut auf ständig wiederholtes wehleidiges Kla
gen nicht einfühlend eingeht, sondern sagt, daß er nicht mehr bereit ist, 
dies anzuhören; dadurch, daß er, versucht der Patient wiederholt ein 
Hickhack herzustellen, dies mit Ruhe und Gelassenh~it unterläuft, oh
ne sich provozieren zu lassen, oder auch dadurch, daß er bei psychose
nahen Patienten Assoziationen und Traumanalysen vermeidet. 

Sozialenergetische Auseinandersetzung bedeutet ein Ernstnehmen 
des ganzen Menschen, das etwas anderes ist, als konkretistisch auf W or
te und Verhaltensweisen zu reagieren. In der therapeutischen Auseinan
dersetzung ist es wichtig, dem Patienten deutlich zu machen, auf welche 
Art und Weise er selbst sich wiederholt unglücklich, vereinsamt und 
isoliert macht. Dies immer empathisch zu tun, ist oft dadurch er
schwert, daß der Patient aufgrund seiner unbewußten Dynamik den 
Therapeuten wütend auf sich macht, d. h. ihn dazu bringt, seine Wut zu 
tragen. Dies geschieht aufgrund der lebensgeschichtlich gewachsenen 
Angst, Aggressionen direkt zu äußern. In dem Augenblick aber, wo der 
Therapeut diese Wut nicht annimmt, sondern mit eigener Wut reagiert, 
ist der Kontakt zum Patienten - zumindest passager - zerstört, ihm wird 
nicht geholfen. Gelingt es, dem entgegengesetzt, mit Empathie dem Pa
tienten klarzumachen, an welcher Stelle er, bildlich gesprochen, immer 
wieder „ über seine eigenen Beine stolpert", und ihn in seiner Destruk
tion zu bremsen, wird ihm geholfen werden können. In der Praxis ist 
dies allerdings nicht immer und oft nicht so leicht durchzuführen. Wir 
behandeln schwer kranke Patienten, Patienten, die in eine herkömmli
che Psychoanalyse nie aufgenC?_mmen würden, und die gerade aufgrund 
ihrer Erkrankung oft starke Ubertragungsgefühle und einen entspre
chenden Sog zur Gegenübertragung entwickeln. 

Zwischen narzißtischer Bestätigung und sozialenergetischem Arbei
ten muß eine flexible Regulation durch den Therapeuten stattfinden. 
Narzißtisch Kranke erleben jede Leistungs-, Lern- und Veränderungs
~pforderung als existenziell bedrohlich und als schwere Kränkung. Eine 
Uberregulation hinsichtlich konfrontatorischem Arbeiten kann daher 
zur Reaktivierung archaischer Verlassenheitsgefühle führen. Aus die
sem Grunde heraus schlagen viele Menschen unter genannten Bedin
gungen jede Sozialenergie zurück. Dies gilt insbesondere für Patienten 
mit stark destruktivem und defizitärem Narzißmus. Kohut (1976) 
spricht, um dieses Phänomen zu bezeichnen, vom „aufgeblähten 
Selbst" dieser Patienten, was m. E. eine diffamierende Kategorisierung 
darstellt und dabei gleichzeitig die hinter der Paranoia und den Größen-
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wahnvorstellungen stehende archaische Angst zu wenig berücksichtigt, 
die oft verborgen wird hinter destruktiv aggressivem Gebaren, aber 
auch defizitär aggressiv maskiert auftreten kann. 

Ich habe bereits eingangs, als es um die Entwicklung des Kindes ging, 
von der Bedeutsamkeit der drei Ich-Funktionen Aggression, Angst und 
Narzißmus gesprochen. Allgemein spreche ich von dem ich-funktiona
len Dreieck von Aggression, Angst und N arzißmus, was die Interde
pendenz dieser drei Ich-Funktionen im narzißtischen Krankheitsge
schehen verdeutlichen soll. Diese Verallgemeinerung soll zeigen, daß 
erst, wenn es gelingt, Kontakt zu einem Patienten herzustellen, die 
Angst geringer wird und die aggressiven paranoischen Vorstellungen 
abnehmen, die immer auch mit narzißtischen Größenwahnvorstellun
gen verbundtm sind. Eine aggressive Auseinandersetzung, in der es auch 
um den N arzißmus und den damit verbundenen Größenwahn gehen 
wird, wird erst auf dieser Basis ermöglicht. Auch die paranoische Eifer
sucht, unter der all diese Patienten leiden, kann so einer therapeutischen 
Bearbeitung zugeführt werden. 

Übergeordnet könnte man sagen, daß das sozialenergieregulative Ar
beiten mit dem Ziel einer Annahmefähigkeit von Sozialenergie wichti
ger ist, als ein eingeengtes Fokussieren auf die Übertragungsdeutung. 
Die Deutung bleibt, zumal bei archaisch ich-kranken Patienten, oft in
tellektuell, ohne strukturelle Veränderungen einzuleiten. Dies gilt so
wohl für die Einzel- wie für die Gruppenpsychotherapie. Die Funktion, 
die eine Therapie bei archaisch ich-kranken Patienten erfüllen muß, soll 
sie eine wirksam bleibende Veränderung schaffen, läßt sich verdeutli
chen an der interdependenten Beziehung von Sozialenergie, Identität 
und Grµppe, die ich auch als sozialenergetischen Kreis beschrieben ha
be (Ammon 1982), genauer gesagt aber eher eine spiralförmige Bewe
gung beschreibt, in der sich eben auf immer mehr ansteigender Ebene 
gleiche Mechanismen wiederholen. 

Die Vorstellung des sozialenergetischen Kreises allerdings macht ein 
weiteres Moment deutlich, nämlich den Teufelskreis, der in einer pa
thologischen Entwicklung steckt, die Zwangsläufigkeit, mit der psy
chisch oder psychosomatisch kranke Menschen sich immer wieder die 
Gruppe suchen werden, die ihnen nur narzißtische Bestätigung geben 
und mit ihrer Krankheit mitagieren wird. Die pathologische Ich-Struk
tur bleibt so erhalten. 

Aufgabe der Therapie, dynamisch betrachtet, ist daraus folgend, dem 
Patienten eine als therapeutisches sozialene.rgetisches Feld strukturierte 
Gruppe oder zunächst auch Einzelbeziehung zu schaffen, in der im Ge
gensatz zu den Gruppen mit pathologischer Dynamik, die der Patient 
sich sucht, Ich-Struktur-Aufbau, Veränderung und Wachstum stattfin
den können, was ich auch als nachholende Ich-Entwicklung beschrie
ben habe. Hat der Patient den Weg zur Auseinandersetzung um seine ei-



182 Günter Ammon 

gene Identität beschritten, wird er sich selbst Gruppen suchen, in denen 
er diesen Prozeß fortführen kann. Die Therapie kann dann beendet wer
den, der Teufelskreis ist durchbrochen. 

Der Begriff der Sozialenergie ist vor relativ kurzer Zeit von mir ge
prägt worden. Dennoch konnten auch zuvor schwer psychisch kranke 
Menschen Hilfe erfahren. Der Grund liegt m. E. darin, daß Therapeu
ten intuitiv ein sozialenergetisches Feld hergestellt haben, ohne benen
nen zu können, was die Wirksamkeit in der Behandlung eigentlich aus
machte. Anders herum meine ich, daß zum Herstellen eines therapeuti
schen sozialenergetischen Feldes weit mehr als theoretisches Wissen ge
hört: nämlich die Persönlichkeit, Standpunkthaftigkeit und Standfestig
keit des Therapeuten, der entsprechend arbeitet. 

Abschließend möchte ich sagen, daß die Konzeption der Sozialener
gie in ihrer Facettenhaftigkeit einen wesentlichen Aspekt im holisti
schen Denken der Dynamischen Psychiatrie darstellt und auf theoreti
scher wie praktisch-therapeutischer Ebene einen synergistischen und 
integrativen Charakter besitzt. 

The Principle of Social Energy in the H olistic Thought 
of Dynamic Psychiatry 

Günter Ammon (Berlin) 

Social energy is psychic energy which is given to an individual by his en
vironment. lt emerges from and is mediated through interpersonal con
tact. Social energy serves the individual in the development of his perso
nality as an entirety: His bodily development is also part of this. Am
mon understands human growth primarily as a social and interhuman 
process differing from the conventional psychological and psychoana
lytical conceptions, and not as a biological endogenic one. 

The relationship between the individual and the group, between the 
individual and society and between individuals themselves is, according 
to this conception, not merely a relational happening simply modified 
by biological factors it is also an energetic one. According to Ammon 
psychic energy is social energy between people which is subject to 
groupdynamic principles. Social energy comes into being through con
tact, argument, security, reliability, love and by demands made on the 
identity, as by demands and urging one to act, occupy oneself and take 
up tasks. People of whom too little is demanded are abondoned people 
who have social energy deficits. A person can develop with social ener
gy, he can grow and change, he can extend his identity as well as his Ego
structure and his personality as a whole. Social energy is necessary to re-
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tain life including biological life. A newly born child that does not recei
ve any social energy will die. 1' o give social energy means to show inter
est and understanding for others, to get involved with other people, to 
argue with them and to take their fears, worries and difficulties serious
ly. 

The exchange of social energy is always a reciprocal happening from 
which all concerned experience growth and change. lt is embodied in all 
areas of the Ego-structure. Social energy can be constructive, destructi
ve or deficient depending on the form of the groupdynamic constella
tion in which the interhuman discussion takes place. Here Ammon speaks 
of the field of social energy, in order to describe this groupdynamic 
room for change and development of the personality. However, the 
field of social energy will always include elements of both destructive 
and constructive groupdynamics as well as deficient ones. 

Constructive social energy is seen in experiences which are looked 
upon as being meaningful. lt can be recognized in that the relationships 
can be weighed upon, that feelings of anxiety and aggression can be born 
and integrated into arguments. Here Ammon speaks of an interdepen
dency between social energy, ability to make contacts and the toleration 
of anxiety. Contrary to this, deficient social energy is insufficient or de
nied social energy, a disregard of people. A lack of social energy arises 
when all attention, interest and meaningful contact is denied whether 
consciously of unconsciously. Bodily contact is also of extreme impor
tance for social energy. People who have never been caressed and have 
never experienced bodily contact have not received social energy in a 
large sector of themselves which reaches deep within their personality. 
The deficient dynamics of social energy are expressed in a lack of interest 
and a lack of attention in the case of formal supervision. 

There is a lack of interest in people as a whole andin their individua
lity. These dynamics are typical of dead relationships which are often 
marked by a symbiotic surrender of the self. Deficient social energy of
ten finds expression in fastidious and failure relationships. Destructive 
social energy, on the other hand, is marked by open destruction be
tween people, by prohibitions, constrictions on their lives, punishment, 
abuse and obligations of all kinds. Extreme examples of destructive so
cial energy are child abuse and also the destructive demolishing of the 
identity. 

From this Ammon derives a conception of the psychological develop
ment of man which is neither theologically nor epigenetically pre-mar
ked. According to Ammon, psychic development is dependent on inter
human social energetic dynamics. One's Ego-structure is, according to 
this conception, tobe understood as manifest social energy. 

The largest sector of mediation of social energy takes place on the un
conscious level as a matter of fact, the more, the younger the child. Thus 
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the manner of speakinb and the speach of the mother play a role as does 
the tone of voice with which she approaches the child and to which the 
child answers with his own tone in sounds an screams or in expressions 
with gestures and movements. These forms of expression can be descri
bed as the primary expressions from the unconscious which, however, 
also include social evaluations of the mother's surrounding group. Ex
perience shows that demands on the identity with interest in the person 
as a whole tauch the central Ego and change it, demands, however, 
which only aim for the production of achievement appeal O!J.ly ot the se
condary behavioural Ego and do not initiate cental identity growth but 
at the most an extension of abilities. 

An important moment in this connection are limits situations where
by an extreme demand for achievement is set upon the central Ego-func
tions e.g. anxiety, aggression, creativity and the identity. 

The term social energy is, at the same time, a holistisc conception of 
psychology and of psychiatry as well as being connected to the scientific 
methodics of theory development and conceptions of research. The 
term holistic is described by Ammon as being a wholeness, an interacto
ry process of the establishing of relations between various psychological 
phenomenon, behavioural patterns, structures and the dimensions of 
description of the human personality. In addition to this there is the in
teraction of conscious and unconscious. Groupdynamic processes and 
those within the individual and their unfolding in time and space can be 
seen_ together with social energy as being dynamic and as it were in pro
cess10n. 

Illness, too, is such a comprehensive happening, both psychic and 
physical illness. The wholeness of the interaction of all three areas of 
Ego-functions, of the primary, physiological Ego, the central to a great 
extent unconscious Ego and of the secondary behavioural Ego which is 
more to be appointed to the conscious, this makes the social energetic 
and groupdynamic illustration of the illnesses acquired in childhood un
derstandable comprehensive in manner. Ammon has developed a new 
form of Personality Structure Tests (ISTA) out of this comprehensive 
conception, which are used together with personal, groupdynamic and 
social energetic discussion with the individual. The somatopsychic con
nections of brain activity are being used here successively included in the 
aim of showing social energetic processes within their expression in the 
functional activity of the brain. 

From the view of methodical treatment one can derive from this con
ception that all psychotherapeutic work demands the establishment of 
social energetic fields for the catching up of Ego development, which 
can only be effective and successful in a social energetic field, as contra
rily the term of social energy grew out of just this therapeutic method. 
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Il principio socialenergetico nel pensiero holistico 
della Psichiatria Dinamica 

Günter Ammon (Berlino) 

L'energia soeiale e energia psiehiea eonferita all'individuo dall'ambien
te. Ha la sua origine e viene scambiata in contatti interpersonali. L' ener
gia soeiale serve alla formazione della personalita in senso globale, inclu
dendo lo sviluppo fisico-fisiologico. A differenza delle tradizionali con
cezioni psicologiche e psieonalitiche, Ammon eomprende la erescita e lo 
sviluppo di un unomo eome un proeesso essenzialmente sociale e inter
personale, e non eome proeesso biologieo ed endogeno. 

In questa eoncezione la relazione fra singolo e gruppo, fra individuo e 
soeieta, non e soltanto un fattore aecidentale ehe al massimo modifiehi la 
realta biologica, ma questa relazione stessa e costituita e sorretta da un 
proeesso energetieo. Secondo Ammon l'energia psiehica non e nient'al
tro ehe energia sociale fra uomini ehe, avendo origine nel contatto inter
personale, e sottoposta alle regolarita ehe caratterizzano la dinamica di 
gruppo. Questo eontatto interpersonale si realizza in moltepliei forme e 
su vari livelli. Ci vuole un'atmosfera earatterizzata da sicurezza, fidatez
za e affetto; e'e l'aspetto comunicativo, includendo la comunicazione 
sui sentimenti, bisogni eee. nonche la eomunieazione a-verbale; e infine 
un eontatto soeialenergetico significa anche esigere da una persona lo 
sviluppo e la realizzazione della propria identita nelle sue azioni, nelle 
sue attivita e nei suoi progetti. Quest'ultimo aspetto eorrisponde ad un 
bisogno fondamentale dell'uomo, la non-soddisfazione del eui eausa un 
defieit socialenergetieo. Una persona ehe in questo senso non viene (o 
almeno non viene sufficentemente) stimolata e motivata, e una persona 
abbandonata. E mediante l' energia soeiale ehe l'uomo si sviluppa, ehe 
puo crescere e cambiare, realizzare una sua identita personale, modella
re la totalita personale, modellare la totalita della sua struttura dell'Io. 
L' energia soeiale e indispensabile per la eonservazione della vita e la so
pravvivenza anche nel senso biologico. Un neonato eui verrebbe rifiu
tato l'energia soeiale morirebbe. Dare energia soeiale signifiea eereare di 
eomprendere l'altro, interessarsi sineeramente di lui, entrare in una rela
zione impegnativa e affrontare i conflitti emergenti; e signifiea inoltre 
prendere sul serio l'altro nella sua paura, nelle sue preoeeupazioni e le 
sue difficolta. 

Lo scambio di energia soeiale e sempre un proeesso reeiproeo e arric
chisee strutturalmente tutti ehe ei partecipano, in quanto l'energia soeia
le modifica l'intera struttura dell'Io nel senso di uno sviluppo. A seeon
do della specifiea situazione di dinamiea di gruppo l' energia soeiale puo 
essere eostruttiva, distruttiva o defieitaria. Ammon per deserivere que
sto spazio di dinamiea di gruppo ehe consente cambiamento e sviluppo, 
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parla del „eampo soeialenergetieo". Tuttavia il eampo soeialenergetieo 
in ogni easo eenereto avra in se elementi sia eostruttivi ehe distruttivi e 
defieitari. 

L' energia soeiale eostruttiva si realizza in ineontri e rapporti personal
mente improtanti. Si eontraddistingue per la fidatezza dei rapporti, nei 
quali pure sentimenti di paura o di aggressivita vengono tollerati e inclu
si nella diseussione. Ammon a questo proposito parla di una interdipen
denza fra energia soeiale, eapaeita di eontatto e tolleranza della paura. 

L' energia soeiale defieitaria inveee eorrisponde ad un atteggiamento 
indifferente e noneuran:te verso una persona e puo essere eompresa eome 
energia soeiale rifiutata o eomunque insuffieiente. Una maneanza di 
energia soeiale e la eonseguenza di un rifiuto eoseiente o ineonseio di og
ni affetto, ogni interesse e ogni eontatto profondo. Pure essenziale dal 
punto di vista soeialenergetieo eil eontatto fisieo. Persone ehe mai sono 
state aeearezzate e mai hanno fatto l' esperienza di un eontatto fisieo, so
no rimasti senza energia soeiale riguardo ad aspetti essenziali della loro 
personalita. La dinamiea dell' energia soeiale defieitaria si esprime in una 
eura formale, maneando un vero interesse e un sineero affetto. Manea la 
eomprensione per la speeifiea singolarita di un uomo. Questa dinamiea 
e tipiea per rapporti morti ehe in molti easi sono earatterizzati da una 
simbiotiea abnegazione dell'identita. Un'energia soeiale defieitaria si 
trova spesso anehe nei rapporti earatterizzati da un atteggiamento di 
vizionamento o di rifiuto. 

Rispetto a eio nell' energia soeiale distruttiva la distruzione diventa vi
rulenta, manifestandosi in divieti, restrizioni della vita, punizioni, in
sulti e eostrizioni di ogni genere. II maltrattamento di bambini o la di
struzione della personalita e dell'identita d'un uomo sono degli esempi 
estremi di un' energia soeiale distruttiva. 

Da eio Ammon deduee una eoneezione dello sviluppo psiehieo non 
teleologiea e senza ammettere una predeterminazione epigenetiea. Se
eondo Ammon lo sviluppo psiehieo dipende <lalle dinamiehe interperso
nali e soeialenergetiehe. In questa teoria la struttura dell'Io d'un uomo 
viene eompresa eome sedimentazione di energia soeiale. 

Lo seambio soeialenergetieo si svolge prevalentemente sul livello del
l'ineonseio, e, se si tratta di bambini, eio tanto piu quanto piu giovane e 
il bambino. P.es. e piu importante del eontenuto semantieo il modo di 
parlare della madre, nonehe il tono e la modulazione della voee quando 
si rivolge al bambino. Questi a sua volta rispondera eon un suo balbetta
re e eon delle grida del tutto personali, nonehe eon la mimiea e eon dei 
gesti. Questi modi d' esprimersi possono essere eonsiderati le espressio
ni primari dell'ineonseio, ehe pero sin dall'inizio sono influenzate dai 
valori dell'ambiente di dinamiea di gruppo della madre. L'esperienza ha 
dimostrato ehe l'ineitamento allo sviluppo dell'identita, basato su un 
sineero interesse per una persona, toeea l'Io eentrale e lo eambia, mentre 
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la riehiesta di sempliei prestazioni toeehera solamente l'Io seeondario 
del eomportamento, portando al massimo allo sviluppo di abilita forma
li, ma non ad una ereseita d'identita. 

In questo eontesto bisogna menzionare le situazioni di limite ehe ri
ehiedono uno sforzo estremo delle eentrali funzioni dell'Io, eome per 
esempio l'aggressione, la paura, la ereativita e l'identita. 

Tl eoneetto di energia soeiale e un elemento integrante di una eonee
zione „holistiea" della psieologia e della psiehiatria, nonehe della meto
dologia seientifiea e del metodo di rieerea. 11 eoneetto di „holismo" ( dal 
greeo „to holon" = l'intero, la totalita) indiea un modo di eoneepire la 
personalita umana, nel quale i vari fenomeni psieologiei, strutture, modi 
di eomportamento e livelli della deserizione vengono messi in relazione 
e vengono eonsiderati e eompresi nella loro inseparabile interdipenden
za proeessuale. A questo si aggiunge il sinergismo fra eoseienza e in
eonseio. Mediante il eoneetto di energia soeiale proeessi interpersonali e 
proeessi intrapsiehiei possono essere eompresi nella loro realta spazio
temporale in un modo dinamieo e proeessuale. 

Anehe la malattia, sia essa psiehiea o somatiea, e da eonsiderare un tale 
proeesso holistieo. Bisogna pure eomprendere holistieamente le malat
tie ehe hanno la loro origine nell'infanzia, eomprenderle eioe eome ri
produzione della dinamiea patogena sul livello soeialenergetieo e di di
namiea di gruppo. A questo fine bisogna tener eonto della interdipen
denza sinergetiea fra i tre ambiti della struttura dell'Io: quello dell'Io 
primario e eioe fisiologieo, quello dell'Io centrale prevalentemente in
eonseio e quello dell'Io seeondario ( del eomportamento e prevalente
mente eoseiente). In base a questa eoneenzione holistieaAmmon ha svi
luppato un nuovo tipo di test sulla struttura dell'Io (ISTA) ehe viene 
adottato insieme alla terapia soeialenergetiea e di dinamiea di gruppo. 
Reeentemente l'interesse sie rivolto anehe verso le relazioni psieofisiehe 
riguardo all' attivita eerebrale eon il fine di studiare gli effetti dei proeessi 
soeialenergetiei sull'attivita eerebrale. 

Riguardo alla metodiea terapeutica questa eoneezione impliea ehe, 
per effettuare una eura psieoterapeutiea effieaee e eoronata di sueeesso, 
bisogna assolutamente ereare un eampo soeialenergetico ehe rende pos
sibile il reeupero dello sviluppo dell'Io, essendo dall'altro lato il eoneet
to stesso dell' energia soeiale nato dall' esperienza terapeu tiea. 
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fipIIBqMII COqliiaJibHOM 3Heprvm B ew,IHbIM MblllJJieHMl1 

w,IHaM11qecKOM IICl1XMaTpl111 

r. AMMoH, 3an. BepJIMH 

Günter Ammon 

Coql1aJibHa.H: 3Heprl1H HBJIHeTCH IICIDCl1:qecKOM 3Hepr11eti:, rro.rry

qeHHOM l1Hw,IB~OM 113 OKpyx<a.IOIIjeM cpe~I. ÜHa IIpOl1CXOw,IT 113 

MeJKlleJIOBeqecKOI'O KOHTaKTa l1 rrepe~aeTCH qepe3 Me*qeJIO

BeqecKl1M KOHTaKTOM. Coql1aJibHa.H: 3Heprl1H crroco6cTBYeT pa3-

Bl1Tl1IO JIMqttOCTl1 B ew,IHOM CMb!CJie : pa3Bl1Tl1e TeJieCHOCTl1 

qeJIOBeKa TO*e K 3TOMY rrp11Ha,n;Jie*I1:T. qeJIOBeqecKoe pa3Bl1Tl1e 

IIOHMMaeTCH AMMOHOM, B OTJil1qI,fl1 OT o6b~IX IICMXOJIOI'l1qecKMX 

l1 IICMXOaHaJII1Tl1qecKMX KOHqerrq11ti:, KaK, IIO cylljeCTBY, COQl1aJibHb!M, 

Me*qeJIOBeqecKl1M, a He KaK 6l10JIOI'I,fqeCKl1M, 3~oreHHbIM rrpo

qecc. 

CBH3b MeJK,Uy l1~l1B~OM l1 rpyrrrroti:, MeJK,Uy IIBW1Bl1~0M l1 

o6IljeCTBOM, a TaK*e MeJK,Uy OT~eJibHb!Ml1 JIIO~bMl1, TOB 3TOM 

KOHQ8IIQl1l1 He TOJibKO OTHOIIll1T8JibHOe l1 TOJibKO MO~l1~l1QI1pJIOIIjee 

6110JIOI'MqeCKl1e ycJIOBl1H co6b!Tl1e' - 3TO TO*e 3HepreT11qecKoe 

co6b1T11e. CorJiacHo AMMoHy, rrcIDC11qecKa.H: sHeprnH HBJIHeTcH 

COqliiaJibHOM 3Hepr11eti: MeJK,Uy JIIO~bMl1, KOTOpa.H: rro~e*l1T 

rpyrrrroBO-w,IHaMl1qecKl1M 3aKOHOMepHOCTHM. Coql1aJibHa.H: 3HeprnH 

B03HMKaeT qepe3 KOHTaKT, qepe3 KOHCTPYKTl1BHoe CTOJIKHOBeH11e, 

qepe3 IIOKpOBl1TeJibCTBO, qepe3 HB,Il;S*HOCTb, qepe3 JII06oBb, 

a TaK*e qepe3 Tpe6oBaHl1H l1 Bbl30Bbl K ~eMCTBl1IO' qepe3 IIOCTa

HOBJieHl1e 3B,Il;aqI,f. ,Lllow,1' KOTOpbie MaJIO l1JII1 COBCeM He Tpe6JIOT' 

HBJIHIOTCH IIOKl1HYTb!Ml1 JIIO~Ml1 C COQl1aJibH0-3H8peTMqecKMM ~e<pl1-

Ql1TOM. 13.rraro~apH COQl1aJibHOM 3Heprn11 pa3Bl1BaeTCH qeJIOB8K, 

pacTST l1 l13MeHHeTCH, MO*eT CBOIO Jil1qttOCTb pasB11BaTh, 

a TaK*e H - CTPYKTYPY sToti: JI11qHocT11, KaK qeJioe. Coq11aJI1>

Ha.H: sHeprnH Heo6xow,1Ma ~JIH co~ep*aHMH *113HM, a ~~e 6110Jio

rnqecKoti: *113HM. HoBo-.po~eHHb1ti: pe6eHoK, K0Topb1ti: He rroJiy

qI,fJI 6b1 COQl1aJibHOM 3Heprn11' JMepeJI 6b!. .aaBaTb COQl1aJibHyIO 

3HeprnIO 3Haql1T: ITOHMMaTb ~yroro l1 IIORBJIHTb~epec K ~y

I'OMY, yqacTBOBaTb B ero *113Hl1, l1MeTb C HMM CTOJIKHOBeHMe, 

'I'paKTOBaTb cepb83HO ero CTpa.x, 3a60Tbl l1 TPY~OCTl1. 
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COQM8JlbHO-GHepreTMqecKMM 061:MeH HBRHeTCH BcerAa B3filiMHOe 

co6bITMe, 113 KOToporo MCTihITblBalOT BCe yqacTHMKM M3MeHeHMe 

M pa3BMTMe. CoQM8JlbHM GHeprMH H8XOAMT CBOS OTpaJKeHMe BQ Bcex 

o6naCTHX B - CTPYKTypbl. CoQMaJibHaH BHeprMH, B COOTBeTCTBMM 

cJrpyrrrroBO-AvIHaMMqecKoM KOHCTenHQMeM, B KOT:...OpoM Me*qenoBe

qecKMtt KOHTaKT MMeeT MeCTO, MO*eT OKa3aTbCH KOHCTPYK-

TMBHOM, AeCTpJKTMBH01t MRM A8<pMQMTHO~. 3AeCb, ÄMMOH 

roBopMT O COQM8JlbHO-BHepreTMqecKOM rrone ~H Toro, qTo6bI 

OITMCaTb BTO rpyrrrroBO-AMHaMMqecKoe rrpOCTPaHTBO rrepeMeHbI 

M pa3BMTMH RMqHQCTM. ÜAHaKO HBP.O OTMeTMTb, qTo COQM8JlbHO

BHepreT11qecKoe rrone BcerAa COAepmBaeT M KOHCTpyKTMBHbie, 

M AeCTpyKTMBHbie, M Ae<J71fQMTHbie BReMeHTbl rpyruIOBOM Avl:Ha

MMKM. 

KoHcTpyKMBHM COQM8JlbHM BHeprnH ITOHBRHeTCH B rrepe

mBaHMHX, KOTOpbie HBMIOTCH BaJKHbIMM , qyBCTBeHHblMM Bc.feqaMM. 

Mo*HO ee ysHaTb rro BTOMY, qTo OTHOIIleHMH HarpJ*aeMbie, qTQ 

T~e qyBCTBa TpeBorn M arpeCCMM BbI,1J,epmBaIOTCH MB KOHTaKTe 

BKJIIOqaIOTcH. TyT ÄMMOH roBopMT O B3filiM03aBMCMMOCTM COQM8Jlb• 

HOM BHeprMM, KOHTaKTHOM CITOCObHOCTM M AOITyCKaeMoro ypoBHH 

TPeBOPM. ~eq>MQMTHM COQM8JlbHM BHeprMH - BTO HeXBaTKa 

COQMa.JlbHOM BHeprMM M™ OTKa3aHHaH COQM8JlbHM GHeprMH: 

MPHOpMpoBaTb AIOAeM. HeAOCTaTOK COQM8JlbHOM GHeprMM rrpo

MCXOAMT TOPAa, KOPAa BCS BHMMaHMe, BeCb MHTepec, BCH 3Ha

~TeRbHOCTb rrpM KOHTaKTe , C03HaTeRbHO MRM 6ecc03HaTenbHO, 

OTKnOHHeTCH. ~H COQM8JlbHOM GHepmM oqeHb B~IM HBnHeTCH 

TO*e KOHTaKT Tena. JlroAM, KOTOpbIX HMKOPAa He PR.fIAMRM M KO

TOpb!e KOHTaKTa C TenoM HMKOPAa He rrepemBanM, HMKOPAa He 

ITOR~Jll1COQM8JlbHOM BHeprMM B 6oRblllOM 11 oqeHb BaJKHOM ~H 

CBOero pasBMTMH o6nacTM RMqHOCTM. ~eq>MQMTHM AMHaMMKa co

QM8JlbHOM GHeprMM BbipaJKaeTCH B cna6oM MHTepece MB HexBaTKe · 

BHMMaHMH rrpM ~OpMaJibHOM o6cnymBaHMM. HeT ITOHMMaHMH ~H qeno

BeKa CO CBOMMM oco6eHHOCTHMM. &ro AMHaMMKa TMITMqHa B MSpT

BblX OTHOIIleHMHX, KOTOpbie qacTO OTMeqaIOTCH qepes CMM6:t10TM

qecKMM CaMOITO*epTBOBaHMeM. ~eq>MQMTHM COQM8JlbHM BHeprMH 

qacTO H8XOAMT CBOS BbipaJKeHMe B OTHOIIleHMHX, KOTOpbIM CBOMCT

BeHHbI 68JIOBCTBO M OTKa3. 
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B IIpOTMBOITOJIOJKHOCTM 3TOMY, ~ecTpyKTMBHM COQMa.JibHM 

3HeprnH BbipaJKaeTCH tiepes OTKpblTYJO ~ecTpyKQMIO MeJK,ITy JIIO~bMM, 

tiepes sarrpeI.QeHMH, OI1paHMtI8HMH :llill3HM, HaKa3aHMH, OCKop6JieHMH 

M tiepes HaJKMM Bcero po~a. KpatiHHMMM rrpMMepaMM ~ecTpyk

TMBHOM coqManbHOM 3HeprMM HBMIOTCH )KeCTOKOe o6paI.QeHMe 

C ~eTbMM, a TaK*e ~ecTpyKTMBHOe yHMtITOiKeHMe JIMtIHOCTM. 

ÜTCID~a .ÄMMOH Bb!BO~T KOHQeITQMIO HefreonorMtieCKOrn M He 3ITM

reHeTMtieCKM rrpe~e~eJISHHOro pa3BMTMH tieJIOBeKa. CorJiaCHO 

AMMoey, ITCMXMtieCKOe pa3BMTMe 3aBMCMT OT Me*tieJIOBetieCKMX, 

COQMa.JibHO-~HaMMtiecKMX ~HaMMK. H - CTPYKTYPY Hap,o, cornacHo 

3TOMY KOHQeIT~~l-0,ITOHMMaTb KaK 3Bq)WKCMpOBaHHYJO COQMa.JibHYJO 

aHeprnIO. 

EoJiblliM tiaCTb rrepe~atIM COQMa.JibH~M 3HeprMM rrpoxo~T 

B o6JiaCTM 6eCC03HaTeJibHOro, MMeHHO, tieM MOJIOiKe pe6eHOK. 

TioaTOMY MI'paIOT CBOIO püJib crroco6 pasrnBopa M H3b!K MaTepM' 

MHTOHaQMH ronoca, c KOTopoM oHa o6paI.QaeTcH K pe6eHKY 

M Ha KOTOpyro pe6eHOK OTBetiaeT co6cTBeHHOM MHTOHaQMeM 

ronoca, KpMKOM M ~YT'MMM BbICKa3b!BaHMHMM, B TOM tIMCJie , 

iKeCTaMM M MMHMHMM. GTM qiopMbl BbipaJKeHMH MOiKHO OITMCaTb KaK 

rrepBMtIHbie qiopMbl BbipaJKeHMH 6eCC03HaTeJibHOrn' a B HMX BKJIIO

tieHO TaKiK/~'KaK OKpJ)KaIOI.QM 061.QeCTBeHHM cpe~a oqeHMB[3:eT MX. 

ÜITb!T yKa3bIBaeT ' tITO '11pe6oBaHM.ff' CBH38HHbie C HaCTOHI.QMM 

MHTepecoM K tieJIOBeKa, 'l'pOraIOT Q8HTp8.1IbHOe J1 tieJIOBeKa M 

ero MeHHIOT. A Tpe6oBaHMH' KOTüpbie KaCaIOTCH TOJibKO pe-

3YJibTaTOB ITOJie3HblX ~e~CTBMM, TporaIOT TOJibKO BTOpMtIHOe J1 

(H-rroBe~eHMH), M He Bos6~am HMKairo pocTa qeHTparrb-

HOM JIMtIHOCTM - CaMOe 60Jiblliee: pacrnMpeHMe HaBblKOB. 

ßaJKHbIMvJB CBH3M C 3TMM HBJIHIOTCH KpaMHHMe CMTYaQMM, B KO

TüpbIX KpaMHHee Tpe6oBaHMe CTaBMTCH qeHTp8.1IbHblM H - qlyHKQMHM' 

KaK, Ha rrpMMep, CTpaxy, arpeccMM, KpeaTMBHOCTM M JIMtIHOCTM. 

C ITOHHTMeM COQMa.JibHOM 3HeprMM CBH3aHa TOiKe KOHQeITqMH 

e~HCTBa (roJIM3Ma) ITCMXOJIOT'MM M ITCMXMaTpMM, a TaK*e HaytIHbIX 

MeTO~OB qiopMMpOBaHMH TeüpMM M KOHQeITQMM MCCJie~OBaHMH. 

B ITOHHTMe "e~HCTBo-qenoe" (rnJIM3M) OITMCb!Ba8T .ÄMMOH e~IM 

rrpoqecc B3aMMOOTHOCMTeJibHOCTM ITCMXOJIOrMtieCKMX qlSHOMeHOB 

qiop~Oß ITOBe~eHMH, CTPYKTYP M OITMCaTeJibHbIX KaTeropMM JIMtIHOCTM 
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qeJI0BeRa. 3A8Cb BRJIIDqaeTCR T0*e CMHeprM3M C03HaT8JibH0ro 

M 6eccosHaT8JibHOro. f'pynrroBO-AMH8MMq8CRM8 M BHYTPMilCIDCMq8CRM8 

rrpoqeCCbl M MX o6Hapy~BaHM8 B IIp0CTPaHTB8 M BOBpeMeHM, 

C II0M0~bID ITOHRTMR coqMMbHOM 3H8Jn,1 tt ' Mi)I'YT 6b!Tb BRnm8HibL 

B 0AMH AMH8Mttq8CRMti M pasBMBaID~M rrpoqecc. 

EoJI83Hb RBJIR8TCR T~e TaRMM qenb!M' 8Afil!M co6bITM8M' IICM

XMqecRM 60JI83Hb RaR M ~M3Mq8CRM. ~Ho-qeJIM B38MM0CBR3b 

BC8X Tpex c~ep H - CTPJRTypbI, T.e. rrepBMqHoro, ~M3MOJiornqec

R0ro H, qeHTpMbHoro H, R0Topoe ASMCTByeT rrpettMy~ecTBeHHo 

B 68CC03HaT8JibHOM, M BT0pttqtt0I'0 H, 0TH0CR~erocR 6oJiee 

R CO3HaHMID, ASJiaeT II0HRTHbIM, r0JIMCTRMM o6pasoM, RaR 

B C0qMMbH0-GHepreTMqecR0M M rpyrrrroB0-AMHBMMqecR0M IIJiaH8 

0Tp~aeTCR IIpH06peTaHHM B A8TCTB8 6oJI83Hb. Ms GTOM 8AMHOM 

R0Hq8IIqMM, AMMOH Pa3ABMHYJI H0BYID ~OPMY H - CTPJRTYPMbHb!X 

TeCT0B ( MCTA) , R0T0pb1e ttcrroJisymcR B CBRSM c HerrocpeACTBSHHbIM, 

rpyrrrroB0-AMHBMMqecRMM M coqMMbH0-GHepeTMqecRMM R0HTaRT0M 

R qeJI0BeRy. To*e C0MaT0-IICMXMqecRMe CBR3M rrptt ~YHRqMOHMpO

BaHMM qeJI0BeqecRoro Mosra BC8 60JibIII8 Il0CT8II8HH0 MCIIb!Tb!BaIDTCR 

C qeJibID Taro, qT06bI A0RasaTb 0Tp~eHMe coqMMbH0-3Hepre1M

qecRIDC rrpoqeccoB B ~YHRqMOHMbHOM A8MCTBMM M03ra. 

IlpMM8HMT8JibHO R M8T0AMRM JieqeHMR, M3 GTOM ROHqerrqtttt' Bbl

T8RaeT ' qTQ MR BC8M IlCMXOTeparreBTMqecROM pa60Tbl C qeJibID 

BOCITOJIHMT8JibHOro H - pasBMTMR Heo6XOAMMO C03AaHM8 coqMMbH0-

GHepreTMqecRMX rroJieti, a T~e, qTo sTa pa6oTa MMeeT ycrrex 

M ASHCTBMe T0JibR0 B coqttMbH0-GHepreTttqecRöM rroJie. C APYroti 

CT0p0HbI, Il0HRTM8 coqMMbHOM GHeprMM MM8HH0 M3 GTOM IICIDC0-

TeparreBTMqecRpOM pa60Tbl IIp0MCT8RJI0. 
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Destruktive Sozialenergie in den 
Lebensgeschichten von Mördern - Eine 
Untersuchung auf der Basis der Theorie 
der Sozialenergie von Günter Ammon~:.~:• 

Ulrike Harlander (Berlinf 

Welches sind die gruppendynamischen Ursachen von Mord? Anhand von 38 Lebensläu
fen von späteren Möraern unter die Autorin die Entstehungsbedingungen destruktiver 
Sozialenergie (Ammon), ihren Niederschlag in der Ich-Struktur-Entwicklung und die 
hierays resultierenden gruppendynamischen Konstellationen, die zur Mordtat führen. 
Das Uberwiegen von Todesangst und ihrer Abwehr, destruktive Aggression und paranoi
sche Einstellungen, Sündenbockdynamik, extremer Gefühlsambivalenz, symbiotisch 
oder symbiotisch-sexueller Hörigkeit, massiven Wahrnehmungsverboten und ein großes 
Ausmaß an Intensität und anhaltender Dauer dieser Gruppendynamiken rufen die zwi
schenmenschliche Entstehung destruktiver Sozialenergie hervor. Diese führt zu schweren 
Störungen besonders der Ich-Funktion der Angst, der Aggression, des Körper-Ichs und 
der regulativen. und integrativen Abgrenzungsfunktionen. Auslösend für die Mordtat sind 
(vgl. Ammon 1979) Verlassenheitssituationen scheinbar geringfügiger Art, das Wieder
aufleben von Sündenbockdynamiken und häufig eine unbewußte Komplizenschaft von 
Mörder, Gemordeten und aktueller gruppendynamischer Umgebung. Hieraus folgt, daß 
als präventive Maßnahmen der Aufbau sozialenergetisch konstruktiver Felder für Fami
liengruppen, die hilflos der destruktiven Sozialenergie sich ausliefern, unabdingbar ist. 

Herr B. hatte besonders nach seinem 30. Lebensjahr viele, flüchtige ho
mosexuelle Beziehungen. Keine brachte ihm die Erfüllung seiner Sehn
sucht nach Liebe und einem sinnerfüllten Leben. Schließlich verliebte er 
sich in einen 17 Jahre jüngeren Mann, der heroinabhängig war und sich 
das Geld für das Heroin mit Prostitution erwarb. Er versuchte, den jun
gen Mann vom Heroin und von der Prostitution abzubringen, gab ihm 
Geld, sorgte für ihn, machte ihm Geschenke, ließ ihn bei sich wohnen 
und verwöhnte ihn. Eifersüchtig kontrollierte er jeden seiner Schritte. 
Der junge Mann wandte sich ihm zwar zu und machte ihm Verspre
chungen, er ließ ihn jedoch emotional dauernd wieder im Stich durch 
gleichgültiges Gehabe und verletzenden Egoismus, durch den er B. und 
dessen Gutmütigkeit und emotionale Abhängigkeit von ihm finanziell 
ausbeutete. Nach 1 1/2 Jahren ermordete B. seinen Freund, nachdem 
dieser B. mit der Beziehung zu einer neuen Freundin quälte und in eifer-

,:- Psychoanalytikerin, Mitarbeiterin am Berliner Lehr- und Forschungsinstitut der 
Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) 

,:.,:. Vortrag, gehalten auf dem 1. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psy
chiatry WADP/XIV. Internationalen Symposium der Deutschen Akad.emie für Psy
choanalyse (DAP), Kongreßzentrum Maritim, Lübeck-Travemünde, 6. -10. Dezem
ber 1982 
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süchtige Verzweiflung getrieben hatte. B. fuhr um sechs Uhr morgens 
mit einem großen Tranchiermesser zur Wohnung seines Freundes und 
stieß es ihm in den Körper, nachdem er die Wohnungstür geöffnet hatte. 
Mehrmals hatte er sein Mordvorhaben der Mutter des Freundes - so 
auch in der Nacht vor dem Mord - telefonisch angekündigt. Sie unter
ließ es aber, den Sohn zu warnen. Nach dem Mordgeschehen ließen die 
Mutter und B. den Sterbenden allein im Flur liegen. Sie fragte B: ,,Bist 
du nun erleichtert?" und sagte, ,,nun kannst du ja eine Tasse Kaffee trin
ken". Als der Freund ein letztes Mal aufstöhnte, stürzte B. zu ihm auf 
den Flur, streichelte ihn und glaubte, als die Polizei ihm später sagte, 
sein Freund sei tot, nicht, daß dies die Wahrheit sei. 

F. hatte viele Fluchtversuche aus der DDR nach Westdeutschland 
hinter sich, die alle scheiterten. Zwei weitere gelangen ihm schließlich, 
er machte sie jedoch rückgängig und kehrte in die DDR zurück, einmal, 
weil er seine Mutter nicht allein lassen wollte, und beim zweiten Mal, 
weil er sich nach seiner Frau sehnte, von der er sich eigentlich trennen 
wollte. Siebenmal insgesamt verbrachte er wegen Republikflucht je
weils etwa ein Jahr im Gefängnis. Schließlich wurde er mit seiner Frau in 
die BRD abgeschoben. Das Ehepaar arbeitete dann auf einem Friedhof
er als Gärtner, sie als Putzfrau im Krematorium. Als F.s Frau eines Ta
ges von einer Betriebsfeier nachts nicht nach Hause zurückgekehrt und 
in betrunkenem Zustand bei einem befreundeten Ehepaar, das auch an 
der Feier teilnahm, übernachtet hatte, beschloß F., den vermeintlichen 
Nebenbuhler zu töten. Er besorgte einen Revolver aus Belgien und pro
bierte ihn in einem öffentlichen Park aus. Wochenlang war es der Frau 
gelungen, ihren Mann von dem geplanten Mord, von dem er immer wie
der sprach, abzuhalten. Eines Morgens erschoß F. auf dem Friedhofsge
lände den Kollegen seiner Frau. Sie hatte ihren Mann kommen sehen, 
warnte den Kollegen jedoch nicht, sondern ließ die Tat geschehen. 

In einer Familie, in der die Mutter vier kleine Kinder hatte, tötete ein 
Sjähriger Junge - er war das älteste Kind der Mutter - die jüngste, vier 
Monate alte Schwester. Die Eltern hatten das Haus verlassen und die 
Wohnung verschlossen. Die Kinder - der J {inge und zwei jüngere Ge
schwister - waren allein dem Schreien des Säuglings ausgesetzt, der sich 
durch kein Mittel beruhigen lassen wollte. Die Geschwister bekamen 
Angst und verlangten, daß der älteste Bruder das Baby beruhige. Als 
nichts half, begann der Junge das Baby mit seinen Fäusten und harten 
Gegenständen zu traktieren. Schließlich war das Baby ruhig, weil es tot 
war. Als die Eltern nachts nach Hause kamen, berichtete der Junge la
chend: ,,Mama, wir haben die Eleonore totgeschlagen". 

Anläßlich einer Entziehungskur nach einem Selbstmordversuch in 
der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses hatte H. seine erste 
Freundin kennengelernt. 4 Wochen nach der Entlassung begannen bei
de jedoch wieder zu trinken. Nach 1 ½ Jahren des Zusammenlebens 
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er~ordet~ H. seine Freundin. Er hatte 13 Tabletten Tavor eingenom
men, mit seiner Freundin zwei Flaschen Wodka geleert und war an
schließend mit ihr durch verschiedene Kneipen gezogen. H. fand seine 
Freundin morgens in der gemeinsamen Wohnung, als er sie wecken 
wollte, tot neben sich im Bett liegen mit Würgemerkmalen am Hals. Er 
hatte sie ermordet und konnte sich nicht daran erinnern. In panischem 
Entsetzen rannte er auf die Straße, irrte durch die Stadt und wieder zu
rück in die Wohnung. Er blieb danach zehn Wochen zusammen mit der 
Leiche seiner Freundin in der Wohnung, die er nur verließ, um sich et
was zu Essen und Zigaretten zu besorgen. Schließlich berichtete er ei
nem Arzt in dessen Praxis von dem Geschehenen. Dieser benachrichtig
te die Polizei. 

Im Alter von 19 Jahren vergiftete M. seine Eltern, weil er einen un
bändigen Haß auf die Mutter hatte, die ihm keine Herzlichkeit gab, sei
ne Interessen immer wieder durchkreuzte und Freundschaften, die er 
hatte, zerstörte. Er entwendete aus seiner Lehrfirma, einer Kraftfutter
fabrik, Cyannatrium, vergiftete damit die Eltern - er hatte ihnen das 
Gift in den Frühstückstee getan - und hatte sich dabei ebenfalls eine 
leichte Vergiftung zugezogen. Er wurde, als seine Eltern gestorben wa
ren, aus seiner auch bei ihm eingetretenen Besinnungslosigkeit heraus
geholt und legte ein volles Geständnis seiner Tat ab. Als er mit dem Ur
teil „Zehn Jahre Jugendstrafe" schon knapp zwei Jahre im Gefängnis 
war, versuchte er mit Hilfe eines anderen Häftlings in die Freiheit zu 
kommen. Beide überwältigten einen Gefängnisaufseher, M. nahm ihn 
,,in den Schwitzkasten", der Mithäftling schlug mit einem Kantholz zu, 
bis der Aufseher zusammenbrach. Anschließend schlug M. mit dem 
Kantholz noch mehrmals auf den Kopf des Aufsehers ein. Der Aufseher 
war so schwer verletzt, daß er eine Woche in Lebensgefahr schwebte 
und nach zwei Jahren an den Folgen der Verletzung starb. 

S. tötete einen flüchtigen Bekannten und Trinkgenossen in alkoholi
siertem Zustand, weil dieser nicht seinem Willen, bei ihm zu bleiben, 
gehorchen wollte. Als er ihn mit einer Milchflasche am Kopf verletzt 
hatte, das Blut sah und sein Schreien hörte, schlug er noch weiter zu und 
erwürgte ihn schließlich. Mit einer Taxe fuhr er zu seiner Freundin, er
zählte dem Taxifahrer das Geschehene, der es nicht glauben wollte, 
dann aber doch die Polizei informierte. Das Radio gab eine Fahndungs
meldung durch, die S. hörte, während er mit seiner Freundin sexuell 
verkehrte. Als beide bemerkten, daß das Haus von Polizei umstellt war, 
wollte S. aus dem Fenster springen und sich töten. Seine Freundin hin
derte ihn daran und auch daran, ein Messer mit auf die Flucht zu neh
men und verlangte, daß er erst sie und dann sich selbst töten solle. 

E., ein Grenzsoldat der DDR, wollte über die Grenze entweichen in 
die BRD. Eines Tages, während eines Streifgangs, eröffnete er seinem 
Kollegen, er wolle jetzt fliehen. Dieser wollte sich erschrocken mit ihm 
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über seine Absicht auseinandersetzen und ihn hindern, sich in Gefahr 
zu begeben. Er sagte „mach keinen Scheiß". Daraufhin erschoß E. den 
Kollegen kurzerhand hinterrücks und flüchtete erfolgreich über die 
Grenze. Das ganze Geschehen hat etwa zwei Minuten gedauert. 

Diese hier aufgezählten Morde stellen eine willkürliche Auswahl aus 
38 Lebensgeschichten von Mördern dar. Warum haben diese Menschen 
gemordet? Wie sah ihr Leben aus, daß sie zu Mördern wurden? 

Ammon (1979) hat in seiner Untersuchung zur Kindesmißhandlung 
herausgefunden, daß jeder, der ein Kind mißhandelt oder getötet hat, 
selbst als Kind mißhandelt worden ist. Auch Mörder sind - das zeigen 
alle Lebensgeschichten - mißhandelte Kinder. Sie sind in Familien auf
gewachsen, in denen Auseinandersetzungen zwischen den Erwachse
nen und mit den Kindern immer wieder zu Prügel und schweren Kör
perverletzungen geführt hatten, oft bei geringsten Anlässen, wie dies 
Ammon (1979) für die Kindesmißhandlungen und Kindestötungen be
schreibt. 

B., der seinen heroinabhängigen Freund erstach, war als Kind von 
seinem alkoholabhängigen Vater, mit dem er jedoch noch im Alter von 
38 Jahren zusammenlebte und einen gemeinsamen Haushalt führte, im
mer wieder geschlagen worden. Er versorgte al~ 12jähriger Junge dessen 
Hauswartsstelle, wischte die Treppen, heizte Ofen und kümmerte sich 
um die Müllabfuhr, wenn beide Eltern tagelang in Kneipen unterwegs 
waren. Als die Mutter von B. gestorben war, unternahm er einen seiner 
Selbstmordversuche. 

F. hatte von seinem alkoholabhängigen Stiefvater ständig Prügel be
kommen, dauernd gab es Schlägereien zwischen Mutter und Vater. 
Nachdem diese zweite Ehe der Mutter geschieden war, kam F. mit sie
ben Jahren in ein Kinderheim, weil er als schwer erziehbar galt und in 
der Schule nichts lernte. Er lief aus dem Heim weg zu seiner Mutter, 
kam in ein neues Heim, lief dort wieder weg zurück zur Mutter. Insge
samt kam er auf diese Weise in sechs verschiedene Kinderheime. Der 
nach .~er Scheidung geborene Stiefbruder litt unter epileptischen Anfäl
len. Uber seinen leiblichen Vater, den er etwa sechsmal gesehen hatte, 
erfuhr F., er sei Schließer im KZ gewesen und sei nach dem Krieg bei sei
nem Kriegsverbrecherprozeß durchgedreht und habe deshalb den Para
graphen 51 bekommen. Die Mutter erzählte ihm, der Vater habe zu 
Kriegsende drei Russen erschossen. Als F. mit 19 Jahren durch ein Straf
verfahren wegen Verführung Minderjähriger von seiner 15jährigen 
Freundin getrennt wurde, machte er einen Selbstmordversuch mit 
Schlaftabletten und wurde deswegen zwei Monate lang stationär psy
chiatrisch behandelt. 

Der Sjährige Junge, der seine kleine Schwester getötet hatte, kam da
nach für zwei Monate in psychiatrische Behandlung und anschließend 
in verschiedene Kinder- und später in verschiedene Lehrlingsheime. 
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Der Bruder dieses Jungen war ein in den Polizeiakten mehrfach aufge
nommener Fall von Kindesmißhandlung und hatte den ganzen Körper 
voller Narben, die von den Mißhandlungen des Vaters und der Mutter 
stammten. Er selbst lebte mit 16 Jahren erstmals wieder ein dreiviertel 
Jahr bei der Familie. Sie bestand inzwischen aus 12 Personen, die Mutter 
hatte insgesamt 11 Kinder geboren. Eines Tages versuchte sie früh mor
gens, sich und die ganze Familie mit Gas zu töten, was der jetzt 16jähri
ge Junge jedoch gerade noch abwenden konnte, weil er früh genug auf
gewacht war. Die Mutter behauptete sofort schreiend und unter Dro
hungen in der Öffentlichkeit der Nachbarschaft, ihr ältester Sohn habe 
die Gashähne aufgedreht, um die Familie zu ermorden. Er sei auch am 
Selbstmord des Stiefvaters, der sich vier Jahre zuvor mit E 605 vergiftet 
hatte, schuld, weil der Stiefvater den Mord an der Schwester nicht ver
wunden habe. 

H., der seine Freundin getötet hat, wurde gleich nach der Geburt den 
Eltern weggenommen und zu Pflegeeltern gegeben. Als 6jähriger lebte 
er nochmals kurze Zeit bei den Eltern, wurde jedoch dauernd so ge
schlagen, daß er mehrfach im Krankenhaus behandelt wurde. Der Arzt 
veranlaßte darauJhin, daß der Junge dann wieder zu den Pflegeeltern ge
geben wurde. Der Vater starb, als er 15 Jahre alt war, an einer Leberzir
rhose durch Alkoholmißbrauch, die Mutter beging ein Jahr später 
Selbstmord. 

M. wurde durch dauernde Kindesmißhandlung so weit getrieben, 
daß er schließlich mit 19 Jahren beide Eltern vergiftete und sich selbst 
unbeabsichtigt beinahe dabei getötet hätte. Durch den zweiten Mord im 
Gefängnis erhielt er eine Zuchthausstrafe von insgesamt 25 Jahren. 

F.s Kindheit war gekennzeichnet von ständigen Kindesmißhandlun
gen - Prügel mit Lederriemen und Elektrokabel, das ins-Wasser-Stek
ken seines Kopfes, bis er fast ertrank, unterlassene Hilfeleistung, durch 
die er eine vereiterte Blinddarmentzündung bekam, wochenlang in Le
bensgefahr schwebte und fast gestorben wäre. Er wurde brutal an jeder 
Eigenständigkeit gehindert. Als es ihm z. B. gelungen war, ein Aqua
rium mit Fischen geschenkt zu bekommen, warf der Stiefvater rück
sichtslos, ohne daß F. ihn daran hindern konnte, Asche, Zigarettenkip
pen, halbgeleerte Bierflaschen und anderen Abfall in das Aquarium. 
Vier Jahre bevor er seinen Trinkgenossen ermordete, beging F. seinen 
dritten Selbstmordversuch, unmittelbar nachdem die Mutter gestorben 
war. 

Jede dieser hier kurz umrissenen und ausschnitthaft wiedergegebenen 
Kindheitsgeschichten 1 von Menschen, die Morde begangen haben, ist 
eine Geschichte körperlicher und psychischer Kindesmißhandlung und 

1 Dr. Günter Ammon und Frau Dr. Hella Kleucker möchte ich an dieser Stelle danken, 
für die Unterlagen, die sie mir für diese Arbeit zur Verfügung gestellt haben. 
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äußerster Brutalität im Umgang mit Kindern. In jedem der Lebensläufe 
kommt es auch ausnahmslos früher oder später - häufig schon in der 
Kindheit oder in der Jugend - zu Selbstmordversuchen. 

Wollen wir verstehen, was Mord, Selbstmord und Kindesmißhand
lung hervorruft, so ist es erforderlich, zu verstehen, was in diesen Ge
schehnissen das entscheidende Moment ist. Ammon (1982) bezeichnet 
~indesmißhandlung als ein extremes Beispiel destruktiver Sozialener
gie. 

Mit dem Begriff der Sozialenergie hat Ammon das konstruktive und 
auch das destruktive substantielle psychische Geschehen der Gruppen
dynamik neu gefaßt. Sozialenergie ist die Kraft, die die menschliche 
Existenz psychisch und körperlich aufbaut oder sie in mehr oder minder 
großem Ausmaß zerstört bzw. auch mehr oder minder unentwickelt 
und nichtverwirklicht bleiben läßt. 

Sozialenergie ist Energie, die im Kontakt zwischen Menschen ent
steht und ihnen dann für das Wachstum und die Entfaltung ihrer Per
sönlichkeit zur Verfügung steht. Sie findet ihren Niederschlag in der 
Ich-Struktur und in der Funktionskraft der Ich-Funktionen. Destrukti
ve Sozialenergie entsteht ebenfalls in der Auseinandersetzung zwischen 
Menschen. Auch sie findet ihren Niederschlag in der Ich-Struktur und 
in den Ich-Funktionen. Sie findet ferner ihren Niederschlag in der de
struktiven Energie der psychischen und psychosomatischen Symptome 
und in ihrem teilweise hartnäckigen Wiederholungsgeschehen. De
struktive Sozialenergie ist - dies hat Ammon (1982) gezeigt - ebensowe
nig wie destruktive Aggression ein biologisches Natur-, sondern ein 
zwischenmenschliches Beziehungsgeschehen. Für beides haben daher 
Menschen die volle Verantwortung. 

Konstruktive Sozialenergie entsteht im Kontakt zwischen Menschen 
dann, wenn sie einander wichtig sind und ernst nehmen, wenn sie sich 
auseinandersetzen um Bedürfnisse und um die Verwirklichung der eige
nen Identität oder der des anderen Menschen. Sie entsteht dann und 
dort, wo das einem Menschen Bedeutsame gesagt, getan und erlebt 
wird. Ferner entsteht Sozialenergie an den Grenzen der Persönlichkeit, 
d. h. in Grenzsituationen tiefgreifender Auseinandersetzung und For
derungen, in denen der Mensch sich vor die Entscheidung gestellt sieht, 
sein Leben zu ändern, über sich hinauszuwachsen und neue Seiten und 
Möglichkeiten seiner selbst zu verwirklichen. Konstruktive Sozialener
gie entsteht auch im konstruktiven Tätigsein und in kreativer Arbeit. 

Die Frage, wie kann ein Mensch zum Mörder werden, stellt sich auf 
diesem Hintergrund daher in dreifacher Weise: 
1. Welches sind die gruppendynamischen Entstehungsbedingungen der 
destruktiven Sozialenergie? 
2. Welche Wirkung hat sie auf die sich entwickelnde Ich-Struktur eines 
Kindes, das später zum Mörder wird? 
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3. Welches sind die hieraus sich herstellenden gruppendynamischen Be
dingungen, die einen Menschen dazu bringen, eine Mordtat zu bege
hen? 

Wenn wir nach den Entstehungsbedingungen der destruktiven So
zialenergie fragen, können wir versuchen, sie in den gruppendynami
schen Konstellationen der zitierten Kindheitsgeschichten finden. Ich 
möchte anhand dieser Lebensläufe diejenigen gruppendynamischen 
Grundzüge herausstellen, die dazu führen, daß die Auseinandersetzun
gen in der kindlichen Primärgruppe destruktive Sozialenergie entstehen 
lassen und beschränke mich hier auf diese sieben, die eine große Gleich
förmigkeit in wichtigen Punkten aufweisen und hierin mit den mir au
ßerdem zugänglichen 31 weiteren Lebensläufen übereinstimmen. 
1. Aus den Lebensläufen geht hervor, daß fast alle Auseinandersetzun
gen in den Primärgruppen durch Todesangst und destruktiv nach außen 
gerichtete Aggression, wie Ammon sie definiert, motiviert und be
herrscht sind. 
2. Konflikte haben grundsätzlich die Form der Sündenbockdynamik, 
vor allem in ihrem Extrem, der Kindesmißhandlung. 
3. Gefühle und Bedürfnisse werden abgewehrt. Wo sie spürbar und er
lebbar werden, werden sie in den abrupten Wechsel einer extremen Ge
fühlsambivalenz von Feindseligkeit und Verzweiflung hineingerissen. 
4. Anstatt durch Vertrauen und Nähe sind die Gruppenmitglieder 
durch symbiotische oder symbiotisch-sexuelle Hörigkeit miteinander 
verbunden. 
5. Massive Wahrnehmungsverbote dienen zur Kontrolle und Fixierung 
der Sündenbockdynamik. 
6. Anstelle einer flexiblen Abgrenzung reguliert eine paranoische 
Grundeinstellung das Zusammenleben der Familie. 
7. Allgemein scheinen Intensität und Quantität der entstehenden de
struktiven Sozialenergie davon abzuhängen, welche Dauer und Intensi
tät diese gruppendynamischen Konstellationen haben und welchen 
Grad ihre Unflexibilität angenommen hat. Die sechs genannten Grund
züge sind gewissermaßen nie endende Dauerzustände und beherrschen 
jede mehr konstruktive gruppendynamische Strömung oder zerstören 
sie im Ansatz. 
1. Destruktive Sozialenergie entsteht dort, wo der Kontakt unter Men
schen und das Konfliktgeschehen von destruktiver Aggression be
stimmt wird. Die Aggression nimmt destruktive Formen an, wenn sie 
zur Abwehr von Todesangst eingesetzt werden muß und diese Angst die 
Familie beherrscht. Meistens sind es die Angst der stärkeren Familien
mitglieder und deren Versuche ihrer Bewältigung durch Aggression, die 
das Entstehungsfeld destruktiver Sozialenergie ausmachen. 

Es ist anzunehmen, daß die Todesangst umso größer ist, je massiver 
und brutaler die destruktive Aggression eingesetzt wird. Diese wieder-
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um ist umso größer, je größer das Ausmaß der die Familie beherrschen
den Todesangst ist. Ammon (1979) sagt hierzu: ,,Die destruktive Angst 
ist eine überflutende Angst, ohne konturiertes Ziel. Sie bewirkt die Des
integration des Ich. So ist destruktive Angst im eigentlichen Sinne Ver
nichtungsangst, die nach außen agiert wird und sich in Formen destruk
tiver Wut äußert. Diese Form der Angst ist eine der Ursachen der Kri
minalität, hier werden Menschen aus Angst zum Verbrecher .... Die 
destruktive Angst richtet sich in ihren Verhaltensmanifestationen nach 
außen in die Umwelt. . . . In diesem Sinne habe ich die dynamische Ein
heit von Angst und Aggression . . . als den archimedischen Punkt von 
Krankheitsprozessen bezeichnet". Ammon ordnet hier auch das Sucht
verhalten, die Psychose und die destruktiv sexuellen Reaktionen ein. 
Wir können sie in jedem der Lebensläufe in unterschiedlichem Ausmaß 
beobachten. Die „dynamische Einheit von Angst und Aggression" ist 
sicher auch als die hauptsächliche gruppendynamische Entstehungsbe
dingung destruktiver Sozialenergie aufzufassen. Ammon (1982) spricht 
von einer Interdependenz von Sozialenergie, Kontaktfähigkeit und 
Angsttoleranz: ,, Von der Stärke der Angsttoleranz können wir . . . auf 
das Ausmaß an Sozialenergie . . . schließen". 

Man muß annehmen, daß S. 's Stiefvater durch den Tod seines Schwa
gers den Tod des Familienoberhauptes, seiner Schwiegermutter, nach 
dem Tod der eigenen Frau sowie schließlich durch die Heirat der 
Schwägerin eine derartig große Angst für die 5-köpfige Familie zu tra
gen hatte, daß die Angst das Ausmaß dessen, was er tragen konnte, weit 
überstieg. Tod und Verlassenwerden bekommen diesen Stellenwert, 
wenn Symbiose- und Sexualpartner, Freunde und Angehörige dringend 
wegen schwerster massiver Vernichtungsängste gebraucht werden. 
Durch dauerndes Prügeln des Stiefsohnes versuchte er sie abzuwehren. 
Als dann die zweite Frau, S. 's Mutter, langwierig schwer erkrankt war, 
muß er sich durch die hinzukommende Erkrankung von S. wiederum 
zusätzlich im Stich gelassen gefühlt haben. Die vermehrte destruktive 
Aggression äußerte er derart, daß er S., den er jederzeit schlug und miß
handelte, nicht rechtzeitig ärztlich versorgen ließ, so daß das Kind fast 
an Blinddarmvereiterung gestorben wäre. 

Durch abrupte und chaotische aber mit vehementer Kraft ausbre
chende und agierte Gefühle entsteht zwar nicht das tote Leben einer so
zialenergetisch defizitären Gruppendynamik - Ammon bezeichnet sie 
als noch tiefer schädigend und krankheitsverursachend -, sondern ein 
quantitativ starkes sozialenergetisches Feld. Da aber weder Angst noch 
die Aggression konstruktiv für die Bedürfnisse der Familiengruppe ein
gesetzt werden können, sondern einziges Ziel die Verminderung der 
Todesangst ist, ist dieses sozialenergetische Feld überwiegend destruk
tiv. 
2. In den Lebensläufen der späteren Mörder ist immer eine Sünden-
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bockgruppendynamik zu finden, die regelmäßig zu Kindesmißhand
lung und sogar Kindestötung führt. Sehr gut wird dies m. E. im Falle 
des Jungen deutlich, der die kleine Schwester tötete, weil er offensicht
lich die Sündenbockdynamik der Familie unterstützen mußte und hel
fen mußte, seine Schwester zum Sündenbock zu machen. Er lachte stolz 
über seine Tat und erwartete Anerkennung von den Eltern, als sie nachts 
zurückkamen. Elf Jahre später versuchte die Mutter ihm den Mord an 
der ganzen Familie anzulasten, den sie durch das Öffnen der Gashähne 
in die Wege leiten wollte, um ihn nun offen zum Sündenbock dieses un
geheuerlichen Vorhabens zu machen. 

Man sieht hier, daß„die Sündenbockdynamik sich verselbständigt zu 
haben scheint, daß sie Opfer braucht und daß keinerlei Beziehungsge
schehen sonst zu zählen scheint - d. h. von sozialenergetischer Bedeu
tung zu sein scheint - außer der Suche nach dem Schwächsten in der 
Gruppe. Wir können hier auch sehen, daß hinter dem Tun des 5-jähri
gen Jungen die von der Mutter oder den Eltern in Gang gesetzte Sün
denbock- und Mißhandlungsdynamik steht. Sinn dieser grauenvollen 
Sündenbockdynamik ist, daß die Eltern die eigenen quälenden Todes
ängste dem wehrlosen Kind, das sich den Eltern nicht entziehen kann 
und abhängig von ihnen ist, aufzuladen versuchen, wodurch es selbst in 
reale Zustände äußerster Lebensbedrohung und existentieller Katastro
phen getrieben wird. 
3. Deutlich wird auch in allen Lebensgeschichten die extreme Gefühls
ambivalenz. G. lebte noch mit 40 Jahren mit seinem alten Vater zusam
men, den er aber gleichzeitig haßte wegen der Feindseligkeit und der 
Mißhandlung, die er ihm während der ganzen Kindheit angetan hatte. 
Diese Ambivalenz setzte er mit seinem heroinabhängigen Freund fort: 
Er verwöhnte und beschenkte ihn, obwohl dieser ihn ständig verächt
lich und herabwürdigend behandelt hatte. 

S. weinte verzweifelt zusammen mit seiner Mutter, obwohl sie ihn 
wieder aus nichtigem Anlaß geschlagen und gequält hatte. 

F. konnte weder die Mutter, die ihn die ganze Kindheit lang gequält 
und geschlagen hatte, noch später die Freundin in der DDR zurücklas
sen, machte die gelungene Flucht über die Grenze rückgängig, um sie 
nicht im Stich zu lassen und ließ sich dafür für viele Monate ins Gefäng
nis sperren. Immer wieder lief er als Kind aus dem Kinderheim weg zu 
seiner Mutter, obwohl er von den Jugendämtern dorthin gebracht wur
de, weil die Mutter ihn dauernd verwahrlosen ließ und der Stiefvater ihn 
prügelte. 

Trotz grausamer Behandlung hängen die Kinder und auch die späte
ren Erwachsenen mit Liebe und sehnsüchtigen Wünschen - oft auch in 
Form paranoischer Eifersucht - an den Eltern oder den Partnern. Viele 
ihrer Motive und Handlungen sind so, als ob sie, kennte man nicht ihre 
Geschichte und die Mordhandlung, einer Lebensgeschichte von Grup-
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pen mit konstruktiver Sozialenergie entstammen würden. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang auch an das Kind aus Ammons Untersuchung 
zur Kindesmißhandlung (1979) erinnern, das die Arme ausgebreitet der 
Mutter entgegenlief, die es aus dem Fenster der Wohnung im 3. Stock 
geworfen hatte, um es zu ermorden. 
4. Auch die niemals und in keiner Hinsicht aufgelöste Symbiose mit den 
Kindern dient den erwachsenen Familienmitgliedern dazu, die Kinder 
die feindselige Todesangst tragen zu lassen. Die extreme Gefühlsambi
valenz zeigt, daß den Kindern keinerlei adäquate gefühlsmäßige Reak
tionen auf die brutalen Mißhandlungen und regulative Abgrenzungs
funktionen gegen sie zur Verfügung stehen. Sie haben sich auch gar 
nicht entwickeln können, denn Gefühlsambivalenz hat ihren Ursprung 
in einer tiefen symbiotischen Abhängigkeit, die mit wechselnden Part
nern auch im Erwachsenenalter erhalten bleibt und oft die Form von 
symbiotischer oder sexueller Hörigkeit annimmt. 

F. erfährt als Kind, der Vater sei ein KZ-Schießer gewesen und habe 
drei Russen erschossen. Das bedeutet, er soll der Mutter helfen, die 
enormen Todesängste zu tragen, die sie allein nicht bewältigt und für die 
sie keine Hilfe unter den Erwachsenen findet. Dabei ist es gleichgültig, 
ob diese Todesängste der Wahrheit entsprechen oder psychotische Fan
tasien sind. Der 5-jährige Junge, der die Schwester tötete, soll die Äng
ste von drei jüngeren Geschwistern, die nachts allein mit ihm in der 
Wohnung sind tragen. D. versah als Kind die Hauswartstelle der Eltern, 
die betrunken in den Kneipen herumsaßen, damit die Stelle nicht gekün
digt wurde. S. wurde von der Mutter mit einem Zettel zur Arbeitsstelle 
geschickt; der Vater sei krank, sollte er sagen, während dieser betrunken 
auf dem Sofa lag und schlief. ,, 

Gleichzeitig bedeutet die symbiotische Bindung an die Eltern auch 
das unausweichliche Ausgeliefert-Sein für die Sündenbockposition zur 
Abwehr der Angst. Bedrohlicher als das Mißhandelt- und Geprügelt
werden ist offenbar für die ganze Familie die Lockerung oder Auflösung 
der Symbiose. Zerbräche der destruktive Zusammenhalt, würden die 
psychische Struktur und die Persönlichkeit aller Beteiligten wahr
scheinlich vollständig desintegrieren. Wie B. haben z. B. viele der Men
schen, die später einen Mord begingen, einen Selbstmordversuch ge
macht, nachdem die Mutter gestorben war oder es kam nach solchen ab
rupten Auflösungen der Symbiose zu gefährlichen Unfällen, bei denen 
sie beinahe ums Leben gekommen wären. Durch die unaufgelöste Sym
biose bleibt auch das Entstehungsfeld der destruktiven Sozialenergie 
ständig erhalten und kann sich nicht umbilden. 
5. Die Mißhandlungen werden innerhalb der symbiotischen Abhängig
keit auch durch eine Gruppendynamik von Wahrnehmungsverboten 
verleugnet und kontrolliert. Das Bedürfnis nach Anerkennung und 
Kontakt wird verbunden mit der Aufgabe jeder Eigenständigkeit des 
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Erlebens und der Gefühle. Sie sind durch die Anpassungsforderung und 
die symbiotische Hörigkeit verschmolzen mit den Wahrnehmungsge
boten und -verboten der Eltern. 

S., der Mißhandlungen durch den Stiefvater minutiös und scheinbar 
ohne gefühlsmäßig daran beteiligt zu sein, verteilt über 108 mit Schreib
maschine geschriebene Seiten schildert, findet, für den Leser nicht nach
vollziehbare, Entschuldigungen der Mutter, die ihn in bestimmten Fäl
len zu Recht geschlagen habe, obwohl er spürt, daß die Krankenschwe
ster, die ihm während seiner Genesung auf der Krankenstation ein 
freundlich gewährender Partner war, die mit ihm sprach und ihn mit
nahm bei ihren Arbeitsgängen in die Wäschekammer, ihm eine Form 
von Zuwendung gab, durch die er erstmals wie ein Kind sein konnte, 
das sich freuen und das auch menschlich tragbaren Schmerz wie Verlust 
und Trauer empfinden kann. 

Es entsteht durch die Wahrnehmungsverbote eine irreale psychoti
sche Welt, die sich gegen die Familienumgebung abschließt und die in 
der Geltung ihrer Verbote und Gebote isoliert ist. Im allgemeinen sind 
es nur die Reglementierungen und abrupt eingreifenden Maßnahmen 
von Behörden - Jugend- und Sozialämtern, Fürsorgestellen und Justiz
behörden - die sich Zugang zu diesem Geschehen verschaffen. Von den 
Behörden wird Kindesmißhandlung bestraft, in der Familie aber ist sie 
oft die einzige Form des Kontaktes, die überhaupt Bedeutung hat und 
die die Desintegration der Persönlichkeit verhindert. 
6. Die durch Wahrnehmungsverbote kontrollierte symbiotische Hörig
keit der schwächeren und abhängigen Familienmitglieder ist wiederum 
Folge einer paranoischen Gruppendynamik, deren Motor die Todes
angst ist. Alles V erhalten, alle Maßnahmen und Aktionen dienen der 
Abwehr dieser Angst. Eine von Paranoia beherrschte Gruppe ist dau
ernd bedroht. Die tödliche Bedrohung kann jederzeit hervorbrechen, 
sie muß überall erwartet werden, nirgends gibt es Verläßlichkeit, Ver
trauen und entspannte Geborgenheit. Jede Forderung nach Auseinan
dersetzung - Bedürfnisse und Konflikte stellen immer diese Forderung 
- muß vernichtet werden, weil sie als feindselige Gefährdung der brü
chigen Angstabwehr erscheint. Der Vater oder die Mutter schlagen die 
Kinder allein deswegen, weil die Kinder Bedürfnisse haben und äußern. 
Auch jedes nicht kontrollierte oft auch geringfügige Konfliktgeschehen 
muß zurückgeschlagen werden, um es wegen seiner Angst auslösenden 
und Angst verstärkenden Momente zu vernichten. 

Der 19-jährige Jugendliche, nach dem Motiv seines Mordes an den 
Eltern gefragt, sagte lakonisch, er habe keine Herzlichkeit bekommen, 
sei immer wieder geschlagen worden und habe keine Freundschaften 
und Interessen haben dürfen. Das Erschütternde daran ist, daß er mit 
dieser kurzen Äußerung alles Wesentliche gesagt hat. Interessen und 
Freunde des Jungen hätten die Todesangst der Eltern ganz und gar un-
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kontrollierbar gemacht, sie mußten daher mit Hilfe paranoischer Eifer
sucht und paranoischer Kontrollen unterbunden und vernichtet wer
den. Alle Lebensäußerungen des Kindes werden daher mit Hilfe der 
Mißhandlungsdynamik und durch brutale Symbioseforderungen ver
folgt, als handelte es sich um feindselige Angriffe in einem tödlichen 
Krieg. 

Die paranoisch-verfolgende Dynamik macht den sozialenergetisch
destruktiven Kreislauf des Kontaktes der Familienmitglieder zu einem 
Teufelskreis, wie Ammon (1982) dieses Geschehen dargestellt hat. Die
ser Teufelskreis kann nicht aufgelöst werden, sondern wird im Gegen
teil mit jedem destruktiv abgewehrten Kontakt nur noch unentrinnba
rer für die symbiotisch-abhängigen Kinder. 

Welches sind nun die Einwirkungen der destruktiven Sozialenergie 
auf die sich entwickelnde Ich-Struktur von Kindern, die in einem sol
chen destruktiven sozialenergetischen Kreis aufwachsen müssen? 
Geht man mit Ammon davon aus, daß die Potentiale der Ich-Struktur
Bildung zu ihrer Entwicklung konstruktiver Sozialenergie bedürfen 
und Sozialenergie ihren Niederschlag in der Ich-Struktur findet sowie in 
der späteren Lebensgeschichte zum Ausdruck kommt - d. h. in allem 
Tun, Verhalten, im Lebensstil des Umgangs mit Bedürfnissen und in 
den Lebenszielen, in den Lebensentscheidungen, in der Identität und in 
der Persönlichkeit - so müssen wir annehmen, daß auch die destruktive 
Sozialenergie ihren Niederschlag in der Ich-Struktur und in der Lebens
geschichte hat. Diese Lebensgeschichte ist - so können wir feststellen -
überwiegend chaotisch und selbstzerstörerisch, besonders dort, wo es 
um Freundschaft und Sexualität geht, d. h., um die Verwirklichung 
emotionaler Bedürfnisse, durch die besonders die Tätigkeit der Funk
tionen des zentralen Ich-Angst, Aggression, Kreativität, Narzißmus, 
Körper-Ich, Sexualität und Identität sowie die regulativen und integra
tiven Funktionen und die Funktionen der Abgrenzung- gefordert sind. 

Die gruppendynamische und sozialenergetische Transformation der 
Lebensgeschichte in die Ich-Struktur und die Ich-Struktur als Abbild 
der Kindheitsentwicklung in der Familiengruppe erlauben uns zu sagen, 
daß die Ich-Struktur-Bildung in demselben chaotisch-destruktiven Zu
stand bleibt, der. der destruktiv-symbiotischen Primärgruppe ent
spricht. 

Hinzu kommt, daß auch in den Ich-Funktions-Bereichen, in denen 
Entwicklung von Ich-Funktionen stattfindet, ständige destruktive Stö
rungen und Zerstörungen der Ich-Funktions-Entwicklung angenom
men werden müssen. Selbst Ansätze zu konstruktiven Erfahrungen sind 
nie gesichert und nie verbunden mit der Erfahrung der Zuverlässigkeit 
und damit der Möglichkeit der Ausbreitung in einem eigenen Lebens
raum und in der eigenen Lebenszeit. Das stets anhaltende bedrohliche 
Hier und Jetzt der sozialenergetisch destruktiven Symbiose verhindert 
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jegliche Form von Erfahrungen, die aus den Auseinandersetzungen ge
wonnen werden könnten. Erfahrungen sind psychische Realitäten, die 
immer die Kraft der Zukunft und der Möglichkeiten in sich tragen und 
sie in die Ich-Struktur einbringen. Das Hier und Jetzt der destruktiv-be
drohlichen Symbiose ist aber die einzige für die Ich-Struktur gültige 
gruppendynamische Erlebniskategorie, eines in einer solchen Symbiose 
festgehaltenen Kindes, so daß trotz aller Abwehrversuche die Todes
angst in ihrer Unberechenbarkeit dauernder Lebensumstand bleibt. 

Auch können die psychodynamischen Prozesse der Verinnerlichung 
nicht zustandekommen, da die Symbioseforderungen unter Todesangst 
jegliche Abgrenzungsprozesse zerstören, die wiederum eine Vorausset
zung des Geschehens der Verinnerlichung bzw. der aufbauenden Ent
wicklung darstellen. 

Hinzukommt: Die gruppendynamisch ich-strukturellen Transfor
mationen bewirken auch die Verstärkung der Todesangst und damit die 
Verstärkung der destruktiv-aggressiven Abwehrmaßnahmen über die 
Generationen hinweg. Ein Vater quält und mißhandelt sein Kind, das 
Kind wird zum Mörder. Der destruktive Teufelskreis schraubt sich spi
ralenförmig in neue gruppendynamische Umfelder hinein, die Brutali
tät der feindselig-aggressiven Handlungen nimmt zu, ebenso die Quan
tität der destruktiven Sozialenergie. Mord ist daher, so scheint es, ein 
über Generationen hinweg angebahntes destruktives Geschehen, in das 
niemand präventiv ich-strukturell eingegriffen hat und dessen Teufels
spirale nicht durch konstruktive Interventionen aufgebrochen wurde. 

Destruktive Sozialenergie gleicht in dieser Beziehung der konstrukti
ven Sozialenergie, die ebenfalls über die Transformation zur Ich-Struk
tur und die erneute Transformation in Gruppenprozesse sowie durch 
die „ Verstärkerkraft der Gruppe", wie Ammon sagt, an Quantität und 
Kraft zunimmt, was sich z. B. auch am kulturellen Wachstum der gan-
zen Menschheitsgeschichte ablesen läßt. · 

Obwohl wir bisher keine Fragebögen des Ich-Struktur-Tests nach 
Ammon verteilen und auswerten konnten, läßt sich im einzelnen zu den 
betroffenen Ich-Funktionen aus der Kenntnis der Lebensläufe heraus 
sicher etwas sagen. 

1. Ein mißhandeltes Kind, das die destruktive Vernichtungsangst ei
ner ganzen Familiengruppe tragen muß, macht keine konstruktiven Er
fahrungen mit der Angst. Nie ist deutlich, wovor die Angst da ist, nie 
kann es die Angst durchstehen, weil sie niemals aufhört. Hier ist der in
nere Grund, warum destruktive Angst auch nicht gefühlt und erlebt 
werden kann. Nie hat das Kind gelernt, daß Angst zu bestimmten rea
len, neuen Lebensbereichen dazugehört und wie es mit der Angst umge
hen kann. Schutz- und Hilfesuchen oder -fordern sind menschliche Be
ziehungen, die es niemals kennenlernt. Niemals lernt das Kind auch, 
wann es zu Recht Angst haben muß, weil Gefahren, Versagen, Destruk-
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tivität und Vertrauensmißbrauch drohen und wann es sich auf Men
schen verlassen kann. Die Angst tritt nicht in eine innere Beziehung 
zum Vertrauen. Sie tritt daher auch nie in eine innere Beziehung zum 
Lernen und zur Kreativität. 

Andauernde Angst heftet das Kind perspektivlos an ein uferloses 
symbiotisches Hier und Jetzt. Die Angst gewinnt nie ihre wichtigste 
Qualität, Zukunft zu eröffnen. Konstruktive Erfahrungen mit der 
Angst aber, die Zukunft beinhaltet, schlagen sich nieder in Haltungen 
der Vorsicht, der Fürsorge, der Vorausschau und des Schutzes des 
Schwächeren. Der Eindruck der charakterlichen Kälte und scheinbaren 
Gefühllosigkeit scheint hieraus zu resultieren. 

2. Aggression, die einzig der Abwehr der Vernichtungsangst dient, ist 
entsprechend der Angst, die keine lebenszeitliche Ausdehnung in die 
Zukunft gewinnt, ohne Ausdehnung in einen eigenen Lebensraum. 
D. h. destruktive Aggression macht keine konstruktiven Erfahrungen 
mit dem Tätigsein, mit autonomen Forderungen und Bedürfnissen im 
eigenen Recht. Destruktive Aggression bedeutet daher auch, daß alles 
Handeln, unrechtmäßiges, verwerfliches Handeln ist. Der spätere Kri
minelle und Mörder hat auch als Kind nur Verwerfliches getan, von 
Schuldgefühlen belastet ist jedes seiner rechtlos erlebten Bedürfnisse 
und Forderungen, die immer mit Bestrafung bedroht waren 1. Mörder 
sind nur in besonderen Fällen Kriminelle, die zielgemäß und konse
quent tätig sein können. In den hier untersuchten Lebensgeschichten 
sind sie ausnahmslos diffus und planlos in ihrem Tun und in ihren emo
tionalen Entscheidungen. Sie sind dabei bestimmt von der Hoffnung auf 
Abwehr der Angst und narzißtische Zuwendung. Schon 1969 hat Am
man in seiner Arbeit „Abrupter Durchbruch destruktiver Aggression" 
die lebensgeschichtlichen Ursachen der Entstehung destruktiver Ag
gression, die zu Mord führt in mehreren Untersuchungen von Biogra
fien von Mördern herausgefunden und beschrieben. Er machte schon 
damals deutlich, daß es Mißhandlungsdynamiken sind und das Grup
penklima eines großen Ausmaßes destruktiven Aggressionsverhaltens 
seitens der Eltern, nicht jedoch ein angeborener Destruktionstrieb, der 
sich auch nicht nachweisen lasse. 

1 Sigmund Freud (19 Bd. X, 1,923) sprach von Verbrechen aus Schuldgefühlen und war der 
Ansicht, daß der immense Uber-Ich-Druck weicht, wenn eine reale Untat Bestrafung an 
seine Stelle treten läßt und daß deswegen Verbrechen begangen werden. 
Die symbiotisch diffuse, wenn überhaupt, dann destruktiv artikulierte, Ich-Funktion 
der Aggression erklärt m. E. das Rechtlossein der :µrsprünglich konstruktiven Bedürf
nisse und Beziehungsforderungen viel besser. Das Uber-Ich nach Freud ist erforderlich, 
um den von Freud chaotisch-destruktiv gesehenen Libido-Jrieb umweltgerecht zu sub
limieren und akzeptabel zu machen. Daß nun dieses selbe Uber-Ich Verbrechen hervor
bringt, stellt daher m. E. einen innerhalb des Freudschen Denkens unlösbaren Wider
~pruch dar, auch wenn Freud das Über-Ich-Ideal neben das verbietende, unfreundliche 
Uber-Ich stellt. 
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Die von Ammon damals angeführten Lebensgeschichten sind im we
sentlichen gruppendynamisch mit denen vollständig identisch, die ich 
untersucht habe. 

Diese komplexen Gruppendynamiken mit dem Begriff der destrukti
ven Sozialenergie zu beschreiben, wie Ammon dies seit 1978 tut, scheint 
mir besonders deswegen einen wichtigen Erkenntniszuwachs zu brin
gen, weil hierdurch das ich-strukturelle Geschehen auch substantiell 
und nicht allein relational mit dem gruppendynamischen Geschehen 
verknüpft werden kann. 

3. Die Ich-Struktur, die im destruktiven Teufelskreis der Sozialener
gie entsteht, ist ebenfalls chaotisch-destruktiv. Ich-funktional ist dies 
zurückzuführen auf das schwer gestörte oder gar zeitweise ganz verhin
derte Zusammenspiel der Ich-Funktionen. D. h. alle regulativen und 
integrativen Ich-Funktionen sind gestört und gewinnen keine zuverläs
sige Funktionskraft. Die Regulation unterschiedlicher Ich-Zustände, 
der unterschiedlichen Dominanz von Gefühlen und ihrer Intensität in 
bezug auf das Erleben und den Kontakt zu Menschen sind Abbild der 
extremen gruppendynamischen Gefühlsambivalenz der Primärgruppe. 
Die Ich-Grenzen gegen die innere Welt der eigenen Gefühle und gegen 
die äußere Welt der Gefühle anderer Menschen können nicht zuverläs
sig und flexibel aufgebaut werden. Kinder und Erwachsene, die die 
Symbiose mit der Primärgruppe nicht verlassen dürfen, benötigen stän
dig Symbiosepartner und sind von ihnen abhängig für jede Aktion, die 
Ich-Grenzen erfordern würden. Die Integration der Ich-Funktionen 
des zentralen Ich-Bereichs untereinander und mit den Funktionen des 
Verhaltens- Ichs sowie auch mit dem primären neurophysiologischen 
Ich-Bereich hat zufolge der ständigen Bewältigungs- und Abwehrver
suche der Angst und des ständigen, jedes integrierbare Ausmaß über
steigenden Erleidens von destruktiver Aggression und destruktiver So
zialenergie sich nicht entwickeln und daher auch nicht in Funktion tre
ten können. 

4. Das Körper- Ich eines ehemals mißhandelten Kindes äußert sich in 
schweren Störungen und Symptomen, in Krankheiten, die an den Rand 
des Todes führen, in schweren Unfällen, meist mehreren Selbstmord
versuchen, Alkoholexzessen und destruktiver Sexualität. Der Körper 
und das Körper-Ich sind wie in der Kindheit der grausame Spielplatz de
struktiven Geschehens zur Abwehr der ständigen realen Bedrohung der 
Vernic~tung der Persönlichkeit. Ich möchte hier erinnern an die psychi
schen Uberlebensversuche von KZ-Häftlingen, die durch exzessive Se
xualität, körperliche Selbstbeschädigungen und Selbstmordversuche 
der Todesangst entfliehen wollten. Viele sind bekannt, die schwere, le
benslange psychosomatische Krankheiten davongetragen haben. 

Ich komme zu meiner dritten und letzten Fragestellung: Welches sind 
die aktuellen gruppendynamischen und sozialenergetischen Bedingun-
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gen, die einen Menschen zu einer Mordtat bringen? Allgemein läßt sich 
vielleicht mit Ammon bei den Kindesmißhandlungen und Kindestötun
gen sagen: Eine Verlassenheitssituation bzw. das sich Hintergangen
und Im-Stich-gelassen-Fühlen lösen das Mordvorhaben aus. Sie bedeu
ten zusätzliche Todesangst, die die sowieso ständig gefährdete Abwehr 
abrupt vollständig überfordern. 

Bei F. sehen wir dies klar: seine paranoische Eifersucht wird zur Be
wältigung der zusätzlichen Verlassenheitsangst eingesetzt, dennoch be
sorgt er den Revolver aus Belgien, nur weil er durch eine Fernsehsen
dung erfuhr, daß in Belgien Waffen ohne Waffenschein zu erwerben 
sind, und erschließt den vermeintlichen Nebenbuhler. Auch beiß. wird 
dies deutlich. Immer wieder versucht er durch Sexualität das Verlassen
werden durch den heroinabhängigen Freund zu leugnen. Eine Ausein
andersetzung um das Verlassenwerden und um sein Bedürfnis nach Nä
he und zuverlässigen Kontakt gelingt ihm nicht. Er versucht stattdessen 
den Freund durch Geschenke zu bestechen. 

S. erlebt das vernichtende Verlassenwerden darin, daß der ihm relativ 
unbekannte Trinkgenosse weggehen möchte, obwohl er mit ihm und ei
ner Frau einen sexuellen Kontakt verabredet hatte. Als er den Mann 
nicht am Weggehen hindern kann, erschlägt und erwürgt er ihn. Die de
struktive Sozialenergie tritt wie in der Kindheit an die Stelle von echtem 
Kontakt und von Auseinandersetzung. 

Wie die destruktive Sozialenergie hat auch das Mordgeschehen grup
pendynamische Bedingungen. Oft ist der Mörder der Ausführende in 
gruppendynamischen Bezügen, die durch andere Personen bestimmt 
werden. Die Mutter des drogenabhängigen jungen ermordeten Freun
des hatte öfters zu B. gesagt, sie würde den Sohn, wäre sie noch einmal 
schwanger mit ihm, abgetrieben haben. Sie projizierte nach dem Mord 
ihre Gefühle auf B. und fragte ihn, ob er nun erleichtert sei- etwas, das 
sie empfand-und bot ihm eine Tasse Kaffee an. Willenlos trank B. den 
Kaffee und ließ den Freund im.Todeskampf allein, dann streichelte er 
ihn und konnte seinen Tod nicht glauben. B. war in der psychotischen 
Rolle eines hörigen Symbiosepartners und wurde durch die Mutter und 
durch den gemordeten Freund, symbiotisch hörig, angeleitet den Mord 
auszuführen. Hierzu gehört auch, daß die Mutter den Sohn nicht warn
te, obwohl B. mehrmals voller Haß angerufen und den Mord angekün
digt hatte. Alle drei beteiligten Personen, B., die Mutter und der Sohn, 
B. 's Freund, sind gewissermaßen unbewußt Mordkomplicen in einem 
psychotisch-paranoischen Bündnis gegen die Todesangst, dessen Me
dium wie in der Kindheit die destruktive Sozialenergie ist. 

F.'s Frau sah ihren Mann kommen und wußte von seinen Mordab
sichten. Sie warnte den Kollegen nicht, so wurde er erschossen. Ständig 
hatte sie einerseits zynische Bemerkungen über F.'s monatelang geäu
ßertes Mordvorhaben gemacht und ihn andererseits zugleich daran zu 
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hindern gesucht. Welche Rolle hatte F. 's Frau, wenn nicht die einer un
bewußten Komplicenschaft? 

Ein weiteres gruppendynamisches Merkmal der Mordtat ist die An
wendung der Sündenbockdynamik von den Menschen, die selbst bis an 
die Grenze des Todes und der äußersten existentiellen Vernichtung un
ter der Sündenbockrolle gelitten haben. Es ist hierdurch in der aktuellen 
Gruppendynamik wiederum eine Konstellation gegeben, in der zusätz
lich destruktive Sozialenergie entsteht, die das Handeln bestimmt. Wir 
müssen annehmen, daß das Abgeschobenwerden in Kinder- und Erzie
hungsheime immer den Stellenwert dieser Sündenbockdynamik hat, die 
so schwere Verletzungen hervorbringt, daß sie die betroffenen Kinder 
später als Jugendliche und Erwachsene in die Nähe der Mordtat führt, 
weil in einer erneuten Verlassenheitssituation die Sündenbockrolle ab
rupt umschlägt. B., der den Freund ermordete war in mehreren Erzie
hungsheimen, F. der den Arbeitskollegen seiner Frau umbrachte, war in 
6 verschiedenen Kinderheimen gewesen. Der kleine fünfjährige Junge 
kam nach der Mordtat und zwei Monaten Beobachtung in einer psych
iatrischen Klinik 11 Jahre lang in verschiedene Heime. E., der den 
Grenzsoldaten ermordete, war ebenfalls dauernd in Kinder- und Erzie
hungsheimen. M. wurde 19-jährig zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt 
und ist heute durch Einzelhaft grausam hospitalisiert und mit 42 Jahren 
für die letzten zwei Jahre begnadigt, in einer Nervenheilanstalt, die er 
wahrscheinlich nie wieder verlassen wird. 

Blind und brutal verbünden sich unsere gesellschaftlichen Institutio
nen mit dieser Sündenbockdynamik und somit der zusätzlichen Erzeu
gung von destruktiver Sozialenergie.Jeder Mensch aber, solange er lebt, 
hat gesunde und konstruktive Ich-Anteile - auch der Mörder. Auch mit 
diesen Anteilen kann man sich verbünden. Nie hat ein Mensch aus
schließlich destruktive Sozialenergie erlebt -Ammon hat dies noch ein
mal betont. Es kommt also darauf an, durch Vermehrung der konstruk
tiven Sozialenergie, durch konstruktiv-sozialenergetische Gruppenfel
der, die gefährdeten Kinder und zum Mord getriebenen Menschen ge
geben werden müssen, durch nachholende konstruktive sozialenergeti
sche Erfahrungen den destruktiv-sozialenergetischen Teufelskreis -wie 
Ammon sagt - zu durchbrechen, damit mißhandelte Kinder und Mör
der diesen Teufelskreis verlassen können. 

Wir fordern alle, die soziale Arbeit leisten, auf, für Kinder, Jugendli
che und Erwachsene sozialenergetisch konstruktive Gruppen herzu
stellen. Dies ist machbar und möglich. Ammon und andere vor ihm wie 
z. B. Makarenko haben es bewiesen. Ammon arbeitete in einer Straf
vollzugsanstalt mit Mördern, M akarenko in einer Kolonie in der So
wjetunion, der die Behörden zuerst keine Chance gaben. 

Das bedeutet, man kann den Gefährdeten und Schwerstkranken in 
die äußeren und inneren Sündenbockghettos folgen und das Ghetto um-
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wälzen in einen konstruktiv-sozialenergetischen Lebensraum. Juristen, 
Strafvollzugsbeamte und Sozialarbeiter, Ärzte, Psychologen und Ver
waltungsbeamte - wir alle - können etwas lernen. Wir können lernen, 
was konstruktive Sozialenergie ist und wie man sie hervorbringt. Es gibt 
keine Entschuldigung dafür, nichts von Sozialenergie zu wissen. Auch 
die Angst vor den Kontaktforderungen und Bedürfnissen von kranken 
und gestörten Menschen ist keine Entschuldigung. 

Denn mit dem Begriff der Sozialenergie und seinen Inhalten sind Gü
te, Menschlichkeit und Fürsorge psychodynamisch erklärbar geworden 
und sie sind damit lehrbar und lernbar geworden. 

Destructive Social Energy in the Biography of M urderers -A Survey on 
the Basis of the Theory of Social Energy by Günter Ammon 

Ulrike Harlander (Berlin) 

The author attempts to record the groupdynamic conditions for the 
emergence of destructive social energy using the biographies of murde
rers. Destructive social energy is, as Ammon shows, an inter-human 
happening, as is constructive social energy. Destructive social energy is 
the cause of murder and child abuse. 

Destructive social energy is not, according to Ammon, to be derived 
from a destructive natural instinct which is innate and whose taming and 
sublimation has brought about the constructive element of culture and 
civilization, as is assumed in the energy conception of depth psycholo
gy. 

The analysis of 38 biographies some of which the author ourlines and 
the question of how one becomes a murderer leads to three kinds or que
stion: 
1. What are the groupdynamic conditions for the emergence of destruc
tive social energy? 
2. What effect do they have on the developing Ego-structure of a child 
who will later become a murderer? 
3. What are the groupdynamic conditions which result from this and 
which lead to a person's committing a murder? 

The author establishes the following aspects of the groupdynamic 
conditions for the emergence of destructive social energy in answer to 
the first question: . 
1. One can see from the curriculum vitae that almost all arguments in 
the primary group are motivated and dominated by mortal fear and by 
destructive aggression towards the outside world as they are defined by 
Ammon. 
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2. Conflicts have on principle the form of scape-goat dynamics above 
all in its extreme expression of child abuse. 
3. Feelings and needs are averted. When they become distinct and one 
can experience them they are driven off in an abrupt change of an extre
me ambivalence of feelings of hostility and desperation. 
4. Instead of trust and nearness the members of the group are bound to 
each other by symbiotic or symbiotic-sexual serfdom. 
5. Massive prohibitions on perception serve as a control and fixation of 
the scape-goat dynamics. 
6. In place of flexible delimitation a paranoic fundamental attitude re
gulates the family's life together. 
7. In general it seems as if the intensity and quality of the resulting de
structive social e·nergy depend on how long and how intensive the 
groupdynamic constellations are, and to what degree they have become 
inflexible. The six above named fundamentals are to a certain extent 
unending permanent conditions and they dominate any constructive 
groupdynamaic stream or destroy it at its beginnings. 

The second question was examined with respect ot the central Ego
functions of anxiety, aggression, the regulative and integrative functions 
of delimitation as well as the Ego of the body. 

Always to be at the mercy of a group dynamics of mortal fear leads to 
anxiety not being able to become part of an inner relationship with trust. 
Therefore it is never part of a relationship towards learning and creativi
ty. Constant anxiety restrains the child without perspective in an unli
mited here and now state. Anxiety never gains its most important quali
ty of opening up the future. Constructive experience with fear which in
cludes the future are reflected in attitutes of caution and care, of far
sightedness and protection of the weak, attitudes towards other people 
which are withheld from children who later become murderers. Aggres
sion which serves only to reject the fear of annihilation is respective of 
the fear which does not gain a life expansion into the future without ex
panding one' s own living space. This means that destructive aggression 
doesn't make any constructive experiences with activity, autonomous 
demands and needs in their own right. Destructive aggression, how
ever, also means that all actions are unlawful and reprehensible. One who 
is later to become a criminal or a murderer has a child to a certain extent 
only done represhensible things, burdened by feelings of guilt all of this 
needs and demands which are experienced as being without rights were 
always threatened by punishment. Murderers are only in exceptional 
cases, criminals who act objectively and consequently. In the biogra
phies which the author examined they are, without exception, diffuse 
and without plans in both their actions and their emotional decisions. 
Altogether the Ego-structure reflects the chaotic destructive social ener
gy in the primary group. From an Ego-functional view-point this is due 
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to greatly disturbedor even periodically interrupted interaction between 
the Ego-functions. This means that all regulative and integrative Ego
functions are default and cannot gain any reliable functional strength. 
The regulation of different Ego-conditions, of the varying dominance of 
feelings and their intensity with respect to experience and contact with 
other people are the portrayal of the extreme groupdynamic ambivalen
ce of feeling in the primary group. The Ego-limits towards the inner 
wor,ld of one' s own feelings and towards the external world of the fee
lings of other cannot be built up reliably or flexibly. Children and adults 
who were not permitted to leave the symbiosis of the primary group are 
constantly in need of a partner in symbiosis and they are dependent on 
them for every action which demands Ego-limitation. The integration 
of the Ego-functions of the central field of the Ego with each other and 
with the functions of the behavioural Ego as well as with the primary 
neurophysiological field of the Ego have never been allowed to begin to 
function, nor to develop as a result of constant attempts at overcoming 
and warding ~)ff anxiety and of constant endurance of destructive ag
gression and destructive social energy, superseding every possible mea
sure of integration. 

The Ego of the body from an abused child finds expression in serious 
disturbances and symptoms, in illnesses which can border on death, in 
serious accidents, in most cases repeated attempts at suicide, excesses in 
alcohol and destructive sexuality. 

The body and the Ego of the body are, as they were in childhood, the 
cruel scene of destructive actions in order to ward off constant real thre
ats on the destruction of the personality. The author, as Ammon, is of 
the opinion that situations of abandonment belang to the present 
groupdynamic and social energetic conditions which lead to murder. As 
with child abuse it is the seemingly insignificant reasons, occasions 
when someone sets a limit or retreats which are the cause of murders, as 
they exceed exactly that amount of fear of annihilation tolerable and de
stroy those final possibilities of an integration of the anxiety and the per
son threatened with annihilation becomes a murderer. 

In addition to this the murderer is often the exercising element in 
groupdynamic circumstances which are determined and dominated by 
others. The author shows that it is often a group whose members incur 
a destructive bond within the medium of destructive social energy and 
thus become unconscious accomplices to murder. Furthermore, mur
derers and the murdered are often the victims of an internalized scape
goat dynamics from their childhood which they reproduce in the group
dynamic situation of the murder, especially when this was to a great ex
tent the only form of contact in their childhood. Having children com
mitted to homes also belongs to scape-goat group dynamics from the 
childhood. 



212 Ulrike Ijarlander 

At this point the preventive opportunities of intervention existing in 
our society can be shown. lt is a matter of fact that it is just those fami
lies, in which destructive soeial energy dominates who at the same time 
are the "problem families" who authorities and offices have to look after 
for years on end often without any success. They remain, as the author 
shows, stuck ":7"ithin the action of the destructive social energetie dyna
mics of the family who they want to help and they have no insight for the 
faet that they would have to build up constructive social energetic fields 
for these family groups. 

L 'energia sociale distruttiva nelle storie di vita di assassini-una ricerca in 
base alla teoria dell' energia sociale di Günter Ammon 

Ulrike Harlander (Berlino) 

Analizzando delle storie di vita di omicidi l'autrice cerca di chiarire le 
origini di dinamiea di gruppo dell'energia soeiale distruttiva. Com'e sta
to dimostrato da Ammon, l' energia sociale distruttiva come quella co
struttiva e sempre legata ad un processo interpersonale. Sussiste un 
rapporto eausale fra energia sociale distruttiva e l'omicidio ossia il mal
trattamento di bambini. 

Seeondo Ammon, l' energia soeiale distruttiva non si puo attribuire ad 
un istinto distruttivo innato ehe, come afferma la psicoanalisi tradizio
nale, dev' essere domato e sublimato affinche l'uomo possa arrivare alla 
eultura ed alla eivilizzazione. 

Il problema come un uomo possa diventare un omicida, nonche l'ana
lisi di 38 storie di vita, alcune delle quali sono tratteggiate in modo esem
plare nell'artieolo, inducono l'autrice a tre domande: 
1) Quali sono le origini di dinamiea di gruppo dell' energia sociale di
struttiva; 
2) qual'e il suo effetto sulla sviluppandosi struttura dell'Io di un bambi
no ehe in futuro eommettera un omicidio; 
3) quali sono le attuali circostanze di dinamiea di gruppo ehe portano 
un uomo all'omieidio. 

Riguardo alla prima domanda l'autrice trova i sequenti fattori di dina
mica di gruppo ehe sono responsabili per il formarsi di energia sociale 
distruttiva: 
1) Le storie di vita dimostrano ehe la eomunicazione nel gruppo prima
rio e quasi sempre earatterizzata da paura della morte e da un aggressio
ne distruttiva rivolta versa l' esterno, eom'e stata definita da Ammon. 
2) I conflitti vengono affrontati sempre con una dinamica di capro 
espiatorio, sopratutto nella forma estrema del maltrattamento dei bam
bini. 
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3) Sentimenti e bisogni vengono rep.ressi. Dove nonostante eio si fanno 
vivi, vengono eoinvolti in un' estrema ambivalenza emozionale ehe os
eilla fra ostilita e disperazione. 
4) Non sono affatto la fidueia e l'intimita ad essere il legame fra i memb
ri del gruppo, bensi una soggezzione simbiotiea o simbiotieo-sessuale. 
5) Rigorosi divieti di pereezione servono a eontrollare e a fissare la dina
miea di eapro espiatorio. 
6) Inveee di una delimitazione flessibile, la eonvivenza familiare viene 
regolata da un atteggiamento paranoieo. 
7) L'intensita e la quantita dell'energia soeiale distruttiva sembrano di
pendere generalmente dalla durata e dall'intensita, nonehe dal grado di 
inflessibilita delle suddette eireostanze di dinamiea di gruppo. Le sei ea
ratteristiehe enumerate deserivono infondo delle eondizioni permanenti 
ehe dominano anehe i eostruttivi proeessi di dinamiea di gruppo o li di
struggono in statu naseendi. 

La seeonda domanda vrene esaminata riguardo alle eentrali funzioni 
dell'Io della paura, dell' aggressione, dell'Io eorporeo e della delimita
zione dell'Io eon le sue funzioni integrativi e regolativi. 

In un'atmosfera interpersonale dominata permanentemente dalla 
paura della morte non_puo realizzarsi un rapporto intrapsiehieo fra pau
ra e fidueia. Di eonseguenza non ei sara un rapporto neanche fra paura e 
apprendimento e paura e ereativita. La paura permanente eondanna il 
bambino a vivere in un simbiotieo ed oeeanieo hie et nune senza pro
spettive. La paura non potra mai aequistare la sua qualita piu importante 
di aprire delle prospettive per l'avvenire. Un'esperienza eostruttiva della 
paura, includendo il futuro ed exprimendosi in un atteggiamento di eu
ra, di aeeortezza, di previdenza e di protezione dei deboli, una tale espe
rienza ai-bambini ehe poi sono diventati assassini e stata sempre impedi
ta. 

Analoga al easo della paura rimasta senza una dimensione temporale 
e quello dell'aggressione ehe, servendo soltanto a reprimere la paura del
la morte, e ineapaee di eonqistare in modo eostruttivo uno spazio di vita. 
Cio signifiea ehe l' aggressione distruttiva non fa delle experienze eo
struttive eon l'attivita, eon bisogni ed esigenze personali ed autonomi. 
Inoltre l'aggressione distruttiva impliea ehe ogni attivita e riprovevole ed 
illeggittima. Il futuro omieida ehe gia da bambino e stato sempre messo 
dalla parte del torto si sente eontinuamente in eolpa e gli sembrano ille
eiti tutti i suoi bisogni e le sue esigenze ehe mai sono stati tollerati. Solo 
raramente assassini sono eapaei di agire eoerentemente e eon deeisione. 
Senza eeeezione le storie di vita aesaminate dall'autriee fanno vedere del
le persone ehe nelle loro azioni e nelle loro deeisi6ni emozionali sono 
privi di metodo e eonfusi. 

Complessivamente la struttura dell'Io rispeeehia l' energia soeiale eao
tieo-distruttiva nel gruppo primario. Rispetto alle funzioni dell'Io eio 
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signifiea una eooperazione gravemente danneggiata o addirittura tem
poralmente non-esistente delle funzioni dell'Io. Sono danneggiate e non 
possono aequistare un funzionamento effieaee tutte le funzioni dell'Io 
regolative ed integrative. La regolazione di stati dell'Io differenti, della 
variabile prevalenza di sentimenti e della loro intensita anehe riguardo ai 
rapporti interpersonali rispeeehiano l'ambivalenza estrema del gruppo 
primario. Una delimitazione dell'Io ehe sia contemporaneamente flessi
bile ed attendibile non puo essere realizzata ne verso il mondo interiore 
delle proprie emozioni, ne verso il mondo esteriore dei sentimenti alt
rui. Bambini e adulti ai quali non viene permesso di useire dalla simbiosi 
eon il gruppo primario hanno eontinuamente bisogno di un partner sim
biotieo, dell quale dipendono per ogni azione ehe riehiederebbe una de
limitazione dell'Io. Non hanno nemmeno potuto formarsi e tanto meno 
svilupparsi ne l'integrazione delle funzioni dell'Io dell'Io eentrale, ne 
l'integrazione dell'Io eentrale, quello primario (neurofisiologieo) e 
quello seeondario ( dell eomportamento) in una struttura unitaria ed in
terdependente, in quanto il eontinuo tentativo di superare o di reprime
re la paura, nonehe l' aggressione e l' energia soeiale distruttive subite, so
n'o stati tali da impedire ogni possibile integrazione. 

Sul piano dell'Io eorporeo di una persona ehe da bambino e stata mal
trattata si hanno gravi disturbi e sintomi, manifestandosi in malattie eon 
unreale perieolo di morte, in gravi ineidenti, in tentati suieidi spesso ri
petuti, in alcoolismo ed in una sessualita distruttiva. 

Come nell'infanzia il eorpo e l'Io eorporeo sono per eosi dire il pal
coseenieo di proeessi distruttivi per difendersi dal reale perieolo di un 
annientamento sempre imminente. 

Riguardo alle eircostanze attuali soeialenergetiehe e di dinamiea di 
gruppo ehe portano all'omieidio l'autriee e d'aeeordo eon Ammon sul
l'importanza delle situazioni di abbandono. Riguardo al maltrattamento 
di bambini Ammon ha dimostrato la disproporzionalita fra il delitto e la 
eausa immediata (Ammon 1979). Si tratta di situazioni nei quali un altro 
faeilmente riesee a distanziarsi o ai quali si sottrae. N el easo di un assas
sino pero sono proprio questi fattori in apparenza futili ad oltrepassare i 
limiti della paura della morte aneora tollerabile ed integrabile, ed allora 
l'uomo, minaeeiato di annientamento, eommette un omieidio. 

Va aneora aggiunto ehe nel eontesto di dinamiea di gruppo gli assassi
ni spesso sono degli eseeutori di un proeesso di dinamiea di gruppo de
terminato e dominato da altre persone. L'autriee puo dimostrare ehe 
spesso, per via d'un alleanza distruttiva, un intero gruppo si fa eompliee 
dell delitto. 

Va inoltre aggiunto ehe spesse volte sia l' omieida ehe la sua vittima so
no vittime dell'interiorizzata dinamiea di eapro espiatorio dell'infanzia, 
ristabilendosi nell'attuale situazione del delitto. Cio e di partieolare 
importanza, se la dinamiea di eapro expiatorio nell'infanzia e stata l'uni-
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ca forma di rapporti umani. Appartiene pure all'infantile dinamica di ca
pro espiatorio il mettere i bambini in collegio. 

Tuttavia a questo punto si dimostrano pure le possibilita di una pre
venzione da parte della societa. Infatti le famiglie dominate da energia 
sociale distruttiva sono proprio quelle dei quali spesso le autorita de
vono curarsi per anni, frequentemente senza il minimo successo. Secon
do l'autrice la causa di questo insuccesso sta nel fatto ehe generalmente le 
autorita partecipano al distruttivo processo socialenergetico e di dinami
ca di gruppo senza peraltro cambiarlo. E invece la convinzione dell'aut
rice ehe per aiutare tali famiglie bisognerebbe realizzare dei campi socia
lenergetici cos tru t t i \' i e metterli a disposizione di loro. 

~8CTPYKTMBH8H COQM8.JibH8H SHeprMfl B 6Morpaq>M.8X y6M~ -
MccneAOaBHMfl Ha OCHOB8 T80pMM r. AMMoHa O COQMa.JibHOM SHeprMM 

Y nopMKa Xapn~ep, 3an~IM BepnMH 

B AaHHoti pa6oTe asTop rroKashIBaeT, rrocpeACTBOM 6Morpaq>MM y6MMMQ, 
B KaKMX rpyrrrroBO-~HaMMqecKMX ycnoBMRX pa3BMBaeTCfl A8CTPYK

TMBH8H COQM8.JibH8H SHeprMfl. ~8CTP.fJ<TMBH8H COQM8.JibH8H aHeprMH, 

KaK M KOHCTPYKTMBH8H COQM8.JibH8H SHeprMH, 8TO MHTeprrepcoHa.JibHhl8 

rrpoqeCChl. ~8CTPYKTMBH8H COQM8.JibH8H SHeprMH flBflfl8TCfl IIpMqMHQM 

y6MMCTBa M *8CTOKOBO o6pa.I.Q8HMR C A8TbMM. 

CornacHo AMMoHy, ASCTPYKTMBHrur coqMa.JibHaH aHeprMH He 061:,

HcHHeTc*ecTpJKTMBHhIM MHCTMHKTOM. B 8TOM,T80pMH AMMOHa O co

QMa.JibHOM SHeprnM p83KO OTflHqaeTCfl OT SHeprMqecKOM KOHQ8IIQMM 

CTOpOHHMKOB MHCTMHKTHOM ITCMxonorMM, cornacHO KOTO-POM qenoBeKy 

CBOMCTB8H A8CT~TMBHhIM MHCTMHKT' KaK 6h! rrpMpOAOM' M cornaCHO 

KOTOpOM KOHCTpyKTMBHhIX AOCTM*8HMM KYflbTypbl M QMBMflM3aQMM 

MO*HO 6bWO AOCTMrHyTb TOflbKO B pesynoTaTe rrpMpyqeHMH M cy6-

flMMM3aQMM TaKoro MHCTMHKTa. 

AHa.JIMSa 38 6Morpaq>MM (HeKOTOpb!8 MS HMX oqepqeHhI B Kall8CTB8 

IIpMMepa) C Q8flbIO OTB8TMTb Ha Q8HTpa.JibHh!M BOIIpOC O TOM, KaK 

M0*8T qenoBeK CTaTb y6M~8M' IIpMBena K Tp8M OTA8flbHh!M BOIIpOCaM: 

(1) Ka.KoBbl rpyrrrrOBO-~HaMMqecKM8 ycnoBMfl B03HMKHOB8HMfl A8C

TPYKTMBHOM COQMa.JibHOM aHeprMM? 
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(2) Ka.KoBo BJillIHIDfe A8CTPYKTMBHOM coqMarrbHOM sHeprMM Ha pas

BMBaIOII.l.}'IOCH H - CTPYKTYPY peoeHKa, HBHRIO~ef'OCH 6y~MM JOMMqeM? 

(3) MKOBbl CHO)KMBIIIM8CH B pesynoTaTe 8T0f'O rpynnoBO-~HaMM

qecKMe ycnOBMH ~H TOf'O, qTOObl qenoBeK COB8plllaeT yoMMCTBO 

B AaHHOM MOMeHTe? 

ÜCTaHaBRMBa.H Ha rrepBOM Borrpoce ' aBTOp JKa3bIBaeT Ha cne~

IO~l1e acrreKTbI rpynnoBo-~HaM11qe&x ycnoB11M AM Tom, qToOhI B03-

H11KaeT AeCTpyKT11BHa.H coql1a.JibHa.H 8HeprMR: 

(1)B 611orpa!p11RX 06HapyJK11BaeTcH,qTo MOT11BOM 11 AB11raTeneM 

rroqTM Bcex OTHOIIIeIDfM B IIpl1MapHb!X rpynnax ( ceMbH, POACTBeHIDfK11 -

rrepeB. )HBR_#TCH CMepTeRbHbii½ CTpax 11, cornacHO orrpeAeReIDfIO 

AMMOHa, AeCTPJKT11BHa.H arpecc11H, HarrpaBneHHa.H Ha BHelIIIDfM MMp. 

(2) BceM KOH(pJI11KTaM CBOMCTBeHHa ~HaM11Ka K03Ra OT~eIDfH, 

a OCOOeHHO KpaMHHH (püpMa TaKOM AHHaM11KvI: JKeCTOKOe oop~eIDfe 

C pe08HKOM. 

(3) 4yBCTBa M IIOTpeOHOCTM pe08HKa He AOIIJCKaIOTCH. A XOTb 

OH OOHapyJK11BaeT B IIOBeAeIDfl1 CB011 qyBCTBa 11 IIOTpeOHOCTM, TO OH 

11CIIb!Tb!BaeT qyBCTBa HerrpMH3IDf M oTqa.HH11H, T. e. KpaMHIOIO aMOM

Ba.JieHTHOCTb pe3KO M3MeHRIO~MXCH CBOMX COOCTBeHHb!X qyBCTB M 

qyBCTB APYf'MX. 

( 4) lJ.rreHbI rpyrrrrb1 He CBH3aHHbI APYf' c APYf'OM AOBep11eM M 

ORM30CTbIO, a CMMOMOTCKOM MHM Cl1M0110TCK11-CeKCJa.JibHOM 3aBMCM

MOCTbIO. 

(5) ~HaMMKa K03Ra OTIIy~eIDfH YCTaHaBJillIBaeTCH M yrrpoqH.HeTCH 

IIJT8M TOf'O, qTo po~TeRM CTporo sarrpe~aIOT AeTHM BOCIIpMHHTb 

OKpJJKaIO~M MMP rro-cBoeMy. 

(6) ÜTH01IIeIDfHM_qneHOB ceMbM APYf' c APYf'OM He CBOMCTBeHHo 

gmeKc116MnoHoe ( f'MOKoe - rrepeB • ) H - OTMeJKeBbIBaIDfe , a CBOMCT

BeHHa OCHOBHa.H ycTaHOBKa, xapaKTepM3JIO~a.HCH MaIDfeM rrpecneAO

BaH11H. 

(7) B OO~eM, KillKeTCHtMOJKHO CKa3aTb, JTO KORMqecTBO B03-

HMKaIO~eM AeCTPYKTMBHOM coqMa.JibHOM 8HeprMM 3aBMCMT OT TOf'O, 

KaK AORf'O 11 KaK MHTeHCMBHO BbillleOIIMCaHHb!e I'pyrrIIOBO-AHHaMMqecKMe 

JCHOBMH c~eCTBOBa.JIMCb MAO KaKOM CTerreH11 OHM CTa.JI11 HeM3MeH

H~MMM. &1rneyrrOMHHJTb!e rnecTb OCHOBHb!e xapaKTepMCTMK11 ceMeMH..bIX 
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JCHOBMM HBHRIOTCH , Ta.K CRa3aTb, H8M3M8HH8Mb!MM COCTOHHMHMM, 

yHMqTO*aH C CaMoro HaqMa BCHRYID ITOHBMBWJIDCH T8H,Il,8HqMID R 6onee 

ROHCTPYRTMBHOMY o6~eHMID B ceMbe. 

BTopaH OCHOBHM BOrrpoc OTBeqaeTCH rro OTHOill8HMID R perynH

TMBHblM M MHTerpaTMBHblM qeHTpMbHblM R - (!)JHRqMHM OOH3HM, 

arpeccmlf, R - OTMe*eBbIBaHMH M tpMsMqecRorn R. 
B pesynbTaTe TOrn' qTQ pe6eHOR ITOCTOHHHO MCITb!TblBaeT B C8Mb8 

qyBCTBO CM8pT8HbHOro CTpaxa, y Hero He pa3BMBa8TCH CBH3b 

,60H3HH C AOBepMeM, a, CH8AOBaT8HbHO,Aa.JK8 He C OCB08HM8M HOBOro, 

C TBopqecROM A8HT8HbHOCTbID. T .e., M3-3a Herrpi:rpb!BHOrn CTpaxa 

pe08HOR OCTa8TCH B AaHHblX CMMOMOTCRMX JCHOBMHX 083 B03MO*HOCTM 

COOCTBeHHoro pasBMTMH. BoH3Hb, B Ta.KMX ycnoBMHX, HMROrAa He 

Bbll10HHH8T CaMJID Ba.JKHJID CBOID (!)JHRqMID: OTRpb!Tb qenoBeRy ITJTM 
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R 6ymeMy. B rrpoTMBOITO.TI1KHOM cnyqae , ecnM pe6eHOR MCIIb!TbIBaeT 

ROHCTPYRTMBHJ!o, HanpaBneHHJID.Ha 6ymee OOH3Hb, TOrAa y Hero 

pa3BMBaIDTCR qiopMbl ITOB8A8HMH Ra.K OCTOPO*HOCTb, sa6oTa, ITHaHM

pOBaHMe M 3~MTa H8CMHbHblX. Ü,IJ,Ha.KO , y A8T8M, ROTOpbl8 CTMM 

JOMMqaMM, Ta.KM8 ycTaHOBRM Ha ,n;pyrMX HIDASM He CMOrHM pasBMBaTbCH. 

B COOTB8TCTBMM C OOH3HbID, ROTOpaH He HarrpaBHH8TCH Ha 6y

mee, TOM arpeCCMH, ROTOpaH ITOHHOCTbID CHJ*MT 3~Te rrpoTMB 

crpaxarHMqTO*SHMH, He HarrpaBHH8TCH Ha COOCTB8HHJID qeneycTp8M

H8HHJID A8HT8HbHOCTb.necTpJRTMBHaH arpeCCMH 03HaqaeT, qTo qeno

B8R He Ha.KOMH8T ITOHO~T8HbHOro OIIbJTa B o6naCTHX COOCTB8HHOM 

A8HT8jbHOCTM, COOCTB8HHblX CBOMX Tp800BaHMM M *8HaHMM. necTpyR

TMBHaH arpecCMH T~e 03HaqaeT, qTQ BCHR08 ITOB8A8HM8, BCRKMM 

ITOCTJITOR pe08HRa cqMTaSTCR H80rrp8BAaHHbIM,Aa.JK8 M HSAOCTOMHbIM, 

M Ta.K' y 6y.ny~ern rrpecTyrrHMRa MHM y6MMqbl J*8 B A8TCTB8 pas

BMBMOCb qyBCTBO O TOM, qTQ ero ITOB8A8HM8 HBHH8TCH BITOHHe 

HSAOCTOMHbIM. Ms-sa TOro, qTo BCHROe ero ITOB8A8HM8 M BCHRMM ero 

IIOCTJITOR HBXOAMHMCb ITOA yrposoti: Ha.Ka3aHMH, y Hern IIOHBM-

HOCb C03HaHM8 ero BMHOBHOCTM. Y6Mti:qbl TOHbRO B orrp8A8H8HHblX, 

MCRHIDqMTSHbHblX cnyqrurxjrnn.FIIOTCH yrnnoBHblM~rrpecTyrrHMRaMM' 

ROTOpb18 MoryT ITOCTJIIMTb qenecoo6pasHO M ITOCH8AOBaT8HbH~. 

B aHanM3MpyeMbl:.X aBTOpOM 6Morpa!pMHX y6MMQbl' 083 MCRnroqeHMH' 

He HBMIDTCH qeneycTp8MH8HHblMM rro OTHOW8HMID R CBOMM IIOCTJITRaM 

M R CBOMM qyBCTB8HHbIM p8a.KQMHM. 



218 Ulrike Harlander 

Bo BceM B - CTPYKType y6MMQ 

TMBHaH COJ_\Ma.JibHaH BHepI'MJI, KOTOpyro OHM MCilb!Th!Ban:M B ,n;eTCTBe. 

Y HIDC, B - ~YHKQMM HMillb oqeHb Ma.JIO MOI'YT B38.l1MO,Il;eMCTBOBaTb, 

a ,n;aJKe Ha onpe,n;eneHHhIM rrepMo,n; BpeMeHM co,n;eMCTBMH B - ~YHKQMM 

COBCeM He 6bIBaeT. T. e • ' Bce perynHTMBHh!e M MHTerpaTMBHbie 

B - ~JHKJ_\MM HBH.ffIOTCH HapyrneHHhIMM M H8i1l,8*HO He ,n;eMCTBJIOT. 

KpaMHAA aM6MBarreHTHOCTb qJBCTB, KOTOpyro OHM MCilb!Th!Ba.JIM 

B rpyrrrroBO-,Il;MHaMMqecKOM o6cTaHOBKe ceMbM, OTpaJKaeTCH 

B perynHQMM pasHbIX MX B - COCTOH.HMM M B TOM, KaKMe qyBCTBa 

y HIDC rrpeo6n8i1l,aJOT B rrepe*MBaHMHX B006~e, a oco6eHHO B KOHTaKTe 

c HID,Il;bMM. He pasBMnacb y HIDC crroco6HOCTb K H8i1l,8*HOMY M ~eK

CM6MHbHOMY B - OTMe*8Bh!BaHMID OT BHJTpeHHeI'O MMpa co6cTBeHHh!X 

qyBCTB, a TaK*e OT BHernHero MMpa qyBCTB ,n;pyrMX nID,Il;eM. ~eTM 

M B3pOCnb!e' KOTOpb!M po,n;MTenM He ,n;orrycTMnM Bh!MTM M3 CMM6MOTC

KOI'O OTHOilleHMH C HMMM ,HJ*,Il;aIDTCH B ITOCTOHHHbIX, CMM6MOTCKMX 

rrapTHepa.x, OT KOTOpbIX OHM 3aBMCHT B K~OM CMTJaQMM, KOI',Il;a 

MM HJ*HhI B - rpaHMQhI. MHTerpaQMH B - ~YHKQMM qeHTparrbHOI'O B 

,n;pyr c ,n;pyroM, a TaK*e c B - ~YHKQMHMM BTOpMqHoro B (BHernHee 

ITOBe,n;eHMe qenoBeKa-rrepeB.)M rrepBMqHOI'O, HeBpO~M3MOHOI'MqeCKOI'O B 

HMKOI',Il;a He CTarra ,n;eMCTBOBaTb M He CMOI'JLapa3BMBaTbCH, Bcne,n;cTBHe 

TOI'O, qTo pe68HOK ITOCTOHHHO 6opOHCH C KpaMH-:-11M CTpa.xOM JHMqTO

*eHMH M HMKor,n;a He MCilb!Th!Ba.JI HMqeI'O ,n;pyroro qeM ,n;ecTpyKTMBHJID 

arpeCCMID M ,n;ecTpJKTMBHJID COQMa.JibHJIO BHeprMID, a MMeHHO B TaKOM 

pasMepe, qTo eMy He y,n;arrocb CIIpaBMTbCH C BTMM. 

B ITnaHe ~MSMqecKOI'O B, y qenoBeKa, C KOTOpb!M pO,n;MTenM *eCT

OKO o6p~arrMCb B ,n;eTCTBe' ITOHBH.ffIOTCH cepo83Hh!e CMMITTOMhl M 

HapyrneHMH ' rroqTM CMepTeHbHh!e sa6oneBaHMH' cepb83Hhle HecqacTHh!e 

cnyqaM, a TaK*e CaMoy6 MMCTBeHHhie ITOCTyITKM, a.JIKOI'OHbHhie BKqeCChl 

M ,n;ecTpyKTMBHaH ceKcyarroHOCTb. To eCTb, KaK MB ,n;eTCTBe, 6opo6a 

IIpOTMB ITOCTOH-HHJID yrposy YHMqTo*eHMH nMqHOCTM *eCTOKMM M 

,n;ecTpJKTMBHh!M o6pasoM BhlCKa3bIBaeTCH Ha Teno M ~MSMqeCKOI'O B. 

CornacHO C AMMOHOM, aBTOp cqMTaeT, qTo MMeHHo TaKMe CMTJaQMM, 

Kor,n;a qenoBeK qJBCTByeT ce6H O,Il;MHOKMM M sa6porneHHhIM, rrpe,n;

CTaBH.ffIOT co6oM O,Il;HMM M3 aKTJa.JibHhIX, rpyrrrroBO-,Il;MHaMMqecKMX 

M COQMa.JibHO-BHepre_TMqeCKMX ycnOBMM ,Il;HH COBeprneHM y6MMCTBa. 

KaK MB cnyqaHX *eCTOKOI'O o6p~eHMH C ,n;eTbMM (AMMOH, 1979), 
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HeBaJKHhIMI1 KaJKJTCR CI1TY~I1RMI1' KOI',IJ,a ,n;pyroti qeJIOBeR 0%1eJK8Bbl-

BaeT ce6R I1JII1 OTRJIOHff..eTCROT KOHTaKTa, HO, BC8-TaKI1, OHM rrpI1BO)Jr{T 

R COBepllleHMIO y611tiCTBa' IIOTOMY lITO OHI1 rrpeBbllllaIOT MaKCI1MJM CTpaxa 

JHI1lITOJKeHI1.A:, C KOTOpb!M qeJIOBeR MOJKeT crrpaBI1TbCR. Tio.n. yrposoti 

co6CTBeHHoti JHI1lITOJKeHI1.A: qeJIOBeR CTaHOBI1TCR y611tiqeti. 

KpoMe TOI'O' qacTO y611ti~1 .A:BJIRIOTCR ,IJ,eMCTBJIOIIµ1MI1 JI~aMI1 

B rpyITIJax, o6cTaHOBRa KOTOpbIX orrpe,IJ,eJI.A:eTCR ,n;pyr11MI1 JII1~aMI1. 

ABTOp I10Ra3bIBaeT 'lITO qacTO He TOJibRO CaM y611tiqa' a ~eJIM 

rpyrrrra JIM~, Ha 6ecco3HaTeJibHOM ITJiaHe, COBeplllaeT y611tiCTBO 

Ha OCHOBe ,IJ,eCTPJRTI1BHbIX CB.A:3eti ,n;pyr C ,n;pyroM I1 .n.ecTpyRTI1BHOti 

coq11aJI0Hoti 0Hepr1111. 

11 RpOM.e TOI'O' qacTO y611tiqa I1 y6I1Tblti RBJIRIOTCR JKepTBaMI1 ,Il,I1-

HaMI1RI1 R03Jia OTrry~eHM.A:, KOTOpa.A: 6bIJia CBOMCTBeHHa CBOMM OTH0-

1lleHI1RM B ,IJ,eTCTBe. T.e., TaKJIO JKe ,lJ,I1HaMI1RY OHM BHOBb C03,IJ,aIOT 

B rpyrrrroBO-,lJ,I1HaMI1lleCROti CI1TY~I1I1 COBepllleHI1.A: y611tiCTBa. 8To TaK 

oco6eHHO TOI',IJ,a, ROI',IJ,a ,Il,I1HaMI1KajK03Jia OTI1~eHI1.A: RBJIRJiaCb I10lITI1 

e,Il,I1HCTBeHHOti (J)OpMoti ROHTaKTa B ,IJ,eTCTBe. TaKaR JKe ,lJ,I1HaMI1Ra 

KO3JI~Trry~eHI1.A: RBJIReTCR OCHOBOti I1OBe,IJ,eHI1.A: po,&,eJieti, ROTOpb!e 
1 

ycTpaMBaIOT pe6eHKY B .n,eTCKI1M ,IJ,OM. 

3,IJ,eCb ITORBJIRIOTCR B03MOJKHhie rrpeBeHTI1BHhie 06~eCTBeHHb1e Mepbl 

,IJ,JIR Toro, lIT06bI IlpOTI1BO,Il,eticTBOBaTb TaKOMY .n,ecTpyKTI1BHOMY 

,lJ,I1HaMI1Ke,rrpoBO)Jr{~etic.A: R COBepllleHMIO y611ticTBa I1 IIO,IJ,06HhIX rrpe

CTyITJieHMti. B CaMOM .n,eJie , ceMeHa, ROTOpb!M CBOMCTBeHHO rrpe

o6JIBP,aHI1e .n.ecTpyKTI1BHOti coqMaJibHOti 8Hepr1111, B 6oJiblllI1HCTBe 

CJIY:liaeB RBJIRIOTCR TaK-Ha3bIBaeMblMI1 "rrpo6JieMaTI1lleCKI1MI111 ceMeHaMI1' 

sa60TI1TbCR OT ROTOpbIX .A:BJI.A:eTCR sap,aqeti o6~eCTBeHHblX yqpeJK,IJ,eHMM, 

a BC8-TaK OHM He ,IJ,06I1JII1Cb HI1KaKOI'O ycrrexa. flp:t1H.A:Tble MMM Mepbl 

OCTaIOTCR B paMKax ,IJ,eCTPYKTI1BHOti rpyrrrroBOti ,Il,I1HaMI1KI1 ceMeH, 

ROTOpb~HI1 ITb!TaIOTCR ITOMOllb. ()p11qI1aJibHhie yqpe)K,Il,eHM.A: He I1OHI1-

MaIOT' lITO MM HBP,O 6bIJIO 6b! C03,IJ,aTb ,IJ,JIR 8TI1X ceMeMHhIX rpyrrrroB 

ROHCTpyRTI1BHhie CO~I1aJibHO-8HepreTI1lleCRI1e ITOJIR. 
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Der Ich-Struktur-Test des N arzißmus nach Ammon (ISTA) liegt bisher vor zu den zentra
len Ich-Funktionen der Aggression, der Angst, der Ich-Abgrenzung und des Narzißmus. 
In diesem Beitrag werden die Konstruktion und erste Ergebnisse des Ich-Struktur-Tests 
des Narzißmus vorgestellt. Die Fragbogenitems wurden auf der Basis der Persönlichkeits
theorie der Dynamischen Psychiatrie, die den Narzißmus eines Menschen als zentrale Ich
Funktion mit konstruktiver, destruktiver und defizitärer Ausprägungsmöglichkeit auf
faßt, operationalisiert. Die Ergebnisse von ltem-, Faktoren- und Mok.ken-Analx:sen be
stätigten diese dreidimensionale Strukturierung des N arzißmus. Mit einer Reliabilität von 
. 72 bis . 84 ist die Meßgenauigkeit des Tests gesichert. Validitätsuntersuchungen ergaben, 
daß der Ich-Struktur-Test des N arzißmus zwischen verschiedenen U ntersuchungsgrup
pen differenziert und mit den Skalen zur Aggression und zur Angst in der erwarteten 
Richtung interkorrelliert. 

Der griechische Jüngling Narzissos, der für seine Schönheit berühmt 
war, erblickte im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal sein Spiegelbild in 
einem See und verliebte sich unsterblich in dieses. Er verlor jedes Inter
esse an anderen Menschen und kam zu Tode, als er sich ins Wasser 
stürzte, um sein Spiegelbild zu erreichen. Diese Version über den N ar
zissos, die Grundlage für die Begriffsbildung bei Freud war, ist jedoch 
nur eine von mehreren ganz verschiedenen Überlieferungen. Modena 
(1981) führt aus, daß es mindestens sechs verschiedene Versionen über 
Narzissos gibt. Andere Überlieferungen besagen, daß Narzissos von ei
nem verschmähten Liebhaber ermordet worden sei, oder er habe im 
Wasser nicht sein eigenes Spiegelbild, sondern seinen Vater, seine Mut
ter, seine verstorbene Zwillingsschwester gesucht. Eine weitere Version 
besagt, N arzissos sei an Schuldgefühlen gestorben, nachdem sich ein 
von ihm verschmähter Liebhaber selbst entleibt hätte. 

Diese verschiedenen Versionen zeigen, daß schon in der Mythologie 
die Geschichte von N arzissos nicht nur als innerpsychisches Drama, 
sondern als zwischenmenschliches Geschehen, in dem Beziehungen ge
sucht oder abgelehnt werden, thematisiert wird. 

Ein Kernpunkt in der Theorieentwicklung der Dynamischen Psych-

,:-Dipl. Psych., Psychoanalytikerin, Leiterin der Forschungsabteilung der Dyn. Psy
chiatr. Kliniken 

. ':·'~ D~pl. Psych., M~tarbe~terin der Worschungsab~eilung der Dyn. Psy~hiatr. ~.l~niken 
,,, .. ,,. Dipl. Psych., Mitarbeiter der Forschungsabteilung der Dyn. Psychiatr. Khmk~n 

,:-,~,:-,~ Vortrag gehalten auf dem 1. Weltkongreß der WADP- XIV. Internat. Symposium 
der DAP vom 6. -10. 12. 1982 in Travemünde 
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iatrie Günter Ammons ist die Auffassung des Narzißmus eines Men
schen als Ergebnis der Verinnerlichung von spezifischen Beziehungser
fahrungen mit anderen Menschen. Der N arzißmus ist, wie die gesamte 
Ich-Struktur und Identität eines Menschen, Resultat von gruppendyna
mischen und sozialenergetischen Auseinandersetzungen, die das Unbe
wußte strukturieren. 

Damit grenzt sich Ammon ab von der traditionell-psychoanalyti
schen, triebtheoretischen Auffassung des Narzißmus als von den Ob
jekten auf das Ich abgezogene Libido und formuliert den Narzißmus 
als primär konstruktives, elementares Grundbedürfnis des Menschen. 
Erst durch entsprechende negative Erfahrungen in der Familiengruppe 
und in weiteren bedeutsamen Gruppen nimmt der N arzißmus eine 
krankhafte, nämlich destruktive oder defizitäre Verformung an. 

Die zentrale Ich-Funktion des Narzißmus bestimmt in entscheiden
der Weise das Selbstwertgefühl eines Menschen: mit welchem Bild von 
sich selbst und der Welt ein Mensch an andere, an Aufgaben und Tätig
keiten herantritt. Ein Mensch, der sich etwa als großartig oder im ande
ren Extrem als völlig bedeutungslos phantasiert und die Realität als Er
schütterung und Infragestellung dieser Identität erlebt, kann wenig rea
le Beziehungen haben. Er ist deswegen abgeschnitten von sozialenerge
tischer Auseinandersetzung. 

Die weitere Bedeutung der zentralen Ich-Funktion des Narzißmus 
liegt darin, daß sie entscheidend die Fähigkeit eines Menschen zur Teil
habe an sozialenergetischen Auseinandersetzungen reguliert, d.h. in
wieweit ein Mensch seine eigene Realität und die reale Umwelt mit an
deren teilen kann oder ob er Kontakt und Aufmerksamkeit anderer un
bewußt als bedrohlich und vernichtend erleben muß. ,,Die tiefe arachi
sche Existenz- und Lebensangst macht es narzißtisch defizitären Men
schen unmöglich, die so sehr ersehnte und benötigte narzißtische Zu
fuhr von außen wirklich zu internalisieren ... nichts kann wirklich an
genommen und internalisiert werden, so daß ein Strukturgewinn der 
Persönlichkeit nicht stattfinden kann" (Ammon 1979a). 

In Verbindung mit den zentralen Ich-Funktionen der Aggression, der 
Angst und der Ich-Abgrenzung steht der destruktive bzw. defizitäre 
N arzißmus auch im Mittelpunkt der Widerstandsdynamik bei einer 
Psychotherapie (Ammon 19826) und behindert die gesamte Lernfähig
keit eines Menschen, seine Kontaktfähigkeit und seine Möglichkeit zur 
Persönlichkeitsveränderung. 

Der Ich-Struktur-Test nach Ammon, der bisher in den Skalen zu den 
zentralen Ich-Funktionen der Aggression, der Angst, der Ich-Abgren
zung und des Narzißmus vorliegt, kann daher speziell auch in der Ana
lyse und Bearbeitung des Widerstands eine wichtige Rolle spielen. 

Der Ich-Struktur-Test wurde auf der Grundlage der Persönlichkeits
theorie der Dynamischen Psychiatrie entwickelt. In einem Fragebogen 
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erfaßt er die zentralen Ich-Funktionen in ihren konstruktiven, destruk
tiven und defizitären Ausprägungen. 

Forschungsziel des Ich-Struktur-Tests ist es, durch die Konstruktion 
weiterer Skalen zu zentralen Ich-Funktionen differenziertere und um
fassendere Persönlichkeitsprofile zu erhalten und damit ein valides und 
reliables Testverfahren, welches wichtige Bereiche der Identität eines 
Menschen im Sinne der Grundannahmen der Dynamischen Psychiatrie 
widerspiegelt. Der Test zur zentralen Ich-Funktion des Narzißmus bil
det also die 4. Skala zu einem gesamten Ich-Struktur-Test. In der Ent
wicklung befinden sich momentan weitere Skalen zu den zentralen Ich
Funktionen der Sexualität und des Körper- Ich. Hierzu liegen bereits 
Rohfassungen vor. 

Die Konstruktion der Skalen des N arzißmus, der Sexualität und des 
Körper-Ich wurden gemeinsam begonnen, weil gerade diese drei zen
tralen Ich- Funktionen besonders eng zusammenhängen. Störungen der 
einen wirken sich immer bei den beiden anderen aus und umgekehrt, 
wie ja auch das Gesamt aller zentralen Ich-Funktionen als komplexes 
Geflecht sich gegenseitig beeinflussender und regulierender psychischer 
Aktivitäten zu verstehen ist. 

Im folgenden werden wir den praktischen Wert und die Anwendung 
des Ich-Struktur-Tests aufzeigen und dann anschließend die Narziß
mustheorie der Dynamischen Psychiatrie als Grundlage für die Kon
struktion und die Itemformulierung darstellen. Den Schluß d~r Ausfüh
rungen bilden Angaben über die Reliabilität und Validität des Ich
Struktur-Tests des Narzißmus, erste Forschungsergebnisse und deren 
Diskussion. 

Worin liegt der praktische Nutzen eines Ich-Struktur-Tests? Der Ich
Struktur- Test ist ein Persönlichkeitsfragebogen, der bisher für die zen
tralen Ich-Funktionen der Abgrenzung, der Aggression und der Angst 
entwickelt worden ist. Er hat sich in der klinischen Praxis als wertvolles 
Instrument der Diagnostik und der Therapieverlaufs- und Effizienzfor
schung erwiesen. Der Ich-Struktur- Test gibt dem Therapeuten und 
Forscher Aufschluß über die Ausgestaltung der zentralen Ich-Funktio
nen in ihren konstruktiven, destruktiven und defizitären Anteilen. Dies 
ermöglicht eine differenziertere ich-strukturelle Diagnose in Form eines 
Persönlichkeitsprofils und eine fortlaufende Kontrolle der Veränderung 
der Ich-Struktur-Testwerte im Verlaufe der Therapie. 

Als Instrument der Verlaufs- und Effizienzforschung konnte mit dem 
Ich-Struktur-Test bisher theoriegemäß und entsprechend den klini
schen Erfahrungen bestätigt werden, daß die Entwicklung der Ich
Funktionen der Aggression und der Angst im therapeutischen Prozeß 
einen immer wieder zu beobachtenden, typischen Verlauf nimmt. 

Auf Abbildung 1 ist der Verlauf der Ich-Struktur-Testwerte über 
Meßintervalle von 3 und 6 Monaten zu sehen. Die größten Ich-Struk-
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Abb. 1 Grafische Darstellung des Verlaufs der Ich-Funktion der Aggression von N = 39 
Patienten aller Diagnosegruppen über den Zeitraum von 6 Monaten stationärer Psycho
therapie 

tur-Bewegungen ergeben sich dabei beim Meßintervall von 3 Monaten, 
wo infolge des therapeutischen Bündnisses mit den konstruktiven Ich
Anteilen die Werte im konstruktiven Bereich signifikant anwachsen und 
die defizitäre Aggression signifikant abnimmt. Die Werte für destrukti
ve Aggression verändern sich zunächst nicht signifikant. 

Im weiteren therapeutischen Verlauf bleiben die konstruktiven Aus
prägungen mit Schwankungen stabil und ermöglichen die Auseinander
setzung und therapeutische Arbeit mit nun manifester werdenden de
struktiven und defizitären Strukturanteilen. Im Verlauf der Testergeb
nisse über ein Jahr (Abb. 2) zeigt sich, daß langfristig auch die destruk
tive Aggression nach einem Ansteigen signifikant absinkt. 

Auch der Zusammenhang der zentralen Ich-Funktionen untereinan
der konnte theoriegemaß bestätigt werden. Umfangreiche Korrelations
untersuchungen bestätigen den ganzheitlichen Zusammenhang der Ich
Funktionen zueinander (vgl. hierzu den ForschungsbeitragvonAmmon. 
et al. 19826 ). 

Den Einsatz des Ich-Struktur- Tests in der Einzelfalldiagnostik 
möchten wir kurz an einem Fallbeispiel aufzeigen. Abbildung 3 zeigt 
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Abb. 2 Grafische Darstellung des Verlaufs der Ich-Funktion der Aggression bei N = 
18 Patienten aller Diagnosegruppen über den Zeitraum von einem} ahr stationärer Psycho
therapie 
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Abb. 3 Fallbeispiel Herr B.: Ich-Struktur-Testwerte der Aggression, Angst und Ich-Ab
grenzung im Verlauf eines Zeitraums von 6 Monaten stationärer Psychotherapie 

die Testergebnisse eines Patienten der Dynamisch-Psychiatrischen Kli
nik Menterschwaige-München zu Beginn der Therapie und im Verlauf 
der stationären Behandlung. 



226 Ilse Burbiel, Gisela Finke und Hans Wagner 

Der Patient, Herr B., wuchs in einem insgesamt defizitären sozial
energetischen Familienmilieu auf. Materiell und äußerlich verwöhnt, 
wurde er real allein gelassen, nicht gefordert und gefördert. In der Fami
lie durften Gefühle und Konflikte nicht wahrgenommen und angespro
chen werden. 

Herr B. entwickelte eine schwere körperliche Symptomatik, die sich 
über Jahre hinweg in Magenkrämpfen und Erbrechen äußerte und zu 
zeitweiliger Berufsunfähigkeit führte. Eine jahrelange körperliche Be
handlung sowie eine psychiatrische psychopharmakologische Behand
lung blieben erfolglos. 

Herr B. bat aus eigenem Antrieb um Aufnahme in die Klinik und 
schilderte in den ersten Gesprächen ausschließlich die körperlichen Be
schwerden. 

Zu Beginn der Therapie zeigen die Werte im Ich-Struktur-Test das 
hohe Maß an defizitärer Aggression bei stark unterdurchschnittlicher 
konstruktiver und niedriger destruktiver Aggression. Auch die zentrale 
Ich-Funktion der Angst ist defizitär, wenn Angst gespürt wird, nimmt 
sie eine destruktive, vernichtende Qualität an. Dabei ist die Ich-Ab
grenzung nach innen sehr gering, d. h. defizitär, und nach außen sehr 
hoch, d. h. destruktiv. 

Diese Ergebnisse korrespondieren mit den anfänglichen starken Kon
taktschwierigkeiten von Herrn B. in der milieutherapeutischen Grup
pe, die er als feindselig und ihm in jeder Hinsicht überlegen erlebte. 
Heute sieht er seine Schwierigkeiten damals darin, daß er außer seinen 
körperlichen Beschwerden nichts über sich zu sagen wußte. Im Verlauf 
der Therapie wurden seine Ängste, plötzlich tot umzufallen, eher im
mer größer; in gleicher Weise milderten sich aber die körperlichen 
Symptome. Herr B. nahm an der Reittherapie teil, an der Fußballgrup
pe sowie an der Maitherapie und arbeitete engagiert am milieutherapeu
tischen Projekt mit, wo er seine Fähigkeiten im handwerklichen und 
technischen Bereich einbringen konnte. Heute kann Herr B. auf die 
Frage, zu wem er eine tiefere Beziehung habe, spontan mehrere Mitpa
tienten nennen. 

Im Verlauf von 6 Monaten zeigt sich, wie die defizitäre Aggression in 
den Werten abnimmt und konstruktive Aggression anwächst. Insbe
sondere im Ansteigen der destruktiven Angst als intensiv erlebter To
des- und Vernichtsungsangst drückt sich aus, daß Herr B. beginnt, Ge
fühle zu spüren und zuzulassen. 

Das bisherige Konstantbleiben der destruktiven Aggression legt die 
therapeutische Konsequenz nahe, daß es nun um die Auseinanderset
zung mit der destruktiven Aggression und der damit verbundenen de
struktiven Angst gehen muß, wofür nun auch die Basis geschaffen ist. 

Der Ich-Struktur-Test hat somit Relevanz für die Diagnostik und die 
Therapieverlaufs- und Effizienzforschung. Darüber hinaus hat er auch 
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eine unmittelbare Behandlungskonsequenz und therapeutische Funk
tionen, indem seine Ergebnisse mit den Patienten bzw. der Patienten
gruppe und dem therapeutischen Team besprochen werden und die 
Aufstellung und fortlaufende Überprüfung eines individuellen Behand
lungsprogrammes unterstützen. 

Wir wollen nun auf die Theorie des N arzißmus in der Dynamischen 
Psychiatrie zu sprechen kommen, die als Grundlage für die Testkon
struktion und die Formulierung der einzelnen Items diente. 

Das Konzept des Synergismus (Ammon 1979a, 1981, 1982a) besagt 
u. a., daß zwischen bewußter und unbewußter Aktivität ein fließen
der Übergang besteht und sich in jedem Verhalten unbewußte Persön
lichkeitsanteile äußern. Damit ist ein indirekter Schluß von den beo b
achtbaren Phänomenen auf die dahinterliegende zentrale Ich-Struktur 
möglich. 

Hierzu muß jedoch der Zusammenhang zwischen unbewußter Ich
Struktur und beobachtbaren Verhalten auf der Grundlage einer wissen
schaftlichen Persönlichkeitstheorie stringent hergeleitet werden. 

Ammons N arzißmus-Konzept begründet wissenschaftlich, wie sich 
die zentrale Ich-Funktion des Narzißmus strukturell entwickelt, wie sie 
sich phänomenologisch ausdrückt und wie sie veränderbar ist. Dies er
möglicht es, konstruktive, destruktive und defizitäre Ausprägungen des 
N arzißmus zu operationalisieren. 

Im folgenden werden wir das Konstrukt des N arzißmus erläutern, 
wesentliche Verhaltensphänomene herleiten und diese operationalisie
ren. Ein solches Vorgehen, wie wir es nun einschlagen, verleiht einem 
Test von vorneherein eine sog. Konzeptvalidität. 

Ein konstruktiver N arzißmus als positives Bild von sich selbst, als 
Gefühl der eigenen Bedeutung und Wichtigkeit in bezug zu sich selbst 
und zu anderen Menschen ist nach Ammon ein Grundbedürfnis jedes 
Menschen und unerläßlicher Bestandteil der Identität. Unter einem 
konstruktiven Narzißmus verstehtAmmon die Fähigkeit, mit dem eige
nen Unbewußten und den eigenen Ich-Funktionen liebevoll umzuge
hen und diese beziehungsvoll und beziehungsknüpfend einzusetzen. 
Dies geht einher mit der Bejahung der eigenen Körperlichkeit, mit In
teressen und Ideen, die als genuin ich-haft, freudvoll und mit erotischer 
Spannung erlebt und positiv bewertet werden. Man könnte auch sagen, 
der N arzißmus ist eine nicht-privatistische Form der Selbstliebe, er 
steht so in engem Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl und der 
Ich-Autonomie. ,,Der konstruktiv narzißtische Mensch erlebt sich als 
ein Mensch mit dem Recht auf eigenes Denken, ein eigenes Empfinden 
und einem eigenen Lebensstil" (Ammon 19826). Ein konstruktiver 
Narzißmus kann sich nur entwickeln, wenn freundliche und anneh
mende Gruppenbeziehungen verinnerlicht werden konnten, und ist so 
das Resultat gelebter Beziehungen. Entscheidend ist dabei, wieweit dem 
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sich entwickelnden Menschen schon pränatal und in den ersten Lebens
jahren Liebe und Wertschätzung durch andere Menschen entgegenge
bracht wurden, wieviel Raum und Wertigkeit den Bedürfnissen des 
Kindes von der Mutter und der Familiengruppe beigemessen werden 
und wieviel Abgrenzung und Forderung das Kind erfährt. Bedeutsam 
für die konstruktive Entwicklung der zentralen Ich-Funktion des Nar
zißmus ist eine schuldfreie, gelungene Abgrenzung aus der frühkind
lichen Symbiose,' in der das Kind seine eigene Potentialität entfalten 
kann, ohne durch Ablehnung und Verlassen werden bestraft zu werden. 

,,Bausteine in der Entwicklung des Kindes, die über sozialenergeti
sche Prozesse bedeutsam für die Persönlichkeitsentwicklung werden, 
sind W ertsetz-µhgen in der Familiengruppe und in den nachfolgenden 
wichtigen Gruppen. Ich meine Wertsetzungen, die die verschiedenen 
Seinsbereiche des Menschen betreffen, so besonders die Arbeit, das 
Umgehen mit der Zeit, mit Kontakten und mit Freunden, die Bedeu
tung, die der Entwicklung von Ideen und Gedanken, dem Lösen von 
Aufgaben sowie geistigen Interessen und einem Standpunkt in sozialen 
und politischen Fragen gegeben werden" (Ammon 1982c). Von solchen 
frühkindlichen Beziehungserfahrungen ist es abhängig, wie wertvoll 
sich ein Mensch selbst erlebt, wie wichtig er seinen Körper und seine 
eigene Person, seine Tätigkeit und seine Beziehungen zu anderen Men
schen nimmt. Diese Erfahrungen schlagen sich im Selbstwertgefühl eines 
Menschen nieder und besonders in der Ich-Funktion des Narzißmus, 
die als eine - wie man sagen könnte - bewertende Ich-Funktion die 
Kontaktfähigkeit und das Tätigsein eines Menschen mitreguliert. 

konstruktiver N arzißmus bedeutet also die Fähigkeit, das Gesamt 
der Ich-Funktionen einzusetzen, um Kontakt zu anderen Menschen 
herzustellen und aufrechtzuerhalten - und damit an sozialenergetischen 
Auseinandersetzungen teilzunehmen. 
Somit reguliert die konstruktive Ausprägung des N arzißmus das Ver
mögen eines Menschen, Sozialenergie als strukturbildend zu verinnerli
chen. Der konstuktive N arzißmus entscheidet daher auch über die 
Lernfähigkeit eines Menschen und damit über seine Veränderungsmög
lichkeiten. Dies gilt auch ganz besonders für die Persönlichkeitsverän
derung und -entwicklung im Rahmen einer Psychotherapie. 

Für die Operationalisierung des konstruktiven N arzißmus gehen wir 
von folgenden Fähigkeiten und Verhaltensweisen aus: Konstruktiver 
N arzißmus äußert sich in der Fähigkeit, Interesse und Kritik von ande
ren Menschen anzunehmen und fordern zu können, sowie in der Fähig
keit, sich selbst in seinen Gefühlen und Gedanken ernst und wichtig zu 
nehmen, sowie aber gleichermaßen andere, auch divergierende Gefühle 
und Meinungen anderer Menschen ernst zu nehmen und von ihnen zu 
lernen. 

Die Fragebogen-Items beziehen sich beispielsweise darauf, ob Men-
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sehen andere an für sie selbst bedeutsamen Ereignissen teilhaben lassen 
oder ob sie eigene Fehler und Schwächen vor sich selbst und anderen zu
lassen können und sowohl mit ihren kreativen Anteilen als auch mit ihren 
Fehlern bereit sind im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. 

Der konstruktiv narzißtische Mensch ist fähig, von den Erfahrungen 
anderer Menschen zu lernen; er hat Freude am eigenen Körper und ist in 
der Lage, sich selbst richtig einzuschätzen und sich gegen ungerechtfer
tigte Kritik zu wehren. Er kann auch alleine sein und im eigenen Denken 
und Handeln Befriedigung finden. 

Diese Operationalisierungen führten z. B. zu folgenden Fragebogen-
Items: 

Ich erzähle gerne anderen von meiner Arbeit. 
Ich glaube, daß ich anderen Menschen wichtig bin. 
Ich lasse mich gerne von anderen beraten. 

- Ich freue mich, wenn unerwarteter Besuch kommt. 
Der bedeutsamen Rolle des Narzißmus für die psychische Entwick

lung entspricht seine Schlüsselrolle im Krankheitsgeschehen. Destruk
tiver bzw. defizitärer Narzißmus bedeutet, daß ein Mensch einen feh
lenden bzw. falschen Bezug zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu 
seiner Umwelt hat. Er bewertet sich verzerrt, überschätzt oder unter
schätzt seine Möglichkeiten und kann sich mit anderen nicht über sich 
und die von ihnen wahrgenommene Realität auseinandersetzen. 

Den destruktiven und defizitären Narzißmus verstehtAmmon (z. B. 
1979a) als „sekundäre und reaktive Verformung des ursprünglich kon-
struktiven Narzißmus". · 

Diese Verformungen entstehen in der Zeit der frühkindlichen Sym
biose, in der das Kind elementar auf die lebensnotwendige narzißtische 
Zufuhr durch die umgebende Gruppe angewiesen ist. Das gesamte so
zialenergetische Feld der Primärgruppe entscheidet darüber, welche Be
dürfnisse ein Kind wahrnehmen, entwickeln und differenzieren darf 
und ob überhaupt eigene Bedürfnisse und Wahrnehmungen entwickelt 
werden dürfen. 

Bei seiner Identitäts- Entwicklung ist das Kind dabei auf die Realitäts
interpretation durch die Mutter und die umgebende Gruppe angewie
sen. Wird in dieser frühen Symbiose eine inadäquate Informationsver
arbeitung und verzerrte Realitätswahrnehmung an das Kind weiterge
geben, ,,dann entsteht eine verhängnisvolle Legierung von einerseits ele
mentarer narzißtischer Zufuhr und andererseits Realitätsverkehrung 
beim Kind" (Ammon 1979a). Man könnte diese unbewußte Kommuni
kation beispielsweise zwischen der Mutter als Vertreterin der gesamten 
Familiengruppe und dem Kind etwa folgendermaßen formulieren: ,,Du 
wirst nur geliebt und versorgt, wenn du das wahrnimmst, was ich wahr
nehme, und wenn du fühlst, was ich fühle. Wenn du auf eigenen Bedürf-
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nissen und Wahrnehmungen bestehst, dann sieh zu, wie du allein zu
rechtkommst". 

Die Entwicklung einer autonomen Realitätsinterpretation ist also un
bewußt immer vom Verlassenwerden durch die Mutter bedroht, was bei 
der lebensnotwendigen Abhängigkeit des Kindes zu einer archaischen 
existentiellen Bedrohung wird. 

Der Mensch wird also eine privatistische Wahrnehmungswelt auf
bauen, die nicht kommunizierbar ist, die nicht im Kontakt und in der 
Auseinandersetzung mit anderen Menschen geteilt werden kann. Jede 
Berührung mit einer zwischenmenschlichen Realität wird als bedro
hend erlebt, was das paranoische Reagieren auf Kontakt erklärt. 

Aus der verzerrten, nicht realitätsgerechten und dem Wunschdenken 
der umgebenden Gruppen entspringenden Widerspiegelung der kindli
chen Fähigkeiten und Grenzen entsteht der entsprechend verzerrte oder 
gänzlich fehlende Bezug zu sich selbst bei narzißtisch kranken Men
schen. 

Überforderung wie auch Unterforderung in der kindlichen Entwick
lung sind gleichermaßen krankmachend, da sie an den realen Bedürfnis
sen des Kindes vorbeig_ehen und keine wirkliche Befriedigung ermögli
chen. Dabei geht eine Uberforderung etwa im Leistungsbereich oft ein
her mit einer Unterforderung bzw. Nichtbeachtung von Gefühlen und 
anderen Lebensbedürfnissen des Kindes, was z. B. Ursache für die Ent
wicklung einer Borderline-Persönlichkeit sein kann. 

Destruktiver N arzißmus äußert sich so beispielsweise in der Unfähig- . 
keit, Kritik von anderen Menschen zu ertragen und Schwächen vor sich 
und anderen Menschen zu zeigen. Der narzißtisch destruktive Mensch 
fordert ständig Anerkennung und Zuwendung für erbrachte Leistun
gen, die wiederum möglichst perfekt sein müssen und meist ohne Kon
takt zu anderen Menschen entstehen. Dafür verlangt er eine Beachtung 
der eigenen Person, verbunden mit dem unablässigen Gefühl, im Mit
telpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, die er aber als feindselig und 
bedrohlich erlebt. 

So fühlt er sich meist unverstanden in seinen Gefühlen und Interessen 
und ist unfähig, von anderen Menschen zu lernen, da dieses mit der Er
kenntnis der eigenen Unzulänglichkeit verbunden wäre. 

Als Beispiele für die Operationalisierung dieser Definitionen seien 
folgende Items genannt: 
- Oft lachen Menschen über mich, und ich weiß nicht warum. 
- Ich kann anderen nur abgeschlossene Arbeiten zeigen. 
- Was ich wirklich denke und fühle, interessiert im Grunde niemanden. 
- Wenn ein mir wichtiger Mensch lange mit anderen redet, werde ich 

innerlich richtig wütend. 
Der defizitäre Narzißmus ist verbunden mit der Unfähigkeit, eigenes 

Denken, Fühlen und Handeln ernst zu nehmen und anderen Menschen 
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gegenüber zu vertreten. Es fehlt die Fäµigkeit zu einem geistigen und 
erotischen Kontakt zu anderen Menschen; der defizitär narzißtische 
Mensch erlebt generell wenig. Er ist unfähig, allein zu sein und kann 
sich Kritik und Meinungsverschiedenheiten nicht stellen. Er versucht, 
den Bedürfnissen anderer Menschen zu entsprechen aus der Unfähig
keit heraus, eigene Bedürfnisse zu spüren und zu vertreten. Er hält sich 
für unwichtig und austauschbar und wird deshalb leicht übersehen und 
vergessen. 

Als Beispiele für diese Operationalisierungen seien die folgenden 
Items genannt: 
- Ich fühle mich oft überflüssig. 
- Was ich tue, könnte auch fast jeder andere ausführen. 
- Mir ist wichtig, daß es erstmal allen anderen gut geht. 

Die Operationalisierungen führten zu einer Rohfassung des Fragebo
gens mit 159 Items, die von der Forschungsabteilung und von den thera
peutischen Mitarbeitern der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Men
terschwaige-München formuliert wurden. Diese erste Version wurde 
an 13 7 Versuchsteilnehmer ausgegeben. Die Itemanalysen ergaben gute 
Skalenzuverlässigkeiten, und die V erfahren zur Bestimmung der inhalt
lichen Gültigkeit erbrachten die drei theoretisch postulierten Skalen des 
konstruktiven, destruktiven und defizitären Narzißmus. Nach der Se
lektion der nicht trennscharfen Items erstellten wir die zweite Version 
des Fragebogens mit 70 Items, wobei 10 Fragen zum konstruktiven 
N arzißmus neu hinzugefügt wurden. Diese Version wurde an vier Ver
suchsgruppen mit insgesamt 160 Teilnehmern ausgegeben. 

Die Gruppen bestanden aus Patienten der Dynamisch-Psychiatri
schen Klinik Menterschwaige (n = 52), dem therapeutischen Team der 
Klinik (n = 27), Patienten in ambulanter Gruppenpsychotherapie (n = 
45) am Münchner Lehr- und Forschungsi~stitut der Deutschen Akade
mie für Psychoanalyse sowie einer Kontrollgruppe (n = 36 ), deren Mit
glieder weder theoretisch informiert noch in therapeutscher Behand
lung waren. 

Klinik-Patienten(N = 52) 
Ambulante Patienten (N = 45) 
Therapeutisches Team (N = 27) 
Kontrollgruppe (N = 36) 

Alle Vpn (N = 180) 

konstruktiver 
Narzißmus 

.8Q 

.64 

.68 

.45 

.72 

destruktiver 
Narzißmus 

.84 

.75 

.77 

.70 

.84 

defizitärer 
Narzißmus 

.86 

.77 

.79 

.60 

.84 

Abb. 4 Reliabilitätskoeffizienten (Cronbach) der drei Skalen des Narzißmus in den ver
schiedenen Untersuchungsgruppen 

Die Zusammenstellung der Reliabilitätskoeffizienten der drei Skalen 
in den vier Gruppen zeigt eine nur geringe Schwankung der Meßgenau-
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igkeit in den Skalen des destruktiven wie defizitären Narzißmus. Die 
Skala zum konstruktiven N arzißmus ist nur in der Kontrollgruppe we
nig meßgenau. 

Dies bedeutet unserer Auffassung nach, daß die Fragen zu dieser kon
struktiven Dimension noch zu sehr an Äußerlichkeiten oder Oberflä
chenmerkmalen festhalten und erst in Verbindung mit Theoriekennnt
nissen die Dimension „Konstruktiver Narzißmus" erfassen. Es bedeu
tet weiterhin, daß das Konzept „Konstruktiver Narzißmus" nicht als 
einheitliche Vorstellung in der Kontrollgruppe existiert. Dies kann ein 
Hinweis darauf sein, daß konstruktiver N arzißmus gesellschaftlich we
nig erwünscht ist. Man denke nur an das Sprichwort: "Der Esel nennt 
sich selbst zuerst". 

Die Überarbeitung der Skala zum konstruktiven N arzißmus ist noch 
nicht abgeschlossen. Die Reliabilität ist aber ausreichend für die weite
ren Gruppenuntersuchungen. 

Um die Dimensionierung des Narzißmus zu bestimmen, etwa, ob er 
konstruktiv, destruktiv und defizitär strukturiert ist, führten wir Ver
fahren der mehrdimensionalen Skalierung durch. Mehrere Faktoren
analysen erbrachten, zusammengefaßt, folgende Ergebnisse: 
1. Wir konnten immer einen Faktor feststellen, der von Items zum 
konstruktiven N arzißmus bestimmt war und den wir von daher als die 
Dimension des konstruktiven N arzißmus beschreiben können. 
2. Die Items des destruktiven und defizitären Narzißmus lagen bei 2-
und 3-faktorieller Lösung auf einem gemeinsamen Faktor, den man 
grob als „Pathologischen Narzißmus" überschreiben kann. 
3. Bei weiterer Differenzierung ergab sich, daß dieser Generalfaktor in 
vier Dimensionen zerlegt werden konnte, wovon zwei Faktoren ltems 
aufwiesen, die dem destruktiven N arzißmus zugeordnet waren, und 
zwei Faktoren Items des defizitären Narzißmus beinhalteten. Diese vier 
Dimensionen lassen sich beschreiben als 
1. hohe Ansprüchlichkeit an andere Menschen, 
2. Gefühle der Nichtachtung, des Unterschätzt-Werdens und unge

recht Behandelt-Werdens durch andere, 
3. eigene Einschätzung als unwichtig und bedeutungslos, 
4. Verw~igerung von Mitteilung über sich selbst an andere, Kontakt

verweigerung. 
Die vier so beschriebenen Dimensionen erfassen damit die wichtig

sten Aspekte des destruktiven und defizitären Narzißmus. 
Diese Differenzierung der zentralen Ich-Funktion des Narzißmus in 

fünf mögliche Dimensionen fand sich wieder in der M okken-Analyse. 
Der Holländer Mokken (1974) schlägt anstelle des deterministischen 
Modells der klassischen Testtheorie ein Wahrscheinlichkeitsmodell vor, 
das der Tatsache gerecht wird, daß z. B. eine unbewußte Einstellung ei
ne bestimmte Verhaltensweise nicht determiniert, sondern nur mit einer 
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bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten läßt. In unserem Zusammen
hang wird ein destruktiv narzißtischer Mensch zwar unter einer verzerr
ten Realitätswahrnehmung leiden, aber diese Verzerrung nicht in jeder 
gruppendynamischen Situation identisch reproduzieren. Insofern seien 
probabilistische Modelle geeigneter zur Skalierung von Persönlichkeits
fragebögen (vgl. hierzu z. B. die Diskussion bei G. Fischer (1975), Lord 
und Norwick 1968). Das bekannteste probabilistische Modell ist das 
von Rasch (1960). 

Die M okken-Analyse kann bei gleichen Aussagemöglichkeiten leich
ter eingesetzt werden. Sie überprüft die Homogenität einer Skala, d. h. 
inwieweit die Fragen, die einer Skala zugeordnet sind, nur eine Dimen
sion berühren. Des weiteren bildet das Verfahren aus einem vorgegebe
nen Fragesatz genauso viele Skalen, wie Dimensionen darin enthalten 
sind 1

. Das Mokken-Such-Programm über alle 70 ltems, das unabhängig 
von der Vorgabe der Skalenzugehörigkeit arbeitet, bildete 7 Skalen. Ne
ben einer umfangreichen Mischskala aus Items zum destruktiven und 
defizitären Narzißmus entwickelte das Verfahren jeweils zwei Skalen 
zum konstruktiven, destruktiven und defizitären Narzißmus, die den 
vorher beschriebenen Faktoren inhaltlich sehr ähnlich sind. Wir ziehen 
daraus folgende Schl,üsse für die Validität des Fragebogens: 
1. Die theoretische Annahme einer Stukturierung des N arzißmus in 
konstruktive, destruktive und defizitäre Ausprägungen findet sich wi
dergespiegelt in den Skalen der Mokken-Analyse wie auch der Fakto
renanalyse. 
2. Der Fragebogen bildet sehr gut unstrukturierte und verzerrte Aus
prägungen von N arzißmus im Sinne eines Generalfaktors ab, was auch 
der Erfahrung entspricht, daß defizitärer und destruktiver N arzißmus 
sehr nahe beieinander liegen und häufig miteinander auftreten. 

Als weitere Schritte zur Validitätsprüfung untersuchten wir den Zu
sammenhang des Narzißmus mit anderen Ich-Funktionen und die Fra
ge, inwieweit der Test verschiedene Personengruppen differenziert. Ein 
gängiges Prüfverfahren, nämlich die Korrelation mit einem schon einge
führten Test zum Narzißmus, konnten wir nicht vornehmen, da sich 
kein vergleichbares Verfahren finden ließ. · 

Die interregulativen Zusammenhänge der Skalen zum N arzißmus mit 
den Skalen zur Aggression, zur Angst und zur Ich-Abgrenzung lassen 
sich aus der Theorie der Dynamischen Psychiatrie präzise herleiten und 
korrelationsstatistisch überprüfen. 

Zunächst gilt die generelle Aussage, daß konstruktive Anteile einer 
Ich-Funktion mit konstruktiven Anteilen anderer Ich-Funktionen ein
hergehen. Dies wurde schon für die Angst, die Aggression und Ich-Ab-

1 Wir möchten an dieser Stelle Herr.n Dipl.-Psych. Paul Schneider, der auch das M okken
Verfahren in Deutschland eingeführt hat, für seine sachkundige und freundliche Unter
stützung und Beratung in allen statistischen Belangen danken. 
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grenzung nachgewiesen (vgl. Ammon et al. 19826 ). Die Skala des kon
struktiven N arzißmus korrelliert nun über alle Versuchspersonen eben
falls hoch signifikant positiv mit konstruktiver Aggression, mit kon
struktiver Angst und mit zunehmender Ich-Abgrenzung. Zu den ent
sprechenden destruktiven bzw. defizitären Ausprägungen steht er in 
einem umgekehrten Verhältnis (vgl. dazu Abb. 5 und Abb. 6 ). Dabei 
finden wir eine interessante Ausnahme: Die einzige nicht-signifikante 
Korrelation ist die zwischen konstruktivem Narzißmus und destrukti
ver Aggression. Betrachten wir diesen Zusammenhang bei der Gruppe 
der Nicht-Patienten, finden wir sogar eine positive Korrelation zwi
schen konstruktivem N arzißmus und destruktiver Aggression, d. h. 
daß hier konstruktiver N arzißmus mit einem gewissen Maß von destruk
tiver Aggression einhergeht. 

Das bedeutet auch, daß ein Mensch mit konstruktivem Narzißmus 
sich gegen festgefügte Normen und ungeschriebene Gesetze wehren 
muß. Dies trifft besonders in einer Gesellschaft zu, in der konstruktiver 
Narzißmus, wie vorne schon erwähnt, sozial nicht erwünscht ist. 

Ein entsprechender Zusammenhang wurde vonAmmon schon für die 
zentrale Ich-Funktion der Kreativität formuliert. 

konstruktiver 
Narzißmus 
destruktiver 
Narzißmus 
defizitärer 
Narzißmus 
,:-,:-,:-: p < 0. 001 

konstruktive 
Aggression 

destruktive 
Aggression 

-.16 

defizitäre 
Aggression 

-.62""·' 

.46""·' 

Abb. 5 lnterkorrelation des Ich-Struktur-Tests des N arzißmus mit dem Ich-Struktur-Test 
der Aggression (N = 77) 

konstruktiver 
Narzißmus 
destruktiver 
Narzißmus 
defizitärer 
Narzißmus 
,:-,:-,:-: p < 0.001 

konstruktive 
Angst 

__ 54···· .. 

-.65""•' 

destruktive 
Angst 

-.43''"" 

.62""•' 

defizitäre 
Angst 

_54······ 

.62""'' 

Abb. 6 In terkorrelation des Ich-Struktur-Tests des N arzißmus mit dem Ich-Struktur-Test 
der Angst (N = 77) 

Auch alle weiteren theoretisch und klinisch-empirisch postulierten 
Zusammenhänge konnten statistisch gesichert werden. So korrelliert 
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die Skala „Destruktiver Narzißmus" hoch signifikant mit destruktiver 
Aggression, worin sich beispielsweise die „mit dem destruktiven N ar
zißmus verbundenen maßlosen Forderungen an die Umwelt, die häufig 
einen destruktiv-aggressiven Charakter haben" (Ammon 1979) aus
drücken. Der Zusammenhang mit der defizitären Aggression ist eben
falls hoch signifikant positiv als ein Abbild der nach innen gerichteten 
Destruktion (Ammon 1976, 19796). 

Zur zentralen Ich-Funktion der Angst korreliert destruktiver Narziß
mus sehr hoch, mit destruktiver Angst, womitAmmons Aussage (1979a, 
19796) von der tiefen archaischen Lebens- und Existenzangst narzißtisch 
kranker Menschen auch statistisch nachzuweisen ist. Auch hoch signi
fikant ist das Einhergehen von destruktivem N arzißmus mit defizitärer 
Angst (r = .54). Dies spiegelt insgesamt die Tendenz wider, die Angst 
machende Realität, insbesondere Kontakt, zu vermeiden oder im Kon
takt Vernichtungsgefühle zu erleben. 

Die passiv verweigernde Haltung defizitär narzißtischer Menschen 
spiegelt sich wider in der hoch signifikanten Korrelation zwischen defi
zitärem Narzißmus und defizitärer Aggression. Menschen mit defizitä
rem Narzißmus können, wie Ammon (1979) ausführt, wirkliche Angst 
nicht zulassen. Ihre Angst vor der Angst verhindert realen Kontakt und 
wirkliche Beziehungen und damit geteilte zwischenmenschliche Reali
tät. Dieser Zusammenhang wird eindrücklich durch die hoch signifi
kanten Korrelationen des defizitären N arzißmus mit destruktiver und 
defizitärer Angst unterstrichen. 

Die signifikante Bestätigung der theoretischen, inhaltlichen Voraus
sagen über den Zusammenhang des N arzißmus mit anderen zentralen 
Ich-Funktionen ist ein weiterer Beweis für die Validität der Skala des 
Narzißmus. 

Nun sei auf das Verhältnis der Skalen des Narzißmus zueinander ein
gegangen: Es besteht ein stringent hoher positiver Zusammenhang von 
destruktivem und defizitärem Narzißmus (r = .78). Diese Korrelation 
ist hier wesentlich höher als die zwischen destruktiver und defizitärer 
Aggression (r = .16 nicht signifikant) und destruktiver und defizitärer 
Angst (r = .44). Das heißt, beim Narzißmus treten destruktive und de
fizitäre Ausprägungen sehr häufig gepaart als sozusagen zwei Seiten 
oder Folgen eines narzißtischen Defizits auf. Dies entspricht auch der 
klinischen Erfahrung des häufigen W echselns zwischen Größen- und 
Kleinheitsideen bei archaisch ich-kranken Menschen oder auch der Be
obachtung, daß ein sich nach außen hin defizitär verhaltender, un
scheinbarer Mensch sich selbst als genial und großartig phantasiert. 

Zur weiteren Untersuchung der Validität wurden die vier Untersu
chungsgruppen varianzanalytisch nach Mittelwertsunterschieden ver
glichen. Die Hypothese dabei war, daß sich diese Gruppen besonders in 
der Ausprägung des destruktiven und defizitären N arzißmus unter-
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scheiden. So ergaben sich signifikante Unterschiede in allen drei Skalen. 
Der Test trennt dabei in allen drei Skalen zwischen Patienten und Nicht
Patienten. Dabei stellten sich nur unwesentliche Unterschiede zwischen 
stationär und ambulant behandelten Patienten heraus. 

Klinik- Ambul.- Therap. Kontrollgr. F-Wert Sign. 
Patienten Patienten Team Niveau 

N=52 N=45 N=27 N=36 p 

konstruktiver 
Narzißmus 13.2 12.5 15.4 15.3 5.9 0.001 
destruktiver 
Narzißmus 10.7 10.6 5.5 5.6 18.0 0 0.000 
defizitärer 
Narzißmus 11.4 9.8 5.7 6.2 14.8 0.000 

Abb. 7 Varianzanalytischer Mittelwertsvergleich der einzelnen Untersuchungsgruppen 

Der N arzißmustest unterscheidet damit, wie schon die anderen Ska
len zur Aggression, der Angst und der Ich-Abgrenzung hoch signifi
kant zwischen Patienten und Nicht-Patienten. Die Kontrollgruppe und 
die Mitarbeitergruppe unterschieden sich dabei in den Mittelwerten 
nicht. 

Eine differenziertere Fragestellung war die Unterscheidung einzelner 
Diagnosegruppen innerhalb der Klinikpatienten. In früheren Untersu
chungen (vgl. Ammon et al. 19826) mit den Skalen zur Angst, Aggression 
und Ich-Abgrenzung fanden wir auf den Skalen der Aggression und der 
Angst eine signifikante Unterscheidung zwischen den Diagnosegrup
pen der Borderline-Struktur, der psychotischen Struktur und der nar
zißtischen Depression. Dabei erwies sich die narzißtische Depression 
als das schwerste Krankheitsgeschehen mit den höchsten Ausprägungen 
in den defizitären Strukturanteilen. 

Diese drei ich-strukturellen Diagnosen bilden natürlich ein recht gro
bes Raster und markieren lediglich den ungefähren Standort auf dem 
gleitenden Spektrum der archaischen Ich-Krankheiten. 

Hier erwies sich nur die Skala des konstruktiven Narzißmus als signi
fikant trennend zwischen der Diagnosegruppe der Borderline-Struktur 
und den beiden anderen Gruppen, wobei die Borderline-Struktur eine 
signifikant höhere Ausprägung im konstruktiven Narzißmus aufwies. 
Die drei Diagnosegruppen unterscheiden sich nicht in den Ausprägun
gen des destruktiven wie defizitären Narzißmus. Dieses Ergebnis bestä
tigt die Aussage, daß bei allen archaischen Ich-Krankheiten die zentrale 
Ich-Funktion des Narzißmus schwer gestört ist. Der höhere konstruk
tive N arzißmus-W ert der Borderline-Patienten könnte dadurch erklärt 
werden, daß diese Gruppe narzißtische Bestätigung durch relativ intak
te sekundäre Ich-Funktionen erhalten kann. Eine weitere Ausdifferen
zierung der Diagnosegruppe der narzißtischen Depression in Depres-
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sion, Psychosomatik und Sucht ergab, daß Patienten mit psychosomati
scher Struktur die stärksten Defizite und die geringsten konstruktiven 
Anteile aufweisen. Darin drückt sich der gänzlich fehlende Bezug psy
chosomatisch kranker Menschen zu sich selbst und zu ihren Gefühlen 
aus. Das Selbstgefühl ist vorwiegend durch den destruktiven Bezug zum 
Körper bestimmt, wie es auch der Patient aus unserem Fallbeispiel be
richtet. 

Hier finden wir noch einmal einen Hinweis auf die Bedeutung des 
N arzißmus- Tests hinsichtlich der Einschätzung des eigenen Selbstwert
gefühls und Bezugs zu sich selbst, zumal in dem Fragebogen keine Items 
enthalten sind, die direkt auf das Körper-Erleben Bezug nehmen. Dies 
wird Gegenstand des Fragebogens zur zentralen Ich-Funktion des Kör
per- Ich sein. 

Zusammenfassend können wir feststellen, daß sich der Ich-Struktur
Test des Narzißmus nachAmmon als zuverlässiges und inhaltlich gülti
ges Meßinstrument erwiesen hat. So konnten wir die faktorenanalytisch 
und M okken-analytisch gewonnen Dimensionen den theoretisch for
mulierten Skalen des konstruktiven, destruktiven und defizitären N ar
zißmus zuordnen. 

Bemerkenswert deutliche und statistisch hochsignifikante Zusam
menhänge zu den anderen zentralen Ich-Funktionen bestätigen die In
terdependenz der zentralen Ich-Funktionen theoriegemäß. 

Die Ausformung der Ich-Funktion des Narzißmus entscheidet über 
das Selbstwertgefühl eines Menschen, inwieweit er Kontakt und Hilfe 
als freundlich und unterstützend wahrnehmen kann oder unbewußt als 
bedrohlich und kränkend abwehren muß. 

Diagnostisch und therapeutisch ist der N arzißmus-Test eine wichtige 
Ergänzung zum bisher schon bestehenden Ich-Struktur-Test, beson
ders was die Einschätzung eigener Fähigkeiten und Fortschritte anbe
langt. Sehr aufschlußreich kann dabei das Ausmaß der Diskrepanz zwi
schen Selbst- und Fremdeinschätzung sein. Hierzu scheint uns der N ar
zißmus-Test, einmal vom Patienten, einmal von seinen Mitpatienten 
und seinen Therapeuten ausgefüllt, besonders geeignet. Dies wird Ge
genstand weiterer Untersuchungen sein. 

The Ego-structure test of narcism according to Ammon 
and first results 

Ilse Burbiel (München), Gisela Finke (München), Hans Wagner (München) 

The Ego-function of narcism has according to the conception of Günter 
Ammon, to be seen as part of the synergetic whole of the Ego-structure. 
lt finds its expression as all Ego-functions dependant on group dyna-
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mic and social energetic conditions in the biography. As suchAmmon's 
conception narcism diff ers diametrically from Freud' s who regarded se
condary-narcism as a pathological retreat from a world of objects tobe 
occupied by the libido and as an inter-psychic diversion of instinctive 
energy onto one's own person and one's own body. 

From the approach of a personality theoretical conception of narcism 
according to Ammon the authors portray the Ego-function of narcism 
as an operationalized construct and set forth what kind of items have be
en used in the construction of a test of measure this Ego-functions in the 
constructive, destructive and deficient dimensions of its expression. 

The authors differenciate between the Ego-function of narcism in its 
structural interdependancy with the other central Ego-functions and its 
manifestations in one' s behaviour. In this they assume that the Ego
function of narcism is part of the structure of the unconscious as the 
other Ego-functions are and is anchored there. Furthermore the authors 
differenciate the levels of the items which must reflect this behaviour. 
On the other hand the items must contain those abilities and characteri
stics of constructive, destructive and deficient narcism which represent 
the personality theoretical definition and its respective application. lt is 
the general aim of the research with the Ego-structure tests to retain the 
personality profiles differenciated and made comprehensive by the con
struction of scales for the central Ego-functions and by this to retain a 
valid and reliable method of testing which reflects the areas of identity of 
a person in the understanding of the basic beliefs of Dynamic Psychiatry. 

The authors prove that one can proceed with the Ego-structure test 
for diagnosis, therapy progress and research efficiency with respect to 
the theory and to clinical experience and making a continuous review of 
an individual's programme of treatment possible. 

Günter Ammon's theory of narcism is the basis for the construction 
of the test in the case of narcism. Ammon's synergism concept purports 
that a flowing crossing exists between concious and unconcious parts of 
the personality find their expression. From this an indirect conclusion is 
possible from the observable phenomenon with respect to the underly
ing central Ego-structure. However, the connection between uncon
cious Ego-structure and observable behaviour must be derived strin
gently from the basis of a scientific personality theory. How the central 
Ego-function of narcism develops structurally, how it is expressed phe
nomenologically and how changeable it is all emerge from Ammon's 
theory of narcism. This would make it possible to operationalize con
structive, destructive and deficient expressions of narcism. The authors 
elucidate the narcism construct, derive essential behavioured phenome
non and operationalize it whereby the socalled validity of the concept of 
the tests is taken for granted. On the theme of constructive narcism the 
authors adduce: a positive picture of one's self with the feeling of one's 
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own meaning and importance with respect to one' s self and to others 
and as being a basic need of man and an imperative constituend of his 
identity. Furthermore: the_ability to deal lovingly _J1ith one's own un
concious and one's own Ego-functions and to use them to establish rela
tionships. Moreover: the affirmation of one' s own bodily nature, the fol
lowing-up of one's interests and ideas which are experienced as being 
genuinely a part of the Ego, happy and with erotic suspense and which 
are evaluated as positive. N arcism could be said to be a non-private form 
of self-love, it is closely connected to the feeling of self-esteem and Ego
autonomy. 

lt is dependant on early childhood experiences of relationship of how 
valuable a person feels he is, how important he finds his body and his 
own person, his actions and his relationships to others. The Ego-func
tion of narcism is seen as being evaluative Ego-function which helps to 
regulate the ability to make contacts and the activities of a person. Con
structive narcism means the ability to put all the Ego-functions to use in 
order to establish contacts with other people and to them and by this to 
take part in socialenergetic discussion. The constructive expression of 
narcism regulates the capacity of a person to spiritualize social energy as 
creating structure. Constructive narcism therefore decides on the ability 
of a person to learn and on his opportunities of change - whereby this is 
also important for personality changes and for development within psy
chotherapy. 

For the operationalization of constructive narcism the authors pre
suppose the following abilities and behaviour: constructive narcism 
finds its expression in the ability to be able to accept and demand interest 
and criticism from others as well as the ability to take one's self and his 
thoughts seriously and to see them as important as well as in the same re
spect those of others and to accept diverging feelings and opinions from 
others and to learn from them. 

The respective items relate to whether one can allow other persons to 
take part in meaningful events or whether one can admit to one's own 
mistakes and weaknesses to oneself and to others and is prepared to be at 
the centre of attention with one's creative sides as well as one's failings. 

Contrary to this destructive narcism expresses itself in the inability to 
bear criticism from other people and to show weaknesses to oneself or to 
others. One who is destructively narcistic demands incessant recogni
tion and attention for achievements, which on the other hand must be as 
perfect as possible and which have mostly taken place without contact 
to other persons. For this he demands attention for his person, connec
ted with the unremitting feeling that he is at the centre of attention 
which he experiences as being hostile and threating. Persons, who react 
predominantly destructively mainly feel misunderstood with respect to 
their feelings and interests and are unable to learn from others as this 
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would be bound with an evaluating form of recognition of their own 
inadequacy. 

Deficient narcism is bound to the inability to take one's own 
thoughts, feelings and actions seriously and to represent them before 
others. The ability to have spiritual and erotic contact to other people is 
lacking. Persons who are deficiently narcistic experience generally very 
little. They are unable tobe alone and cannot face criticism or differen
ces of opinion. They try to meet the needs of others out of an inability to 
feel and represent their own needs. They find themselves unimportant 
and interchangeable and are therefore easily ignored and forgotten. 

On the construction of the test, the authors report that the revision of 
the scala on constructive narcism is not yet finished, however, that the 
reliability suffices for further group surveys. 

The authors carried out methods of multi-dimensional scaling to de
termine the dimensions of narcism and of the areas of constructive, de
structive and deficient narcism. Several factor analyses brought forth the 
following results: 
1. One factor could always be established which was determined from 
the items on constructive narcism and which therefore describes the di
mension of constructive narcism. 
2. The items of destructive and deficient narcism were in the case of a 
two or three factor solution, of the same factor which the authors name 
"pathological narcism". 
3. This general factor could be split into four dimensions from which 
two of the factors showed it~ms which had been assigned to destructive 
narcism and two factors which contained items from deficient narcism. 

The four dimensions can be described, according to the authors, as 
the following: 
1. high demands from other people, 
2. feelings of being ignored, of being underestimated and unjustly treat
ed by others, 
3. estimating one's self as unimportant and meaningless, 
4. refusal to communicate about oneself to others, refusal to make con
tacts. 

The authors also found these five dimensions in the socalled M okken 
analysis and also used the M okken probalitiy model instead of a deter
ministic classical test theoretical model because it took into account that 
an unconcious attitude does not determine a certain way of behaving but 
only allow it to appear with certain probability. The Mokken analysis is 
concerned with the homogenity of a scala and forms from a given que
stion as many scalas as dimensions contained within them. The M ok
ken-Such-Programme of all 70 items, which works idependantly of the 
alleged affiliation to a scala, forms 7 scalas. 

Besides an extensive mixed-scala made up of items on destructive and 
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deficient narcism the method also developed two scalas on each of the 
constructive, destructive and deficient narcism fields which in content 
are very similar to those factors already described. The authors made the 
following conclusions from this on the validity of the questionnaire: 
1. The theoretical supposition of a structure of narcism with construc
tive, destructive and deficient expressions is reflected in the scala of the 
M okken analysis as it is in the factor analysis. 
2. The questionnaire shows clearly restructured and distorted expres
sions of narcism in the sense of a general factor which is also representa
tive of experience made that deficient and destructive narcism lie very 
close together and often appear together. 

To verify the validity the authors examined further the connection 
between narcism and other Ego-functions, and the question of how far 
the test differenciates between different groups of people. 

The inter-regulative connections between the narcism scalas and the 
scalas on aggression, anxiety and Ego-delimitation have been signifi
cantly verified according to the theory with correlation statistics. The 
narcism test differs further significantly between patients and non-pa
tients and also significantly between groups of diagnoses of borderline
structure, psychotic Ego-structure and narcistic depression. 

The Ego-structure test according to Ammon has thus proved itself to 
be a reliable andin content valid instrument of measurement. The stati
stical highly significant connections to other central Ego-function con
firm the interdependancy between the central Ego-functions according 
to the theory. The narcism test is diagnostically and therapeutically an 
important extension to the hitherto existing Ego-structure test. 

Il „test sulla struttura dell' I o / narcisismo" 
secondo Günter Ammon - sviluppo e primi risultati 

Ilse Burbiel et al. (Monaco di Baviera) 

Secondo la teoria di Günter Ammon bisogna comprendere la funzione 
dell'Io del narcisismo nel contesto della totalita sinergetica della strut
tura dell'Io. La sua formazione specifica- come quella di tutte le funzio
ni dell'Io - dipende dalle influenze socialenergetiche e di dinamica di 
gruppo nel corso della vita. Questa concezione di Ammon e diametral
mente opposta a quella di Freud, in quanto Freud comprende il narcisis
mo come un ritiro patologico della libido dal mondo degli oggetti e come 
un trasferimento intrapsichico dell' energia pulsionale sulla propria per
sona ed il proprio corpo. 

In base alla teoria della personalita e al concetto di narcisismo di Am
mon gli autori presentano un' elaborazione operazionale della funzione 
dell'Io del narcisismo e spiegano le caratteristiche degli „items" usati per 
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la misurazione di questa funzione dell'Io nelle sue dimensioni „costrut
tivo", ,,distruttivo" e „deficitario". 

Gli autori distinguono fra il narcisismo come funzione dell'Io nell'in
terdependenza strutturale con le altre centrali funzioni dell'Io eil narci
sismo manifestandosi nel comportamento dell'uomo. Partono dall'ipo
tesi ehe la funzione dell'Io del narcisismo abbia, insieme ad altre funzio
ni dell'Io, la funzione di strutturare l'inconscio, nel quale essa stessa sia 
radicata. Gli „items", se da un lato devono poter rispecchiare un deter
minato comportamento, devono dall'altro corrispondere alla definizio
ne teorica delle caratteristiche e delle potenzialita del narcisismo costrut
tivo, destruttivo e deficitario. 

Considerando il test sulla struttura dell'Io in generale la ricerca, per 
via di una misurazione delle centrali funzioni dell'Io, mira alla realizza
zione di profili della 

1

personalita sia integrali ehe differenziati; mira cioe 
ad un metodo valido ed attendibile ehe possa rispecchiare lo spettro del
l'identita umana in conformita ai postulati fondamentali della Psichiatria 
Dinamica. 

Gli autori possono dimostrare ehe il teste praticabile in piena con
cordanza con la teoria e con l' esperienza clinica sia nella diagnostica ehe 
nella ricerca sul decorso e sull' efficienza della terapia, oltre ehe rendere 
possibile il continuo controllo di un programma di cura individuale. 

Un elemento essenziale della teoriaAmmoniana del narcisismo lo rap
presenta il concetto del sinergismo. Sinergismo significa ehe non e pos
sibile fare una netta distinzione fra la coscienza e l'inconscio, ehe essi so
no sempre inseparabilmente intrecciati nel comportamento e nell'espe
rienza dell'uomo. I1 manifestarsi di aspetti inconsci nel comportamento 
consente la deduzione indiretta della struttura dell'Io dai fenomeni os
servabili. Comunque la deduzione deve essere sorretta da una minuzio
sa elaborazione teorica delle relazioni fra il comportamento e la struttura 
dell'Io in base ad una teoria scientifica della personalita. Queste esigenze 
vengono soddisfatte dalla teoria del narcisismo di Ammon ehe spiega lo 
sviluppo strutturale del narcisismo, descrive le sue manifestazioni feno
menologiche e indica le possibilita di un intervento terapeutico. Cosi di
venta possibile un' elaborazione operazionale degli aspetti costruttivi, 
distruttivi e deficitari del narcisismo. Gli autori, spiegando lo costruzio
ne teorica del narcisismo e deducendone dei modi di comportamento es
senziali, arrivano ad una elaborazione teorica operazionale, essendo co
si garantita sin dall'inizio la cosidetta „concept-validity". 

I1 narcisismo costruttivo secondo gli autori e caratterizzato da un im
magine positiva di se stesso insieme alla coscienza del proprio valore e 
della propria importanza sia nel rapporto con se stesso ehe nel rapporto 
con gli altri, essendo questo peraltro un bisogno fondamentale dell'uo
mo e un elemento indispensabile della sua identita. In piu al narcisismo 
costruttivo appartiene la capacita di avere un rapporto affettuoso con il 
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proprio inconscio e le proprie funzioni dell'Io, usandoli nel modo di 
creare rapporti umani; nonche l'apprezzamento della proria corporali
ta. Una persona con narcisismo costruttivo cerchera di realizzare dei 
progetti e delle idee, con i quali ha un rapporto genuinamente personale, 
positivo e caratterizzato da una tensione erotica. Il narcisismo potrebbe 
venire definito una forma non-privativa dell'amore proprio ed e stretta
mente connesso con l'autonomia dell'Io. 

Dipende <lalle infantili esperienze interpersonali, quanto un uomo sti
mi se stesso, quanto prenda sul serio la sua personalita ed il suo corpo, il 
suo lavoro ed i suoi rapporti con gli altri. La funzione dell'Io del narci
sismo viene compresa come normativa, avendo anche una funzione re
gulativa rispetto alla capacita di creare rapporti interpersonali e rispetto 
all'attivita di una persona. Il narcisismo costruttivo equivale alla capaci
ta di usare la totalita delle funzioni dell'Io per realizzare e per conservare 
contatti interpersonali e di partecipare in tal modo a dei scambi sociale
nergetici. 11 narcisismo costruttivo regola la capacita di interiorizzare 
l'energia sociale, integrandola nella propria struttura dell'Io. Per questo 
il narcisismo costruttivo ha un'importanza decisiva per la capacita di ap
prendimento di una persona, perle sue possibilita di svilupparsi. Questo 
e di particolare interesse per il lavoro psicoterapeutico. 

Per un' elaborazione operazionale del narcisismo costruttivo gli autori 
prendono le mosse dai seguenti capacita e modi di comportamento: la 
capacita di chiedere e di accettare l'interesse e la critica degli altri, la ca
pacita di prendere sul serio se stessi, i propri sentimenti e le proprie idee, 
nonche la premura di comprendere e di accettare le posizioni anche di
vergenti degli altri e di apprendere da loro. 

I rispettivi „items" si riferiscono per esempio alla questione, se uno e 
disposto a far partecipare gli altri ad avvenimenti di importanza persona
le, oppure se uno e in grado di accettare i propri punti deboli e di mo
strarli anche agli altri, se, in altre parole, e disposto ad essere al centro 
dell'interesse sia con i suoi lati positivi ehe con quelli negativi. 

Del tutto contrario eil caso del narcisismo distruttivo. C'e in esso la 
incapacita di sopportare la critica degli altri, di accettare le proprie debo
lezze e tanto meno di farle vedere. Una persona distruttivamente narci
sistica vorrebbe essere apprezzata e stimat~ per le sue prestazioni. Mira 
sempre ad una perfezione pressoche assoluta e percio le sue attivita si 
svolgono in un isolamento senza rapporti umani. In compenso esige 
l' ammirazione degli altri e vuole essere continuamente al centro dell' at
tenzione, giudicando pero contemporaneamente questa attenzione ost
ile e minacciosa. Persone con una prevalenza strutturale di aspetti de
struttivi spesso si sentono incompresi e sono incapaci di apprendere da 
altri uomi_ni, in quanto questo comporterebbe un' esperienza insoppor
tabile della propria imperfezione. 

Il narcisismo deficitario e caratterizzato dall'incapacita di prendere 
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sul serio le proprie idee, i propri sentimenti e perfino le proprie azioni e 
di sostenerli eontro la eritiea degli altri. Manea la faeolta di ereare dei 
rapporti spirituali ed erotiei eon altre persone. Persone eon un defieit 
nareisistieo fanno poehissime esperienze. Non possono essere soli e non 
sanno eonfrontarsi eon la eritiea e eon le opinioni divergenti degli altri. 
Essendo ineapaei di sentire e di sostenere i propri bisogni, eereano di ae
eontentare i bis9gni altrui. Si ritengono senza importanza e faeilmente 
sostituibili, e di eonsequenza faeilmente vengono dimentieati o ignorati. 

Riguardo allo stato attuale della eostruzione del test, gli autori rae
eontano ehe non e stata aneora definitivamente elaborata la seala per il 
nareisismo eostruttivo, ehe pero l'attendibilita e suffieiente per ulteriori 
rieerehe eon gruppi. 

Per arrivare a delle seale graduate sul nareisismo nelle sue dimensioni 
„eostruttivo", ,,distruttivo" e „defieitario" gli autori hanno usato un 
metodo di „rating multidimensionale". Una serie di analisi fattoriali ha 
portato ai sequenti risultati: 
1. Esisteva sempre un fattore determinato dagli „items" sul nareisismo 

eostruttivo e ehe pereio deserive la dimensione del nareisismo eo
struttivo. 

2. Nel easo di una soluzione bifattoriale o trifattoriale gli „items" del 
nareisismo destruttivo e defieitario erano situati su un fattore eomu
ne, definito dagli autori eome „nareisismo patologieo". 

3. Questo fattore eomune poteva essere suddiviso in quattro dimensio
ni, essendo allora due fattori determinati dagli „items" sul nareisismo 
destruttivo e gli altri due da „items" sul nareisismo defieitario. 

Queste quattro dimensioni seeondo gli autori possono essere deseritti 
eome: 
1. L' esigenza di altissime qualita personali in altre persone; 
2. sentimenti della noneuranza, dell'essere sottovalutati e di essere trat

tati ingiustamente da parte degli altri; 
3. una valutazione di se stesso·nel senso di „senza importanza e senza 

valore; 
4. il rifiuto di eomunieare i propri stati d'anima ad altri, rifiuto di eon

tatto. 
Applieando la eosiddetta „analisi-Mokken" gli autori hanno ritrovato 

queste einque possibili dimensioni. Gli autori hanno preferito il model
lo probabilistieo di M okken ai modelli classiei di test deterministiei per il 
motivo ehe una disposizione ineonseia non e determinativa per un dato 
eomportamento, ehe inveee la diposizione influisee sulla probabilita del 
suo effettuarsi. L'analisi Mokken si riferisee all'omogeneita di una seala 
e forma- per ognuna domanda- un numero di seale eorrispondente alle 
dimensioni in essa eontenute. Il „programma di rieerea M okken" ehe in
clude tutti i settanta „items" e non tiene eonto delle seale preesistenti, ha 
prodotto sette seale. Aparte una seala mista eon „items" sul nareisismo 
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distruttivo e defieitario il metodo ha prodotto due seale per ogni dimen
sione del nareisismo, sia per quello eostruttivo ehe per quello distrutti
vo e quello defieitario, ehe assomigliano largamente ai fattorisopra de~
eritti. Gli autori da questi risultati hanno tratto le seguenti eonclusioni 
riguardo alla validita del questionario: 
1. La supposizione teoriea delle tre dimensioni del nareisismo trova la 

sua eonferma sia nelle seale dell' analisi Mokken, sia nell' analisi fatto
riale. 

2. Il questionario riproduee molto bene le forme di nareisismo non
strutturate o eon struttura distorta nel senso di un fattore eomune. 
Cio eorrisponde all'esperienza ehe il nareisismo distruttivo e quello 
defieitario si assomigliano e ehe spesso si manifestano insieme. 

Per esaminare la validita del test gli autori hanno inoltre analizzato la 
relazione del nareisismo eon altre funzioni dell'Io e hanno eereato di 
verifieare la selettivita del test. 

E stato effetuato un' esame intereorrelativo fra le seale del nareisismo e 
quelle dell'aggressione, della paura e della delimitazione dell'Io. In que
sti easi la teoria e stata verifieata in quanto la eorrelazione statiseiea e sta
ta altamente signifieante. 

Il test sul nareisismo distingue altamente signifieante fra pazienti e 
non-pazienti. E stata pure signifieante la differenza fra i gruppi diagno
stiei di struttura-borderline, struttura dell'Io psieotiea e depressione 
nareistiea. 

E leeita la eonclusione ehe il test sulla struttura dell'Io / nareisismo se
eondo Ammon sie dimostrato uno strumento di misurazione attendibile 
e valido. Le relazioni altamente signifieanti eon altre eontrali funzioni 
dell'Io eonfermano l'interdependenza delle eentrali funzioni dell'Io in 
eoneordanza alla teoria. Quanta al valore diagnostieo e terapeutieo, il 
test sul nareisismo rappresenta un ampliamento importante del test sulla 
struttura dell'Io gia esistente. 

H-CTPYKTypanbHHM TeCT rro HapUH3MY 

cornaCHO KOHUeTIUHH I'IDHTepa AMMOHa - pa3BHTHe 

TeCTa H rrepBHe OITHTH 

Mnb39 Byp6Hnb H ~p., MK>HXeH 

H-~yHKUHH HaPUH3Ma, cornacHO KOHUeTIUHH I'IDHTepa AMMoHa, 

HBnHeTCH CHH9preTHqecKHM KOMITOHeHTOM H-CTPYKT~PH qeno

BeKa. KaK H BCe ~pyrHe H-~yHKUHH, pa3BHTHe HapUH3Ma 

3aBHCHT OT rpyrrrrOBO-~HHaMHqeCKHX H COUHanbHO-sHepreTH-
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qecKHX ycnoBHH oHorpa~HH ~aHHOro qenoBeKa. ITO9TOMY, B@

~BHHyTaH AMMOHOM KOH~ITUHH HapuHsMa rronHOCTbID OT~aeTCH 

OT KOH.UeITUHH (/)peuoa , KOTOp@H cqHTan BTOpHqH@H HapUH3M 

sa HeqTo rraTonorHqecKoe, a HMeHHo sa perpeccHID qenoBeKa 

OT MHpa Oo'beKTOB, OXBaTHTb KOTOp@X CBOeM .flU6uoo el..-rf rrpH

XO~Cb 6@, H sa BHYTPHITC~ecKHä rrpouecc HarrpaBneHHH HHCTHHKTHOH 

9HeprHH Ha CaM)ro ceoH H Ha coocTBeHHoe Teno. 

HCXOM H3 KOHUeITUHH HapuHsMa B paMKe TeopHH nHqHQCTH AM

MOHa, aBTOP@ cooomaIDT O TOM, KaK OHH B@paooTanH orrepauHoHa

nH3HPOBaHHOCTb KaTeropHH HapuHsMa, HO B@opaHHH TeCTOB@X 

HT9MOB (T.e. BOhpocoB B aHKeTe) ~nH cos~aHHH TeCTa rro HS

MepeHHID HapuHsMa B Tpex BH~OB: KOHCTPYKTHBHHH HapuHsM, 

~eCTPYKTHBH@H HapUH3M H ~e~HUHTH@H HapUH3M. 

ABTOP@ OTnHqaIDT H-~yHKUH~HapuHsMa B :KaqecTBe CTPYKTyp

anbHOro 9neMeHTa, CTOHmero B B3aHMOCBH3H C ~pyrHMH ueH

TpanbH@MH H-~yHKUHHMH, OT Toro, KaK 9TO H-~yHKUHH O6-

Hapy*HBaeTCH B IlOBe~eHHH qenoBeKa. ÜHH HCXO~HT OT Toro, 

qTo H-~yHKUHH HapuHsMa BMeCTe C ~pyrHMH H-~yHKUHHMH 

~aeT oeccosHaTenbHOMY CTPYKTYPY H KOpeHHTCH B HeM. 

ÜHH OCTaHaBnHBaIDTCH Ha OITHCaHHH HT9MOB (~opM IlOBe~eHHH), 

B KOTOp@x OoHaPY*HBaeTCH HaPUH3M. B@opaHH@e HT9MH ~On*H@ 

OTBeTHTb Ha TaKHe crrocooHOCTH H KaqecTBa, KaKHMH orrpe

~enHeTCH KOHCTPYKTHBH@H, ~eCTPYKTHBH@H H ~e~HUHTHB@H 

HapUH3M, T.e. OHH ~On*H@ COOTBeTCTBOBaTb, C O~HOH CTO

POH@, TeopeTHqecKOMY KOHUeITUHH H, C ~pyro:a CTOPOH@, 

rro~ooHoMy crrocooy orrepauHoHanHsHpoBaHHH. 

OomyID uenb HCCne~oBaHHH B oonaCTH TeCTOB rro H-CTPYK

Type cne~yillmaH: YcTaHOBHTb lliKan@ H3MepeHHH ~nH TOro, 

qToo@ ~eTanbHO H O0lliHPHO KaK MO*HO OITHCaTb nHqHQCTb 

qenoBeKa, T.e. pa3BHTb TeCT, B KOTOPOM OTpa~aeTCH COBO

KYITHOCTb Tex KOMITOHeHTOB nHqHQCTH, H3 KOTOP@X COCTOHTCH, 

cornaCHO OCHOBH@M rrono*eHHHM TeopHH ~HHaMHqeCKOH 

ilCHXHaTpHH, H~eHTHqecTBO qenoBeKa. 

ABTOp@ ~OKa3@BaIDT, qTo TeCT@ rro H-CTPYKType B O6-

naCTHX ~HarHOCTHKH H KOHTponH rrpouecca H 9~~eKTHBHOCTH 

TeparrHH ycrrelliHO rrpHMeHHIDTCH, B COOTBeTCTBHH C TeOpHeä 
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H KnHHHqecKHM OIT@TOM. 3TO 3HaqHT, qTQ TeCT MO>KeT rrpH

MeHHTbCfl gnfl Toro, qTo6@ rrpoBepHTb 8~~eKTHBHOCTb TeKy~ero 

rrpo4ecca TOH HnH HHOH TeparrHH H, B gaHHOM cnyqae, H3-

MeHHTb rrporpaMMY TeparrHH. 

B ganbH6HllieM aBTOP@ rrogpo6Hee 3aHHMaIDTCfl ITOCTPOPHHeM 

TeCTa rro HapUH3My. ÜCHOBOH TeCTa flBnfleTCfl B@gBHHYTafl 

AM/1101-io.M TeOpHfl O HapUH3Me. IlpH 8TOM, CHH8prH3M, cornacHO 

KOU6ITUHH AM!vtorta, o603HaqaeT, Me>Kgy rrpoqHM, TO, qTo He 

HMeeTCfl pe3Kafl rpaHHUa Me>Kgy C03HaTenbHOH H 6eCC03HaTenb

HOH aKTHBHOCTbID, a rrocirreHH@H rrepexog, T.e. B TOM HnH 

HHOM BHe,lliHOM ITOBegeHHH o6Hapy>KHBailcfl 6eCC03HaTenb-

H@e KOMITOH6HT@ nHqHQCTH. TaKHM o6pa30M, cornacHo AM!vtOHY, 

H3 o6Hapy>KHBaID~erocfl ITOBegeHHfl MO>KHO saKnIDHHTb O CKP@TOH 

ueHTpanbHOH H-CTPYKType. OgHaKo, Heo6xogHMO flCHO B@BeCTH 

COOTHOllieHHe 6eCC03HaTenbHOH H-CTPYKTYP@ c o6Hapy>KHBa

ID~HMCfl ITOBegeHHeM Ha OCHOBe HayqHQ o60CHOBaHHOH TeopHH 

nHqHQCTH. B@gBHHyTafl AMMOHOM TeopHfl O HapUH3Me 06bflCHfleT, 

KaK pa3BHBaeTCfl HaPUH3M B KaqecTBe ueHTpanbHOH 

H-~yHKUHH B CHCTeMe H-CTPYKTYP@, KaK 0~ ~eHOMeHono

rHqeCKH o6Hapy>KHBaeTCfl H KaK OH MO>KeT H3MeHHTbCfl. 

Enarogapfl 8TOMY MO>KHO orrepauHoHanH3HPOBaTb TPH ~OPMhl 

HapUH3Ma: KOHCTPYKTHBH@H, geCTPYKTHBH@H H ge~HUHTH@H 

HapUH3M. ABTOp@ rrogpo6Hee OITHC@BaIDT KaTeropHiq,HapUH3Ma, 

B@BOgflT H3 KOHU6ITUHH HapUH3Ma cy~eCTBeHH@e ~OPMhl rro

go6Horo ITOBegeHHfl H orrepauHoHanH3HPYIDT ITOBegeHHe. 

TaKHM o6pa30M, OHH CTpeMHTCfl o6ecrreqHTb TaK Ha3@BaeMyID 

"BanHgHOCTb KOHuerrTa" TeCTa. 

Orrpegenflfl KOHCTPYKTHBH@H HapUH3M, aBTOp@ ITHlliYT, 

qTQ KOHCTPYKTHBH@H HaPUH3M - 8TO rrono>KHTenbHOe OTHOllieHHe 

K caMOMY ce6e, T.e. qyBCTBO C06CTB6HHOro 3HaqeHHfl 

H Ba>KHOCTH rro OTHOllieHHID K caMOMY ce6e HKgpyrHM nIDgflM 

KaK OCHOBHafl ITOTpe6HOCTb qenoBeKa H HeycTpaHHMafl qacTb 

CBOero HgeHTHqecTBa. B ganbH6Hlli6M: KOHCTPYKTHBH@H Hap

UH3M - 8TO yMeHHe nro6e3HO OTHOCHTbCfl K co6CTBeHHOMY 

6eCC03HaTenbHOMY H co6CTBeHH@M H-~yHKUHflM H rronb30BaTbCfl 

HMH gnfl Toro, qTo6@ ycTaHOBHTb KOHTaKT c gpyrHMH nIDgbMH. 
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A ~a*e: ITO3HTHBHOe OTHOllieHHe K COÖCTBeHHOMY Teny H CTpeM

neHHe K ocy~eCTBneHHID TaKHX HHTepecoB H H~eeB, KOTOp@e 

HBnHIDTCH ~eHCTBHTenbHO COÖCTBeHH@MH. TipH 8TOM, OTHOllieHHe 

qenoBeKa K CBOHM HHTepecaM H H~eHM OTMeqaeTCH pa~OCTbID, 

8POTHqHoä HarrpH*eHHOCTbID H rronO*HTenbHOH oueHKOH. 

CornacHo aBTOpaM HaPUH3M MO*HO Ha3BaTb HerrpHBaTHqec-

KOH (HeqacTHOH) ~opMOH ceöHnIDÖHH. HapUH3M TeCHO CBH3aH 

C caMooueHKOH H H-aBTOHOMHeä. 

HaCKOnbKO qenoBeK yBa*aeT caMoro ceöH, HaCKOnbKO 

Ba*HHMH OH cqHTaeT cBoe Teno H caMoro ceöH KaK qenoBeKa, 

CBOID ~eHTenbHOCTb H CBOH OTHOllieHHH K ~pyrHM nro~HM -

BCe 8TO 3aBHCHT OT xapaKTepa OTHOllieHHH, KOTOp@e OH HC

IT@T@Ban BO BpeMH paHHero ~eTCTBa. H-~yHKUHH HapUH3Ma, 

cornacHo aBTopaM, 

orrpe~enHeT, BMeCTe C OCTanbH@MH H-~yHKUHHMH, CITOCOÖHOCTb 

K KOHTaKTY H ~eHTenbHOCTb qenoBeKa. KOHCTPYKTHBHHH Hap

UH3M - 8TO yMeHHe yrroTpeÖHTb BCe CBOH H-~YHKUHH ~nH Toro, 

qToö@ ycTaHOBHTb KOHTaKT C ~pyrHMH nID~bMH H coxpaHHTb ero, 

T.e. TaKHM oöpa3OM yqacTBOBaTb Ha COUHanbHO-8HepreTHqec

KHX rrpoueccax. ÜT KOHCTPYKTHBHOro HaPUH3Ma 3aBHCHT yMeHHe 

qenoBeKa YCBOHTb COUHanbHYID 8HeprHID, KaK 8TO Ha~o ~nH co-

3~aHHH H-CTPYKTYPH qenoBeKa. MTaK, KOHCTPYKTHBH@H 

HapUH3M TaK*e' orrpe~enHeT CITOCOÖHOCTb yqHTbCH H, cne~o

BaTenbHO, BO3MO*HOCTb H3MeHeHHH nHqHOCTH. 9TO H Ba*HO 

rro OTHOllieHHID K H3MeHeHHID H pa3BHTHID nHqHoCTli B paMKe 

ITCHXOTeparrHH. 

nnH Toro, qTOÖ@ orrepauHoHanH3HPOBaTb KOHCTpyKTHBHHH 

HapUH3M, aBTOp@ HCXO~HT H3 cne~yIDlliHX yMeHHH H ~OPM rro

Be~eHHH: KOHCTPYKTHBH@H HaPUH3M OÖHaPY*HBaeTCH B yMeHHH 

rrocnyrnaTbCH HHTepeca H KPHTHKH ~pyrHx nro~ea, a ~a*e 

B yMeHHi,vrpeöoBaTb ~nH ceöH HHTepeca H KPHTHKH. KpoMe Toro, 

KOHCTPYKTHBH@H HapUH3M o6Hapy*HBaeTCH B CITOCOÖHOCTH 

cqHTaTb cepb~3HHM H Ba*HHM CaMoro ceÖH eo CBOHMH qyBCT

BaMH H H~eHMH, a TaK*e B CITOCOÖHOCTH rrocnyrnaTbCH qyBCTB 

H B3rnH~OB ~pyrHx nro~eß H yqHTbCH HMH qeMy-To, 

XOTH ö@ OHH He cornarnanHCb CO CBOHMH COÖCTBeHHHMH 

qyBCTBaMH H H~eHMH. 
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IlpHMep~ ITOAO0H~X TeCTOB~X HT3MOB: MomeT nH 

qenoBeK AOITYCTHTb, qTo APYrHe rrpHHHMaroT yqacTHe 

B BamH~X nHqH~X CO0~THHX? MomeT nH OH rrpH3HaTbCH 

B OWH6Kax H HeAOCTaTKax rrepeA caMHM co6oß H rrepeA 

APYrHMH nroAbMH? T.e., crrocooeH nH qenoBeK Haxo

AHTbCH B ueHTpe BHHMaHHH H C TBopqeCKHMH KOMITOHeHT

aMH H C HeAOCTaTKaMH CBoeß nHqHQCTH? 

B IlPOTHBOnonomHOCTb 3TOMY, AeCTPYKTHBH~H 

HapUH3M o6HapymHBaeTCHBHeyMeHHH nocnywaTbCH KPH

THKH H npH3HaTbCH B HeAOCTaTKax rrepeA caMHM co6oß 

H nepeA APYrHMH nIDAbMH. ~eCTPYKTHBHO HapUHCTHqec

KHH qenoBeK Tpe6yeT OT APYrHx, qTo6~ OHH eMy no

CTOHHHO YAenHnH BHHMaHHe H IlPH3HanH pe3ynbTaT~ 

CBOeß pa6oT~, KOTOp~e, B CBOro oqepeAb, AOnmH~ o~Tb 

COBepweHH~MH KaK MOmHo, npH 3TOM OHH B 6onbWHHCT

Be cnyqaeB ocymecTBnHnHCb 6e3 KOHTaKTa. PaAH CBOHX 

AOCTHmeHHH OH Tpe6yeT, qTQ0~. ITIDAH ero rrpH3HanH, 

npH 3TOM 3TO CBH3~BaeTCH C TeM, qTo qenoBeK qyBCT

ByeT ce6H TIOCTOHHH~M ueHTPOM BHHMaHHH, OAHaKo eMy 

KameTCH 3TO BHHMaHHe BpamAe6H~M H onacH~M. TIIDAH, 

KOTOp~e npeHMymecTBeHHO pearHpyroT AeCTPYKTHBHO, 

qyBCTBYIDT ce6H 6onbWeH qaCTbro HenpH3HaHH~MH HacqeT 

CBOHX qyBCTB H HHTepeCOB H He yMeIDT nocnywaTbCH 

KPHTHKH, TIOTOMY qTo 3TO O3Haqano 6~ yHHmaromee rrpH-

3HaHHe B CO0CTBeHHOH HeAOCTaToqHQCTH. 

~e~HUHTH~H HaPUH3M - 3TO HecrrocooHOCTb cqHTaTb 

BamH~H CO0CTBeHH~e HAeH, qyBCTBa H TIOCTYTIKH 

H CTOHTb Ha HHX. Y TaKHX nroAeH He XBaTaeT cnoco6-

HOCTH ycTaHOBHTb YMCTBeHH~H H 3POTHqecKHH KOHTaKT 

C APYrHMH nIDAbMH. ~e~HUHTHO HapUHCTHqeCKHe nIDAH 

Boo6me Mano nepemHBaroT. ÜHH He yMeNT 0~Tb OAHHM 

H He B~epmHBaIDT KPHTHKH H pa3HOrnaCHH. OHH CTpeM

HTCH TIPHCTIOCO0HTbCH K noTpe6HOCTHM APYrHX H3-3a 

Hecrroco6HOCTH noqyBCTBOBaTb CO0CTBeHH~e TIOTpeoHOCTH H 

CTOHTb Ha HHX. ÜHH cqHTaIDT ce6H HeBamH~H H 3aMeHH~MH 

H, cneAOBaTenbHO, HX qacTO 3a6~BaIDT H He 3aMeqaroT. 

249 
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ÜTHOCHTennHO KOHCTPYKUHH TecTa, aBTOPH coo6~aroT 

0 TOM, qTo nepepaoOTKa WKanoB no KOHCTPYKTHBHOMY 

HapUH3MY e~e He COBepwHnacn, HO BCe-TaKH ~OCTHrHyTO 

~OCTaToqHo "penHa6HnHTaUHH"(Ha~e~HOCTH) TeCTa ~nH 

Toro, qTo6@ TIPOH3BO~HTb ~anbHeHWHe rpynnoB@e HCCne

~OBaHHH. 

C uenbID onpe~eneHHH H3MepeHHH HapUH3Ma, T.e. H3-

MepeHHH KOHCTPYKTHBHOCTH, ~eCTPYKTHBHOCTH H ~e~HUHT

HOCTH, aBTOPH HCTIOnb3OBanH cnoco6@ nonHH3MepHTenn

Horo WKanHpOBKH. PH~ ~aKTOpHanbHHX aHanH3OB npHBen 

K cne~yro~HM pe3ynnTaTaM: 

(1) Bcer~a MO~HO YCTaHOBHTb ~aKTOP, onpe~enHID~HHCH 

HT9MaMH (BonpocaMH Ha aHKeTe) no KOHCTPYKTHBHOMY 

HapuH3MY, T.e. 9TOT ~aKTOP MO~HO OTO~eCTBHTb 

C H3MepeHHeM KOHCTPYKTHBHoro HapUH3Ma. 

(2) HT9MH no ~ecTpyKTHBHOMY H ~e~HUHTHOMY 

HapUH3MY npH ~Byx~aKTOpHannHOM H Tpex~aKTOPHannHOM 

peweHHH COBMeCTHnHCb Ha o6~eM ~aKTope, KOTOPHH 

aBTOPH Ha3BanH "naTonorHqeCKHM HaPUH3MOM 11
• 

(3) 3TOT O0~HH ~aKTOP MO~HO 6Hno pa3~enHTb Ha 

qeT@pe H3MepeHHH, npH 9TOM HT9MH ~BYX ~aKTOPOB npH

Ha~ne~anH K ~eCTPYKTHBHOMY HaPUH3MY, q,HT9My ~BYX 

OCTanbHHX ~aKTOpOB TIPHHa~ne~anH K ~e~HUHTHOMY Hap

UH3My. 

Mo~HO OTIHCaTb qeT@pe 9THX H3MepeHHH cne~yro~HM 

o6pa3oM: 

(1) TpeooBaTn oqeHn MHoro OT ~pyrHx nro~eä. 

(2) qyBCTBOBaTb ce6H HenpH3HaHHHM H He~ooueHeHH@M, 

CO qyBCTBOM HecnpaBe~nHBoro o6xo~~eHHH eo CTO

POH@ ~pyrHX nro~eH. 

(3) OueHHTb caMoro ce6H HeBa~H@M H HHqTQH@M. 

(4) ÜTKa3aTbCH ~aTb ~pyrHM HH~OpMaUHID o CaMOM ce6e, 

OTKa3aTbCH ycTaHOBHTb KOHTaKT. 

B TaK Ha3@BaeMOM aHanH3e no Mo'li'li31f.Y aBTOP@ BHOBb 

HawnH 9THX qeT@pe BO3MO~H@X H3MepeHHH. ÜHH ynoTpe6HnH 

Mo~enn BepOHTHOCTH no Mo'Ji'Ji31f.Y BMeCTO ~eTepMHHHCTHqec-
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KOM, KnaccHqecKOH MOgenH H TIOTOMY qTo Mogenb rro Mo'KK3HY 

yqHTHBaeT o6CTORTenhCTBO, qTo HeOC03HaBaeMaR YCTaHOBKa 

He BTIOnHe orrpegenReT TY HnH HHyiqlpopMy TIOBegeHHR 

(HT9M B aHKeTe) 1 a TOnbKO genaeT BepoRTHHM AO orrpe-

geneHHOH CTerreHH, qTo OHa ocy~eCTBnReTCR. C TIOMO~hID 

aHanHsa rro MO'K'K3HY MO)KHO YCTaHOBHTb OAHOPOAHOCTb 

WKan. 9TOT crroco6 aHanHsa TpaHC~OpMHpyeT BOTIPOCH 

gaHHOH aHKeTH Ha CTOnbKO WKan, CKOnhKO H3MepeHHH 

B HeH cogep)KaTcR. llcKaTenhHaR rrporpaMMa rro Mo'KK3HY, 

B He3aBHCHMOCTH OT rrpegycMoTpeHHOH rrpHHagne)KHOCTH 

K orrpegeneHHblM WKanaM, ycTaHOBHna CeMb WKan, HC

XOAHBWH H3 BCex ceMHgeCRTH HT9MOB aHKeTH. 

KpoMe o6wHpHOH WKanH,HBnRID~eHCH CMeWHBaHHeM HT9MOB 

rro geCTPYKTHBHOMY H ge~HUHTHOMY HapUH3MY, aHanH3 

rro MO'K'K3HY ycCI!aHOBHn gBe WKanH rro KOHCTPYKTHBHOMY 

HaPUH3MY, gBe WKanH rro geCTPYKTHBHOMY HapUH3MY 

H gBe WKanH rro ge~HUHTHOMY HapUH3My. 9TH WKanH rro 

cogep)KaHHID RBHnHCb oqeHb TIOXO)KHMH Ha BHWe-OTIHCaHHHe 

H3MepeHHR. ll3 9Toro aBTOpH cgenanH cnegyID~He BHBOAH 

0 AOCTOBepHOCTH a Hr<eTH: 

(1) TeopeTHqecKH BHgBHHyTaR rHTIOTe3a Opas

genHMOCTH HaPUH3Ma Ha TpH H3MepeHHR - KOHCTPYKTHBHHH, 

geCTPYKTHBJ:b!H H ge~HUHTHHH HapuH3M - OTpa)KaeTCR 

B WKanax aHanHsa rro MoKK3HY H B WKanax ~aKTOpHanbHoro 

aHanHsa. 

(2) B aHKeTe oqeHb OTqeTnHBO 06Hapy)KHBaeTCR He

KOTopoe CMeWHBaHHe H3MepeHHH HaPUH3Ma (cp. BHWe

yrrOMRHYTHH o6~HH ~aKTOP). 9TOT pesynbTaT COOTBeTCT

ByeT OCHOBaHHOMY Ha OTIHTe ~aKTY, qTo geCTPYKTHBHHH 

H ge~HUHTHHH HapUH3MH oqeHb 6nH3KHMH gpyr K gpyry 

H qacTO COBMeCTHO TIORBnRIDTCR. 

,n.TIR rrpoBepKH AOCTOBepHOCTH TeCTa aBTOPH TaK)Ke 

HCCnegoBanH CBR3b HapUH3Ma C OCTanbHHMH H-~yHKUHRMH 

H Borrpoc O TOM, AO KaKOH CTerreHH TeCT YCTaHOBHT pa3-

nHqHe Me)Kgy pa3HHMH rpyrrrraMH nrogeH. C TIOMO~bID crroco6oB 

CTaTHCTHqecKOH KoppenRUHH, aBTOPH C BHCOKOß 3HrHH-
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~HKaHTHOCTbID Y~OCTOBepHnH, cornaCHO TeopHH, B3aHM0-

3aBHCHMOCTb illKanoB rro HaPUH3MY C illKanaMH rro arpeCCHH, 

ITO 60H3HH H ITO H-OTMe*eB@BaHHID. 

TaK*e B@COKO 3HrHH~HKaHTHO TeCT rro HaPUH3MY ycTaHaB

nHBaeT 

a 3HrHH~HKaHTHO OH ycTaH pasnHqHe Me*~Y rpyrrrraMH 
aBnHBaeT 

C ~HarHo3aMH 11 6op~9pneiiH 11 -CTPYKTYPH, ITCHXOTHqecKOH H-

CTpyKTyp@ H HapuHCTHqecKOH ~errpecCHH. 

MTaK 1 pa3BHTaHH@H A..,\.,tMQ/-to.M H-CTPYKTypanhH@H TeCT rro 

HapuHsMy OKa3@BaeTCH Ha~e*HHM H ~OCTOBepH@M .crroco6oM 

H3MepeHHH. PesynhTaT@ CTaTHCTHqeCKHX aHanH30B, T.e. B@

COKO 3HrHH~HKaHTH@e CBH3H HaPUH3Ma C OCTanbHHMH ueHTpanb

H@MH H-~yHKUHHMH, Y~OCTOBepHIDT o6ocHOBaHHYIQTeopeTHqecKH 

B3aHM03aBHCMOCTb ueHTpanhH@X H-~yHKUHH. B o6naCTHX 

~HarH03a H TeparrHH TeCT rro HapUH3MY HBnHeTCH Ba*HHM 

~orronHeHHeM K pa3BHTOMY ~o CHX rrop H-CTPYKTypanhHOMY 

TeCTy. 
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Der Stellenwert der Sexualität in einer 
therapeutischen Gruppe~:.~:. 

Gertraud Reitz (MünchenY 

Am Beispiel einer therapeutischen Gruppe will die Autorin den Stellenwert der Ich-Funk
tion der Sexualität im Rahmen der Persönlichkeitsstruktur insbesondere im Zusammen
hang mit verinnerlichten Gruppenprozessen und anderen zentralen Ich-Funktionen, wie 
Aggression, Angst, Abgrenzung und Narzißmus aufzeigen. 
Das methodische Vorgehen beruht auf Beobachtungen, Protokollen, Fragebogenuntersu
chungen, Testmaterial, Soziogrammen und Messungen nach dem Ich-Struktur-Test nach 
Ammon (ISTA) bei einem über zwei Jahren dauernden psychotherapeutischen Prozeß. 
Aufgrund dieser Untersuchungen zeigt sich, daß sich in der aktuellen Gruppendynamik 
verinnerlichte Sexualverbote widerspiegeln, wobei durch das Erleben einer unterstützen
den Gruppe eine neue Beziehungsverinnerlichung und damit der Aufbau neuer Ich-Funk
tionen möglich wird. Anhand der klinischen Beobachtungen und der im Abstand von ei
nem Jahr wiederholten Ich-Struktur-Messung kann der Ich-Struktur-Gewinn sowie die 
Verknüpfung von Sexualität mit anderen zentralen Ich-Funktionen nachgewiesen wer
den. 
Die Arbeit leistet einen Beitrag zu der Lehre der Humanstrukturologie Ammons, wo
durch sich Sexualität im Rahmen sozialenergetischer Prozesse entwickelt und damit als ein 
Aspekt von Identität zu verstehen ist. 

Ich suche nach einem anderen Wort für Sexualität. Alle Worte, die ich 
kenne, sind hart, unzärtlich, unfreundlich. Wie nannten die Menschen 
dieses Spiel mit den Körpern, das immer auch an Kampf erinnert, bevor 
sich die Wissenschaft seiner bemächtigte? Erotik ist ein schönes Wort, 
aber es klingt so vergeistigt, so wenig körperlich, wird oft in der Litera
tur als sublimierte Sexualität verstanden. 

Aus dem Griechischen entlehnt bedeutet es die raffinierte Liebeslust, 
die Sinnlichkeit. Ich möchte Erotik und Sexualität nicht trennen, son
dern als eins verstehen, als Spiel mit dem Körper, das den ganzen Men
schen umfaßt, das Bewegung, Verwandlung, Spiel und Ernst bedeutet, 
das Freunde und Angst macht, Mut und Aggression erfordert, das aber 
auch an Märchen und Träume erinnert. 

Das Symposium von Platon handelt von der Liebe. • Die Griechen 
kannten noch die Leichtigkeit und die Lust, das Göttliche, Geistige mit 
dem Körperlichen zu verbinden. Auch unsere Symposien sind Feste, 
Begegnungen mit Menschen, die Freude an anderen Menschen haben, 

'~ Dr. phil., Psychoanalytikerin, Mitarbeiterin am Lehr- und Forschungsinstitut der 
Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) München, Leiterin des Psychoanaly
tischen Kindergartens München 

,:-,:-Vortrag, gehalten auf dem 1. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psy
chiatry W ADP und XIV. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP), 6.-10. Dezember 1982, Kongreßzentrum Maritim, Lübeck
Travemünde . 
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am geistigen und körperlichen Austausch mit anderen Menschen. Das 
Thema des Symposiums, auf dem dieser Vortrag gehalten wurde, bein
haltet in seinem Begriff der Sozialenergie die Liebe im weitesten Sinne, 
ohne die kein Mensch existieren kann. 

Die ungeliebten Kinder sind es, die krank werden und bei denen deut
lich wird, wie sehr sie die Liebe brauchen, wie sehr sie sich aber auch da
gegen wehren, sie anzunehmen, weil alles Neue zunächst Angst macht. 
Mein Interesse an dem Thema begann an diesem Punkt. 

Ich möchte das Anliegen meines Referates durch eine Szene aus dem 
Psychoanalytischen Kindergarten erläutern, die ich in den letzten Wo
chen anläßlich von Videoaufnahmen beobachtete. Ein kleines Mädchen 
aus der Kindergruppe der Jüngsten versucht, sich ihre Jeans zuzuknöp
fen, ein kleiner Junge schaut ihr zu, sie unterhalten sich, fast ohne Wor
te; ihre Gesichter drücken großes Interesse füreinander aus. Das Mäd
chen steht herausfordernd an die Wand gelehnt, direkt und provozie
rend in Haltung und Ausdruck, der Junge schaut sie interessiert an. Sie 
bemüht sich nicht besonders und bittet den Jungen, ihr zu helfen. Er 
lehnt ab und deutet auf den jungen Mann hinter der Kamera, der hilft ihr 
dann. 

Dann sieht man die beiden in einem intensiven Gespräch vertieft. Sie 
unterhalten sich über die Schwabbel-Babbel-Hosen ihrer Väter und 
treiben ein Wort-Spiel in Kleinkindersprache. Ein anderer kleiner Jun
ge, der nur französisch spricht, kommt hinzu, bemüht sich, das Wort 
„mitspielen" zu sprechen und wird miteinbezogen. Das Gespräch geht 
nun zu dritt weiter, immer über die Schwabbel-Babbel-Hosen der Väter 
und wird begleitet von einem Spiel mit Bauklötzen. Obwohl nur wenig 
Worte verwendet werden, drücken die Gesichter ein ernsthaftes Inter
esse füreinander aus, die Kinder vermitteln auf sehr direkte Weise eine 
zärtliche Ausstrahlung. 

Ich habe dieses Beispiel mit den Kindern an den Anfang meines Refe
rates gestellt, weil ich in Gruppensitzungen bei intensiven Auseinander
setzungen beobachten konnte, daß das, was ich bei den Kindern sah, 
auftaucht, sich zeigt und dann wieder verschwindet. 

Ich möchte das wiederentdecken, was diese Menschen als Kinder 
vielleicht einmal hatten, dort anknüpfen, was sie einmal waren und das 
weiterentwickeln, was an unbewußtem Potential da ist, es anknüpfend 
freilegen oder neuentdecken. Dabei interessiert mich besonders die 
Körperlichkeit jedes einzelnen, weil sich in der körperlichen Ausstrah
lung, in der Bewegung und im Gesichtsausdruck viel deutlicher zeigt, 
was in dem Menschen vorgeht, als in dem, was er mit Worten sagt. 

Körperliche Ausstrahlung und Worte stehen oft in einem krassen Ge
gensatz. Man gewinnt den Eindruck, daß das, was an Bedeutsamem ge
schah, vor der Entwicklung der Sprache liegt; daß die Worte ein V erbot 
ausdrücken, während in Körperhaltung und Gesichtsausdruck etwas 
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ähnliches sich zeigt wie im Kontakt der Kinder, deren Spiel ich oben be
schrieben habe. 

Diesem Zusammenhang von Körperlichkeit, Sexualität und Erotik, 
Verbot und Aufhebung des Verbots gilt mein Interesse, wie das alles 
sich widerspiegelt in der Gruppe und dadurch Veränderung möglich 
macht. Denn: Sexualität entwickelt sich im Rahmen sozialenergetischer 
Prozesse in den jeweils für den Menschen bedeutsamen Gruppen, vor 
allem in der Primärgruppe. Entscheidend für die Entwicklung von Se
xualität ist der Umgang der Mutter und der Familie mit dem Kind, vor 
allem auch mit dem Körper des Kindes. Entscheidend sind auch die be
wußten und unbewußten Erwartungen der gesamten Familiengruppe 
an das Kind und vor allem die Art und Weise des Austauschs von Sozial
energie (vgl. Ammon 1971, 1979, 1982). Sexualität ist in dieser Sichtwei
se kein Triebgeschehen. 

Nach der Lehre der Human-Strukturologie Günter Ammons ist auf 
einem gleitenden Spektrum alle Krankheit das Resultat verweigerter 
oder destruktiver Sozialenergie (vgl. Ammon 1982). In Bezug auf Se
xualität heißt das, daß der Mensch seine eigene Form der Sexualität als 
einem Aspekt seiner Identität nicht entwickeln durfte. ,,Da die Sexuali
tät tausendfache Varianten hat, ist es die Aufgabe des Therapeuten, dem 
einzelnen zu helfen, seine individuelle Sexualität, die sich von der jedes 
anderen unterscheidet, zu entwickeln" (Ammon 1979). 

Ich möchte nun die Gruppe beschreiben, die hier exemplarisch die 
Basis für meine Untersuchung bildet: 

Hanna hat etwas von einer Diva, sie verwendet stark duftende Par
fums und hat Freude an üppigen fülligen Stoffen und wallenden Gewän
dern. Ihr Körper ist weich und mollig, sie scheint ihn zu verbergen. Es 
fällt ihr schwer, in der Gruppe ruhig zu sitzen und sich betrachten zu 
lassen. 

Ella wirkt sehr kontrolliert, sie hat einen schmalen knabenhaften 
Körper, ihr strenges Gesicht entspannt sich, wenn sie lächelt. Sie kleidet 
sich apart, wirkt aber dabei etwas brav und traut sich wenig aufzufallen. 

Ines wirkt sehr zerbrechlich, nervös und angespannt, immer ist sie 
wie auf dem Sprung. Man hat den Eindruck, sie ißt nie genug und müßte 
ständig gefüttert werden. Ihre Kleidung ist verspielt und weich. 

Friederike sieht aus wie eine schöne Zigeunerin, schwarze Haare und 
braune Haut. Sie kleidet sich bunt und phantasievoll, weckt viele Er
wartungen. Sie entzieht sich dann, indem sie sich körperlich und psy
chisch „einigelt", zusammenrollt; die Haare verbergen wie ein Vorhang 
ihr Gesicht. Oft wirkt sie wie ein verwöhntes, schmollendes Kind, dem 
nichts recht zu machen ist. 

David wirkt· oft wie ein Klosterschüler, streng, hager, asketisch. Er 
duldet nichts Weiches an sich. Manchmal sieht er aus wie eine strenge 
Bäuerin. In seiner Haltung zeigt sich viel provozierend Aggressives, als 
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ob er sich dem Betrachter zum Streit anbietet. Das Gesicht ist meist wü
tend, verschlossen und hart. 

Claus lächelt weich und einschmeichelnd, wirkt immer fröhlich, höf
lich, zuvorkommend, anschmiegsam, sich anpassend schon in der Kör
p_erhaltung. Dann wieder kann er alt und müde aussehen, erschöpft und 
emsam. 

Anja wirkt wie eine phlegmatische Hausfrau, etwas nachlässig geklei
det, immer leicht abgehetzt. Das kann wechseln mit flotter Kleidung. 
Ihre Stimmung sieht man am besten an ihren Schuhen, die wechseln von 
kleinmädchenhaften Ballettschuhen bis zu eleganten Stöckelschuhen. 

Gudrun sitzt da wie ein „Kräutchen Rühr-mich-nicht-an", ängstlich 
und mißtrauisch beobachtend, dann wieder provozierend frech in kur
zen Hosen mit braungebrannten Beinen, mit einer jungenhaften Aus
strahlung. 

Beatrices Ausstrahlung wechselt zur Zeit häufig. Sie kann aussehen 
wie eine "femme fatale" der 30er Jahre, strahlend und interessant, dann 
wieder langweilig und bieder mit einem bösen verkniffenen Gesicht, 
dann wieder flirtend, verspielt und pfiffig. 

Die Gruppenmitglieder sind zwischen 24 und 40 Jahre alt. 3 Grup
penmitglieder sind verheiratet und haben Kinder, eine Frau ist geschie
den ohne Kinder. Fünf Gruppenmitglieder sind unverheiratet. 

Der Anlaß, eine Therapie zu beginnen, waren Kontaktschwierigkei
ten und Ängste vor anderen Menschen, Zwangssymptome, Arbeitsstö
rungen, Depressionen und psychosomatische Beschwerden. Nur ein 
Gruppenmitglied hatte ausdrücklich sexuelle Störungen als Grund zur 
Aufnahme der Therapie angegeben. 

Gesunde Ich-Anteile zeigen sich bei den Gruppenmitgliedern im Be
reich der Kreativität, in Form von musikalischen und zeichnerischen 
Begabungen sowie künstlerische Fähigkeiten im handwerklichen Be
reich, dann vor allem im Bereich der sekundären Ich-Funktionen im in
tellektuellen und sprachlichen Bereich. 

Die sekundäre Ebene der Ich-Funktion dt;r Sexualität, d. h. die Ver
haltensebene habe ich im Einzelinterview von jedem Gruppenmitglied 
erfragt und aus den Gruppenprotokollen erfaßt. Die Frage lautete: Was 
verstehen Sie persönlich unter Sexualität, stimmen Ihre Wünsche und 
Phantasien mit Ihrem Verhalten überein? 

Bei der Auswertung dieser Frage zeigt sich, daß bei allen Gruppen
mitgliedern der Wunsch nach Körperkontakt im Vordergrund steht, er 
wird für wichtiger angesehen als der Geschlechtsverkehr. Ziel aber ist 
es, beides miteinander zu verbinden. Dabei zeigt sich, daß dieser 
Wunsch nicht eigentlich aus dem eigenen Gefühl entsteht, sondern oft 
auch als Projektion auf die Erwartungen des anderen Menschen. Dieser 
,,Sexualkontakt aus Gefälligkeit" kann bei einigen als Abwehr von Kon
takt gesehen werden und ist als defizitäre Sexualität zu verstehen. 
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Menschen mit defizitärer Sexualität empfinden kein Interesse an Kör
perkontakt, es fehlt ihnen in gewisser Weise das Gefühl eines Mangels, 
das subjektive Gefühl des Leidens bezüglich Sexualität, ähnlich wie 
Ammon (1976) das beim Borderline-Patienten beschrieben hat. Erst 
beim Aufeinandertreffen mit den Bedürfnissen anderer wird das Defizit 
spürbar. 

Im Fragebogen ergibt sich, daß defizitäre Sexualität in enger Bezie
hung steht mit einem Defizit in der Körper-Ich-Entwicklung, der defi
zitären Aggression und mit einer Überabgrenzung nach innen, d. h. 
diese Menschen haben wenig Kontakt zur Welt der Phantasien, dem 
Unbewußten und lebe~ in einer Ich-Verarmung. 

Dieses Defizit in der sexuellen Entwicklung ist vor allem bei depressi
ven und zwanghaften Menschen anzutreffen. Von diesen Menschen 
wird der Geschlechtsverkehr dann als unbefriedigend erlebt, wenn er 
nicht wirklich erwünscht ist. Der Orgasmus wird bei den meisten 
Gruppenmitgliedern abgespalten funktional körperlich erlebt. Dabei ist 
die Orgasmusfähigkeit nicht mit ejakulatorischer Potenz zu verwech
seln. Der Orgasmus ist ein psychisches Phänomen und hängt zusammen 
mit der Hingabefähigkeit, was mit dem Öffnen der Ich-Grenzen gleich
zusetzen ist. Drei Gruppenmitglieder sind nicht orgasmusfähig. Bei den 
übrigen Grupenmitgliedern wird der Orgasmus oft nur funktional kör
perlich erlebt, ohne ein Erlebnis zu sein, das den ganzen Menschen be
trifft. 

Er ist dann lustvoller, wenn die menschliche Beziehung zu dem jewei
ligen Partn.er auch wichtig ist. Je wichtiger die Beziehung zu dem Part
ner, desto intensiver, aber auch beängstigender kann das Erlebnis sein. 

Bei drei Gruppenmitgliedern war zu Beginn der Therapie die de
struktive Sexualität vorherrschend. Wünsche nach Vergewaltigung, 
Phantasien von Verletzung und Selbstverletzung überdeckten alle ande
ren Gefühle. Gefühle der Verlassenheit lösten panikartige suchtartige 
Suche nach Körperkontakt aus, die Verbindung mit destruktiver Ag
gression und fehlender Abgrenzung nach außen häufig im Zusammen
hang mit Alkoholmißbrauch agiert wurden. Destruktive Sexualität ist 
die Folge einer defizitären bzw. destruktiven Symbiose. Sie ist gekenn
zeichnet durch weitgehende Abgrenzungs- und -Beziehu1;1gsunfähig
keit, durch Isolation und Abgespaltenheit. Destruktive Sexualität stellt 
einen mehr oder weniger gelingenden Kompensationsversuch von 
Angst, Aggression und Einsamkeit dar. Sie ist charakterisiert durch ar
chaische Abhängigkeitsängste von letztlich austauschbaren Partnern 
bzw. Partnerersatz. Psychodynamisch und gruppendynamisch spiegelt 
sie analog zur Dynamik der destruktiven Aggression die verinnerlichte 
Körper- und Sexualfeindlichkeit bzw. die verinnerlichte zerstörerische 
Sozialenergie der Primärgruppe wider (vgl. dazu Gisela Ammon 1971; 
Günter Ammon 1971, 1979, 1982; Ursula Keller 1979). Die Übergänge 
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von konstruktiver über defizitäre zu destruktiver Sexualität sind glei
tend. In jedem sexuellen Kontakt ist auch ein Anteil destruktiver Sexua
lität enthalten. 

Bei diesen drei Menschen mit destruktiver Sexualität zeigte sich auch 
ein hohes Potential an Kreativität. Im Erleben von Sexualität wird ein 
größeres Spektrum von aktiver körperlicher Auseinandersetzung ange
strebt, aber auch von intensiver Zärtlichkeit und Nähe. 

Zwei junge Frauen in der Grupe können das Gefühl der Nähe und 
Entspanntheit nur im Kontakt mit einer Frau erleben, dies aber zu
nächst auch nur schuldhaft und mit dem Gefühl der „Andersartigkeit". 
Das sexuelle Erleben mit dem Man.t;i steht unter starkem Leistungs
druck. Das Gefühl, vom Mann „gut" gefunden zu werden, ist wichtig 
und die narzißtische Bestätigung, daß es auch möglich ist, soll das Ge
fühl der Fremdheit überdecken. Diese Frauen fühlen sich leicht als Au
ßenseiterinnen, flüchten sich in kurzzeitige destruktive Beziehungen 
mit Männern, unter denen sie dann leiden. 

Ihr tiefer Wunsch ist es, körperliche Nähe zu spüren, in einer warmen 
Atmosphäre mit dem anderen etwas Schönes zu erleben, Gegenseitig
keit zu fühlen, zu verschmelzen mit dem anderen, ohne dabei verloren 
zu gehen. Diese Entwicklung hin zu einem Gefühl des eigenen Wertes 
auch für den anderen Menschen gibt ihnen mehr Sicherheit und den 
Mut, die Beziehung zu einer Frau zu akzeptieren. Eine junge Frau be
schreibt es so, daß sie für sich ihren eigenen Raum abstecken kann in ei
ner körperlichen Begegnung mit einem anderen Menschen, daß sie Ge
fühle nicht mehr vortäuschen muß aus Angst vor Ablehnung und dem 
Gefühl des Versagens. 

Diese Fähigkeit, flexibel mit seinen Gefühlen und Wünschen nach 
Nähe und Distanz umzugehen, ist eine Kriterium für konstruktive Se
xualität.- Ein weiterrs Kriterium ist die gelungene Abgrenzung aus der 
Symbiose, die die Voraussetzung zur Abgrenzungsfähigkeit und Bezie
hungsfähigkeit bildet. Das kann die Abgrenzung aus der frühen Mutter
Kind-Symbiose oder aus der therapeutischen Symbiose sein (vgl. Gün
ter Ammon 1979). 

Auch die Fähigkeit, Liebe anzunehmen und auch anderen Menschen 
geben zu können, ist ein wichtiges Merkmal der konstruktiven Sexuali
tät, so daß sich aus dem sexuellen Kontakt neue Erfahrungen und Iden
titätserweiterung hervor bilden können. 

Bei den Männern in der Gruppe zeigten sich Veränderungen und 
Tendenzen zu konstruktiver Sexualität in folgender Weise: ,,Partnerbe
zogener Geschlechtsverkehr" wie ein junger Mann seine Sexualität defi
niert, wird viel häufiger gewünscht als er realisiert werden kann, steht 
aber nicht mehr unter so starkem Leistungsdruck. Dieser Mann war bis
her immer der Meinung, daß er für den Orgasmus der Frau verantwort
lich sei. 
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Das Gefühl der Enge und unerträglichen körperlichen Nähe wurde 
bei einem der Männer durch häufige Kontaktabbrüche ausagiert. Ist 
ihm diese körperliche Abgrenzung nicht möglich, so schaffen Phanta
sien von Weite, Sonne und die Versetzung in eine andere Landschaft ei
nen zusätzlichen Raum, um die Nähe zum anderen Menschen aushalten 
oder vergessen ~u können. Dies bedeutet ein relativ konstruktives Um
gehen mit den Attgsten vor zu großer Nähe. 

Zu Beginn der Therapie bestand vor allem bei den Männern eine .~tar
ke Ablehnung männlicher Homosexualität verbunden mit starken Ang
sten und Ekelgefühlen und der Ablehnung des eigenen Körpers. Dies 
hat sich erheblich verändert, so daß die Männer eine erotische und sexu
elle Ausstrahlung auch beim gleichen Geschlecht wahrnehmen und ge
nießen können. 

Das große Spektrum menschlicher Möglichkeiten und kreativer Fä
higkeiten zeigt sich in den Antworten zu folgenden Fragen, die ich im 
Interview stellte: Welche Phantasien bewegen Sie, was regt Sie an, was 
regt Sie auf an anderen Menschen und veranlaßt Sie, sich für einen ande
ren Menschen zu interessieren und mit ihm in Kontakt zu treten? 

Oft sind es der Gang, ein Blick, der körperliche Ausdruck, die Bewe
gung der Hände, ein Lächeln, das Gefühl der Fremdheit, die Neugier
de, den anderen Menschen zu entdecken und zu erforschen; oder aber 
unterlegen zu sein und verführt zu werden, dann aber auch aggressives 
Drauflosgehen und kraftvolles Zupacken. 

Feminine Männer und knabenhafte Frauen sind es, die eine junge 
Frau anregen. Eine andere möchte endlich einmal mit einer Frau schla
fen. Eine andere wünscht sich, das Gefühl der Verliebtheit wieder zu 
spüren, das sie zum ersten Mal bei einem fremden Mann erlebte, sich 
dann aber aus Angst vor diesem neuen Gefühl wieder zurückzog. 

Ein junger Mann will frei werden von der Schwere und den Schuldge
fühlen, die jede Beziehung belasten, um das Aufregende einer Begeg
nung stärker erleben zu können. Das beglückende Gefühl, die eigenen 
Bedürfnisse zu spüren und auch den anderen Menschen mitteilen zu 
können, wird von vielen immer mit viel Angst gespürt. Es konnte lange 
gar nicht erlebt werden und führte - als Ausdruck defizitärer Sexualität 
bzw. auch destruktiver Sexualität - zu einer Art unfreiwilliger Promis
kuität, die die Beziehungen völlig zu zerstören drohte. 

Bei allen Gruppenmitgliedern stehen die Wünsche und Phantasien 
immer noch in einem Widerspruch zur Realität. Vielmehr spannende, 
interessante Erlebnisse werden gewünscht. Daß dazu auch gehört, et
was zu riskieren, nicht immer wie im Halbschlaf wie Dornröschen auf 
den erlösenden Prinzen zu warten, wird allen sehr deutlich. Drei Frauen 
sind es vor allem, die den Anspruch „Papas kleines Mädchen zu sein" 
nicht aufgeben wollen, diese sehr interessanten „filles a papa" kommen 
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letztlich immer zu kurz in ihrem Wunsch, nur zu verführen und das 
Versprechen nie einlösen zu dürfen. 

Mir fällt das Märchen von J orinde und J oringel ein, ein Märchen aus 
der Romantik aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Dieses symbio
tische PärchenJorinde undJoringel, das vielleicht nur zwei Aspekte ei
nes Menschen ausdrückt, die männliche und die weibliche Seite, das den 
Zauber der Verliebtheit symbolisiert, in der der eine Teil nur auf Kosten 
des anderen leben kann, zeigt die Nähe von Liebe und Tod, das roman
tische Liebesideal. 

In dem Märchen wird das Liebespaar in der Nacht vor der Hochzeit 
magisch angezogen von einem Zauberwald. Obwohl beide wissen, daß 
ein Bannkreis um das Schloß der Zauberin gezogen ist, den keiner betre
ten darf, ohne verzaubert zu werden, gehen sie immer näher heran, bis 
Jorinde in eine Nachtigall verzaubert, von der Zauberin gefangen und 
von J oringel getrennt wird. Aus Angst vor dem Identitätsschritt einer 
realen Beziehung vielleicht begeben sie sich in den Zauberwald. 

Diese Nähe von Liebe und Tod wird vor allem bei den Frauen spür
bar, die in der Symbiose mit dem Vater festhalten, die sie letztlich am 
Eingehen einer neuen Beziehung hindert, wie es in der Phantasie dieser 
einen jungen Frau deutlich wird: Es sind erotische Phantasien von 
glücklicher Verschmelzung in einer ausschließlichen Beziehung zu ei
nem bewunderten „Idealmann", der stolz ist auf sie, - sie tanzt mit ihm 
ganz versunken, alle schauen zu, bewundern und beneiden sie. 

Im Märchen wie in der Realität sind es die Trennung, bzw. die Erfah
rung von Grenzerlebnissen, die die Befreiung bringen und zu einem ei
genständigen Leben führen, das aber die Symbiose nicht ausschließt, 
sondern die Freiheit schafft, sich hineinzubegeben in eine große Nähe 
und wieder herauszutreten. 

Phantasien haben zwei Komponenten: Einmal haben sie einen Ab
wehrcharakter, die reale Beziehung muß nicht eingegangen werden, sie 
muß nicht durchlitten werden, keine Realität ist der Phantasie gewach
sen, sie dient der Identitätsvermeidung aus Identitätsangst. Phantasien 
haben aber auch eine konstruktive Seite, sie sind eine realitätsspeisende 
Kraft und eine Quelle, Beziehungen zu gestalten. 

So sind es auch die Phantasien und Wünsche der Eltern in der Erwar
tung des Kindes und beim Umgang mit ihm, die die Grundlage bilden 
für das Körpergefühl und die Entwicklung auch der sexuellen Identität. 

Die Beziehung zum ~igenen Körper 

Die Beziehung zum eigenen Körper ist eine Widerspiegelung des Um
gangs mit dem Körper des Kindes durch die Eltern und ein Hinweis auf 
deren Umgang wiederum mit ihren Körpern im sexuellen Kontakt mit 
ihren Partnern. 
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Dabei ist Körperlichkeit nicht nur als biologisches Substrat zu verste
hen, sondern als das „sozialenergetische Gewachsensein der Körper
lichkeit des Menschen schon im Beginn der frühesten pränatalen Phase 
des Körperwachstums" (Ammon 1975). 

Grundlegend für die Entwicklung eines gesunden, kranken oder defi
zitären Körpergefühls sind bereits der Umgang der Gruppe mit der 
Schwangeren, die bewußten und unbewußten Erwartungen, z. B. ob 
das Kind ein Junge oder Mädchen sein soll und die Art, wie das Kind an
geschaut und berührt wird. Grundlegend sind auch das gesamte Klima 
in der Familiengruppe, Freude und Genußfähigkeit, Lust am Essen und 
an schöner Kleidung, Freude an Musik und Tanz, an Kontakt mit ande
ren Menschen. All diese Aspekte bilden die Basis für die Entwicklung 
des Kindes, für die sexuelle und erotische Ausstrahlung (vgl. Harlander 
1979). Bei der hier untersuchten Gruppe konnte ich feststellen, daß die 
meisten sich nur an Körperkontakt erinnern können, als sie ganz kleine 
Kinder waren. 

Eine junge Frau erinnert sich, daß sie sich schlagartig von der Mutter 
abgelehnt fühlte, als sie zu laufen begann, d. h. als sie sich von der Mut
ter entfernte; ein anderes Mädchen, als sie in die Schule kam. Andere 
Gruppenmitglieder erinnern sich, daß die Zärtlichkeiten aufhörten so 
mit 11 oder 12 Jahren, als sie sich körperlich zu verändern begannen, vor 
allem dieVäter brachen dann abrupt den körperlichen Kontakt ab. 

Auch zwischen den Eltern wurde kaum zärtlicher Körperkontakt 
wahrgenommen. In allen Familien wurde die Sexualität stark tabuisiert, 
die Eltern sprachen kaum mit den Kindern darüber. In einigen Fällen 
wurde der Sexualkontakt von den Müttern den Vätern gegenüber aus
drücklich verweigert, was bei einem der Patienten zu der Einstellung 
führte, für Frauen sei der Geschlechtsverkehr etwas Unerwünschtes, 
was sie nur dem Mann zuliebe täten und was sie selber aber nie als lust
voll erleben könnten. Unbewußt wählte er eine Frau, die ebenfalls kör
perliche Sexualität mit ihm ablehnt. Obwohl er mit anderen Frauen 
schöne sexuelle Erlebnisse hatte, hält er an dieser Frau fest, so als wolle 
er doch noch erreichen, was dem Vater verweigert wurde. 

Drei der Gruppenmitglieder erinnern sich ganz deutlich, daß die 
Mutter ihren Körper nicht gerne berührte, Zärtlichkeit, Streicheln und 
Berühren nur in Ausnahmefällen stattfanden, wenn die Kinder sich ver
letzt hatten. Diese Menschen äußerten bei Therapiebeginn heftige Ab
lehnung gegen ihren Körper, die bis zur Selbstverletzung führte. Vor al
lem der Genitalbereich wurde abgelehnt. Defizitäre und destruktive Se
xualität sind der Ausdruck und die Folge der Sexualfeindlichkeit dieser 
Familiengruppen. Eine Aufklärung über körperliche Veränderung und 
Sexualität fand meist gar nicht statt oder sehr spät und rein formal; ver
bunden mit zumeist unverständlichen Warnungen und Drohungen. Bei 
den Frauen waren es Warnungen vor den Männern, vor Vergewalti-



Der Stellenwert der Sexualität in einer therapeutischen Gruppe 263 

gung, vor unehelicher Schwangerschaft und vor Sünde. Oder die Liebe 
und die Ehe wurden idealisiert und als etwas Heiliges verherrlicht, was 
aber ganz im Gegensatz zu dem stand, was die Kinder bei ihren Eltern 
beobachten und spüren konnten. 

Obwohl in allen Familien ein strenges Onanieverbot herrschte, ge
lang es den Kindern doch, diese lustvolle Beschäftigung mit ihrem Kör
per zu entdecken. Eine der Patientinnen empfand die Beschäftigung mit 
dem Körper während der Onanie als das einzig lebendige, das die Mut
ter ihr nicht wegnehmen konnte und das sie darum vor ihr verbarg und 
verteidigte. Noch heute dient ihr diese Art des Körperkontaktes manch
mal dazu, Wut und Verlassenheit auszudrücken und auszuhalten. 

Für einige weibliche Gruppenmitglieder wurde der Vater sehr wich
tig für die Lösung aus der Symbiose mit der Mutter. Mit den Vätern 
konnten einige Mädchen auch ein Stück Symbiose nachholen. Die Be
ziehung zum Vater wurde als etwas Heimliches, Verbotenes, aber sehr 
Kostbares erlebt. 

So erinnert sich eine Patientin, die aus einer bäuerlichen Großfamilie 
stammt, daß sie abends inmitten der sechs Geschwister einschlief und 
der Vater sie dann manchmal zu sich ins Bett nahm. Wenn sie mit dem 
Vater allein schlafen wollte, erzählte sie der Mutter, daß eine Maus im 
Zimmer sei, da sie die Ängste der Mutter vor Mäusen kannte. Die Mut
ter verließ dann kreischend das Zimmer und sie war die Rivalin los. 

Die symbiotische Großgruppe ihrer Familie gab ihr ein Gefühl der 
Geborgenheit, ermöglichte ihr allerdings keine Abgrenzung nach innen 
und außen durch die diffusen verbotenen Körperkontakte mit dem Va
ter und den Geschwistern. Eine eigenständige Entwicklung wurde da
durch sehr behindert. Wirklich beglückenden sexuellen Kontakt kann 
sie heute nur im Freien erleben, weil das Bett für sie mit Dumpfheit und 
V erboten verbunden ist. 

Auch bei drei anderen Frauen war die innige Beziehung zum Vater 
wichtig für ein Stück eigene Lebendigkeit. Schädigend für die Kinder 
war nur die letztlich doch sexualfeindliche Einstellung auch der Väter 
und die Eifersucht der Mütter. Dies führte bei den Kindern zu starken 
Schuldgefühlen im Zusammenhang mit Körperkontakt und Sexualität, 
fördert aber eine spezielle Kreativität und Verführungskunst im Leben 
dieser Frauen. 

Die Sexualität der Männer in der Gruppe nahm eine andere Entwick
lung. Die Väter kümmerten sich nicht genügend um ihre Söhne und 
überließen sie fast ausschließlich den Müttern. Ein männliches Grup
penmitglied wurde vom Vater zwar geprügelt, entwickelte aber trotz
dem zu ihm intensive Gefühle des Hasses und auch der Liebe, während 
seine Beziehung zur Mutter immer leer und distanziert blieb. Sie be
stimmte ihn zum Priester und benutzte ihn für ihre eigenen Zwecke. 
Seine Symbiose mit der Mutter konnte er nur durch eine zwanghafte 
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Überabgrenzung und Ablehnung von Körperlichkeit und Sexualität lö
sen. Ein anderer Mann war in der Rolle des „Lieblings der Mutter" ge
blieben und suchte immer wieder ähnliche symbiotische Partnerbezie
hungen auf, wobei er die Sexualität abgespalten schuldhaft erlebte. 

Obwohl nur ein Gruppenmitglied ausdrücklich wegen der sexuellen 
Problematik in Behandlung gekommen ist, ist bei allen Gruppenmit
gliedern die Ich- Funktion der Sexualität gestört. Dies ist in unterschied
lichem Maße und in den jeweils verschiedenen Lebensabschnitten ge
schehen. Dabei gilt, daß die „Primärgruppe nur die Ich-Funktionen för
dern wird, die sie selbst konflikt- und angstfrei handhaben kann" (Am
mon 1979). 

In der Therapie geht es immer wieder darum, die Verletzungen zu 
heilen, nicht berührte Bereiche des Unbewußten zu beleben, d. h. die 
primären Verwirklichungsmöglichkeiten des Menschen wieder herzu
stellen, wie Ammon (1979) es beschreibt: ,,Destruktive, defizitäre oder 
arretierte Prozesse in der Bildung von Ich- Funktionen müssen an ihrem 
Entstehungspunkt aufgesucht und aufgelöst werden. An die Stelle der 
destruktiven Gruppenrepräsentanz tritt aufgrund der therapeutisch 
wirksamen konstruktiven Erfahrung eine neue Beziehungsverinnerli
chung, die den Aufbau neuer Ich-Funktionen bewirken kann". 

Therapeutische Arbeit mit Körperlichkeit und Sexualität 

Ich möchte nun an einigen Gruppensitzungen aufzeigen, 
- wie die Primärgruppendynamik sich widerspiegelt als Ausdruck kon
struktiver, verweigerter oder destruktiver Sozialenergie. Dabei richtet 
sich mein Interesse besonders auf die 
- Widerspiegelung des Sexualtabus in der Gruppe und 
- auf die Veränderung im sozialenergetischen Feld der Gruppe. 

Eine der Frauen aus der Gruppe hält einen öffentlichen Vortrag. Ein 
Teil der Gruppe sitzt mit ihr auf dem Podium, in einem Halbkreis, um 
sie zu unterstützen. Die Szene auf dem Podium wirkt wie ein Gemälde, 
alle strahlen, sie sind schön gekleidet in einem festlichen Raum und be
obachten angespannt ihr Gruppenmitglied beim Vortrag. Dieser Teil 
der Gruppe scheint unbewußt verbündet in der gemeinsamen Aufgabe 
durch die Anforderungen des Abends und teilt dies auch mit durch die 
intensive menschliche Ausstrahlung von Kraft und Spannung. 

Ein männliches Gruppenmitglied sitzt nicht mit auf dem Podium. Er 
hat sich um die Organisation gekümmert und hält sich fern von den an
deren. Zwei Frauen aus der Gruppe nehmen an der Veranstaltung nicht 
teil. 

Der Abend ist ein großer Erfolg, ein gemeinsames Essen bildet einen 
festlichen Abschluß. In der darauffolgenden Sitzung ist eine gespannte 
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Stimmung in der Gruppe. Es herrscht langes Schweigen. Die Menschen 
sitzen wie Fremde beieinander. Die Gesichter sind verschlossen. Ich bin 
betroffen über so viel Fremdheit, gemischt mit Wut. Ich habe den Ein
druck, daß das schöne gemeinsame Erlebnis unbewußt zerstört werden 
soll, weil nur ein Teil der Gruppe sich betroffen fühlte. Die Angstträger 
der Gruppe, die auch die stärksten Gefühle der Rivalität spüren, waren 
nicht dabei, David hatte die Organisation übernommen. Jetzt, zu Be
ginn der Sitzung nach dem Ereignis, schweigen alle. 

Ines erträgt das Schweigen nicht länger und spricht die Rivalitätsge
fühle an. Sie äußert ihren Eindruck, daß die Unterschiede zwischen den 
Einzelnen verwischt werden aus Angst vor Neid und Eifersucht. Die 
Einzelnen dürften nichts Besonderes sein, auch ihre Beziehungen zur 
Therapeutin dürften nicht unterschiedlich sein. Die Frauen setzen sich 
mit der Therapeutin auseinander, die Männer schweigen lange. David 
starrt wütend auf die Frauen, bis er es nicht mehr aushält und prote
stiert, weil sie ihn nicht miteinbeziehen. Er hatte nicht bei der Gruppe 
gesessen am Abend der Veranstaltung. Dann berichtet er einen Traum, 
der ihn sehr quält. In seinem Traum werden von einem jungen Mann, 
seinem Cousin, Enten geköpft mit einer Sichel. Im Traum verwandeln 
sich die Enten dann plötzlich in Jugendliche, denen der Kopf abgeschla
gen wird. David weint über diesen Traum, der ihn verfolgt. 

In diesem sehr wichtigen Gruppentraum wird ein Stück seiner Kind
heit für ihn und für die ganze Gruppe erlebbar. Die aktuelle Gruppen- . 
dynamik - sein Gefühl, am Rande der Gruppe zu sein - hat die primäre 
Gruppendynamik ausgelöst und ein Stück seiner Kindheit freigelegt. 

Er fühlt sich ausgeschlossen und als Gast in der Gruppe wie zu Hau
se. Er mußte ins Internat, weil er Priester werden sollte. Seine vier 
Schwestern durften zu Hause bleiben. Die Mutter kümmerte sich nur 
um die Schwestern. Er erinnert eine Szene als Kind. Die Schwestern tu
schelten und kicherten untereinander und mit der Mutter. Er saß allein 
an einem Tisch, weit weg von den anderen und mußte seine Tafel voll
schreiben. Er wurde nicht fertig und versank in Tagträume. Er wußte 
nicht und verstand nie, warum die Schwestern so anders sind als er, nie
mand sprach mit ihm darüber. Die Eltern sagten, sie hätten statt seiner 
ein Mädchen gewünscht, was er aber nicht glauben konnte. Er fühlte 
sich immer verspottet von den Frauen, spürte heftigen Haß und wollte 
den Schwestern wehtun, wie im Traum die schnatternden Enten töten. 

Er phantasierte in seinen Tagträumen, daß das Getuschel der Frauen 
sich um sexuelle Dinge drehen müsse, die für ihn.verboten waren. Er 
war dazu bestimmt, Priester zu werden, deshalb wurde jeglicher Kon
takt mit Mädchen verhindert. Mit 10 Jahren wurde er in ein klösterliches 
Internat geschickt. Einerseits fühlte er sich aus der Familie ausgestoßen, 
andererseits fühlte er sich allen überlegen, zu etwas Höherem auser
wählt. Im Internat fand dann durch den Internatsdirektor in den Kollo-
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quien eine geheimnisvolle sexuelle Aufklärung statt, die für ihn nichts 
klärte, sondern seinen Phantasien weitere Nahrung gab. 

Mit 15 Jahren hatte er dann eine längere sexuelle Beziehung zu einem 
älteren Theologiestudenten, die mit großer Angst und Schuldgefühlen 
im Verborgenen stattfand, aber auch mit großer Lust verbunden war. 
Diese Erfahrungen und die Lust daran hinderten ihn letztlich, Priester 
zu werden. 

Er spricht von seiner Angst vor Frauen und vor allem von seinem Haß 
auf Frauen, wenn er sich unter Druck fühlt, nach sexuellem Kontaktei
gentlich allein sein möchte, aber sich moralisch verpflichtet fühlt, sich 
noch um die Freundin zu kümmern. Er äußert Haßgefühle auf die The
rapeutin, die sich mehr für die Frauen interessiere. Die Gruppe ist sehr 
betroffen von dem Bericht von David, der noch nie so offen über Sexua
lität gesprochen hatte. Es geht wieder um den Traum von den schnat
ternden Enten, zu denen er eigentlich gerne gehören möchte. Er 
wünscht sich, in die Gruppe der schönen Schwestern integriert zu sein. 
Während er darüber spricht, ist sein Gesicht weicher geworden. Die 
Angst, für die mörderischen Gefühle und Phantasien mit Ablehnung 
und Ausgestoßenwerden bestraft zu werden wie in seiner Kindheit, fällt 
langsam von ihm ab. Ein Teil der Gruppenmitglieder kann seine Ängste 
und seinen Haß miterleben und die große Angst mittragen, die ihm der 
Bericht dieses Traumes bereitet. Ein Wiedererleben der zerstörerischen 
Kindheitserfahrung kann damit für ihn und die Mitbetroffenen zu ei
nem positiven, befreienden Erlebnis werden. 

Die starren Grenzen von David zu seinem Unbewußten und zu sei
nen Phantasien haben sich geöffnet, ein Stück Wiedergut~achung ist 
möglich geworden in dieser Gruppensitzung, in dem Kampf von David 
um seine eigene Identität als Mann in der Gruppe der vielen Schwestern. 

In der darauffolgenden Sitzung reagiert die Gruppe mit langem 
Schweigen, das durch ein oberflächliches Geplänkel durchbrochen 
wird. Ich frage, wie die einzelnen Gruppenmitglieder die letzte Sitzung 
erlebt haben. Die drei Gruppenmitglieder, die während der letzten Sit
zung geschwiegen hatten, können sich nicht mehr an das Thema der 
letzten Sitzung erinnern. David, bei dem es um existenzielle Fragen 
ging, ist verletzt. Die schweigenden Mitglieder sind sehr überrascht, als 
ihnen der Inhalt der letzten Sitzung berichtet wird. Sie fühlten sich wie 
in Trance und beschreiben diesen Zustand als ein angenehmes Erlebnis. 

Ella erinnert sich daran, daß sie Ähnliches erlebte, als sie mit der Mut
ter im gleichen Zimmer schlief, wo die Mutter wohl auch ihre Freunde 
empfing, sie weiß es aber nicht mehr genau, alles ist verschwommen. Es 
wurde nie gesprochen über Körperliches. 

Auch Claus hatte kaum eine Erinnerung an die letzte Sitzung. Er hat
te noch die Eifersucht auf David gespürt, der sich so viel Raum nahm in 
der Gruppe durch seinen Traum, dann war auch er wie in einen Halb-
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schlaf versunken. Er fühlte sich wie zu Hause im Schatten des Bruders, 
bzw. des Vaters, obwohl er der Liebling der Mutter war, die ihn strei
chelte und verwöhnte. Dem Vater gegenüber war sie gönnerhaft und 
herablassend bezüglich Sexualität. Sie beeinflußte sein Frauenbild er
heblich. 

Ganz ähnliche Gefühle der Verschmelzung erlebte auch Anja, die 
ebenfalls nichts Wesentliches aus der letzten Sitzung erinnerte. Sie fühl
te sich abgestellt, wie als Kind, wenn sie in einen Raum gesetzt wurde, 
Hausaufgaben machen sollte, dabei aber in Tagträume versank und an 
ihren Genitalien spielte. 

Diese drei schweigenden Gruppenmitglieder drücken am stärksten 
von allen das Wahrnehmungsverbot in Bezug auf Sexualität aus. Ihr 
Schweigen bedeutet, daß sie frühe psychische Verletzungen wiederer
lebten aus einer Zeit, in der ihnen noch keine Sprache zur Verfügung 
stand (vgl. Ammon 1982a). Destruktive Angst und starre Abgrenzung 
nach innen und defizitäre Sexualität kennzeichnen ihre derzeitige Iden
titätsangst. 

Im Bereich der Aggression zeigen sich im Ich-Struktur-Test hohe 
Werte der Anpassung im Übergang zu destruktiver Aggression, was auf 
eine Änderung in Bezug auf mehr Lebendigkeit hinweist (Ammon u. a. 
1982). Die Werte in der Ich-Funktion des Narzißmus zeigen hohe de
struktive und defizitäre Werte, was für ein mangelndes Selbstwertgefühl 
zu sprechen scheint (vgl. Ammon u. a. 1982). 

Das Bewußtwerden und die Durcharbeitung des Wahrnehmungsver
bots in der Gruppe hebt einen Teil der verinnerlichten defizitären Ent
wicklungschancen auf. Es kann eine Abgrenzung davon einsetzen und 
einen Weg zu eigenständiger Entwicklung freimachen. 

Eine andere Untergruppe beginnt einen heftigen Streit mit körperli
cher Auseinandersetzung im Zusammenhang mit den Gefühlen von Ri
valität, Eifersucht und Zerstörungswut, die als Ausdruck der Verlassen
heit im Zusammenhang mit dem Traum in der Gruppe erlebbar wurden. 
Ein junges Mädchen boxt eine andere Frau heftig, um sie aus ihrem 
Halbschlaf zu wecken, eine andere will aus der Gruppe raus laufen, weil 
ihr das Thema Sexualität zu nahe geht. Das Gefühl des körperlichen Ab
gelehntseins wird von ihr in dieser Auseinandersetzung so stark wieder
erlebt, daß sie es kaum erträgt, in der Gruppe zu bleiben. Eine andere 
Frau, die aHe Gefühle der Verzweiflung laut wegzuschreien versucht, 
erlebt Ähnliches. Diese drei Gruppenmitglieder haben in ihrer Realität 
die destruktive Sexualität weitgehend aufgeben können, die in Prügelei
en mit den Partnern, wütendem Über-sich-ergehen-lassen des Ge
schlechtsverkehrs und anschließenden Selbstverletzungen sich äußerte. 

Das Aufgeben des Symptomverhaltens der destruktiven Sexualität 
zeigt die hinter dem Symptom liegenden Defizite und Verletzungen. 
Die bisher im Symptom gebundenen Gefühle der archaischen Vernich-
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tungsangst, der Enttäuschung und ohnmächtigen Wut, der Ruhelosig
keit und Einsamkeit werden plötzlich wahrnehmbar und drohen das Ich 
zu überfluten. 

In der Gruppe bricht heftiger Streit aus. Eine Abgrenz~ng gegen die 
destruktive verinnerlichte Sozialenergie ist nur durch die Außerung der 
Wut und durch heftigen Körperkontakt möglich. Es entsteht Leben in 
der Gruppe, alle sind erschrocken über ihre starken Gefühle der Wut 
und Rivalität. Wie im Spiel der Kinder zu Beginn des Referats wird von 
jedem ein Stück der Kindheit sichtbar und erlebbar. Auch ein Teil dazu
gewonnener Eigenständigkeit und Veränderung tritt in Erscheinung. 

Daß diese drei Gruppenmitglieder nicht real aus der Gruppe laufen 
und sich auch nicht innerlich zurückziehen müssen, sondern dableiben 
und darüber sprechen können, ist ein Schritt zur Abgrenzung von der 
verinnerlichten Primärgruppendynamik und bietet die Möglichkeit zu 
einer neuen Erfahrung, nämlich daß die Gruppe nicht wie ihre Familie 
reagiert. 

Das Sexualverbot drückt am stärksten die primäre Gruppendynamik 
aus bezüglich der sexuellen Entwicklungsmöglichkeiten für die Verän
derung der Einzelnen. 

Das Sexualverbot als Ausdruck verweigerter bzw. destruktiver So
zialenergie wirkt stark in den Menschen, weil es früh unbewußt in die 
kindliche Ich-Struktur hineinreicht, z. T. schon vorgeburtlich sich aus
wirkt, wie ich oben beschrieben habe. Es ist in unterschiedlichem Maße 
und unterschiedlicher Stärke wirksam, je nach primärer Gruppendyna
mik und aktueller Gruppendynamik im therapeutischen Prozeß. 

Aus den beschriebenen Widerspiegelungsprozessen und der Bearbei
tung in der Therapiegruppe zeigt sich das Ganzheitliche im Bereich der 
Sexualität. Körper-Ich-Entwicklung, Narzißmus, Aggression, Kreati
vität, Angst und Abgrenzungsfähigkeit sind besonders eng mit dem Be
reich der Sexualität im zentralen Ich verbunden. Sexuelle Störungen 
sind darum immer auch Identitätsstörungen und können daher auch nur 
unter diesem Aspekt der Ganzheitlichkeit behandelt werden. 

The Place Value of Sexuality in a Therapeutic Group 

Gertraud Reitz (Munich) 

lt is the author's interest to show the place value of the Ego-function of 
sexuality in the personality structure as a whole using the example of a 
therapeutic group. 

In doing so she does not consider eroticism and sexuality as being se
perate entities but rather as one: as agame with the body which encom-
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passes the whole person, which means movement, drange, play and so
lemnity, which causes happiness and anxiety and demands courage and 
aggression but which also reminds one of fairy tales and dreams. Thus 
the following was portrayed: 
1. How the members of the group understood sexuality; their ideas ab
out sexuality, their wishes and fantasies and their actual experienced se
xuality: 
2. The connection between sexuality and their internalized early bio
graphy and its reflection in the process of the group: 
3. The connection between sexuality and the central Ego-functions of 
aggression, anxiety, delimitation and narcism which had been measured 
with the Ammon Ego-structure-test with the lapse of a year's time. 

The methodical approach was based on the observations made of a 
therapeutic process lasting over two years, on the evaluation of group 
and individual records, on extensive interviews, on the evaluation of 
questionnaires and the evaluation of test material and sociograms, on 
the evaluation of transference countertransferance reactions in the the
rapeutic process and of the Ego-structural measurements and compari
sons of results over the period of a whole year. 

A decisive moment in the development of sexuality is the approach of 
both mother and family towards the child above all to the child's body; 
decisive also are the concious and unconcious expectations of the whole 
family of the child and the manner of exchange of social energy. 

lt is the unloved children who become ill and from whom can be seen 
just how much they need love and however how much they restrain 
themselves from accepting it because at first everything that is new cau
ses anxiety. 

Here bodiliness is of special interest as one can see from one's bodily 
emanation, one' s movement and from one' s facial expression much mo
re clearly what is going on inside one than from the spoken word. Bodi
ly amanation and words often contrast crassly with one another. One 
has the impression that the meaningful things which have happened did 
so before the development of language and that words express prohibi
tion while in posture and facial expression something similar to the con
tact between the children wh_ose game is described in this paper can be 
shown. 

lt is the author's objective to show this connection between bodili
ness, sexuality and eroticism, prohibition and its removal and the reflec
tion of these dynamics in the process of the group and how this reflec
tion makes change possible. This is because of the following: sexuality is 
not an instinctive happening it develops within the framework of social
energetic processes in the respective groups which are important to the 
person and above all in the primary group (Günter Ammon 1971, 1979, 
1982). According to Günter Ammons teachings of Human Structurolo-
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gy all illness on a flowing speetrum is the result of denied ör destruetive 
soeial energy (Günter Ammon 1982). 

With respeet to sexuality this means that the person eould not develop 
his own form of sexuality as one aspeet of his identity. "As sexuality has 
thousands of variants it is the therapist's task to help eaeh person to de
velop his individual sexuality whieh differs from that of everyone else" 
(Günter Ammon 1979). 

On the basis of Günter Ammons Ego-struetural therapy the author 
deseribes exeerpts out of the therapeutie proeess of a group whieh refer 
to the early prohibition of pereeption espeeially with respeet to bodily 
and sexual experienees, fantasies and dreams. In doing this her interest is 
direeted expeeially towards the refleetion of the internalized sexual ta
bus in the group and towards the possibility of ehange within the field of 
soeial energy in the group. The present dynamies of the group and one 
member's feeling of his being at the edge of the group releases the prima
ry group dynamies and uncovers part of the ehildhood. The experiene
ing of fears and aggression by the whole group, working through feel
ings, re-experieneing of destruetive ehildhood experienees and the ex
perienee of a friendly supportive group ean have the effeet that one in
ternalises new relationships and thus builds up new Ego-funetions. 

Partial repair is made possible beeause the therapy group does not re
aet as the family did. The wholeness in the field of sexuality and the in
flueneing of all the Ego-funetions on eaeh other is shown in the refleet
ing proeesses deseribed in this survey. 

Sexual disturbanees are always also identity disturbanees and should 
therefore be treated from this aspeet. 

L 'importanza della sessualita in un gruppo terapeutico 

Gertraud Reitz (Monaco di Baviera) 

Nel suo artieolo l'autriee vuole mettere in rilievo, mediante il easo para
digmatieo di un gruppo terapeutieo, l'importanza della funzione dell'Io 
della sessualita nell'intero della struttura della personalita. 

Respinge la distinzione fra sessualita ed erotismo ehe inveee compren
de eome una eosa sola: eome gioeo eon il eorpo ehe toeea l'uomo intero, 
eomprendendo movimento, eambiamento, gioeo e serieta, faeendo pia
eere e paura, esigendo doraggio ed aggressione, ma rievoeando pure fia
be e sogni. 

L'autriee approfondisee i seguenti aspetti: 
1) la sessualita eome viene eompresa dai membri del gruppo; da un lato 
le loro idee sulla sessualita, i loro desideri e le loro fantasie, e dall'altro la 
sessualita realmente vissuta; 
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2) la relazione fra sessualita e le esperienze infantili interiorizzate, non
ehe la loro riflessione reale nel proeesso di dinamiea di gruppo; 
3) la relazione fra sessualita e le eentrali funzioni dell'Io dell'aggressio
ne, della paura, della delimitazione dell'Io e del nareisismo, misurate 
nell'intervallo di un anno eon il test sulla struttura dell'Io di Ammon. 

Metodieamente la rieerea e basata sull' osservazione di un proeesso 
teapeutieo per il periodo di due anni, sull'analisi dei protoeolli di gruppo 
e dei protoeolli individuali, su interviste dettagliate, sull'analisi di que
stionari, di test e di soeiogrammi, sull' analisi dei proeessi di transfert e di 
eontrotransfert nel proeesso terapeutico e sulla eomparizione dei risul
tati di misurazioni della struttura dell'Io eseguite regolarmente per il pe
riodo di un anno. 

Deeisivo per lo sviluppo della sessualita eil modo in eui la madre e la 
famiglia trattano il bambino e sopratutto il suo eorpo; sono pure deeisivi 
le aspettative sia eonseie ehe ineonseie dell'intero gruppo familiare al 
bambino nonehe la qualita dello seambio soeialenergetieo. Sono proprio 
i bambini ehe non sono stati amati ehe poi diventano malati, dimostran
do in tal modo il loro profondo bisogno d'amore. Dall'altro lato si de
fendono proprio eontrol l'amore e eomunque non lo sanno aeeettare, in 
quanto tutto ei6 ehe e nuovo, prineipialmente fa paura. 

In riguardo a eio il eorpo e di partieolare importanza, in quanto per 
mezzo dell'intero eorpo, per movimenti e mimiea, un uomo esprime 
molto piu ehiaramente il suo vero stato d'animo ehe non eon le parole. 
L'espressione del eorpo eil signifieato delle parole spesso sono addiri
tura assolutamente eontradditorii. Si ha l'impressione ehe tutto eio ehe 
e stato di importanza esistenziale sia avvenuto prima dello sviluppo del
la lingua diseorsiva. In questo easo le parole hanno piuttosto il valore 
simbolieo d'un divieto, mentre sono autentiei il portamento del eorpo e 
la mimiea. L'autriee paragona questa lingua averbale a quella ehe si puo 
eonstatare nel gioeo dei bambini. 

L'autriee attribuisee molta importanza all'intreeeio fra il divieto e la 
sua eliminazione, la eorporalita e la sessualita, nonehe al rispeeehiarsi 
della dinamiea patogena nella dinamiea attuale ehe rende possibile un 
eambiamento. 

Cio impliea una eoneezione teoriea ehe, respingendo la dottrine delle 
pulsioni, eomprende lo sviluppo della sessualita nel eontesto di proeessi 
soeialenergetiei sopratutto nel gruppo primario ( Günter Ammon 1971, 
1979, 1982). Seeondo la struttorologia dell'Io di Günter Ammon ogni 
malattia e il risultato di energia soeiale distruttiva o di un rifiuto dell' -
energia soeiale (Günter Ammon 1982). In riguardo alla sessualita eio si
gnifiea ehe all'uomo e stato impedito di sviluppare una sua forma perso
nale di sessualita. ,,In quanto esistono mille modi di vivere la sessualita, 
il terapeuta deve aiutare il singolo a realizzare la sua sessualita personale 
ehe si destinguera da quella di ognun altro." (Günter Ammon 1979) 
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In base ad una psieoterapia di gruppo ehe si attiene alla struttorologia 
dell'Io di Günter Ammon, l'autriee deserive elementi del proeesso tera
peutieo di un gruppo ehe si riferiscono all'infantile divieto di pereezione 
rispetto ad esperienze, fantasie e sogni eon un eontenuto sessuale. 

L'autriee mette partieolarmente in rilievo il rispeeehiarsi del interio
rizzato tabu sessuale nell' attuale dinamiea di gruppo e le possibilita per 
un eambiamento nel eampo soeialenergetieo del gruppo. La dinamiea di 
gruppo attuale, la eonvinzione di un membro di non essere aeeettato dal 
gruppo, rievoea la dinamiea del gruppo primario e mette allo seoperto 
una parte dell'infanzia. La rielaborazione dei sentimenti e la ripetizione 
della distruttiva esperienza infantile nel ambiente di un gruppo ehe da 
appoggio al singolo e parteeipa alla sua paura e alle sue aggressioni, pos
sono eausare un eambiamento delle esperienze interiorizzate e di seguito 
lo sviluppo di nuove funzioni dell'Io. Il gruppo terapeutieo, non eomp
ortandosi come la famiglia, rende possibile una speeie di riparazione del
la distruttivita subita. 

I proeessi di riflessione deseritti in questo artieolo, dimostrando l'in
terdipendenza sinergetiea di tutte le funzioni dell'Io, fanno risaltare la 
dimensione holistiea della sessualita. Pereio disturbi sessuali sono semp
re anehe disturbi dell'identita e dovrebbero essere eurati eome tali. 

MecTO ceKcya.rrbHOCTM B ITCMXOTepaneBTvft[8CKOM rpyrrrre 

repTpay,n; P~, M!oHXeH 

B cBoeM pa6oTe, Ha rrpMMepe orrpe,n;eneHHoM rrcmt'TepaneBTMqecKoM 

rpyITIIhI, aBTOp xoqeT orrpe,n;enMTb M8CTO fl - ~JHK~MM ceKcya.rrb

HOCTM B o6~eM cTpyKType Rvft[HOCTM. 

DpM 3TOM, OHa He pasrpaHvft[MBaeT MeJK,IT.YpeKcya.rrbHOCTbID 

M apOTMKOM. Tio 88 MH8HMID, C8KCJaJibHOCTb M 3pOTMKa HBR.ffiOTCH 

T8M JK8 Ca.MhIM: ~M3MqecKOM MrpoM, OXBaTb!BaID~8M Bcero qenoBeKa, 

HBR.ffi0~8MCH ,JJ;BMJK8HM8M, rrpeBp~eHM8M,03Haqe.10~eM K0Mvft[8CKOe 

M cepb83H08, B036y,n;aro~eM P8ill.OCTb M 60H3Hb, Tpe6yro~eM MYJK8CTBa 

M arpeccMM,a TaKJK8 BOCITOMMHaID~eM CKB.3KM M CHOBM,JJ;8HMH. 

ABTop, B cBoeM pa6oTe, 3aHMMaIDTCH cne,n;yro~MM: 

(1) Bsr.JIB,Il,hI qneHOB rpYfIIIhl Ha C8KCYaJibHOCTb, MX MH8HMH O C8KC

ya.rrbHOCTM, MX JK8RaHMH M ~aHTa3MM, a TaKJKe pea.rrbHO y HMX c~ecT

BJID~M ceKcya.rrbHOCTb. 
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(2) B38.l1MOOTHOlli9HM9 ceKCYa.JibHOCTM C 3aq>MKCMpOBaHHb!M B ITCMXM

qecKOM CTPYKType 6Morpaq>MqecKMM OIIb!TOM paHHero ,Il,9TCTBa, 

a TBIDKe oTpaJKeHMe rrocneAHoro B rpyrrrroBbJX rrpoqeccax. 

(3) B38.l1MOOTHOlli9HM9 ceKCYa.JibHOCTM C ,n,pyrMMM qeHTpa.JibHb!MM 

B - ~JHKqMRMM, B TOM qMCne, c arpeccMeM, eo cTpaxoM, c B -
OTM9JK8Bb!BaHM9M M C HapqM3MOM. TipM GTOM' qeHTpa.JibHbl9 B -

~JHKqMM 6b!RM M3MepeHHbI B TeqeHMe OAHOrü ro,n,a rrocpe,n,cTBOM 

AMMoHcKoro B - cTpyKTypan:oHoro TecTa. 

MeTo,II,MqeCKOM OCHOBOM Mccne,n,oBaHMM RBR.HIOTCR: Ha6nro,n,eHMR 

sa TeparreBTMqecKMM rrpoqecc B TeqeHMe ,II,Byx neT, MCITOR30BaHMe 

rpyrrrrOBblX M MH,II,MBM,II,ya.JibHblX IlpOTOKOROB, rro,n,p·o'.5Hbl9 MHTepBbID, 

MCITOR30BaHM8 aHKeT,T9CTOBblX pesynoTaTOB M coqMorpaMMOB, 

a TaKJKe McrronsoBaHMe peaKqMM rrepeHoca (TpaHc~epa - rrepeB.) 

M KOHTep-rrepeHoca B TeqeHMe TeparreBTMqecKoro rrpoqecca, 

a HaKOHeq B - CTPJKTypa.JibHbl9 M3MepeHMR M ~paBH9HM9 pesyno

TaTOB rrocneAHMX B TeqeHMe OAHOPO ro,n,a. 

Pernaro~MM ~aKTOp ,Il,RR pa3BMTMR CSKCYa.JI~HOCTM - GTO BOrrpoc 

0 TOM, KaK MaTb M ,n,pyrMe qneHbI C8MbM o6p~aIDTCH C pe6eHKOM, 

B qacTHOCTM C ero TSROM. KpoMe Taro, 3HaqMT8RbHbIMMfiBnHIDTCH 

TOJKBp03HaTenoHbl9 M 6eccosHaTenoHbl9 OJKM,II,aHMR OT pe6SHKa BC9M 

C9M9MHOM rpyrrrroM, a TaKJK8 Borrpoc O TOM, KaKOBa coqMa.JibHM 

GHeprMR B C9Mb9. 3a6oneIOT He nIOOMMbl8 ,Il,9TM' Ta.KMM o6pasoM 

o6HapYJKMBaeTCH, Ka.K OHM HYJK,II,aIDTCR B RIOOBM. A T8IDK9 o6Hapy

JKMBa9TCH, Ka.K OHM 6opIOTCH rrpoTMB nro60Bb, ITOTOMY qTQ B Haqan:e 

BCS HOBOe B036yJK,II,aeT tzyBCTBO CTpaxa. 

flpM Ha6nro,n,eHMM ITBL\MSHTOB, oco6oe BHMMaHMe cne,n,yeT o6pa

TMTbCR K ~M3MqecKoMy: B ~M3MqeCKOM BbipaJK9HMM qenoBeKa, 

B crroco6e ero ,II,BMJKeHMM MB BbrpaJKeHMM ero nMqa HaMHoro 

QTqeTnMBee CTaHOBRTCR MbICnM M qyBCTBa qenoBeKa qeM B ero 

cnoBax. IDvrsMqecKoe BbrpaJKeHMe M cnoBa qenoBeKa qacTo pesKo 

rrpoTMBopeqaT ,n,pyr ,n,pyry. lliior,n,a Ha6nIQII.aTeno rronyqaeT Brre

qaTneHMe, qTQ TO, qTo RBnHeTCR 3HaqMT9RbHb!M ,II,nH 4enoBeKa, 

c~eCTByeT, Ta.K CKasaTb, He3aBMCMMbIM OT .A:3b!Ka. B cnoBa.x: 

qenoBeKa BbrpaJKaeTc.FI sanpeT, B TO BpeM.FI KaK B ero Tene 

MB ero nMqe BbipaJKaeTC~TO-TO ITOXOJKOe Ha TO, qTQ o6HapyJKM-
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BaeTCH B OTHOill8Hl1HX MI'pBJOI.QMX ,rrpyr C ,rrpyroM A8Tei1, 11rpy KO

Tüpb!X aBTOp OTIMCbIBaeT B CB08ß pa6oTe. 

ABTOP Bhl)J,SJiaeT oco6oe BHl1MaHVI8 Ha B3aMMOOTHOill8HM8 M8]K,Ily 

~.1,1311qecKMM, C8KCYMbHOCTbID M spoTMKOM, a Ta.IOK8 M8]K,Ily sa

npeTOß M CHHTI18ß sanpeTa l1 Ha OTpruKeHVIe 3T0ß AJ1HaMl1K8 

B rpynne. ABTOp noKashrnaeT, KaK, 6JiaroAapH OTpruiceHMID, MOJKHo' 

AOCTMPHYTb MCilpaBJI8Hl1ß y Il~M8HTOB. MoJKHO AOCTl1I1HJTb MCnpaB

JI8Hl1M, TIOTOMY qTo ceKcyMbHOCTb He 8CTb MHCTl1HKfioe ASJIO, 

a pasBl1Ba8TCH y KaJKAOI10 qeJIOBeKa no pasHOMY, B 3aBl1Cl1MOCTM OT 

COQl1MbH0-3HepreT.11qecKI1X npOQ8CCOB B OKpyJKBJO~ei1: MMKpo- M 

MaKporpynne, B qacTHOCTM_,B nepBMqHOß rpynne (cp. r. AMMOH, 

1971, 1979, 1982). CorJiaCHO C C03AaHHOM r. AMMOHOM T80pMM 

I1JMaHHO-CTPYKTYPOJIOI1Ml1, 60JI83Hb - 3TO CJI8ACTBI18 A~l1Ql1THOß 

l1Jll1 A8CTPJRTl1BHOß COQl1MbHOß SHeprn.11, np11qeM MOJKHO pacnoJiaraTb 

pa3Hhl8 60JI83Hl1 Ha Cil8KTpe ( r. AMMOH, 1982) . 

I1pMM8Hl1T8JibHO K C8KCYMbHOCTl1, 3TO 3Ham1T, qTo onpe

A8JI8HHOMY qeJIOBeKy 6bIJIO H8Jlb3H pa3Bl1Tl:fBOID co6CTB8HHJID qiopMy 

C8KCYMbHOCTM KaK OAJ1H .113 acneKTOB CB08ß JII1qttOCTl1. "Ms-sa Taro, 

qTo C8KCYMbHOCTb c~eCTByeT Th!CJiqbID pa3Hh!X cnoco6oB' sa,n;aqa 

TepaneBTa COCTOMT B TOM, qTo OH TIOMOJK8T n~.11eH~B~tßro co6cT

B8HHyID C8KCYMbHOCTb, OTJIMqBJO~CH OT C8KCYMbHOCTl1 KBJK)J,0!10 

,rrpyrnrn." er. AMMOH, 1979). 

Opepa.HCb Ha KOHQ8TIQI1l1 r. AMMoHa O J1 - CTPYKTypMbHOß 

rpynnoBOß IlCl1XOTepamm' - aBTOp Bhr6pana 0Tpb!BKI1 113 TepaneBTI1-

qecKoro npoQecca Onp8A8JI8HHOM f'Pynnhl, KaCBJOI.QM8CH, B qacTHOCTl1, 

sanpe~eHHhIX BO BpeMH (paHHero) ASTCTBa ~311qecKMX M ceKcy-

a.Jfubix nepeJKl1BaHMß, (JlBHTa3l1ß M CHOBMA8Hl1ß. 

IIp.11 3TOM, aBTOp oco6eHHO l1HTepecyeTCH BOilpOCOM O TOM, 

KaK 38lpl1KCI1p0Ba.I-Il-b!M B TICJ1XI1qecKOM CTPJKType sanpeT Ha 

C8KCYMbHOCTb OTpaJKaeTCH B rpynne, a ~Mblll8 BOilpOCOM O TOM, 

KaKMX l1C~JI8Hl1ß MOJKHO AOCTl1!1ttyTb 6JiarOAapH COQl1MbH0-3Hepie

TMqeCKOMY noJIID, C03AaHHOMY rpynnoi1:. C~ecTBYfil~a.HcH B AaHHOM 

MOM8HT8 Al1HaMl1Ka IpynTihl - Ha IlpMMep, qJISH f'Pynnhl qyBCTByeT 

ce6M8ilß11sHaHHhIM eo cTopoHhr ,rrpyrMX - B036YJKAaeT nepB.1,1qHyID 

AJ1HaMl1KY' o6HapyJKMBa.H TaKMM o6pasoM TO' qTO qeJIOB8K l1CI1h!Thl-



Der Stellenwert der Sexualität in einer therapeutischen Gruppe 

BBJI B ,IJ,8TCTB8. B Ta.KOM CMTYfil.lMM, correpeJKMBa.Hl18 C MH,IJ,MBM,IJ,0M 

ero 60H3H8M l1 arpeCCMM' MCIIb!Ta.Hl18 ITO,IJ,aBJI8HHhIX ,IJ,0 CMX rrop 

qyBCTB, rrepe*MBaHl18 BH0Bb ,IJ,8CTPYKTMBH0I'0 0IItYll18HMH MJIM BIT8QaT

JI8HMH ,IJ,8TCTBa, ,n,o6po*eJiaT8JibHM l1 IT0,IJ,,IJ,8P*l1B8IO~M rpyrrrra -

BC8 3T0 M0*8T CO,IJ,8MCTBOBaTb 3aqJMKCMpOBa.Hl1ID B ero ITCM

XMQ8CKOM CTPYKType H0BbIX qiopM K0HTa.KTa C JIID,IJ,bMM l1, CJI8,IJ,0-

BaT8JibH0, cos,n,a.H11ID H0BbIX B - ~YHKI..µ1M. Ta.Koe 11crrpaBJieH11e 

B ITCMXMQ8CKOM CTPYKTYP8 o,6ycJIOBJIMBaeT o6cTOHT8JibCTBO' QT0 

TeparreBTMQ8CKaJ:r rpyrrrra pearMpyeT MHaqe Q8M C8MbH. 

OrrnCaHHbl8 B 3TOM pa60Tbl rrpoqeCCbl o6HapY*aT Q8JI0CTbH0CTb 

ceKcyan:bH0CTM 11 B3aMMO,IJ,8MCTBMe Bcex B - ~yHKQMM. Ms-sa sToro, 

C8KCYBJibHbl8 HapymeHMH Bcer,n,a HBJIHIDTCH l1 HapymeHMHMM BC8M 

JIMQH0CTM: CJI8,IJ,y8T JI8Ql1Tb MX rrpvr yqeTe 3T0I'0 acrreKTa. 

Literatur 

275 

Ammon, Gisela (1971): Stufen der Kreativität in der Vorlatenz. In: Ammon, Günter 
(Hrsg.) Gruppendynamik der Kreativität (München: Kindler) 

Ammon, Günter (1971): Kreativität und Ich-Entwicklung in der GrupJ?e. In: Ammon, 
Günter (Hrsg.) (1974) Gruppendynamik der Kreativität (München: Kmdler) 

- (1975): Die Rolle des Körpers in der Psychoanalyse. In: Integrative Therapie (1) 
- (1976): Das Borderline-Syndrom - ein neues Krankheitsbild. In: Dyn. Psychiat. (9) 
- (1979): Entwurf eines Dynamisch Psychiatrischen Ich-Strukturkonzepts. Zur Integra-

tion von funktional-struktureller Ich-Psyc,hologie, analytischer Gruppendynamik und 
N arzißmus-Theorie. In: Ammon, Günter (Hrsg.) Handbuch der Dynamischen Psych
iatrie, Bd. 1 (München, Basel: Ernst-Reinhardt-Verlag) 

- (1982): Das sozialenergetische Prinzip in der Dynamischen Psychiatrie. In: Ammon, 
Günter (Hrsg.) Handbuch der Dynamischen Psychiatrie, Bd. 2 (München, Basel: 
Ernst-Reinhardt- Verlag) 

- (1982a): Ich-strukturelle Gruppenpsychotherapie. In: Dyn. Psychiat. (15) 
Ammon, Günter; Burbiel, I.; Pinke, G.; Wagner, H. (1982): Der Ich-Struktur-Test der 

Aggression, Angst und Ich-Abgrenzung. In: Ammon, Günter (Hrsg.) Handbuch der 
Dynamischen Psychiatrie, Bd. 2 (München, Basel: Ernst-Reinhardt-Verlag) 

Burbiel, I.; Finke, G.; Wagner, H. (1982): Ich-Struktur-Test des Narzißmus nachAmmon 
-Entwicklung und erste Ergebnisse. In: Dyn. Psychiat. (16) 

Harlander, U. (1979): Die Körper-Ich-Identität nach Ammon. In: Dyn. Psychiat. (12) 
Keller-H usemann, U. (1979): Psychoanalyse und Sexualität- Ein Beitrag zum Verständ

nis konstruktiver und destruktiver Sexualität im Konzept der Dynamischen Psychia
trie. In: Dyn. Psychiat. (12) 

Adresse der Autorin: 
Dr. phil. Gertraud Reitz 
Arcisstraße 59 
8000 München 40 



276 

Die Suche nach Identität von Kindern und 
Jugendlichen in der Hortarbeier-~:• 

Gisela Ammon (Berlinf· 

Die Autorin definiert die Identitätssuche von Jugendlichen als Herausforderung von emo
tionalen Grenzsituationen, die sie anhand zweier Fallgeschichten aufzeigt. Sie zeigt, wie 
eindeuti&e und flexible Gruppengrenzen in Gruppen für Jugendliche und denen ihrer El
tern sowie die „zentrale Person", die Angst und Aggression zuzulassen und zu tragen er
möglicht, diese Grenzsituationen und aamit die Identitätsentwicklung erlauben. Die 
psychoanalytische Hortarbeit stellt in unseren identitätslosen Gesellschaften nach Ansicht 
aer Autorin eine der Antworten auf die Frage nach Identität von Jugendlichen dar. 

Wichtigstes Anliegen der humanstrukturologischen Dynamischen 
Psychiatrie Günter Ammons sind menschliche Entwicklung und mensch
liches Zusammenleben. Ammon versteht unter Persönlichkeitsentwick
lung das Wachstum der gesamten Ich-Struktur. Dazu gehören bewußte, 
unbewußte und neurophysiologische Anteile, die sich in einem lebens
langen Prozeß entwickeln. ,,Der Beziehungsprozeß ist das eigentliche 
psychische, seine Verinnerlichung ist die wachsende Ich-Struktur und 
die Identität eines Menschen" (Ammon 1979). In diesem Zusammen
hang ist auch das Konzept der Sozialenergie zu sehen. Sozialenergie 
strukturiert die Identität und die Ich-Struktur, sie verbindet den Einzel
nen mit der Gruppe und die Gruppe mit der Gesellschaft. 

Die Identität nimmt in der Hierarchie der zentralen Ich-Funktio
nen die erste Stelle ein und umgreift zugleich alle Ich- Funktionen. Im 
Unbewußten ist sie zentrale Schaltstelle und strukturiert Denken, Füh
len und Handeln. Identität bedeutet auch: Jede Persönlichkeit ist ein
zigartig und unerschöpflich und steht zugleich in vielfältigen Beziehun
gen zu anderen Menschen. In Günter Ammons Verständnis von Persön-

· lichkeitsentwicklung bedeutet die Integration der Persönlichkeit, daß 
gruppendynamische Prozesse, sozialenergetische Beziehungen, ich
strukturelle Niederschläge und biologische Anlagen systematisch und 
funktional im Prinzip der Identität integriert werden. Auf diesem von 
Ammon entwickelten Theoriegebäude basiert die Psychoanalytische 
Ich-Strukturelle Pädagogik und findet fortlaufend für Kinder- und Ju
gendarbeit Anwendung. 

,:- Gisela Ammon, Psychoanalytikerin, Leiterin der Psychoanalytischen Kindergärten, 
Präsidentin der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft (DGG) 

,:-,:-Vortrag, gehalten auf dem XIII. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie 
für Psychoanalyse (DAP), München, 11.-16.12.1981 
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An dieser Stelle möchte ich Günter Ammon dafür danken, daß er mir 
das Handwerkszeug gibt, 1?1it dem ich ein präventives Feld gestalten 
kann. 

In einer sich verändernden Gesellschaft entstehen veränderte Bedürf
nisse. Eigene gelebte Erfahrungen - so auch die Erfahrungen der älteren 
Generation - können daher u. U. nicht weitergegeben werden. 

Kinder und Jugendliche protestieren zu recht, wenn ihnen Leben 
vorenthalten werden soll. Eigene Erfahrungen nur verbal weiterzuge
ben, hieße nämlich, Kindern und Jugendlichen keinen eigenen Lebens
raum zu gewähren. Die Frage lautet vielmehr, wie sollte der Raum ge
staltet sein, der ein Feld für Erfahrung bereitstellt? Die Fragen nach den 
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen schließen sich an: Welches 
sind ihre Lebensziele? Haben Pädagogen und Eltern Kinder gelehrt, 
kritisch zu denken? Sind diese ausgerüstet, sich konstruktive Lebens
gruppen zu schaffen? Bietet die Gesellschaft Ziele und Aufgaben an, die 
wert erscheinen, sich dafür einzusetzen, und die die Jugendlichen zu ih
ren eigenen machen können? Kinder und Jugendliche haben oft das Ge
fühl, nicht erwünscht zu sein. Sie fordern ihr Recht auf Eigenverant
wortlichkeit, haben aber nicht gelernt, diese für sich zu tragen und kön
nen daher nur eine Funktion in einem festgefügten ökonomischen und 
verwaltenden System übernehmen. Kulturelle und ideelle Werte sind 
Begriffe ohne Inhalt geworden, die überprüft und infrage gestellt wer
den und die kein geistig strukturiertes Gefüge, keinen geistigen Raum 
bilden, in dem Jugendliche sich orientieren könnten. 

In eine Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen zu treten, 
heißt vor allem sich infrage stellen zu lassen und nach ihren Bedürfnis
sen zu fragen. Aus Hilflosigkeit, nicht aber aus Bösartigkeit werden 
ihre Bedürfnisse als Bedrohung erlebt. Diese anzunehmen und ernstzu
nehmen, heißt andererseits nicht, dafür verantwortlich zu sein, und sie 
um jeden Preis erfüllen zu müssen, wie viele Erwachsene glauben, wenn 
es um die Kinder und Jugendlichen geht. 

Erst wenn Bedürfnisse erkannt werden, können auch Grenzen ge
setzt werden. Fehlende Grenzen erzeugen Gefühle von Verlassenheit, 
Ziellosigkeit, Interesselosigkeit und die Haltung, eigentlich könnte man 
etwas tun, es spielt aber auch keine Rolle, wenn man es nicht tut. In ei
nem gewissen Sinne scheint niemand von etwas berührt zu sein. Diese 
Verlassenheit und Unglücklichsein äußert sich bei vielen Jugendlichen 
in vermehrter destruktiver Aggressivität, die spürbar Grenzen heraus
fordert. 

Mit dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist immanent 
die Frage nach der Einzigartigkeit und Bedeutsamkeit der eigenen Per
son verbunden, genauso wie die Suche nach der Wahrheit. Worte und 
Taten auf den Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, zu erfühlen und zu 
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erfahren, sollte nicht nur das Privileg der Jugend sein. Wer ist nicht 
selbst durch die Fragen von Kindern in Schwierigkeiten gekommen? 
Lassen wir Fragen von Kindern wirklich zu? Es ist leichter, sich Fragen 
von jüngeren Kindern zu entziehen. Es fällt uns leichter, diese zu ratio
nalisieren, sie wegzuschieben. Aber die Suche nach dem Sinn des Le
bens, nach Verläßlichkeit, nach Bedeutsamkeit und Echtheit, wird von 
den heranwachsenden Jugendlichen offen an uns herangetragen, for
dert uns heraus und, wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingeste
hen, daß Kinder und Jugendliche uns manchmal besser verstehen als wir 
uns selbst. Sie spüren Dinge in uns, die wir nicht wahrhaben wollen und 
allzu leicht mit einer Lebenslüge zudecken. Bedürfnisse werden nie et
was Abstraktes sein, sie werden erst Bedeutung haben in der Beziehung 
auf andere Menschen und in Auseinandersetzung mit ihnen, d. h. im 
zwischenmenschlichen Kontakt. Die Suche nach Kontakt wird auch mit 
der Suche nach Vor- und Leitbildern verbunden sein. 

Jugendliche zwischen Kindheit und Erwachsensein befinden sich in 
einer Grenzsituation. Ihre körperlichen und geistigen Kräfte verlangen 
nach Betätigung und Grenzen, aber· ihre Gefühle sind extrem verletz
lich. Die Jugendlichen sehen sich einer Flut unterschiedlichster Gefühle 
gegenüber, die sie bislang nicht kannten, Gefühlen von Erotik z. B., 
mit denen sie noch nicht umzugehen wissen und denen sie sich ausgelie
fert fühlen. 

So kommen wir zu dem so wichtigen Punkt innerhalb der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, nämlich der Bedeutung von Grenzen. Wie, 
wann, wo und von wem werden Grenzen gesetzt? Die Auseinanderset
zungen um Grenzen sind ein langer Prozeß zwischen Eltern und Kin
dern, zwischen Kindern, Jugendlichen und Pädagogen. Sie sind begleitet 
von z. T. heftigen Gefühlen der Angst und der Aggression. Fehlen diese 
Auseinandersetzungen, suchen Jugendliche sie in Gang zu setzen, sei 
es, daß sie Leistung und Wohlverhalten verweigern, sei es, daß die auto
ritärische Reaktionen provozieren oder daß sie diejenigen bürokrati
schen Maßnahmen boykottieren, mit denen sie in Berührung kommen. 
In identitätslosen Gesellschaften, wieAmmon (1977) Gesellschaften be
zeichnet, die die Bedürfnisse der Menschen nicht mehr beantworten, ist 
das Zusammenleben der Menschen durch Grenzen- und Strukturlosig
keit gekennzeichnet und daneben durch starre Verwaltungsapparate re
guliert. 

Als Ausdruck von Strukturlosigkeit, Verlassenheit und von einem 
Leben, für das es sich nicht lohnt, Mühen auf sich zu nehmen, für ein 
Leben, in dem es nichts Bedeutsames zu geben scheint, müssen wir 
z. B. auch die zunehmende Unfallbereitschaft und Unfallgefährdung 
von Kindern und Jugendlichen verstehen. Die steigenden Zahlen der 
Statistiken hierzu sollten jedoch aufrütteln. Kinder und Jugendliche 
nehmen ziellos die zahllosen Angebote von sogenannter Unterhaltung 
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und Freizeitbeschäftigung, die für sie bereitgestellt werden, an, doch 
sind sie ruhelos, ständig auf der Suche nach neuen Reizen. 

Was stellt nun die Psychoanalytische Kindergartenbewegung bereit? 
Sie stellt eine Vielfalt von Gruppen für Kinder, Eltern, Jugendliche aber 
auch für Erzieher dem Unterhaltungsangebot gegenüber, Gruppen mit 
Grenzen, mit Struktur- d. h. nach unserer Konzeption feste und kon
tinuierliche Gruppen mit einer zentralen Person. Die Existenz einer 
Gruppe hängt davon ab, ob es einen Menschen gibt, der diese Gruppe 
auch will- das ist die zentrale Person, die für jede Gruppe und vor allem 
für den Gruppenbildungsprozeß notwendig ist. 

Neues macht den Tei1riehmern einer Gruppe Angst. Angst hat die 
wichtige Funktion, Menschen vor Gefahr zu schützen. Auf der Ebene 
der psychischen Existenz des Einzelnen bedeutet dies, daß die Angst da
für sorgt, daß die Persönlichkeit in ihrer Struktur erhalten wird. Die 
Angst hat somit auch einen bewahrenden Charakter. Alles Neue und 
jegliche Veränderung befinden sich daher immer im Spannungsfeld der 
Angst und Auseinandersetzung mit der Angst. Diese Auseinanderset
zung kann konstruktiv oder destruktiv verlaufen oder überhaupt weg
fallen, d. h. defizitär sein. Eine vorwiegend defizitäre „Auseinanderset
zung" bedeutet, daß sowohl das Erleben der Angst, als auch das sich 
Einlassen auf kreative Möglichkeiten vermieden werden. Destruktiv 
können wir diese Auseinandersetzung nennen, wenn zur Vermeidung 
und Abwehr der Angst, die durch das Neue entstehende Spannung ziel
los unterlaufen wird, z. B. durch skandalierende Ersatzinhalte schein
barer Auseinandersetzung. Kreativität und Angst werden in diesem Fall 
in unterschiedliche Richtungen geleitet. Die Angst ist hier gepaart mit 
destruktiver Aggression und wird in anderem Zusammenhang erlebt als 
im konkreten „Hier und Jetzt" der Forderung, Neues zu erleben und 
sich zu verändern. Als konstruktiv ist solche Auseinandersetzung anzu
sehen, wenn die Angst auf die konkrete Begegnung mit neuen Inhalten 
und auf den konkreten Kontakt mit Menschen bezogen bleibt. Wir 
müssen annehmen, daß bei einer konst.ruktiven Auseinandersetzung -
wenn Angst nicht das Gruppengeschehen beherrscht - diese Angst vom 
Leiter, der zentralen Person, getragen wird. 

Wenn der Leiter einer Gruppe bereit ist, die Angst zu tragen, über
nimmt er auch die Abgrenzung gegenüber dem Unbewußten, bildet ei
nen Vorläufer der Gruppengrenze, ohne die sich keine Gruppe bilden 
kann. Angst wird häufig mit der Verhaltensregulierung der Rationalität 
und der Intellektualität abgewehrt, nicht jedoch überwunden. Kinder
und Jugendgruppen können Identitätsschritte ermöglichen, wenn die 
zentrale Person Mittel und Wege findet, die teils bewußte und teils un
bewußte Angst auf sich zu nehmen. 

Eine Gruppe mit fester Struktur, d. h. eine Gruppe, in der es wichtig 
ist, ob das Kind oder der Jugendliche da ist oder nicht, schafft einen 
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Raum, in dem Bedürfnisse geäußert werden können. Die strukturierte 
Gruppe, die für alle verbindlich ist, schafft Raum für Gedanken und 
Pläne, die gedacht, geäußert und diskutiert werden dürfen, für Initiati
ven und für das Ausprobieren. 

Die zentrale Person, die eine Gruppe bildet, kann dies nur, wenn sie 
selbst Bedürfnisse hat und sich dafür Raum schaffen kann. Haben er
wachsene Menschen Bedürfnisse? Haben sie nicht schon lange eigene 
Bedürfnisse in sich abgetötet oder zugedeckt in bedeutungsloser Routi
ne? Jeder Erwachsene sollte sich diesen Fragen stellen und sich mit ih
nen auseinandersetzen, bevor er mit Kindern arbeitet. Denn Bedürfnis
se von Anderen können nu_r zugelassen werden, wenn auch für eigene 
Bedürfnisse Raum vorhanden ist. 

Ziel der ich-strukturellen Psychoanalytischen Pädagogik ist es, Kin
dern, Eltern und Jugendlichen eine Gruppe zu geben, die ereignisreich, 
lebendig und bedeutungsvoll ist, eine Gruppe, die ein sozialenergeti
sches Feld für Verständnis und Auseinandersetzung bereitstellt, ent
sprechend den Möglichkeiten, die in jedem Kind und Menschen enthal
ten sind und in der Kinder und Jugendliche Grenzsituationen erleben 
können, ohne deswegen verlassen zu werden. 

Um Ihnen zu veranschaulichen, was ich unter Grenzsituationen, in 
denen sich die Identität herausbildet, verstehe, möchte ich im Folgen
den zwei Ereignisse aus unserer Hortarbeit mitteilen: Neulich hatte die 
Hortgruppe der jüngeren Schulkinder beschlossen, Drachen zu bauen. 
Alle Kinder der Gruppe waren konzentriert und, in der Vorfreude auf 
das Steigenlassen der Drachen, mit dem Bau und der Ausschmückung 
der Papierdrachen beschäftigt. Es gab lebhafte Gespräche besonders 
darüber, wieDrachen technisch perfekt und aerodynamisch gebaut und 
am schönsten verziert werden. 

Alle Kinder bis auf Klaus beteiligten sich an diesen intensiven Gesprä
chen und· der konzentrierten handwerklichen Aktivität. Klaus saß 
schweigend, etwas in sich zusammengesackt, offenbar lustlos hinter sei
nen Papieren und Holzteilen und mühte sich, mit einer stumpfen Schere 
ab, ein Stück Pappe zu bearbeiten. Er war hinter den Anderen, die be
reits mit der Ausschmückung ihrer Drachen begonnen hatten, weit zu
rück. Die Erzieherin und die Kinder versuchten mehrmals, ihn anzu
sprechen, er aber schwieg. Die Mutter von Klaus war inzwischen in den 
Gruppenraum gekommen, offensichtlich wollte sie ihn heute frühzeitig 
abholen. Die Erzieherin blendete die Mutter in das Geschehen ein, und 
die anderen Kinder nahmen die Gelegenheit wahr, dieser ihre Werke zu 
zeigen. Auffällig war, daß Klaus' Mutter relativ ängstlich und formal auf 
die Kinder einging und vor dem Kontakt zu fliehen schien. Kurze Zeit 
darauf hörte die Erzieherin, wie Klaus seine Mutter im Befehlston 
barsch anfuhr, daß sie sofort seinen Drachen ausschneiden solle. Die 
Mutter erwiderte daraufhin irgend etwas, das in dem lebhaften Ge-
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spräch der anderen Kinder, die Klaus' autoritäres Verhalten einfach 
überhört zu haben schienen, unterging. Etwas später fiel auf, daß die 
Mutter von Klaus verschwunden war, und die Erzieherin begann sie zu 
suchen. Schließlich fand sie sie in einem kleinen, etwas abseits liegen
dem Büro, wo sie mit einer Schere stand und den Drachen ausschnitt. 
Die Erzieherin wurde daraufhin wütend, machte ihr Vorwürfe und sag
te, daß Klaus seinen Drachen selber ausschneiden solle. Sie erwiderte, 
Klaus könne den Drachen nicht ausschneiden, weil die Schere stumpf 
sei. Die Mutter versuchte noch einige Argumente dafür zu finden, daß 
sie selbst den Drachen ausschneiden müsse, ging dann jedoch schließlich 
gekränkt in den Gruppenraum zurück. Dort begann Klaus zu schimp
fen und zu schreien, er habe keine Schere, er könne seinen Drachen 
nicht ausschneiden und er wolle überhaupt keinen Drachen haben. Die 
Erzieherin ließ sich davon nicht beeindrucken und forderte, daß er dann 
eben mit einer anderen Schere seinen Drachen ausschneiden solle. Die 
Mutter stand schweigend im Raum und hatte ein beleidigtes, vorwurfs
volles Gesicht. Klaus setzte seinen Protest fort. Er schimpfte, er wolle 
seinen Drachen mit nach Hause nehmen. Auch hier bezog die Erziehe
rin Stellung: Sie erinnerte Klaus daran, daß die Gruppe beschlossen ha
be, daß alle Kinder der Gruppe ihren Drachen an diesem Tag im Kinder
garten lassen, daß die Drachen dort fertiggestellt werden, daß die Dra
chen dann gemeinsam steigen gelassen werden und daß dann alle sie mit 
nach Hause nehmen können. Klaus wollte die Erzieherin nicht ausreden 
lassen, schrie, er wolle machen, was er wolle. Er wollte sofort buntes 
Papier haben und mitnehmen, um noch Sachen auf den Drachen aufkle
ben zu können. Die Erzieherin bestand jedoch darauf, daß er erst das 
Grundgerüst seines Drachens fertigbauen solle, ehe er mit dem Aus
schneiden des Drachens beginnen könne. 

In der Zwischenzeit war die Hartzeit beendet, die Mutter wollte un
bedingt gehen und ihren Sohn mitnehmen. In einer leisen und zugleich 
beleidigten Stimme, die beruhigend sein sollte, drängelte sie: ,,Komm 
doch Klaus, wir wollen jetzt aber nach Hause gehen, ich muß doch noch 
einkaufen, wir wollten doch eigentlich etwas früher gehen . . . " Die 
Beiden gingen schließlich, die Mutter ging voraus -und Klaus trottete 
hinterher und begann, seine Mutter etwas auf den Rücken zu schlagen. 
Sie mußten noch einmal zurückkommen, weil Klaus seine Schultasche 
vergessen hatte. Die Erzieherin hatte inzwischen den Raum verlassen, 
es war nur noch die in der Gruppe ganz neue, zweite Erzieherin anwe
send. 

Die Mutter nahm die Gelegenheit wahr, dieser Erzieherin Vorwürfe 
zu machen, daß sie Klaus versprochen habe, daß er buntes Papier be
komme und daß er es nun nicht bekommen habe und daß er deshalb so 
wütend sei. Er sei so ausgeflippt, weil sie ihm das bunte Papier verwei
gert habe. Die Mutter fügte hinzu, sie habe ihr Kind zu Hause noch nie 
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so wütend und schreiend erlebt, es müsse am Hort liegen, daß dies pas
sieren konnte. 

Dieser Vorfall kann uns etwas Wichtiges deutlich machen. In einer Si
tuation, in der Kinder oder Jugendliche dabei sind, etwas für sie Neues 
und Außergewöhnliches für sich zu erobern und sich mit einem gewis
sen Maß an Neugier und Besorgnis auf etwas Ungewisses einzulassen, 
entstehen Forderungen und Auseinandersetzungen für die Eltern der 
Kinder und Jugendlichen, wie sie zu diesen neuen Schritten ihrer Kinder 
stehen, wie erst sie sie nehmen, wie sie damit umgehen, wenn ihre Kin
der dabei Konflikten und Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Bei der Mutter 
von Klaus können wir deutlich sehen, daß sie dazu neigte, ihrem Kind 
die Schwierigkeiten und Konflikte wegzunehmen, ihm die Wut wegzu
nehmen, nach deren Ursache sie gar nicht fragte. Dies alles ist gleichbe
deutend damit, daß Klaus von seiner Mutter ein Stück seiner Lebens
möglichkeiten und Interessen weggenommen bekommt. Statt auf die 
barsche Aufforderung, mit der er die Mutter wie eine Dienstbotin be
handelte, den Drachen für ihn auszuschneiden, zu reagieren, verbarg sie 
sich heimlich in einem anderen Raum, um der Aggression ihres Kindes 
auszuweichen. Sie rationalisierte alles mit dem Hinweis auf die stumpfe 
Schere, mit dem „es-eilig-Haben" und hat offenbar immer erreicht, daß 
Klaus in der Familie ein gefügiges und gut funktionierendes Kind war, 
ohne daß sie Forderungen stellen mußte. 

Ich meine, daß in einem solchen Augenblick, wie er täglich vielfach in 
unserer Kindergarten- und Hortarbeit vorkommt, die eigentliche Ar
beit mit den Kindern und Jugendlichen erst beginnt und ebenso übri
gens die Arbeit mit den Eltern. Kinder und Jugendliche stellen immer 
wieder Grenzsituationen her, in denen sie provozierend die Erwachse
nen, Eltern, Lehrer und Erzieher auf die Probe stellen und austesten. 
Besonders dann, wenn die Erwachsenen selbst dadurch an ihre eigenen 
emotionalen Grenzen und die Grenzen ihrer Weltanschauung gebracht 
werden, wenn sie jegliche Souveränität und Kontrolle zu verlieren dro
hen, geht es offenbar um existentiell tiefgehende Probleme der Kinder 
und Jugendlichen. . 

Wie wichtig hierbei die strukturierte Gruppenumgebung sein kann, 
zeigt sich daran, daß die Erzieherin als Sprecherin und Vertreterin der 
konstruktiven Gruppenziele, in diesem Falle das Drachenbauen und 
-steigenlassen aufgreifen und die Forderung nach einem Stück Identi
tätszuwachs für Klaus aufrechterhalten konnte. 

Immer wieder muß aber auch das Team der Erzieher verstehen, daß es 
darauf ankommt, sich in die emotionale Provokation von Kindern und 
Jugendlichen wirklich einzulassen. Sehr häufig finden wird die T en
denz, ebenso wie bei Klaus' Mutter, nicht Stellung zu beziehen, sich 
nicht auseinanderzusetzen und Kontaktverweigerung der Kinder in 
Form von destruktiver Aggression oder Rückzug einfach zu übergehen. 
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Lassen Sie mich auch hierzu ein weiteres Beispiel berichten: Peter, ein 
Junge zwischen Kindheit und Jugend, machte niemandem Probleme. 
Kein Lehrer und kein Schulpsychologe würde ihn als auffällig oder gar 
verhaltensgestört beurteilen. In der Hortgruppe konnten wir beobach
ten, daß Peter zu anderen Kindern in der Gruppe keinen Kontakt finden 
konnte und sich zurückzog. Forderten ihn seine Gruppenmitglieder 
auf, mitzuspielen, so antwortete er nicht und las weiter in seinem Mik
key-Maus-Heft. Peter sah im Alter von knapp 13 Jahren wie ein Er
wachsener aus, der er gewohnt ist, perfekt und standpunktlos zu funk
tionieren. Sein Gesicht war blaß und ausdruckslos, ohne Blickkontakte. 
Auf Fragen oder Begrüßungen antwortete er formal wie ein Beamter 
oder überhaupt nicht. Niemand wußte, was ihn interessiert. Er sagte zu 
allem nein und nahm an Aktionen der Hortgruppe nie teil; tat er es 
doch, dann lustlos und mit einem blasierten Gesicht. 

Die Erzieherin, die hierüber mehr und mehr in Verzweiflung geriet, 
hatte alles mögliche versucht, Peter in die Gruppe zu integrieren, die 
Gruppenmitglieder sollten ihm sagen, was sie von ihm dächten, sie frag
te eindringlich nach seinen Interessen, bis sie schließlich böse wurde 
und ihm erklärte, wie gemein er sich gegenüber den Gruppenmitglie
dern verhielte und daß er auch sie zur Verzweiflung triebe. Dies alles 
half nichts, Peter blieb lustlos und schweigend. 

Eine neue Erzieherin, die Peter im Hortraum auf einem Tisch, Mik
key-Maus-Hefte lesend, hingelümmelt liegen fand, während die Ande
ren ihre Hausaufgaben machten, sagte zu ihm: ,,Sag mal, Peter, spielst 
du eigentlich Schach?" Peter sah von seinem Mickey-Maus-Heft auf 
und bejahte die Frage. In seinen Augen war plötzlich Ausdruck und Er
wartung. Gleich anschließend jedoch sagte er: ,,Aber wir haben ja kein 
Schachspiel im Hort". Daraufhin sagte die Erzieherin, daß man dies än
dern könne und fragte Peter, wo man ein Schachspiel bekäme, sie könne 
nämlich auch Schach spielen und wolle einmal sehen, wer der Bessere 
wäre. Daraufhin schlug Peter vor, er könne ja die Großmutter anrufen 
und sie bitten, das Schachspiel herzubringen, mit dem sie beide immer 
spielen würden, aber - und dabei schaute er auf seine riesige Armband
uhr - jetzt sei es schon zu spät. Die Erzieherin und Peter verabredeten, 
daß er am nächsten Tag das Schachspiel mitbringen sollte. Am nächsten 
Tag kam Peter jedoch ohne Schachspiel in den Hort. Als er gefragt wur
de, sagte er, das wäre nicht gegangen mit dem Schachbrett und den Figu
ren und war wieder vollständig unzugänglich. Warum es nicht gegangen 
sei, wollte die Erzieherin wissen. Peter antwortete darauf nicht. 

Hier ist die Stelle, wo die Elternarbeit einsetzen muß. Wenn die Er
zieherin dieses Erlebnis mit Peter in der Elterngruppe anspricht, kön
nen die Eltern, in diesem Falle die Mutter, sich dazu äußern und die El
terngruppe kann herausfinden, warum Peter ein Junge ist, der keine In-
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teressen zu haben scheint und für den sich folglich auch niemand inter
essiert. 

Die Elterngruppe hat dann herausgefunden, daß die Art und Weise, 
wie Peter seine Freunde im Hort behandelt, dieselbe ist, wie er durch 
seine Mutter behandelt worden ist. Sie hat offenbar eine abgrundtiefe 
Angst vor den Lebensregungen ihres Sohnes und scheint kaum aushal
ten zu können, mit ihm zusammen zu sein. Sie entzieht sich dem Kind 
dadurch, daß sie ihn über viele Stunden allein in der Wohnung läßt und 
selbst viele Uberstunden ableistet, in denen sie alle möglichen Kleinig
keiten zu ordnen und zu registrieren hat. Sie verkriecht sich geradezu in 
dem kleinen Geschenkartikelladen, den sie als Filialleiterin leitet und in 
dem sie ihre Arbeitszeit einteilen kann. Wenn das Kind im Geschäft der 
Mutter anruft, ergibt sich meist eine Situation, in der die Mutter schließ
lich ärgerlich wird und ihrem Sohn erklärt, sie würde ja nicht für das Te
lefonieren bezahlt und den Hörer auflegt. Der Junge betritt das Ge
schäft seiner Mutter nur zu dem Zweck, um sich Taschengeld geben zu 
lassen oder Geld für ein Schulheft usw. Es entsteht dann jedesmal eine 
Auseinandersetzung um das Taschengeld. Die Mutter behauptet, er 
müsse eigentlich noch diesen oder jenen Betrag zur Verfügung haben. 
Sie wundert sich, wofür er das Geld ausgegeben habe. Diese Fragen 
beantwortet Peter dann nicht. Schließlich endet die Auseinanderset
zung immer damit, daß die Mutter ihm die geforderten 20,- DM gibt, 
mit denen er dann verschwindet. 

Auf dem Elternabend fanden wir heraus, daß Peter der Mutter sagt, er 
gehe zur Großmutter, der Großmutter sagt er, er gehe in den Hort, im 
Hort sagt er, er ginge in seinen Sportclub und wird aber zur gleichen 
Zeit einsam und alleine durch die Straßen gehend angetroffen, ohne 
Freunde und ohne Kontakt, mit leerem Blick und ohne Ziel, als wäre er 
ständig auf der Flucht. 

Ich möchte annehmen, daß Kinder wie Peter gefährdete Kinder sind, 
die sich auf einer Grenzlinie bewegen. Niemand in der Familie nimmt 
wahr, daß sich die Mutter ihrem Kind unter Angabe rationaler Gründe 
aus Angst entzogen hat, es bereits eine lange Kette von Kontaktverwei
gerung und Situationen tiefer Einsamkeit durchlebt und durchlitten hat. 
Nie haben sich die Mutter oder die Familie gefragt, was Peter mit dem 
Geld tut und nie hat ihnen das Betteln um das Geld Sorgen gemacht. 
Wegen der Kontaktverweigerung kann im Leben des Jungen nichts 
wirklich Wichtiges und Bedeutsames geschehen, und es kommt darauf 
an, daß die Erzieher nicht aufhören, Peter immer wieder anzusprechen 
mit direkten Vorschlägen, etwas gemeinsam zu tun. 

Wenn ich sagte, daß Peter ein gefährdetes Kind ist, meine ich, daß er 
der Typ des Jungen ist, der sich als Jugendlicher verführen läßt, Drogen 
zu nehmen und kleine Einbrüche aus Abenteuerlust und aus dem Be
dürfnis heraus, in Grenzsituationen sich zu bewähren, zu begehen. Ich 
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denke, daß Drogenabhängigkeit und kriminelles Verhalten destruktive 
Formen des Herstellens von Grenzsituationen sind, die Kinder und Ju
gendliche sich schaffen, weil für sie keine konstruktiven Grenzerlebnis
se möglich sind, Grenzerlebnisse aber Voraussetzung sind zur Identi
tätsentwicklung. 

Ich glaube, daß Sie an dieser Stelle verstehen, warum unsere Kinder
garten- und Hartarbeit einen wichtigen präventiven Beitrag leisten 
kann. Meine These ist, daß Kinder und Jugendliche, die konstruktive 
Grenzsituationen und Auseinandersetzung um Identität bekommen, 
nicht in ein pathologisches Verhalten abgleiten müssen. 

Nachdem ich versucht habe, unsere Hartarbeit anschaulich zu ma
chen, möchte ich jetzt deren Bedeutung in einigen Punkten zusammen
fassen, die für die Identitätsentwicklung fundamental sind: 

1. Erste Voraussetzung sind Gruppen mit festen Gruppengrenzen. 
Ich meine, Kinder sollten nicht selbst entscheiden, ob sie an der Gruppe 
teilnehmen oder nicht. Hartgruppen sollten etwa an 3 oder 4 Tagen in 
der Woche stattfinden. Diese Gruppentage aber müssen eingehalten 
werden. Die Erzieherin sollte wissen, welches Kind zu ihrer Gruppe ge
hört und auch die Anwesenheit fordern. Kinder testen dies ständig aus; 
sie wollen wissen, ob sie wichtig sind, ob sie wertvoll sind und ob man 
überhaupt merkt, wenn sie da sind oder nicht. Die Struktur unserer 
Hartgruppen bedeutet, daß wir gelernt haben, daß Gruppengrenzen 
gleichzusetzen sind mit den erstzunehmenden Identitätsbedürfnissen 
des einzelnen Kindes. Feste Gruppengrenzen heißt, daß diese Grenzen 
durchaus flexibel sind und daß neue Mitglieder in die Gruppe aufge
nommen werden können oder Trennungsprozesse aus der Gruppe 
möglich sind. 

2. Hartgruppenarbeit ist nur möglich, wenn die Gruppe einen ( oder 
mehrere) Leiter als zentrale Personen hat. Der Leiter einer Gruppe ge
währleistet, daß überhaupt eine Gruppe entstehen kann und sich Grup
pengrenzen bilden können. Der Leiter einer Gruppe ist für Kinder und 
Jugendliche die allerwichtigste Testperson, mit der Versuche unternom
men werden, die eigene Identität zu erproben. Jedes Kind und jeder Ju
gendliche wird versuchen, den Leiter emotional kennenzulernen, her
auszufinden, wann und worüber er wütend wird, was ihm Angst und 
Sorgen macht und auch warum man ihn gut finden kann. 

3. Der Leiter von Kinder- und Jugendlichen-Gruppen sollte ein 
Mensch sein, der selbst von den Dingen, die er mit den Jugendlichen ge
meinsam unternimmt, begeistert ist. Er muß die Welt, die Bedürfnisse, 
Gefühle und Urteile von Jugendlichen einfühlen können, er darf nicht 
aus einer anderen, z. B. vollständig intellektuellen Welt kommen. Es 
kommt nicht darauf an, ob ein Erzieher biologisch jung oder alt ist, es 
kommt vielmehr darauf an, ob er in gewisser Weise die Welt der Jugend
lichen teilt. Hiermit ist nicht gemeint, daß ein Jugendlichen-Führer mit 
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den Kindern undJugendlichenkumpelt, d. h., daß ermitdenJugendli
chen redet, als gäbe es keinen Unterschied. Andererseits bedeutet dies 
wiederum nicht, daß ein Jugend-Gruppenleiter rigide, barsch und auto
ritär das Verhalten der Jugendlichen reguliert. Sowohl das Kumpeln wie 
auch das autoritäre Verhalten sind in Wirklichkeit gesteuert von großer 
Kontaktangst gegenüber den Jugendlichen und sind als Versuche anzu
sehen, die Hilflosigkeit zu überspielen. 

4. Jugendliche sollten etwas erleben, was für sie bedeutsam ist. Nach 
unserer Erfahrung führen wichtige Ereignisse im Leben eines Kindes 
und Jugendlichen dazu, daß er als Erwachsener sich selbst wichtig neh
men kann, einen Standpunkt vertreten kann, eine Persönlichkeit ent
wickelt und sich auseinanderzusetzen vermag. Dies alles sind die Krite
rien der Identität eines Menschen. Woran es in unserer Gesellschaft 
mangelts ist m. E. das Bedeutsame, das Wichtige, das geistig Ereignis
reiche, besonders im Leben von Jugendlichen. Ich finde es erschrek
kend, in welchem Ausmaße zur Zeit Jugendliche und Kinder bereits ein 
totes Leben führen, in dem nichts Wichtiges und Begeisterndes ge
schieht und buchstäblich die Zeit totgeschlagen werden muß. Es fehlt 
vor allem an geistigen Persönlichkeiten, die Jugendlichen zur Verfü
gung stehen. Wir kennen alle das Schulsystem, das nur für die soge
nannte St<?,ffvermittlung zuständig ist, wo jegliche Emotionalität hin
gegen als Uberforderung von den Pädagogen abgelehnt wird. Wirken
nen auch die Eltern, die ihre Kinder verwalten und bei denen nichts Be
deutsames in den Familiengruppen geschieht. 

5. Wichtig für Kinder und Jugendliche ist das Grenzerlebnis. Unter 
Grenzerlebnis bzw. Grenzsituation verstehe ich immer ein emotional 
herausforderndes Gruppengeschehen, in dem es um das Gewinnen neuer 
Lebensbereiche geht und in das das einzelne Kind zusammen mit den 
anderen Gruppenmitgliedern involviert ist oder auch eine Auseinander
setzung mit den Gruppenleitern. Diese Auseinandersetzung ist eine 
wichtige Erfahrung und stellt immer einen geistigen Gewinn dar. Eine 
Grenzsituation ist immer mit einem Potential an emotionaler und exi
stentieller Tiefe verbunden. Sie beinhaltet immer die Möglichkeit einer 
Veränderung des bisherigen Lebens und der bisherigen Struktur der 
Persönlichkeit. Grenzerlebnisse sind auch Formen körperlicher Aus
einandersetzung, haben mit Angst und Gefahr zu tun, mit Abenteuer, 
und sind so eindringlich, daß sie lange nicht, vielleicht ein Leben lang 
nicht, vergessen werden. Grenzsituationen bedeuten ein Erreichen der 
körperlichen und intellektuellen Leistungsgrenze sowie der emotiona
len Grenzen. Andere Menschen, Schulkameraden, Freunde, Erwachse
ne wie Erzieher, Eltern und Lehrer sind Partner in dieser Grenzsitua
tion. Ohne den anderen Menschen, ohne eine Gruppe sind Grenzsitua
tionen, und das heißt auch immer Identitätsentwicklung, unvorstellbar. 

6. Zu den Gruppen der Kinder und Jugendlichen gehören die Eltern-
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gruppen. Mir scheint es unabdingbar, daß Eltern, denen die Forderun
gen ihrer Kinder nach Eigenständigkeit und eigenen Lebenswegen 
Angst machen, ihrerseits eine sie schützende und tragende Gruppe ha
ben, in welcher sie sich emotional über alles das auseinandersetzen kön
nen, was mit ihren Kindern zu tun hat. Sie brauchen einen Ort, in dem 
ihre Angst, ihre Empörung, ihre Verlassenheitsgefühle und ihre Schuld
gefühle ernstgenommen und verstanden werden. Kinder und J ugendli
che, die Eltern haben, die ihrerseits frei und im Vertrauen auf das Ernst
genommenwerden sprechen können, werden ihren Kindern einen Weg 
aus der Familie heraus zu einem eigenen Leben gestatten und sie an die
ser Stelle nicht verlassen. 

Young Peoples' Search for I dentity in Daynursery 

Gisela Ammon 

Y oung peoples' search for identity must be understood with the back
ground of social identity crises and the lack of intellectual and significant 
tenor for young people. Innumerable offers of socalled entertainment 
and pastimes are supposed to appease the youths' ex:istential questions. 

The author shows that the search for one' s own importance and indivi
duality always le~ds to situations of limitation for the youths into which 
parents, educators, teachers and other adults with whom they have a re
lationship should bring their limits, experiences, feelings and philoso
phy of life. Feelings of aggression, anxiety and profound abandonment 
are articulated in arguments which are often avoided and not under
stood by adults. The picture of youths as well functioning and adapted 
adults of the future determines the behaviour of adults and other per
sons with whom they have a relationship toward them. U sing two case 
histories the author demonstrates in which way the youths produce the
se situations of limitation and how a group which bears the anxiety and 
aggression can change these situations of limitation into a process of 
creative development of the identity and of the making of new and signi
ficant experiences. 
In the first case the author reports on an overprotective mother who 
cannot allow her 11 year old son to come to terms with the difficulties 
concerned in constructing a paperkite and by secretly depriving him of 
the work of construction she also takes away his anxiety, anger and the 
mutual experience with his day-home group. 
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The seeond ease study portrays a boy whose behaviour is as beureau
eratie and without feeling as a eivil servant who has beeome old too 
soon; the boy remains away from all aetivities that his group deeides on 
and untertakes. Instead he has merely been reading Miclw Mouse eo
mies for the past months. Edueators and 'the supervisions of parent 
groups endeavoured ineessantly to make eontaet with this boy - but it 
was all in vain. No one new what he was interested in. His diseussions 
with his mother were eoneerned exclusively with how mueh poeket
money he should get and various eonsumer wishes. The author shows 
how, in this eonneetion, an adult's investment in a small offer of eontaet 
from the boy - he had told the edueator that he liked to play ehess - ean 
lead to an important step in his development. This is beeause ehildren 
and youths who present adults with riddles, who make them angry and 
refuse to make eontaet with them ereate test situations for the adults 
whieh the latter must enter into. In genereal the seareh for identity by 
youths today is answered by them being abandoned and the pathologi
eal Ego struetural development of the personality whieh results from it. 

The author summerizes her view on the youths' development of iden
tity in six points: 
1. The prerequisite for a sueeessful development of the identity of 
youths are surrounding groups with steadfast limits. This includes deei
sions by adults who demand partieipation in these groups but do not 
leave it up to a pseudo demoeratie deeision on the part of the youths. 
2. Fora group with clear and flexible limits one must have a leader who 
represents these limits and with whom the youths ean argue. 
3. The leader of a group should be someone who is also enthusiastie ab
out things that he does with the youths. He should be an intelleetual 
person and one who ean feel his way into their world. This does not 
mean that he ehums with them as if there were no differenee between 
him and the youths. On the other hand he should not answer aggression 
with an authoritarian regulation of their behaviour. - -
4. Youths should experienee what is meaningful for them. What is mis
sing in our soeiety, aeeording to the author, are the meaningful, impor
tant events rieh in intelleet whieh has grave negative eonsequenees expe
eially for youths. Young people and ehildren already lead a dead life to a 
great extent in whieh nothing important and nothing whieh ean make 
them enthusiastie happens and where they are literally merely killing ti
me. 
5. lt is important for ehildren and young people to experienee limits. 
The author understands this experienee of limits or rather this situation 
of limitation as an emotionally ehallenging group happening where one 
is eoneerned with the conquering of new fields of life and where the in
dividual ehild as well as the other members of the group are involved. 
An experienee of limits eontains the possibility of a ehange in one's pre-
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vious life and one's previous personality strueture. Experienees of limits 
are also forms of physieal arguement, they eomprise of anxiety and <lan
ger, with adventure and intelleetual diseovery. Without other people 
i. e. without a group experienees of limits, and this always means deve
lopment of the identity, are unimaginable. 
6. Parental groups are also apart of the groups of ehildren. lt seems un
alterable that parents, whose ehildrens' demands for independanee and 
their own eourse of life, eause them anxiety, for their part also have a 
proteetive and supportive group in whieh they ean diseuss emotionally, 
everything eoneerning their ehildren. They need somewhere where 
their anxiety, outrage, feelings of abandonment and of guilt are taken se
riously and where they are understood. Parents who ean experienee this 
will be able to allow their ehildren a way out of their family into their 
own lives and will not abandon them at this stage of their development. 

La ricerca d'una identita di bambini ed adolescenti 

Gisela Ammon (Berlino) 

Alla rieerea di una propria identita i giovani oggi devono orientarsi in 
una soeieta ehe e erisi e nella quale maneano dei eontenuti spirituali ehe 
potrebbero aeeontentare i loro bisogni. In eompenso vengono offerte 
innumerevoli possiblita di divertirsi per assopire le questioni esistenziali 
dei giovani. 

L'autriee dimostra ehe la rieerea della propria importanza e singolari
ta porta i giovani sempre a delle situazioni di limite, nelle quali vengono 
eonfrontati eon i loro limiti emozionali ed intellettuali anehe i genitori, 
insegnanti e le altr altr persone adulte eoi quali il giovane ha un rapporto 
esistenziale. I sel).timenti aggressivi, di paura e di profonda solitudine 
vengono espressi e eomunieati in un modo spesso non aeeettato e non 
compreso dagli adulti. 11 eomportamento degli adulti e eondizionato da 
un'immagine del giovane eome futuro adulto ehe deve funzionare ed 
adattarsi alla realta. 

Servendosi di due easi rappresentativi, l'autriee deserive eome i giova
ni ereano queste situazioni di limite e eome in un gruppo, nel quale ven
gono tollerate la paura e l'aggressione, queste situazioni di limite posso
no trasformarsi in un proeesso ereativo di nuove esperienze importanti e 
di sviluppo d'identita. 

N el primo easo l' autriee raeeonta di una madre „ ultraprotettiva", 
aiutandolo segretamente, non permette al suo figlio undicenne di supe
rare da solo le diffieolta nella eostruzione d'un aquilone, togliendogli in 
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tal modo non solo il lavoro, ma anehe la paura e la rabbia, nonehe l'espe
rienza eollettiva nel suo gruppo giovanile. 

11 seeoneo easo e quello di un ragazzo ehe, astenendosi da ogni attivi
ta del suo gruppo, dimostra un comportamento buroeratieo ed insensi
bile eome quello d'un impiegato statale inveeehiato prematuramente. 
Da mesi la sua uniea attivita eonsiste nella lettura di Topolino. Invano gli 
edueatori ed i dirigenti dei gruppi dei genitori hanno eontinuamente eer
eato di venire a eontatto eon lui. N essuno sapeva ehe eosa veramente gli 
interessava. 11 eontatto fra lui e la madre era earatterizzato esclusivamen
te da diseussioni sul denaro e sui suoi desideri di eonsumo. In questo 
eontesto l'autriee mette in rilievo, come l'insistere di una persona adulta 
su una pieeola offerta di eontatto da parte del ragazzo ( aveva rivelato ad 
un' edueatriee ehe gli piaeeva gioeare a seaeehi)- eome l'insistenza su eio 
poteva diventare per il ragazzo un passo importantissimo nel suo svilup
po. Bisogna eomprendere ehe bambini e giovani, faeendo arrabbiare gli 
adulti, rifiutando il eontatto e dandosi un' aria enigmatiea, in tal modo 
mettono alla prova gli adulti, i quali eio dovreobero aeeettare, prenden
do veramente sul serio la sfida. Oggi inveee la situazione ein genere tale 
ehe un adoleseente in rieerea della sua identita viene emozionalmente 
abbandonato. La eonseguenza di eio e uno sviluppo patologieo della 
struttura dell'Io e della personalita. 

L'autriee riassume la sua eoneezione dello sviluppo dell'identita nei 
sei punti seguenti: 

1. La eondizione essenziale per la riuseita dello sviluppo dell'identita 
d'un giovane sono dei gruppi eon eoerenti eonfini di gruppo. Da parte 
degli adulti eio impliea ehe attivamente esigano la parteeipazione a tali 
g:uppi _se~za la_seiare, in un atteggiamento pseudodemoeratieo, la deei
s10ne a1 g10vam. 

2. Per un gruppo eon dei flessibili e eoerenti eonfini di gruppo ei vuo
le un dirigente ehe, rappresentando tali eonfini, offre ai giovani la possi
bilita di diseussione e eommunieazione. 

3. Un dirigente di gruppo dev'essere una persona eon un sineero 
entusiasmo perle attivita ehe svolge eoi giovani. Dovrebbe pure essere 
una persona spirituale, eapaee di immedesimarsi nel mondo dei giovani. 
Cio non signifiea negare la differenza fra lui ed i giovani e tanto meno 
una eonfidenza non sineera. Dall' altro lato non deve neanehe affrontare 
le aggressioni eon dei regolamenti autoritari. 

4. I giovani devono fare delle esperienze eon un'importanza perso
nale. Seeondo l' autriee nella nostra soeieta maneano proprio le oeeasioni 
di fare tali esperienze anehe in senso spirituale. Le eonseguenze negative 
di eio sono partieolarmente gravi per gli adoleseenti. Molto spesso gia i 
bambini ed i giovani vivono una „ vita morta" senza avvenimenti impor
tanti, entusiasmanti e stimolanti e sono letteralmente eostretti ad am
mazzare il tempo. 
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5. L'autriee insiste sull'importanza dell'esperienza di limite per bam
bini e giovani. Seeondo lei una tale esperienza di limite risp. situazione 
di limite e un proeesso di dinamiea di gruppo ehe eomprende un ineita
mento emozionale e ehe e rivolto alla eonquista di nuovi spazi di vita, in
volvendo sia il singolo bambino ehe gli altri membri del gruppo. Una ta
le situazione di limite offre sempre la possibilita di un eambiamento del 
modo di vivere e della struttura della personalita. Situazioni di limite in
cludono paura e perieolo, avventure e seoperte intellettuali e spirituali. 
Una teori::i dello sviluppo dell'identita non puo essere eoncepita senza il 
gruppo e senza tali situazioni di limite. 

6. Parlando di bambini e di adoleseenti ed i loro gruppi, bisogna na
t_uralmente tener eonto anehe dei genitori .. Ovviamente a loro l'esigenza 
d'una identita personale e di una vita propria da parte dei loro figli fa 
paura. Percio e indispensabile ehe anche loro abbiano un gruppo nel 
quale si sentono sieuri e protetti per poter parlare dei loro problemi coi 
figli. Hanno bisogno di un posto, dove la loro paura, la loro indignazio
ne ed i loro sentimenti di eolpevolezza e di essere stati abbandonati ven
gono compresi. I genitori ehe possono fare quest' esperienza potranno 
anehe permettere ai loro figli de separarsi dalla famiglia e di vivere la pro
pria vita, senza abbandonarli in questo stadio del loro sviluppo. 

1),13. AMMOH, 3an. EepJIBH 

PasBTH8 Jllim-IOCTH y ITO,IlpOCTKOB ,Il,JIO*HO aHa.Jil.13HpOBaTbCH Ha ~OH8 

KpH3HCa o6~8CTB8HHbIX HOpM H OTCYTCTBHH ,IJ,.YXOBHhIX H 3HaqHMbIX 

,IJ,JIH ITOAPOCTKOB ~eneM, BM8CTO KOTOpbIX 6ecqHcneHH08 KOnHqecTBO 

TaK-Ha3bIBa8MblX pasBJieqeHHH B CB060,IJ,HOM Bp8M8HH yBneKaT ITO,IlpOTKOB 

OT cy~eCTB8HHbIX ,IJ,JIH HI1X BOrrpOCOB. 

ABTop IT0Ka3b!Ba8T' qTo ITOHCKH ITO,IlpOCTKaMH co6CTB8HHOM 3HaqH

MpCTH H co6CTB8HHOM Jllim-IOCTH BC8PAa COB8plliaIOTCH qepes KpaMHHH8 

CHTyaMHH. B TaKH8 KpaMHHH8 CHTY~HH ITO,IlpOCTKH rrpHBO,Ilf[T POAH

TeneM, BOCITHTaTeneM, ~TeneM H ,npyrl1X B3p0Cnb!X, K KOTOpb!M OHH 

OTHOCHTCH' C ~enbIO TOPO ' qT06bI ITOKasaTb HM rrp8A8nbl I1X OITb!Ta' 

qyBCTB H B3PnHAOB Ha *H3Hb. B TaKHX CTOnKHOB8HHHX o6Hapy~BaIOTCH 

qyBCTBa arpeCCHH, 6oH3HH, sa6porneHHOCTH, a qacTO B3p0Cnbl8 HX 

H8 ITOHHMaIOT H Ilb!TaIOT H368PHyTb HX. ÜTHOlli8HH8 B3p0Cnb!X K ITO,IlpOCT-
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KaM orrpe~eJIHeTCH OJKM~aJ-Il1eM TprT, 4T06b! OHM CTa.JIM xoporno ~yH

KqMoHMpYJO~MMM, rrpMcrroca6JIMBaIO~M~HB3pOCJibIMM. 

IlpMBO~ ~Ba IIpMMepa' aBTOp ITOKa3bIBaeT' KaKMM o6pa30M I1,IIJ)OCTKM 

CO3~a.IOT TaKMe CMTYBL\~M' a KaK' 6Jiaro~apbH rpyrrrre' KOTOpaH Bbl

~epJrnBaeT 6o.H:3Hb M arpeccmo M He Ms6e.lKaeT MX, TaKMe Kpati:HMe 

CMTJBL\MM MOPYT rrpeBp~aTbCH B rrpoqecc KpeaTMBHOPO ~OpMMpOBaHMH 

~4HOCTM M B 3Ha4MMbie, HOBbie rrepe)KMBaJ-Il1H. 

I1peBbIM rrpMMep: ABTOp coo6~aeT O MaTepM' KOTOpaH C~lliKOM MHOPO 

sa6oTMTbCH O CB08M O~H~aTMJieTHeM MMb4MKe. ÜHa He ITO3BOJIHeT 

eMy rro-cBoeMy crrpaBMTbCH c TPY~OCTHMM rrpM rrocTPoeFIBM 6JMa)K

Horo 3MeH, a OHa CaMa KOH4aeT ITOCTpOeHMe 6JMa)KHOPO 3MeH. 

TaKMM o6pa30M OTHMMaH OT MMb4MKa ITOCTpoeHMe 6JMa)KHOPO 3MeH, 

OHa TaK)Ke JIMruaeT ero, CBH3aHHO C STMM, rrep8)KMBaHMH 60H3HM, rHeBa, 

a TaIDKe rrepeJKMBaJ-Il1H COTPY~48CTBa 4JI8HOB PpyrrITbl MMb4MKOB 

B ~eTCKOM CW°. 

BTopoti IIpMMep: MMblIMK, KOTopoMy CBOMCTBeHHO ITOBe~eHMe sa

paHHee OCTapeBrnero 4MHOBHMKa: OH 6bw 610poKpaTM4HbIM M 6ec-

4JBCTBeHHblM, OTKJIOHMJICH OT BCHKMX COBMeCTHblX Mrp ern rpyITITbI 

B ~eTCKOM ca,ny. A BMeCTO TOPO, OH J)Ke HeCKOJibKO MecHqeB 

6ecrrpMpb!BHO M MCKJII04MTeJibHO 4MTM Te,n;paw,f YMbTepa~3H3 

( 
11 

MMKM Mayc 11
) • BocITMTaTeJibHMqa a TaK)Ke pJKOBO~TeJib rpJITITbI 

P~TeJieti B ~eTCKOM ca,ny BHOBb M BHOBb CTapMMCb ycTaHOBMTb 

KOHTaKT K MMb4MKY - a BC8 OKa3MOCb HarrpaCHbIM. t1MKTO He 

3HM, qeM MMb4MK MHTepecoBMCH. KoHTaKT Me~ MMb4MKOM M 

MaTepbIO Ka3MCH MCKJII04MT8JibHO BOIIpOCOB KaK KapMKHHblX 

~eHer M pa3Hb!X ,n;pyrnx MaTepMMHbIX )K8JiaJ-Il1M. A, CJIY4MJIOCb, 

4TO MMb4MK CKa3M BOCITMTaTeJibHMqe, 4TO OH JII06MT MrpaTb 

B WaxMaMbl. 8To HBMJIOCb JIMllib O48Hb He60JiblliMM KOHTaKTOM, 

a BOCITMTaTeJibHMqa OTHOCMJiaCb K HeMy cepb83HO: OHa BHOBb 

M BHOBb 3aITOMMHMa MMb4MKa O TOM, 4TO OH eti CKa3M, 

B pesyJibTaTe qero, HaKOHeq, qepes lliaxMaTbl YCTaHOBMJICH 

KOHTaKT M8~ H8M M MMb.4MKOM. TaKMM o6p030M, ~T, 4TO 

BOCITMTaTeJibHMqa HaCTOM4MBO yrropcTBOBMa B MMeMrneti 

BO3MO)KHOCTM ROHTaKTa, CTaHOBMJI Ba)KHOM Bexoti B rrpoqecce 

ycTaHOBJieHMH KOHTaKTa C MMb4MKOM. Boo6~e, MO)KHO CKasaTb, 
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TO A8TM Mno,npocTKO~ TIOB8A8HM8 KOTOpbIX K B3pOCJib!M KaJK8TCR 

H8TIOH.HTHb!M , KOTOpbre paccepART B3pOCJiblX a TaKJKe OTKJIOHffiOTCR 

OT KOHTaKTa C HMMM - qTO A8TM M no,npOCTKM TaKMM Obpa30M 

ycTaHaBJIMBaIDT T8CTOBbl8 CMTY~M AJIR B3pOCJibIX, a B3pOCJibl8 , 

no MH8HMID aBTOpa, o6R3aT8JibHO AOJIJKHbl He M36eraTb TaKMX 

CMTJaI..rf.:i:. A B 60JiblllMHCTB8 CJiyqaeB C8rüAHR B30COCJibl8 B GTMX 

CMTJB.l..l;MRX, KOrAa no,npOCTKM MCKaIDT CBOID JIMqHOCTb, Ms6eraIDT 

M3 KOHTaKTa' B pesyJioTaTe qero no,npOCTirn qyBTCBJIDT ce6R 

TIOKMHJTb!MM M pasBMBaeTCR y HMX naTOJIOr~eCKM fl - CTPYK

Typa. 

B AaJibH8Mlll8M, aBTOp coo6111aeT CBOID TOqKy speHMR Ha 

pa3BMTMe JIMqHOCTM y no,npOCTKOB: 

(I) ITpeATIOCbIJIKOM ycnernHoro pasBMTMR JIMqHocTM RBAA8TCR 

OKPYJKaIDI11M ero rpynna C AOCTOB8pHb!MM np8A8JI8MM. &ro M 3HatJMT , 

qTo B3pCJibl8 TP86yroT OT no,npoCTKOB ' qTo6bI OHM yqaCTBJIOT 

Ha GTMX rpynnax. HeJib3R, no MH8HMID aBTopa, AOTiyCTMTb, qTo 

TIO,l]pOCTK, TIC8BAO-A8MOKpaTMqecKMM o6pasoM, CBMM pernaIDT, 

yqacTBJIDT OHM MJIM H8T. 

( 2) Ipynna C HBJ];SJICHb!MM' a BC8-TaKM cp.lI8KCM6MJibHblMM npe

A8JI8MM AOJIJKHa ynpaBJIRTbCR PJKOBOAMT8JieM, RBJIRID~MCR npeA

CTaBMT8JI8M GTMX npeAeJI. C HMM POACTB8HHMKM MoryT CTOJIKHO

BaTbCR. ÜH TIP8ACTBJIR8T co6of.1: ~8JibID, Ha KOTOPJID no,npOCTKM 

MpryT HanpaBMTb CBOM qyBCTBa. 

( 3) PyKoBOAMT8Jib rpyIIIIbl AOJIJK8HH 6b!Tb qeJIOB8KOM' KOTOpb!M 

CBM YBJI8Ka8TCR T8MM 3aHHTMRMM, KOTOpbl8 OH TIP8AJiaraeT TIOA

pocTKBM. ÜH AJIOJK8HH 6bITb JMCTB8HHb!M qeJIOB8KOM' cnoco6HbIM 

K TOMY, qT06b1 qyBCTB8HHO TIOHMMaTb MMpy M MbllllJI8HM8 no,npOCTKOB. 

A GTO He 03HaqaeT, qTO OH AOJIJK8H OTHOCMTbCR K TIO,l]pOCTKBM 

TaKMM o6pasoM, Ka 6b! HMKaKOM pasHM~bl M8JKAY CBMMM co6of.1: M 

no,npOCTKBMM. C ,npyroM CTOpOHbI, eMy H8Jib3R OTB8TMTb Ha npo

RBJI8HMR arpeccMM aBTOpMTapHb!M peJKMMOM. 

(4) Hap;o AaTb IT,DpOCTKBM B03MOJKHOCTb, qTo OHM nepeJKMBaeT TO, 

qTo RBJIR8TCR AM HMX 3HaqMMbIM. MMeHHO B GTOM B H8lll8M 06111ecTB8 

H8XBaTKa, no MH8HMID aBTOpa: HeXBaTKa B 3HaqMMbJX nepeJKMBaHMRX, 

B BaJKHbIX BCTpeqax, B JMCTB8HHblX rrepeJKMBaHMRX - BCJI8ACTBMe qero 

293 
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Ha6nID~810TCfl y rro,n;pOCTROB oqeHb OTpM~aTeRbHhie pasBMTMfl M TeH

~e~MM . .ao 6oRbUie:fii: CTerreHM, OHM yiKe JMepEM BO BpeMfl J1X JKM3HM, 

T.e. B MX JKM3He He rrpOMCXO~T HMqero BBJKHOI'O M JBReRaTeRbHOrO. 

ÜHM, 6yRBMbHO, y6MB810T BpeMfl. 

(5) ßaJKHO:fii: ,IVIfl pasBMTTfl ~eTeM M rro,n;pOCTROB flBAAeTCfl 

Kpa:fii:Hflfl CMTY~Mfl. Tio~ "Kpa:fii:HHMM rrepeJKMBaHMeM" MRM "Rpa:fii:HHe:fii: 

CMTY~MM" aBTOp rro,n;pasJMeeT rpyrrrroBoe co6bITI1e 'ROTopoe B03-

6y~aeT y pe6eHRa CBOM qJBCTBa, ROTOpM OTKpbIBaeT ,IVIfl Hern HOBbie 

c~epbl JKM3HM, ROTOpoe RacaeTCfl M~BM~MbHOI' pe6eHRa RaR M 

OCTMbHhlX qEeHOB rpyrrrrbI. Kpa:fii:HAA CMTY~Mfl Bcer~a ~enaeT B03-

MOJKHhIM M3MeHeMe rrpe~He:fii: JKM3HM I1 yiKe ~o CMX rrop pasBMTaHHOM 

H - CTPYRTypbl EH~OCTM. Kpa:fii:HHMMM CMTY~MflMM MOI'YT flBRflTCfl 

M ~opMbl (JM3MqecRoro ROHTaRTa MEH CTORRHOBeHMfl, C HMMM CBfl3aHHhie 

60fl3Hb M orracTHOCTb, rrpMRRmeHMe M JMCTBeHHOe rrepeJKMBaHMe. 

Henb3fl rrpe~CTaBI1Tb co6e Kpa:fii:HHIDID CMTY~ID, M, TeM CaMMM, 

pa3BMTMe RMqHOCTM HMqeM ,n;pyrMM crroco6oM RaR B ROHTaRTR 

C ,IlJ)JrMMM RID~M B p8MR8X I'pyrrITbl. 

(6) fpyrrITbI ~eTeM 11 rro,n;poCTROB ~OITORflIDTCfl rpyrrrraMM po

~Tene:fii: • .aeTM Tpe6yroT OT CBOJ1X po~Tene:fii: CaMOCTOflTeRbHOCTb 

M rrpaBa Ha co6CTBeHHhIM ITJTb B JKM3HbM. TioBTOM' po~TeRflM' B CBOID 

oqepe~b, HYJKHa 3ffi4MI~a.IO~M M ITOMepJKMBalO~M J1X rpyrrrra, B ROTopoti: 

OHM MoryT I'OBOpTb 060 BCeM TOM, qTo CBfl38.HHO eo CBOMMM 

~eTbMM. Po~Ten:vr ~aIDTCfl B TOM, qTo CBOfl 60fl3Hb, CB08 pacce~e, 

'CBOM qJBCTBa sa6poUieHHOCTM, O~HoqecTBa I1 BMHOBHOCTM CqMTa

IDTCfl cepb83Hh!MM M ITOHflTHhIMM. Po~TeEH' RTO CaMM Moryr MCITb!TaTb 

3TO ' ~orrycRaIDT CBOMM pe6flT8M Bb!MI1TI1 113 ceMbI1 ITO-CBOeMy B ITOMCRax 

CaMOCTOaTeRbHOM JKM3HM, He rrpeMTCBYfl I1X pa3BMTMe. 
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Buchbesprechungen 

H. Nunberg, E. Federn (Hrsg.) 
Protokolle der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung Band IV, 
1912-1918 

S. Fischer, Frankfurt/M., 1981, 495 Seiten, DM 98,00 

Herausgegeben von H erman Nunberg und Ernst Federn ist Band IV der 
Protokolle der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung erschienen. 
Damit ist die deutsche Veröffentlichung der Protokolle vollständig. 

Seit 1902 trafen sich, durch Stekel angeregt, Ärzte, Erzieher, Schrift
steller und andere Intellektuelle jeweils am Mittwochabend zu gemein
samen wissenschaftlichen Gesprächen zunächst in Freuds Haus in der 
Berggasse. Diese Mittwochabendsitzungen führten 1908 zur Entste
hung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. 

Ab 1906 werden die Mittwochabendgespräche von Otto Rank pro1 ,
kolliert. Als Freud 1938 nach England emigrierte, überließ er Paul Federn 
die Protokolle, der Nunberg und seinen Sohn, Ernst Federn, testamen
tarisch als Verwalter bestimmte. Nunberg und Ernst Federn veröffent
lichten die Protokolle zunächst in englischer, jetzt auch in deutscher 
Sprache. 

Im vorliegenden IV. Band werden nach einer kurzen Einleitung von 
Ernst Federn und Kurzbiographien der seit 1912 hinzugekommenen 
Mitglieder die Protokolle der Mittwochabendgespräche von 1912-1918 
veröffentlicht. Die Protokolle enthalten eine Anwesenheitsliste, eine 
Inhaltsangabe des gehaltenen Referates und eine kurze Wiedergabe der 
anschließenden Diskussionen. Die Anwesenheitsliste zeigt, daß sich für 
die Psychoanalyse bedeutende Menschen zu den Mittwochgesprächen 
zusammenfanden. Hierzu zählten neben Freud, Federn, Ferenczi, 
Rank, Sachs, Stekel, Tausk und andere. Häufig waren auch internatio
nale Gäste zugegen, wie Marcino0wski und Lou Andreas Salome. Der 
damaligen Internationalität Österreichs und Wiens entsprach auch die 
Zusammensetzung der Gruppe um Freud. 

Mehrere Menschen werden in der Anwesenheitsliste plötzlich nicht 
mehr genannt. Ausführlichere Anmerkungen durch die Herausgeber 
wären für das Verständnis der Leser hilfreich gewesen. Anschließend 
folgt das Thema des jeweiligen Referates und der Name des Vortragen
den. Die vielfältigsten und spannendsten Themen werden referiert. 
Schwerpunkte sind: Träume, Sexualität, Narzißmus, Kunst, Kultur so
wie Gesellschaft und Neurose. 
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Die interessantesten Vorträge folgen aufeinander, wie z. B. Traum
zeichnungen nach dem Referat über H ebbels Kindheit, eine Debatte 
über Onamie nach dem Thema über Flugensationen im Traume, ein Be
richt über Londoner Eindrücke nach einer Narzißmusdiskussion. Hier 
zeigt sich einerseits die bunte Vielfalt der Vorträge, andererseits die 
Schwierigkeit für den Leser, einen roten Faden in den Protokollen zu 
finden, zumal an Hand des Buches nicht deutlich wird, warum an ei
nem Mittwochabend gerade dieses oder jenes spezielle Thema gewählt 
wurde. 

Die nun folgenden Diskussionen sind besonders für den gruppendy
namisch interessierten Leser anregend. Obgleich sie sehr sachlich gehal
ten sind, wird deutlich, wie in Auseinandersetzung Rivalität und Eifer
suchtsgefühle der Gruppenmitglieder eine Rolle spielen, wie sich Un
tergruppen bilden, wie Freud die Gruppe leitet, wie er sich von organi
satorischen Aufgaben abgrenzt und von therapeutischen Wünschen der 
Gruppenmitglieder. Er schafft damit einen Raum für die Entwicklung 
neuer Ideen. Leiterauseinandersetzungen finden statt, deutlich wird 
dies besonders an dem theoretischen Disput zwischen Freud und Stekel, 
als auch Federn gegenüber, der in Auseinandesetzung mit Freud erst
mals eine Theorie über die Psychotherapie der Psychosen formuliert. 

Zum Verständnis der gruppendynamischen Vorgänge reichen die 
Protokolle nicht aus. Aus ihnen ist nicht ersichtlich, warum z. B. Stekel 
die Psychoanalytische Vereinigung verließ, oder welche Bedeutung Lau 
Andreas Salome für die Gruppe hatte. Sie war die einzige, die sowohl an 
Freuds Seminar als auch bei Adler teilnahm. In den Protokollen wird sie 
ausschließlich als Gast aufgeführt. Sie beteiligte sich nicht an den Dis
kussionen. Daß siez. B. Die Geliebte von Tausk war und mit Freud die 
Mittwochgesellschaft anschließend auf einem Spaziergang besprach, 
geht aus dem Buch nicht hervor. 

Die Anmerkungen der Herausgeber H. Nunberg und E. Federn ge
ben dem Leser zwar einige zusätzliche Informationen, jedoch oft nur in 
Form weiterer Literaturhinweise. 

Neben den Aufzeichnungen über Vorträge und Diskussionen sind 
auch die Mitgliederversammlungen dokumentiert. Nachdem der besol
dete Schriftführer Otto Rank 1915 zum Militär eingezogen wurde, sind 
die Protokolle nur noch lückenhaft wiedergegeben. Neben den Doku
menten von 1912-1918 ist in diesem IV. BandeinProtokollderhistori
schen bedeutsamen Zusammenkunft vom 20. März 1938 veröffentlicht, 
in dem bei Anwesenheit eines NSDAP- Kommiss~rs die Wiener Psy
choanalytische Vereinigung aufgelöst wurde. 

In dem Nachwort geht der Wiener Psychoanalytiker Leupeld-Lö
wenthal auf die Geschichte der Psychoanalytischen Bewegung ein im 
Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
Wiens Anfang des Jahrhunderts. 
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Den Schluß des Buches bildet ein ausführliches Gesamtregister der 
Bände I-IV, das es dem wissenschaftlich Arbeitenden ermöglicht, die 
für ihn relevanten Themen schnell zu finden. Der Leser kann vielfältige 
und interessante Aspekte in den Protokollen entdecken, vor allem was 
die geschichtliche Entwicklung der psychoanalytischen Theorie und der 
gruppendynamischen Vorgänge um Freud angeht. 

Hans Endres, Marion Halbe (Düsseldorf) 

(Hrsg.) Jahrbuch der Psychoanalyse - Band 13 
Beiträge zur Theorie und Praxis 

Frommann-Holzborg Verlag, Stuttgart-Bad Kannstadt, 1981, 360 Seiten 

Das Jahrbuch der Psychoanalyse ist ein Organ der Deutschen Psycho
analytischen Vereinigung, das einmal jährlich erscheint. Vom Aufbau 
her ist es eine lose Sammlung von Beiträgen unterschiedlicher Autoren 
und enthält in Band 13 theoretische Beiträge, klinische Beiträge, Beiträ
ge zur Freud-Biographik, sowie Beiträge zur angewandten Psychoana
lyse. Im Vorwort wird noch einmal Anna Freud zitiert, die in ihrem Ge
leitwort zum ersten Band vom Juni 1960 die Ziele des Jahrbuches um
schrieb wie folgt: ,,Der Aufbau jeder psychoanalytischen Gruppe führt 
nach unserer Erfahrung in kurzer Zeit zu dem Wunsch nach der Schaf
fung eines eigenen Veröffentlichungsorgans, in dem das Bedürfnis der 
Mitglieder nach wissenschaftlicher Anregung und Mitteilung seinen 
Ausdruck finden kann". Sie sieht in der Wiederaufnahme eines „J ahrbu
ches der Psychoanalyse" nur die logische Folge des Wiedererstehens der 
Psychoanalytischen Bewegung in Deutschland nach dem Krieg und ver
leiht der Hoffnung Ausdruck, daß sowohl deutschsprachige wie and
ferssprachige Psychoanalytiker diese Sammelbände nutzen werden als 
Organ eines internationalen geistigen Austausches. 

Obwohl das vorliegende Jahrbuch seinem Anspruch auf Interantio
nalität durchaus gerecht wird, soweit die Nationalität der Autoren dar
unter verstanden wird, sind die einzelnen Beiträge in ihrer Bedeutung 
für die psychoanalytische Forschung bis auf wenige Ausnahmen äußerst 
mager. Wer erwartet, über grundlegende Forschungsinteressen oder 
über bedeutsame Forschungsergebnisse der Deutschen Psychoanalyti
schen Vereinigung informiert zu werden, wird enttäuscht. 

Im ersten der theoretischen Beiträge äußert sich Leon Wurmser zu 
· dem Problem der Scham. 

Während Sigmund Freud, zahlreiche seiner Schüler, sowie auch die 
späteren Vertreter der Ich-Psychologie im Rahmen der Diskussion der 
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Überich-Bildung sowie der Introjektion das Problem der Schuld diffe
renziert untersuchten, versucht Leon Wurmser die bisher nicht gewür
digte Bedeutung der Scham im Rahmen von Freuds Struktur- und 
Triebmodell konzeptionell zu fassen. Dabei bezeichnet er die Scham
analyse als besondere Form der umfassenden Abwehranalyse. In Ab
grenzung zur Analyse der Schuldanteile sowohl bei Übertragungs- als 
auch bei narzißtischen Neurosen, räumt der Autor dem Aspekt der 
Schamanalyse einen ungleich höheren Stellenwert ein, weil die Scham in 
Abgrenzung zur Schuld nicht nach außen auf ein Objekt gerichtet sei, 
sondern auf das Subjekt, d. h. auf die Gesamtperson. Damit sei sie viel 
massiver und erschütternder. Aufgrund eigener klinischer Erfahrung 
kommt er zu dem Eindruck, das das Triebpaar der Schaulust, das Schau
en und Gesehen werden (Exhibitionsmus und Voyeuronismus) bisher 
in seiner Bedeutung gewaltig unterschätzt wurde, vor allem in bezug auf 
das Verständnis schwerer Pathologien wie die narzißtischen Neurosen. 
Allerdings sind die Fallvignetten von „Psychotischen" und „Schizo
phrenen" so überaus knapp gehalten, daß sie als klinischer Beleg für die 
konzeptionelle Fassung und Würdigung nicht als ausreichend akzep
tiert werden können. Diesen Mangel scheint der Autor auch selbst ver
spürt zu haben, da er überwiegend nach Zitaten von Nietzsche, Demo
krit, Balzac u. a. greift, um die Bedeutung des Schamthemas zu belegen. 

Obwohl der Autor durch hohe lntellektualität und Abstraktheit zu 
bestechen versucht, wird jedoch deutlich, daß er sein Menschenbild aus 
der klinischen Perspektive, d. h. vom kranken Menschen her gewinnt: 
Die ganzheitliche Bedeutung der Scham, bei der gesunde wie kranke 
Anteile notwendigerweise zu unterscheiden wären, fällt dem klinischen 
Betrachtungsansatz zum Opfer. 

In einem weiteren theoretischen Beitrag beschäftigt sich Hans W. 
Loewald mit dem „Schwinden des Ödipus-Komplexes". Dabei setzt er 
sich einmal kritisch mit Freud auseinander, der den Untergang des Ödi
pus-Komplexes zu Beginn der Latenzperiode bzw. die Auflösung die
ses Komplexes als notwendige Voraussetzung für eine gesunde Ent
wicklung des Menschen betrachtete. Unter Bezug auf eigene klinische 
Erfahrungen, die er mit kurzen Fallvignetten skizziert, räumt er der 
fortwirkenden Bedeutung der Elternintrojekte einen anderen Stellen
wert ein, so daß die lebenslange Veränderung des Menschen, vor allem 
auch des „gesunden" Menschen, ohne eine permanente intrapsychische 
Auseinandersetzung mit Abkömmlingen der ödipalen Konflikte nicht 
zu denken ist. 

Zum anderen setzt Hans W. Loewald sich mit dem verlagerten For
schungsinteresse auseinander, das sich im Verlauf der Jahrzehnte in den 
Übertragungsneurosen immer mehr der Erforschung der narzißtischen 
Neurosen wie Psychosen, Depression, Schizophrenie und Borderline
Erkrankungen zugewandt hat. Durch seine Hypothese von einer le-
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benslangen Wirksamkeit des Ödipus- Komplexes bei der Entwicklung 
und Veränderung jedes Menschen versucht Loewald eine Brücke zu 
schlagen zwischen Freud und den Ich-Psychologen, um den Ödipus
Komplex auch für heutige Forscherinteressen zu retten. 

Vom Standpunkt einer Dynamischen Psychiatrie nach Günter Am
mon sowie seinem entwicklungspsychologischen Konzept, die die star
re, ödipale Trias längst aufgegeben haben zugunsten eines umfassende
ren Verständnisses der Bedeutung der Primärgruppendynamik für die 
Ich-Entwicklung, wird in diesem Beitrag wenig Interessantes ausgesagt. 

In einem ebenso geistvollen und tiefsinnigen wie spielerischen und 
kreativen Essay setzt sich Rudolf Ekstein mit verschiedenen Aspekten 
der Deutung für die klassischem Form der Psychoanalyse auseinander. 
Im Untertitel „Eine Auseinandersetzung zwischen Ludwig Wittgen
stein und Sigmund Freud" wird das Anliegen des Beitrages jedoch we
sentlich deutlicher gefaßt. Wer jedoch fundamental Neues über den 
Klärungs- bzw. Deutungsprozeß erwartet, wird enttäuscht. Dennoch 
ist es ein Genuß mitzuerleben, wie Altbekanntes, Längstgesagtes, das 
unter der Routine des täglichen arbeitenden Analytikers leicht verges
sen wird, in einer Art Podiumsgespräch noch einmal bewußt gemacht 
wird. Ein geistiger Ausflug für all diejenigen, die über den Tellerrand ih
rer täglichen Routine wieder einmal hinausblicken möchten. 

Im ersten der beiden klinischen Beiträge des Jahrbuches beschäftigt 
sich Peter Kutter mit „dem Basiskonflikt der Psychosomatose und sei
nen therapeutischen Implikationen". Die sieben klassischen Formen 
der psychosomatischen Erkrankung, von S. Alexander 1951 als Psycho
somatosen bezeichnet, werden von Kutter um die beiden psychosoma
tisch bedingten Eßstörungen Adipositas und Anorexia nervosa erwei
tert. Unter „Basiskonflikt" versteht er die von Michael Balint und ande
ren so bezeichneten „Grundstörungen", die sich auf präödipal verinner
lichte, krankmachende Familiendynamiken beziehen. Um die körperli
chen Anteile der psychisch verursachten bzw. mitbedingten Erkran
kungen konzeptionell zu fassen, führt Kutter neben der Selbst- und Ob
jektrepräsentanz„als drittes eine Körperrepräsentanz ein, wobei er diese 
3 als Trias bzw. Odipus-Komplex der Psychosomatose bezeichnet. Ein 
neues Konzept wird aber nicht entwickelt. Als therapeutische Implika
tionen werden immerhin neben der klassischen Form der Einzelanalyse 
auf der Couch Gruppentherapie wie auch stationäre Therapie erwähnt. 

Obwohl an keiner Stelle dieses Beitrages irgend etwas Neues gesagt 
wird, erscheint es immerhin interessant, daß Kutter zur Kontrolle der 
archaischen Gegenübertragungsgefühle, die bei der Analyse psychoso
matischer Erkrankungen notwendigerweise auftauchen, die Bedeutung 
von Balint- und Supervisionsgruppen erwähnt. 

Der zweite Artikel der klinischen Beiträge von Veikko Täkkä ist 
nichts weiter als die Ankündigung eines Buches, daß bereits vor seinem 
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Erscheinen als überholt bezeichnet werden muß. Mit dem vorliegenden 
Beitrag veröffentlicht der Autor einen stark verdichteten und vorläufi
gen Entwurf zu einer umfassenderen, in Vorbereitung befindlichen Stu
die über eine allgemeine psychoanalytische Theorie der Psychotherapie. 
Es soll versucht werden, die psychoanalytischen Theorien und Behand
lungskonzepte, die mehr oder weniger auf Freuds Ich-Struktur- und 
Triebkonzept aufbauen, in eine allgemeine psychoanalytische Theorie 
zu transformieren und psychoanalytische Methoden zu klassifizieren, 
die bei den 3 großen Gruppen psychischer Erkrankung wie Neurose, 
Borderline-Zustände und Psychose Anwendung finden sollen. Trotz 
des umfassenden Behandlungsanspruchs wird als einzige psychoanaly
tische Behandlungsmethode die dyadische, klassische Analyse zugrun -
de gelegt. Entsprechend bezieht sich der Titel „Psychotherapie als pha
senspezifische Interaktion" ausschließlich auf frühkindliche Entwick
lungsphasen, in denen die psychogenetischen Wurzeln der Erkrankung 
gesehen werden, sowie auf die allgemeineren, wechselnden Phasen des 
therapeutischen Prozeßes selbst. Andere Behandlungsmethoden und 
Techniken, die teils seit Jahren oder auch Jahrzehnten weltweit in die 
psychoanalytische Behandlung einbezogen werden, wie Gruppenthera
pie, klinische Behandlungsmethoden, Milieutherapie, Tanztherapie, 
Reittherapie, Theatertherapie, Rollenspiel, usw., werden kategorisch 
ausgeklammert. Jede weitere Kritik dieses kläglichen Projektes erübrigt 
sich u. E. hier. 

Im dritten Teil des Jahrbuches erscheinen einige Beiträge zur Freud
Biographie. Für einen Gourmet unter den Freud-Kennern mag der Bei
trag von] osef Sajner ein erlesener Genuß sein. Für den durchschnittli
chen Freudkenner hingegen oder gar für den, der sich vonFreuds Leben 
erst noch ein umfassenderes Bild erwerben muß, ist dieser Beitrag wenig 
interessant. Der ebenso sprachgewandte wie akribische Archivar der 
Freud-Biographie Sajner versteht es in seinem Beitrag, aus drei äußerst 
trockenen und anscheinend bedeutungslosen Dokumenten Bemerkens
wertes zu Freuds Biographie beizusteuern: 
1. In der Ausgabe Nr. 1 des Kurblattes von Roznau aus 1857 findet sich 
eine kurze Notiz, daß der Junge Sigmund Freud mit seiner Mutter und 
dem Dienstmädchen Resi Wittek dort zur Kur verweilte. Wichtig er
scheinen hierbei die Tatsachen, und daß das DienstmädchenResi Wittek 
ist und nicht Monika Zajic oder Magdalene Kabat. 
2. In den Matriken des römisch-katholischen Pfarrers aus Pribor fand 
sich die Sterbeurkunde von Freuds jüngerem Bruder Julius. 
3. Sigmund Freud war offensichtlich schon wesentlich früher in Karls
bad und zwar schon in 1887 und zwar als Konsilierarzt beim Onkel sei
nes Studienfreundes Dr. med Carl Koller. Die Bedeutung dieser 3 Do
kumente, auf die Sajner in seinem Beitrag eingeht, sei hier nur ganz kurz 
angedeutet: 
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zu 1.: Der Karlsbader Besuch hat, nach Sajner, in Freuds „Traumdeu
tung" eine bleibende Dokumentation gefunden. 
zu 2. :J ulius's Tod beeinflußte Freuds geistiges Leben, da er dessen Ge- . 
burt mit bösen Wünschen begrüßt hätte und da vom Tod des Bruders 
der Keim zu Vorwürfen geblieben sei. 
zu 3. : Bei der Dienstmagd könnte es sich um die geheimnisvolle „ U rhe
berin" oder „Verführerin" handeln. Wie gesagt: etwas für ausgekochte 
Freudkenner. 

Zwei weitere Beiträge zur Freud-Biographie geben einen Briefwech
sel zwischen Kurt Eissler und einer Frau Marianne Krüll wieder. Der 
Brief von Eissler stammt vom 18. 6. 79 und die Antwort von Frau Krüll 
vom 7.7.79. 

Es kommt immer wieder vor, das unbekannte Autoren bzw. Autoren 
von Erstlingswerken sich der Stimme von bekannten oder gar berühm
ten Buchautoren bedienen möchten, um in Form von Vor- oder Nach
worten der Großen auf sich aufmerksam zu machen. Nicht immer ist 
den Gebetenen wohl dabei zumute. Um.ein solches Problem handelt es 
sich in diesem Briefwechsel. 

Eissler, Sekretär des Sigmund Freud Archivs in New York, hat von 
Marianne Krüll ein Manuskript bekommen mit dem Titel „Freud und 
sein Vater". Zwei Zitate aus diesen Briefen sollen die Problematik kurz 
verdeutlichen: 
Eissler: ,,Freud, vom Kindermädchen zur Onanie verführt, wächst in ei
ner Diebesfamilie auf, in der ein Bruder lnszest beging. Der Vater, ein 
zwanghafter Masturbant, masturbierte in seiner Gegenwart. Als Er
wachsener wünschte und plante er den Tod eines Kollegen und es gelang 
ihm, ihn in den Selbstmord zu treiben, . . . Nun krönen Sie dieses Bild 
durch den Beweis, daß Freud gar nicht ein Wahrheitssucher war, son
dern ein Wahrheitsunsuchender, ein Verhüller der Wahrheit ... Man 
fragt sich bloß, wieso blieb das Kind relativ unneurotisch? . . . Es gäbe 
noch vieles, daß Sie ändern sollten . . . Sie sollten mir . . . Gerechtigkeit 
widerfahren lassen und in der Fußnote sagen: 'siehe hingegen Eissler 
1971 ... " 

Frau Krüll bedankt sich artig für o. g. Brief und bittet um Erlaubnis, 
,,Passagen aus Ihrem Brief zur Verwendung in Inseraten an den Verlag" 
weitergeben zu dürfen . . . Wohl selten ist ein solch eindeutiger Verriß 
so hartnäckig von einem Erstlingsautor mißverstanden worden. Der 
schmunzelnde Leser fragt sich allerdings, warum Eissler diesen mühsa
men Weg über das Jahrbuch geht, um sich von dem „Machwerk" öffent
lich zu distanzieren. Ein Satz hätte genügt. 

In einem Jahrbuch der Psychoanalyse dürfen selbstverständlich Bei
träge zur angewandten Psychoanalyse nicht fehlen. Der erste Beitrag 
von Hans-Joachim Seemann beschäftigt sich mit einer Fallstudie aus sei
ner psycho~nalytischen Praxis. 
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Die Reaktionen einer Analysandin auf eine Fernsehaufführung von 
Shakespeare's „Der Kaufmann von Venedig" erweist sich als Schlüssel
erlebnis für die psychoanalytische Behandlung. Seemann nimmt dies 
zum Anlaß sich über die Bedeutung der passageren partiellen Identifika
tion von Patienten mit Figuren aus Filmen, Theaterstücken, und Bü
chern zu beschäftigen. Er unterscheidet zwischen normalen und „ab
normen" Identifikationen eines Zuschauers, Lesers usw. mit literari
schen Gestalten und arbeitet anhand seines Fallbeispieles sogenannte 
,,gemeinsame unbewußte Konflikte" zwischen Patienten und literari
schen Gestalten heraus. 

Der Fachmann plaudert aus dem Nähkästchen - doch es fragt sich, 
welchen Leserkreis er damit vom Einschlafen abhalten kann. 

Ein Beitrag von H-K. Knoepfel wendet sich an den Leserkreis unter 
den praktizierenden Ärzten, die sich mit psychischen bzw. psychoso
matischen Hintergründen verschiedener somatischer Symptome be
schäftigen. Knoepfel stellt den von Michael Balint geprägten Begriff der 
„Unorganisierten Krankheit" differenziert vor, den Michael und Enid 
Balint aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Gruppenarbeit mit praktizie
renden Ärzten 1950 geprägt haben. Zitat: M. Balint: ,, Viele Patientenei
nes Hausarztes lassen sich in kein klares, naturwissenschaftliches 
Krankheitsbild einordnen. Der Arzt fühlt sich zu immer neuen Abklä
rungen gedrängt und auch das Krankenhaus kann wenig helfen. Entwe
der erhebt man einen Bagatellbefund zur Krankheit oder stellt eine Ver
legenheitsdiagnose, wie Nervosität, Neurasthenie, funktionelle Krank
heit, Hypchondrie oder psychovegetative Störungen". Die Vielfalt die
ser Zustandsbilder ist oft diagnostisch nicht richtig einzuordnen und der 
Arzt bekommt das Gefühl, bei der Behandlung der häufig wechselnden 
Symptome nicht an die eigentlichen Ursachen heranzukommen. Balint 
plädiert hier für eine ganzheitliche Therapie, die er auch „Beziehungs
therapie" nennt, bei der somatische und psychische Anteile gleicherma
ßen diagnostisch berücksichtigt werden. 
Knoepfel, einer der engsten Mitarbeiter und Schüler von Michael Balint, 
begnügt sich in seinem Artikel jedoch damit, den praktizierenden Arzt 
auf die verwickelte Problematik der „unorganisierten Krankheit" hin
zuwe.~sen. Entweder hat er seinen Lehrer nicht richtig verstanden oder 
eine Ubertragung ungenügend überarbeitet: Jedenfalls ergeht kein Hin
weis an den praktizierenden Arzt, eine Balintgruppe als Lernsituation 
für den Umgang mit der „Unorganisierten Krankheit" wahrzunehmen. 
Mit einigen diagnostischen Empfehlungen läßt er den Arzt in seiner Pra
xis wieder allein. Beschämend. 

Im letzten Beitrag des Jahrbuches beschäftigt sich Jutta Gulwinski 
mit „Fragen in Texten aus Balintgruppen". Wer etwas Fundiertes über 
Balintarbeit erfahren will, sollte sich lieber gleich mit Michael Balint 
selbst oder mit den zahlreichen Veröffentlichungen der Berliner Schule 
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Günter Ammons beschäftigen. Der Autorin geht es jedenfalls weniger 
um Aspekte oder Probleme der Balintarbeit als um linguistische und se
mantische Bedeutungen und Funktionen von Fragen: Sie unterscheidet 
zulässige und unzulässige Fragen, Sachfragen, Informationsfragen, Lei
terfragen, Fragen nach dem Unbewußten usw. Wie sich ein solcher Bei
trag mit linguistischem Ansatz und auch dem Niveau einer durch
schnittlichen Diplomarbeit in ein Jahrbuch der Psychoanalyse verirren 
kann, soll hier nicht weiter erörtert werden. 

Aus unserer Sicht erscheint das ganze Buch wenig empfehlenswert. 

W. Kretschmer (Hrsg.) 
Psychoanalyse im Widerstreit 

Ingo Gemmer und Manfred Schlüter 
(Düsseldorf) 

Ernst Reinhardt Verlag, München, 1982, 187 Seiten, DM 29,80 

Wolfgang Kretschmer steht, wie auch sein Vater, in der Tradition deut
scher Psychiater, die sich um ein Verständnis der menschlichen Existenz 
bemühten. Er kritisiert in seinem Buch „Psychoanalyse im Widerstreit" 
die Beengtheit und Einseitigkeit der Freudschen Theorie und analyti
schen Praxis. Er kann dabei unter anderem zurückgreifen auf L. Bins
wanger, E. Bleu/er, V. von Weizsäcker, M. Seheier, E. Spranger und 
nicht zuletzt seinen Vater Ernst Kretschmer, der Freud persönlich erlebt 
hatte. 

Am Anfang des Buches steht die sehr persönliche Auseinanderset
zung mit der Person und Lebensgeschichte Sigmund Freuds, wobei W. 
Kretschmer Schwerpunkte der Theorie auf die TragikFreuds Lebens zu
rückführt - speziell in Hinblick auf die konfliktreiche Beziehung zwi
schen Freud und seinem Vater sowie auf seine skrupulöse Einstellung 
zur Sexualität. 

Die wesentlichen Kritikpunkte an der Theorie Freuds betreffen das 
Konzept des Unbewußten, das Libidokonzept, Freuds Rationalismus 
und die therapeutische Methode der Psychoanalyse. Aufgrund dieses 
Ansatzes erscheint das vorliegende Buch sehr interessant; interessant 
aber auch in Hinblick auf die Dynamische Psychiatrie Günter Ammons, 
die eben diese Bereiche der Freudschen Konzeption einer kritischen Be
trachtung unterzogen hat und daraus zu einer Weiterentwicklung in 
Theorie und Praxis gelangt ist. 

Wolfgang Kretschmer lehnt die Konzeption eines unbewußten Berei
ches in der menschlichen Psyche generell ab, da seiner Ansicht nach 
nichts Neues, Anderes, dem Bewußtsein Fremdes als möglicher Inhalt 
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eines gesonderten psychischen Raumes existiert. Speziell kritisiert er die 
Freudsche Auffassung des Unbewußten als Ort verdrängter Triebkon
flikte, da hieraus letztendlich eine Entlastung des Menschen von per
sönlicher Verantwortung resultiere. An Stelle bewußter und unbewuß
ter psychischer Vorgänge unterscheidet Kretschmer absichtliche und 
spontane seelische Prozesse, wobei letztere ebenfalls vom Subjekt gestal
tet sind und unter bestimmten Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten das 
Bewußtsein bestimmen. W. Kretschmer verwirft Freuds Konzept des 
Unbewußten als eine Reduktion des Menschen auf seine Vergangenheit; 
vorrangig ist ihm das aktuelle und in die Zukunft gerichtete Sein und 
Handeln eines Menschen. Kretschmers Annahme eines schöpferischen 
Potentials in jedem Menschen, das nach Wandlung und Entwicklung 
strebt, könnte zu einer positiven Bestimmung des Unbewußten führen. 

Von einem mehr philosophischen Standpunkt her kritisiert W. Kret
schmer Freuds Libidotherorie. Er versteht den Menschen als ein Subjekt 
unter anderen Subjekten, das, ruhend auf einer ursprünglichen Abstim
mung zwischen Individuum und Umwelt, ein Potential schöpferischer 
Neugestaltung und in die Zukunft gerichteter Selbst- Entfaltung in sich 
trägt. Wie auch Ammon verläßt er damit das pessimistische Menschen
bild Freuds, nach dem ein Mensch dem anderen Menschen nur mögli
ches Objekt der Triebbefriedigung ist und gefangen bleibt in dem stän
digen Konflikt zwischen Triebanspruch und feindlicher Umwelt. Die 
Erhebung einer menschlichen und zwischenmenschlichen Funktion, 
der des Eros, zum zentralen energetischen Prinzip erscheint W. Kret
schmer unzulässig und lebensfeindlich, da der Mensch hierbei in seinem 
alleinigen Streben nach Lustempfindung einsam bleibt, ,,die Welt nicht 
erreichen und nur den eigenen Körper genießen kann". 

Freuds Konzept der frühkindlichen Sexualität stellt Kretschmer die 
Sinnlichkeit entgegen, die ein allumfassendes sinnlich-körperliches Er
leben der Umwelt bedeutet und sich „gegenüber anderen Lebewesen er
füllt". Sexualität im Kindesalter versteht er als Ausdruck schwerer psy
chischer Erkrankung. Eine ödipale Konstellation, so wie Freud sie be
schreibt, entsteht nach Kretschmer erst während der Pubertät, wenn zu 
dem Bedürfnis nach Geselligkeit erotische Wünsche treten. 

Im„Gegensatz zu Freud sieht der Autor in dem griechischen Mythos 
von Odipus eine Widerspiegelung des Ringens um menschliches Wer
den: In der Überwindung des Vaters als Sinnbild für Erziehung und kul
turelle Tradition findet der Mensch mit Hilfe der Mutter, der kraftspen
denden Lebensquelle, zur Individualität. 

Geselligkeit, Gestaltungsdrang und Neugier bezeichnet W. Kret
schmer als wesentliche Funktionen und Potentiale des Menschen. Ent
wicklung ist nur möglich im Rahmen menschlicher Bezüge, der Kultur 
und Ethik. Dieser Ansatz führt Kretschmer allerdings nicht zu der Ent
wicklung eines eigenen Energie- und Gruppenkonzeptes, wie er auch 
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keine Hinweise auf Verständnis psychischer Erkrankung und deren 
Heilungsmöglichkeiten bietet. 

In seiner Kritik der Theoriebildung Freuds zeigt W. Kretschmer im
manente Widersprüche auf zwischen der rationalistischen Betrachtung 
der menschlichen Psyche als Apparat isolierter Elemente einerseits und 
der Gewichtung der Deutung psychischer Vorgänge andererseits. Die 
rationalistische Sicht verwirft Kretschmer als dem menschlichen Wesen 
nicht angemessen. Er berührt hiermit ein Hauptproblem der Wissen
schaften vom Menschen - speziell der Psychologie-, nämlich einerseits 
rationalistisches Denken zu überwinden, um zu einem tieferen, die Ge
fühle eines Menschen berücksichtigenden Verständnis zu gelangen. 

Der wichtigste Kritikpunkt an der therapeutischen Methode Freuds 
betrifft den Aspekt der fehlenden menschlichen Beziehung zwischen 
Psychoanalytiker und Patient. Die geforderte innere Distanz des Ana
lytikers läßt den Patienten mit seinen Gefühlen allein und kann damit 
häufig zu einer Verschlimmerung des Leidens führen. Das Aufzeigen 
von Auswegen und Entwicklungsmöglichkeiten in der Therapie be
zeichnet Kretschmer als wesentlich für deren Erfolg. Allerdings bietet er 
selbst kein überzeugendes therapeutisches Konzept an. Er referiert eine 
große Anzahl verschiedenster therapeutischer Richtungen und Techni
ken beginnend bei C. G.]ung undA. Adler über das Wachtraumverfah
ren R. Desoilles u. a. bis zu Janows Ur-Schrei-Therapie und den En
counter-Gruppen. Es entsteht der Eindruck, daß alle diese Methoden 
der Psychoanalyse vorzuziehen sind, wobei er der Wachtraumtechnik 
einen besonderen Stellenwert beimißt. Es ist jedoch die Frage zu stellen, 
inwieweit diese Methode schwerkranken Patienten helfen kann oder 
nicht vielmehr gerade kontraindiziert ist. 

Das Buch „Psychoanalyse in Widerstreit" ist im wesentlichen be
stimmt von einer vielseitigen kritischen Auseinandersetzung mit der 
Theorie und Praxis der Freudschen Psychoanalyse, ohne daß jedoch ein 
dezidierter eigener Ansatz vor allem im Bereich des Krankheitsver
ständnisses deutlich wird. In Ablehnung an eine existentiale psychiatri
sche Richtung entwickelt Wolfgang Kretschmer kein grundlegend neues 
theoretisches und therapeutisches Konzept, wobei zu berücksichtigen 
ist, daß ein Anspruch in diese Richtung zumindest im Titel des Buches 
nicht formuliert ist. 

Susanne Weiß (Mainz) 



Buchbesprechungen 307 

Norbert Geyer (Hrsg.) 
Psychiatrie - Geschichte, Entwicklung, Probleme, Standpunkte 

Werkverlag Dr. Edmund Banaschewski, München-Gräfelfing, 1977, 104 Seiten, DM 28,-

Dieser Sammelband enthält 20 Vorträge, die anläßlich des l00jährigen 
Bestehens des Landes-Sonderkrankenhauses für Psychiatrie und Neu
rologie in Graz gehalten wurde. Die Durchführung der Tagung wurde 
durch Zuwendung von neun pharmazeutischen Firmen ermöglicht, 
heißt es in einer Beilage. Die einzelnen Artikel befassen sich mit der Ge
schichte der Psychiatrie, mit einzelnen Krankheitsbildern wie Epilep
sie, zerebraler Durchblutungsstörung, Funktionspsychosen und orga
nischen Defektsyndrome, mit der Neuropsycl).iatie des Kindes- und Ju
gendalters und medizinischer Psychologie sowie rechtlicher Fragen. 

Es hat sich viel verändert in der Psychiatrie in den letzten 100 Jahren: 
Es ist ruhiger geworden in den Anstalten, es muß nur noch selten Ge
walt angewendet werden (Bochnik : ,,Strukturentwicklung in der Psy
chiatrie"), der Fortschritt in der Diagnostik wird von Geyer im Vorwort 
hervorgehoben - neue Verfahren der Röntgenologie, EEG, Nuklear
medizin und Computer-Tomographie-, allerdings hat sich dadurch für 
die sog. Geisteskrankheiten nichts verändert, möchte ich bemerken. 
Die Tiefenpsychologie in der Psychiatrie wird von Solms behandelt, das 
Deuten von Symptomen als fragwürdig angesehen, überhaupt sei das 
V erfahren für eine große Anstalt viel zu aufwendig. Dem kann man nur 
zustimmen, aber hat es seitdem nicht Entwicklungen gegeben, die über 
Rosen, Schultz-Hencke und Sechehaye hinausgehen? Die Tendenz eini
ger Arbeiten ist: Im großen und ganzen sind wir mit dem Erreichten zu
frieden; Kritik richtet sich gegen zu wenig Mittel für neue Bauten und 
mehr Personal. So heißt es bei Bochnik , ,,daß die Psychiater, auch wenn 
ihnen nur dringend verbesserungsbedürftige Kliniken zur Verfügung 
stehen, viele dankbare Patienten haben, die freiwillig wieder kommen, 
wenn sie erneut erkranken". Dieser Satz scheint mir charakteristisch für 
viele Arbeiten in diesem Band, daß Patienten immer wieder neu erkran
ken, wird als selbstverständlich angesehen. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem bisher Erreichten fehlt 
fast völlig. Den in Diagnostik und Therapie der „Geisteskrankheiten" 
vorherrschenden Eklektizismus durch eine .übergreifende Theorie zu 
überwinden und von daher zu einer effizienten Behandlung zu kom
men, diese Forderung taucht nirgendwo auf. Im Gegenteil: Was stört, 
wird abgeschnitten. Das wird deutlich in ein~m Hinweis von Solms auf 
die Beziehung zwischen Patienten und Mitarbeitern in der Klinik,, ... 
diese Beziehung folgen festgelegten Regeln, und außerdem haben sie ei
nen schwer überschaubaren affektiven Bereich". Ähnlich Ganner , der 
Hildegard von Bingen (12. Jh.) erwähnt, die für die Behandlung der 
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Melancholie Mandragoras und Gebet empfiehlt. Ganner geht nur auf 
das Pharmakon ein, das Gebet, das die Beziehung zu einer Glaubensge
meinschaft wieder herstellt, also für die gruppendynamischen und seeli
schen Beziehungen von Wichtigkeit ist, wird von ihm einfach übergan
gen. Nicht Beziehungen sind wichtig, sondern Pharmaka. Lechner 
klagt in seiner Arbeit über soziale Rehabilitation, die Vielschichtigkeit 
der Krankheitsbilder, die Unterschiede in Alter und Bildung der Patien
ten. Eine räumliche Trennung seit nicht möglich. Auch hier wird etwas 
abgeschnitten, nämlich die Möglichkeit, daß sich gerade Patienten un
terschiedlicher Erkrankung, unterschiedlichen Alters und verschiede
ner Bildung gegenseitig helfen können, wenn sie ein hierfür geeignetes 
Milieu vorfinden. Lechner spricht davon, daß die Rehabilitationsmög
lichkeiten bei psychiatrischen Erkrankungen „auf eine reale und wissen
schaftliche fundierte Basis gestellt" worden sind. Es folgen Schlagworte 
wie den Patienten in ein „soziales Gefüge einordnen", ,,psychosoziale 
Kontakte und Interaktionen fördern" und Aufzählung einzelner Maß
nahmen wie Früherkennung, Frühbehandlung, Einbeziehung der 
Schulen und Arbeitsämter. Leider wird nicht weiter ausgeführt, es 
bleibt bei den Worten. 

Die meisten Arbeiten gehen von einem Gegensatz zwischen psycho
genen Erkrankungen und endogenen Psychosen aus, für die dann Elek
troschock ein „komplikationsloses Heil(!)-Verfahren" ist (Meyer). Der 
Herausgeber zitiert' einen Satz von Einstein : ,,Es ist oft leichter, ein 
Atom zu spalten, als eine vorgefaßte Meinung zu ändern". Dieses Zitat 
gilt meiner Meinung nach genauso für die Vertreter des Endogenitäts
denkens, das bisher jeder Wissenschaftlichkeit ermangelt. 

Erfreulich sind dagegen die Arbeiten von Pakesch über „Medizini
sche Psychologie in der Psychiatrie" und H arrer über „ Verschiedene 
Aspekte des Freiheitsentzuges im psychiatrischen Krankenhaus". Pa
kesch geht davon aus, daß auch die psychotische Symptomatik grund
sätzlich verstehbar ist, daß es in der Behandlung nicht um passive An
passung des Patienten, sondern um aktive Reintegration geht. Er schil
dert das Widerstreben hierarchischer Strukturen gegen jegliche Verän
derung am Beispiel der gescheiterten Reformen Professor Flegels , be
tont die Notwendigkeit der Selbsterfahrung für Mitarbeiter eines psy
chiatrischen Krankenhauses und schließt mit der Forderung, auch im 
Geisteskranken die Würde des Menschen zu sehen. Harrer hebt hervor, 
daß die Begriffe Freiheit und Freiheitsentzug nicht nur aus der Sicht der 
Gesellschaft, sondern auch aus der Sicht des Kranken gesehen werden 
müßten. 

Brigitta Marsen (Berlin) 
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Ich hatte kürzlich die Möglichkeit, Irene jakab persönlich kennenzu
lernen, als sie Ammon besuchte, mit dem sie gleichzeitig in der Mennin
ger Klinik gewesen war. Sie erzählte über ihre Arbeit mit geistig Behin
derten, die zusätzlich psychisch gestört sind, und deren Familien. Sie 
sprach mit sehr viel Wärme über diese Arbeit mit den Ärmsten in unse
rer Gesellschaft und ihr starkes Engagement auf diesem Gebiet wurde 
deutlich. Dies kann man auch von dem jetzt vorliegenden Buch sagen. 

"Tobe retarded is a handicap, not a disgrace". Dieses Leitmotiv stell
te Irene jakab ihrem Vielautoren-Lehrbuch voran. Von ihr selbst sind 
drei umfangreiche, sehr sorgfältige Arbeiten über Diagnose und 
Differentialdiagnose geistiger Behinderung, psychiatrische Störung bei 
geistiger Behinderung und Behandlung und Rehabilitation geistig Be
hinderter. 

In dem ersten Kapitel werden die Kriterien der geistigen Behinderung 
sehr detailliert beschrieben und diskutiert. Es sind verminderte Intelli
genz mit einem IQ kleiner als 70, Defizite in dem adaptiven Verhalten 
und Auftreten der Störung vor dem 18. Lebensjahr. Es wird die Diffe
rentialdiagnose zwischen organischen Schäden des Gehirns und psychi
sen E~krankungen herausgearbeitet, deren Symptomatik sehr ähnlich 
sein kann. Dies wird an überzeugenden Fallbeispielen dargestellt. Ein
zelne Tests, Fragebögen und ihre Bewertung werden diskutiert und das 
Vorgehen wird in Graphiken anschaulich gemacht. Einzelne neurologi
sche Störungen wie z. B. Alexie oder Agraphie werden in ihren Erschei
nungen und Folgen genau analysiert und anschaulich beschrieben, so 
daß sich ihre Behandlung daraus folgerichtig ergibt. 

Hierbei geht Irene jakab von einer Lokalisation von Hirnfunktionen 
in bestimmten Zentren aus, was in der neurophysiologischen For
schung jedoch immer wieder in Frage gestellt wurde; in neuerer Zeit ha
ben g~rade sowjetische Forscher an Hirnverletzten zeigen können, daß 
eine Ubernahme gestörter Funktionen durch andere Hirnabschnitte 
möglich ist. Diese Frage wird von der Autorin nicht diskutiert. Wie sie 
berichtet, sind 70 % der geistigen Binderungen auf soziokulturelle De
privation zurückzuführen, 20 % sind rein organi,sch. Die auftretenden 
Symptome können sehr ähnlich sein. Hier böte sich ein mehr ganzheit
liches und gruppendynamisches Verständnis der Störung an. Fragen, 
die sich hieran knüpfen könnten, werden von der Autorin nicht disku
tiert. Die Diskussion bleibt auf der Ebene der Phänomenologie und der 
klinischen Erfahrung. Auch der gruppendynamische Aspekt in der Ar-
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beit mit den Familien, welche Rolle die Behinderung für die Familie 
spielt, wird nur angedeutet. 

Der erste der insgesamt vier Themenkreise, in die das Buch gegliedert 
ist, widmet sich den organischen Ursachen und Behandlungsmöglich
keiten der geistigen Behinderung. Moser gibt in seinem Kapitel eine 
Darstellung über die vielfältigen, genetisch determinierten, metaboli
schen und endokrinen Störungen und fordert besonders die Intensivie
rung präventiver Maßnahmen, da entdeckte Enzymdefekte kausal the
rapierbar sind. 

Steele diskutiert in seinem Kapitel den Beeinflussungszusammenhang 
von Vererbungsfaktoren einerseits und von Umweltfaktoren anderer
seits. Etwa 3 % der Bevölkerung in den USA sind als geisig behindert 
anzusehen. Für mehr als die Hälfte dieser Störung ist die Ätiologie um
stritten. 

Der zweite Themenkreis über diagnostische und therapeutische Pro
zesse bildet den Haupteil des Buches. Neben dem Kapitel von Irene ]a
kab stellen Psychologen die Voraussetzung zum Verständnis psycholo
gischer Messungen und verhaltenstherapeutischer Interventionen in 
einzelnen Arbeiten dar. Bei einem verhaltenstherapeutischen Behand
lungsprogramm wird zunächst das auffällige Symptom, z. B. hypermo
torische Unruhe beschrieben, immer wieder genau beobachtet (Häufig
keit, Zeidauer etc.) und dann systematisch, wobei verschiedene Metho
den wie z. B. ,,punishment" angewendet werden, zu mildern oder zu 
beseitigen versucht. Es werden auch Fehler, die durch verhaltensthera
peutische Maßnahmen gemacht werden können, von der Autorin ange
deutet. Ziel aller therapeutischen Bemühungen ist allein die angestrebte 
Verhaltensänderung. 

Die beiden nächsten Kapitel befassen sich eingehend mit der pädia
trisch neurologischen Diagnostik und Therapie bei geistiger Behinde
rung und stellen ausführlich alle Epilepsieformen mit sämtlichen Be
handlungsmöglichkeiten vor. Dabei lassen Ansichten wie z. B. ,,Most 
commonly, there is no specific treatment for mental handicap" fragen, 
ob angesichts der enormen substituierenden Plastizität des Gehirns vor 
allem bei Kindern, nicht doch nocht mehr spezifische Möglichkeiten 
bestehen, auch bei schweren, organisch bedingten Störungen des ZNS. 
Der Stellenwert der Epilepsien wird schon allein dadurch deutlich, daß 
ungefähr 50 % aller geistig Behinderten daran leiden. 

Irene J akab vertritt in ihrem Kapitel über Diagnose und Therapie 
emotionaler Störung bei geistig Behinderten ein mehrdimensionales Be
handlungskonzept durch Spezialisten, das unter der Gesamtleitung ei
nes Psychiaters steht. Im letzten Abschnitt des Buches, das den öffent
lichen Institutionen, deren Verwaltung und Organisation viel Raum 
widmet, stellt die Autorin die koordinativen Beziehungen zwischen al
len Beiteiligten zum Wohl des geistig Behinderten in den Vordergrund. 
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Es folgen Kapitel über die psychopharmakologische Behandlung und 
über Erziehung geistig Behinderter sowie über Sozialarbeit mit geistig 
Behinderten und ihren Familien. Auch die soziologischen Implikatio
nen der Rehabilitation werden angeführt. 

Der über 10jährigen direkten Lehrerfahrung_Jrene]akabs ist die sehr 
gute Didaktik ihres Buches zu verdanken. Ubersichtliche Tabellen, 
schematische und direkte Abbildungen veranschaulichen das Gelesene 
immer wieder. Ausführliche Fallbeispiele stellen einen direkten Zugang 
zur Praxis her. 

Vermißt haben wir ein übergreifendes Kapitel, das die verschiedenen 
diagnostischen und therapeutischen Aspekte in einen Gesamtzusam
menhang stellt und auf einer Metaebene diskutiert. Dies geschieht auch 
nicht in einem Kapitel von H enderson über die Ich-Psychologie. Er gibt 
einen Überblick über verschiedene Entwicklungstheorien und sagt, daß 
auch bei geistig Behinderten eine differenzierte Vorgehensweise mög
licherweise bessere therapeutische Erfolge erzielen würde, indem man 
sich auf die gestörten Ich-Bereiche konzentrierte, während die intakten 
einfach unterstützt würden. 

Das Buch ist von großem klinisch praktischen Wert und kann dazu 
beitragen, die noch immer unzureichende Ausbildung von Ärzten und 
anderen Mitarbeitern auf diesem Gebiet zu verbessern. 

Brigitta Marsen, Werner Schnürer (Berlin) 

D. Claussen (Hrsg.) 
Spuren der Befreiung- Herbert Marcuse 
Ein Materialienbuch zur Einführung in sein politisches Denken 

SammlungLuchterhand, Nr. 333, Darmstadt und Neuwied, 1981, 275 Seiten, DM 15,80 

Herbert Marcuse kann sicherlich als einer der bedeutendsten Denker 
des 20. Jahrhunderts gelten. Und dies nicht nur wegen seiner Bedeutung 
für die Studentenbewegung. Vielleicht hat er als einer der theoretischen 
Köpfe der „Kritischen Therorie" bzw. der „Frankfurter Schule" viel 
tiefere Spuren der Befreiung hinterlassen. Schon allein die Vielfalt der 
von ihm behandelten Fragen und Fachgebiete, sowie die von ihm aufge
deckten Zusammenhänge geben jedem, der sich auf Herbert Marcuse 
einzulassen vermag, das sichere Gefühl, daß Überkommenes hinter
fragt, daß Grenzen überschritten werden dürfen. Und das auch dann 
oder gerade, wenn man ihm nicht in allen theoretischen Positionen und 
praktisch-politischen Schlußfolgerungen zuzustimmen vermag. Denn 
nichts war Herbert M arcuse weniger als ein Dogmatiker. 
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Vor dieser Vielfalt und Komplexität steht jedoch auch ein Herausge
ber, der es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Einführung in das politische 
Denken Herbert Marcuses zu liefern. Diese Schwierigkeit ergibt sich 
schon allein daraus, daß das politische Denken von Herbert Marcuse er
stens einem beständigen Wandel und einer fortwährenden Entwicklung 
unterlag und daß zweitens dieses politische Denken bei Marcuse nie nur 
Politisches im strikten Sinne des Wortes umfaßt. 

Dieser schwierigen Aufgabe nähert sich Claussen auf mehreren Ebe
nen: 
Erstens folgen die einzelen Abschnitte seines Bandes der Chronologie 
der Entwicklung des Denkes von Herbert Marcuse. 
Zweitens gibt er durch die Einteilung in drei große Kapitel die Möglich
keit der Beschäftigung mit zentralen Themen und Stationen im Schaffen 
von Herbert M arcuse (Die geschichtliche Erfahrung: N ationalsozialis
mus und Stalinismus; Kritik des Realitätsprinzips; Gegenbilder: Sub
jektivität als Wirklichkeit). 
Drittens folgt bei den insgesamt 14 einzelnen Abschnitten inne,rhalb 
dieser drei Kapitel jeweils einem darstellenden Text, die von verschiede
nen Autoren erarbeitet wurden, ein entsprechender Auszug aus dem 
Werk Herbert Marcuses. Dadurch ist das vorliegende Buch eine Tex
tauswahl wie auch eine einführende Darstellung. 

In dieser fast dialogischen Vorgehensweise liegt sicher ein wesentli
ches Verdienst dieses Bandes: Er erleichtert eine - erste - Rezeption der 
Fülle des (politischen) Denkens von Herbert Marcuse. 

Zugleich ist aber eben an dieser Stelle auch Kritik anzumelden: Offen 
bleibt nämlich die Frage, warum nicht die Ebene purer Darstellung 
überschritten, warum nicht zumindest ansatzweise in einen kritischen 
Dialog mit Marcuse eingetreten wurde. Denn dies hätte doch dem „krit
schen" Denken, das Marcuse vorzuleben bemüht war, originär entspro
chen. So aber wird lediglich bereits formulierte Kritik an Herbert Mar
cuses Denken allenfalls zitiert. Dadurch bleiben Fragen, die im Sinne des · 
vom Neopositivismus abgegrenzten Denkens der „Kritischen Theorie" 
Grundlage wissenschaftlicher Entwicklung sind, leider ungestellt und 
Chancen einer wirklichen Aktualisierung ungenutzt. 

In diesem Sinne würde es sich beispielsweise anbieten, den V ersuch 
Herbert Marcuses, Psychoanalyse und Marxismus zu verbinden, einer 
näheren - auch historisch-kritischen -Analyse zu unterziehen. Zu fra
gen wäre einmal nach der Spezifik seiner Freund-Rezeption wie nach 
seinem Verständnis Marxscher Kategorien andererseits. Wohl wird von 
M arcuse aufgezeigt, daß die gesellschaftliche Realität eine von Freud 
noch nicht erkannte „zusätzliche Unterdrückung" mit sich bringt, wel
che zur Folge hat, daß „die Menschen ( ... ) nicht ihr eigenes Leben (le
ben), sondern( ... ) schon vorher festgelegte Funktionen (erfüllen)". 

Interessant wäre aber hier z. B. die Frage, warum Mqrcuse in diesem 
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Zusammenhang nicht die Rolle veränderter Gruppenbezüge als die vom 
Indviduum erlebte gesellschaftliche Realität erkennt, warum also der 
von ihm gesehene Zusammenhang von gesellschaftlicher Realität und 
individueller Situation so abstrakt bleibt. Um dies zu leisten, wäre es si
cher angebracht, tiefer in die wissenschaftliche Materie einzudringen -
was wiederum eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Men
schen Herbert Marcuse notwendig gemacht hätte. 

Somit liegt ein wohl materialreicher Band vor - aber was zum Weiter
denken anregt, reicht zunächst über Herbert Marcuses Gedanken nicht 
hinaus. 

Harald Bialke (Düsseldorf) 
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Gemeinnütziger Verein zur Förderung der 
Psychoanalytischen Kindergärten gegründet 

Seit dem 31.10.82, dem Tag der Gründung des Fördervereins, wer
den die Psychoanalytischen Kindergärten der gemeinnützigen Deut
schen Akademie für Psychoanalyse und der Deutschen Gesellschaft für 
Gruppenpsychotherapie von Eltern, Freunden und Mitarbeitern der 
Institute der DAP und der Kindergärten finanziell und ideell unter
stützt. Dieser Verein will dazu beitragen, die Idee der Psychoanalyti
schen Pädagogik nach Gisela Ammon einem breiten Kreis von Eltern, 
Erziehern und Wissenschaftlern nahezubringen und Menschen und Or
ganisationen zu finden, die bereit sind, uns vor allem finanziell zu unter
stützen bei unseren Zielen, der 
- Angleichung der Erziehergehälter an den Bundesangestelltentarif 

Integration sozialschwacher Familien 
Integration ausländischer Kinder 
Integration behinderter Kinder 
dem Aufbau weiterer Psychoanalytischer Kindergärten 
Die Arbeit des Vereins in dieser Aufbauphase besteht natürlich zual

lererst in der Mitgliederwerbung. So ist es uns bis heute gelungen über 
140 Mitglieder zu gewinnen, die mit ihren Beiträgen von 5 DM monat
lich (nach oben haben wir keine Grenzen gesetzt) tatkräftige Unterstüt
zung leisten. W eitere Sc½werpunkte unserer bisherigen Aktivitäten be
stehen darin, uns in der Offentlichkeit der Institute und der Kindergär
ten bekanntzumachen, sei es auf Elternabenden oder durch Weih
nachtsbasare, aber auch vor allem durch unseren Stand auf dem XIV. 
Internationalem Symposium der DAP und dem I. Weltkongreß der 
W ADP in Travemünde. 

Ein besonderes Arbeitsgebiet des Vereins wird die Unterstützung bei 
wissenschaftlichen Begleituntersuchungen und Forschungsprojekten 
zur Psychoanalytischen Pädagogik in unseren Kindergärten sein. Gera
de von diesen Aktivitäten versprechen wir uns in der Offentlichkeit der 
entsprechenden Fachpresse eine fördernde Zusammenarbeit im Sinne 
unserer Ziele. 

Das Leben und der Erfolg unseres Vereins wird getragen von den eh
renamtlichen Mitarbeitern, ihrem Einsatz und ihrer Einstellung zu un
seren Zielen. Und so kommt es dazu, daß die Eltern und Mitarbeiter aus 
den Kindergärten in Berlin, München, Düsseldorf, Köln, Mainz und 
Hamburg durch den Förderverein einen Rahmen finden, in•dem der ge-
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genseitige Kontakt, Erfahrungsaustausch und die solidarische Zusam
menarbeit wachsen können. Diese Seite unserer Arbeit macht uns be
sonders froh und hoffnungsvoll. 

Die Zusammenarbeit der Eltern aus den verschiedenen Städten hat ja 
auch einen gemeinsamen Ursprung: die Psychoanalytische Pädagogik 
nach Gisela Ammon. So war es nur natürlich, daß wir auf unserer Grün
dungsversammlung am 31.10.82 Frau Gisela Ammon und Dr. Günter 
Ammon einstimmig zu unseren Ehrenpräsidenten, gleichsam als die 
geistigen Eltern, wählten. 

Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Psychoanalytischen Kinder
gärten e.V., Wielandstr. 27/28, 1000 Berlin 15 

Aus: ]apanese Bulletin of Art Therapy, 1982, Val. 13 

Eindrücke vom X. Congres International de la Societe International de 
Psychopathologie de !'Expression 

Während des Kongresses besuchten wir die von Ammon geleiteten 
Dynamisch-psychiatrischen Forschungsinstitutionen und die Klinik in 
München, den Psychoanalytischen Kindergarten in Berlin und waren 
dann von Dr. Ammon zu sich nach Hause eingeladen worden, wo wir 
uns mit den dort zahlreich versammelten Kollegen und Bekannten herz
lich unterhielten. Im Vergleich zu den japanischen Klinikern haben sie 
großes Vertrauen in ihre klinische Praxis, wobei ich glaube, daß sich die 
praktische klinische Arbeit und die wissenschaftlich schriftstellerische 
Tätigkeit ungefähr die Waage halten; aber wie sie diese aufteilen und mit 
welchem Selbstvertrauen sie auch eine Theorie anwenden, da gibt es für 
uns noch viel zu lernen. 

Über die Teilnahme am 10. Congres International de la Societe lnt. de 
Psychopathologie de l'Expression 

Im Folgenden gebe ich eine Zusammenfassung der beiden Dankesan
sprachen, die ich jeweils am Ende unserer Besuche in den Dynamisch 
Psychiatrischen Forschungseinrichtungen (22. Okt.) von Dr. Ammon 
und in seinem Hause (29. 10.) gehalten habe. ,,Ich möchte mich vielmals 
bedanken, daß es uns möglich war, einen solch freundlichen Austausch 
mit Dr. Ammon und den Mitarbeitern der von ihm geleiteten DAP zu 
haben und die Ergebnisse einer wirklich bedeutungsvollen Besichtigung 
mitnehmen zu können. 
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Dr. Günter Ammon unterhält zu unserer Gesellschaft (Japanische 
Gesellschaft für die Psychopathologie des Ausdruckes) seit ihren Anfän
gen Beziehungen. Sie nahmen ihren Anfang, als Dr. Ammon einen Bei
trag über Kunsttherapie in unserem Bulletin veröffentlichte. 

Diese Beziehung hat sich vertieft durch den Austausch von Zeit
schriften (der „Dynamischen Psychiatrie" mit dem „Japanese Bulletin 
of Art Therapy") und Briefe mit wissenschaftlichem und persönlichem 
Inhalt. 

Auch erhielt ich (Tokuda) letztes Jahr eine Einladung zum 12. Inter
nationalen Symposium der DAP. Es fand aber leider zur selben Zeit ein 
Symposium der Japanischen Gesellschaft der Psychopathologie des 
Ausdrucks statt, so daß ich der Einladung nicht Folge leisten konnte und 
Prof. Fujinawa in meiner Vertretung daran teilgenommen hat. Aber ich 
möchte hier auch erwähnen, daß Dr. Okonogi von der Keyo-Univer
sität und Prof. Ikemi, Dr. Aoki, Dr. Suzuki u. a. ihre Akademie be
sucht haben und die gegenseitige Beziehung mit unseren Ländern eine 
tiefe ist. Auch diesesmal hoffen wir den gegenseitigen fruchtbaren wis
senschaftlichen Austausch auszubauen." 

Bei unserer Begegung in Dr. Ammons Haus in Berlin habe ich folgen
des gesagt:,, ... München, dann Berlin, diese beiden Besuche waren für 
uns äußerst freundschaftlich und bedeutungsvoll, offengesagt, sie wa-
ren für uns wissenschaftlich sehr stimulierend. · 

Die Aktivitäten Ihrer Akademie auf dem Gebiet der Dynamischen 
Psychiatrie und die Ergebnisse der Kunsttherapie vor Augen bin ich zu
tiefst beeindruckt. 

Für die bei unserem Besuch uns entgegengebrachte warme und auf
richtige Atmosphäre möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. 
Zum Abschied möchten wir als Finanzhilfe für Ihre Akademie 1000,
DM spenden. Abschließend möchte ich von ganzem Herzen beten für 
die Gesundheit von Dr. Ammon und für die weitere Entwicklung der 
Akademie." 

Dr. Günter Ammon 
Director, Institute of Dynamic Psychiatry 
and Group Dynamics 
Wielandstraße 27 /28, 
1000 Berlin 15, Federal Republic of Germany 

Dear Dr. Ammon, 

March 1, 1983 

W e need psychiatrists in the Federal Bureau of Prisons. There are 43 
institutions scattered across the U. S. A. Eleven of the 4 3 have one or mo-
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re full time psychiatrists. Living areas range from rural to metropolitan 
and water skiing to snow skiing. If you would like to trade your 80 hour 
work week for 40 hours, we may be your answer. You do not have to 
worry about overhead when you are on vacation or pursuing CME cre
dits when you are working for the Bureau. None of the physicians wor
king for the Bureau carry malpractice insurance that I know of. W e do 
not bill patients or insurance companies. The personalities of the pa
tients are fascinating. The pathology is more varied and severe than in 
the private sector. 

A word about myself. For 25 years I was in private practice in Los 
Angeles, California, doing orthopedic surgery. I joined the Bureau six 
and a half years ago. My wife saw more of mein the first.six months I 
was with the Bureau than she had in the previous 25 years. My only re
gret is that I did not do it sooner. 

The top salary for a physician is $63,800 annually. A physician is also 
eligible for a bonus of $ 7,000 per year for the first two years and $ 
10,000 per year there after. The fringe benfits are far too numerous for 
this letter. After five years with the Bureau you would be eligible for re
tirement benefits if you are 62 or older. Previous military or other fede
ral service time is added to the five years. As we are under the Depart
ment of Justice, the retirement benefits are more lucrative than in other 
federal agencies. 

All Bureau employees must undergo a rather extensive background 
investigation at no cost to the applicant. However, this usually requires 
two months time. 

There is no age limit for physicians on entering the service and no 
mandatcry retirement age. The physical requirements are minimal. Y ou 
must be a U.S. Citizen and have one current state license. The license 
does not have to be in the state where you are stationed. 

If you have further questions or desire more information, drop me a 
line or feel free to callme at ( 417) 862- 7041. 

A. E. Miller, M. D. 
Director of Medical Recruitment 
Federal Bureau of Prisons 
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2. Europäischer Autismus-Kongreß - Paris 1983 

Zum zweiten Mal nach 1980 in Gent werden sich in diesem Sommer die 
Elternverbände, die sich um Hilfe und Förderung für autistische Men
schen bemühen, zu einem europäischen Kongreß treffen. 

Die französiche Elternvereinigung lädt alle Interessenten für den 10./ 
11./12. Juni 1983 in das Palais Congres nach Paris ein. 

Thema der Veranstaltung, an deren Vorbereitung zehn europäische 
Verbände, u. a. auch der Bundesverband „Hilfe für das autistische 
Kind", aktiv mitgewirkt haben, werden die Zukunftsaussichten autisti
scher und psychotischer Kinder und Jugendlicher aus der Sicht nach un
terschiedlichen methodischen Ansätzen durchgeführter Untersuchun
gen sem. 

Dreißig Referenten aus zehn Ländern werden zu dem Problem Stel
lung nehmen. 

Die Organisatoren des Kongresses rechnen mit Teilnehmern aus 16 
europäischen Ländern. Um allen Eltern und Fachleuten über Sprach
und Verständnisschwierigkeiten hinwegzuhelfen, wird eine Simultan
übersetzung in 5 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italiensich, 
Spanisch) angeboten. 

Programme und weitere Informationen können alle Interessenten 
beim: 
Bundesverband „Hilfe für das autistische Kind" 
Bebelallee 141, 2000 Hamburg 60, Tel. 040/511 56 04 
erhalten. 

Der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) führt Existenz
Gründungs-Seminare für Diplom-Psychologen mit Berufserfahrung 
und konkretem Projekt durch. 
Themenauszug: Praxisgründung, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, 
Kassenabrechung, Berufsethik und Berufsrecht. 
Weitere Auskünfte und Anmeldung: 
Berufsverband Deutscher Psychologen, 
6050 Offenbach, Scheffelstr. 7 
Telefon (0611) 854012 (9-12 Uhr). 
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54. Gruppendynamische 

Klausurtagung 

Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) 
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■ 
Mitglied der World Federation for Mental Health, der Internationalen Gesellschaft für 
Ärztliche Psychotherapie, der W orld Association for Dynamic Psychiatry und der W orld 
Association for Social Psychiatry 

- als gemeinnützig anerkannt -

Institute, Kliniken, Kindergärten, Tagungszentren, Arbeits- und Studiengruppen, DAP
Hochschulgruppen der DAP: Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Freiburg, 
Erlangen, Mainz, Stelzerreut/Passau, Paestum/N eapel, Bern, Heidelberg 

vom 14. bis 24. Mai 1983 im: 

Tagungszentrum der DAP in Paestum (Salerno) 
unter dem Motto: 

Androgynität und Gruppe 

Gesamtleitung: 

Dr. med. Günter Ammon 

Anmeldung: Lehr- und Forschungsinstitut der Deutschen Akademie für Psy
choanalyse (DAP) e.V., Wielandstr. 27/28, 1000 Berlin 15, Tel. 
(030) 8818059, 8818050, 88349 81 
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\t/as ist eine. 
11 Ga,-uppe.ndynamische Klausur+013u.,,3

11 

~ 
Zu einer gruppendynamischen Klausurtagung kommen Menschen aus allen Be
reichen - geographisch, gesellschaftlich und berufsmäßig - unterschied
lichen Alters zusammen, insgesamt werden es zwischen 100 und 200 Menschen 
sein. Alle zusammen bilden die Großgruppe, Zudem ist jeder Teilnehmer in 
einer gruppendynamischen Kleingruppe, zu der im allgemeinen 8 bis 15 
Menschen gehören. Auch die Leiter dieser Gruppen bilden eine Gruppe, die 
hier Dr. Ammon leitet. 

Zie~ einer Tagung sind grundsätzlich 2 Dinge: 

die gruppendynamische Selbsterfahrung jedes einzelnen 
das Studium des Gruppenprozesses als Ganzes. 

Jeder Mensch verbringt einen Großteil seines Lebens in Gruppen: der Familie, 
unter Freunden, in der Arbeit, bei künstlerischen und sportlichen Aktivi
täten. Er sieht die anderen und erlebt sich selbst - meist wird darüber 
aber kaum gesprochen. In einer gruppendynamischen Gruppe ist genau das 
Thema: die Gefühle des Einzelnen zu sich, zu den anderen, zur Gruppe und 
Großgruppe als Ganzem. Er erfährt, wie er erlebt wird von den anderen, 
kann sich verändern, Neues an sich entdecken und gefundene Möglichkeiten 
ausprobieren. Ammon spricht von d.er kreativen Möglichkeit, die im Unbe
wußten jedes einzelnen liegt, die er sich im Sinne von Identitätserweite
rung im Prozeß einer gruppendynamischen Gruppe erobern kann. 

Was he.ißtes, daß der Gruppenproze.ß als Goinze..s 
s+uc:Jie.rt wird - wo und wie. 3eschie-ht das~ 
Neben der gruppendynamischen Selbsterfahrung in der Kleingruppe durchläuft 
jede Kleingruppe einen Prozeß mit Anfangs-, Mittel- und Trennungsphase. 
Gewisse Gesetzlichkeiten lassen sich aufzeigen, dennoch ist der Verlauf 
jeder Gruppe und jeder Tagung einzigartig. Diese Gesetzlichkeiten und 
Dynamiken im Prozeß und durch eigenes Erleben zu erkennen, ist auch An
liegen der Gruppe. Mitreflektiert wird die Interdependenz zu den anderen 
Gruppen und die Beziehung zur Großgruppe. Geistiges Lernen gehört also 
auch in die Kleingruppen. Darüber hinaus können gruppendynamische Frage
stellungen in den abendlichen Seminaren auf theoretischer Ebene diskutiert 
werden. 

v/ie,, oft kommen dem, ~roß3ruppe und Kle.in3..-upfe.. 2.usctmme.n ~ 
Wie isr die. Struktur der Te:13un~ ~ . 

Die Kleingruppen treffen sich im allgemeinen zu 2 Sitzungen am Tag: eine 
von 10 - 12 Uhr, eine von 16 - 18 Uhr, insgesamt finden 20 Gruppensitzun
gen statt. Die Großgruppe trifft erstmalig am 15. Mai um 10 Uhr im 
Amphitheater der Casa Ammon zusammen, wo Dr. Ammon die Tagung eröffnet 
und auch etwas zum Thema der Tagung sagen wird. In der Mitte der Tagung 
findet ein gemeinsamer Großgruppenausflug nach Capri statt, zudem wird 
die Großgruppe eine Tempelführung und eine Museumsführung unter .Amffions 
Leitung gemeinsam erleben, auf Wunsch leitet Ammon auch eine Führung 
durch die Casa und das DAP-Gelände in Paestum. Weitere Großgruppenveran
staltungen sind die abendlichen Seminare, in denen Teilnehmer Referate 
zu ausgesuchten Themen halten, die dann im Plenum diskutiert werden. 
(Wer gern ein Referat übernehmen möchte, wende sich an: Dr.med. Günter 

Ammon, Prinz-Friedrich-Leopoldstr. 21, 1 Berlin 38). Auf dem Hintergrund 
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seiner milieudynamischen Konzeption ist es möglich, daß Gruppen geschlos-
sen oder Einzelne in den Pausen an dem Workshop "Tänzerischer Aus-
druck - Experimente" teilnehmen, bzw. in Absprache mit der Tagungsleitung 
ein weiteres Stück des DAP-Geländes gestalten, sich um die Pflanzen der 
Anlage kümmern, Gemüsebeete anlegen, Früchte ernten oder Kräuter pflanzen. 
Am Abend vor dem letzten·Tag treffen sich alle beim gemeinsamen Abschieds
essen. 

Ziel der Psychoanalytischen Kinder- und Jugendgruppen ist, den Kindern 
und Jugendlichen eine Gruppe zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen. 
Was konkret geschieht, wird von den Wünschen der Teilnehmenden selbst ab
hängen. Malen, Basteln, Schwimmen im Meer und im Swimmingpool, kleinere 
Ausflüge, Musikmachen, Lesen und Kennenlernen des Landes und seiner Ge
schichte können dazugehören. 

E,...fe1hret1 die. Eltern davon, was • .., de.n k'i..,ders..-upfe..., 
3eschie.ht? 
Geplant und zur Tagung gehörig sind 2 Elterngruppensitzungen, in denen 
die Eltern über die Kinder etwas erfahren, über die Kinder und sich selbst 
sprechen können. Oft machen die größeren Kinder und Jugendlichen eigene 
Videoaufnahmen über ihre Gruppen und Vorführungen für die Eltern. 

\Alas bede.ufe:f-e-ij,H,+Ji.ch ein· Mo+h» für eine. Td~un3? 
Immer wieder hat sich gezeigt, daß das Motto einer Tagung sich zunächst 
weniger in den Diskussionen findet, sondern auf unbewußter Ebene in den 
Gruppen wirkt, so immer wieder angesprochen wird in den Kleingruppen - ge· 
rade auch in einer Auseinandersetzung mit dem, was Ammen in der Eröffnung 
zum Thema ausgeführt hat. Am Ende der Tagung läßt sich oft aus dem sicht
bar werdenden Großgruppenprozeß ein Kommentar der Großgruppe zu dem Thema 
ablesen. 

Androgyn heißt, daß der Mensch ein Ganzes ist, mit männlichen und weib
lichen Strebungen, unabhängig von seiner Körperlichkeit, Starre sexuelle 
Rollen und Verhaltensfixierung halten wir für schädlich sowohl für Kinder, 
wie für Erwachsene. Das Wissen um dieses androgyne Prinzip kann auf viele 
Menschen befreiend wirken, nämlich sich geheimen Wünschen und Bedürfnis
sen entsprechend auszudrücken ohne gesellschaftlichen Anpassungsdruck. 
Mehr davon wird in den abendlichen Seminaren durch Literaturstudium und 
Referate in Disku-sionen erarbeitet werden. 

Noch etwas: Wer organisiert denn die Reise? 

Sie selbst! Ein paar Hinweise finden Sie auf der folgenden Seite . 

....____-----~~-----...---
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· n.sW"e'T'tes zu-
-tz.ci ?lanu.'>1.. 

0 Q 

r,,..-...;:•~•::;...;:•:::.-...,::7.A.n. Te~se 
Flug: bis Neapel, ab da Bahn 
oder Taxi. Ein Taxi kostet 
von Neapel nach Paestum ca. 
100,-- DM. 
Bahn: unterschiedliche Ver
bindungen, wenige Züge hal
ten in Paestum. Ab Batti
paglia oder ab Agropoli kann 
man ein Taxi nehmen. 
Auto: entweder die äußerst 
sehenswerte Küstenstraße ent 
lang oder in Salerno Rich
tung Reggio Calabria bis zur 
Ausfahrt Battipaglia. (Man 
braucht nicht durch Neapel 
zu fahren.) 

Es empfiehlt sich trotz zu erwar
tender sommerlicher Temperaturen 
auch warme Sachen und Regenzeug, 
vor allem Gummistiefel für Kinder 
einzupacken. 
Wer gern zeichnet oder malt, 
sollte sein Werkzeug dazu mit
bringen. Auch Musikinstrumente 
sind meist sehr gefragt. 

müssen Sie sich selbst besorgen. Zu vielen Hotels am 
Orte besteht ein guter Kontakt, z.B. 
Mandetta: Tel. (0039828) 811118 
Calypso: Tel. (0039828) 811031 
Ariston: Tel. (0039828) 843333 
Villa Rita:. Tel. (0039828) 811081 u.a. 

Vollpension zu geregelten Zeiten zu buchen ist nicht 
empfehlenswert, da erfahrungsgemäß sich auf Klausur
tagungen bald eine eigene Zeitrechnung entwickelt. Auch 
Zelten kann man in Paestum oder mit mehreren ein Bungalow 
bewohnen, Campingplätze und Bungalows befinden sich meist 
direkt am Meer, die jedoch alle ausgeschildert sind und 
leicht zu finden sind. 

Yi4 Uc~cU.Q 

sich gut im Meer.Kinder 
sollten ~ber nicht al
lein gehen und Erwach
sene nicht zu weit raus
schwimmen. Bei bewegter 
See und auch sonst gibt 
es gefährliche Strudel-

~ . ~~0-----~=:::::::::===~ ,,. ~ bildungen in Ufernähe. 

18 Uhr in der Casa Ammen. Re
gistriert wird i.a., wer eine 
Anmeldung ausfüllt, die Teil
nehmergebühr gezahlt hat (Quit
tung oder Beleg mitbringen) und 
ein Lichtbild abgegeben hat.· 
Ein Lebenslauf muß_ vorliegen 
und eine Bestätigung unter
schrieben werden, daß der Teil
nehmer auf eigene Verantwortung Geld umtauschen kann man.hier oder 

(z.B. Cassa Urale) oder im Paestumer Reisebüro "Salarmar" 
gegenüber dem Eingang zum Tempelgelände. Günstig ist es mit 
Reiseschecks. Der Kurs liegt z.z. bei 1,80 DM/1000 Lire. 
Übrigens kann man bis 130.000 Lire mit Euro-Schecks bezahlen. 

Tagung teilnimmt, bzw. · 
für ihre Kinder haften.' 

Biermit melde ich mich zur 54. Gruppendynamischen Klausurtagung in Paestum an: 

Name: Vorname: 

Beruf: Alter: 

Kind: Alter: 

Wohnort: Straße: 

Datum: Unterschrift: 

Lebenslauf und Lichtbild sende ich umgehend an das Berliner Lehr- und Forschungsinstitut der 
DAP, ebenso werde ich die Tagungsgebühr von DM 650,--, für in Ausbildung Stehende DM ~50,--, 
für Kinder DM 50,--, auf das Konto der Berliner Commerzbank, Konto-Nr. 511495400 (BLZ 1c;>o40000) 
überweisen. 
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NONVERBAL EXPRESSION OF SELF 

While most topics can be grasped by reading, a clinical understanding of nonverbal expres
sions requires what this program provides: lectures, audiovisual presentations, demon
strations, workshop interactions, and a focus on issues raised by the participants. The fac
ulty is composed of internationally acknowledged scientists and clinicians who will pre
sent the most recent findings and who will assist the clinician in incorporating these new 
techniques and insights into daily practice. 

~Y: completing this program, the participant wi~l have acquired: . 
·,· mcreased understandmg of the role of express1on, gesture and vo1ce - nonverbal expres

sion of the Self-in diagnosis and treatment of mental disorders 
,:- familiarity with new research on emotion and its clinical relevance 
,:- learning techriiques useful in clinical instruction and supervision. 

DATES: 
PLACE: 
SYMPOSIUM DIRECTOR: 
FEE: 

REFUND POLICY: 

CREDIT: 

SPONSORED BY: 

FOR INFORMATION: 

October 22-29, 1983 
KAUAISURFHOTEL, KAUAI, HAWAII 
Paul Ekman, Ph. D., Professor of Psychiatry, UCSF 
Before August 15, 1983 

$ 350 individuals 
$ 600 couples 

After August 15, 1983 
$ 400 individuals 
$ 650 couples 

Requests for refunds must be in writing. Please inclu
de registration receipt. There will be a $ 30 service 
charge for refunds prior to September 15, 1983. No 
refunds will be provided after September 15, 1983. 
33 hours - Physicians: AMA Category I 

Psychologists: CSP A Category A 
Social Workers: CA-NASW Category I 
Nurses: BRN -CEU 

Continuing Education in Mental Health and Behavio
ral Sciences, University of California, San Francisco, 
Department of Psychiatry 
Aveleen Blumenstock, Assistant Director of Conti
nuing Education, Department of Psychiatry, Univer
sity of California, Langley Porter Institute, 401 Par
nassus Avenue, Box 2D, San Francisco, CA 94143, 
(415) 681-8080, ext. 554. 

Anschrift des Herausgebers/ editor' s address: 
Dr. med. Günter Ammon, Wielandstr. 27/28, 1000 Berlin 15 

Manuskripte nehmen entgegen/manuscripts should be sent to: 
Hauptschriftleitung Dr. med. Günter Ammon und Gisela Ammon, Wielandstr. 27 /28, 
1000 Berlin 15 

Weitere Mitglieder der Redaktion/Members of the editorial staff: Ulrike Harlander, Dr. 
med. Brigitta Marsen, Dörte Griepenstroh, Dr. med. Gerd Röhling, UrsulaJungeblodt, 
Dipl.-Psych. Ilse Burbiel, Dipl.-Psych. Hans Wagner. 
Anzeigen: Dr. med. Hella Kleucker, Helmut Volger. 
Anschrift der Redaktion/ Address of the editorial staff: 
Wielandstr. 27/28, 1000 Berlin 15 

Um Unterbrechungen der Belieferung zu vermeiden, bitten wir, Adressenänderungen 
rechtzeitig mitzuteilen. 
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Psychotherapeuten warnen 
vor dem Atomkrieg 

Friedensresolution 
der Deutschen A~ademie für Psychoanalyse (DAP) 

Wir erleben in diesen Tagen das Versagen von Politikern, Regierungen 
und internationalen Verhandlungen, unser Land und Europa aus der 
Gefahrenzone eines atomar geführten dritten Weltkrieges zu führen. 
Zum drittenmal in diesem Jahrhundert kann von deutschem Boden wie
der ein Krieg ausgehen, wenn die Stationierung der amerikanischen 
Mittelstreckenraketen Pershing II und Cruise Missiles nicht verhindert 
wird. Mit dem ersten Tag der Stationierung dieser atomaren Erst
schlagswaffen müssen wir in der ständigen Angst leben, Opfer eines 
„begrenzten" nuklearen Schlagabtausches zu werden. Jede Krise, in 
welchem Teil der Welt auch immer, sähe Europa an der Schwelle der 
Auslösung eines dritten Weltkrieges. 

Wir wenden uns nicht nur gegen die neuen Mittelstreckenraketen, 
sondern vor allem gegen den infamen „Plan Euroshima", der hinter der 
Stationierung steht. Daniel Ellsberg, der ehemalige Präsidentenberater 
und Atomkriegsexperte des US-Verteidigungsministeriums, der heute 
eindringlich vor den Folgen der Stationierung der amerikanischen Mit
telstreckenraketen warnt, beschreibt unsere Lage als zukünftige politi
sche Geisel: Die US-amerikanische Regierung ist zu einem begrenzten 
Nuklearkrieg entschlossen. Um sich Rohstoffe und Weltmächte zu si
chern, ist sie nunmehr bereit, kleine, sogenannte taktische Atomwaffen, 
z.B. die Neutronenbombe, gegen Befreiungsbewegungen und Länder 
der dritten Welt einzusetzen, die keine Atomwaffen besitzen. Die So
wjetunion soll von einem Gegenschlag mit eigenen Atomwaffen abge
schreckt werden: durch die in Europa aufgestellten Pershing II und 
Cruise Missiles. Sollte sich die Sowjetunion davon nicht abschrecken 
lassen, würde sie durch die von Westeuropa aus gestarteten Mittelstrek
kenraketen so hart angeschlagen, daß sie nur noch zu einem Gegen
schlag auf Westeuropa fähig wäre. Der Nuklearkrieg bliebe auf Europa 
begrenzt; die UdSSR wäre schwer verwundet, Europa eine verseuchte 
Wüste mit Millionen Toten, die USA aber blieben verschont. 

Diese Doktrin wird von einer Militärmacht vertreten, die als einzige 
bisher Atomwaffen - 194 5 in Hiroshima und Nagasaki - eingesetzt hat 
und zwar gegen die Zivilbevölkerung, ohne zu diesem Zeitpunkt militä
risch bedroht gewesen zu sein, eine Militärmacht, deren Generäle im
mer wieder ernsthaft den Einsatz von Atomwaffen von ihrer Regierung 
verlangt haben, so 1951 im Korea- Krieg und während des Vietnam.; 
Krieges. 

Den Regierungen der europäischen Länder, auf deren Territorium 
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die neuen Erstschlagwaffen stationiert werden sollen und die im atoma
ren Konflikt zwischen der USA und der UdSSR zum alleinigen Kriegs
schauplatz eines „Stellvertreter-Krieges" werden würden, wird von der 
Regierung der USA keinerlei Mitsprache zugestanden. Was nützen uns 
Regierungen, die sich auf ihre demokratische Legitimation durch das 
Volk berufen, wenn sie selbst und damit die Bevölkerungen bereits heu
te entmündigt sind. Eine Politik der Unterstützung der Nachrüstung ist 
daher für jede europäische Regierung antinational und antidemokra
tisch. 

Wie wenig die Berufung der Bundesregierung auf die demokratische 
Legitimation durch die Wählermehrheit in der Nachrüstungsfrage 
wirklich zutrifft, offenbaren Meinungsumfragen im Sommer dieses J ah
res: Über 70 % aller Bundesbürger lehnen selbst beim Scheitern der jet
zigen Abrüstungsverhandlungen eine Stationierung neuer Waffen ab 
und befürworten weitere Verhandlungen mit dem Ziel umfassender Ab
rüstungsschritte. Das heißt, die wahren Volksvertreter in der Abrü
stungsfrage sind die Mitglieder der Friedensbewegung. 

Es ist unverantwortlich, ganze Völker durch psychologische Kriegs
führung zu Feinden abzustempeln, um mit der Lüge von der Bedrohung 
aus dem Osten Angst und damit Kriegsbereitschaft zu erzeugen: Die ge
schichtliche Wahrheit ist, daß die UdSSR in diesem Jahrhundert zwei
mal überfallen und mit Tod und Zerstörung überzogen wurde. 

Gerade als Psychiater und Psychotherapeuten ist es unsere Aufgabe, 
unsere Stimme gegen die Erzeugung kollektiver Angst, Mißtrauen und 
Paranoia zu erheben. Sie machen eine Gesellschaft unfähig, die Hand
lungen anderer Völker richtig zu deuten und.leisten Durchbrüchen de
struktiver Aggression in der Politik Vorschub. ·sie zerstören das not
wendige Vertrauen für Abrüstungsverhandlungen und stellen die Be
völkerung psychologisch auf den Krieg ein. Destruktion ist kein ange
borener Trieb und Kriege sind nicht das Ergebnis eines dem Menschen 
innewohnenden Zerstörungstriebes, der sich nicht aufhalten läßt. Die 
Menschen sind prinzipiell friedensfähig - Kriege aber waren stets in der 
Geschichte , geplant', sie waren das kalkulierte Ergebnis politischer und 
militärischer Handlungen von Regierungen, die den Krieg ihren Völ
kern als unvermeidbare Folge von Konflikten dargestellt haben und ih
nen eingeredet haben, der Krieg sei zur Selbstverteidigung notwendig. 
In Wahrheit haben Kriege immer den Interessen einzelner gesellschaft
licher Gruppen gedient, haben oft von immensen innenpolitischen und 
sozialen Spannungen ablenken sollen und die Aggression der Bevölke
rung auf einen äußeren Feind umgelenkt. Schon die Phase der Hochrü
stung und Kriegsvorbereitung war immer in der Geschichte von einer 
inneren Militarisierung der Gesellschaft, der Einschränkung von 
Grundrechten und sozialer Rechte begleitet und der Verfolgung von 
Minderheiten - neben den äußeren Feind trat der innere. 
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Durchbrechen wir diese Art politischer Logik, die sich nach jedem 
Krieg auf einen neuen einrichtet, um den Frieden zu sichern' und kenn
zeichnen diese Denkweise als paranoisch und destruktiv-aggressiv: 
Konflikte, die es immer wieder zwischen Menschen und Nationen ge
ben wird, lassen sich ohne Waffen im echten Verhandlungskontakt und 
ernsthafter Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Standpunk
te, Interessen und Werte lösen - das belegt z.B. die politische Entwick
lung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, wo 
durch viele Gespräche, Kontakte, Verträge und Besuche das Klima ag
gressiver Konfrontation erfolgreich abgebaut wurde. 

Lassen Sie uns Waffen und Krieg grundsätzlich als Mittel zur Kon
fliktlösung- sei es auch zur Verteidigung- ächten: Sie sind ethisch ver
werflich und zutiefst inhuman. 

Die Rüstung und Vorbereitung auf Kriege verschlingt immense fi
nanzielle Ressourcen der Staaten und beschäftigt Tausende von Wissen
schaftlern und Ingenieure: all das könnte und muß eingesetzt werden 
für die Lösung der dringendsten Probleme dieser Welt, die einen Groß
teil der Menschheit daran hindern, menschenwürdig zu leben: Hunger, 
Armut, Krankheit, Ausbeutung, politische Unterdrückung. 

WIR FORDERN DEN VERZICHT AUF DEN ERSTEINSATZ 
VON ATOMWAFFEN! 

WIR FORDERN EIN ATOMWAFFENFREIES EUROPA! 

WIR FORDERN KONKRETE SCHRITTE FÜR EINE ALLSEITI
GE ABRÜSTUNG ALLER ATOMWAFFEN UND DANN AUCH 
ALLER KONVENTIONELLEN WAFFEN! 

München, 21.9.1983 

V.i.S.d.P.: Ursula Jungeblodt, Hansaring 94, 5000 Köln 1 

Diese Friedensresolution wurde in den sieben Instituten der Deutschen 
Akademie für Psychoanalyse in Berlin, München, Köln, Düsseldorf, 
Hamburg, Mainz und Freiburg, in ihren Psychoanalytischen Kinder
gärten und der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige zur 
Abstimmung gebracht, angenommen und bisher von über 600 Menschen 
unterzeichnet. 

Die Resolution wurde zusammen mit über 500 Unterschriften als 
halbseitige Anzeige am 15.10.1983 in der TAGESZEITUNG und am. 
20.10.1983 in der FRANKFURTER RUNDSCHAU veröffentlicht. 

Die Berliner Zeitungen DER TAGESSPIEGEL und SPANDAUER 
VOLKSBLATT lehnten die Veröffentlichung der Resolution als An
zeige ab. 



IV 

Psychotherapists Warn Against Nuclear War 

Peace Resolution of 
German Academy for Psychoanalysis (DAP) 

W e are experiencing today the failure of politicians, governments and 
international negotiations to lead our country and Europe out of the 
danger zone of an atomic Third W orld War. U nless the stationing of the 
American medium-range Pershing II and Cruise missiles is prevented it 
will be possible for the third time this century for a war to be started 
from German soil. From the moment these first-strike nuclear weapons 
are in position we shall have to live with the constant fear of becoming 
the victims of a "limited" nuclear exchange. Every crisis, in whatever 
part of the world, would see Europe on the threshold of World War 
Three. 

We are opposed not only to the new medium-range missiles but above 
all to the notorious "Euroshima Plan" which lies behind their statio
ning. Daniel Ellsberg, the former presidential adviser and expert on nu
clear warfare in the U.S. Defence Department, who today warns most 
urgently of the consequences of the deployment of American medium 
range missiles, describes our position as future political hostages thus: 
The United States Government is resolved to a limited nuclear war. In 
order to secure raw materials and world markets it is now prepared to 
use small, so-called tactical atomic weapons such as the neutron bomb 
against liberation movements and countries in the Third W orld which 
themselves have no nuclear weapons. The Soviet Union is tobe deterred 
from a counterstrike with its own atomic weapons by the Pershing II 
and Cruise mjssiles positioned in Europe. Should the Soviet Union not 
be thus deterred, it would be attacked so hard with medium-range mis
siles launched from Europe that it would only be capable of a counter
strike against Western Europe. The nuclear war would be limited to 
Europe; the USSR would be severely crippled; Europe would be a con
taminated desert with millions of dead; the USA, however, would be 
spared. 

This doctrine is put forward by the only military power ever yet to 
have used atomic weapons - 1945 on Hiroshima and Nagasaki - and 
then against the civilian population at a time when the U. S. was not itself 
militarily threatened. lt is proposed by a military power whose generals 
have repeatedly and earnestly demanded from their government the em
ployment of nuclear weapons - in 1951 in the Korean War, for instance, 
and during the Vietnam War. 



V 

The U.S. Government allows the governments of those countries on 
whose territories the new first strike weapons are to be stationed, and 
which in a nuclear conflict between the USA and the USSR would be the 
sole theatre of a "war of deputies", no participation in the decision-ma
king and negociati1;1g processes. Of what use to us are governments 
which invoke their democratic legitimization by popular mandate when 
they and their peoples have already been disenfranchised? Support for 
rearmament is thus for every European government and antinationali
stic and anti-democratic policy. 

How inappropriate is the German Federal Government's appeal to its 
democratic mandate from a majority of the electorate on the question of 
rearmament is revealed by opinion polls held this summer: over 70 % of 
all West Germans reject the stationing of new weapons, even if the dis
armament talks fail, and support further negociations aimed at compre
hensive moves towards disarmament. This means that on the question 
of disarmament the true representatives of the people are the members 
of the Peace Movement. 

lt is irresponsible to use psychological warfare to dismiss whole peop
les as enemies, to instill fear and thus readiness for war with the lie of the 
Threat from the East: the historical truth is that the USSR has twice this 
century been attacked and invaded by death and destruction. 

lt is our special duty as psychiatrists and psychotherapists to speak 
out against the evocation of fear, distrust and paranoia. Such emotions 
render a society incapable of interpreting correctily the actions of other 
nations and lead to outbreaks of destructive political aggression. They 
destroy the trust necessary for disarmament negociations and psycholo
gically prepare the population for war. Destruction is not an innate in
stinct and wars are not the result of an irresistible destructive impulse 
innate in mankind. Human beings are in principle capable of living to
gether in peace - but throughout history wars have always been "plan
ned", the calculated result of the political and military actions of govern
ments who represented war to their peoples as the inevitable conse
quence of conflict and convinced them that war was necessary for their 
self-defence. In fact, wars have always served the interests of specific so
cial groups and were often intended to distract attention from immense 
internal political and social tensions and redirect popular aggression 
against an external foe. Even the build-up phases prior to wars have hi
storically always been accompanied by an inner militarization of socie
ty, the restriction of human rights and social justice, and the persecution 
of minorities. An internal enemy has always gone band in band with the 
external foe. 

Let us break the chain of this sort of political logic, which after every 
war begins to prepare for the next- "to secure the peace", and brand it as 
the paranoid and destructively aggressive way of thinking that it is. 
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Conflicts, which will always arise between people and nations, can be 
resolved without resort to weapons through genuine negociating con
tacts and serious discussion of the different standpoints, interests and 
values. This has beeri demonstrated, for example, by the development in 
political relations between the Federal and the Democratic Republics of 
Germany, where a multitude of discussions, contacts, treaties and visits 
enabled a climate of aggressive confrontation tobe successfully defused. 

Let us outlaw on principle even defensive weapons and wars as means 
of resolving conflicts. They are ethically objectionable and profoundly 
inhuman. 

Arms and military planning devour an immense proportion of natio
nal budgets and employ thousands of scientists and engineers. All these 
resources could and must be applied to the solution of this W orld' s most 
urgent problems: the hunger, poverty, disease, exploitation, political 
repression which prevent a majority of mankind from living in human 
dignity. 

WE DEMAND RENUNCIATION OF A NUCLEAR 
FIRST STRIKE ! 

WE DEMAND A NUCLEAR-FREE EUROPE! 

WE DEMAND CONCRETE STEPS TO BRING ABOUTMULTI
LATERAL NUCLEAR DISARMAMENT ... TOBE FOLLOWED 
BY THE ABOLITION OF ALL CONVENTIONAL WEAPONS! 

Munich, 29.9.1983 

This peace resolution was put to the vote and passed in seven Institutes 
of the German Academy for Psychoanalysis in Berlin, M unich, Cologne, 
Düsseldorf, Hamburg, Mainz and Freiburg, in its Psychoanalytic Kin
dergartens and the Dynamic-Psychiatric Hospital Menterschwaige. lt 
has been undersigned by more than 600 people in the meantime. 

The resolution together with more than 500 signatures was published 
in half-page advertisements in the daily papers TAGESZEITUNG (15 .10. 
1983) and FRANKFURTER RUNDSCHAU (20.10.1983). 

The Berlin newspapers DER TAGESSPIEGEL and SPANDAUER 
VOLKSBLATTrefused to publish the resolution as advertisement. 
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Psicoterapeuti denunciano il pericolo di una 
guerra nucleare 

Risoluzione per la Pace: 
dell' Accademica T edesca di Psicanalisi (D AP) 

Siamo in questi giorni testimoni eome i politiei, i governi e le trattative 
internazionali falliseono nel tentativo di proteggere il nostro paese e 
l'Europa dal perieolo di una terza guerra mondiale, stavolta nucleare. Se 
lo stazionamento dei missili a medio raggio amerieani Pershing II e 
Cruise Missiles non viene impedito, per la terza volta in questo seeolo in 
Germania potrebbe avere inizio una guerra. Dal primo giorno dello sta
zionamento di tali armi nucleari offensive dovremo vivere eon l'inees
sante paura di diventare vittime di uno seontro nucleare „limitato". 
Qualsiasi erisi in qualsiasi parte del mondo vedrebbe l'Europa alla soglia 
di una terza guerra mondiale. 

Non ei opponiamo eomunque solo ai nuovi missili a medio raggio, ma 
soprattutto alla strategia del „Progetto Euroshima" del eui fa parte il dis
locamento. L'ex-eonsigliere del presidente amerieano ed ex-eollabora
tore seientifieo per problemi della guerra nucleare nel Pentagono, Da
niel Ellsberg- oggi fra eoloro ehe piu insistentemente mettono in rilievo 
i perieoli di uno stazionamento dei missili amerieani, eosi deserive la no
stra futura situazione eome ostaggio politico: 11 governo statunitense e 
fermamente deeiso a risehiare una guerra nucleare parziale. Per assieu
rarsi l' aeeesso alle materie prime ed al mereato mondiale e disposto ad 
usare le eosiddette armi nucleari tattiehe - eome ad es. la bomba al neu
trone - eontro movimenti di liberazione e paesi del terzo mondo ehe non 
possiedono armi nucleari. Gli euromissili hanno la funzione di seorag
giare l'Unione Sovietiea a tentare una controffensiva eon le proprie armi 
nucleari. Se l'URSS non si laseiasse intimidire, gli euromissili potrebbe
ro eolpirla eosi gravemente ehe la sua eontroffensiva sarebbe soltanto in 
grado di eontraeeolpire !'Europa: ehe in tal modo in riguardo allo seon
tro nucleare sarebbe l'unieo teatro di guerra. L'URSS rimarrebbe grave
mente ferita, !'Europa sarebbe un deserto inquinato eon milioni di mor
ti, gli Stati Uniti inveee potrebbero salvarsi. 

Tale dottrina viene sostenuta da una potenza militare ehe finora e ri
masta l'uniea ad avere usato, nel '45 a Hiroshima ed a Nagasaehi, delle 
armi nucleari- per di piu contro la popolazione eivile e senza ehe in quel 
momento fosse esistita una reale minaceia militare; una potenza milita
re, i cui generali ripetutamente hanno ehiesto dal loro governo l'uso di 
armi nucleari, eome per esempio nella guerra di Corea nel '51 o durante 
la guerra del Vietnam. 
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Ai governi dei paesi europei, sebbene fungessero da teatro di guerra 
perle superpotenze, da parte degli Stati U niti non viene eoneesso nessun 
diritto di interpellazione. Che possiamo aspettarei da governi ehe, ap
pellandosi alla legittimazione demoeratiea, in realta sono disabilitati un
sieme ai loro popoli. Pereio una politiea di sostegno del riarmo per ogni 
governo europeo e da eonsiderare antidemoeratieo e antinazionale. 

Quanta nella questione del riarmo valga veramente la pretesa legitti
mazione per la maggioranza di voti elettorali, lo dimostrano ehiaramen
te i dati demoseopiei di quest' estate: piu di 70 % dei eittadini della Rft 
sono eontro lo stazionamento di nuove armi pure sotto la premessa di un 
fallimento delle attuali trattative e si esprimono inveee in favore di nuove 
trattative eon l' obiettivo di un disarmo sostanziale. N ella questione del 
disarmo i membri del movimento paeifista sono dunque i veri rappres
entanti del popolo. 

E irresponsabile una strategia psieologiea ehe bolla eome nemieo un 
intero popolo ed inventa la bugia della minaeeia dall' oriente per ereare 
paura e di eonseguenza un clima di guerra. La verita storiea e ehe in que
sto seeolo l'U nione Sovietiea e stata aggredita due volte, perdendo un 
enorme numero di uomini e rimanendo quasidistrutta. 

Propria eome psiehiatri e psieoterapeuti dobbiamo pronuneiarei eon
tro una produzione di paura eollettiva, di diffidenza e di paranoia. Ren
dono una soeieta ineapaee oli interpretare eorrettamente il eomporta
mento di altri popoli e favoriseono l'irruzione di aggressione distruttiva 
nella politiea. Distruggono la fidueia indispensabile per trattative di di
sarmo e ereano fra la popolazione una disposizione psieologiea ehe favo
risee la guerra. La distruttivita non e una pulsione innata e tanto meno le 
guerre sono il risultato di una pulsione distruttiva innata ed indomabile. 
Gli uomini sono essenzialmente eapaei di vivere in paee, mentre tutte le 
guerre nella storia umana sono state „progettate"; sono stato il risultato 
ealcolato di azioni politiehe e militari da parte di governi ehe ai loro po
poli hanno inveee presentato la guerra come risultato fatale di eonflitti, 
diehiarandola un neeessario atto di autodifensione. In realta le guerre 
hanno sempre servito agli interessi di partieolari gruppi soeiali, doveva
no spesso distogliere l'attenzione dalle tensioni politiehe e soeiali all'in
terno del paese e dirigere l'aggressione del popolo versa un nemieo 
esterno. Gia le fasi di riarmo e di preparazione della guerra sono storiea
mente sempre state aeeompagnate da una militarizzazione all'interno 
della soeieta, dalla restrizione di diritti eostituzionali e diritti soeiali, 
nonehe dalla perseeuzione di minorita soeiali ehe ereava un nemieo in
terno aeeanto a quello esterno. 

Superiamo questa logiea politiea ehe in nome della paee dopo ogni gu
erra eomineia eon i preparativi per la prossima~ e smaseheriamo questo 
modo di pensare eome paranoia ed espressione di aggressione distrutti
va: in realta i eonflitti ehe sempre faranno parte della storia degli uomini 
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e delle nazioni, possono essere risolti pacificamente e senza armi tramite 
trattative serie e la discussione sincera sui punti di vista, interessi e valori 
contrastanti; cio viene dimostrato per esempio dallo sviluppo del rap
porto politico fra la Rft e la Rdt; infatti dopo una serie di incontri, collo
qui, contratti e visite reciproche si e riusciti ad abolire il clima di con
frontazione ed ostilita. 

Uniamoci a bandire di principio la guerra e tutte le armi, siano esse an
ehe difensive: essendo profondamente disumane, dal punto di vista etico 
sono da condannare. 

L'armamento e la preparazione della guerra divorano delle somme in
genti ed impegnano migliaia di scienziati e tecnici: tutto cio puo e deve 
essere usato per la soluzione dei problemi piu gravi del nostro mondo 
ehe impediscono una vita umana a gran parte degli uomini: fame, malat
tie, sfruttamento, repressione politica. 

VOGLIAMO LA RINUNCIA DI USARE PER PRIMI ARMI 
NUCLEARI! 

VOGLIAMO UN'EUROPA SENZA ARMI NUCLEARI! 

VOGLIAMO DEI PASSI CONCRETI VERSO UN DISARMO 
UNIVERSALE, PRIMA IN RIGUARDO ALLE ARMI NUCLEA
RI, IN UN SECONDO ISTANTE ANCHE A QUELLE CON
VENZIONALI! 

Monaco di Baviera, 21.9.1983 

Questa risoluzione per la pace e stata presentata e approvata nei 7 
istituti dell'Accademia Tedesca di Psicanalisi (DAP) a Berlino, Monaco, 
Colonia, Düsseldorf, Amburgo, Mainz e Freiburg, nei Giardini d'Infanzia 
e nelle Clinica di Psichiatria Dinamica M enterschwaige ed e stata finora 
firmata da piu di 600 persone. 

II testo della risoluzione ed i nomi degli formatari sono stati pubblicati 
in forma di un annuncio nelle pubblicazioniseguenti: DIE TAGESZEI
TUNG (15.10.1983) e FRANKFURTER RUNDSCHAU (20.10.1983). 

I giornali TAGESSPIEGEL e SPANDAUER VOLKSBLATT di 
Berlino hanno rifiutato la pubblicazione. 
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PE30JIIOI.l;lrn: 3A MHP : 

IlCHXOTEPAilEBTbl IlPE~OCTEPErAIOT OT .H~EPHO~ BOfIH61 

B 3TH AHH Mb1 BHAHM, KaK IlOJlHTHqecKHe AeHTeJlH H rocy

AapcTBeHHble npaBHTeJlbCTBa B Me»~yHapOAHNX neperoBopax 

He cnpaBJlHIOTCH C 3aAaqefl:, BNBeCTH Hau.ty CTpaHy H EBpo

ny H3 onacHOH 30Hhl HAepHOA TpeTbeH MHPOBOH BOßHN. B 

TPeTHH pas B STOM CTOJleTHH CTaHOBHTCH B03MOEHblM, qTo 

C HeMeUKOH seMnH BHOBb HCXOAHT BOäHa, ecnH He YAaeTCH 

BocnpenHTCTBOBaTb pasMe~eHHIO aMepHKaHCKHX paKeT cpeA

Heß AaJlbHOCTH IlepillHHroB-2 H Kp~aTNX paKeT. C CaMoro 

nepBoro AHH pasMe~eHHH STOro HAepHoro OPYEHH HaHeceHHH 

nepBoro YAapa MbI AO~Hhl ~HTb IlOA IlOCTOHHHblM CTpaxoM 

CTaTb EepTBaMH "orpaHHqeHHoro" HAepHoro BOeHHoro KOH

q)JlHKTa. KaE,IUiIH KPH3HC, B KaKOH-TO qacTH MHpa OH H HH 

BCn~XHYJl 6N, 03Haqan 6N, qTo EBpona HaXOAHJlaCb 6w Ha 

nopore pa3BH3NBaHHH TpeTbeA MHPOBOH BOHHN. 

Mb1 BNCKaswBaeMCH He TOJlbKO npOTHB HOB~X paKeT cpeA

Hefi AaJlbHOCTH, a TaKEe, H ocooeHHO, npOTHB Il030PH~H 

"TinaH EBpOCHMa", HBJlHIO~HACH OCHOBOH pa:?.BepTNBaHHH pa

KeT. ~aHeJl 3Jlb36epr, OblBillHH saBeTqHK aMepHKaHCKoro 

npe3HAeHTa H3KCnepT B o6naCTH HAepHoä BOHH~ B MHHHC

TepCTBe o6opoHN CWA, cerOAHH TBePAO npeAOCTeperaeT OT 

nocneACTBHH pa3Me~eHHH B EBpony aMepHKaHCKoro paKeT

HO-HAepHoro OPYEHH. TaKHM o6pa30M HM OilHCNBaeTCH Haroe 

nono~eHHe KaK OYAY~HX IlOJlHTHqecKHX 3aJlOEHHKOB: IlpaBH

TeJlbCTBO CWA pa3peroeHo K pa3BH3NBaHHIO opaHHqeHHOH HAep

HOß BOHHN. ,llJIH Tore, qTooN o6ecneqHTb Cblpbe H MHPOBNe 

p~HKH COLITa, OHO ceäqac roTOBO npHMeHHTb ManeHbKOe, 

TaK Ha3NBaeMoe TaKTHqecKoe HAepHoe opyEHe, KaK Ha npH

Mep HeATPOHHOe OPYEHe, npoTHB OCBOOOAHTeJlbH~X ~BHEeHHA 

H CTpaH TpeTbero MHpa' He OoJlaAaIO~HX HAepHbIM opy)KHeM. 

AMepHKaHCKOe npaBHTeJlbCTBO HaMepeBaeTCH ycTpau.tHTb Co

BeTCKHH C0103 OT HAepHoro KOHTPYAapa nocpeACTBOM pas

Me~eHHLIX B EBpone IleproHHrOB-2 H KpNJlaTblX paKeT. ECJlH 

CoDeTCKHfI C0103 TaKHM oüpa30M He ycTpau.tHJlCH Öhl, TOrAa Ha 
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Hero HaHeceH o~n ow TaKoR YAaP sany~eHHblMH c 3ana~HOH 

EBponw paKeTaMH cpeAHefi ~anbHOCTH, qTOObl OH obln cno

co6eH nHWb K OTBeTHOMY y~apy Ha 3anaAHYIO EBpony. TaKHM 

o6pasoM, R~epHaR BOHHa OCTanaCb Obl orpaHHqeHHOtt Ha 3a

na,uHotr EBpom , CoBeTCKHfi Coros 6~ Obl TR)Keno paHeHblM, 

hBpona RBHnacb Obl nopa)KaeMOH ooeBblMH paAHOaKTHBHblMH se

~eCTBaMH nycTblH~HCO MHorHMH MHnnHOHaMH y6HTOB, a CWA 

OCTanHCb Obl Henospe)K,IJ;eHHblMH. 

Ha STOA AOKT~HHe CTOHT BOeHHaR ~ep)KaBa, KOTopaH 

eAHHCTBeHHO AO CHX nop npHMeHHna HAepHoe opy)KHe - npo

THB XHpOCHMa H HaracaKH B 1945-oM rOAY -, a HMeHHO npo

THD rpa)KAaHcKoro HaceneHHR: H He HaXOAHBWHCb B STO BpeMR: 

no~ BOeHHOH yrposoH, BOeHHaR: Aep)KaBa, reHepanbl KOTOPOH 

BHOBb H BHOBb TpeooBanH OT npaBHTenbCTBa npHMeHeHHe H~

epHoro opy)KHH, TaK BO BpeMR KopeacKOH BO~Hbl H BO BpeMR 

BbeTHaMCKOß BOHHbl. 

TipaBHTenbCTBaM Tex esponeßCKHX CTpaH, Ha TeppHTOpH

R:X KOTOpbIX cnnaHHpOBaHo pasMeCTHTb HOBOe opy)l<He HaHe

ceHHR nepsoro YAapa, He ~ony~eHb HHKaKoro yqacTHR B pe

weHHH O npHMeHeHHH paJ<eT, HeCMOTpR: Ha TO, qTo OHH B 

cnyqae R:AepHoro KOH~nHKTa Me~y ClI.lA H CCCP RBHnHCb Obl 

e,UHHCTBeHHbIM TeaTPOM BOeHHbIX Aet:tCTBHI7l, OHH ObIJIH Ubl )Kep

TBaMH B 113aMeCTHTenbHOi::i: 11 BOHHe. 3a qTo HaM npaBHTenb

CTBa, onHpa1o~HeCR: Ha A0MOKpaTH'leCKHX Bbloopax CBOHMH Ha

POAaMH, ecnH, B CaMOM ~ene, OHH H, TeM CaMblM, TaJ<)Ke H 

HapoAb] R:BnHIOTCß nHWeHHblMH BCRJ<oro npaBa COOCTBeHHoro 

peweHaR:? IloaTOMY, nonHTHKa K~oro eaponeßcKoro npaBH

TenbCTBa, Ha~eneHHaR Ha no~ep)KKY AO-BOopy)KeHHR, HBnR:

eTCH aHTHHa~HOHan~HOH H aHTHAeMOKpaTH'leCKOA. 

0 TOM, qTQ npaBHTenbCTBO $Pr B IlOATBep)K'AeHHe caoea 

nonHTHKH AO-BOopy)KeHHH HecnpaBeAnHBO YKa3bIBaeT Ha pe-

3ynbTaTbl nocneAHV.X Bbloopoa, y6eAHTenbHO CBHAeTenbCTBy

lOT onpOCbl OOll\eCTBeHHoro MHeHHR: neTOM cero roAa: Eonee 

70% rpa)KAaH $Pr OTBepralOT pasMe~eHH'e HOBOro paKeTHO

R:AepHoro opymHR:, Aa)Ke B cnyqae HeycnewHoro KOH~a nepe

roBopoB O pasopy)KeHHJ:i,H BblCKa3bIBalOTCR: sa npOAOniKeHHe 
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neperoBopoB c uenhw KpynHblX maroB Ha nyTH K pasopyme

HHW. To eCTb, HaCT0HU{HMH npe,l:{CTaBHTenHMH HapoAa B B0-

npoce 0 pa3opy1.ceHHH HBnHWTCH qneHbl ,I(BH)ICeHHR: 3a MHP • 

Be30TBeTCTBeHHblMH fIBn.fIWTCR: nonblTKH ncHxonorH'leCKHM 

cnocoöoM Be.t{eHHR: B0HHbl oKneBeTaTb ueJlble Hapo.t{bl KaK 

BparoB H qepe3 n0>Kb 06 yrpo3e C B0CT0Ka Bb13BaTb CTpax 

H, TeM caMoIM, r0T0BH0CTb K B0ßHe: B CaM0M ,I(ene HCT0pH-

qecKHß <I>aKT - T0, 'IT0 CoBeTCKHß Coros B 3T0M CT0neTHH 

ABa pa3a noTepnen HanaAeHHe H Obln n0,I(B~prHYTblM y6HßCT

Be H paspY1I.IeHHW. 

HMeHH0 KaK IlCHXHaTpaM H IlCHX0TepaneBTaM HaM cneAY

eT BblCI<a3aTbC.R: npoTHB BHY1I.IeHH 11 KonneI<THBH0I'0 CTpaxa 1 

HeA0BepHR: H MaHHH npecneA0BaHHH. BcneACTBHe 3THX 

'IYBCTB T0H HnH HH0I1 Hapo.14 He cnoco6eH npaBHnbHO Il0HR:Tb 

Il0CTYilKH .t{pyrHX CTpaH, 3TH 'IYBCTBa cnoco6CTByWT BCilblllI

Ke AeCTPYKTHBH0fi arpeCCHH B nonHTHKe. ÜHH HapymawT He-

06X0AHM0e B neperoBopax o pasopy~eHHH ,I(0BepHe H cnocoG

cTBYWT ncHxonorH'leCK0MY YCTaH0BKe HaceneHHR: Ha B0ßHy. 

~eCTPYKUHR: He HBnR:eTCH IlPHP0.I(HblM HHCTHHKT0M, H B0äH~ 

He HBnR:WTCH pe3ynbTaTaMH HHCTHHKTa pa3pY1I.IeHHR:, npHcym

ero qenoBeKy H nBn11wuterocn Heo6ys,l:{b1BaeMhlM. qenoBeK -

npHHUHnHanbH0 roT0B
0

0b1Tb MHPHblM, a B0HHbl, 06 3T0M CBH

,I(eTen1:,cTBYeT HCT0pHn, Bcer,I(a Gwm "sannaHHPOBaHHblMH 11
• 

BoßHbl 6blnH KanbKynHp0BaHHble pesynbTaTbl nonHTH'leCKHX ~ 

B0eHHblX Il0CTynK0B rocyAaPCTBeHHblX ,I(eR:Teneß, K0T0p~e 

0AH0BpeM~HH0 C.I(enanH BHA, 6YAT0 B08Ha ßBnneTCH HeHs

oe)KHblM nocne,I(CTBHeM K0Hil)nHKT0B, H K0T0pu1e BHymHnH CB0-

HM Hapo,l:{aM, 'IT0 B0ßHa HBnHeTC.fI Heo6X0AHM08 ,I(n.fl CaMosa

lI.{HTbl. B caM0M Aene, no11Hb1 Bcer,I(a cny>KHnH HHTepecaM 

onpe,l:{eneHHblX o6uteCTBeHHblX rpynn, 0HH 'laCT0 BblnonHHnH 

<l>YHKUHW 0TBne'leHHR: BHHMaHHH 0T 6onblliHX BHyTpHn0nHTH'lec

KHX H C0UHanhHblX Hanpn>KeHHß H ,I(0Jl>KHbl 6blnH noBepHyTb ar-

peccHw HaceneHHH Ha BHewaero Bpara. Y>Ke <I>asa HHTeH-

CHBHoro B00py>KeHHH H npHr0T0BneHHH K B0ßHe Bcer.t{a B HC

T0PHH conp0B0)K,I(anach BHyTpeHHeß MHnHTapwsauHeß oGuteCT

Ba, orpaHH'leHHeM rpa>K.t{aHCKHX H C0UHanhHblX npaB H npe-
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cne,uoBaHHeM MeHhltIHHCTB - AOßOJlHHTeJlbHO K BHClllHeMy Bpary 

OblJl C03AaH BHyTpeHHH8 Bpar. 

IlyCTh CJlOMaeM TaKoro POAa JlOI'HKY ßOJlHTHKH, ßOAI'OTOB

n.fno~efiC.R nocne Ka>K,Ito8 BoitHbl K HoBoß B08H e "paAH ooecne

'tleHH.R MHpa", H HasoBeM STOro POAa Mb111JJleHHe napaHOH'tlec

KHM, AeCTPYKTHBHo-arpeccHBHblM: KoH~JlHKTbl, KOTOPblX Bcer

Aa 6yAeT B OTHO~eHH.RX AWAeß H HaUH8, MoryT 6~Th paspe

LtieHHblMH 6es opymHH, nyTeM 'tleCTHOI'O KOHTaKTa B neperOBO

pax H cephe3HO~ AHCKYCCHH no pa3J1H'tlHblM TO'tlKaM speHH.R, 

HHTepecaM H ueHHOCT.RM. 06 STOM CBHAeTeJlhCTBYeT pa3BHTH~ 

Ha npHMep, IlOJlHTH'tleCKHX OTHOltleHHß ~Pr H r.I{P: 3AeCh aT

MOC~epa arpeccHBHblX CTOJ1KHOBeHH8 6b1Jla ycneLtIHO ycTpaHeH

HOä nyTeM MHo~ecTBa neperosopoB, KOHTaKTOB, AOrOBOpOB 

H noce~eHH:A. 

0CYAHM npHHUHnHaJlhHO opy~He H B08Hy KaK cpeACTBa 

paspeLtieHH.R KOH~JlHKTOB - A8.)Ke H C uenhw: 3all\HTb11 Opy~He 

H BO:AHa - STH'tleCKH npeAOCYAHTeJlhHble H rny6oKO HeryMaH

Hble. 

Wl.R BOOpymeHH.R H npHrOTOBJleHH.R K B08He HCTpal.leHbl 

orpOMHble ~HHaHCOBble pecypcbl CTpaH MHpa, saH.RTbl MHOI'O 

TblC.R'tl HCCJ1eA0BaTene8 H HH~eHepoB: Bce STO MO~HO OWIO 

6bl HCTTOJ1h30BaTh, H AOJDKHO HCilOJlh30BaTh, AJ1.R paspeltleHH.R 

~ryqHx npo6J1eM MHpa, BCJleACTBHe KOTOpblX 60J1bltla.R 'tlaCTh 

qenoBeqecTBa He MOmeT mHTh )KH3HhW, AOCT08Ho:A 'tleJlOBeKa: 

I'OJlOA, 6eAHOCTh, 6one3Hh, SKcnnyaTaUH.R, IlOJlHTHqecKoe 

yrHeTeHHe. 

Mhl TPEEYEM OTKA3 OT IlPHMEHE_HmI SI,I{EPHoro 

OPY)Kl1Sl IlEPBbIMH ! 

Mhl. ·rPEbYfa-i EBPOnY, CBOBO,UHYIO OT fl,IU::PHoro OPY:>K!-UI ! 

MLI TPEBYEM KOHKPETHhlE UIArH HA IlYTH K BCECTOPOHHEMY 

COKPAJ.4EHHIO BCEX SI~PHblX BOOPY)KEHl1A, A IlOTOM 

H BCEX OEhllIHblX BOOPY)KEHH111 

MroHxeH, 21-ro CeHT.Rop.R 1983-ro r. 
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ÜTBeTCTBeHHaH no saKOHY O npecce: 

Ypsyna IDHreonOAT, yqeoHO-HCCneAOBaTenbCKH~ HHCTHTYT 

HeMeUKO~ aKaAeMHH AnH ncHXOaHanHsa -Mn-, 
XaHsapHHr 194, 5000 KinbH 
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TAGESSPIEGEL 2.10.1983 

Wissenschaftszentrum machte Umfrage zur Sicherheitspolitik 

46 Prozent der Führungsschicht der Bundesrepublik Deutschland 
glauben, daß durch die für den Herbst vorgesehene Raketenstationie
rung Sicherheit und Stabilität sinken werden. 40 Prozent dagegen glau
ben, daß dadurch Sicherheit und Stabilität steigen werden. Diese Zahlen 
aus einer schriftlichen Befragung belegen, wie umstritten die Sicher
heitspolitik innerhalb der deutschen Führungsschicht ist, speziell in der 
Frage der Mittelstufenraketen. 

Zu Beginn des Jahres wurde am Wissenschaftszentrum Berlin, im In
ternationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung, die 
Elite in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, Großbritan
nien, Holland und den USA befragt. Schwerpunkt der schriftlichen Be
fragung war nicht etwa der tagespolitische Bezug der sicherheitspoliti
schen Diskussion, sondern vielmehr der V ersuch einer umfassenden Be
standsaufnahme über die Sicherheitsprobleme der Gegenwart und der 
Zukunft in den genannten fünf Ländern. .. 

Weder glaubt die Mehrheit der Befragten an eine militärische Uberle
genhet.t des Westens noch wird unbedingt die Sowjetunion als Ursache 
allen Ubels angesehen. So glauben 52 Prozent in der Bundesrepublik, 
daß gegenwärtig in etwa ein militärisches Gleichgewicht vorhanden sei 
(in den USA sind es sogar 72 Prozent). 






