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Beim Aufeinandertreffen von technologisch und bürokratisch entfremdender Arbeit und 
den Bedürfnissen nach emotionaler Bindung an Gruppen und Autoritäten im indischen 
Kulturkreis entstehen Probleme des Mangels an Sozialenergie (Günter Ammon) und der 
Verbindung von Identität und Arbeit (Günter Ammon). Der Autor stellt die Likert-Stu
die (1961) und die Tavistock-Untersuchungen (1963) sowie das hierauf fußende Experi
ment von Rice (1958) vor, mit deren Hilfe diese Probleme in Indien bewältigt werden s.oll
ten, und verweist auf seinen eigenen Vorschlag (Sinha 1980), in welchem er aus den grup
pendynamischen Grundzügen der indischen sozialen Strukturen ein eigenes Modell ab
leitet, das den Bedürfnissen der Inder entspricht: Arbeitgeberautoritäten, die die Erwar
tungen nach Zuwendung, Schutz und Fürsorge erfüllen und für die die Inder arbeiten kön
nen, solange, bis die Beciürfnisse nach größerer Autonomie und eigener Autorität in den 
gesamtverantwortlich arbeitenden Arbeitsgruppen gewachsen sind. 
Dieses Konzept könnte nach Sinha sowohl die produktive Effizienz der Arbeit in Indien 
als auch das erforderliche Entstehen von Sozialenergie und Identität in großem Ausmaße 
gewährleisten. 

The Concept of Work 

":ßecause you have listened to your wife and have eaten from the tree 
which I forbade you accursed shall be the ground on your account. With 
labour you shall win your food and from it all the days of your life" (The 
Bible). 

Thus, man was cursed to work as a punishment for his ancestral sin. 
W ork was made out to be an unpleasant but an inevitable condition of 
life. Twain (1943) bence defined it as tbat whicb "consists of wbatever a 
body is required to do" and distinguisbed it from play wbicb "consists 
of wbatever a body is not obliged to do". Tbe negative significance of 
work, bowever, was radically altered under tbe Protestant etbic where 
salvation by faitb was replaced by salvation through work. The Calvin
ists' religious demand of lifetime dedication and service was extended to 
obligation for bard work wbicb assumed tbe nature of one's calling: 
"Man bas to be moulded into a person wbo was eager to spend most of 
bis energy for tbe purpose of work, wbo bad tbe qualities of discipline, 
orderliness, and punctuality to a degree unknown to most otber cul
tures" (Ruitenbeck 1964 ). If tbe Protestant etbic was to build up positive 
values regarding work wbicb previously used tobe conceived as unplea
sant, discipline, orderliness, and punctuality of course bad to be incul
cated at tbe first place. Once work becomes a value in itself, productivity 
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becomes man's moral standard and his primary aim (Fromm 1947). lt 
serves as the mirror in which man views his own worth, and derives 
meaning for his life. According to Faust: "Though not secure yet free to 
active toil ... he only earns his freedom and existence, who daily con
quers them anew" (Goethe 1959). 

Such intrinsic work values were quite consonant andin fact conducive 
to the fast industrialization and technological revolutions in the west. 
The technological revolutions, however, soon got out of man's hand 
and started determining not only the lay-out of work place and work 
organization, but also man' s style of work and his nature of relationship 
with the men working around him as well as those living with him. The 
assembly-line technology was able to deliver the mass consumption 
goods on a large scale and was conducive to the further bureaucratiza
tion of work organization where complex totality of work can be frag
mented into the simplest elementary units which then can be assigned to 
individual workers. As a result, any social interactions apart from those 
required for task accomplishment were considered to be distractions 
and hence were discouraged. The individual workers like cogs in a huge 
machine were responsible only for their tiny part of the work, the pace 
and nature of which was predetermined by the technology of the work 
place. The individual workers had hardly any say in the matter, and hence 
hardly any basis to relate either to the work place or to the product of 
their labour. Hence they were required tobe strictly supervised by a pyr
amidal system of watchmen and were tobe amply compensated by mate
rial gains. The ideal still remained the Protestant ethic, but the reality of 
the work place was the opposite. That is the workers were to do some
thing to which they did not relate in any meaningful way except that they 
can earn enough money to enjoy their life during the leisure. The leisure 
was for recouping so that they could keep working. 

Work in the west thus evolved as apart of a total system in which in
dustrialization, assembly-line technology, bureaucratic organizational 
structure were bound together by a worldview of the Protestant ethic. 
The system dissociated man from his social groups and collectives and 
fosten~d impersonal individualistic orientation as a part of a grand de
sign to transform man into a predictable productive unit which would 
be indifferent to his social context, would draw his energy from the mu
sic of the machine, and would cool off during the leisure to start his 
work afresh. W ork was an anchorage to him which he had partially lost 
while migrating from the community living to the anonymous industrial 
setting. But man, contrary to this master design, became more and more 
dissatisfied, isolated, and unhappy, because the spring of his social energy 
had dried up in the transition. 
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The Social Energy 

Günter Ammon (1982) defines social energy as "an energy that man 
receives through all that is significant to bim especially from human be
ings most important to him". lt is, like psychic energy, a motivating fac
tor for the development of an individual (Ammon, Ammon & Griepen
stroh 1981). A human being needs warmth and affection, loving care and 
acceptance from the surrounding groups and individuals without which 
his growth is likely tobe retarded and he may even die. Ammon con
tends that psychic energy which is primarily determined by biological 
factors and the social energy emitting from group dynamic factors bal
ance and determine the formation of ego-structure and the development 
of identity. Ammon and Rock (1979) observe that the natural psycho
social symbiosis with the mother represents the most important factor 
in a child's personality development with respect to his sexuality, crea
tivity, demarcation of ego-functions, and identity formation. "This pro
cess [ of development] takes place owing to the energetic cathexis with 
social energy, that is, attention, interest of the parents and the surround
ing group and the quality of attention they offer the child" (Ammon & 
Rock 1979). Right from the childhood, social energy sustains man in his 
search for his self in his social context. 

Social energy has been distinguished from "narcissistic supply" which 
is non-contingent affect and affection. Social energy helps a person under
stand his position in the group, take others seriously and respectfully, 
accept others' views as well as affirm his own, and confront others if 
necessary. He proactively interacts and draws energy from those 
around him for his ever transcending growth as well as effectiveness in 
whatever he engages himself. 

Social Energy in the Socio-technical Analysis 

The significance of social energy for work situations was realised as 
early as the early thirties when Elton Maya observed: " ... man's desire 
to be continuously associated in work with his fellows is a strong, if not 
the strongest, human characteristic" (1946 ). In the forties and the fifties 
a number of attempts were made to reverse the process of alienation by 
showing that man draws energy for his work from his social inter
actions. Of them, the two which were more systematic and still hold 
greater promise are (a) Likert's (1961) theory of Participative Manage
ment and (b) the Tavistock's Socio-technical Analysis of work organiza
tion (Emery & Thorsrud 1969; Herbst 1962; Trist, Higgin, Murray & 
Pollack 1963 ). Likert visualises work organization as a system of over
lapping groups where members make joint decisions and provide sup
portive relationship to each other which in turn releases energy for 
making the organization productive. The technical system in Likert's 
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scheme is by and large glossed over. The Tavistock group tends to pay 
due attention to the technology of a work place but refuses to allow it to 
bureaucratise and fragment work, and thereby to block the social energy 
to workers. Instead, they advocate for the synthesis of the technical and 
the social systems. The pieces of work in the Socio-technical Analysis 
are to be meaningfully clustered together and to be assigned to a group 
of workers who jointly assume the responsibility for the total integrated 
work. The group members plan, conduct, and monitor the work place. 
They rotate the jobs. Each has expertise in one or two tasks, but can 
handle other tasks too. In sum, the group becomes autonomous where 
roles and positions change hands freely according to the skills and the 
immediate needs of the members. The members get fully integrated in 
the group, they draw on each other's support and warmth, and the 
group functions as an organic whole. Social energy in such a group 
springs up spontaneously and motivates the members to develop positive 
identities which facilitate their work and make their life worth living. 

The Indian Perspective 

lt was an interesting coincidence that one of the first experiments in 
the Socio-technical Analysis was conducted in the textile mills of Ah
medabad in India (Rice 1958). In the early fifties some of the textile mills 
introduced automatic looms which, instead of increasing productivity, 
created a number of human relations probleins. Rice was called in to sort 
them out. He mentioned, through an interpreter, the idea of groups 
taking over the responsibility of running the looms. The next day, the 
employees came back with a complete scheme of organizing the groups 
and running the looms. The scheme was proved tobe a success at least 
for a while. Later on, some of the political and managerial constrair;i.ts 
forced the workers to revert to the previous system. 

The short-lived experiment, however, was a pointer that the Indian 
socio-cultural milieu can be conducive to collective style of working if 
the interfering forces are reasonably contained. That is, the social energy 
can be readily available to an Indian for his work as well as his quality of 
life, if the circumstances so permit. 

U nlike his Western counterpart, an Indian is not a sovereign atom. He 
is inextricably embedded in his social groups and collectives. The 
groups and collectives are steeply hierarchical with elaborate rules re
garding one's rights and duties (Kakar 1978; Kothari 1970). And yet, the 
social structures are permeated with affective reciprocity and strong 
mutual caring in an emotional atmosphere where "ego-boundaries are 
much more open to others and there is relatively little psychological space 
around oneself, i. e., the person is much less contained than in America. 
While there is greater consideration, care, and giving to others, there are 
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strong expectations of reciprocity" (Roland 1980 b ). "Inner images of 
self and others are more intricately inter-connected in the intra-psychic 
world of Indians than in most Westerners, and the 'other' usually has 
more profound emotional meaning to one' s own self-regard. These inner 
emotional structures of Indians are more geared towards the rich inter
dependencies of hierarchical relationships" (Roland 1980 a). 

lt is in this affective and relationship-oriented milieu that an Indian 
child grows up (Kakar 1978). In the West, the image of the pre-indu
strialized child - "happy, blissful, and prototype of the beatic angels" 
(Nandy, in press) - was changed into physically, emotionally, and 
morally weak entity which stands in-between the animal and the human, 
and hence needs to be reared up under hyper-masculine culture of the 
Protestant ethic (Nandy 1981). On the contrary, Indian child is nurtured 
by the whole family to develop a collective orientation which he carries 
wherever he goes. Hence his ego-boundaries are permeable and his iden
tity evolves around "we", "us", and "ours" rather than "I", "me", or 
"mine" (Ramanujam, quoted by Roland 1980). The "I" of an Indian 
invariably merges with "you" and others, and thus forms a collective 
identity of which the individual identity is an inextricable entity. Bisse! 
observes that "The Indian children, even at the ages two and a half, were 
far more sensitive to relationships within the group, to each other, and to 
the teacher, while Western children were more autonomous in approach
ing tasks with greater initiative and independence" (Roland 1980 b ). 

Kakar (1978) has systematically examined the development of the 
ego-structure of the Indian child. The Indian child enjoys unlimited in
dulgence of his mother for the first five years of his life. There is little 
emphasis on toilet training. W eaning is unduly delayed. The child is not 
allowed to cry for langer, for there is somebody of the extended family 
always around to pick him up if he is wet or hungry or otherwise un
comfortable. The child as a result develops undifferentiated ego and 
often turns into a little "tyrant", but only till the age of five or six. Then 
there is a sudden and strong crackdown for observing appropriate social 
pehaviours which forces him to develop passive stance to the adults. The 
ever-presence of a large number of adults does not allow the internalized 
super-ego to develop. Rather the child develops heightened dependency 
on external authority figures. The need for maintaining high level of 
self-we regard through the ego-ideal is central and constitutes the core 
of his conscience which is not so much oriented to universalistic prin
ciples of behaviours as to the contextual expectations of the relevant social 
others. Naturally, the child acquires acute sensitivity to the moods and 
expectations of the elders and is precariously vulnerable to the lass of 
their affection and regards. Kakar (1978) observes: "Relatively uninte
grated into a weak super-ego, the narcissistic configuration of the ideal
ized parental image operates throughout life with much of its original 
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intensity and many of its archaic aims. This results in a state of affairs in 
which the individual is perpetually looking for authority figures he can 
idealize whose 'perfection' and omnipotence he can then adopt as his 
own." Ramanujam (1979) corroborates Kakar by reporting that "even 
in adults there is almost a nostalgic desire for the approval and sanction 
of father at every step". 

The father or father-figure, in turn, is expected to bestow love, affec
tion, and care on his son. In fact, he must make every sacrifice for the 
well-being of his son. This nurturance on the part of parental figures and 
dependency and deference on the part of the son constitute the primor
dial mode of social relationship which is readily evoked in all superior
subordinate transactions. To quote Kakar (1978) again: "Hindu social 
organization accentuates the continued existence of the child in the adult 
and elaborates the care taking functions of society to protect and provide 
for the security of its individual members. W e might also view traditional 
Indian society as a therapeutic model of social organization in that it 
attempts to alleviate dukha [ anxiety and suffering] by addressing itself 
to deep needs for connection and relationship to other human beings in 
an enduring and trustworthy fashion and for ongoing mentorship, guid
ance and help in getting through life and integrating current experience 
with whatever has gone before and with an anticipated future." 

Social and Work Interface 

This familial mode of social relationship is often transferred to the 
work place (Dayal 1976; De 197 4 ): Work to an Indian means discharg
ing his duties which are his dharma, i. e., moral obligations which are in 
turn defined by his station in the social matrix. W ork is never socially 
neutral or free of social relationships. lt is always performed as apart of 
social relationship. What an Indian is "sensitive to (and concerned with) 
are not the goals of work and productivity that are external to the rela
tionship, but the relationship itself, the unfolding of emotional affinity" 
(Kakar 1978). This is probably the reason that M c Clelland (1975) ob
served that Indians perform their work as a "favour" to someone. If a 
superior is respected, his subordinate would work extra-hard to see that 
the superior' s image is not blemished because of the poor performance 
of "his men". On the contrary, the work is often allowed to suffer as a 
revenge or resentment to the superior who fails to come up to the expect
ations of being affectionate and nurturant. 

lt seems that while the Western man has failed to draw on social energy 
for his work behaviour, the Indian is so enmeshed in his collectives that 
the social energy is consumed for maintaining and nurturing his social 
network only. Work independent of the social network is allowed to 
suffer. In turn, the low ~nd residual priority to work reduces organi-
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zational effectiveness which causes all kinds of stress and strain in the in
dividuals working in the Indian work organizations (Sinha 1973, 1980). 
The alternative then is to make the social groups and collectives mobilize 
the individuals for hard work through regulating the supply of social 
energy. 

As soon as an individual joins a work organization, he commits him
self to accomplish the task assigned to him without which he would feel 
unfulfilled and unrealised. His identity requires that he finds himself 
effective and successful on the job. But sheer job performance seldom 
makes him a full person. He needs to be integrated with persons around 
him. The work and the social groups are two complementary sources 
which can jointly help him develop his identity. Integration of the job 
and the social forces around the man would ensure his effective perfor
mance as well as quality in his life. Social energy is the basis for this inte
gration. 

Sinha (1980) has formulated a model of superior-subordinate rela
tionship which is presumed to help the process of integration. The model 
requires a person in the superior position to understand the social needs 
of his subordinates. He must realize that his subordinates prefer de
pendency and personalised relationship. They accept the superior's 
status and can work effectively if their dependency and personalised 
needs are catered to. If the superior makes his warmth and nurturance 
contingent on the subordinates' task performance, the subordinates cul
tivate the habit of hard work and deploy it as instrumental for meeting 
their social needs. The relationship with the superior remains positive and 
in fact releases social energy for both sides. Work in a relational frame
work gets done and the superior's expectations to hard work are readily 
complied with. The affective mutuality which characterizes the ideal 
familiar relationship flourishes with work as the nucleus. 

Over time the subordinates develop skill and expertise which in turn 
increase the salience of their needs for autonomy and recognition of 
their worth. The superior, if he is sensitive enough, would respond to 
the changed needs of the subordinates by being more permissive, by de
legating greater autonomy, and by encouraging greater participation of 
the subordinates. The subordinates in turn would feel more involved in 
work and would experience greater respect for the superior whose rein
forcement and legitimate power would now develop into his referent 
power. Eventually, the superior and the subordinates would work as 
the members of an autonomous group (Herbst 1962) with one distinc
tion: The superior would still enjoy the respect due to filial head who is 
there to guide and direct only if the members ask it. The work group 
would then function as an organic entity where social energy will mobi
lize individuals as well as help them realize their identity. 
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Sozialenergie und der Wert der Arbeit 

Jai B. P. Sinha (Patna) 

Der Autor wirft mit Hilfe des Begriffes der Sozialenergie von Günter 
Ammon die Frage nach dem Sinn und dem Wert der Arbeit in Indien, 
nach der vorherrschenden Persönlichkeitsstruktur des im indischen 
Kulturkreis und seinen sozialen Strukturen aufgewachsenen Menschen 
und nach der Identität des Inders unter den veränderten technologi
schen Arbeitsbedingungen auf. 

Technologische Arbeit ist in Indien wie in der westlichen Weltbüro
kratisiert und auch in Teilbereiche fragmentiert, so daß die Arbeit un
persönlich geworden und der Einzelne sich selbst entfremdet ist, sowie 
auch die kollektiven Beziehungen vernichtet werden. Hieraus resultiert, 
wie in der westlichen Welt, ein Mangel an Sozialenergie und an Identität. 
Der Autor diskutiert zwei bekannte Analysen dieses Mangels an zwi
schenmenschlicher Kommunikation am Arbeitsplatz, die Likert-Studie 
(1961) und die Tavistock-Untersuchungen (1963). Letztere haben ein 
Modell der Synthese von sozialen technologischen Prozessen entwik
kelt, das Rice (1958) in Indien durchführte und das bewiesen hat, daß es 
möglich ist, aufgrund von gruppenbezogener Arbeit Sozialenergie frei
zusetzen. Die autonome Arbeitsgruppe trifft als Ganzes die Verantwor
tung für das Gesamtprodukt, Rollen und Positionen wechseln je nach 
Bedürfnissen und speziellen Fertigkeiten der Gruppenmitglieder. 

Sinha macht deutlich, daß das, wenn auch nur kurzlebige, Experiment 
deswegen erfolgreich war, weil es den kollektiven Strukturen, Erwar
tungen und Bedürfnissen der Inder entsprochen hat. Indische Men
schen wachsen in permissiven Familiengruppen auf, die von ihren Kin
dern erst etwa im Alter von fünf Jahren soziale Anpassung fordern und 
erwarten. Für diese sozialen Leistungen steht dem Kind eine relativ gro
ße Anzahl erwachsener Menschen zur Verfügung, so daß indische Kin
der den erwachsenen Autoritäten zuliebe, die sich zugleich um alle Be
dürfnisse der Kinder kümmern, soziale Pflichten und Leistungen er
bringen. Die Kinder bleiben so von Geburt an bis ins Erwachsenenalter 
bezogen auf ihre Familiengruppen und werden in ihrem Sozialverhalten 
gelenkt durch emotional getragene Erwartungen an Autoritätspersonen 
und Wünschen nach deren Schutz, Fürsorge und Liebe, nicht jedoch 
durch universal gültige Prinzipien der sozialen- und Leistungsmoral wie 
der westliche Mensch. Hinzu kommen entsprechend offene Ich-Gren
zen und eine mehr kollektive als individuelle Identitätsausprägung. 

Es ist beobachtet worden, daß Inder dann effektiv arbeiten, wenn an 
ihrem Arbeitsplatz entsprechende Beziehungen zu Autoritäten möglich 
sind. Fehlen sie, vernachlässigen sie die Arbeit aus Enttäuschung über 
diese fehlenden emotionaleri Kontakte zu den Autoritätspersonen. 
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Sinha hat 1980 vorgeschlagen, in Indien diesen Bedürfnissen gemäß 
Arbeitssituationen zu schaffen und flexibel auf veränderte Bedürfnisse 
nach größerer Autonomie und eigener Autorität der Arbeitsgruppen zu 
reagieren. Er ist der Auffassung, daß ein solches Modell das Wiederent
stehen von Sozialenergie und die Verbindung von Identität und Arbeit 
in Indien für den einzelnen Menschen möglich machen würde, weil In
der durch ihre Gruppenentwicklung in der Kindheit zuerst einmal mei
stens nicht in der Lage sind, ohne persönliche emotionale Bindungen 
und Erwartungen auch an Arbeitgeber aus der Arbeit um ihrer selbst 
willen genügend Identität zu gewinnen. 

L'energia sociale ed il valore del lavoro 

Jai B. P. Sinha (Patna) 

Ispirandosi al concetto Ammoniano di energia sociale l' autore cerca di 
approfondire l' analisi di alcuni aspetti dell' attuale realta indiana, ed in 
particolare: il valore e l'importanza dati al lavoro; la struttura della per
sonalita dominante nella civilta indiana con le sue specifiche strutture 
sociali; l'identita dell'indiano nelle circostanze create dallo sviluppo tec
nologico ed i cambiamenti nel mondo del lavore ehe ne derivano. 

Come nell' occidente il lavoro tecnologico in India e diviso in molte
plici lavori parziali, la sintesi sociale dei quali viene effettuata in modo 
altamente burocratico. Cio porta ad un modo di lavoro im personale, all' -
alienazione del singolo e al disfacimento dei rapporti sociali. La conse
guenza e una mancanza di energia sociale e di identita ehe dobbiamo 
constatare anche in occidente. L'autore discute due note analisi di questa 
mancanza di comunicazione interpersonale al posto di lavoro, quella 
di Likert (1961) e le ricerche di Tavistock (1963). Tavistock ha inoltre 
proposto un modello di sintesi sociale dei processi tecnologici ehe e stato 
realizzato in India da Rice (1958). L'esperimento ha dimostrato ehe tra
mite il lavoro di gruppo e possibile creare un campo socialenergetico. 11 
gruppo di lavoro e autonomo nei limiti della sua responsabilita per il 
prodotto intero; al suo interno i ruoli e le funzioni dei singoli membri 
possono cambiare a secondo delle esigenze e capacita individuali. 

Sinha mette in rilievo ehe, se l' esperimento nonostante la sua breve 
durata e stato un successo, cio e dovuto alla sua conformita alle strutture 
sociali indiane ed alle esigenze ed ai bisogni dell'indiano. L'uomo india
no cresce in un gruppo familiare permissivo ehe non aspetta ed esige un 
adattamento sociale fino al eta di ca. 5 anni. Ma anche dopo nei suoi do
veri e compiti sociali viene aiutato da malte persone adulte ehe contem
poraneamente si curano di cio di cui ha bisogno e cercano di acconten
tarlo. In tal modo l'indiano dalla nascita fino all' eta adulta rimane attac-
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eato alla famiglia ed il suo eomportamento soeiale e eondizionato piutt
osto dal bisogno di autorita personali <lalle quali si aspetta protezione, 
eura ed affetto ehe da prineipi etici universali quali dominano in oeei
dente. A eio eorrispondono una delimitazione dell'Io poeo rigida ed un 
identita piuttosto eollettiva ehe individuale. 

E stato osservato ehe gli indiani lavorano tanto piu effieaeemente, 
quanto piu al posto di lavoro e possibile un tale rapporto eon persone di 
autorita. Se inveee esso manea, tendono a traseurare il lavoro. 

N el 1980 Sinha ha proposto di ereare in India forme di organizzazio
ne del lavoro ehe, eorrispondendo a suddette esigenze, permettano pe
ro allo stesso tempo una ereseita dell'autonomia e della propria autorita 
di ogni singolo gruppo. Sostiene ehe un tale modello porterebbe gradu
almente ad un nuovo sviluppo di eampi soeialenergetiei ed alla sintesi in
dividuale di lavoro ed identita, in quanto, data la sua speeifiea psieoge
nesi di gruppo, il lavoratore indiano non e immediatamente in grado ne 
di trovare soddisfazione nel lavoro di per se, ne di realizzarei la propria 
identita senza un rapporto personale ed emozionale anehe eon il datore 
di lavoro. 

Co~naJILHaB 3ueprnB n 3ua11eune paooTLI 

J(JJCau B. II. Cw-txa, Ilam1w 

O1mpaSICh Ha IIOHSITHH cou;HaJihHOH 3HeprHH, aBT0p paccMaTpHBaeT TPH 

CBSI3aHHhIX ,ri;pyr C ,ri;pyroM B0IIpoca: B0IIpoc 0 3H;iqeHHH H u;eHH0CTH pa6o

Thl B MH,D;HH, B0IIpoc 0 TOM, KaKaSI CTPYKTypa mfqHQCTH SIBJISieTCSI caMOH 

pacrrpocTpaHeHHOH y HH,D;Heu;eB, Bhlp0CIIIHX B paMKe HH,ll;MHCKOH KYJihTyp

HOH cpe,ri;hI H no,ri;o6HhIX cou;HaJihHhIX CTPYKTYP, a HaKoHeu;, Borrpoc o JIMq

H0CTH HH,D;Heu;eB B 3aBHCHM0CTM 0T H3MeHSIIOIIJ;HX TeXH0JI0rßqecKHX ycJIO

BHH. 

KaK B 3arra,ri;HhIX crpaHax, pa6oTa B MH,D;MH 110,ll; BJIHSIHHeM BBe,ri;eHHSI 

H0BhIX TeXHOJIOrHH SIBJISieTCSI 6IOpOKpaTßqHQH H pa3,ri;eneHHOH Ha 0T,D;eJih

Hhie qacTM, B pe3yJihTaTe qero pa6oTa CTaJia 6e3JIMqHoH, MH,ll;HBH,11; HCIIhI

ThIBaeT QTqy)K,ll;eHHOCTh 0T caMoro ce6SI, a TaK)Ke K0HTaKThI B K0JIJieKTHBe 

Hcqe3aIOT. 3To, KaK H B 3arra,ri;H0M MHpe, rrpHBO,ll;MT K HeXBaTKH cou;HaJih

HOH 3HeprHH H MaJiopa3BHTaHH0CTH JißqHQCTH. ABTOP 06cy)K,D;aeT ,D;Ba H3-

BeCTHhIX aHaJIH3a 110 B0IIpocy HeXBaTKH Me)KqeJIOBeqecKOH K0MMyttH

KaIJ;HH Ha pa6oqeM MecTe: HCCJie,ri;oBaHHe JlHKepTa (1961) H HCCJie,ri;oBa

HHSI T3BHCTOKa (1963). Ü,ll;HH M3 pe3yJihTaT0B HCCJie,ri;oBaHHH T3BHCTOKa 

6hIJI M0,D;eJih CHHTe3a cou;HaJihHhIX H TeXH0JI0rßqecKHX npou;eccoB. PaHC 

(1958) peaJIH3HpoBaJI 3TY M0,D;eJih B MH,D;HH H ,ll;0Ka3aJI, qTo M0)KHO B036y

,ll;HTh cou;HaJihHYIO 3HeprHIO qepe3 pa6ory B K0JIJieKTHBe. ABTOHOMHhIH 
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pa6oqßß KOJIJieKTMB SIBJISieTCSI rpaHMU,eH CBOeM pa60Thl, T.e. OH ROCHT OT

BeTCTBeHHOCTb 3a pe3yJibTaT 06rn,e11 pa60TbI, a püJIM M 1103Mll,HM BHYTPM 

rpynIIhl nepeMeHSIIOTCSI B 3aBMCMMOCTM OT 110Tpe6HOCTeM M cneu,MaJibHbIX 

cnoco6HocTeH qJieHOB rpynnhI. 

CMHXa IIOKa3bIBaeT, qTo 3KCIIepHMeHT, XOTSI M OH npO)],OJDKaJICSI TOJibKO 

Ha KüpüTKOe BpeMSI, 6hIJI ycnelllHbIM, IIOTOMY qTo OH OTBeqaJI KOJIJieK

TMBHblX CTpyKTypaM, Q)KM)],aHMSIM M 110Tpe6HOCTSIM MH)],HMU,eB. MH)],MMCKMe 

)],eTM )KMBYT B ceMeMHblX rpynnax, KOTOpbie npe)],OCTaEJISIIOT MM CB06o)],y 

)],eMCTBMM, TOJibKO KOr)],a MM 5 JieT pü)],MTeJIM Tpe6yIOT M O)KM)],aIOT OT HMX 

npHCIIOC06MTbCSI K o6rn,ecTBy. J13-3a Taro, qTo HH)],MHCKMe pe6SITa )KMBYT 

BMecTe C OTHOCMTeJibHO 6oJiblllMM KOJIMqecTBOM B3pOCJibIX, KOTOpbie BCe 

O)],HOBpeMeHHO 3a60TSITC51 0 Bcex CBOMX 110Tpe6HOCTSIX, OHM BbIIIOJIHSIIOT 

CBOM )],OJI)KHOCTM M pa60Tbl pa)],M JII06BM K B3pOCJlbIM aBTüpHTeTaM. TaKMM 

o6pa30M, OT pü)K)],eHMSI )],O B3p0CJIOCTM, HH)],HMCKMe pe6SITa )KMBYT B CBSl3M 

CO CBOMMH ceMeHHbIMM rpynnaMH. Mx COU,MaJihHOe IIOBe)],eHMe 6a3HpyeTCSI 

Ha TOM, qTo OHM 3MOil,MOHaJibHO Q)KM)],aIOT M )KeJiaIOT OT aBTOpHTeTOB 

3arn,HTbl, 3a60Tbl M JII06BM, B OTJIMqMe OT 3aIIa)],HOro qeJioBeKa, IIOBe)],eHMe 

KOTOporo 6a3HpyeTCSI Ha Bceo6rn,Mx HüpMax ycnexa. CoOTBeTCTBeHHO, 

y MH)],HMU,a OTHOCMTeJihHO OTKpbITbie .5.1-rpaHMil,hI, a TaK)Ke He MH)],HBM

)],yaJihHbIH, a 6onee KOJIJieKTMBHblß TMII JIJiqHoCTM. 

HeO)],HOKpaTHO IIOKa3bIBaJIOCb, qTo MH)],MMU,bl pa6oTaIOT TeM 6onee 

IIpOH3BO)],MTeJibHO, qeM 60Jlbllle B CBOMX pa6oqMx MeCTaX cyrn,eCTBYIOT 

CBSl3M C aBTüpHTeTaMM. EcnM MX HeT, MH)],Mßll,bl He6pe)KH0 OTHOCSITCSI 

K CBOeM pa6oTe M3-3a pa3oqapoBaHHOCTM B TOM, qTo HeT II0)],06HhlX, 3MO

ll,MOHaJibHbIX KOHTaKTOB C aBTOpHTeTaMH. 

CMHa, B 1980-0M ro)],y, C)],eJiaJI npe)],JIO)KeHMe ycTpOHTb B 11:H)],HH pa6o

qMe MeCTa TaKMM o6pa30M, qTo OHM orneqaIOT 3THM 110Tpe6HOCTSIM MH

)],HMU,eB, a qmeKCM6MJibHO pearHpOBaTh Ha B03HMKlllMe 110Tpe6HOCTM pa6o

qJix KOJIJieKTMBOB B yBeJIMqeHMM aBTOHOMMM M caMOCTOSITeJihHOCTM. CMHXa 

cqMTaeT, qTO TaKaSI MO)],eJib C)],enana 6bl B03MO)KHblM Bü3pü)K)],eHMe co

U,MaJibHOM 3HeprMM M CBSl3b JIMqHOCTM C pa6oTOM, TaK KaK MH)],MHCKMH qeno

BeK, 6naro)],apSI pa3BHTMIO B rpynne ceMbH, HY)K)],aeTCSI B JißqHbIX, 3MOil,MO

HaJibHbIX KOHTaKTax c HaqaJibHMKaMM M OH He TaK nerKo cnoco6eH pa6o

TaTb npOCTO pa)],M pa6oTbl. 
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Development from a Traditional Psychiatrie 
Institution to Mental Health Center~:-~:• 

Milos Kobal, Ljubljana)~ 

Der Autor untersucht in der Arbeit die spezifischen Probleme, die sich bei der Umwand
lung einer herkömmlichen psychiatrischen Anstalt in Ljubljana/Jugoslawien zu einem 
sozialpsychiatrischen Mental Health Center ergeben. Auf dem Hintergrund der Ge
schichte der Klinik schildert der Autor anhand umfangreichen statistischen Materials die 
vorhandene Ausgangssituation, die Stufen der Umwandlung und die dabei notwendigen 
organisatorischen und therapeutischen Schritte. 
Dabei wird deutlich, daß die Rehabilitation der Patienten und die Reorganisation der Klinik 
neben dem existierenden therapeutischen Milieu weitere Therapieformen wie Familien
pflege, Tages- und Nachtkliniken und psychogeriatrische Versorgungseinrichtungen er
forderlich macht und ein engagiertes, sozialpsychiatrisch und dynamisch orientiertes 
therapeutisches Team eine unabdingbare Voraussetzung für die Umwandlung bildet. 
Die Studie belegt, daß sich bei entsprechendem organisatorischen, wissenschaftlichen und 
therapeutischen Einsatz herkömmliche psychiatrische Kliniken in humane und therapeu
tisch wirksame Gesundheitszentren im Rahmen einer geschlossenen psychiatrischen Ver
sorgungskette umwandeln lassen. 

In the asylum-cascade period of psychiatry an institution or a ward in 
it always served as a deposit. Psychiatry in Slovenia went through the 
same destiny. 

However, the latest history of psychiatry in Slovenia was particularly 
dramatic. In 1941, the territory of Slovenia was divided among three oc
cupiers. In the frames of an euthanasia programme, the Nazi occupiers 
immediately disintegrated a psychiatric institution found in Northern 
Slovenia. When their power reached Ljubljana, the patients of the most 
important psychiatric institution in Slovenia were allotted to two age
old buildings, whereas the other buildings of the hospital were occupied 
by an SS-lazaret. 

The worst happened, however, to a psychiatric ward in Ljubljana, 
called Poljane. To this ward the first patients were admitted as early as 
1873. Later, the building served as a forced-labor workhouse for delin
quent adolescents. In 1920, the building began to serve the purposes of 
psychiatry again. 

In J anuary 1944, the Gestapo, together with Slovene quislings, emp
tied the Poljane ward and turned the building into a jail house, one of the 
most horrible torture chambers of Slovene patriots. Liberation did not 

'~ M.D., D.Sc., Professor of Psychiatry, University Psychiatrie Hospital at Ljubljana, 
Center of Mental Health 

,:-,:• Vortrag, gehalten auf dem 1. Weltkongreß der World Association for Dynamic 
Psychiatry WADP/XIV. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP), 6.-10. Dezember 1982, Kongreßzentrum Lübeck-Travemünde 
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put an end to this sad "tradition". The building served as a jail-house up 
to 1953 when it was restored to psychiatry. 

To the main Slovene psychiatric institution- called then the Hospital 
for Nervous and MentalDiseases Ljubljana-Polje-thepsychiatricward 
at Poljane served as an asylum-cascade unit. For years on, nothing was 
happening there. Patients just vegetated in scanty living conditions. On 
the whole, the conditions in the hospital at Ljubljana-Polje were not 
essentially better, but still, the patients of the Poljane ward displayed 
more regression and. hospitalism. On the ward, there were exclusively 
male patients. 

Up to 1966, in the Hospital at Ljubljana-Polje, there were no signifi
cant social-psychiatric activities going on. In that aspect, the hospital 
was even superceded by some other Slovene psychiatric institutions 
(Begunje na Gorenjskem, Celje). The hospital at Ljubljana-Polje was 
organized according to classical principles. The average length of stay in 
hospital was nearly 300 days (the exact figure now cannot be precisely 
out-patient controls. · 

As for comparison, let us point out that in 1980, the average length of 
stay in hospital was 68.65 days, and there were 102,674 out-patient 
controls. 

However, we do not intend to deal with the hospital as a whole, but to 
shed some light on one of its wards, the Poljane asylum-cascade period 
of psychiatry. 

On J anuary 1 st 1968, on the Poljane ward, there were 205 chronic, 
inactive patients, mainly schizophrenic, who displayed signs of psy
chiatric hospitalism. Many were regressed to such a degree that they 
even did not know how to walk any more. The average length of stay in 
hospital was nearly 300 days (the exact figure now cannot be precisely 
calculated). 

The task that the organizers of a psycho-social reorganization of the 
ward set to was enormous. They had to comply with three demands: 1. 
To adapt architectonically an over 100 years old building, without cen
tral heating and with inappropriate sanitary equipment, so that it would · 
at least partly serve the purposes of current treatment concepts of psy
chiatry in the second half of the 20th century. 2. They had to create anor
ganizational and professional concept that would have complied as well 
with the needs of the population as with the professional development. 
3. The organizers had to find a suitable solution, in accordance with 
sociopsychiatric principles, for the patients who at the time occupied 
the Poljane ward. 

The first demand was met with great difficulties as we were always 
1 

short of money; it was also accompanied with jealous outbursts- mainly 
justified because of their own low standards - of other hospital wards, 
that they are deprived because of the adaptation of the Poljane ward. 
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As regards the second demand, we could have described an intricate 
labyrinth of ideas, wishes, and needs, all of which could have also served 
those who are setting their foot on a similar path. In three years of phy
sical reconstruction of the building, numerous reflections, and side
ways, a decision to establish a Mental Health Center in the building was 
finally agreed upon. The Center still is apart of the University Psychia
trie Hospital with its seat at Ljubljana-Polje. Its catchment area covers a 
territory with a population of approximately 600,000, while for some of 
its activities, its catchment area is the whole republic of Slovenia ( approx
imately 2 million inhabitants). 

The third task was the most difficult of all. A simple outflow of pat
ients from Poljane to other wards of the hospital would have been non
sensical and unacceptable. In that way, the asylum-cascade flow would 
have been only turned around, and psycho-social regeneration of the 
hospital, which had already successfully started, would have been ren
dered more difficult. 

Among "happy" circumstances for a more adequate placement of the 
patients, there was a proposition of the organizers of the future Center, 
to es.tablish in it a forensic and social psy<;hiatric unit. 

In the classical era of Slovene psychiatry, in psychiatrfc hospitals, 
there were many mentally abnormal offenders for whom the courts pro-
nounced a security measure of detention in an institution. . 

We decided to "exchange" the patients from Poljane wardfor "foren
sic" patients from the rest of the hospital, and to establish a specialized 
ward for them. This happened in 1973, and from the files of the hospital 
we can learn that there were 88 patients on the newly established ward. 

For the rest of the patients (117) cleverer endeavours were necessary. 
The therapeutic team of the Center in which were also some active nurs
ing staff, psychologists, and social workers, besides psychiatrists, tried 
to do their best to discharge at least some of the patients, either to their 
families, or to independent living outside the hospital. There are no def
inite figures on that, as nobody put them down precisely. Every appro
priate discharge, whereupon a patient made himself an adequate accom
modation in the community, got himself a suitable job, was taken as a 
great success then. They were not so few: about 30 patients were dis
charged in that way. 

Still, all this was not enough. Other means had to be found. The first 
among them was foster family care. There was no tradition in family care 
in Slovenia. In spite of our endeavours it never expanded. However, in 
spite of the fact that it encompassed only a small number of patients, it 
represented precious help in the times of the reorganization of the Poljane. 
Family care was first started in 1968, with five patients. Today, there are 
17 to 28 patients in such form of care. 

From 1967 on we already had some experiences with a day hospital, 
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but none as regards a night hospital, which was set up in the new Center 
in 1972; it had 25 beds. lt was the first, and for the time being, the only 
such unit to open in Yugoslavia. 

Attached to the developing in-patient facilities, day care was intro
duced, which represented an additional task for hospital wards. On such 
a unit there are also patients who stay there only for the day: they are in 
day-care. 

On principle, such care was designed for the patients who do not need 
24-hour facilities any more, but still have to have some form of treat
ment - in the form of day-care. 

Similarly, many of the patients entered extrahospital form of care 
after discharge on their wards and with their therapeutic team. Later on, 
practically all discharged patients were included in extrahospital treat
ment on a continuing basis. 

W e also set up an active cooperation with homes for the elderly. Many 
patients from Poljane were old, homeless people who needed nursing 
care in the first place, along with some psychiatric intervention now and 
then. lt would have been too easy just to transfer those patients to nurs
ing homes for the elderly for further care. Not only that there was not 
enough room in such homes at the time, but everybody also declined pat
ients from psychiatric institutions. Therefore, the beginning of the re
organization of Poljane ward represents as well the start of an organized 
cooperation of psychiatric services with the homes for the elderly. At 
the same time, this represents as well the foundation of psycho-geriatric 
activities in Slovenia. In our psychiatry we have always been opposed to 
special psychiatric homes for the elderly. While we declined psychiatric 
etiquettes for such homes, in practice we stood for a combined type of 
home for the elderly. In it - along with organized psychiatric help -
many of our patients found placement. In the first period, three such 
homes offered cooperation, and with their help, our third task was com
pleted. 

The Mental Health Center was set up on August 1 st 1974. The above
mentioned tasks were completed in approximately five years. 

Intimes of its formal birthday, there are following units and activities 
in the Center: 
- social and forensic psychiatry unit 
- night hospital 

crisis intervention unit ( the first, and for the time being, the only one 
in Yugoslavia) 

- day care 
- family care 
- center for the prevention of the addictions 
- out-patient services. 

As well, we must not overlook extensive simultaneous pedagogical 
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work, and to some extent more limited research work, all of which were 
undertaken by the Center upon its establishment and enriched later on. 

The rehabilitation of 88 patients that were transferred from the Hos
pital at Ljubljana-Polje is another story, as for its dramatics worth the 
pen of a Slovene Paul de Kruiff. lt is hardly possible that anyone will 
ever write it. However, it was a successful rehabilitation of these patients 
that enabled us to set up a psychotherapy department in the Center 
(May 28th 1979). Due to the rehabilitation of forensic patients there were 
-fewer beds needed on the social and forensic psychiatry unit. In 1978, 
there were 50 beds on the unit, while in 1979 the unit decreased to only 
half of them. 

On the unit, with the life of which still, although only indirectly, legal 
authorities interfere to some extent, the average length of stay in 1980 
was 68. 72 days. Obviously enough, we are successfully fighting the 
conservative rigidity of the authorities. 

Even much more important is the new quality of life on the unit, for 
those .patients who have an unfavourable social stigma. The unit oper
ates with its doors open most of the time, there is an active therapeutic 
community, with intensive rehabilitative orientation. Neither the staff 
nor the patients live in an illusion that kindness and understanding alone 
can solve all the problems. Manipulations of patients have to be con
fronted with every day; there is an everpresent need to prove to the pat
ients that the only outlet lies in an interrelation between freedom and 
responsibility. 

In 1980, Mental Health Center got its present image. Besides the above 
mentioned units, there is also an adolescent unit in the Center (from 
J anuary 6th 1975 the first and for the time being the only so organized 
unit in Yugoslavia), and a psychotherapeutic unit. Alcoholism Treat
ment Center with its inpatient and outpatient facilities also joined the 
Center. 

In 1980, therewere 32,556 patients seen as out-patients, i.e. 32 % of all 
out-patient checkups in the University Psychiatrie Hospital (102.674). 
Out-patient facilities comprise alcoholism clinics, sexual disorders clinic, 
guidance clinic for couples, adolescent clinic, clinic for the assessment of 
working capacities, clinic for offender patients who are treated on out
patient basis. There is also an emergency telephone service operating, 
for people in distress and for the suicidal behavior. 

In this article I have described the transition from a chronic and over
populated psychiatric ward Poljane to a Mental Health Center with its 
up-to-date professional and dynamic characteristics. However, this de
velopment lasted ten years, due to the actual social and economical cir
cumstances of Slovenia and Ljubljana, but finally, it was fully realized. 
Some progress has begun tobe evident from 1970 on. Today, there is not 
one single patient in the Center who would have stayed there from 1968. 
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W e are of the opinion that the above described development could 
serve as a model for the solution of psychiatric problems in many less 
developed as well as developed environs. The decisive point was the 
initial plan (which certainly in the course of time changed and was com
pleted) which encompassed the following starting points: 
1. Already existing institutions and wards must not be burdened with 
unresolved psychiatric problems; otherwise w·e would create a circulus 
vitiosus. 
2. The rehabilitation of patients and the reorganization of the unit must 
be run along· with the shaping of new and reshaping of already existing 
services and activities. In our case, these were: family care, out-patient 
facilities, direct cooperation with the courts for the abolishment of the 
majority security measures for offender patients, day and night hospi
tals, psychogeriatric services. 
3. The success of reorganizing endeavours is directly and decisively 
dependent upon the staff who take over such a task. 

The staff have to be enthusiastic, suitably trained, sociopsychiatri
cally and dynamically oriented. Only such staff can solve objective and 
subjective impediments. lt always turns out that all setbacks can be 
overcome. A surrender in front of obstacles is a sign that the staff is not 
enthusiastic enough and that their sociopsychiatric orientation is not 
developed to a sufficient degree. 

Die Entwicklung einer herkömmlichen psychiatrischen Anstalt zu einem 
Mental Health Center 

Milos Kobal (Ljubljana) 

Der Autor untersucht den Umwandlungsprozeß der Station Poljane 
innerhalb der psychiatrischen Klinik in Ljubljana/Jugoslawien von ei
ner überbelegten Station für chronische psychiatrische Patienten zu ei
nem Mental Health Center, das heutigen wissenschaftlichen und thera
peutischen Ansprüchen gerecht wird. Er beginnt mit einem Rückblick 
auf die Geschichte der Station: Während des 2. Weltkrieges verwandelte 
die Gestapo zusammen mit slowenischen Quislingen die Station in eines 
der schlimmsten Gefängnisse und Folterkammern für slowenische Pa
trioten. Auch nach der Befreiung von den Nazis diente die Station noch 
bis 1953 als Gefängnis, ehe sie wieder der Psychiatrie zur Verfügung ge
stellt wurde. Sie diente dann bis ca. 1970 als psychiatrische Verwahrsta
tion für schizophrene Patienten, die starke Hospitalismusschäden und 
Regression durch den langen Klinikaufenthalt aufwiesen. 

Die Organisatoren hatten drei Hauptprobleme bei der Umwandlung 
zu lösen: 1. die Anpassung der 100 Jahre alten Gebäude an die Erforder-
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nisse einer modernen psychiatrischen Therapie, 2. die Entwicklung 
eines neuen organisatorischen und fachwissenschaftlichen Konzepts für 
die Therapie und 3. die angemessene Versorgung der in der Station be
findlichen chronifizierten schizophrenen Patienten. Durch gut vorbe
reitete Entlassungen in ihre Familien, in neu initiierte Pflegefamilien für 
psychiatrische Patienten und die enge Zusammenarbeit mit parallel 
entstandenen psychogeriatrischen Heimen konnten viele der ehemali
gen Patienten versorgt werden. Andere konnten die neu entstandene 
Tages- bzw. Nachtklinik des Centers in Anspruch nehmen oder erhiel
ten ambulante Therapie. Die baulichen Probleme wurden im engen Zu
sammenhang mit dem neuen therapeutischen Konzept zufriedenstel
lend gelöst, wenn auch immer wieder finanzielle Engpässe auftraten. 

Die Umwandlung dauerte etwa zehn Jahre und kann als Modell für 
die Reorganisation veralteter psychiatrischer Kliniken dienen. Folgende 
Gesichtspunkte sind dabei von Bedeutung: Existierende psychiatrische 
Einrichtungen und Stationen können nicht mit den ungelösten psychia
trischen „Problemfällen" der umzuwandelnden Klinik belastet werden 
- daher muß ein Schwerpunkt auf der wirksamen Rehabilifation der 
Langzeitpatienten liegen. Daneben muß zusammen mit der organisa
torischen Neugliederung ein neues therapeutisches Konzept im Sinne 
einer geschlossenen psychiatrischen Versorgungskette entwickelt wer
den. So umfaßt das 1974 offiziell eröffnete Mental Health Center Poljane 
eine sozialpsychiatrische und forensische Abteilung, eine Tages- und 
eine Nachtklinik, eine Familienpflegeabteilung, eine Abteilung für Ju
gendliche, eine psychotherapeutische Abteilung, ein Zentrum zur Prä
vention von Drogensucht, ein Behandlungszentrum für ambulante und 
stationäre Therapie des Alkoholismus, eine Krisen-Interventionsein
heit - die erste in Jugoslawien - und ein Notfall-Telefon- Dienst für 
Menschen in Not und suizidale Patienten. 

Entscheidenden Einfluß auf das Gelingen der Reorganisation hat das 
therapeutische Team, das enthusiastisch, gut ausgebildet und psycho
dynamisch orientiert sein muß, damit es die zahlreichen Hindernisse 
überwinden kann auf dem Wege zu einer aktiven therapeutischen Ge
meinschaft, in der der Patient Freiheit und Verantwortung für sein 
Leben neu erproben kann. 

La trasf ormazione di una tradizionale clinica psichiatrica in un Mental 
H ealth Center 

Milos Kobal (Ljubljana) 

L'autore descrive la trasformazione del reparto „Polanje" della clinica 
psichiatrica di Ljubljana (Yugoslavia) - un reparto per casi cronici - in 
un Menthal Health Center ehe risponde alle esigenze terapeutiche e 
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seientifiehe di oggi. Da all'inizio alcuni eenni storiei. Durante la seeonda 
guerra mondiale il reparto venne usato dalla Gestapo e dai eollaborazio
nisti sloveni eome eareere per i patrioti della resistenza slovena ehe vive
nivano anehe torturati. Continuava a servire da prigione pure dopo la 
guerra, prima di ridiventare, nel 1953, un reparto psiehiatrieo per pa
zienti sehizofreni eon gravi sindromi nasoeomiali. 

Quando, all'inizio degli anni '70, ebbe inizio il progetto di trasforma
zione qui deseritto, agli organizzatori si ponevano tre problemi prinei
pali: 1. l'adattamento dei veeehi edifiei alle esigenze di una moderna te
rapia psiehiatriea; 2. lo sviluppo di una nuova struttura organizzativa e 
seientifiea per la terapia e 3. un trattamento idoneo per i pazienti sehizo
freni eon sindrome nasoeomiale gia pazienti del reparto. Gran parte di 
essi potevano, eon l'aiuto di un programma terapeutieo speeiale, o esse
re reintegrati nelle loro stesse famiglie, o essere integrati in „famiglie di 
eura" appositamente ereate, oppure trovavano un posto in una delle ease 
psieogeriatriehe parallelamente fondate. Altri venivano eurati ambula
toriamente o nelle nuove "day-clinie" risp. "night-clinie" del Center. 
Con lo svilupparsi della eoneezione terapeutiea nonostante le rieorrenti 
diffieolta eeonomiehe pure i problemi arehitettoniei potevano venir ri
solti. 

II proeesso di trasformazione e ristrutturazione ehe duro 10 anni, 
puo essere eonsiderato esemplare anehe per altre cliniehe eon strutture 
antiquate. Si rivelano essenziali i seguenti punti: non essendo leeito libe
rarsi dei easi problematiei a earieo delle cliniehe ed istituzioni psiehiatri
ehe esistenti, la riabilitazione dei pazienti croniei e di particolare impor
tanza. Inoltre a pari passo eon la ristrutturazione organizzativa bisogna 
sviluppare una nuova eoneezione terapeutiea nel senso di una catena te
rapeutiea. In questo senso il Mental health Center Polanje, inaugurato 
uffieialmente nel 1974, eomprende un reparto soeialpsichiatrieo e erimi
nologieo, una "day- and night-clinie", un reparto per famiglie, un re
parto per giovani, un reparto psieoterapeutieo, un eentro di prevenzio
ne delle tossieodipendenza, un eentro per la eura ambulatoriale dell' al
eoolismo, un'unita di pronto soeeorso psiehiatrieo (la prima in Yugosla
via) ed un servizio telefonieo d'emergenza per persone in crisi e pazienti 
suieidali. 

Deeisivo per il sueeesso della riorganizzazione e il team terapeutieo 
ehe deve essere entusiastieo, bene addestrato ed orientato in senso psieo
dinamieo per poter superare le diffieolta ehe si oppongono alla realizza
zione di un'attiva eomunita terapeutiea, dove il paziente puo sperimen
tare liberta e responsabilita. 
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ABTop paccMaTpHBaeT rrpou;ecc rrpeo6pa30BaHm1 oT,a;eneHmI «Ilomrne», 

51BJISIIOIIJ,eroc.SI qaCThIO IICHXHaTpHqecKOlf KJIHHHKH B JI106JI.S1He/IDrocna

BH.SI, H3 rrepeIIOJIHeHHoro OT,[];eJieHH.SI ,[];JI.SI xpoHHqecKHX IICHXHaTpHqecKHX 

6oJihHhIX B mental health center - u;eHTp rrcHXHqecKoro 3,a;opoBh.SI, y,a;o

BJieTBOp.SIIOIIJ,HM COBpeMeHHhlM HayqHhIM H TeparreBTHqecKHM Tpe6oBa

HH51M. 

CHaqana, aBTOp OCBeIIJ,aeT HCTOpHIO OT,a;eneHH.SI. Bo BpeM.SI BTOpOH 

MHpOBOH BOMHbl recTarro, BMeCTe CO CJIOBeHCKHMH H3MeHHHKaMH po,a;HHhl, 

rrpeBpaTHJIO Koprryc B o,a;Hy H3 CaMhlX )KeCTOKHX TIOpeM H 3aCTeHKOB ,[];JI.SI 

CJIOBeHQeB-rraTpHOTOB. Koprryc IIOJih30BaJIC.SI TIOphMOH H IIOCJie 'ocB060)K

,a;eHH.SI OT HaQHCTOB ,a;o 1953 ro,a;a, KOr,a;a OH BHOBh 6hIJI Ha3HaqeH ,[];JI.SI IICH

XHaTpHqecKOlf KJIHHHKH. IloTOM, ,a;o rrpH6JIH3HTeJihHO 1970-rd ro,a;a, KOp

rryc CJIY)KHJI OT,a;eneHHeM o6ecrreqeHH.SI llIH30q::>peHHqecKHX rrau;HeHTOB 

C 60JihllIHMH ,a;yllleBHhIMH IIOBpe)K,a;emrnMH B CMhICJie rOCIIHTaJIH3Ma H CO 

CHiI,a;poMOM perpeccHH B pe3yJihTaTe ,[];JIHTeJihHOro rrpe6hIBaHH.SI B KJIH

HHKe. 

OpraHH3aTopaM rrpeo6pa3oBaHH.SI IlOCTaBHJIHCb TPH rJiaBHhie rrpo6ne

Mhl: BOIIepBhIX, rrp11crroco6JieHHe 3,[];aHHM, rrpocyIIJ,eCTBOBaBllIHX y)Ke CTO 

JieT, K IIOTpe6HOCT51M COBpeMeHHOH IICHXHaTpHqecKOH TepaIIHH, BO-BTO

phIX, Bhipa6oTKa HOBOH opraHH3aQHOHHOlf H HayqHOlf KOHQeIIQHH Tepa

IIHH, a, B-TpeThHX, Ha,a;Jie)KaIIJ,ee o6ecrreqeHHe xpoHHCpHQHpoBaHHhlX B OT

,a;eJieHHH llIH30cppeHHqecKHX rrau;HeHTOB. MHoro rrau;HeHTOB ycrrellIHO 

o6ecrreqHJIOCh TIIJ,aTeJihHO rro,a;roTOBJieHHblMH BhIIIYCKaMH H3 KJIHHHKH 

B CBOH ceMhH HJIH B Hatt,a;eHHhie qepe3 rro,a;o6HyIO HHHQHaTHBY rrpHeMHhie 

ceMhH ,[];JI.SI IICHXHaTpHqeCKHX rrau;HeHTOB, a TaK)Ke TeCHblM COTPY,il;HHqe

CTBOM C O,[];HOBpeMeHHO OCHOBaHHhlMH IICHXo-repHaTpHqecKHMH ,a;oMaMH. 

,Il;pyme rrau;HeHThI o6ecrreqHJIHCh HOBhIMH yqpe)K,a;eHH.SIMH mental health 

Center, a HMeHHO KJIHHHKOH, B KOTopoH rrau;HeHThl rrpe6hIBaIOT JIHlllh 

,a;HeM, H KJIHHHKOH, B KOTOpOH OHH rrpe6hIBaIOT JIHlllh HOqhJO, HJIH rrau;HeH

Thl neqHJIHCh B aM6ynaTopHOlf TeparrHH. IIpo6neMhl HacqeT CTpOHTeJih

HhIX ycJIOBHlf 6hIJIH y,a;oBJieTBOpHTeJihHO pellleHhl B TeCHOlf CB513H C HOBOH 

KOHu;erru;HeH TeparrHH, XOT51 Heo,a;HOKpaTHO ,a;eHer He XBaTaJio. IIpeo6pa-

30BaHHe ,[];JIHJIOCh OKOJIO 10 JieT, H MO)KeT CJIY)KHTh Mo,a;eJihIO peopraHH-

3aQHH ycTapeJihIX IICHXHaTpHqeCKHX KJIHHHK. IlpH 3TOM, cne,a;yIOIIJ,He Toq

KH 3peHH5151BJI.SIIOTC.SI 3HaqHTeJihHhlMH: HeJih351 Harpy3HTh cyIIJ,eCTBYIOIIJ,He 

IICHXHaTpHqeCKHe yqpe)K,a;eHH.SI H OT,a;eneHH.SI TeMH rrau;HeHTaMH, TeparrHH 

KOTOphIX 51BJ151JIHCh CaMhIMH CJIO)KHhIMH H HepellleHHhlMH rrpo6JieMaMH 

rrpeo6pa3yIOIIJ,eHC.SI KJIHHHKH - II03TOMY, 3q::>q::>eKTHBHOe o6ecrreqeHHe 
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xpom1qecKy nau;.0:eHTOB 5IBJHieTC5I O,ll;HOM ß3 rnaBHblX 3ap;aq, KpoMe Toro, 

BMeCTe C opraHH3aD;ßOHHbIM npeo6pa3oBaHßeM, p;om1rna Bbipa6oTaTbC5I 

HOBa5I KOHu;enu;.0:51 Tepan.0:.0: B CMbICJie CITJIOIIIHOM u;eJiß IlCßXßaTp.0:qecKoro 

o6ecneqeHH5I. 1-ITaK, B cocTaB metal health center «IloJI5IHe», oqmD;HaJib

Ho OTKpbIToro B 1974-0M rop;y, BX0,11;5IT: COIJ;l:IaJlbHO-IlCßXßaTpßqecKoe OT

p;eneHße, cyp;e6HOe'OT,ll;eJieHße, p;HeBHa5I KJißHßKa, HOqHa5I KJißHßKa, OT

p;eJieH.0:e, B KOTOpOM ceMhß yxmKHBaIOT 3a 6oJibHblMll, OTp;eJieHße ,ll;Jl5I 

nop;poCTOB, IlCßXOTepaneBTßqecKoe OTp;eneHMe, u;ettTp ,ll;Jl5I npep;OTBpa

iu;eHß5I 6oJie3HeHHoro BJieqeHH5I K ynoTpe6neHßIO JieKapCTBaMß, u;eHTp 

,ll;Jl5I aM6ynaTopHOM .0: CTau;.0:oHapHOM Tepan.0:.0: aJIKOrOJißKOB, OTp;eJieHMe 

cpoqHOM IlOMOID;ß B KpH3ßCHblX CllTYaIJ;ll5IX - nepBoe B IOrocJiaBßß, 

ß TeJie<pOHHa5I IlOMOIIJ;b JII0,11;5IM, HaX0,11;5IID;ßXC5I B KpH3ßCHblX CHTyau;H5IX, 

.0: p;a)Ke B onacHOCTß caMoy6HMCTBa. 

YcneIIIHoe npeo6pa30Batt.0:e rrc.0:x.0:aTp.0:qecKow KJIHHHKH B 6oJihIIIOM 

Mepe 3aBHCßT OT KOJIJieKTHBa TeparreBTOB. ÜHß ,ll;OJI)KHbl B35ITbC5I 3a pa6o

TY C 3HTY3Ha3MOM, 6bITb xopOIIIO rrop;rOTOBJieHHblMß, a CBOM rrop;xop; 

K 3a6oneBaHß5IM rrau;.0:eHTOB ,ll;OJI)KeH 6bITb ITCßXO,ll;ßHaMßqecKHM. TaKßM 

o6pa30M, KOJIJieKTßB TeparreBTOB YMeeT ycTpaHMTb MHOroq.0:cJieHHbie 

rrpeIT5ITCTBß5I C nyTH K C03,ll;aHßIO aKTßBHOM TeparreBTßqecKOM cpep;bl, B KO

Topoii rrau;.0:eHT MO)KeT BHOBb ßCITbITaTb CB06op;y ß OTBeTCTBeHHOCTb 3a 

CBOIO )Kß3Hb. 
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Ausgehend von der These, daß die Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie ein neues 
Konzept der Psychiatrie entwickelt hat, analysiert der Autor die organisatorischen, grup
pendynamischen und theoretischen Entwicklungsprozesse der Schule in ihrer Interdepen
aenz. Parallel dazu analysiert er die Reaktionen einiger Gruppen des fachwissenschaftli
chen und gesellschaftlichen Umfeldes auf die neue Schule, die er als Abwehrmechanismen 
gegen die wissenschaftlichen, gruppendynamischen und politischen Konsequenzen der 
Innovation interpretiert. Anhand eines Rasters von grundlegenden Kriterien weist er die 
eigenständige Stellung 1er pynam~s~hen Psychia~rie als _wissens_chaftliche psychiatrisc~e 
Schule nach und analysiert ihre politische Bedeutung als mternat10nal verankerre humani
stische Reformbewegung. 

Die Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie, die von Günter 
Ammon seit 1965 entwickelt wurde, hat die Situation in der Psychiatrie 
und Psychoanalyse in Deutschland und Westeuropa verändert: Sie hat 
sowohl den therapeutischen Pessimismus der Universitätspsychiatrie 
gegenüber psychischen Erkrankungen wie der Schizophrenie und der 
Depression überwunden als auch den methodischen Immobilismus der 
orthodoxen psychoanalytischen Richtungen bzw. Schulen in bezug auf 
Gruppen- und Milieutherapie: Die human-strukturologische Theorie 
bietet in ihrem spektraltheoretischen Verständnis psychischer Erkran
kungen als einem interpersonellen Geschehen in der Primärgruppe mit 
ich-strukturellen Konsequenzen für das Individuum einen Ansatz zur 
Therapie des ganzen Spektrums psychischer Erkrankungen von der 
Schizophrenie über Depression und Sucht bis zur Neurose in einem 
Spektrum therapeutischer Situationen und Methoden von der stationä
ren Kliniktherapie über ambulante milieutherapeutische Projekte und 
ambulanten Gruppenpsychotherapie bis zur Einzelpsychoanalyse. 
Therapieziel bildet dabei - auf der Grundlage eines holistischen Men
schenbildes - der kreative, konstruktiv-aggressive. Lebensstil in sich 
stets weiter entwickelnder Identität im lebendigen Kontakt mit den ihn 

,:- Studiendirektor, Fachbereichsleiter für Geschichte/Polit. Weltkunde an der Georg
Büchner-Oberschule Berlin 

,:-,:-Überarbeitete Fassung des Vortrages, gehalten auf dem 1. Weltkongreß der World As
sociation for Dynamic Psychiatry WADP / XIV. Internationalen Symposium der 
Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP), 6.-10. Dezember 1982, Kongreß
zentrum Lübeck-Travemünde 
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umgebenden Gruppen, in denen der Einzelne für ihn bedeutsame Ar
beit leisten und wichtige Lebenserfahrungen machen kann. 

Auch der Therapeut unterzieht sich dabei ständig einem Entwick
lungs- und Lernprozeß in seiner Arbeit, deren Gelingen entscheidend 
von der Echtheit und Tiefe des menschlichen Verstehens in der thera
peutischen Beziehung im Sinne eines Lernens voneinander abhängt. 

Eine weitere Voraussetzung für den Therapieerfolg bei einer psychi
schen Erkrankung ist daher neben dem empathischen Verständnis des 
Therapeuten die Bündnisfähigkeit des Patienten im Kontakt mit Thera- · 
peut und therapeutischer Gruppe, d. h. die Intensität und Dauerhaftig
keit seiner Motivation zur Therapie. So geht die Dynamische Psychia
trie aus ihrer praktischen klinischen Erfahrung davon aus, daß ca. 20 % 
der Patienten nicht oder nur sehr eingeschränkt geholfen werden kann; 
im Gegensatz zu der herkömmlichen Psychiatrie ist aber dieser Anteil 
deutlich kleiner und vor allem nicht von der Art der psychischen Er
krankung abhängig. 

Ich meine, daß aus dieser kurzen Skizze der theoretischen und be
handlungsmethodischen Konzeption der Berliner Schule deutlich ge
worden ist, wie neu in bezug auf psychiatrische Denk- und Verhaltens
weisen diese Schule psychische Erkrankung in Therapie und Prophy
laxe versteht und anzugehen versucht. 

Eine solche Neuorientierung hat weitreichende Konsequenzen auch 
für die inneren Strukturen der psychiatrischen Schule; sie muß- mit un
vermeidlichen Spannungen und Widersprüchen - eine solche Konzep
tion auch „leben", d. h. den entworfenen Lebensstil in der therapeuti
schen und forschenden Arbeit und den organisatorischen Strukturen 
wie auch in ihrem persönlichen Leben verwirklichen, um bei den Pa
tienten, aber auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit glaubwürdig 
und überzeugend zu wirken. Das stellt hohe Anforderungen an alle 
Mitarbeiter. 

Anliegen meiner Arbeit ist es, die innere strukturelle Entwicklung 
dieser neuen psychiatrischen Schule - ohne staatliche Abhängigkeit in 
Form universitärer Bindungen - zu analysieren, darzustellen, welche 
Vorzüge sie gegenüber herkömmlichen Schulen aufweist, aber auch 
welche Probleme sie zu bewältigen hat. 

Vergegenwärtigt man sich nochmals die Neuheit und den hohen 
theoretischen und therapeutischen Anspruch der Konzeption, lassen 
sich- wie bei jeder innovativen wissenschaftlichen, kulturellen oder po
litischen Bewegung- heftige Widerstände in wissenschaftlichen und po
litischen Institutionen vermuten. Sie aufzuzeigen in der Entwicklungs
zeit der Dynamischen Psychiatrie und Erklärungsansätze für ein solches 
innoyationsfeindliches Verhalten anzubieten, ist ein zweites Anliegen 
dieser Arbeit. 

Schließlich soll im letzten Teil der Arbei! dargestellt werden, welche 
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theoretischen, therapeutischen und organisatorischen Elemente die Dy
namische Psychiatrie zu einer eigenständigen psychiatrischen Schule 
machen. 

Wie bei allen neuen medizinischen Richtungen steht auch bei der Dy
namischen Psychiatrie vor dem Neubeginn die Auseinandersetzung mit 
den herkömmlichen Theorien und den Therapiemethoden, ihren Mög
lichkeiten und Grenzen. Günter Ammon erwirbt sich diese Kenntnisse 
in seiner psychotherapeutischen Tätigkeit als klassischer Psychiater und 
Psychoanalytiker in Deutschland, vor allem am Berliner Psychoanalyti
schen Institut. 

Ein weiterer Anstoß für die Fortentwicklung der Psychoanalyse in 
Theorie und Praxis und ihre Verschmelzung mit der Psychiatrie werden 
für Ammon seine Jahre in der Menninger-Foundation (1956-1965), wo 
er in engem Kontakt mit den Vertretern der amerikanischen dynami
schen Psychiatrie (K. M enninger) und anderen 1 seine Erfahrungen in der 
klinischen Milieutherapie, Schizophrenietherapie und vor allem Grup
penpsychotherapie vertieft. Der intensive wissenschaftliche Gedanken
austausch mit den in Topeka arbeitenden fortschrittlichen Psychiatern 
und Psychotherapeuten aus vielen Ländern hat sicherlich Ammons eige
ne therapeutische und theoretische Arbeit befruchtet und vice versa. 

Nach seiner Rückkehr aus den USA nach Berlin 1965 geht Ammon 
daran, seine eigene Konzeption psychiatrischer Therapie in die Tat um
zusetzen - wobei er schon bald neue Berufsverbände gründet-, da die 
vorhandenen keinen Raum für Entwicklungsprozesse und neue Kon-
zepte bieten können. . 

Diese erste Phase des Beginns und der Gruppenbildung der Dynami
schen Psychiatrie umfaßt die Jahre 1965-1971: 1965 eröffnetAmmon in 
der Wielandstr. 27 /28 Berlin im 3. Stock eine nervenärztliche und psy
choanalytische Praxis, im hinteren Teil der Etage ist die Wohnung gele
gen. Er beginnt zusammen mit seiner Frau Einzel- und vor allem Grup
penpsychotherapie. Der Bedarf an Gruppenpsychotherapie in Berlin ist 
groß, durch seine Mitarbeit an der psychotherapeutischen Beratungs
stelle für Studenten der Freien Universität Berlin kommen in ständig 
wachsender Zahl junge Patienten in seine Praxis. Zu dieser Zeit macht 
Ammon in Berlin als einziger Gruppenpsychotherapie, auch das Ange
bot an Einzeltherapie durch andere Berliner Analytiker ist gemessen am 
Bedarf gering. Ammon ist vom Ausmaß der Probleme unter den Stu
denten betroffen und richtet soviel Therapiegruppen ein, wie er organi
satorisch und therapeutisch verantworten kann. Ein großes persön
liches Engagement des Ehepaars Ammon steht dahinter und trägt die 
therapeutische Arbeit. 

1 , die Rapaport-Gruppe u. v. a., wie besonders Gardner Murphy, Margret Mead, Al
dons Hux[ey, Ishak Ramzy,John D. Sutherland, Rudolf Ekstein, R. S. Wallerstein, 
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Um die therapeutische Kapazität erweitern zu können, gründetAm
mon - noch als Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Vereini
gung DPV - 1968 das Berliner Lehr- und Forschungsinstitut für Dyna
mische Psychiatrie und Gruppendynamik und beginnt mit der analyti
schen und gruppentherapeutischen Ausbildung junger Mediziner und 
Psychologen. Die ersten Jahre seiner Ausbildungs- und Forschungstä
tigkeit machen Ammon deutlich, daß für die Forschung und Lehre in 
der Gruppenpsychotherapie von internationalem Standard die D.P.V. 
nicht die organisatorischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen 
bietet. Deshalb gründet Ammon im Mai 1969 die Deutsche Gruppen
psychotherapeutische Gesellschaft (DGG) e. V. Das bedeudet eine Her
ausforderung für die mit einem Monopolanspruch auftretende DPV. Man 
lädtAmmon zu einer Anhörung eines DPV-Ausschusses mitArgelander, 
Fürstenau und Thomä am 7.12.69, ,,um Ihre Stellungnahme zur Gründung 
einer Deutschen Gruppen psychotherapeutischen Gesellschaft e. V., deren 
Präsident Sie sind, einzuholen". Ammon lehnt ab und macht in einem Brief 
vom 8. 1. 70 an die D PV seine Motive für die Gründung der DGG und sei
nen Austritt aus der DPV deutlich: ,,Ich bin der Meinung, daß kein sich 
seiner Verantwortung gegenüber seinen Patienten bewußter Analytiker 
und Therapeut das Instrument Gruppenpsychotherapie in der Weise ver
nachlässigen darf, wie es die DPV bisher getan hat. Die Gruppenpsycho
therapie hat sich als eine geeignete und erfolgreiche Behandlungsmethode 
insbesondere bei Patienten mit psychotischen Reaktionen erwiesen, bei 
Menschen also, die am ehesten von einer Einweisung in die sogenannten 
Nervenheilanstalten bedroht sind, deren unmenschliches antitherapeu
tisches Milieu bekannt ist. Es stünde dem Vorstand einer psychoanaly
tischen Vereinigung besser an, jede Bemühung zu unterstützen, eine 
therapeutische Alternative zu diesen Anstalten zu entwickeln, als sich 
darum zu sorgen, ob derartige Bemühungen unter Kontrolle des Unter
richtsausschusses der DPV stattfinden. Mit der Gründung der DGG 
wurde eher zu spät als zu früh ein organisatorischer Rahmen für For
schung und Lehre, insbesondere für die Ausbildung in einer an interna
tionalen Maßstäben orientierten Gruppenpsychotherapie in Deutsch
land geschaffen". 

Ammon nennt in dem gleichen Brief auch die Ziele für eine Reform 
der deutschen Psychoanalyse, wie sie die DPV nicht mehr leisten kann: 
„Die Weiterentwicklung der Psychoanalyse, d. h. vor allen Dingen 
auch die Vereinigung von Psychiatrie und Psychoanalyse zu einem uni
versalen therapeutischen Instrument . . . , heißt Forschung zum Pro
blem der Prophylaxe psychischer Erkrankungen, die neben den inner
psychischen Realitäten auch die gesellschaftlichen Realitäten berück
sichtigt und heißt nicht zuletzt Aufbau wirksamer sozialpsychiatrischer 
Institutionen". Um dieses Ziel verwirklichen zu können, gründet Am
mon am 14 .12. 69 die Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) e. V. als 
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zentrale Trägerorganisation der Dynamischen Psychiatrie, die bis heute 
den Kern der psychiatrischen Schule der Dynamischen Psychiatrie um
faßt und alle wesentlichen organisatorischen, theoretischen und thera
peutischen Schritte vorbereitet. 

Hier wurden und werden in intensiver Diskussion therapeutische Er
folge überprüft, Mißerfolge analysiert, das theoretische Konzept erwei
tert und vertieft im Sinne einer ganzheitlichen Psychologie und Philoso
phie des Menschen. So bildet wissenschaftlich und auch gruppendyna
misch die Deutsche Akademie für Psychoanalyse den Identitätskern 
dieser psychiatrischen Schule. 

Wesentlich für die Entwicklung einer Reformbewegung ist die orga
nisierte Publikation und internationale Diskussion ihrer Ergebnisse und 
Theorieentwicklungen, um sich von bestehenden Institutionen und Or
ganisationen unabhängig zu machen. Dazu gründet Ammon 1968 die 
zweisprachige Zeitschrift Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychia
try, die in Zusammenarbeit mit vielen wissenschaftlichen Freunden 
Ammons in aller Welt zu einem wichtigen wissenschaftlichen Diskus
sionsforum der neuen Schule wird. 

Noch zentraler für die internationale Diskussion, die Organisation 
i~ternationaler Zusammenarbeit sind die Internationalen Symposien 
der DAP. 1969 organisiertAmmon den ersten wissenschaftlichen Kon
greß in Paestum/Italien mit ca. 120 Teilnehmern aus 17 Nationen. 

Es wird eine neue Form des wissenschaftlichen Kongresses entwik
kelt - der Casa- Kongreß - wie er zuerst nach dem Tagungszentrum der 
DAP in Paestum genannt wird. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr auf 
Referaten vor großen Auditorien, sondern bei intensivem wissenschaft
lichen Gedankenaustausch in themenzentrierten Arbeitsgruppen und 
bei gruppendynamischen Diskussionsgruppen, in denen der Kongreß
verlauf, die Bedürfnisse und Gefühle der Kongreßteilnehmer artikuliert 
werden können und über die Leitergruppe des Kongresses auf die weite
re Strukturierung des Kongressesrückwirken. Eine Kongreßform, die 
oft organisatorische Probleme aufwirft, weil nicht alles irp. voraus ge
plant werden kann und soll, die aber andererseits den Kongreßteilneh
mern unabhängig vom individuellen Vorwissen einen intensiven Ge
dankenaustausch und weitreichende kognitive und emotionale Lern
prozesse ermöglicht. Das Grundprinzip dieser Kongreßform wird da
her dann auch in den folgenden Kongressen beibehalten und weiterent
wickelt. 

Inhaltlich standen immer die wichtigsten theoretischen Entwicklun
gen der Dynamischen Psychiatrie im Mittelpunkt der Kongresse, so 
sind die Kongresse der ersten Phase den wesentlichen theoretischen 
Ausgangspunkten der Dynamischen Psychiatrie, der analytischen 
Gruppenpsychotherapie, der Aggressions- und der Kreativitätstheorie 
und der Gruppendynamik gewidmet. 
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Gerade die Kongresse sind wichtige Elemente der Ausbildung in der 
DAP. Denn Ammon stützt sich in der Dynamischen Psychiatrie von 
Anfang an auf junge Menschen, zum Teil Patienten, die Sensibilität und 
Lernfähigkeit für ihre neuen Aufgaben mitbringen, die Ammon ihnen 
anvertraut. Dabei verlangt er, wie sein langjähriger Mitarbeiter und 
Freund Bela Buda in einer Würdigung von Ammons Werk 1978 aus
führt, ,, von seinen Kandidaten sowohl in der Theorie als auch in der 
Praxis sehr viel und rechnete damit, daß die von kreativen Energien er
füllten Persönlichkeiten nicht nur die hohen Leistungen, sondern auch 
die für die Aufrechterhaltung der psychotherapeutischen Arbeit so be
nötigte Motivation aufbringen können". 

Tatsächlich zieht die Dynamische Psychiatrie in ihrer ersten Phase 
wie jede progressive Bewegung viele hochmotivierte, begeisterte Men
schen an; es sind oft Menschen, die sich gegen den Anpassungsdruck 
und die Identitätsschranken der Gesellschaft bewußt oder unbewußt 
auflehnen. Ihre relativ offene Ich-Struktur ist zugleich ihre Stärke und 
ihre Schwäche: sie identifizieren sich intensiv mit der Bewegung und 
setzen sich temperamentvoll in der schwierigen Startphase für sie ein, 
neigen dabei aber manchmal zu Überidentifikation und Idealisierung. 
Ihre Unerfahrenheit und Nonchalance in Organisationsdingen wird 
durch ihren großen Arbeitseifer wettgemacht. Sie sind- trotz aller Wi
dersprüchlichkeiten- das „Ferment" jeder neuen Bewegung. 

Wenn man sich die Schwierigkeiten und Belastungen therapeutischer 
Arbeit mit jungen Mitarbeitern vergegenwärtigt, erhebt sich die Frage, 
wie man in der Dynamischen Psychiatrie damit umgegangen ist, ohne 
den einzelnen in seiner Identität zu überlasten: Das entscheidende In
strument ist die Anwendung gruppendynamischer Methoden. Die 
Gruppendynamik bildet das zentrale Prinzip der therapeutischen, prä
ventiven und Ausbildungsarbeit. 

Neben der Auseinandersetzung der Therapeuten, psychoanalyti
schen Erzieher bzw. Dozenten mit der Gruppendynamik ihrer Thera
pie-, Kinder-, Eltern- und Seminargruppen steht als wesentliche Ergän
zung die Reflexion der eigenen Arbeit in gruppendynamischen Kon
trollgruppen (der Therapeuten, Erzieher und Ausbilder). Da sich hier 
nach dem Ekstein- W allersteinschen Gesetz alle gruppendynamischen 
Prozesse der Ursprungsgruppen widerspiegeln, kann die Kontrollgrup
pe Gegenübertragungen und Arbeitswiderstände der Teammitglieder 
aufdecken, Aggressionen und Ängste mittragen, Identitätsgewinne 
sichtbar machen und so dem einzelnen Mitarbeiter die notwendige Un
terstützung für intensive analytische und pädagogische Arbeit geben. 
Auf diese Weise versucht man die Routine und Erstarrung analytischer 
Arbeit zu vermeiden, die sonst aus Selbstschutz vor individueller Über
lastung und durch unaufgedeckte Gegenübertragungen Platz greifen 
würde. 
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Gerade am Instrument der gruppendynamischen Kontrolle wird die 
angestrebte Einheit von therapeutischer Arbeit, Forschung, Theoriebil
dung und Ausbildung in der Dynamischen Psychiatrie deutlich - die 
Kontrollgruppe dient nämlich allen Zielen zugleich und macht ihre In
terdependenz deutlich, d. h. wie die therapeutische Arbeit theoretische 
Fragestellungen aufwirft und Forschungsfragen stimuliert und anderer
seits theoretische Weiterentwicklungen sich als therapeutisch wirksam 
und empirisch überprüfbar erweisen müssen. 

Ebenso wie die theoretische Entwicklung im engeren Sinne die Praxis 
der Therapie reflektiert und zu erweitern sucht, reflektiert die Theo
rieentwicklung einer neuen Schule stets auch das gesellschaftliche Um
feld, das Gesundheit und Krankheit der Einzelnen mitprägt und Mög
lichkeiten therapeutischer Arbeit hemmt oder fördert: Die Anfangspha
se der Entwicklung der Dynamischen Psychiatrie vollzieht sich in einer 
Gesellschaft, in der gesellschaftliche Probleme deutlicher sichtbar und 
erlebbar werden, vor allem in der Jugend. Unter dem Erlebnis der ersten 
schweren wirtschaftlichen Rezession der Nachkriegszeit, der einge
schränkten Funktion der parlamentarischen Demokratie in der großen 
Koalition (Notstandsgesetze) und des Vietnam-Krieges wächst ein kri
tisches Bewußtsein dafür, daß strukturelle Veränderungen in vielen ge
sellschaftlichen Bereichen notwendig sind. 

So reflektiert auch die erste Phase der theoretischen Entwicklung der 
Dynamischen Psychiatrie dieses kritische Element: Im Bruch mit dem 
Triebkonzept Freuds, das die gesellschaftliche Lenkung und Bevor
mundung des Einzelnen durch die Annahme eines angeborenen De
struktionstriebes rechtfertigt, entwickelt Ammon ein Aggressionskon
zept, das zwischen konstruktiver und destruktiver Aggression diff eren
ziert: ,,Ich halte es aber für unumgänglich ... , den Aggressionsbegriff 
zu differenzieren und von konstruktiver und destruktiver Aggression 
zu sprechen. Konstruktive Aggression als Ich- Funktion ist auf konkrete 
Objekte gerichtet, ist ad-gredi im Dienste der Selbstentfaltung. De
struktive Aggression ist aus Konflikt geborene, ursprünglich konstruk
tive Aggression, welche ihr Objekt verloren bzw. verdrängt hat ... 
Menschliche Destruktion kann aus . . . der spezifischen Sozio- und 
Psychodynamik des jeweiligen Konflikts abgeleitet, verstanden und be
handelt werden als eine pathologische Form der konstruktiven Aggres
sion". (Ammon 1969) Destruktive Aggression und darüber hinaus psy
chische Krankheit werden so grundsätzlich als Ergebnis gestörter früh
kindlicher Entwicklung in der Familiengruppe gedeutet, - nicht mehr 
als biologisches Triebgeschehen, und sind daher einer nachholenden 
Korrektur bzw. Ergänzung der kindlichen emotionalen Lernprozesse 
in der therapeutischen Gruppe zugänglich (vgl. Ammon 1973). 

Gesunde Ich-Entwicklung wird nicht mehr wie bei Freud als Anpas
sung an die Gesellschaft durch Triebunterdrückung verstanden, son-
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dem als Emanzipation mit Hilfe der Gruppe zu einer angstfreien Iden
tität. Von dieser Basis aus „erscheint die Rolle der Gesellschaft in einem 
neuen Licht. Wenn sich ... die Ich-Entwicklung vollzieht in der Aus
einandersetzung primär gegebener Ich-Anlagen mit der Umwelt, dann 
kann Gesellschaft kritisch betrachtet werden als diese Entwicklung för
dernd oder behindernd, als Organisation, welche gelungene Auseinan
dersetzung ermöglicht oder nur verstümmelte Entwicklung erlaubt" 
(Ammon 1970). 

Auch die konstruktive Veränderung der entwicklungshemmenden 
Gesellschaftsstrukturen ist nicht vom isolierten Einzelnen zu erwarten, 
auch nicht von verwaltenden und identitätslosen Organisationen, son
dern nur von lebendigen, kreativen Gruppen von Menschen mit Identi
tät (vgl. Ammon 1970). Daher hat die Dynamische Psychiatrie von An
beginn neben Therapietheorie auch kritische Maßstäbe zur Gesell
schaftsanalyse bereitgestellt und konstruktive Wege zur Gesellschafts
veränderung angedeutet. 

Einen solchen konstruktiven Weg zur Veränderung bietet im Kon
zept der Dynamischen Psychiatrie die Psychoanalytische Pädagogik. In 
der Arbeit in dem 1968 gegründeten Kindergarten entwickelt Gisela 
Ammon das Konzept des Psychoanalytischen Kindergartens, wo dem 
Kind Spielraum für seine Entwicklung im Raum von Gruppen gewährt 
wird, identitätshemmende Strukturen der Familiengruppe in der El
ternarbeit verändert werden können und die Erforschung psychodyna
mischer, gruppendynamischer und ich-struktureller Zusammenhänge 
in der kindlichen Entwicklung möglich werden. So wird Prävention 
psychischer Erkrankungen geleistet und können Entwürfe für eine fa
miliale und gesellschaftliche Erziehung entwickelt werden, die Identität 
und Kreativität ermöglichen (vgl. Gisela Ammon 1979). 

Die fachwissenschaftlichen und politischen Organisationen und ein 
Großteil der Medien reagieren auf die neue psychiatrische Schule wie 
auf alle kreativen und innovativen gesellschaftlichen Bewegungen: Mit 
den Abwehrmechanismen der Verdrängung und Verleugnung: Weil 
diese neue psychiatrische Schule die inhumane „ Verwahrung" psy
chisch Kranker in Landesnervenkliniken bei profitabler Status-Quo
Pseudo-Therapie durch Psychopharmaka in Frage stellt, weckt sie in
tensive gesellschaftliche Schuldgefühle, die man zu unterdrücken ver
sucht (Buda 1978). 

Weil sie den Biologismus der Universitätspsychiatrie kritisiert, weckt 
sie Aggressionen. 

Dazu vertritt sie ein Menschenbild, das jeden Menschen als intellek
tuell entwicklungsfähig, kreativ, konstruktiv-aggressiv und kritikfähig 
ansieht, sofern man ihm entsprechend strukturierte gesellschaftliche 
Gruppen während seines Lebens zur Verfügung stellt. Damit werden 
die vorherrschenden Elite- Konzeptionen der Demokratie als Herr-
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schaft verantwortungsfähiger qualifizierter Minderheiten im Interesse 
der weniger verantwortungsfähigen Mehrheit, deren destruktive Ag
gressionen es gesellschaftlich zu kontrollieren gilt, als Ideologien ent
larvt. Daher hat eine solche Konzeption mit der Ablehnung durch alle 
diejenigen politischen Organisationen zu rechnen, die keine innerorga
nisationelle Demokratie praktizieren und keine umfassende gesell
schaftliche Mitbestimmung anstreben. 

Die Berliner Schule konnte diese Strategie des Totschweigens nur 
durch einen intensiven Kampf um Öffentlichkeit, durch Publikationen 
Pressearbeit, öffentliche Aktionen und den Widerstand gegen die Öf
fentlichkeitspolitik der staatlichen Institutionen unter großem Kraftein
satz überwinden. 

Ist die erste Phase einer neuen Schule vom Neubeginn und Gruppen
bildung gekennzeichnet, so beinhaltet die zweite Phase ihrer Entwick
lung die Ausweitung und Intensivierung der Arbeit, die Herausbildung 
einer Gruppen-Identität als Bewegung und die entscheidende Ausein
andersetzung mit den Reformgegnern. In der Dynamischen Psychiatrie 
umfaßt diese Phase etwa den Zeitraum von 1972-1979. 

U:µ-i die Dynamische Psychiatrie in der Bundesrepublik präsent zu 
machen und das Angebot an therapeutischer und psychotherapeutischer 
Versorgung zu verbessern, werden nacheinander Lehr- und Forschungsin
stitute der DAP in München (1973), Düsseldorf (1974), Hamburg (1978), 
Köln (1980) und Freiburg (1980) gegründet und Arbeitsgruppen in vielen 
Städten der Bundesrepublik eingerichtet. Dieser Schritt war notwendig, 
um die Verwurzelung und Verbreiterung der Dynamischen Psychiatrie 
in Deutschland zu erreichen, was von dem geographisch und politisch 
im Bewußtsein der Bürger isolierten Berlin aus nur schwer gelungen wä
re. Buda stellt die Vorteile dieses Schrittes auch für die innere Entwick
lung der Dynamischen Psychiatrie heraus, wenn er 1978 bemerkt: ,,Der 
Plan des regionalen Weiterausbaus selbständiger Institute ... ist eben
falls ein wichtiger praktischer Schritt, da dadurch nicht nur für weitere 
Bevölkerungsgruppen die von Ammon ausgearbeitete und vertretene 
Therapie (angeboten wird), sondern auch für seine Schüler Gelegenheit 
zur Selbständigkeit und zur Verwirklichung eigener Initiative gegeben 
ist. Daß die neuen Institute viel für die Weiterentwicklung des Thera
piegebäudes der Schule tun, macht sich heute schon bemerkbar". 

Neben der positiven Wirkung auf die individuelle Identitätsentwick
lung und die Theoriebildung bringt eine solche Ausweitung einer Schule 
notwendigerweise auch Belastungen und spezifische Krisen mit sich: In 
ihren unbewußten Übertragungen aus der Lehranalyse beiAmmon füh
len sich die Institutsleiter vom Mutterinstitut Berlin und von Ammon 
weggeschickt. So reagieren sie auf die außerordentlich hohen Identitäts
anforderungen als Leiter eines therapeutischen Instituts oft mit Angst 
und Aggression. Der Wechsel von Mitarbeiterstatus zu Leitungstätig-
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keit stellt jede progressive Organisation vor ähnliche Probleme: Füh
rungsschwächen der neuen Leiter, Kommunikationsstörungen inner
halb der Organisation, Abspaltungstendenzen, die von der Führung der 
Organisation aufgefangen und bewältigt werden müssen. Das bedeutet 
manchmal auch personelle Veränderungen in den Leitungsfunktionen, 
bis die geeignete Leitungsstruktur sich herausgebildet hat. Diese ist ein 
notwendiger Entwicklungsprozeß, der auch einen Gradmesser demo
kratischer Strukturen in einer Organisation darstellt. 

Das Prinzip der freiwilligen, ehrenamtlichen Mitarbeit, auf dem die 
Organisation der Institute und Vereinigungen der Dynamischen Psych
iatrie beruht und das erst die Unabhängigkeit von staatlichen oder 
sonstigen Zuschüssen ermöglicht, bringt - wie es die Geschichte der 
Dynamischen Psychiatrie deutlich gemacht hat, Vor- und Nach teile mit 
sich: Positiv ist die Beteiligung aller Therapeuten und Wissenschaftler 
an organisatorischen Arbeiten im Sinne einer ganzheitlichen Ausbil
dung ihrer Fähigkeiten und die Einbeziehung vieler Mitglieder der Ver
einigungen in die Vorbereitung von Kongressen, Klausurtagungen 
u. ä.; sie stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und führt viele Neue 
langsam an eine kontinuierliche Mitarbeit heran. Negativ wirken sich 
die relativ große Fluktuation der an einem Arbeitsprojekt __ Beteiligten, 
mangelnde Sachkenntnis in finanztechnischen Fragen und Ubertragun
gen aus Lehranalysen bei Ausbildungskandidaten aus; sie können zu 
Verzögerungen, Fehlentscheidungen und Arbeitswiderständen führen. 
Insgesamt hat sich trotz dieser Nach teile das Organisationsprinzip der 
freiwilligen Mitarbeit bewährt. 

Parallel zur notwendigen Erweiterung und Differenzierung der orga
nisatorischen Struktur vollzieht sich die gleiche Entwicklung in der in
neren Dynamik: eine Erweiterung, aber auch allmähliche Schließung 
der Gruppengrenzen: Es kommen viele neue Ausbildungskandidaten 
und Therapeuten hinzu, andererseits verlassen manche Mitarbeiter der 
ersten Stunde die Bewegung - ebenfalls ein schwieriger Prozeß in jeder 
Schule: Sind die unangepaßten, spontanen „Kämpfer" in der ersten Pha
se unverzichtbar, um gegen Widerstände und Anpassungsdruck Neues 
zu vertreten, können sie in der zweiten Phase nur weiter zu ihr gehören, 
wenn sie genügend die Organisation der Schule mitstrukturieren und 
sich entsprechend den gewandelten Identitätsanforderungen der zwei
ten Phase persönlich weiterentwickeln können: 
Erforderlich sind Verläßlichkeit, Ausdauer, Kontakt- und Lernfähig
keit sowie Kreativität in der therapeutischen und wissenschaftlichen Ar
beit, und nicht zuletzt die Fähigkeit, die therapeutischen und theoreti
schen Zielsetzungen der Schule konstruktiv nach außen zu vertreten. 

Die Geschichte der Dynamischen Psychiatrie bis heute belegt, daß 
viele Therapeuten und Forscher in ihren Reihen diesen hohen persönli
chen Anspruch weitgehend verwirklicht haben in der engen Zusam-
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menarbeit mit dem Schulengründer Günter Ammon. Hierin liegt auch 
ein Hauptgrund für die hohe therapeutische Effizienz der Institute und 
der Klinik, die von der Effizienzforschung belegt wird. 

In zum Teil heftigen Auseinandersetzungen trennt sich die Deutsche 
Akademie für Psychoanalyse von denen, die diese anspruchsvollen Kri
terien nicht erfüllen können oder wollen. Mancher, der in diesem Ab
grenzungsprozeß die DAP verläßt, psychologisiert seine mangelnde 
persönliche Entwicklungsfähigkeit und intellektuelle Ressourcen, wie 
sie sich z.B. bei der Mitarbeit am Handbuch der Dynamischen Psych
iatrie, Band 1, offenbaren. In destruktiver Kritik vermischt man Ele
mente des analytischen Prozesses mit organisatorischen und wissen
schaftlichen Entscheidungen der DAP. Die DAP sieht sich daher einer 
Reihe von gerichtlichen Verfahren ausgesetzt, die aber die Rechtmäßig
keit der Trennungen bzw. Ausschlüsse bestätigen. 

Für die Kernmannschaft der DAP bedeutet diese Phase der Abgren
zung eine Konzentration der Kräfte und Fortsetzung der eigenen wis
senschaftlichen Entwicklung. Mit der Eröffnung eigener Praxen und 
der zunehmenden Publikation eigener Arbeiten in der Zeitschrift „Dy
namische Psychiatrie" und wichtigen Kongreßreferaten erweitern sie 
die therapeutische und wissenschaftliche Kapazität der Schule. Diese 
Entwicklung findet ihren Ausdruck in der Mitarbeit am Handbuch der 
Dynamischen Psychiatrie, auf dessen Bedeutung ich weiter unten ge
nauer eingehen werde. 

Die gewachsene therapeutische Kapazität der ambulanten Psycho
therapie in der Dynamischen Psychiatrie macht die Einrichtung einer 
dynamisch-psychiatrischen Klinik immer wichtiger, die im Verbund 
mit der ambulanten Therapie in einer „therapeutischen Kette" den Pa
tienten in Phasen seiner Therapie zur Verfügung steht und das therapeu
tische Spektrum von Behandlungsmethoden der ich-kranken Patienten 
beträchtlich erweitert. 

Nachdem Ammon bereits zu Beginn seiner therapeutischen Arbeit 
die milieutherapeutis.chen Zentren Stelzerreut und Paestum (1968) ein
gerichtet hat und seitdem dort intensive ambulante und halbstationäre 
Milieutherapie durchführt, eröffnet Ammon deshalb 1975 die Dyna
misch-Psychiatrische Klinik Obermenzing, München, und 1979 an ih
rer Stelle die Klinik Menterschwaige, München. 

Aufbauend auf den Erfahrungen des ersten psychoanalytischen Sana
toriums in Berlin-Tegel (Simmel 1929) und der Kliniken der dynami
schen Psychiatrie in den USA, wo das gesamte Team der psychiatri
schen Klinik als Hilfstherapeuten tätig wurde (Ammon, W. M enninger, 
Linn, Schwartz u. a. ), entsteht unter Ammons Supervision die Milieu
therapeutische Gemeinschaft der Klinik mit ihrem differenzierten the
rapeutischen Spektrum entsprechend dem Spektrum der archaischen 
Ich-Krankheiten. Wesentlich ist neben dem vielfältigen therapeutischen 
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Angebot die Reflexion der gruppendynamischen Prozesse in der Klinik 
durch Team-Sitzungen, Supervision und Großgruppe, die die Wider
spiegelung der Primärgruppendynamik der Patienten in der Gruppen
dynamik der Klinik der Bearbeitung zugänglich macht. Dem gleichen 
Ziel dienen auch der kontinuierliche Einsatz von Video und die fami
lientherapeutischen Gespräche der Team-Mitglieder. Gerade dieses 
Konzept einer milieutherapeutischen Gemeinschaft stellt hohe Identi
tätsanforderungen an das therapeutische Team und ruft immer wieder 
heftige Auseinandersetzungen, Arbeitsstörungen und eine hohe Fluk
tuation des ärztlichen Personals in der Klinik hervor. Dennoch oder 
vielleicht gerade deswegen belegen Therapieverlaufs- und Effizienzfor
schung die hohe therapeutische Qualität der Klinik- die auch die inter
nationalen Wissenschaftler auf dem 1. klinischen N achkongreß 1981 in 
der Klinik Menterschwaige bestätigen. 

Auf therapeutischem Gebiet ergänzt die Klinik, die als gemeinnützig 
anerkannt und im Bettenbedarfsplan des Freistaats Bayern integriert ist, 
die ambulante psychotherapeutische und milieutherapeutische Arbeit. 
Organisatorisch förderte sie die freundliche konstruktive Zusammenar
beit mit vielen Behörden, Krankenkassen und Institutionen in Bayern. 
Ihre größte Bedeutung liegt jedoch darin, daß sie eine sichtbare, humane 
Alternative zur psychiatrischen Verwahrklinik darstellt. 

Ebenso wie in der Organisation bedeutet die zweite Phase auch in der 
Theoriebildung Revision und Erweiterung: Aufgrund der umfangrei
chen therapeutischen Erfahrungen wird die eigene theoretische Kon
zeption revidiert und erweitert - gerade die Fähigkeit, die eigenen theo
retischen Ausgangspunkte zu überprüfen und fortzuentwickeln am 
Maßstab der praktischen Bewährung, unterscheidet kritische und krea
tive Schulen von orthodoxen Richtungen: Unter Aufgabe libidotheore
tischer und ich-psychologischer Begriffe und Aussagen wird das Per
sönlichkeitskonzept zu einem differenzierten Ich-Struktur-Modell von 
primären, sekundären und zentralen Ich-Funktionen erweitert, wie es 
auf den Symposien 1976 in Düsseldorf und 1977 in München in Grund
satzreferaten von Ammon vorgestellt wird: Neurotische Erkrankung, 
Borderline-Syndrom, Depression, psychosomatische Erkrankung und 
psychotische Reaktion werden auf einem gleitenden Spektrum archai
scher Ich-Struktur-Defizite angeordnet. Das spektraltheoretische Ver
ständnis psychischer Erkrankung macht Art und Schweregrad der Ich
Krankheit von dem jeweiligen Ausmaß der Schädigung der Ich-Struktur 
durch die Familiendynamik abhängig und stellt ein entsprechend diffe
renziertes Spektrum therapeutischer Methoden zur Verfügung. W ech
sel zwischen einzelnen Krankheitsbildern, z. B. Depression, Psychoso
matik und Psychotische Reaktion, werden verstehbar und können the
rapeutisch flexibel angegangen werden, wie auf dem Symposium 1978 in 
Berlin dargestellt wird. 
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Darüberhinaus ermöglicht das Ich-Struktur-Modell der Dynami
schen Psychiatrie die Entwicklung testpsychologischer und psychodia
gnostischer Persönlichkeitsprofile, die empirische Aussagen über die 
Ich- und Krankheitsstruktur und die Messung von Veränderungen im 
therapeutischen Prozeß zulassen: Psychotherapeutische Methoden und 
Theorien werden so erstmals empirischen Prüfverfahren in großem 
Umfang zugänglich gemacht. 

Der erste Band des Handbuchs der Dynamischen Psychiatrie im J ah
re 1979 verdeutlicht den Entwicklungsstand der Theorie und therapeu
tischen Methoden der DAP am Ende der zweiten Phase: Ammon stellt 
mit seinen Mitarbeitern die Dynamische Psychiatrie in ihren grundle
genden Positionen und Theoriebestandteilen dar, wie z. B. die Theorie 
und Therapie der Schizophrenie, der Borderline- Erkrankung, das N ar
zißmuskonzept und zum ersten Mal das Konzept der Sozialenergie und 
diskutiert erste Ansätze und Forschungskonzepte der Ich-Struktur
Forschung. Zugleich setzt Ammon sich mit anderen psychiatrischen 
und psychoanalytischen Konzepten auseinander. 

In engem Zusammenhang mit demorganisatorischen Ausbau und der 
theoretischen Weiterentwicklung steht die Ausweitung der internatio
nalen Kontakte. So wird Ammon 1971 zum Corresponding Fellow der 
American Psychiatrie Association gewählt, erfolgt 1973 die Aufnahme 
der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft und der 
DAP in die Internationale Gesellschaft für ärztliche Psychotherapie und 
die Internationale Gesellschaft für Sozialpsychiatrie. 1974 wird die 
Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Gesellschaft als kooperatives 
Mitglied in die Internationale Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie 
aufgenommen, im gleichen Jahr werden die Deutsche Akademie für 
Psychoanalyse (DAP), die Deutsche Gruppenpsychotherapeutische 
Gesellschaft (DGG) und die Deutsche Gesellschaft für Psychosomati
sche Medizin (DGPM) in die World Federation for Mental Health 
(WFMH) aufgenommen. Internationale wissenschaftliche Kontakte 
fördern durch ihre kritischen Dialoge die theoretische Fortentwicklung 
jeder neuen Schule, machen den jeweiligen eigenen Standort deutlich 
und geben sozialenergetisch Rückhalt gegenüber Angriffen herkömmli
cher Schulen und politischer Institutionen. 

Versuchte man in der ersten Phase die Dynamische Psychiatrie zu 
ignorieren, sie zu verdrängen und zu verleugnen, gehen einige Fach ver
bände und Medien in ihrem Abwehrverhalten jetzt zu polemischen An
griffen und Pressekampagnen über. In negativer Umkehrung des huma
nistischen Einsatzes von Ammon unter finanziellen Opfern und Kräfte
verschleiß wird in lancierten Artikeln wie im „Spiegel" oder der „Süd
deutschen Zeitung" Ammon Gewinnsucht, Ämterhäufung und Macht
denken vorgeworfen - also genau eine Projektion jener Eigenschaften, 
die zu wenig demokratisch kontrollierte Politiker und Presseorgane tat-
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sächlich aufweisen, wie zahlreiche politikwissenschaftliche Analysen 
belegen (z. B. W. Steffani 1971 ). Hier dient der gezielte diffamierende 
Angriff der Verschleierung der eigenen undemokratischen Verhaltens
weisen im Sinne einer Sündenbock-Strategie. Eingebaut in diese Strate
gie wurde auch das Verhalten der schon weiter oben erwähnten DAP
Mitglieder, die sich destruktiv agierend von der Berliner Schule getrennt 
hatten. Diese „Kronzeugen-Strategie" ist ja aus vielen Medienkampag
nen wohlbekannt. 

Tief im gesellschaftlichen Unbewußten liegt der reaktionäre Kampf 
gegen das Neue in einer tiefen Angst begründet. So sagt Ammon in der 
Einleitung zum Synopsenheft des X. Symposiums der DAP 1978 in 
Berlin: ,,Vielleicht liegt es daran, daß die Wurzel unserer Akademie den 
Herrschenden verdächtig ist und ihnen Angst macht. Es ist die Wurzel 
des Aufstandes der Jugend in aller Welt, ... verbunden mit der Aufhe
bung sexueller Rollenfixierungen, der Anerkennung der Rechte des 
Kindes, der begonnene Weg eines neuen Zusammenlebens von Men
schen, verbunden mit dem Mut zu völlig neuen Denkweisen. Dazu ge
hört auch eine neue Auffassungsweise von psychischer Erkrankung, die 
Offenheit für neue Behandlungsmethoden und einen neuen Stil von 
Lehren und Lernen, wie dies an unserer Akademie üblich ist." 

Die gleiche destruktive Aggression trifft alle progressiven Bewegun
gen in der Gesellschaft, wenn sie sich durchzusetzen beginnen, von ih
ren Gegnern, weil die konservativen Gruppen um ihre eigenen Positio
nen und Privilegien fürchten und in erstarrten Institutionen ohne Iden
tität und Veränderungswillen verwalten, statt humane Politik zu ma
chen. Deshalb hat die Dynamische Psychiatrie - ohne ihre parteipoliti
sche Neutralität aufzugeben - aufgrund ihres Konzepts einer humanen 
Gesellschaft immer wieder ihre Solidarität mit anderen Reformbewe
gungen in der Gesellschaft durch öffentliche Aktionen deutlich ge
macht, so z.B. 1970 in öffentlichen Erklärungen und politischen Ver
handlungen gegen ein Zentralregistergesetz für psychisch Kranke, 1971 
mit Demonstrationen gegen die Entlassung des reformorientierten Lei
ters der Karl-Bonhoeffer- Nervenklinik in Berlin, Professor Flegel und 
1972 in Briefen an alle Mitglieder des Bundestags und Bundesrats mit 
der Aufforderung, die Ratifizierung der Ostverträge zu unterstützen. 

Jede sozial orientierte Psychiatrie muß immer wieder im Interesse ih
i:er eigenen therapeutischen Arbeit politischen Standpunkt beziehen, 
wie Ammon schon 1970 feststellt: ,,Die Deutsche Akademie für Psycho
analyse . . . ist nicht der Meinung, daß Abstinenz von gesellschaftlichen 
und politischen Fragen die geeignete Basis für eine in sozialer Verant
wortung betriebene therapeutische Arbeit darstellt"; denn nur in einem 
konstruktiven gesellschaftlichen Umfeld können psychiatrische Refor
men ihren humanen Sinn, dem Mensch zu freiem, kreativem Leben zu 
verhelfen, erfüllen. 
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Das gilt gerade auch für die Gesellschaft der Bundesrepublik in den 
70er Jahren; neben vielen innen- und außenpolitischen Reformansätzen 
steht die wachsende Polemik der Reformgegner, die nach wie vor wich
tige Machtpositionen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft inneha
ben. 

Nach der Startphase 1965-1971 und der Weiterentwicklung und Aus
weitung in dem Zeitraum von 1972-1979 tritt die Dynamische Psych
iatrie 1980 in ihre dritte Phase, die von einer Internationalisierung der 
Schule gekennzeichnet ist: Als Ergebnis der jahrelangen Zusammenar
beit der Dynamischen Psychiatrie mit befreundeten Verbänden in vielen 
europäischen und außereuropäischen Ländern wird 1980 anläßlich des 
13. Internationalen Symposiums der DAP in München die World Asso
ciation for Dynamic Psychiatry WADP mit Sitz in der Schweiz gegrün
det mit heute 22 Regional Branches. Sie stellt sich die Aufgabe, die 
Dynamische Psychiatrie weltweit zu organisieren, transkulturelle For
schungen, freien wissenschaftlichen Gedankenaustausch und das Ein
treten für humane Gesellschaftsstrukturen zu fördern. 

Erst die internationale Organisation einer psychiatrischen Schule 
macht ihre Arbeit unabhängiger von den konkreten Arbeitsverhältnis
sen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im einzelnen Mit
gliedsland. Dabei werden aber auch im internationalen Maßstab die 
gleichen Entwicklungsprozesse und -probleme auftauchen, wie sie im 
nationalen Rahmen am Beispiel der DAP verdeutlicht wurden. 

Gerade unter den jetzigen gesellschaftlichen Bedingungen in den 
westlichen Industrieländern gewinnt die internationale Organisation 
der Dynamischen Psychiatrie wachsende Bedeutung: Neben der Ent
stehung großer progressiver Bewegungen wie die Umwelt- und die 
Friedensbewegung steht ein wachsender Konservativismus in den poli
tischen Parteien und eine Konzeptionslosigkeit der Politiker angesichts 
wachsender außenpolitischer, ökonomischer und sozialer Probleme. 
Hier gilt es, den eigenen wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung gesell
schaftlicher Probleme in Bereichen wie der Friedensforschung, der Päd
agogik, der Prävention und der Therapie deutlich zu machen. 

Die innere Dynamik der Schule spiegelt die organisatorische Festi
gung wider: Es ist ein ausgeprägtes Identitätsgefühl der Kernmann
schaft zu spüren, das die kreative theoretische und therapeutische Ar
beit trägt. Dennoch ist auch diese Phase nicht frei von Spannungen: Ne
ben der Kreativität steht ein Nachlassen der Initiative bei vielen, man 
überläßt gerne die Denkstöße und die Kritik, die Weiterentwicklung 
dem engeren Kern von einem Dutzend Mitarbeitern Ammons . Ent
scheidend für die W eiterentwickung der Dynamischen Psychiatrie in 
Deutschland wird aber die tatsächliche Verbreiterung der Kernmann
schaft sein. 

In engem Zusammenhang damit steht das Problem des Nachwuchses: 
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Nachdem in der ersten Phase viel Energien auf die therapeutische, orga
nisatorische und wissenschaftliche Ausweitung konzentriert worden 
sind, und die Ausbildung an die zweite Stelle rückte, beginnt jetzt ver
stärkt wieder die Ausbildung in den Mittelpunkt zu rücken: man be
müht sich, junge Menschen für das erheblich erweiterte Ausbildungs
spektrum von pädagogischen, gruppendynamischen, therapeutischen 
und wissenschaftlichen Berufsbildern zu interessieren. Entscheidend 
bleibt für die Motivation der Ausbildungskandidaten zu einer Ausbil
dung, die hohe Identitätsanforderungen stellt, der menschliche Kon
takt: Man kann junge Menschen soweit für die Ausbildung motivieren, 
wie man selber motiviert ist und als Leiter, Lehranalytiker und Insti
tutsgruppe menschlich und wissenschaftlich interessant und kontaktfä
hig ist. Die Ausbildungssituation sagt somit auch viel über die eigene 
Identität der Institute aus. 

Kernproblem der Identitätsprozesse in den Instituten bleibt das Ver
hältnis zum Schulengründer Ammon . Jeder muß eine eigene wissen
schaftliche und therapeutische Identität entwickeln, die seinen spezifi
schen Fähigkeiten, Interessen und Lebensbedürfnissen entspricht und 
ihm Zusammenarbeit und kritische Auseinandersetzung mit dem Schu
lengründer ermöglicht. Diese Entwicklung ist noch in vollem Gange 
und eine Beurteilung wäre daher verfrüht. 

Parallel zur Identitätserweiterung der Kernmannschaft und der orga
nisatorischen Festigung der Schule verläuft auch die Weiterentwicklung 
der Theorie im holistischen Sinn: Wesentliche integrierende Theorieele
mente bilden das Synergismuskonzept als vermittelndes, dialektisches 
Prinzip zwischen statischen und dynamischen Strukturelementen in 
dem Persönlichkeitsmodell, das Unbewußte als zentrales Potential der 
Persönlichkeit, Gruppe und Gesellschaft, und das sozialenergetische 
Prinzip, das die Entstehung psychischer Energie aus zwischenmenschli
chen Prozessen erklärt und damit die Individualpsychologie zugunsten 
eines dialektischen Wechselspiels individueller und gruppendynami
scher Faktoren überwindet. 

Der Dialog mit anderen medizinischen und psychologischen Fach
richtungen stimuliert die Entwicklung integrativer Konzepte, in denen 
psychische und physiologische Prozesse, z. B. in der Hirnphysiologie, 
aufeinander bezogen werden. Zunehmend werden in die Theoriebil
dung auch Erkenntnisse der Philosophie und der heutigen Physik mit
einbezogen. Allerdings eilt die theoretische Entwicklung der empiri
schen Forschung weit voraus: Es gilt vor allem in der Forschung der 
nächsten fünf bis zehn Jahre, diese Hypothesen empirisch zu belegen 
oder zu widerlegen. 

Zurückgetreten im Bewußtsein der Bewegung ist in dieser Phase die 
Auseinandersetzung mit den herkömmlichen psychoanalytischen Schu
len, zum einen aufgrund der eigenen organisatorischen Konsolidierung 
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und des Entwicklungsstandes der Theorie der Dynamischen Psych-
. iatrie, zum anderen aber auch aufgrund der gewandelten Taktik dieser 

Schulen: Da man die theoretischen und therapeutischen Leistungen der 
Dynamischen Psychiatrie nicht mehr wegleugnen kann, bestreitet man 
jetzt, daß es sich um Neuentwicklungen handelt und verweist auf frühe
re theoretische Entwicklungen in der eigenen oder in anderen Schulen. 
Fruchtet das nicht, versucht man über Anerkennung und Lob die Dyna
mische Psychiatrie zu integrieren, d. h. dem bestehenden System anzu
passen. Hier gilt es für die Dynamische Psychiatrie, die theoretisc~en 
und therapeutischen Konzepte der verschiedenen Schulen in der Of
fentlichkeit zu vergleichen, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede an
hand klarer wissenschaftstheoretischer Kriterien hinzuweisen. Eine sol
che Prüfung der eigenen Position anhand eines Kriterienkatalogs hat 
auch in jeder Entwicklungsphase einer psychiatrischen Schule die Funk
tion, den eigenen Standort zu bestimmen, eventuelle Defizite sichtbar 
zu machen und Schwerpunkte für die weitere Entwicklung zu setzen. 

Was macht eine eigenständige psychiatrische Schule aus? Ich möchte 
im folgenden eine Auswahl wissenschaftlicher und organisatorischer 
Kriterien darstellen, die meines Erachtens essentiell für jede psychiatri
sche Schule sind und sie dann auf die Dynamische Psychiatrie anwen
den. Die Elemente einer psychiatrischen Schule sind: 

1. Ein definiertes Menschenbild, anthropologische Grundaussagen wie 
Ziel/Daseinssinn, Gruppenbezug, Energie (sowohl biologische als auch 
psychische); 

2. Ein definiertes Wissenschaftsverständnis (Werturteilsfrage, Objekti
vität und Erkenntnisinteresse); 

3. Genügend konkrete, überprüfbare Theorie bestand teile mit Relevanz 
für eine spezifische Behandlungs- und Forschungspraxis (z. B. Krank
heitslehre, Therapietheorie usw.); Aussagen zur Prävention und Pro
phylaxe; 

4. Sprachlich eindeutige, heuristisch bedeutsame Begriffe und Hypo-
thesen; 

5. Eigene Entwicklungs- und Persönlichkeitstheorien; 
6. Intersubjektiv nachprüfbare Effizienzkriterien; 
7. Ausreichende Supervision und Kontrolle; 
8. Genau umrissene Ausbildungsziele und Ausbildungskriterien; 
9. Eine Eigenständige organisatorische Struktur; 

10. Eigenständige wissenschaftliche Publikationen (Zeitschrift, Buch
reihen und Kongresse); 
11. Ein definiertes Verhältnis zu anderen Schulen; 
12. a) Gesellschaftstheorie/Bezug zu gesellschaftlichen Teilsystemen 

b) Sozialenergetische Wirkung nach innen und außen. 
Wendet man nun diese Kriterien auf die Dynamische Psychiatrie an, 

ergibt sich folgendes: 
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Zu Punkt 1: Der Mensch wird als allgemein kreatives, grundsätzlich 
veränderbares, auf Identitätsentwicklung hin orientiertes Wesen aufge
faßt, das in allen seinen Lebensbereichen im Sinne des holistischen Prin
zips ganzheitlich gesehen wird. Der Mensch ist ein Gruppenwesen, er 
entfaltet seine Identität in Gruppen und erhält hier die zur physischen 
und psychischen Existenz notwendige Sozialenergie, ein Ergebnis der 
Gruppendynamik, in einem Gleichgewicht von Kontakt und kritischer 
Auseinandersetzung. 

Zu Punkt 2: Wissenschaft wird nicht als wertfreie, sog. ,,objektive" 
Naturwissenschaft, sondern als humanitäre Wissenschaft, als „Dienst 
am Menschen", verstanden. Ethisches Prinzip und zugleich Erkenntnis
interesse ist der Erkenntnisfortschritt bei der Suche nach Wegen, dem 
Menschen in seinen Lebensgruppen die Entfaltung seiner Identität im 
Sinne eines selbstbestimmten kreativen Lebens zu ermöglichen. 

Wissenschaftliche Forschung in den Humanwissenschaften ist nur 
möglich durch die Einbeziehung der Persönlichkeit des Forschers in die 
methodische Reflexion. Die Wissenschaft stellt .ein offenes System dar, 
das durch eine von der Praxis - der Therapie, der gruppendynamischen 
und pädagogischen Arbeit - geleitete theoretische Reflexion und For
schung gekennzeichnet ist. 

Zu Punkt 3: In der Dynamischen Psychiatrie geht man davon aus, daß 
destruktive und defizitäre Gruppendynamik in der Primärgruppe sich 
in destruktiver und defizitärer Ich-Struktur niederschlägt. Symptome 
sind als Abwehr kranker Ich-Anteile zu verstehen. Jeder Mensch, auch 
der kranke, besitzt konstruktive Ich-Funktionen, mit denen sich der 
Therapeut oder das therapeutische Team verbünden können. Erinnert sei 
hier auch an die Spektraltheorie der Erkrankung. In der Therapie wird 
am zentralen Kern der Persönlichkeit gearbeitet, Symptome werden 
umgangen. 

Ziel der Therapie ist die nachholende Ich- und Identitätsentwicklung, 
der Aufbau eines Lebens im eigenen Recht, die Fähigkeit, Gruppen zu 
bilden, in denen der Patient unter fortlaufendem sozialenergetischen 
Austausch leben, arbeiten und lieben kann. 

Prävention und Prophylaxe werden durch Bereitstellung konstrukti
ver sozialenergetischer Felder in der Kindheit in Gruppen für die Kin
der und die Eltern und später durch gruppendynamische Balint-Arbeit 
für alle Berufsfelder geleistet. 

Zu Punkt 4: Die theoretischen Begriffe der Dynamischen Psychiatrie 
werden durch die Instrumente der Dynamisch-Psychiatrischen Dia
gnostik und Forschung überprüft. Ein Beispiel dafür ist der Ich-Struk
tur-Test nach Ammon (IST A). Begriffe, die sich nicht in der Praxis be
währen, werden verworfen. 

Zu Punkt 5: Für die Dynamische Psychiatrie bedeutet Entwicklung 
eine lebenslange Identitätsentwicklung und sozialenergetischen Zu-



Tendenzen und Elemente bei der Entwicklung einer neuen psychiatrischen Schule 365 

wachs in einem dialektischen Prozeß mit den umgebenden Gruppen; 
Identität ist das Ergebnis der zur Struktur gewordenen bewußten und 
unbewußten Gruppenbeziehungen. 

Zur Persönlichkeitstheorie der Dynamischen Psychiatrie läßt sich 
folgendes sagen: Die Ich-Struktur wird als synergistisches System pri
märer, sekundärer und zentraler Ich-Funktionen in kontruktiver, defi
zitärer und destruktiver Ausprägung, das stets in gruppendynamischen 
Austauschprozessen mit den Ich-Strukturen der übrigen Mitglieder der 
umgebenden Gruppen steht, aufgefaßt. 

Zu Punkt 6: Effizienzkriterien sind einerseits die ich-strukturellen 
Veränderungen, die sich im Bezug des Patienten zu sich selbst, zu ande
ren Menschen und seiner Tätigkeit äußern. Sie zeigen sich zugleich in si
gnifikanten Veränderungen im ich-strukturellen Persönlichkeitsprofil 
und in den übrigen Daten der Therapieforschung wie z. B. dem Autoki
netischen Lichttest. 

Zu Punkt 7: In der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik und den Psy
choanalytischen Kindergärten finden Supervision und gruppendynami
sche Kontrollgruppen statt, in den Lehr- und Forschungsinstituten, auf 
Kongressen und Klausurtagungen werden regelmäßige Kontrollsitzun
gen durchgeführt. 

Zu Punkt 8: Die Ausbildungsziele und -kriterien sind in den Richtli
nien der Deutschen Akademie für Psychoanalyse und der Deutschen 
Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft (DAP und DGG) für die 
einzelnen Ausbildungsgänge enthalten. 

Einige wesentliche Kriterien sind, wie oben schon erwähnt, Verläß
lichkeit, Empathie, Annehmen und Ernstnehmen des Patienten. 

Zu Punkt 9: Die organisatorische Struktur innerhalb der Schule wird 
gebildet von unabhängigen Instituten und Kliniken in der Trägerschaft 
gemeinnütziger eingetragener Vereine. Die Institute finanzieren sich 
selbst. Die Kindergärten erhalten die üblichen finanziellen Zuschüsse 
aus öffentlicher Hand. Die Finanzierung der Klinik wird gewährleistet 
durch die Pflegesätze der Krankenkassenleistungen. Die Klinik ist im 
Bettenbedarfsplan des Freistaats Bayern aufgenommen. 

Zu Punkt 10: Die Dynamische Psychiatrie hat eine eigene internatio
nale wissenschaftliche Zeitschrift im eigenen Verlag und publiziert Bü
cher in vielen europäischen und außereuropäischen Ländern. Die seit 
1969 jährlich stattfindenden Kongresse sind international anerkannt. 

Zu Punkt 11: Die Dynamische Psychiatrie grenzt sich gegen orga
nisch orientierte psychiatrische Schulen und gegen die herkömmliche 
Psychoanalyse ab. Sie praktiziert Methodenintegration im Zuge eines 
intensiven wissenschaftlichen Austausches mit anderen Forschungs
richtungen (z. B. der Neurophysiologie), aber nicht eklektisch, son
dern im Rahmen des theoretischen Konzepts der Ich-Strukturologie 
und des Menschenbildes der Dynamischen Psychiatrie. 
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Tendenzen und Elemente bei der Entwicklung einer neuen psychiatrischen Schule: 

Organisatorischer/ Innere Dynamik Theoretische Äußere Reaktionen Gesellschaftliches 
Institutionellen Rahmen Entwicklung (herkömml. Schulen) Umfeld 

1965- Praxis in Berlin, Grün- Neubeginn/ Anfangs- Bruch mit dem Trieb- Verdrängung und Ver- Aufbruchstimmung, 
1971 dungderDAPu. DGG phase einer Gruppe: konzept, eigene Kon- leugnung durch Tot- Studentenbewegung, 

(1969), Berliner LFI, Viele neue Mitglieder- zepte: Aggression, schweigen und Ignorie- Krise der Wirtschaft 
Gründung der Zeitschrift größere Fluktuation, Kreativität, archaische ren. Gründe: Abwehr (Rezession); Innenpoli-
Dyn. Psychiatrie (1968), relativ offene Ich-Struk- Ich-Krankheiten, Sym- der Mängel in der eige- tische Verschärfung 
Gründung des 1. Psycho- turvieler Mitarbeiter, biosekomplex, schizo- nen Theorie und (Große Koalition, Not-
analytischen Kinder- Kontakt mit der phrene Reaktion, Milieu- Therapie (Schuldgefühle) standsgesetze) Abwehr 
gartens (1968) in Berlin, Studentenbewegung therapie, Psycho- von Demokratisierungs-
Beginn der Casa-Kon- analytische Pädagogik, bestrebungen 
gresse (1969) Psychoanalytische 

Gruppendynamik 

1972- Nationale Ausweitung: Schließung der Gruppen- Ausbau/ Ausweitung der Anfeinden/Kampf gegen Reformansätze; 
1979 GründungvonDAP- grenzen: Identitätser- eigenen theoretischen die neue Bewegung. Innenpolitik-Ostpolitik; 

Instituten (München weiterung der Kern- Konzeption: Ich-Struk- Gründe: zunehmende Polemik gegen Reformen 
1973; Düsseldorf 197 4; mannschaft/ Ausbildung tur- Konzept, Spektral- Verunsicherung in der 
Hamburg 1979 usw.); differenzierter Ich- theorie, N arzißmus- eigenen Arbeit, Projek-
Ausweitung der inter- Strukturen, Schwierig- konzept, Borderline- tion eigener Verhaltens-
nationalen Kontakte: keiten bei den Instituts- Syndrom, Depression, weisen und Einstellungen 
Zusammenarbeit mit neugründungen: Aggres- Psychosomatik, Tod auf die Dyn. Psychiatrie 
anderen internat. Fach- sion und Angst vor und Sterben; Zusam- (Egoismus, materielles ~ 
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gesellschaften und hohen Identitätsanfor- menfassung in Hand- Denken, autoritäres s 
Organisationen; Beginn derungen als Leiter buch 1 Verhalten) g 
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1980-
jetzt 

derGruppendyn.Klau
surtagungen (1972); 
Dyn. -Psych. Klinik 
Menterschwaige/Mün
chen (1979); Psycho
analytische Kindergärten 
in München, Düsseldorf, 
Hamburg usw. 

Internationalisierung 
der Organisation: 
Gründung der W ADP 
(1980). Internationale 
Zusammenarbeit auf 
breitester Basis -
1. Weltkongreß der 
WADP1982 

(z. T. Leiterwechsel); 
Trennung von einer 
Anzahl von DAP-Mit
gliedern 

Konsolidierung/Krea
tivität/Konstruktive 
Gruppen-Identität: 
Nachlassen der Dyna
mik (innere/äußere 
Kernmannschaft) 
- Frage des Nach

wuchses 
- Verhältnis der Kern

mannschaft zum Schu
lengründer ( eigene 
Identität) 

- Ablösungsprozesse/ 
Selbständigkeit 

Ausweitung im holisti
schen Sinn: Synergis
mus-Konzept, U nbe
wußtes, Sozialenergie, 
Arbeit, Widerstand; 
Dialog mit psycholog. 
und medizinischen Schu
len (z.B. Hirnphysio
logie), Methodeninte
gration, Wissenschafts
theorie/Metatheorie, 
Utopien/neues Denken 

1. Verleugnung der 
Dyn. Psychiatrie als 
neues Konzept-Ver
weis auf frühere theoret. 
und therapeut. Entwick
lungen 
2. Anerkennung/Bemühen 
um Integration in das 
System: 
Gründe: weitere Erfolge 
der neuen Bewegung; 
Bemühen um Anpassung 
bzw. Erweiterung des 
eigenen Konzeptes 
(z. T. Plagiat) 

,,Tendenzwende" -
Konservatismus. Ver
ebben der Reformen; 
Alternative Bewegung; 
Friedensbewegung 

Eine Tabelle, die aus didaktischen Gründen alle Aspekte synoptisch darstellen will, muß sich mit stichwortartigen Charakterisierungen begnügen. 
Dabei können sich u. U. schwer verständliche Begriffe oder mißverständliche Begriffsverkürzungen ergeben. Die Tabelle sollte daher stets im Ver
gleich mit der vorangegangenen Darstellung im Text interpretiert werden. 
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Zu Punkt 12: Die Dynamische Psychiatrie hat keine explizite Gesell
schaftstheorie - aber grundlegende analytische Kriterien und gesell
schaftspolitische· Ziele, sie ist kritisch/pragmatisch. Ihre Kriterien sind 
aufgrund ihres Menschenbildes Identität, Gruppendynamik und So
zialenergie. Ziel der Gesellschaftspolitik ist für sie die Identitätsent
wicklung in kontruktiven, kreativen gesellschaftlichen Gruppen mit so
zialenergetischem Austausch in allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie 
ist in der Lage, sozialenergetisch lebendige Gruppen zu bilden und die 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter in allen Lebensbereichen zu ermögli
chen. Sie wirkt in viele gesellschaftliche Bereiche - Pädagogik, Psycho
logie, Kunst, Politik - hinein und tritt für humanitäre Anliegen ein. 

Es ist deutlich geworden, daß die Dynamische Psychiatrie alle Krite
rien einer psychiatrischen Schule erfüllt, wie sie oben entwickelt wur
den. 

Folgende Merkmale verdienen meines Erachtens bei der Analyse der 
psychiatrischen Schule der Dynamischen Psychiatrie hervorgehoben zu 
werden: Ihr Menschenbild gibt die Rollenspaltung und individuelle iso
lierte Sichtweise des Menschen auf und stellt ihn in Gruppenbezüge, oh
ne ihn auf ein bestimmtes Entwicklungsziel, bestimmte Eigenschaften 
hin festzulegen. Seine selbstbestimmte Identität bildet zugleich oberstes 
Prinzip ihrer wissenschaftlichen und therapeutischen Arbeit, deshalb 
bleibt auch ihr theoretisches Konzept offen und veränderungsfähig wie 
die menschliche Persönlichkeit selber, um wissenschaftlich den Men
schen nicht in Schablonen zu pressen. Folgerichtig findet sich auch das 
gleiche Prinzip der Selbstbestimmung und Offenheit zur Veränderung 
in der organisatorischen Struktur, nämlich in Form der freien Träger-
schaft und Eigenfinanzierung, verbunden mit Supervision und grup
pendynamischer Kontrolle aller Bereiche. Mit der Mischung individuel
ler und gruppendynamischer Komponenten ihrer Persönlichkeitstheo
rie reflektiert die Dynamische Psychiatrie die sozialen Strukturwand
lungen der Gesellschaft, die im 20. Jahrhundert einerseits dem Individu
um technologisch, kulturell, wirtschaftlich und politisch immer weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet, andererseits aber ihn zunehmend 
zum Objekt von Großgruppenprozessen und -entscheidungen macht. 

In deutlichem Optimismus geht dabei die Dynamische Psychiatrie 
davon aus, daß es auf der Grundlage konstruktiver kreativer Gruppen
arbeit den Menschen möglich ist, in diesem gesellschaftlichen Span
nungsverhältnis kreativ zu leben, zu lieben und zu arbeiten. 

Was unterscheidet nun eigentlich die Dynamische Psychiatrie von an
deren psychiatrischen Schulen? Sie bemühen sich doch alle auf der 
Grundlage ihrer jeweiligen theoretischen Systeme mit humanitärem En
gagement um die Heilung psychisch Kranker? Meines Erachtens liegt 
der wesentliche Unterschied im ethischen Prinzip der jeweiligen Schule, 
das ihr Menschenbild prägt und an dem man ihre Therapien messen 
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kann: Hier weisen viele psychiatrische Richtungen „ weiße Flecken auf 
der Landkarte" auf, werden Begriffe wie Gesundheit, Krankheit, The
rapieziel, Haltung des Therapeuten nicht oder nicht genügend ethisch 
fundiert. Deshalb können häufig gesellschaftlich gewünschte Anpas
sung oder sogar psychosoziale Manipulation die Praxis psychiatrischer 
Schulen bestimmen. Die Dynamische Psychiatrie hat hier eindeutig 
Stellung bezogen: Grundlage ihrer Arbeit ist nicht irgendein wissen
schaftlich determiniertes oder politisch-ideologisch fixiertes Menschen
bild, sondern das Recht jedes Menschen, sich nach seinen Fähigkeiten 
und Bedürfnissen zu entwickeln. Dazu soll der therapeutische Kontakt 
mit Menschen ihm zu Kontakt verhelfen, die seine Eigenheit tolerieren, 
seine Lebensentscheidungen respektieren und ihm solidarisch helfen, 
sie in seinen Lebensgruppen zu verwirklichen unter Anerkennung ge
sellschaftlich sinnvoller Grenzen. An diesen ethischen Prinzipien der 
Selbstbestimmung, Toleranz und Solidarität kann die Praxis der Dyna
mischen Psychiatrie und im Vergleich dazu jede der anderen psychiatri
schen Schulen gemessen werden. 

Politisch steht die Dynamische Psychiatrie mit ihrer theoretischen 
Konzeption und praktischen Arbeit vielen wichtigen gesellschaftlichen 
Innnovationsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts nahe, wie z. B. 
der Arbeiterbewegung und der Friedensbewegung: Mit der Arbeiterbe
wegung verbindet sie der Kampf für die Gewährung elementarer Men
schenrechte und für die soziale Integration einer benachteiligten, unter
drückten Gruppe - damals der Arbeiter, heute u. a. der psychisch 
Kranken; mit der Friedensbewegung verbintlet sie die Überzeugung 
von der Friedensfähigkeit aller Menschen unter humanen sozialen Le
bensbedingungen und das aktive Eintreten für den Frieden im interna
tionalen wissenschaftlichen Dialog. 

Tendencies and Elements in the Development of a New School of 
Psychiatry - the Berlin School of Dynamic Psychiatry 

Helmut Volger (Berlin) 

The author assumes the thesis that the Berlin School of Dynamic Psy
chiatry has developed an innovative concept in psychiatry. He analyses 
the organizational, group dynamic and theoretical processes of develop
ment in the school and their interdependency. Parallel to this he also 
analyses the reactions of several specialized groups and of the social en
vironment towards the new school, which he interpretes as being me
chanisms of avertion towards the scientific, group dynamic and political 
consequences of the innovation. 

He portrays the independent status of Dynamic Psychiatry as a 
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school of psychiatry with the aid of a list of fundamental criteria and 
analyses its political significance as an international humanistic move
ment for reforms: 

The first phase of the development of Dynamic Psychiatry which 
spans from 1965-1971 is in the organizational fields marked by the found
ing of the central responsible bodies of the German Academy for Psy
choanalysis (DAP) and that of the German Group Psychotherapeutic 
Society (DGG), the foundation of the Berlin Institute for Training and 
Research in Dynamic Psychiatry and Group Dynamics, the foundation 
of the periodical "Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry" and 
the foundation of the first Psychoanalytical Kindergarten in Berlin as 
well as the creation of a new form of congress - the Casa congress - the 
first one being in Paestum/Italy in 1969. 

The inner dynamics were the formation of a new group around their 
central figure, in this case it was the founder of the school Günter 
Ammon: 

Many new enthusiastic members join up with the new movement, 
they have a relatively open ego-structure at their disposition and identi
fy strongly with the movement's aims. At this point the school has close 
contacts with the students' movement in Berlin and West Germany. 

On a theoretical level this phase brings about the break from Freud' s 
Instinct concept and the development of its own concepts above all that 
of the archaic ego-sicknesses, the complex of symbiosis, schizophrenic 
reaction and milieu therapy. The development is taking place at this sta
ge in a social environment which is marked by a feeling of breaking off 
and a consciousness of crisis. The students' movement is criticising the 
domestic political development in the Federal Republic, the unjust so
cial structures and the lack of democratic participation in all fields of so
cial life. 

Dynamic Psychiatry is repressed and renounced in this phase by all 
conventional schools and the media where one is trying to pass over it in 
silence and to ignore it altogether. By doing this one is trying to cover up 
the failings in one's own theory and therapy and to repress them as they 
are becoming clear due to the concept of the new school. 

The second phase in Dynamic Psychiatry which spans from 1972 up 
until about 1979 is marked in the area of organization by its national ex
tension, this means the foundation of DAP institutes in Munich, Düs
seldorf, Hamburg and Cologne as well as the extension of international 
contacts, i. e. the co-operation of many international specialized groups 
and organizations. 

In order to supplement the out-patient therapy in the Institutes for 
Training and Research the first Dynamic-Psychiatric Clinic is founded 
in 1975 in Munich/Obermenzing and after this in 1979 the Menter
schwaige Clinic also in Munich. 
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In the field of prevention and prophylaxis, Psychoanalytical Kinder
gartens are founded in Munich, Düsseldorf and Hamburg after the first 
Psychoanalytical Kindergarten had been founded in 1968 in Berlin. 

This extension on anational basis, which caused difficult organizatio
nal problems for Dynamic Psychiatry, is considered by the author tobe 
an important step, which anchored Dynamic Psychiatry in the Federal 
Republic. In the inner dynamics this phase contains the closure of the 
group limits which in turn contains an expansion in the identity of the 
team who respresents the core of the Dynamic Psychiatry movement. 
At the same time sending young team members to the new institutes 
causes group-dynamic problems which the author connects with the 
great demands on the identity of the supervisors of the new institutes. In 
this connection the author stresses above all else the significance of the 
group dynamic control in this process. 

A series of co-workers of the DAP who can no langer support the 
continuing group-dynamic, theoretical and organizational development 
of the DAP sever their connections from Dynamic Psychiatry, partially 
in a very destructive manner. 

On the theoretical field in this phase a differenciated improvement 
and extension of the theoretical conception of Dynamic Psychiatry ta
kes place: the ego-structure concept is developed further. Besides this it 
is above all the following aspects which are specified: narcissism, the 
borderline-Syndrom, the connection between depression and psycho
somatics and the problematics of death and dying. The state of develop
ment at this stage is summarized in the HandboÖk of Dynamic Psychiatry 
Vol. 1 which appears in 1979. Besides a detailed description of the theo
retical concept of Dynamic Psychiatry it also includes a thorough dis
cussion of the concepts of other psychoanalytic and psychiatric schools. 

The social environment is marked at this stage by many approaches at 
reform in domestic and foreign policies. At the same time in conserva
tive circles there is growing polemics as well as political and legal resist
ance against the reforms. Dynamic Psychiatry now finds itself exposed to 
vehement hostility from a series of conventional schools of psychoana
lysis and psychiatry and from several representatives of the media: Sub
je_ct to projection of their own manner of behaviour and their own atti
tudes onto Dynamic Psychiatry, they accuse the founder of the school 
of egoism, a materialistic way of thinking and authoritarian behaviour. 
The reasons for this lie in the increasing uncertainty of their own theore
tical and therapeutic work andin the incontestable sucesses of Dynamic 
Psychiatry. · 

The third phase of Dynamic Psychiatry which began in 1980 is mar
ked at the organizational level by the internationalizing of the organiza
tion. The World Association for Dynamic Psychiatry W ADP is founded 
in 1980 and holds its first World Congress in Travemünde in 1982. 
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The inner dynamics of Dynamic Psychiatry is marked by the consoli
dation of the movement and by a high level of creativity and construc
tive group identity as the part of the co-workers of the institutes and in 
the clinic. lt is expressed in the co-operation for example in the Hand
book of Dynamic Psychiatry Vol. 2 which appears in time for the 1. W orld 
Congress in 1982. 

At this stage it is again the education· of the new blood which has be
come the centre of attention; besides this it is imperative for the team 
who make up the core to define their relationship towards the founder 
of the School i. e. to find their own identity in constructive argument 
withAmmon. 

In the theoretical development an expansion now takes place in the 
sense of wholeness: the synergism concept builds an intermediary dia
lectical principle between the static and dynamic elements of structure in 
the personality model, the unconscious is considered the central poten
tial of the individual personality, of the group and of society and the 
principle of social energy which explains the formation of psychic ener
gy in inter-human processes is developed and as such surmounts the 
psychology of individuals in favour of a dialectic interplay of individual 
and group dynamic factors. In consultation with other medical and psy
chological fields integrative concepts are developed in which psychic 
and physiological processes e. g. in brain physiology are related to each 
other. An increasing number öf findings from philosophy and from mo
dern physics are being integrated into the building of the theory. 

Dynamic Psychiatry is developing in the meaning of concrete utopias 
new possibilities of thought and life for people in todays' modern indu
strial societies. 

The conventional schools react to this new concept of Dynamic Psy
chiatry by denying that it is a new concept. They refer to supposed early 
theoretical and therapeutic developments in their own schools. At the 
same time they are trying to integrate and adapt Dynamic Psychiatry in
to the existing system by means of recognition i.e. to neutralize its inno
vative effect. 

The social environment in recent years has been marked by a growing 
conservatism in all political and social fields and to the subsiding of the 
reform movement. At the same •time the alternative groups have devel
oped as a comprehensive and effective protest and reform movement. 
Together with the likewise international peace movement they constitute 
the creative social potential of the 80's. 

In the final part of his work the author defines the vital scientific and 
organizational criteria which are essential for every school of psychiatry 
and then applies them to Dynamic Psychiatry. The elements of a school 
of psychiatry are: a defined idea of man, fundamental statements in an
thropology, a defined understanding of science, verifiable elements of 
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its theory with relevance to a specific treatment and research practice, 
terminology and hypotheses which are linguistically unequivocal and 
significant in the process of cognition, its own development and perso
nality theories, introsubjective verifiable efficiency criteria, supervision 
and central educative aims and criteria which are clearly defined, an in
dependent organizational structure, independent scientific publications 
and congresses, a defined relationship towards other schools as well as 
its own social theory with a defined relation toward social sectors of the 
system and a specified social energetic effect both inward and outward. 

Tendenze ed elementi nella formazione di una nuova scuola psichiatrica 
- la Scuola Berlinese di Psichiatria Dinamica 

Helmut Volger (Berlino) 

L'autore parte dall'affermazione ehe la Scuola Berlinese di Psichiatria 
Dinamica ha elaborato una concezione innovativa della psichiatria. 
Analizza lo sviluppo della scuola, tenendo conto dell'interdipendenza 
dei processi organizzativi, teoretici e di dinamica di gruppo. Parallela
mente esamina le reazioni di alcuni gruppi del contesto sociale e dell'am
bito psichiatrico e psicologico, interpretandole come meccanismi di re
pressione e di difesa contro le conseguenze scientifiche, politiche e di di
namica di gruppo dell'innovazione. 

Applicando una serie di criteri essenziali, sottöpone la Psichiatria Di
namica ad una revisione critica ehe porta al risultato di una posizione au
tonoma di essa come scuola psichiatrica scientifica. Inoltre analizza 
l'importanza politica della Psichiatria Dinamica come movimento rifor
matorio e umanistico su scala internazionale. 

La prima fase di sviluppo della Psichiatria Dinamica, dal 1965 fino al 
1971, sul piano organizzativo e caratterizzata dalla fondazione della 
„Deutsche Akademie für Psychoanalyse - DAP" (Accademia Tedesca 
di Psicoanalisi) e della „Deutsche Gruppenpsychotherapeutische Ge
sellschaft - DGG" (Societa Tedesca per Psicoterapia di Gruppo) come 
associazioni di categoria, dalla fondazione dell'Istituto di Ricerca e d'In
segnamento di Psichiatria Dinamica e di Dinamica di Gruppo a Berlino, 
la fondazione della rivista „Dynamische Psychiatrie/ Dynamic Psychia
try" e la fondazione del primo asilo psicoanalitico a Berlino, nonche la 
creazione di una nuova forma di congressi scientifici-i cosiddetti „Ca
sa-Kongresse" - con il prima congresso nel 1969 in ltalia a Paestum. 

La dinamica di gruppo all'interno del movimento in questa fase e la 
formazione di un nuovo gruppo intorno ad una persona centrale, cale a 
dire il fondatore della scuola Günter Ammon. 11 nuovo novimento attira 
moltissime persone ed e sorretto da membri entusiastici con una strut-
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tura dell'Io relativamente aperta ehe si identificano con gli obiettivi del 
movimento. In questo periodo 1a scuola ha dei stretti rapporti con il mo
vimento studentesco a Berlino e nella Rft. 

Sul piano della teoria in questa fase viene abbandonata la dottrina delle 
pulsioni di Freude vengono sviluppate delle concezioni nuove, sopra
tutto riguardo all' aggressione, alla creativita, alla teorie spettrale delle 
arcaiche malattie dell'Io, al complesso di simbiosi, alla reazione schizo
frena e alla terapia ambientale. Quanta al contesto sociale, in questo pe
riodo si manifestano la consapevolezza di una crisi ed un entusiasmo di 
rinnovamento. Il movimento studentesco critica le tendenze politiche 
nella Rft, l'ingiustizia nelle strutture sociali, la mancanza di partecipa
zione democratica su tutti i livelli della societa. 

Dalle tradizionali scuole psichiatriche e dai mass-media la Psichiatria 
Dinamica viene in questo periodo ignorata. Questa „strategia di soffo
cazione" ha lo scopo di tenere nascosti punti deboli della propria teoria 
e terapia ehe con il concetto della nuova scuola diventano palesi. 

La seconda dase dello sviluppo, dal 1972 fino al '79 ca., e caratterizza
ta da un' espansione su scala nazionale con la fondazione di nuovi istituti 
a Monaco di Baviera, Düsseldorf, Amburgo e Cologna, nonche da un 
aumento dei contatti internazionali e dalla collaborazione con delle as
sociazioni di categoria ed organizzazioni internazionali. 

Per completare lo spettro terapeutico, viene fondata nel 1975 la prima 
clinica di Psichiatria Dinamica a Monaco/Obermenzing. Nel 1979 viene 
fondata la clinica Menterschwaige, anch' essa a Monaco. 

Nell'ambito della prevenzione e della profilassi vengono fondati degli 
asili psicoanalitici a Monaco, Düsseldorf ed Amburgo, essendo gia stato 
fondato nel 1968 il prima asilo psicoanalitico a Berlino. 

L'espansione su scala nazionale, per quanto difficile sia stata dal pun
to di vista organizzativo, viene considerata dall'autore un passo impor
tante per l'affermarsi della Psichiatria Dinamica nella Rft. Quanta alla 
dinamica di gruppo all'interno del movimento, in questo periodo nasce 
un confine di gruppo stabile e chiaramente delineato. Questo processo 
implica una crescita d'identita e uno sviluppo personale dei piu stretti 
collaboratori. Contemporaneamente l'invio di collaboratori giovani ai 
nuovi istituti crea delle difficolta e dei problemi. Cio viene attribuito 
dall'autore alle grandissime esigenze riguardo all'identita, alle quali de
vono rispondere i direttori degli istituti. In questo contesto Vofger mette 
in rilievo l'importanza della supervisione di dinamica di gruppo. 

Un numero di collaboratori, non potendo piu identificarsi con l'ulte
riore sviluppo teoretico, organizzativo e di dinamica di gruppo della 
DAP, abbandonano la Psichiatria Dinamica, talvolta in modo molto di
struttivo. 

Sul piano della teoria in questa fase viene realizzata un' elaborazione 
coerente e differenziata del modello strutturale dell'Io. Inoltre vengono 
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fatte delle rieerehe sul nareisismo, sulla sindrome borderline, sulla rela
zione fra depressione e psieosomatiea, sulla problematiea della morte e 
del morire. Lo stadio di sviluppi della Psiehiatria Dinamiea in questa fa
se viene doeumentato dal primo volume del „Manuale della Psiehiatria 
Dinamiea", useito nel '79. 

Oltre ad una dettagliata esposizione della eoneezione teoriea della 
Psiehiatria Dinamiea, il manuale contiene una serupolosa critiea di altre 
dottrine psieoanalitiehe e psiehiatriehe. 

Sul piano soeiale questo periodo e earatterizzato da una serie di ten
tativi di riforme, sia sul eampo della politiea estera ehe all'interno del 
paese. Contemporaneamente i eonservatori reagiscono eon una polemi
ea ereseente, nonehe con l'ostruzionismo politieo e giuridieo. La Psi
ehiatria Dinamica in questa fase si vede eonfrontata eon un' ostilita ag
gressiva non solo da parte delle tradizionali seuole psicoanalitiche e psi
ehiatriche, ma anehe da parte dei mass-media: proiettando i propri at
teggiamenti e modi de eomportarsi sulla Psiehiatria Dinamiea, al fonda
tore della seuola vengono rimproverati egoismo, una mentalita materia
listiea e un eomportamento autoritario. 11 motivo di eio sta sopratutto 
nel fatto ehe, anehe per eausa dei sueeessi ineontestabili della Psiehiatria 
Dinamiea, i tradizionalisti sono sempre meno sieuri della propria teoria 
edel proprio lavoro terapeutico. 

La terza fase dello sviluppo della Psiehiatria Dinamiea, iniziata nel 
'80, porta ad un ulteriore allargamento dell'organizzazione e al suo af
fermarsi su seala internazionale. La „ W orld ~ssoeiation for Dynamie 
Psyehiatry- W ADP", fondata nel '80, ha tenuto il suo primo eongresso 
mondiale nel '82 a Travemünde. 

La dinamiea di gruppo all' interno della Psiehiatria Dinamica e earatte
rizzata dal eonsolidamento del movimento. La notevole ereativita e eo
struttiva identita di gruppo dei eollaboratori degli istituti e della cliniea 
viene eonfermata tra l'altro dalla eollaborazione al secondo volume del 
„Manuale della Psiehiatria Dinamiea" ehe puo uscire puntualmente per 
il primo eongresso mondiale nel '82. In questo periodo viene di nuovo 
attribuita molta importanza all'addestramento di nuove leve; per i vee
ehi collaboratori inveee e diventato neeessario mettere in chiaro il loro 
rapporto eon il fondatore della seuola, eioe stabilire la propria identita in 
una diseussione eostruttiva eon Ammon. 

Sul piano della teoria si procede verso un allargamento in senso holi
stieo: il coneetto di sinergismo rappresenta il principio dialettico di me
diazione fra elementi statiei ed elementi dinamiei nel modello della per
sonalita; l'inconseio viene eompreso eome il potenziale essenziale del
l'individuo, del gruppo e della soeieta; e viene sviluppato il prineipio so
eialenergetieo il quale, faeendo risalire l' energia psiehiea a dei proeessi 
interpersonali, supera la psieologia individuale a favore di una dialettiea 
fra fattori individua}i e di dinamiea di gruppo. Mediante uno scambio di 
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idee eon altri rami della medieina e della psieologia si arriva a delle eon
eezioni integrative, in modo da poter eomprendere seientifieamente il 
rapporto fra proeessi fisiologiei e proeessi psiehiei. Vengono p.e. fatte 
delle rieerehe sulla relazione fra struttura eerebrale e proeessi di dinami
ea di gruppo. Sempre piu vengono diseusse anehe questioni filosofiehe 
ed i risultati della fisiea moderna. 

N el senso di un'utopia eonereta la Psiehiatria Dinamiea sta ereando 
nuovi forme di vita e modi di pensare per l'uomo della nostra soeieta in
dustriale. 

Le seuole tradizionali a questa eoneezione nuova reagiseono negando 
la sua novita. Apprezzandola, eereano eontemporaneamente di inserire 
e di integrare la Psiehiatria Dinamiea nel sistema esistente e di neutraliz
zare in tal modo le sue eonseguenze innovative. 

Sul piano soeiale si e effettuata in questi anni la eosiddetta „svolta", 
vale a dire una ereseente reazione eonservatoria in tutti gli ambiti politiei 
e soeiali, mentre il veeehio movimento di riforma e quasi sparito. A 
prendere il suo posto eome movimento di protesta e di riforma sono i 
eosiddetti „gruppi alternativi" i quali, insieme al movimento per la paee, 
rappresentano il potenziale ereativo nella soeieta degli anni '80, affer
mandosi per di piu i due movimenti su seala internazionak_. 

Nell'ultima parte del suo artieolo l'autore indiea gli essenziali eriteri 
seientifiei ed organizzativi ai quali deve rispondere ogni seuola psiehia
triea, per appliearli poi alla Psiehiatria Dinamiea. Seeondo lui gli ele
menti indispensabili di una seuola psiehiatriea sono i seguenti: l'espliea
zione della sua eoneezione della personalita umana; un fondamento an
tropologieo; l'esplieazione del suo eoneetto di seienza; verifieabili ele
menti di teoria eon relevanza per la eura e per la rieerea; ipotesi e eoneetti 
ehiari ed inequivoeabili eon importanza heuristiea; una teoria dello svi
luppo umano ed una teoria della personalita; oggettivi eriteri per l'effi
eienza, per la supervisione e per il eontrollo; un'indieazione degli obiet
tivi dell'addestramento e dei eorrispondenti eriteri; un~autonoma strut
tura organizzativa; una propria piattaforma di diseussione teoriea in for
ma di riviste seientifiehe e di congressi; una definizione della propria po
sizione in eonfronto ad altre seuole; ed infine ehe abbia un quadro teori
eo generale della soeieta riguardo agli elementi della teoria di relevanza 
soeiale e ehe sappia indieare il loro eff etto soeialenergetieo versa l' ester
no e versa l'interno. 
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Teu~eu~uu u 3JieMeHTLI B pa3BHTHH uoeoü: mKoJioÜ: ncuxuaTpuu -
liepJiuucKoÜ: mKoJioü: ~uuaMn'lecKoü: ncuxuaTpuu 

I'e.llbMym <Po.llb2ep, 3an. Bep.llUH 

Hcxo,a;SI OT IIOJIO)KeHHSI, qTo EepJIHHCKaSI IIIKOJia )];HHaMwqecKOM IICl1-

XHaTpHH SIBJISieTCSI HOBaTopcKOM KOH:u;err:u;w11 rrcmrnaTp11H, aBTOp paccMaT

pHBaeT B3aHMOCBSl.3h opraHH3aTOpCKHX, rpyrrrroBO-)];HHaMHqecKHX H TeO

peTHqeCKHX rrpo:u;eccoB ee pa3BHTl1SI. CBSI3aHo C 3THM, OH aHaJil13HpyeT 

peaKI.J;HH Ha HOBYIO IIIKOJIY HeKOTOpbIX IICHXHaTpwqecKHX w o6i:u;eCTBeH

HhIX rpyrrrr, peaK:u;HH KOTOpbIX OH cqwTaeT Bbipa)KeHHeM 6opb6bI rrpOTl1B 

HayqHhIX, rpyrrrroBO-)];HHaMHqecKHX H IIOJil1Tl1qecKHX IIOCJie)];CTBHM H)];eM 

HOBaTopCKOM IIIKOJihl. 

B KOH:u;e pa60Thl, rrocpe,a;cTBOM pSI,a;a OCHOBhIX KpHTepHH, aBTOp )];OKa-

3hIBaeT caMOCT0SITeJihHOCTh 11 opHrHHaJibHOCTh )];HHaMHqecKOM IICHXHa

TpHH KaK HayqHoM rrcmrnaTp11qecKOM IIIKOJihl 11 rro,a;qepK11BaeT IIOJIHTl1qec

KOe ee 3HaqeHHe 6naro,a;apSI TOMY, qTo OHa SIBJISieTCSI Me)K)];yHapo,a;HhlM 

ryMaHHCT11qeCKHM )];BH)KeHHeM. 

TiepBaSI crnp;m1 B xop;e pa3BHTl1SI mrnaMwqecKoM rrcmrnaTpHH ((1965 p;o 
1971), B opraHH3aTOpCKOM IIJiaHe, xapaKTepH3OBaJiaCb, BO rrepBbIX, 

yqpe)Kp;eH11eM p;Byx :u;eHTpaJihHhIX HayqHhIX o6i:u;ecTB: HeMe:u;KoM AKa,a;e

MHH ,a;nSI TimxoaHaJIH3a (,II;ATI) 11 HeMe:u;KoM fpyrrrroBo-rrc11xoTeparreBTH

qecK011 O6i:u;ecTBa (.IJ:fr), a TaK)Ke yqpe)K)];eHHeM 11HCTHTYTa yqe6hI 1111C

CJie)];OBaHHSI B o6JiaCTSIX .Il:HHaMHqeCKOM IICHXHaTpHH w HCCJie,a;oBaHHSI )];H

HaMHKH rpyrrIIbl B 3arrap;HOM EepnHHe, H3)];aHm3M rrepBoro HOMepa Hayq

Horo )KypHana «.IJ:HHaMwqecKaSI TicmrnaTp11SI» (Ha HeM. H aHrn. »3hIKax), 

OCHOBaHHeM rrepBoro IICHXOaHaJIHTHqecKoro p;eTCKoro ca,a;a B 3arra,a;HOM 

EepnHHe, a, HaKoHe:u;, co3p;aHHeM HOBOM cpopMoM CHMrro311yMOB, TaK

Ha3hIBaeMhIX «Ka3a» - KOHrpeccoB, rrepBbIM H3 KOTOpbIX COCTOSIJICSI 

B TI3cTyMe/HTanH» (B 6JIH3lt oT Hearronw - rrepeB.), B 1969-oM ro,a;y. 

BHyTpeHH51SI )];HHaMHKa HOBOM IIIKOJihl B 3TO cpa3e orrpep;eJISIJiaCb cpop

MHpOBaHHeM rpyrrrrhI, :u;eHTpaJibHhlM JIHI.J;OM KOTOpOH SIBJI51eTCSI fIOHTep 

AMMOH KaK OCHOBaTeJih IIIKOJihl. C 3HTY3Ha3MOM 6oJihIIIOe qwcno HOBhIX 

qJieHOB rrpwcoe,a;HHHJIHCh K )];BH)KeHHIO. HOBhIM qneHaM CBOMCTBeHHa 

6hIJia OTHOCHTeJibHO OTKpbITaSI 51-cTpyKTypa, OHH c B)];OXHOBeHHeM BhICTy

rraJIH 3a :u;eJIH )];ßH)KeHH51. ß 3T0M rrepwop;e, IIIKOJia HaXO)];HJiaCh B TeCHOM 

CBSl.3H C )];ßH)KeHHeM CTyp;eHTOB B YHHBepcHTeTax B 3arra,a;HOM EepJIHHe H 

B <I>Pr. 
Ha TeopeTHqecKOM IIJiaHe, 3Ta cpa3a OKa3aJiaCh BeXOM B pa3BHTHH IIIKO

Jlhl, IIOT0My qTo COBepIIIHJIOCh OTKJIOHeHHe OT OCHOBaHHOM Ha HHCTHHKTax 

KOH:u;err:u;HH 3. <l>pe11,a;a, a TaK)Ke CTaJia pa3BHBaTbC51 co6CTBeHHa51 KOH:u;err

TyaJibHaSI cwcTeMa o cne,a;ymi:u;wx, B rrepByIO oqepe,a;h, acrreKTax: arpeccHSI, 

KpeaTHBHOCTh, crreKTpaJihHaSI TeopHSI O apxawqecKHX 5I - 6one3HSIX, KOM

IIJieKC CHM6H03a, IIIH30cppeHqecKaSI peaKI.J;HSI H TepaIIH51 IIO OKpy)KeHHIO 



378 Helmut Volger 

( T. e. Ha onpe;a;eneHHhIH nep1rn;a; BpeMemr rpynna naiweHT0B )KMBeT B Tepa

neBnrqecKoM OKpy)KeHJrn, KOTOpa» OXBaTbIBaeT BCe acrreKThl CBOeH )KM3-

Hß, B TOM qßcJie oco6eHHO Ba)KHhIM HBJI»eTC» C0BMeCTHa» pa6oTa - rre

peB.). B 3TOH cpa3e, IIIK0Jia pa3BHJiach B o6rn;ecTBeHHOH aTMoccpepe, CBOH

CTBeHHhIMH KOTOpOH 6hIJiß Il0HCKß H0BhIX cpopM MhIIIIJieHH» ß )KM3Hß ß 

OCO3HaHHe KpH3HCa. CTy;a;eHqecKoe )];ßß)KeHHe rro;a;BepraJIO KpHTHKe BHy

TpHIIOJIHTßqecKHe pa3BßTHe B <I>Pr, HecnpaBe)];JIHBhie COIJ,ßaJibHbie CTpyK

TYPhI, HexBaTKY B ;a;eM0KpaTßqecK0M yqaCTB0BaHßß rpa)K;a;aH B0 Bcex 06-

JiaCTHX o6rn;ecTBa. 

B 3TOM rrepHo;a;e, opTO)];OKCaJihHhie IIIKOJihI, MHOro ra3eT, )KypHaJIOB 

ß T.II. OTpH:U,aJIH ß CTpeMHJIHCh BhITeCHHTh )];HHaMßqecKyIO IICHXßaTpHIO, 

rrpHMeH»» TaKTHKY 3aMaJiqßßaHH» ß HrHopHpOBaHH». TaKHM o6pa30M, 

c;a;eJiaJiß Il0IIhITKß CKpbITh H BhITeCHHTh He;a;ocTaTKß co6cTBeHHOH TeopHH 

ß co6CTBeHHOH rrpaKTHKH, KOTOphie CTaJIH 3aMeTHhIMß 6naro;a;ap» IIOCTa

HOBJieHHhIM HOBOH IIIKOJIOH BonpocaM. 

Bo BTopoH cpa3e (1972 - rrpH6JIH3. 1979) pa3BHTH» IIIKOJIOH )];HHaMH

qecKoH rrcHXHaTpHH H ee opraHH3aIJ;HH, HeMe:u,KoH AKap;eMHH ;a;n» IlcHxo

aHaJIH3a (JJ:AIT), oHa pacrrpocTpaH»nach rro <I>Pr. BhIJIH ocHoBaHHhIMH 

ßHCTHTYTbl yqe6bI ß ßCCJie)];OBaHH» B pa3HhIX ropo;a;ax: B MIOHXeHe, B JJ:10c

ceJib)];Opcpe, B raM6ypre H B KeJihHe. TaK)Ke pacIIIHp»JIHCh Me)K;a;yHapo;a;

Hhie CBH3H: ßHTeHCHBHpoBaJIOCh COTpy;a;HßqecTBO CO MHOrHMß Me)K)];yHa

po;a;HhIMß IlCHXOJIOrßqecKHMH, IlCHXHaTpßqecKHMß ß Me)];HIJ,ßHCKHMß 06-

rn;ecTBaMH ß yqpe)K;a;eHHHMß. 

C :u,eJihIO ;a;orronHeHH» aM6ynaHTOH TepanHH B HHCTHTyTax ,II;AIT-a, 

6hIJiß OCH0Ba;a;Be KJIHHHKH: nepBa» )];ßH3.MßqecKH-IICHXßaTpßqecKa» KJiß

HHKa B O6epMeHIJ,HHre/MIOHXeHe B 1975-0M ro;a;y, H, TaK)Ke B MIOHXeHe, 

KJIHHHKa «MeHTepIIIBaHre» B 1979-oM ro;a;y. 

C :u,eJihIO rrpeBeHIJ,ßß H npocpHJiaKTHKH, 6hIJiß OCHOBaHHhIMß IICHXO

aHaJIHTßqecKHe ;a;eTCKße cap;hl B MIOHXeHe, B JJ:10cceJih)];Opcpe ß B raM-

6ypre, a nepBbIH IlCHXOaHaJIHTßqecKHH ;a;eTCKHH ca;a; 6bIJI OCHOBaHHhIM 

B 3anap;HOM BepJIHHe y)Ke B 1968-0M ro;a;y. 

PacIIIHpeHHe )];HHaMßqecKOH IlCHXßaTpHH IIO <I>Pr, B CBH3ß C KOTOporo 

BO3HßKaJiß p»;a; opraHH3aTopCKHX rrpo6JieM, cqßTaeTC» aBTOpOM BeXOH Ha 

IIYTH K yKpenJieHHIO KOHIJ,eIIIJ,ßß )];HHaMßqecKOH IlCHXßaTpHH B <I>Pr. 

B IIJiaHe BHyTpeHHeH )];HHaMHKH, 3Ta cpa3a rrpHBeJia K TOMY, qTo rpynna 

:u,eHTpaJibHhIX COTpy;a;HHKOB yKperrHJiaCh, a, BMecTe c TeM, o6CTO»TeJih

CTBO, qTo MHOro MOJIO)];hIX COTPY)];HHKOB rrepeMeCTHJIHCh OT BepJIHHCKoro 

HHCTHTyTa B HOBhie HHCTHTYThI no BCeH <I>Pr, BJieKno 3a co6oH rpyrrnoBo

)];HHaMHqecKHe npo6JieMbl. B TOM qßcJie, Ha;a;o yKa3aTb Ha oqeHh BhIC0Kße 

Tpe6oBaHH» K pyKoB0)];HTeJI»M HOBhIX HHCTHTYT0B. lJpe3Bh1qaäHo Ba)K

HhIM, B 3TOH cpa3e, HBJIHJIC» rpynnoBO)];HHaMßqecKHH KOHTpOJih (cyrrepBH

;a;eHHe). 
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HeKOTOpble C0Tpy,!1,HHKH ,Il,ATI-a, K0T0phie ,l],aJibllle He corJialllaJIHCh 

C rpynn0B0,l],HHaMHqecKHM, TeopeTHqecKHM H opraHH3aTopCKHM pa3BH

THeM ,IJ,ATI-a, OTMe)KeBhIBaJIHCh 0T ,l],HHaMHqecKOH TICHXHaTpHH, a HeK0-

T0phie H3 HHX oqeHh ,l],eCTpyKTHBHhIM o6pa30M. 

B o6JiaCTH HayqHoH pa6oThI, B 3TOH cpa3e C0BeplllHJIHCh ,l],H<pcpepeHI.J,H

poBaHHe H paCillHpeHHe KOHIJ,eTITYaJihHOH CHCTeMhl ,l],HHaM11qecKOH TICH

XHaTpHH. Bh1pa60TaHHOH 6hIJia K0HIJ,eTIIJ,H51 51 - cTpyKTYPhI. KpoMe Toro, 

B IJ,eHTpe pa60Thl HaX0,l],HJIHCh CJie,l],yIOI.IJ;l-ie KaTeropHH: HapIJ,H3M, CHH,!1,p0M 

«60p,!1,epJieHH», B3aHM00TH0illeHHe Me)K,l],y ,l],enpeccHeH H IlCH.X0C0MaTH

KOH, npo6neMa cMepTH H yMHpaHHe. Pe3yJihTaThI 11ccne,l],0BaHHH ,l],HHaMH

qec~o:u TICHXHaTpHH ÖhIJIH 060611.J,eHHhIMH B0 nepB0M T0Me cnpaBoqHHKa 

TI0 ,l],HHaMHqeCKOH IlCHXHaTpHH, ony6JIHKOBaHHhIM B 1979-0M ro,l],y. Co

,[1,ep)Ka I10,!1,p06Hbie H3JI0)KeHH51 KaK IJ,eTITYaJihHOH CHCTeMhl ,l],HHaMHqecKOH 

IlCHXHaTpH, cnpaBoqHHK TaK)Ke 5IBJISieTC51 KpHTHqecKOH OIJ,eHKOH KOHIJ,eTI-

1.J,HH ,!1,pymx TICHX0aHaJIHTHqecKHX H IlCHXHaTpHqeCKMX IllK0JI. 

IloJIHTHqecKoe H 0611.J,eCTBeHHOe TI0JI0)KeHHe B 3T0M nepH0,l],e xapaKTe

pH30BaJI0Ch p51,[1,0M pecpopMOB H H0BhIX TeH,l],eHIJ,HH B o6JiaCTH BHyTpeHHeH 

H BHelllHeH TI0JIHTHKH, a, BMeCTe C TeM, Bblp0CJI0 conp0THBJieHHe pecpop

MaM K0HCepBaTHBHhIX Kpy)KK0B, B cpopMax Il0JieMHKH H TI0JIHTHqecKHX 

H IOpH,!1,HqecKHX ,l],eHCTBHH. ,Il,HHaMHqecKa51 IlCHXHaTpHSI 51BJISIJiaCh IJ,eJihlO 

pe3KHX Hana,l],0K CO CT0p0Hhl CT0p0HHHK0B opT0,l],0KCaJihHhIX IlCHX0aHa

JIHTHqecKHX H TICHXHaTpHqecKHX IllK0JI, a TaK)Ke CO CT0p0Hhl HeCK0JibKHX 

npe,!1,CTaBHTeJieH ny6JIHIJ,HCTHKH: TipoeIJ,HpySI CBOe co6cTBeHHOe TI0Be,l],e

HHe 11 co6CTBCHHYIO ycTaH0BKY Ha npe,[1,CTaBHTe.rie11 ,l],HHaMHqecKOH IlCH

XHaTpHH, Te, K0T0pbie npoTHBO,l],eHCTBOBaJIH ,l],HHaMHqeCKOH IlCHXHaTpHH, 

ynpeKaJIH 0CH0BaTeJISI BepJIHHCKOH IllKOJIOH B 3r0H3Me, B aJiqH0CTH ,[1,0 

,l],eHer H B aBTOpHTapHOM IlOBe,l],eHHH. Ilp11q11HaMH TaKHX Hana,l],OK 5IBJI51-

JIHCh, C O,l],HOH CT0p0Hhl, HeyBepeHH0CTh Tex, KT0 HaTia,l],aJIH Ha 0CH0BaTeJI51 

,l],HHaMHqecKOH IlCHXHaTpHH, B npaBHJihH0CTH co6CTBeHHOH HX Te0pHH 11 

TepaneBTHqeCKOH pa60Thl, a TaK)Ke HeocnopHMbie ycnexH ,l],HHaMHqecKOH 

TICHXHaTpHH. 

B TpeTheH, HaCTOSIIIJ,eH cpa3e pa3BHTH51 ,l1,HHaM11qecK011 ncHxHaTpHH 

(c 1980-ro ro,!1,a) Ha opraHH3aTopCK0M TIJiaHe C0BeplllaeTCSI Me)K,l],yHap0,!1,

H0e paclllHpeHHe opraHH3aIJ,HH. B 1980-oM ro,l],y 6hIJia co3,l],aHHOH Bce

MHpHa51 AccOIJ,HaIJ,H51 ,Il,11HaM11qecK011 IlcHxHaTpHH (BA,IJ,TI). TiepBhIH 

BCeMHpHhIH KoHrpecc BA,IJ,TI-a cocT0SIJIC51 B Jl10BeKe-TpaBeMIOH,l],e B 

1982-0M rü,l],y. 

BHyTpeHHeH ,l],HHaMHKe pa3BHTHSI ,l],HHaMHqecKOH IlCHXHaTpHH CBOH

CTBeHHhl yKpenJieHHe ,l],BH)KeHH51 H BhICOKHH ypoBeHh KpeaTHBHOCTH co

TPY,!1,HHK0B B HHCTHTyTaX 11 B KJIHHHKe, K0T0pbie K0HCTPYKTHBHhIM o6pa-

30M qyBCTBYIOT ce651 qJieHaMH rpynnhl. O6Hap~HBaJIOCb 3T0 B TOM, qTo 

Y,!1,aJI0Ch ony6JIHKOBaTb BTOpOH TOM cnpaBoqHHKa TI0 ,l],HHaMHqecKOH IlCH-
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x:irnTpMM BOBpeM51 Ha rrepBOM BCeMMpHOM KOHrpecce B 1982-0M ro,n;y. 

BHOBh B u;eHTpe BHMMaHM51 HaXO,D;MTC51 rro,n;roTOBKa HOBhIX, MOJIO)];hIX Ka,n;

poB. U:eHTpaJihHhie COTPYAHMKM ,D;OJI)KHhI pa3o6paTh CBOM OTHOIIleHM51 

K OCHOBaTemo IlIKOJihI, T. e. HR0:TM )];JI51 ce651 CBOe co6CTBeHHOe MeCTO IIO 

OTHOIIleHMJO K AMMOHY. 

B o6JiaCTM pa3BMTM51 TeopMM rrpOMCXO,D;MT pacllIMpeHMe B CMhICJie XOJIM3-

Ma (e,n;MHoro u;enoro Bcex M3yqaeMhIX acrreKTOB - rrepeB.): KaTeropM51 CM

HeprM3Ma 51BJI51eTC51 ,n;MaJieKTMqecKMM rrpMHI.J;MIIOM, CB513hIBaJOIQMM CTaTM

qecKMe M ,D;MHaMMqecKMe 3JieMeHThI B e,n;MHOM MO,D;eJIM JIMqHOCTM. Eec

CO3HaTeJihHOe cqMTaeTC51 u;eHTpaJihHhIM IIOTeHQMaJIOM MH,D;MBM,n;a, rpyrrrrhI 

M o6iu;eCTBa. Bhipa6aThIBaTeJI51 rrpMHQMIIa cou;MaJihHOM 3HeprMM, o6'b51C

H51IOIQMM rrpOMXO)K,ll;eHMe IICMXMqecKOM 3HeprMM M3 Me)K,n;yqeJIOBeqHbIX 

rrpou;eccoB, a TeM caMhIM rrpeo,n;oJieBaIOIQMM MH,D;MBM,D;YaJihHYIO IICMXOJIO

rMJO ,n;MaJieKTMKOM MH,D;MBM,n;yaJihHhIX M rpyrrrrOBO,D;MHaM11qecKMX cpaKTO

poB. B KOHTaKe C ,n;pyrMMM Me,D;MI.J;MHCKMMM M IICMXOJIOrMqecKMMM Harrpa

BJieHM51Ml1 Bhipa6aThIBaIOTC51 MHerpaTMBHhie KOH:u;erru;MM, KOTOphie CB51-

3hIBaIOT ,n;yIIleBHhie M (pM3MOJIOrMqecKMe rrpou;ecchI, Ha rrpMMep, B o6JiaCTl1 

(pM3MOJIOI'MM qeJIOßeqHoro MO3ra. Bce 60JIIIleM CTerreHhIO rrpMMeH51IOTC51 

M IIO3HaHM51 (pMJIOCO(pMM M COBpeMeHHOM (pM3MKM ,D;JI51 Toro, qTo6hI BhI

pa6oTaTh TeopMM. 

B KaqecTBe KOHKpeTHhIX YTOIIMM, ,D;MHaMMqecKa51 IICMXMaTpM51 rrpe,n;

naraeT rryTM K HOBhIM cpopMaM MhlllIJieHM51 M )Kß3HM B ycJIOBM51X cero,n;

H51IlIHMX MH,n;ycTpMaJihHbIX o6iu;ecTB. 

PeaK:u;MeH opTO,D;OKCaJihHhIX IlIKOJI Ha HOBYIO KOH:u;erru;MIO ,D;MHaMM

qecKOM IICMXMaTpMM 51BJrneTC51 TO, qTO OHM ocrrapMBaIOT opMrMHaJihHOCTh 

KOH:u;erru;MM. ÜHM CChIJiaIOTC51 Ha KOH:u;erru;MM, KOTOphie 6bIJIM Bhl,D;BM

HYThIMM MMM y)Ke paHhIIle, KaK OHM YTBep)K)];aIOT. B TO )Ke BpeM51, OHM 

IIhITaIOTC51 MHTerpMpOBaTh ,D;MHaMMqecKyIO IICMXMaTpMIO B cyiu;ecTBYIOIQMe 

CMCTeMhl rrocpe,n;CTBOM rrpM3HaHM51. T. e., TaKMM o6pa30M OHM IIhITaIOTC51 

rrpoTMBO,D;eMCTBOBaTh HOBaTopcKOM 3cpcpeKTMBHOCTM ,D;MHaMMqeCKOM 

IICMXMaTpMM. 

B 3TM I'O)];bl o6iu;ecTBeHHa51 M IIOJIMTMqecKa51 CMTyaQM51 xapaKTepM-

3yeTC51 TaKHa3hIBaeMhIM «IIOBOpOTOM TeH,n;eHQMM», T. e. pacTyII.J;MM 

KOHcepBaTM3MOM BO Bcex o6JiaCT51X IIOJIMTMKM M cou;MaJihHOM IIOJIMTMKM, 

a ,n;a)Ke BhITecHeHMeM HOBaTopCKMX MMIIYJihCOB. B TO )Ke BpeM51 pa3-

BMJIMCh M pa3BMBaJOTC51 aJihTepHaTMBHhie rpyrrIIhl KaK 3cpcpeKTMBHOe 

,D;BM)KeHMe rrpoTeCTa M 3a pecpopMhI. BMeCTe C ,D;BM)KeHMeM 3a MMp, 3TM 

rpyrrrrhI, opraHM3OBaHHhie KaK M ,D;BM)KeHMe 3a MMP Ha Me)K)];yHapo,n;HOM 

6a3e, rrpe,n;cTaBJI51IOT co6ow KpeaTMBHhIM IIOTeHQMaJIOM 8O-hIX ro,n;oB. 

B 3aKJIIOqMTeJihHOM qacTM cBoew pa6oThI aBTop orrpe,n;en51eT cyiu;ecT

BeHHhie HayqHhie M opraHM3aTopCKMe KpMTepMM, Heo6xo,n;MMhie BC51KOM 

IlIKOJihI IICMXMaTpMM, a IIOTOM OH rrpMMeH51eT MX Ha ,D;MMaHMqecKyIO 
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TICIIXHaTpHIO. 3JieMeHTaMH IICIIXHaTpHqecKOH lllKOJihl OH cqHTaeT: .SICHO 

orrpeAeJieHHhlH o6pa3 qeJIOBeKa, OCHOBHhie aHTpOIIOJIOrHqecKHe B03-

3peHH.SI, orrpeAeJieHHe HayqHOH 6a3hl TeopHH, rrpoBep.SieMOCTh Teope

THqecKHX 3aMhICJIOB H rrpHMeHHTeJihHOCTh MX B o6naCT.SIX JieqeHHH H 

HCCJieAOBaHH.SI, O}],H03HaqHo ccpopMynHpOBaHHhie H 3BpHCTHqecKl1 3Ha

qHMhie IIOH.SITl1.SI H rHIIOTeqhl, opHrHHaJihHhie TeopHH O pa3BHT11 qeJIOBeKa 

11 0 JIHqHOCTH, 11 }],aJihllle KpHTepHH, C IIOMOIII;hIO KOTOphIX MO)KHO HHTep

cy6neKTHBHO rrpoBepHTh 3cpcpeKTHBHOCTh TeOpHH, cyrrepBH}],eH11e H 

KOHTpOJih, qeTKO orrpe}],eJieHHhie u;eJIH Kp11Tep1111 IIO}],rOTOBK11 MOJIO}],hIX 

Ka}],pOB, caMOCTO.SITeJihHa.SI opraHl13aD;HOHHa.SI CTPYKTypa, caMOCTO.SITeJih

Hhle HayqHhie rry6JIHKau;HH H KOHrpeCChl, onpe}],eJieH11e OTHOllleHH.SI 

K ]],pyrHM lllKOJiaM, a TaK)Ke co6cTBeHHa.SI, opHrHHaJihHa.SI TeOpH.SI 06 

o6rn;ecTBe C OTqeTOM O rrp11MeHHTeJihHOCTH ee K IlO}],CHCTeMaM o6rn;ecTBa, 

11 orrpe}],eJieHHe Toro, KaKoe 3HepreTHqecKoe BJil1.SIH11e oKa3hrnaeT np11-

MeHeH11e TeopH11 Ha BHyTpeHHHH M11p 11H}],HBH}],a, a TaK)Ke Ha BHelllHl1H 

MHp o6rn;ecTBa. 
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Die Gesellschaft verwahrt ihre gefährlichen Kriminellen in Haft, um sich vor ihrem Scha
den anrichtenden Verhalten zu schützen. Dieser scheinbar pro-soziale Gedanke berück
sichtigt die präventiven Maßnahmen nicht. Im Gegenteil verhindert er solche Maßnah
men. Es scheint, als ob Rache nach Rache verlangt, Unterdrücktwerden Aggression her
vorbringt, Isolation die Frustration verschärft. Wird delinquentes Verhalten als soziales 
Leiden angesehen, so hängt seine Verhinderung von sozialer Behandlung ab, so daß posi
tive soziale Energie erforderlich ist. Die Quelle dieser sozialen Kraft liegt innerhalb des 
Rahmens und der Struktur einer Gemeinschaft von Häftlingen. Der Autor diskutiert eini
ge Aspekte der sozialen Tätigkeit innerhalb von Gefängnismauern, vor allem konzentriert 
auf Gruppenpsychotherapie und Aktivierung von Arbeitsgruppen. Der Beitrag faßt die 
maßgeblichen Theorien und die moderne Forschungsarbeit, die diese Fragen betreffen, 
zusammen. 

This work deals with the issue of treating prisoners in jail. In the widest 
sense -we all are inmates of the world-prison, in the narrowest sense we 
are put in chains of our own flesh. This is how God formed man, but He 
has created the soul too. And the soul releases us from our daily jail, al
lowing us at times to fly to open skies. Human souls need their fuel feed, 
their batteries should constantly be refilled. Society constitutes their 
source of power. The contact with our neighbours, the connection and 
relation with other members of the community, supply this kind of spi
ritual fuel or psychological support. Günter Ammon calls it social ener
gy (Ammon, Günter; Ammon, Gisela, Gr~epenstroh 1981; Griepen
stroh, Wallenberg Pachaly 1979). The interest which is shown to our 
neighbour, the attention which is paid to his needs, the relations which 
are developed between society's members, human kindness, human 
love. 

Freedom is a most precious value. Deprivation of freedom is the crue
lest of all punishments. lt humiliates man and dries his soul. lnteraction 
in free society guarantees human integrity and healthy functioning. So
litariness means suppression and brings about the destruction of the 
soul. 

Society has not yet succeeded to overcome the phenomenon of crime. 
lt still holds the view that severe punishment is the inevitable answer to 
the criminal' s harmful behavior. The pain of the punished off ender and 
the shame of our own moral sense may be mitigated if we treat the priso
ners in a human way, if we refill them with social energy, if we let them 
feel the meaning of being and forming a valuable part of a group. The 
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purpose of this work is to show how this task can and should be ful
filled. 

On Punishment 

In the past, punishment for crime took the form of execution, torture, 
mutilation and exile. With the passage of time, society became more ci
vilized, limiting the sanctions to mainly fines and imprisonment (Bur
stein 1977). 

Offenders are punished for many different reasons. The most dealt 
with rationales for punishment are retribution, incapacita,tion, deter
rence and rehabilitation (Stanley 1976 ). Punishment is regarded as a re
tribution that the guilty man makes to each of his fellow citizens, for the 
crime that has wronged them. People who are interested in revenge, will 
be unwilling to tolerate a prison environment which is not constantly 
and aggressively repressive (Wilson 1939). lt is the common view that in 
some cases society's need for protection makes institutionalization of a 
criminal necessary (Sturup 1968). Thus imprisonment has some potenti
al value for the preservation of life and health of other people. lt is belie
ved to have also actual value as a deterrent to crime (Wilson 1939). 

To find the suitable punishment for a crime is, as Foucault had indica
. ted, as to find the disadvantage whose idea is such that it robs the idea of 

a crime of any attraction (Foucault 1977). 
Apparently, one may wonder whether it is true that most of the crimi

nals are "fully aware" of what they are doing, and whether the present 
penal system is able to stimulate any positive change to take place in the 
criminal (Menninger, K. 1966). Many writers hold the opinion that pri
sons have failed in their stated goals of deterrence, and that rehabilita
tion has not really been achieved, though it is the goal exposed by most 
correctional authorities (Kalmanhoff 1976 ). They claim that a successful 
transformation will be possible only where convicted persons will be re
cognised as individuals deserving basic human rights (Burstein 1977). 

Imprisonment 

Singer has indicated that more·and more people are becoming aware 
that imprisonment is not only inhumane, but also dysfunctional from 
the point of view of public safety and economics (Singer 1971). The Na
tional Advisory Commission on Criminal J ustice Standards and Goals 
showed that the failure of major institutions to reduce crimes was incon
testable (Hawkins 1976 ). There ·seems to exist a widespread dissatisfac
tion with regard to prisons (Hawkins 1976 ), which are regarded as in
strinsically evil (Mitford 1973). Many have expressed their wish to abo-
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lish imprisonment as a sanction of criminal justice (Playfair, Sington 
1965). Institutions change offenders, but the change is more likely tobe 
negative than positive. The chances of deterioration in prison are at least 
as great as those of reform ( Cross 1971 ). 

Prisoners are punished for irresponsibility while being denied the 
opportunity to be responsible (Scott 1974 ). Their mental powers are 
progressively weakened, and they become less fit for useful social life 
(H obhouse, Brockway 1922). 

M artinson has studied 231 selected researches and works concerning 
rehabilitation attempts that had been made during 1945-1967. This was 
his conclusion: 
"With few and isolated exceptions, the rehabilitative efforts that have 
been regarded so far have had no appreciable effect on recidivism" (Mar
tinson 1974). 

Very few offenders will be cured in jail (M enninger, K. 1966 ). Prisons 
have failed in the rehabilitive· purpose (Morris 1974). In the words of 
Cross: 
"lt is impossible to get the best of both worlds, by deterring the offender 
by depriving him of his liberty and, at the same time, training him to le
ad a useful life" (Cross 1971). 

Even where rehabilitative programs had been applied, they were of
ten characterized by false rhetoric (Morris 1974 ). Many writers describe 
the correctional system as antique, overload~d, neglected, expensive, 
inefficient and cruel (Morris, Hawkins 1970). 

In the words of Bentham, 120 years ago: "Prisons include every ima
ginable means of infecting both body and mind" (Bentham 1864). 

Prisons are too frequently the scene of brutality, violence and radical 
conflict (Morris 1974). Prisons always mean force to a greater or lesser 
degree. There is the forcible detention by locked gates, and there exists 
the strict regimentation within the walls. Reformation cannot be forced 
upon one. lt must come from within (Wilson 1939). Employing violence 
to treat violence will make matters worse (Trotter 1969). Where force is 
exerted there is always resistance. The objective of the custodial autho
rities is to keep the prisoner in jail, whereas the objective of the latter is 
to get out. Cooperation to be effective, must have a common purpose. 
Force implies lack of cooperation and forms a dividing line between the 
custodial force and the prisoners (Wilson 1939). Burstein has indicated 
the following ironic social contradiction: Society intends to facilitate an 
increased sense of social cooperation and to promote the values of the 
"good" citizen in the prisoner, but it does so by maximizing his social 
isolation (Burstein 1977). Trotter is of the same opinion: "The present 
system of locking men away for years from society is as useless as a lok
king a tuberculosis patient in a sealed room without treatment" (Trotter 
1969). 
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Violence in jail 

Violent behavior is common in most prisons (Jacobs 1976 ). Apparent
ly, frustrations inherent in prison life are responsible for some violence, 
and prisons often provide situations in which violence can easily occur 
(Park 1976 ). Violence in jail may be individual or collective. In both ca
ses it results partly from excessive and intolerable stress imposed by the 
prison environment (Wilsnack 1976 ). lt also reflects certain individual 
emotional disturbances (Park 1976 ). Prisoners are violent long before 
they get to prison (Nagel 1976). The prison setting intensifies the ten
sions and hostility that exist in a diluted form in the outside community. 
Within the walls, where people prone to anti social behavior are gathe
red together and due to the crowded conditions, the occurrence of ag
gressive behavior is unavoidable (M egargee 1976 ). 

The relation between prisoners and staff forced both sides into dis
plays of power which lead again to violence (Toch 1976). 

Reducing prison violence is not apt to be successful without under
standing the nature of violence, its sources and dynamics. lt needs the 
creation of a more positive human services climate, it needs a more 
sound and humane prison management. 

The Prisoner 

The prisoners' community consists of individuals who disproportio
nately to other groups, are undereducated, unemployed, socially isola
ted and psychologically disturbed (Morris 1974 ). Many of them had pre
vious psychiatric treatment, and many more are willing to have psychia
tric help in prison (Gunn, Robertson, Dell, Way 1978). 

Many prisoners suffer from the bad treatment of at least some of the 
guards. Some may perceive the life of the prison guard as the meanest 
job in the world. No guard would be ready to become a prisoner. 

Haney, Banks and Zimbardo (1970) report about an experiment 
which involved students playing in prisoners and guards roles: 
"W e witnessed a sample of normal, healthy American college students 
fractionate into a group of prison guards who seemed to derive pleasure 
from insulting, threatening, humiliating, and dehumanising their peers 
- those who by chance selection has been assigned to the 'prisoner' ro
le." 

The writers then added: 
"Most dramatic and distressing to us was the ease with which sadistic 
behavior could be elicited in individuals who were not 'sadistic' types." 

All the more so concerning guards whose average level is lower than 
that of the college students. 
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The prisoner suffers from loneliness. Loneliness is one of the deepest 
despairs of mankind. Moreover, the prisoners suffers from deprivation 
of liberty by confinement to the jail and by confinement within the jail. 
The free community rejects the criminal. He is perceived as the "beast 
behind the wall" ( Conrad 1976 ). By being sent to jail the criminal is cut 
off from his family and his friends thereby losing constructive emotional 
relationships (Skyes 1970). Within the jail he feels lass of personal iden
tity and finds himself under arbitrary control (Haney et al 1970). He is 
deprived of autonomy, of security, of heterosexual relationships, of 
goods and services. He suff ers from psychological compression which 
results from living at close quarters with others (Guenther 1970). His 
welfare depends on how he manages to relate with the other prisoners 
who constitute his only meaningful world (M c Corkle 1970). He is apt 
to adopt the typical prisoner syndrome which is one of passivity, depen
dency, depression, helplessness and self-depreciation (Haney et al 
1970). 

In many offenders, some of the natural group feelings is lacking or has 
been twisted. The criminal's breakdown concerns other people. lt is ne
cessary for them to recover the ability to get along with society (Konop
ka 1970). In his early life, rejective treatment towards the criminal not
ably by his parents had aroused and established feeling of hostility and 
resentment in him. Criminologists believe that there exists a casual rela
tionship between this process to stealing or robbery or assaultive beha
vior (Pentan 1961 ). By the time offenders come to prison they have al
ready been systematically broken down (Sturup 1968). While they stay 
in jail additional interpersonal situations occur (Sturup 1968). 

Group therapy, as will be shown, may enable the prisoner to cope 
with these situations and overcome the rejection which surrounds him. 

Behavior modification 

Various techniques can be used (Konopka 1970) as behavior modifica
tion is a family of techniques (Stolz, Wienckowski, Brown 1970); 

Group psychoanalysis (Freudian and neo-Freudian) existential expe- · 
riential (Frank!), behavioral group psychotherapy, bio-energetic group 
therapy, marathon group therapy, T(training) groups and integrity the
rapy (Spotnitz 1971 ). Psychodrama as another group counseling me
thod, is based on role therapy, and its purpose is to simulate reality 
through the medium of play (Fullmer 1971 ). This technique is useful 
though its focus of activity is upon the individual rather than the group 
(Muro, Freeman 1969; cf. Moreno 1971). 

Each technique emphasizes different aims and fulfills different func
tions, like supporting the members of the group, encouraging them, ad-
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vising them, showing alternatives or controlling their tensions (Lifton 
1972). 

Certain writers claim that there is no reliable evidence that the new 
developed technologies are more effective than the old methods (Russe! 
1970). There are no scientific findings on the comparative values and li
mitations of the different types of group therapy (Spotnitz 1971 ). Ap
parently, different strategies are needed for different prisoners, and the
rapists should look for that technique which suits them and their groups 
(Sturup 1968). Kassebaum's advice should not be disregarded; the tech
niques used in counseling are of secondary importance to warm and ac
cepting attitudes (Kassebaum, Ward, Wilner 1970). 

Activation of Groups 

As human beings are closely interdependent, their endeavours and 
goals must be pursued within a social framework (Klapman 1959). The 
individual's feeling of having no place in the world is common, and the 
craving to belang with his fellows is a fundamental characteristic of man 
(Klapman 1959). This feeling accelerates the creation of groups. 

Groups are not just one other aspect of human life, but an integral 
part of it as they reflect the belonging to humanity (Konopka 1970). 
Groups exist whenever people congregate to set themselves off emotio
nally and physically to form a community (Friedman 197 4). The proper 
functioning of any group depends on certain conditions. Its members 
must have a common goal and similar or common needs, and they 
should be ready and able to interact (M uro 1969). The group is not the 
sum of its parts, but a separate structure developing from the interaction 
of its individual members (Kemp 1970). 

A group shows characteristics which are markedly divergent from 
those of the individuals composing it (Klapman 1959). Groups may be 
formal or informal, organized or unorganized, open or closed (Glanz, 
Hayes 1967). Group activation within prisons is very complicated and 
problematic. First of all there is lack of staff to conduct the groups and to 
supervise the programs and the project. There are physical barriers, like 
no rooms being available, and safety obstacles, and there are the priso
ners. The fact that prisoners are forced to live together for a long period 
of time in a very limited area where they cannot avoid contact with each 
other, partly determines the climate of the group meetings (Sturup 
1968). 

One of the main problems in society, whether outside the prison orwith
in its walls, is a breakdown in communication (Lifton 1972). Psycho
therapy deals with failures in communications (Kemp 1970). The pre
vention of behavioral problems through psychiatric treatment should 
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best take place within the natural community. But prisons are set apart 
from society, and this makes things more difficult (Gunn et al 1978). 

The prisoner must establish proper relationships with his fellows as 
well as with individuals in the free society (H efferman, Krippe! 1970). 
Communication is necessary for behavioral change of prisoners, and 
their involvement is an inherent part of communication (Kemp 1970). 
The heart of group process is the prisoners' interaction (Kemp 1970). 
The establishment of relationships in a group may vary from individual 
to individual. Time should be allowed until relationships are established 
between the members of the group (Konopka 1970). The therapeutic 
process moves back and forth between social reality and the prisoner's 
inner emotional life. In group therapy the interaction is not solely bet
ween therapist and patient (Klapman 1959). All members are expected 
to communicate. The therapist tries to combine the force of the indivi
dual with the tendencies of the group in order to bring about the streng
thening of the individual. Within the process, the group takes from each 
member what this process requires, whereas the individual takes out of 
the group what he needs. 

The rigors of confinement will undoubtedly be mitigated if not com
pletely removed by that kind of social interaction (Skyes 1970). Where 
warmth and emphatic understanding is being communicated within the 
group, definite changes in its participants usually occur. Every therapist 
will be confronted with conflicts and resistance. Conflicts are inherent 
in communications and resistance is an inevitable by product of the inte
raction between people (Anderson 1972). 

Most prisoners composing the group feel the need to belang, to main
tain a role, to establish self respect, to be recognized and liked (Kemp 
1970). Human beings are, in general, ready to extend themselves to so
meone in need. Prisoners are human beings. Within their activated 
groups they will generally try to alleviate one another's distress. If one 
of them will be in need of emotional support, usually another prisoner 
will stand by him (Wolf, Schwartz 1971). 

Communication concerns the feelings, the values and the needs of the 
participants (Glanz, Hayes 1967). Each prisoner in the group is giver 
and taker, helper and helped. He gives advice, tries to comprehend, evo
kes reactions. Each member must react to, interact with and reflect upon 
his fellow's actions (Wolf1975). 

Every group affects its members' attitudes and behavior (Kassebaum 
et al 1970). The group offers its members possibility for their socializa
tion, bettering of their reality perception and modulation of their inten
se affects (Day, Semrad 1971 ). Every prisoner is a therapeutic agent for 
his fellows in the group. The interaction of the group is especially help
ful where members become discouraged. Sharing of feelings produces 
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m1t1gation of annoying emotions like hopelessness, fears or guilt 
(Narthern 1969). 

Social influences shape everyone's judgements, beliefs and behavior 
(Asch 1975). The group influences the attitudes and actions of its mem
bers (Wright 1969). Most individuals try to meet group expectations for 
their behavior (Pullmer 1971 ). As the group develops, a set of norms or 
standards for behavior tends to emerge (M ura, Preeman 1969). 

The group subjects its members to a pressure for conformity to its 
rules (Klapman 1959). The norms of the counseling group determine 
such topics as the content of the discussions, the mode of expression, 
goals and directions. These norms include prohibitions against physi
cal attacks, damagi~g furniture, or leaving the room during sessions 
(Gilman, Garlich 1968). Ethical and moral principles are about to be 
formed in the group (Klapman 1959). One cornerstone is the prisoner's 
firm conviction that his communications will be regarded as confidential 
and privileged information (Kaplan, Sadack 1971). Prisoner's concern 
over the secrecy of their statements is a great problem (]ael, Shapiro 
1969). Exposure of one's private life, beliefs and plans can increase vul
nerability (Liftan 1972). Group members are advised from the outset of 
the necessity to keep what they hear within the confines of their group 
(Wolf et al 1971), and that revealing it would represent a violation of 
trust. 

Graup Caunseling 

Group Counseling works as a therapeutic device which tries to provi
de a supprotive relationship to the members of the group and which is 
guided by proper leadership (Kassebaum et al 1970). Suchprogrammes 
work best if the members are mendable to treatment and if the leaders 
are well trained (Martinsan 1971 ). 

Society should primarily do its utmost in order to enable the offender 
to overcome his antisocial behavior (Pentan 1961). As practically all pri
soners return sooner or later to society, the main purpose of prison 
should be to re-educate offenders in order that they may be able to assu
me the citizenship responsibilities (Pentan 1961 ). 

The prison authorities should adopt this kind of treatment even for 
safety reasons. Some statistics show that counselors have escaped less 
than prisoners who did not attend group meetings and have been invol
ved on fewer disciplinary events than their colleagues (Pentan 1961 ). 
Moreover, the activation of the groups has improved the emotional cli
mate of the jails. More courteous and friendly communication arose 
among the staff and the prisoners (Mahler 1970). Such a climate is a must 
for healthy exploration of feelings and their control (Konapka 1970). An 
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interpersonal helping climate will enable each individual to develop 
insight into himself and this brings us to the primary goal of the group 
treatment. 

The individual is expected to learn to know himself and to understand 
his attitude towards himself (Lifton 1971 ). He is about to consider his 
personal growth, fears, affections, guilt feelings (Kassebaum et al 1970). 
He has the opportunity to learn from other members - and not from a 
private counselor- about his own personality (Mahler 1970). Group in
teraction is used to facilitate deeper self-understanding and self-accept-
ance (Fenton 1961). . 

Prisoners are provided with the opportunity of studying and under
standing the pattern of their behavior, and realizing that it is normal to 
feel insecure and to be lonely. They are not "cured", but developing 
th~ir own ways - how to cope with their problems, how to avoid new 
cnme. 

lt can be viewed as experiences under controlled conditions (Fenton 
1961). Prisoners are expected to recognise the significance of emotional 
conflicts as underlying criminality (Konopka 1970). They learn what are 
the reasons for their feelings, and what is the motivation for changed be
havior, and what is their capacity of accepting reasonable limitations 
(Wright 1969). There should be growth in their ability to evaluate them
selves, and in their power to make decisions and be responsible (Fenton 
1961). A better acceptance of reality is a major objective of group coun
seling. The prisoner needs to realize that he must adjust more maturely 
to inevitable frustrations if he wishes to remain out of trouble (Kasse
baum et al 1970). Prisoners must be helped to adjust to unalterable fru
strations which arise within the jail and generally outside (Fullmer 
1971). 

Another goal is to evolve the relationship out of which the individual 
may form his new behavior (Konopka 1970). The prisoner should learn 
to know his basic attitude towards other people (Mahler 1970), and learn 
to understand better other people (Gawrys, Brown 1969). Better un
derstanding of the neighbour means accepting him and supporting him 
(Konopka 1970). He is expected to develop his capacity to participate, 
and to increase his respect for differences among people Uoel, Shapiro 
1969). 

Group therapy is different from individual therapy, and has its own 
rationale and characteristics (Sturup 1968). There are several advantages 
of group therapy. Social norms are internalized through the team work, 
loneliness may be lessened and the prisoners may develop a sense of be
longing to their group. Criticism is easier to accept as it comes from the 
fellow prisoners. Prisoners get the chance ot altering inner feelings 
which have been botheringthem (Gawrys, Brown 1969). The group ex
perience may reduce the members' guilt feelings (Sturup 1968). Through 
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the feeling of solidarity prisoners may come to regard new crimes as 
unacceptable (Wright 1969). 

In short group therapy provides the opportunity to give and receive 
support as group members. 

Group therapy is not free from defects too. Some members are unable 
to really feel apart of the group. Some persons need to identify more 
closely with the leader, and there might be less closeness of relationship 
between them and him. There is always the danger that some members 
will experience catharsis or breakdown due to other members' expres
sions (Gunn et al 1978). 

For many prisoners it is the first real experience to communicate with 
other people on personal matters. Learning to know that others have 
problems and difficulties too, becomes a source of reassurance and 
support. 

The group system was the heart of the Grendom regime, and its main 
therapeutic instrument (Gunn et al 1978). The prisoners regarded their 
group meetings as the most valuable activity carried out in jail. Warm re
lationships were created between staff and prisoners. lt was found that 
there was a significant reduction in neurotic symptoms, such as anxiety, 
tension and depression (Martinson 1971 ). 

Group counseling has been tried in many jails, with or without a spe
cifically psychotherapeutic orientation (Robinson, Smith 1970). lt has 
been recognized as one of the most widely applied and recommended 
treatments for prisoners (Robinson, Smith 1970). This treatment is assu
med to advance rehabilitation and support institutional order by helping 
prisoners to ad just to their frustrations (M artinson 1971 ). 

However, other studies show that group counseling had no signifi
cant effect on prisoners (Hopkins 1970). There is no evidence to support 
any program's claim of superior rehabilitative efficacy. lt was shown 
that there was no demonstrable decrease in frequency of prison discipli
ne problems. Data as shown by over two hundred studies gave very little 
reason to hope that a way of reducing recidivism has been found (Mar
tinson 1971). Apparently, group treatment could not overcome the 
powerful tendency of offenders to continue in their criminal behavior 
(Konopka 1970). Such findings are hardly encouraging. 

On the other hand, one cannot disregard the fact that group counse
ling has become one of the most popular treatments in prisons, and that 
prisoners show much interest in the maintenance of this method. If pri
soners are able to meet and talk about their past, about fears and plans 
for the future, and about social relationships in prison and outside, such 
an opportunity should not be avoided, though the studies show what
ever results they show. 
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The leader 

The leader must not be completely separated from the prison authori
ties. Not only that such a separation is not always possible, but pris
oners should not get used to regard the therapist as "good" agents and 
the other staff members as "bad" ones (Kemp 1970). 

The leader plays a significant part in the development of the group. 
There are several types of leadership. Thus, the authoritarian leader de
cides the what, how and the when of the group program, whereas the 
democratic leader relies more upon the decisions of the members (Bon
ney 1970). The leader's goal is to assist the group toward a mature level 
of functioning (Konopka 1970). A group leader is not an entertainer 
(Wolf 197 4). His role is very important and most complicated. Some re-. 
gard him as the conductor of an orchestra, while others accept him as the 
central patient in the group (Klapman 1959). In his work he tries to bal
ance the opposing roles of directiveness and non-directiveness (Konop
ka 1970). His qualities are many-faceted and complex (Konopka 1970). 
He should understand the dynamics of individual behavior and the prin
ciples of community function and organization (Klapman 1959). Above 
all, he must be a warm human being with a capacity for empathy (N orth
ern 1969). The creation of a positive and constructive atmosphere in the 
group depends largely upon the leader's ability to communicate empha
tically with each member. lndeed, some members may develop strong 
feelings toward the leader wishing to have him to themselves and deve
loping strong over-identification with him (Konopka 1970). The leader 
has the difficult task of allowing freedom in the discussion, as well as 
keeping a certain discussion in it (Kemp 1970). 

The leader must be ready to take an active role in the discussion if ne
cessary and not to remain just an observer. But probably his most im
portant role is that of listening to the contributions of the members in 
the group (Konopka 1970). He must be sensitive toward the unspoken 
wish of members to express themselves. Prisoners should be let to ex
press themselves freely. The leader must not become too domineering in 
the group discussion (Kemp 1970), and should refrain from pushing 
members too fast into the discussion. Last but not least, leaders should 
keep the ethics of guiding the group discussions (Kemp 1970). For in
stance, they should be aware of their secret disdain or aff ection toward 
each mernber and control their behavior accordingly ( Gilman, Gorlich 
1968). 

Selection of members 

The suitable potential community for group counseling in prison is 
small, and the selection of the participants is practically difficult. The 
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following guidelines are subject to this limitation. The composition of 
the group is one of the main factors which determine its proper functio
ning (Wolf et al 1971 ). Not every prisoner is suitable for such activity 
(Fried 1971). Each prisoner should be thoroughly screened, and limits 
be imposed on the participation of certain kinds of members (Powder
maker, Frank 1972). There is no guarantee for success even where the 
best selection was applied (Gilman, Gorlich 1968). A group is more than 
just a collection of its members. Different patterns of interpersonal rela
tionships constantly occur in each group. None of the attributes usually 
considered in grouping, like age, intelligence or education, are signifi
cant in themselves. Members should be selected on the basis of their 
qualifications, their needs and possible contributions (Leopold 1957). 

The question whether anyone would do well in a group, depends not 
only on his personal attributes, but also on the way they will interact 
with those of other members, and how he can be related to interperso
nally (Lifton 1972). We are concerned with the prisoner's capacity to 
communicate, and his ability to adjust to other members. He must show 
fair tolerance for tensions and sufficient flexibility. He should have rea
lity contact. He is expected to expose his weaknesses before the group. 
He needs ego strength (Sturup 1968). He is assumed to have had mi
nimal satisfaction in his primary relationships in his childhood. Absence 
of severe pathology is a must. Psychopathics or even borderline-psycho
tic members, homicidal persons, the very seriously depressed, chronic 
monopolists should be avoided (Roy et al 1969). In brief, the successful 
functioning of the whole group depends on the proper selection and the 
best preparation of each of its potential members. 

The prisoner's consent 

Members should be voluntarily involved in the group activity (Fried
man 1970). Most prisoners are competent to make such decisions 
(Friedman 1970). The fallibility of consent in an institutional setting 
should not be disregarded ( Cross 1971 ). Prisoners are detained against 
their will (Stolz et al 1970), and one may wonder whether their consent 
can be truly voluntary (Stolz et al 1970). The use of behavior modifica
tion in prison may be regarded as encountering the values of individual 
privacy and dignity. Pressures may be caused even by the wish for early 
parole or for relief from the monotony of prison life (Konopka 1970). 
Therefore, there should be no suggestion that the prisoners' release may 
be accelerated because of their participation in group activities. 

The decision to join the group must be left to the prisoner. Emotional 
help can only be given if the individual is willing to be involved in this 
process (Friedman 1970). Every step in behavior modification requires 
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the active voluntary cooperation of the prisoner. The right to decide 
about his participation lays the responsibility upon the shoulders of the 
prisoner (Wolf1974). Moreover, an unwilling participant may seriously 
disrupt or impede the progress of the whole group. 

Preparation 

Some individual preparation is needed for each member Uoel et al 
1969). Several prepatory sessions should be held (Mahler 1970), and the 
members be provided with the opportunity to learn what is going to 
happen in the group (Klapman 1959). On the other hand, the group 
should be prepared for the newcomer by being offered some data about 
him (Glanz et al 1967). 

Group size 

Disagreement exists about the minimum and maximum of persons for 
a group (Gelder 1975). The size of the group depends upon its aims, 
structure and the techniqu~s tobe applied (Shostrom 1972; Wilder 1974; 
Spotnitz 1971 ). Various practitioners regard four, six U oel et al 1969; 
Fried 1971), seven (Wolf 1974; Day, Semrad 1971, Mahler 1970), eight 
(Fox 1975), nine (Kaplan, Sadock 1971), orten (Roy et al 1969), mem
bers in a group as a satisfactory number. 

The larger the group, the more difficult it becomes to relate to each in
dividual ( Gelder 1975 ). The depth of therapy decreases as the size of the 
group increases Uoel et al 1969). In larger groups there is no enough 
opportunity for interaction ( Gilman et al 1968). The smaller the group, 
the more each member is expected to participate (Mahler 1970). 

However, in the case of smaller groups there is the problem of too 
much homogeneity and increased pressure upon each member ( Gilman 
et al 1968), and the absence of a member affects the treatment process 
(Moreno 1975). , 

Groups need, for their effective functioning, sets of dominant aims, 
ideas, values and social interaction (Thomas et al 1969). Group size has 
significant effects on the group performance, its interaction, organiza
tion and the satisfaction of its members (Klapman 1959; cf. Furst 1969). 

Group Structu.re 

Many practitioners believe that heterogeneous grouping is the best ar
rangement (Fried 1971). As a matter of fact, all groups share a certain 
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amount of heterogeneity (Wolf 1974), as well as relative degrees of ho
mogeneity. lt is acknowledged that heterogeneous groups provide a 
structure which has greater reparative potential (Kaplan, Sadock 1971 ). 
Such a group is activated by individuals who demonstrate enough varie
ty in personality and emotional problems to prevent reinforcement and 
over-intensification of their difficulties (Furst 1969). On the other hand, 
recovery takes place more slowly in developing (Wolf1974). However, 
this distinction is less important or practical in prison, as the forming of 
the group and the selection of its members is difficult in any case. 

Physical Setting 

The setting is an important factor for group members' interaction 
(Foulkes 1975). The room should be comfortable and of adequate size 
Uoel et al 1969). Crowding in too small a room does not permit a sense 
of physical freedom (Fenton 1961). The members should enjoy freedom 
from interruptions or distractions of the jail. Visiting rooms, offices or 
even the chapel may be suitable ( Gilman et al 1969). Adequate lighting 
and air conditioning should be provided (Foulkes 1975). Seating arran
gements may be left flexible Uoel et al 1969), chairs should be comfort
able (Mahler 1970). Tables can serve as psychological barriers to free in
teraction. If there is no table in the middle of the room, each member is 
exposed much more to the whole group (Kaplan, Sadock 1971 ). Sitting 
in an unbroken circle may reflect a symbol of group unity (Wolf1974). 
Wolf has indicated that in the last thirty years, group therapy has led 
movement from lying on the couch to be seated in a circle ( Corsini 
1970). 

Time 

Corsini reporteq about a woman who had been in psychoanalysis on 
and off for some thirty years, an.d who had accumulated well over 
10,000 hours, but still feit that her analysis had not yet been completed 
(Kaplan, Sadock 1971). 

Group sessions may vary from one hour to two hours ( Gilman et al 
1968). The group requires at least one hour to get really involved in the 
discussion. A discussion held more than two hours produces restless
ness and does not hold the attention and interest of the members (Pom
ryn 1953 ). However, when it is feit that the entire group is reluctant to 
finish the meeting, discussion may be continued for a short time ( Combs 
et al 1969). Group counseling seems tobe most effective on a one to one 

· per week basis (Mahler 1970). A group should meet at least ten times 
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(Wolf 1974 ), and it makes sense to limit the total period at the beginning 
already (Bonney 1970). 

Treating process 

Group sessions may vary from one hour to two hours ( Gilman et al 
growth sequences of developmental stages (Mahler 1971). Mahler de
scribes four developmental stages (Northern 1969). 

The involvement stage, as the members are getting acquainted, accep
ting relationships, starting to discuss feelings and behavior; the transi
tion stage, learning how to participate in a group effectively; the wor
king stage, helping members actually change their eff ective behavior and 
attitudes; and the ending stage, applying what they have learned to the 
further development of their life. 

Crises are bound to occur in any group, at any stage (Sturup 1968). 
Sturup treating warnen prisoners in Herstedvester reports about verbal 
and physical aggression between the prisoners which began almost im
mediately after the meetings began (Kaplan, Sadock 1971 ). 

There are certain individuals whose neurotic need for power causes 
them to be extremely controlling and dominating (Fried 1971 ). There 
are certain stages where strong aggressive forces are released throughout 
the group at large (Pentan 1961 ). The prisoners have the opportunity to 
put into words the destructive feelings or other of their inner conflicts 
(Fried 1971 ). 

Prisoners may show dissatisfaction and resistance by being very with
drawn or very agitated, or even by missing sessions or by coming late 
(Lifton 1972). After some time, depression may take the place of aggres
sion and temporary regressions may also occur (Kemp 1970). And there 
are the periods of silence. Silence usually reflects fear on part of the silent 
prisoners. Silence can be a sign of resistance, or indicate a desire not to 
expose feelings. Members of the group may push the silent members and 
operate pressure on them to talk and thus make them equally vulnera
ble. However, the silent period may be also a fruitful portion of the 
meetings, sometimes enabling the members to digest the ideas that pre
ceeded the silence (Lifton 1972). 

Groups, like every other thing, reach the ending point ( Gilman et al 
1968). The end of treatment for any prisoner stirs the remaining group, 
and the ending of group sessions can be traumatic to the individual pri
soners and might cause considerable depression (Mahler 1971 ). Leaders 
should anticipate the ending of the group and prepare for it from the be
ginning (Northern 1969). Similarly, they should prepare the group for 
the departure of a member in order to prevent their feelings from being 
hurt by the lass of their colleague (Mahler 1971). 
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Die Rolle der Sozialenergie im Gefängnis 

Amnon Carmi (Haifa) 

Judge Amnon Carmi 

Angesichts der hohen Rückfallquoten von Straftätern ist es offensicht
lich, daß der Strafvollzug zur Zeit seine Ziele nicht erreicht. Der Straf
vollzug ist nicht nur ineffektiv und unökonomisch, er ist vor allem inhu
man, wenn er Menschen für unverantwortliches Tun zu bestrafen sucht, 
sie aber gleichzeitig daran hindert, Verantwortung zu übernehmen. 
Trotz der erheblichen Schwierigkeiten einer psychotherapeutischen Ar
beit in einer Umgebung wie dem Gefängnis setzt Carmi sich für eine 
gruppensychotherapeutische Arbeit im Strafvollzug ein und stellt einen 
Katalog von Erfordernissen für eine solche Arbeit auf. Er berücksichtigt 
hierfür Erfahrungsberichte zur gruppenpsychotherapeutischen Arbeit 
in der Literatur, die, von Carmi gesammelt und detailliert zitiert, auf 
diese Weise zu einer Meinungsbildung bezüglich gruppenpsychothera
peutischer Aktivitäten in der Haftanstalt beitragen können, zumal ein 
Teil der von ihm zitierten Autoren über Erfahrungen mit psychothera
peutischer Behandlung in Haftanstalten berichten. 

Carmi geht in seiner Arbeit zuerst davon aus, daß viele Autoren be
legt haben, daß der heutige Strafvollzug keinerlei Effekte zeigt, was 
Verhaltensänderungen und Eingliederung in die soziale Gemeinschaft 
anbetrifft, daß vielmehr die Rückfallquoten unverändert hoch sind und 
die Strafpraxis in unseren Strafanstalten ohne vorbeugenden Charakter 
ist und damit auch das Erfordernis, die Gesellschaft vor Kriminellen zu 
schützen, nicht erfüllt wird. Im Gegenteil führt der Gefängnisaufent
halt, wie viele der von Carmi zitierten Autoren statistisch belegen, zu 
einer Verstärkung der kriminellen Potentiale. Dies liegt auch daran, daß 
Gefängnisse Orte sind, in denen Gewalt und destruktive Aggression das 
Klima des Kontaktes bestimmen. Hinzu kommt die Einsamkeit. Ag
gression und Einsamkeit aber sind es, die auch außerhalb des Gefängnis
ses einen Menschen zum Verbrecher machen können. An dieser Stelle 
muß nach Ansicht des Autors die Psychotherapie, besonders die 
Gruppentherapie einsetzen. Was erreicht werden soll, ist eine Modifi
kation des Verhaltens des Kriminellen, wobei es gleichgültig ist, welche 
psychotherapeutische Technik angewandt wird. Wichtig ist hingegen 
die warme und annehmende Haltung, die der Therapeut und die Thera
pie vermitteln müssen. 

Carmi ist der Ansicht, daß Gruppen ein wichtiger Aspekt des 
menschlichen Lebens sind und dem Gefangenen zeigen können, daß er 
ein integraler Teil der menschlichen Gesellschaft sein kann. Besonders 
Kriminelle haben oft das Gefühl, keinen Platz in der Gemeinschaft zu 
haben. Die Gruppe ist nach Carmi nicht eine Summe ihrer Teile, son
dern eine besondere Struktur, die sich aus der Interaktion der einzelnen 
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Gruppenmitglieder entwickelt. Das größte Problem der Gruppenbil
dung in Gefängnissen ist, wie auch außerhalb von Gefängnissen, der 
Zusammenbruch der Kommunikation. Psychotherapie befaßt sich mit 
den Mängeln der Kommunikation. Andererseits sind die Gefangenen 
gezwungen, auf engem Raum über lange Zeit miteinander zu leben und 
können sich nicht zurückziehen und Kontakt vermeiden. Erschwerend 
kommt hinzu, daß Kommunikationsprobleme am besten in einer natür
lichen Gemeinschaft behandelt werden sollten. Gefängnisse aber liegen 
außerhalb der Gesellschaft. Ohne Kommunikation ist es aber nicht 
möglich, bei Häftlingen Verhaltensänderungen zu erzielen. Der Kern 
des Gruppenprozesses ist deshalb die Interaktion der Häftlinge. Bezie
hungen zu schaffen zwischen den Häftlingen ist die Hauptaufgabe jeder 
Gruppenbildung im Gefängnis. Der therapeutische Prozeß bewegt sich 
hin und her zwischen der sozialen Realität und dem inneren emotiona
len Leben des Häftlings. In der Gruppentherapie gibt es nicht nur die 
Interaktion zwischen Therapeut und Patient, alle Mitglieder der Grup
pe müssen vielmehr untereinander Kontakt aufnehmen. Die Gruppe 
muß von jedem Gruppenmitglied das bekommen, was der Gruppen
prozeß erfordert, andererseits bekommt jedes einzelne Gruppenmit
glied aus der Gruppe, was es benötigt. Neben Wärme und empathi
schem Verstehen muß der Therapeut wissen, daß er mit Konflikten und 
Widerstand zu rechnen hat, da sie zu jeder Interaktion von Menschen 
dazugehören. 

Auch Häftlinge sind menschliche Wesen. Wie alle Menschen haben 
sie ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und danach eine wichtige Rolle zu 
spielen, Selbstbewußtsein zu haben, anerkannt und geliebt zu werden. 
Kommunikation betrifft immer die Gefühle, die Werte und die Bedürf
nisse der an der Kommunikation beteiligten Menschen. Jeder in der 
Gruppe ist ein Geber und ein Nehmer, ein Helfer und einer, dem gehol
fen werden muß. Er gibt Ratschläge, versucht zu verstehen, erzeugt Re
aktionen. 

Es ist erforderlich, daß solche Gruppen von gut ausgebildeten Leitern 
geleitet werden. Gruppentherapie ist der Individualtherapie vorzuzie
hen, weil sie es ermöglicht, daß soziale N armen verinnerlicht werden 
können, daß Einsamkeit gemildert wird und die Häftlinge einen Sinn 
dafür entwickeln können, zu einer Gruppe zu gehören. Kritik kann 
leichter akzeptiert werden und die Gruppenerfahrung kann die Schuld
gefühle reduzieren. Durch das Gefühl der Solidarität können Häftlinge 
dahin gelangen, neue Verbrechen als unannehmbar zu betrachten. Für 
viele Häftlinge ist eine solche Gruppe die erste wirkliche Erfahrung, mit 
anderen Menschen über persönliche Dinge zu reden. Daß andere Men
schen ebenfalls Probleme und Schwierigkeiten haben, kann zu einer 
Quelle der Sicherheit und des sich-gestützt-Fühlens werden. 

Über die Effektivität von Gruppentherapie gibt es unterschiedliche 
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Berichte. Carmi ist jedoch der Ansicht, daß, wenn Häftlinge fähig sind, 
sich zu treffen ~nd miteinander über sich zu sprechen, über ihre Vergan
genheit, über Angste und Pläne in der Zukunft, über soziale Beziehun
gen im Gefängnis und außerhalb, eine solche Gelegenheit nicht ausge
lassen werden darf, welche Ergebnisse die Statistiken auch immer haben 
mögen. 

1l ruolo dell'energia sociale in prigione 

Amnon Carmi (Haifa) 

La recidivita fra i delinquenti e tale da rendere legittima l' affermazione 
ehe attualmente le istituzioni penali non rispondono alle esigenze. Oltre 
all'inefficacia e alla mancanza di economia bisogna sopratutto mettere in 
rilievo, quanto sia inumano un procedimento penale ehe, punendo gli 
uomini per delle azioni irresponsabili, contemporaneamente gli impe
disce di assumere delle reali responsabilita di qualisiasi genere. Carmi si 
batte in favore di un lavoro psicoterapeutico come parte del procedi
mento penale, nonostante le considerevoli difficolta ehe al lavoro psico
terapeutico in un ambiente carcerario si oppongono. Enumera le esigen
ze indispensabili per un tale lavoro, basandosi anche su altri autori. La 
letteratura da Carmi raccolta ed estesamente citata, includendo autori 
ehe dei problemi di una cura psicoterapeutica nel carcere parlano per 
esperienza personale, fornisce il materiale per formarsi una fondata opi
nione sull'argomento. 

Carmi prende le mosse dal fatto ben documentato, ehe l'attuale prati
ca penale non ha nessun effetto in riguardo ad un cambiamento del 
comportamento e alla reintegrazione nella societa; non ha neppure un 
effetto preventivo, come viene dimostrato dalla quota invariatamente 
alta della recidivita. Ovviamente una tale pratica penale non puo nean
che corrispondere all' esigenza di proteggere la societa dai delinquenti. 
Al contrario: molti degli autori citati possono dimostrare statisticamen
te ehe la prigione aumenta il potenziale criminoso. Questo fenomeno 
trova una spiegazione nelle caratteristiche atmosferiche dell' ambiente 
carcerario, dove all' aggressione distruttiva ehe domina i rapporti inter
personali, si aggiunge la solitudine. Sono proprio l'aggressione distrutti
va e l'isolazione ehe, anche fuori della prigione, possono portare una 
persona alla delinquenza. Da qui l' esigenza del lavoro psicoterapeutico e 
specialmente della terapia di gruppo, mirando a cambiare il comporta
mento dei delinquenti. In questo ha poca improtanza, quale tecnica psi
coterapeutica venga usata; cio ehe conta e l'atteggiamento empatico e ac
cogliente del terapeuta e 1a corrispondente atmosfera della terapia. 
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Per Carmi l'esistenza di gruppi e un fattore importante della vita um
ana e pereio il gruppo puo dimostrare al delinquente, spesso eonvinto di 
non avere un posto nella eomunita, ehe anehe lui e eapaee di parteeipare 
integralmente alla vita soeiale. 11 gruppo seeondo Carmi non e la somma 
dei suoi membri bensl una struttura partieolare, sviluppandosi nell'inte
razione dei membri e per essa. 11 maggiore problema riguardo alla for
mazione di un gruppo lo rappresenta - non solo nel eareere - il erollo 
della eomunieazione. Sono proprio i difetti della eomunieazione ehe so
no l' oggetto della psieoterapia. Pero bisogna tener eonto della speeifiea 
situazione eareeraria. I detenuti sono eostretti alla eonvivenza in uno 
spazio ristretto e per un lungo periodo, senza avere la possibilita di riti
rarsi e di evitare il eontatto. Per la eura dei problemi della eomunieazio
ne oeeorrerebbe inveee l'ambiente di una "eomunita naturale", mentre i 
eareeri sono esclusi dalla soeieta. Dali' altra parte non e possibile ottene
re un eambiamento di eomportamento senza eomunieazione. Pereio 
l'interazione fra i detenuti eil punto saliente del proeesso di dinamiea di 
gruppo e il lavoro psieoterapeutieo nel eareere deve impegnarsi a ereare 
rapporti umani fra di loro. 11 proeesso terapeutieo oseilla fra la realta so
eiale e quella interiore ed emozionale del detenuto. Nella terapia di 
gruppo oltre all'interazione fra terapeuta e paziente, e di essenziale im
portanza il eontatto eil formarsi di rapporti umani fra i singoli membri. 
Ognun membro devo eontribuire personalmente al proeesso di dinami
ea di gruppo, ottenendo da sua parte dal gruppo eio di ehe ha bisogno. 
Offrendo calore umano e eomprensione empatiea il terapeuta deve tut
tavia essere pienamente eonsapevole di dover affrontare anehe delle resi
stenze e dei eonflitti ehe fanno parte di ogni interazione umana. 

Anehe i detenuti sono esseri umani, avendo eome tutti gli uomini il bi
sogno di appartenere ad una eomunita, di essere importanti, aeeettati ed 
amati. La eomunieazione eomprende sempre i sentimenti, i valori ed i 
bisogni delle persone ehe ne fanno parte. Il proeesso di dinamiea di 
gruppo e sempre reeiproeo: ognun membro da e ottiene, aiuta e dev' es
sere aiutato, da eonsigli e eerea di eomprendere, reagisee e provoea delle 
reazioni da parte degli altri. 

E neeessario ehe i dirigenti di tali gruppi siano bene addestrati. La te
rapia di gruppo e preferibile alla terapia individuale, in quanto da al de
tenuto la possibilita di useire dalla solitudine e di interiorizzare delle 
norme soeiali. Sentendosi parte di un gruppo potra aeeettare piu faeil
mente anehe la eritiea. L'esperienza del gruppo puo ridurre il sentimen
to di eolpevolezza. L'esperienza della solidarieta puo rendere possibile 
al detenuto il rinuneio alla delinquenza. Molti detenuti in un tale gruppo 
per la prima volta nella loro vita possono parlare eon altri sui loro pro
blemi personali. L'esperienza ehe anehe gli altri hanno dei problemi e 
delle diffieolta puo diventare una fonte di sieurezza e del sentirsi appog
giati. 
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Riguardo all'efficacia della terapia di gruppo nella letteratura si trova
no dei pareri differenti e addiritura contrastanti. Pero secondo Carmi i 
risultati delle statistiche sono semmai di un valore relativo. Cio ehe con
ta e creare un ambiente, dove i detenuti possono incontrarsi e parlare su 
se stessi, sul loro passato, sui loro progetti per il futuro, sulle loro preoc
cupazioni, sui loro rapporti umanil nel carcere e fuori. Se si presenta 
un' occasione di farce cio bisogna coglierla senza badare alle statistiche. 

PoJIL co~naJILeoü 3ueprnn B nopLMe 

AMJ-tOH Kap.Mu, Xaü(jJa 

BBHAY 6oJihIIIOro K0JißqecTBa rrpecTyITHHK0B-peQHAHBHCT0B oqeBHAH0, 

qTo HaCT05IID;a5I CHCTeMa rrpHMeHeHH5I HaKa3aHH5I He A06HBaeTC5I QeJIH. 

IIpHMeHeHHe HaKa3aHH.SI 5IBJrneTC5I He TOJibKO MaJio3c:pc:peKTHBHhIM H 

MaJI03K0H0MHqecKHM, a, rrpe)KAe Bcero, HerYMaHHhIM, IT0T0MY qTo HaKa-

3hIBaIOT qeJI0BeKa 3a 6e30TBeTCTBeHHhlß rrocTyrroK, a, B T0 )Ke BpeMH, 

rrperr5ITCTBYIOT eMy B35ITh Ha ce65I 0TBeTCTBeHH0CTh. HecMoTp5I Ha T0, qTo 

ITCHXOTeparreBTßqecKa5I pa6oTa 5IBJI5IeTC51 oqeHh T5I)KeJIOß B paMKax TIOpb

MhI, KapMH BhICKa3hIBaeTC5I 3a rpyrrrroBO- ITCHXOTeparreBTßqecKyIO pa6oTy 

B TIOphMax. ABTOp orrHchrnaeT p5IA rrpeAITOChIJIOK TaKoä pa6oThI. KapMH 

0ITHpaeTC5I Ha o6o6rn;eHHhlß B JIHTepaType OilhIT B o6JiaCTH rpyrrrroBo

ITCHXOTeparreBTßqecKOß pa60ThI. Ha6paHHhie H AeTaJihH0 rrpOQHTHpOBaH

Hhie aBTüpOM coo6rn;eHH5I crroco6Hhl COAeHCTBOBaTh TOMY, qTo qHTaTeJih 

MO)KeT HaßTH CBOIO T0qKy 3peHH5I 0 ITCHXOTeparreBTßqecKOß pa6oTe 

B TIOphMe, a TeM 6oJiee, ITOT0MY HeKOTOphie H3 rrp0QHTHpoBaHHhIX aBTO

poB o6JiaAaIOT rrpaTKHqecKHM OIThITOM B o6JiaCTH ITCHX0TeparreBTHqecKo

ro JieqeHH5I B TIOpbMe. 

B cBoeä pa6oTe KapMH HCX0AHT H3 Toro, qTo MHoro aBTopoB rroKa3aJIH 

CJieAyIOrn;ee: MaJI03c:pc:peKTHBHOCTh COBpeMeHHOß CHCTeMhI rrpHMeHeHH51 

HaKa3aHH5I, o6Hapy)KßBaIOrn;yIOc5I B OTCYTCTBHH H3MeHeHH5I IT0BeAeHH5I H 

B OTCYTCTBHH HHTerpaQHH 6hIBIIIero 3aKJIIOqeHHoro B C0QHaJihH0e OKpy

)KeHHe, BhICOKOe, HeH3MeH5IeMoe qßCJIO peQHAHBHCTOB, CBHAeTeJihCTBy

IOrn;ee O TOM, qTo CHCTeMe rrpHMeHeHH51 HaKa3aHH51 He CBOHCTBeH rrpeBeH

THBHhlß xapaKTep, a TaK)Ke O TOM, qTo TeM caMhIM He YAOBJieTBOp51eTC51 

Tpe6oBaHHe 3aIIJ;HTHTh o6rn;ecTBO rrp0THB rrpecTyITHHKOB. Hao6opoT, 

OThITHe HaKa3aHH51 B TIOphMe yKpeITJI5IeT y rrpecTyITHHKa TeHAeHQHIO 

K COBepIIIeHHIO rrpecTyrrJieHHß. 06 3T0M, C ITOMOIIJ;bIO MeTOAOB CTaTHCTH

KH, CBHAeTeJihCTBYIOT MH0ro H3 rrpOQHTHpOBaHHhIX KapMH aBTOpOB. 3TO 

o6'b51CH51eTc51 H TeM, qTo B TIOphMe OTHOIIIeHH5IM JIIOAeH APyr K Apyry CBOH

CTBeHHhI HacHJIHe H AeCTPYKTHBHaH arpecCH5I. Ern;e Apyroä c:paKTop - OAH-
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HoqeCTBO. Arpecc1rn H o;a;1rnoqecTBO - 3TH ,a;Ba cpaKTpa H BHe TIOphMhl MO

ryT npHBO,ll;HTh K TOMY, '-ITO qeJIOBeK CTaHOBHTC.SI npecTynHHKOM. J,fa-3a 

3TOro, no MHeHHIO aBTOpa, ,ll;OJI)KHa npHMeHIIThC.SI Tepan11.si:, oco6eHHO 

rpynnoBa.SI IlCHXOTepanH.SI. QeJih IlCHXOTepanHH - 3TO MO,ll;HqJHKau;H.SI no

Be;a;eHM.SI yroJIOBHoro npeCTYilHHKa, npH'-IeM Bce paBHO, KaKa.SI IlCHXO

TepaneBTll'-IeCKa.SI TeXHHKa npHMemreTC.SI. A Heo6xo;a;HMhl .SIBJI.SleTC.SI ,a;o-

6po)KeJiaTeJihHa.SI 11 sMnaTH'-IecKa.si: ycTaHoBKa TepaneBTa Ha npecTynHHKa. 

CorJiaCHO KapMll, rpynnhI .SIBJI.SIIOTC.SI Ba)KHhIMll acneKTaMH B )KH3Hll 

qeJioBeKa, Il03TOMY yqacTHe B rpynne MO)KeT B036y;a;MTh y 3aKJIIO'-IeHHOro 

'-IYBCTBO O TOM, qTo OH MO)KeT CTaTh HHTerpaJihHOM qaCThlO KOJIJieKTHBa. 

Oco6eHHO y npecTynHHKOB qaCTO OTCYTCTByeT '-IYBCTBO npHHa;a;Jie)KHOCTll 

K KaKOM-HH6y,a;h rpynnHpOBKe. fpynna, cornaCHO KapMH, - 3TO He cyMMa 

OT;a;eJibHhlX ee COCTaBHhIX qacTeM, a onpe;a;eJieHHa.SI CTPYKTypa, pa3BHBa

IOIQa.SIC.SI B HHTepaKu;1111 qJieHoB rpynnhI. CaMoM Ba)KHOM npo6neMoM cpop

MHpoBaHM.SI rpynnhI, B TIOpbMax KaK H BHe TIOpeM, npe;a;cTaBJI.SleT co600: 

pa3pyrneHHe KOMMyttHKaQHH. A IlCHXOTepanH.SI .SIBJI.SleTC.SI MeTo;a;oM Hcnpa

BJieHH.SI HapyrneHHOM KOMMyttHKau;1111. C ,a;pyro0: cTopoHhI, 3aKJIIOqeHHhie 

BhIHy)K;a;eHhl )KHTh BMeCTe Ha ,a;onroe BpeM.SI B CTeCHeHHhIX o6CTO.SITeJih

CTBax. MM HeJih3.SI y;a;aJIHThC.SI ,ll;JI.SI Toro, '-IT06hI Ha onpe;a;eneHHOe BpeM.SI 

H36e)KaTh KOHTaKT. A 3aTpy;a;HMTeJihHhlM cpaKTOpOM .SIBJI.SleTC.SI TO, no 

MHeHHIO aBTOpa, '-ITO HcnpaBJieHlrn HapyrneHH.SI KOMMYHHKaQHH nyqrne 

Bcero ;a;oCTHraeTC.SI B paMKax HOpMaJihHOM rpynnHpOBKH, a TIOphMa Haxo

AHTC.SI BHe o6iu;ecTBa, BHe KOJIJieKTHBa. A Bce-TaKH, H3-3a Toro, '-ITO 6e3 

KOMMYHMKaQHH HeJih3.SI ;a;oCTHrHyTh y 3aKJIIO'-IeHHhlX H3MeHeHHM B IlOBe;a;e

HHH, caMhlM Ba)KHhIM cpaKTOpOM IlCHXOTepaneBTH'-IeCKOM rpynne B TIOpb

Me .SIBJI.SleTC.SI HHTepaKQH.SI 3aKJIIOqeHHhIX. fJiaBHa.SI 3a;a;aqa BC.SIKOro npo

u;ecca cpopMHpoBaHH.SI rpynn B TIOphMe - 3TO cnoco6cTBOBaHHe KOHTaKTa 

J,I Me)K,ll;yqeJIOBe'-IeCKHX OTHOIIIeHHM. B IlCHXOTepaneBTHqecKOM npou;ecce 

Ha;a;o yq11Tb1BaTh ,a;Ba cpaKTopa: BHeIIIHHe COQHaJihHhle ycJIOBH.SI )KJ,13HH 3a

KJIIOqeHHOro H ero BHyTpeHHIOIO '-IYßCTBeHHYIO )KM3Hh. B rpynne Haxo

A.SITC.SI B B3aHMo;a;e0:CTBHH He TOJihKO TepaneBT H nau;HeHT, a BCe qJieHhl 

rpynnbI ,ll;OJl)KHhl ycTaHOBHTh KOHTaKT Me)K,a;y co6oä. Ka)K;a;hIM qJieH rpyrr

Ilhl ;a;oJI)KeH ;a;aTh rpynrre To, qTo Ha;a;o ;a;n.si: o6iu;ero rrpou;ecca B rpyrrrre, a, 

C ,a;pyroM CTOpOHhI, rpyrrrra AOJI)KHa ,a;aTh HHAHBH,a;y TO, qTo eMy Ha;a;o. 

TeparreBT ,ll;OJI)KeH IIOH.SITh, '-ITO Heo6xo,a;HMO C'-IHTaThC.SI B rpyrrrre He TOJih

KO c ;a;o6po)KeJiaTeJihHOCThlO 11 CO'-IYßCTBOBaHHeM, a TaK)Ke c KOHqJJIHKTa

MH H COIIpOTHBJieHHeM, IIOTOMY qTO 3TO CBOMCTBeHHO JII060M qeJIOßeqec

KOM HHTepaKQHH. 

3aKJIIO'-IeHHhIM - 3TO qeJIOBeK KaK H ;a;pyr11e JIIO;a;H. KaK BCe JIIO,ll;H, ß OH 

Hy)K;a;aeTC.SI B qYßCTBe IIpHHa;a;Jie)KHOCTH, B qyBCTBe O TOM, '-ITO OH 3aHHMaeT 

Ba)KHYIO pOJih, B '-IYßCTBe co6CTBeHHoro ;a;ocTOHHCTBa, a TaK)Ke B qyBCTBe 

0 TOM, '-ITO ,a;pyr11e ero rrpH3HalOT ß JII06.SIT. KoMMyttHKaQH.SI Bcer;a;a KacaeT

C.SI qyBCTB tt IIOTpe6HOCTeM yqacTBYIOIQHX B rrpou;ecce KOMMYHHKaQHll, 
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a TaK)Ke KacaeTC.H Taro, qTQ HBJrneTCH 3HaqßMhIM ,r:vrn HHX. Ka)K,D;hlH 

B rpynrre ,o;aeT, a TaK)Ke 6epeT. Ka)K.IJ;hlH B rpyrrrre .HBJrneTCH II0M0II.J;HHK0M, 

a TaK)Ke JIHIJ;0M, K0T0poMy ,o;pyrHe ,D;0JI)KHhl II0MaraTh. ÜH ,o;aeT C0BeThl, 

CTpeMHTC.H II0H.HTh ,o;pyroro, B036y)Kp;aeT y ,o;pyrHX peaKIJ;HH Ha ce6.H ca

Moro. 

TaKHe rpyrrrrhI o6.H3aTeJihHO p;0JI)KHhI yrrpaBJI.HThC.H xoporno rro,o;roTo

BJieHHhIMH PYK0B0,lJ;HTeJIHMH. rpyrrrroBa.H TepaIIH.H Jiyqrne qeM HH,D;HBH

AYaJihHa.H TepaIIH.H, IIOTOMY qTQ OHa p;eJiaeT B03MO)KHhIM 3aq>HKCHpoBaHHe 

B rrc11x11qecKOH CTPYKType cou;HaJJhHhIX HopM, rrpoTHBo,o;ewcTByeT qyBcTBY 

O,lJ;HHOqeCTBa H p;aeT 3aKJIIOqeHHhIM B03MQ)KHQCTh ,D;JI.H TOrO, qTQ y HHX B03-

HHKaeT qYßCTB0 rrpHHap;Jie)KH0CTH K rpynrre. B rpynrre HH,D;HBH.IJ;Y Jierqe 

Bhip;ep)KaTh KpHTHKY, a KpoMe Taro, 6Jiaro,o;ap» HaK0IIJieHH0MY B rpyrrrro

BOM rrpou;ecce OIIhITY y Hera MO)KeT pe,o;yu;HpoBaThC.H qYßCTBO O BHHOBHO

CTH. l.Jepe3 qYßCTBO COJIHp;apHOCTH y 3aKJIIoqeHHhlX MO)KeT B03HHKaTh 

ycTaH0BKa Ha T0, qTo H0Bhie rrpecTyIIJieHH.H He,o;orrycTHMhl. ,Il;JI.H MH0rHX 

3aKJIIoqeHHhIX TaKa.H rpyrrrra HBJI.HeTCH rrepBbIM HaCTO.HII.J;HM OIIblTOM Taro, 

qTo 0HH coo6rn;aIOT JißqHhie p;eJia ,o;pyrHM JIIO,D;.HM. O6CTOHTeJihCTBO, qTo 

0HH Y3HalOT 0 TOM, qTo H ,o;pyrne JIIO,D;H HMelOT CB0H rrpo6JieMhl H CB0H 

TPYAH0CTH, M0)KeT CTaTh HCToqHHK0M qYßCTBa yBepeHH0CTH H rro,o;

,o;ep)KKß. 

06 3q>q>eKTHBHOCTH rpyrrrroBOH TeparrHH coo6rn;aIOT B JIHTepaType rro

pa3H0My: TeM He MeHee, KapMH BhlCKa3bIBaeT y6e)K.IJ;eHHe 0 TOM, qTQ BC.H

KHe B03MO)KHOCTH, Kor,o;a 3aKJIIOqeHHhie MoryT BCTpeTHThC.H H roBOpHTh 

,o;pyr C ,o;pyroM, 0 CBOeM rrpornJI0M, 0 CB0HX 60.H3H.HX H HaMepeHH.HX 0 6y,o;y

rn;eM, 0 Me)K,o;yqeJIOBeqecKHX CBOHX OTHOllieHHHX BHYTPH H BHe TIOpbMhl -

qTo TaKHe B03MO)KHOCTH ,lJ;0Jl)KHhl 6bITh HCII0Jlh30BaHHhIMH, KaKHX CTa

THCTßqecKHX pe3yJihTaT0B T0 H He HMeJI0Ch 6bI. 
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Eine Lebensform in Gruppen oder eine individualistische Lebensweise schlägt sich im 
Denken und in der Sprache einer Kultur nieder. Die Autorin untersucht das ganzheitliche 
Denken in den stammesgesellschaftlich organisierten Kulturen des alten Ägypten, in Israel 
zur Zeit des Alten T!':staments und bei neuzeitlichen Indianerkulturen. Die religiösen Vor
stellungen im alten Agypten betten den Menschen in eine kosmische Weltordnung ein, in 
der die Sonne als Sonnengott von zentraler Bedeutung ist. Die Pyramiden und die Gestalt 
des Pharao verkörpern diese Weltsicht. Anhand der Sprache des Alten Testaments und 
nordamerikanischer Indianerstämme läßt sich die ganzheitliche Form des Denkens nach
weisen, indem eine beziehungs- und erlebnismäßige Qualität immer mitgegeben ist. Die 
Wurzeln des individualistischen Denkens gehen auf die griechische Philosophie zurück, 
gleichzeitig setzen sich andere Lebensformen durch. Es wird die Schlußfolgerung gezo
gen, daß nur ein ganzheitliches Denken die Aufspaltung des Menschen in einen psychi
schen und einen somatischen Bereich überwinden kann. Dieses ganzheitliche Denken ist 
in der Humanstrukturologie Ammons verbunden mit seiner großen Konzeption gegeben. 

Mein Thema möchte ich mit drei Zitaten umreißen: "But we still lack 
a way of thinking about the relation between the 'mental' and the 'phy
sical' that is generally regarded as satisfactory. Hence, "the mind-body 
problem" remains a live philosophical issue" (Wilson 1980). 

„Psychosomatic medicine ... has failed to provide an answer to the 
question of how perceived social experiences and/ or psychological con
flicts and induced emotions could possibly be translated ... into bodily 
physiology leading to illness" (Weiner 1980). 

Im alten Testament heißt es im Psalm 84: 
Meine Seele lechzt, 
ja sehnt sich 
nach Jahwes Vorhöfen 
mein Herz und mein Fleisch 
jubeln dem lebendigen Gott zu. 

Schwarzer Hirsch, ein Schamane eines nordamerikanischen Indianer
stammes, hatte im Alter von neun Jahren einen visionären Traum: Eine 
Wolke hob den Entrückten empor, und zwei mit Feuerspeeren bewaff
nete Boten führten ihn an einen überweltlichen Ort, wo sich Wolken
bänke zu einer weiten, blauen Ebene zusammenschichteten. Auf dieser 
gewaltigen Fläche erschien plötzlich aus unbekannter Tiefe ein rotbrau
nes Pferd und leitete den Jungen nacheinander zu den vier Kardinal
punkten, mit dem Sonnenuntergang beginnend ... Jetzt türmte sich vor 

'r Dr. med., Lehranalytikerin, Mitarbeiterin am Berliner Lehr- und Forschungsinstitut 
für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik (LFI) der Deutschen Akademie für 
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Psychiatry WADP/XIV. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP), 6.-10. Dezember 1982, Kongreßzentrum Lübeck-Travemünde 
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dem Jungen ein Wolkenzelt mit sechs Männern darin, so alt wie die Ber
ge, so alt wie die Sterne. Es waren die Großväter der vier Weltpunkte, 
des Oben und Unten. Während über dem Zelt ein Regenbogen auf
leuchtete, schenkten die Greise dem vor Furcht Bebenden für jede heili
ge Weltrichtung eine Gabe: für den Westen den Befehl über die Donner
vögel; für den Norden den Flügel des weißen Riesen, den reinigenden 
Wind; für den Osten die Friedenspfeife mit dem gefleckten Adler, um 
Krankheiten zu heilen; für den Süden den Weltbaum, den lebendigen 
roten Stab, der mächtig sproßte und trieb, bis die Geschlechter der Men
schen unter seinen Zweigen wohnen konnten. Von dem Greise, der das 
Oben vertrat, erhielt der Träumer die Verheißung: alle geflügelten Tiere 
der Luft werden zu dir kommen, und Wind und Sterne werden deine 
Verwandten sein. An den Wurzeln des Weltenbaumes kreuzte sich die 
rote Straße von Norden nach Süden, der Weg des Guten und des Frie
dens mit der schwarzen Straße von Osten nach Westen, de.m Pfade des 
Wirrsals und des Krieges. Die rote Straße soll dein Volk gehen, sagte der 
Großvater des Südens, aber auch die schwarze. 

Drei verschiedene Welten: Die Welt der derzeitigen Wissenschaft 
und ihre Frage an den Gegenstand, der Zusammenhang von Psyche und 
Soma, zwei abstrakte Begriffe und ihre Relation. In dem biblischen Text 
werden Seele, Herz und Fleisch synonym verwendet und in Beziehung 
zu ihrer Tätigkeit - meine Seele lechzt und mein Herz und mein Fleisch 
jubelt. Der Indianerjunge träumt, wie die Welt, die für ihn noch einmal 
erschaffen wird, ihm anvertraut wird von den Großvätern. Er wird hin
eingestellt in eine kosmische Ordnung, in seine Geschichte und in sei
nen Auftrag. 

Der Israelit zur Zeit des Alten Testaments lebte in einem Nomaden
volk innerhalb seiner Stammesgruppe, der Indianerjunge ebenfalls im 
Verband seines Stammes. Die Agypter des alten Reichs, die ich außer
dem in meine Untersuchung mit einbeziehen möchte, waren ursprüng
lich ein Nomadenvolk (im Süden) oder Ackerbauern (im Norden). Alle 
drei Kulturen waren stammesgesellschaftlich organisiert. Demgegen
über ist unsere westliche Kultur als individualistisch anzusehen, sowohl 
in ihrem Selbstverständnis, wie auch weitgehend im realen Leben. 

Ich gehe von der These aus, daß eine bestimmte Lebensform sich im 
Denken und in der Sprache einer Kultur niederschlägt. In dieser Arbeit 
möchte ich den Zusammenhang zwischen ganzheitlichem, syntheti
schem Denken, das auch ein ganzheitliches Erleben des Menschen mit 
einschließt, und dem Leben in Gruppen darlegen und Beziehungen her
stellen zum holistischen Denken in der Humanstrukturologie Ammons, 
in der das Prinzip der Gruppe Ausgangspunkt allen Forschens, Lebens 
und Lehrens ist. Unsere westliche Kultur und Wissenschaft dagegen ba
siert auf einem individualistischen, analytischen Denken, das in Grie
chenland seine Wurzeln hat. 
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In Griechenland begann das Philosophieren im eigentlichen Sinne, 
die Frage nach dem Urgrund und dem Woher und Wohin des Menschen 
und die Bewältigung dieser Fragen in denkerischen Systemen. Die Welt 
wurde nicht mehr einfach so hingenommen, wie sie gegeben war, son
dern es wurde nach Wesensbestimmungen - horos tes usias (Aristoteles) 
gesucht. 

Eine Trennung von Leib und Seele kündigte sich bereits in der Dich
tung an: In der Ilias wird der sterbliche Leib der unsterblichen Seele ge
genübergestellt. Für Platon wird der Körper zum Gefängnis der Seele. 

Die griechische Gesellschaft war eine Klassengesellschaft: Es gab 
Bürger, Ausländer und Unfreie. Wichtiges Ideal der Griechen war die 
Autarkie des Staates und des Einzelnen. Als Lebensform gab es keine 
Gruppenstruktur im eigentlichen Sinne - ,,Platon schuf sich seine gei
stige Welt als Individuum" und berühmte Politiker handelten als Indi
viduen (Gigon 1965). 

An die Stelle genuiner Lebensgemeinschaften treten die Schulen; ich 
denke an die „Schule" des Pythagoras, die Schadewaldt (1978) als eine 
,,Bruderschaft orphischer Art" bezeichnet und die als einen neuen Be
reich des Denkens das Seelische und in Beziehung dazu Musik und Zahl 
einführt. Philosophieren geschah im Gespräch, später in den Akade
mien. Bei Thales von Milet, der als Begründer des eigentlichen Philoso
phierens gilt und nach „der Einheit in dem Verschiedenen" suchte 
(Schadewaldt), erfahren wir von keiner Gruppe. 

In der griechischen Heilkunde bestanden zwei Richtungen nebenein
ander: Die von der Philosophie herkommende Richtung der physikoi 
oder physiologoi, d. h. derer, die über die Natur nachdenken, und eine 
,, unphysiologische" Richtung (Lain Entralgo 1950). In der „ unphysio
logischen Heilkunde" gab es weiterhin Orpheusmystik, Dionysoskul
te, das Beschwören und Aussprechen ritueller Worte bis hin zur Man
tik, der Wahrsagerei und Orakelbefragung zur Krankheitsprognostik 
und Therapie. Erwähnen möchte ich nur die Orakelstätten in Delphi 
und Dodona. Selbst Alexander der Große pflegte die Orakel in wichti
gen Fragen und.Entscheidungen zu Rate zu ziehen; sein Besuch in der 
Oase Siwa ist historisch dokumentiert. 

In den Hippokratischen Schriften dagegen wird „Krankheit immer 
und ausschließlich als ein Mißverhältnis innerhalb der aufeinander abge
stimmten Maße der Physis" verstanden (Lain Entralgo 1950). Krank
heit wird nicht mehr als Strafe der Götter angesehen, wie noch zu 
Homers Zeiten, sondern ist „die Unordnung der gottgleichen N aturbe
schaffenheit" geworden. Dementsprechend wandelt sich die Behand
lung von der kathartischen Zeremonie zur physiologischen Entschlak
kung des erkrankten Körpers. 

Der Glauben an die Beseeltheit der Natur, wie wir ihn auch bei 
Pythagoras finden, führte nie dazu, daß die Natur und damit auch der 



410 Brigitta Marsen 

menschliche Körper zur bloßen Materie wurde. Dies geschah erst in der 
Neuzeit. 

Descartes, der sich schon in seiner Schulzeit im J esuitenkolleg gegen 
die „unlebendig gewordene Tradition" (Weischedel) auflehnte, zog sich 
immer wieder in die Einsamkeit zurück und hatte keine Gruppe von 
Schülern oder Freunden um sich. Zu seinem Leben in Holland sagt er 
selbst: ,,Unter der Menge eines großen und tätigen Volkes, das sich 
mehr um seine eigenen Angelegenheiten als um fremde kümmert ... , 
konnte ich ebenso einsam und zurückgezogen leben wie in den ent
legensten Wüsten" (zitiert nach Weischedel 1966). 

In seiner Position zum Leib-Seele-Problem w;r Descartes dem physi
kalischen Denken seiner Zeit verhaftet. Für ihn war alles Materielle ein
schließlich des lebendigen Organismus durch die Kategorie der Aus
dehnung im Raum bestimmt - res extensa, der menschliche Körper eine 
Maschine. Alle Verursachung war nur durch mechanische Kräfte (Stoß) 
denkbar. 

In seinem Fragen nach den sicheren und gewissen Prinzipien des E;
kennens bleibt nur die Selbstgewißheit - das cogito ergo sum - das letzte 
und gewisse. Auf dieser Selbstgewißheit (res cogitans) errichtet er nun 
sein philosophisches Gebäude. Kör-per und Geist sind also für Descartes 
grundverschiedene Substanzen. Die Frage, wie beide miteinander in 
Beziehung treten können, konnte er nicht befriedigend beantworten 
(Popper 1977, Wilson 1980). 

Das spezifisch Neuzeitliche im Denken Descartes, das sich in einzel
nen Wissenschaftszweigen bis heute erhalten hat, ist das radikale Infra
gestellen alles sinnlich Gegebenen und das Selbstbewußtsein als Basis 
des Philosophierens. ,,Die W elthaftigkeit des Ichs geht zugrunde", sie ist 
nicht mehr als von Gott geschaffen ein primär sinnhaftes Gefüge wie im 
Mittelalter (Weischedel 1958). 

Im Laufe der Beschäftigung mit dem Problem des Zusammenhanges 
von Psyche und Soma in den letzten dreihundert Jahren haben sich prin
zipiell folgende Positionen ergeben (Irani 1980): 
1. Monistische Positionen 

Im Materialismus werden psychische Phänomene auf materielle re
duziert, im Idealismus wird umgekehrt alles Materielle auf die Exi
stenz psychischer oder bewußter Inhalte des Denkens reduziert. 

2. Dualistische Positionen 
Im Interaktionismus können materielle Prozesse Psychisches her
vorbringen und vice versa; im Epiphänomenalismus werden psychi
sche Phänomene von materiellen Prozessen hervorgebracht, aber 
nicht umgekehrt, so daß Psychisches letztlich irrelevant bleibt; im 
Parallelismus laufen psychische Prozesse parallel zu materiellen Pro
zessen ab, es findet aber keine gegenseitige Einflußnahme statt, denn 
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es handelt sich um zwei geschlossene Systeme. In der Identitätstheo
rie sind materielle und psychische Prozesse zwei Seiten einer Münze. 

Ich habe ganz bewußt diese „ismen" aufgezählt, nichts könnte besser 
den hohen Grad der Abstraktion, ,,die gedankliche Verdünnung des 
Wirklichen" (Werner Müller 1981), verdeutlichen. Schon Begriffe wie 
Leib und Seele lassen viel zu viel anklingen von „ U ngereinigtem", ten
denziell ganzheitlichem Denken und erwecken kein Vertrauen in ihre 
mathematisch logische Definierbarkeit. Der „gedanklichen Verdün
nung des Wirklichen" in der Philosophie entspricht die immer stärkere 
Einengung des Gesichtsfeldes in der praktischen Forschung. Selbst der 
ganze Körper ist als Gegenstand der Naturwissenschaften viel zu kom
plex, und folgerichtig bemühen sie sich, in immer kleinere Teilbereiche 
einzudringen. Die Elektronenmikroskopie arbeitet z.B. mit nicht ein
mal mehr für das menschliche Auge sichtbaren Strahlen. Mittels Photo
graphie von Elektronenstrahlen können an 10-4mm dünnen Schnitten 
noch Strukturen im Abstand von 1 o-6mm sichtbar gemacht werden. 

Ich will damit sagen, daß die Kluft zwischen dem Anschaulichen, un
serer täglichen Erfahrung und dem, was in der Forschung im Mittel
punkt des Interesses steht, immer größer wird. Wie Ionen-Ströme und 
die Diffusion von Katecholaminmolekülen an den Synapsen des Ge
hirns in uns zu Empfindungen und komplexen Erlebnissen führen, wird 
wohl nie zu klären sein. Durch immer weitere Zergliederung des Men
schen und eine Addition der Forschungsergebnisse können wir nicht 
zum Ganzen - dem Menschen - gelangen. 

Daraus ergibt sich die Forderung nach einem ganzheitlichen Ansatz, 
denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, es ist von einer an
deren Qualität. Zwar gehen Systemtheorie und Kybernetik von einem 
Ganzen - dem System - aus und untersuchen Einflüsse einzelner Grö
ßen, Wechselwirkungen und Regulationsprinzipien, aber aus methodi
schen Gründen werden sie auch immer nur Einzelaspekte erfassen. Das 
logische Denken unserer westlichen Kultur und Wissenschaft bleibt 

· zwangsläufig immer hinter dem Erleben zurück. 
Hand in Hand mit dieser Entwicklung ging eine immer stärkere Indi

vidualisierung und Isolierung des Einzelnen, eine Trennung der ver
schiedenen Lebensbereiche voneinander und demzufolge auch eine Ab
spaltung und Isolierung des Wissenschaftsbetriebes. 

Das denkerische Abstrahieren und Isolieren in Philosophie und Wis
senschaft ist Ausdruck einer spezifischen Lebensweise des Menschen. 
Natürlich gab es und gibt es immer wieder Gruppen von Forschern, und 
ich denke dabei z.B. an die Gruppe der Physiker in der ersten Hälfte 
unseres Jahrhunderts, die gemeinsam dachten und experimentierten. 
Doch die spezifisch neuzeitliche Art des Denkens, sich der Natur mit 
abstrahierenden und exakt mathematischen Methoden zu bemächtigen, 
und die primär individualistische Lebensweise, nach der die Autonomie 
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des Einzelnen Ausgangspunkt ist, war auch für diese Gruppen charak
teristisch. Zur neuzeitlichen Tradition gehört auch der weitgehende 
Verlust der Religiosität als ein Gruppengeschehen, denn auch dort, wo 
sie erhalten blieb, ist sie für das konkrete Forschen irrelevant. Das wird 
besonders deutlich in dem gemeinsam von Popper und Eccles verfaßten 
Buch "The Brain and Its Self". Im Vorwort bezeichnet sich Eccles als an 
Gott und das Übernatürliche glaubend, Popper als Agnostiker. Ihre 
Form des Denkens und Fragens unterscheidet sich aber im Grunde 
nicht. 

Ganz andere Formen des Denkens und Erlebens finden wir in ande
ren Kulturen, und sie hängen zusammen mit einer anderen Lebenswei
se, einer Lebensweise in Gruppen. Als Beispiele f~r diese andere Denk
und Lebensweise habe ich zwei alte Kulturen, Agypten zur Zeit des 
alten Reichs und Israel wie es sich im Denken des Alten Testaments 
darstellt, und eine heutige Kultur, die nordamerikanischen Indianer
stämme, ausgewählt. Anhand der Ägypter möchte ich zeigen, wie der 
Mensch eingebettet ist in eine göttliche kosmische Ordnung, dargestellt 
im Pharao und der Pyramide. Im alten Israel läßt sich das holistische 
Denken in seiner andersartigen Sprache belegen. Bei den Indianern wer
de ich mich auf die anders strukturierte Sprache und auf einige Riten be
ziehen. 

Ägypten 
Bei der Darstellung des ägyptischen Denkens beziehe ich mich beson

ders auf die Interpretationen ägyptischer Texte (ägyptische Hymnen 
und Gebete, ägyptische Sargtexte, alt-ägyptische Pyramiden-Texte und 
das ägyptische Totenbuch) von Teichmann (1978). Das ägyptische 
Welt- und Menschenbild ist geprägt von einem Eingebettetsein in die re
ligiösen Vorstellungen. Ganz zentral für das ägyptische Weltverständ
nis war der Lauf der Sonne: Sie wurde als göttliches Wesen erlebt, das 
sich im Laufe des Tages verwandelte, aber, da es diese Wandlung selbst 
hervorbrachte, gleichzeitig als Herr der Zeit, Herr des Horizonts und 
der Verwandlung. Jede Phase des Sonnenlaufs hatte einen eigenen Na
men - die Morgensonne als Horus (Kind), die Mittagssonne als Re ( dar
gestellt als fliegende Sonnenscheibe oder Horusfalke), die Abendsonne 
als Atum und die Nachtsonne als Osiris. Alle vier Aspekte der Sonne 
konnten aber auch in einem Namen zusammengefaßt sein, wenn das 
ganze göttliche Wesen, das in dauernder Wandlung begriffen war, ge
meint war. Hier haben wir bereits einen Hinweis dafür, daß das ganze 
Wesen zwar in Teilaspekten dargestellt werden konnte, aber doch als 
Ganzes verstanden wurde. Als Zeichen dafür wurde auch ein ringför
mig gewundenes Seil, der sn-Ring, zur Darstellung verwendet. 

Der Sonnengott wird am Morgen als Horus geboren, fliegt als Horus
falke oder geflügelte Sonne über den Tageshimmel (in anderen Darstel-
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lungen die Außenseite des Leibes der Isis) und tritt bei Sonnenuntergang 
in den Kopf der Isis ein. Dies ist zugleich die Zeugung des Sonnengot
tes, die Entstehung der neuen Sonne. Isis symbolisiert die lebenserneu
ernde Tätigkeit in allen Erscheinungen der Natur, auch des Menschen in 
der Nacht. Auch für den Menschen bedeutet der Abend das Untergehen 
des Tagesbewußtseins, das Erneuern der Kräfte in der Nacht und das 
Neugeborenwerden am Morgen. 

Der Sonnenlauf mit Beginn im Osten und Ende im Westen, Höhe
punkt im Süden und tiefster Stellung im Norden, in der Unterwelt, ist 
zugleich das Kreuz der Himmelsrichtungen. Der Sonnenlauf hat hier 
immer eine erlebnismäßige Qualität, wird nie als abstrakter Punkt oder 
der Sonnengott als abstraktes Wesen verstanden, sondern immer in sei
ner Tätigkeit. Räumlicher und zeitlicher Ablauf, Werden und Vergehen 
und die Wandlungen des Tageslichts sind nicht voneinander zu trennen. 
Die ganze räumliche Welt wird so gleichsam durch den Lauf der Sonne 
geschaffen. Und ebenso ist der Mensch Teil dieser kosmischen Ord
nung. Im alten Ägypten gab es keine Bezeichnung für rechts und links, 
die ja bereits voraussetzen, daß der Mensch sich im Mittelpunkt sieht 
und von dort den Raum benennt, sondern die menschliche Gestalt wur
de vorn, nämlich dort, wo die meisten Sinnesorgane liegen und das Ta
ges bewußtsein am deutlichsten ist, mit Süden bezeichnet, hinten, wo 
keine Sonne hinkam, war der Norden, links gehörte zum Sonnenauf
gang und rechts zum Sonnenuntergang. Also nicht der Mensch fühlte 
sich als Mittelpunkt, sondern die göttliche Sonne bestimmte seinen Ort. 

Sichtbarer Ausdruck des menschlichen Leibes im Kosmos ist die Py
ramide, die den Leib des Pharao darstellt, was auch in den Namen zum 
Ausdruck kommt- ,,es erscheint die Verkörperung des Sahore" - ,,Ne
ferir Kare verkörpert sich" - ,,Verkörperung des Teti" - ,,göttlich ist die 
Verkörperung des Neferefre" -. Der Symmetrie zwischen Osten und 
Westen entspricht die Symmetrie von links und rechts. Ebenso wie in 
der Pyramide Unterwelt, irdische Oberwelt und „mythische Vergegen
wärtigung des Himmels" dargestellt sind, so hat der menschliche Leib 
drei qualitativ verschiedene Ausdehnungen, nämlich Länge, Breite und 
Tiefe, deren Verhältnis ~-:2: 1 beträgt. Dieses Verhältnis kehrt an allen 
Bauten wieder. Für den Agypter waren beim Bau der Tempel dieselben 
Gesetze gültig wie bei der Erschaffung des Kosmos ~!1d des Menschen. 

Noch ein weiteres Moment ist wichtig. Für den Agypter besteht der 
Mensch aus mehreren Wesensgliedern: dem eigentlichen Leib, dem Ka, 
der die Form des Körpers annimmt, ihm Leben gibt und ihn am Leben 
erhält und überhaupt allem Lebendigen zugrundeliegt. Aber auch Sta
tuen können den Ka enthalten und sind damit mehr als steinerne Bild
nisse. Im Tod trennt sich der Ka vom Körper und führt eine eigenstän
dige Existenz weiter. Ein weiteres Wesensglied ist der Ba, der die Sin
neseindrücke vermittelt und mit Empfindungen darauf antwortet. Er 
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stellt damit das Zwischenglied dar zwischen außen und innen und ver
körpert „Fähigkeiten und Eigenschaften, die dem Menschen im Leben 
innewohnen" (Brunner-Trauth 1967). Er ist Sinnbild für die geistig-see
lischen Fähigkeiten. Bei Toten wird er als Seelenvogel dargestellt; er 
führt jetzt ein eigenständiges Leben zusammen mit dem Lauf der Sonne. 

Das Zeichen für den Ka sind zwei rechtwinklig gebeugte Arme, die 
den Lauf der Sonne versinnbildlichen und die vier Himmelsrichtungen. 
Der Ka bildet auch den quadratischen Grundriß der Pyramide und stellt 
damit das lebensspendende Element des Körpers des Pharao, d. h. der 
Pyramide, dar. Der Pharao empfängt in dieser Geste das Leben des Son
nengottes. Der Pharao, der schon zu Lebzeiten ein göttliches Wesen ge
worden ist, besitzt noch ein viertes Wesensglied, den Ach, was Strahlen 
oder Glänzen bedeutet und noch einmal auf seine Beziehung zum Son
nengott hinweist. 

Wenn nun nach dem Tode der Ka und der Ba den Leib verlassen hat
ten, mußte dieser auch dauerhaft gemacht werden, ,,damit die Lebens
kraft in ihn zurückkehren konnte - deshalb mußte durch Speisen und 
Getränke, durch Möbelstücke, Spiel und Waffen für sein Wohlbefinden 
gesorgt sein. Alles, was das Leben angenehm macht, hat auch nach dem 
Tode die gleichen Dienste zu leisten - nicht anders als die Sklaven des 
Königs, die ihrem Herrn in den Tod folgen. Das Grab war als eine Be
hausung gedacht und sehr häufig wie ein Haus von Gärten umgeben" 
(Emery 1964). 

So ist der ganze Mensch mit seinen leiblichen und seelischen Aspek
ten in die kosmische Ordnung des Sonnenlaufs eingebettet, aber auch 
mit Wachen und Schlafen, Geborenwerden und Sterben. Die Hierogly
phe für Leib hat auch die Bedeutung „ewige Dauer". Die räumliche und 
zeitliche Dimension sind untrennbar miteinander verbunden. 

Die Strahlen der Sonne, die gleichsam von der Pyramide eingefangen 
und zur Erde geleitet werden, versinnbildlichen, daß die Lebensenergie 
göttlichen Ursprungs ist, d. h., sie muß dem Menschen von außen gege
ben werden. Kulte und Opferhandlung versinnbildlichen das Zurück
fließen der Energie in umgekehrter Richtung. Die weithin sichtbaren 
Pyramiden, die Tempel und die Zeremonien, die in ihnen stattfanden, 
und große kultische Feste sind der sichtbare Ausdruck der Leben schaf
fenden und erhaltenden Kräfte einer Volksgemeinschaft, und insofern 
möchte ich sie als ein Bild für die Lebensenergie einer Volksgemein
schaft bezeichnen und mit unserem Begriff der Sozialenergie in Verbin
dung bringen. Diese von außen kommende Energie wird ja auch im 
Ägyptischen durch den Ka in jedem Menschen dargestellt. 

Israel 

Ich beziehe mich hier im wesentlichen auf die Untersuchung von Ba
man (1959), Wolff (1973) und die Arbeit von Hankoff (1980). Für den 
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Israeliten zur Zeit des Alten Testaments bedeutet Sein immer auch Wer
den und Wirken. Sein, wie wir es·im Deutschen gebrauchen, im Sinne 
von „sich an einem Ort befinden", gibt für den Israeliten keinen Sinn, 
Sein bezeichnet für ihn immer eine Zugehörigkeit. Wirkliches äußert 
sich immer für ihn in Wirksamkeit und Existenz, ist identisch mit wirk
sam sein. Boman weist nach, daß das semitische Denken hiermit kontra
diktorisch zur griechischen Auffassung anzusehen ist. In der Schule der 
Eleaten ist gerade das Werden und V ergehen der bloße Schein, das Sein 
( als abstrakter Begriff) ist das Wesentliche. Auch für Platon geht es dar
um, vom Sichtbaren zum wahren Sein zu gelangen. Die sichtbare Welt 
ist nur ein Appendix zur sicheren, ,,zuverlässigen, reellen und ewigen 
Geisteswelt ... Das realitätsspendende Prinzip ist hier die Idee des Gu
ten oder Gott" (Boman 1952). 

Im Hebräischen gibt es keine abstrakten Begriffe für Raum und Zeit, 
Verben haben keine Zeitform mit Gegenwart, Vergangenheit und Zu
kunft, wie wir sie aus den indo-europäischen Sprachen kennen. Hand
lungen, Ereignisse oder Zustände, die der Redende als faktisch vorlie
gend hinstellen möchte, werden mit dem Perfectum (vollbracht) be
zeichnet, das Imperfectum (unvollbracht) umfaßt Handlungen, Ereig
nisse oder Zustände, die sich dem Redenden als andauernde, im Vollzug 
begriffene oder neu eintretende bemerkbar machen. Das bedeutet, daß 
die Geschehnisse in Beziehung zum Redenden gesehen werden, nicht 
wie bei uns in einer sozusagen räumlichen Orientierung in der Zeit. 
Zeit ist gemeinsames Leben, deshalb kann ein Leben Jahrhunderte dau
ern, wenn an das Leben eines Volkes gedacht wird, das durch eine ge
meinsame Geschichte verbunden ist. Die Söhne Jakobs können ohne 
Schwierigkeit bald als Personen, bald als Stämme bezeichnet werden, 
„Stammvater und Stamm sind ein Leben, auch wenn Jahrhunderte sie 
trennen" (Boman 1952). 

Auch die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt ist dem Hebräi
schen fremd, die Israeliten interessieren sich nur für die ganze Erschei
nung und haben deshalb kein Wort für Form. So liegt die Schönheit des 
menschlichen Körpers nicht im Aussehen, sondern in den Eigenschaf
ten, nur wenn Jahwe mit ihm ist, erscheint ein Mensch wirklich schön. 

Zahlen werden im Hebräischen qualitativ unterschieden aufgefaßt, 
sie sind ursprünglich Substantiva Abstrakta und bedeuten die Zweiheit, 
die Dreiheit usw. Dementsprechend bedeutet „Plural" im Hebräischen 
Intensität und Ganzheit, nicht bloße Anhäufung von Quantitäten. 

Die andere Denkweise des Hebräischen wird noch deutlicher, wenn 
wir uns dies anhand des Gebrauchs eines Wortes - nefesh-verdeutlichen. 
Dieses Wort wird in der altgriechischen Übersetzung der Septuaginta 
meistens mit Seele - psyche - wiedergegeben. Durch die Gegenüberstel
lung von Seele und Geist auf der einen und Körper auf der anderen Seite 
im Griechischen wird ein dichotomisches oder trichotomisches Denken 
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eingeführt, das dem Hebräischen fremd ist und das zu „folgenschweren 
Mißverständnissen" geführt hat (Wolff1977). Hankoff (1980) weist dar
auf hin, daß das Wort nefesh ursprünglich eine kollektive Bedeutung 
hat, also der Menschheit insgesamt oder einer Gruppe zugeordnet ist, 
wobei auch die Vorfahren mit eingeschlossen sein können. Der kollek
tive Gebrauch dieses Wortes deutet darauf hin, daß der Israelit sich 
nicht individualistisch erlebte, sondern als Teil seiner Stammesgruppe, 
und schließt auch eine historische Dimension mit ein. 

Aber auch in bezug auf den einzelnen Menschen ist das Denken ganz
heitlich und in Beziehung zu etwas anderem. Nefesh kann nach Wolff 
im Hebräischen Herz, Seele, Fleisch, Geist, aber auch Ohr und Mund, 
Hand und Arm bedeuten, kann in der hebräischen Dichtung parallel ge
braucht werden und deutet verschiedene Aspekte des Menschen an. In 
Psalm 6,3-5 stehen Ich- meine Gebeine - meine Seele - Ich nebenein
ander und umschreiben damit den ganzen Menschen. Hierzu möchte 
ich den Alttestamentler von Rad (1970) zitieren: ,,Die Lehrer glauben 
ihre Gegenstände ... nicht durch die Verwendung sauber voneinander 
abgegrenzter Begriffe sachgerechter darstellen zu können, sondern 
durch das Gegenteil, nämlich durch die Nebeneinanderstellung sinn
verwandter Wörter" (Stereometrie). Darüber hinaus müssen im synthe
tischen Denken zusammen mit den Gliedern und Organen des Leibes 
auch deren Tätigkeiten und Fähigkeiten mitgedacht werden. Das Wort 
nefesh umfaßt demnach für Kehle und Hals auch das Bedürfnis nach 
Nahrung, Begehren oder Verlangen im allgemeinen, die Seele wird 
gleichzeitig als der Sitz seelischer Empfindung und Gemütszustände ge
dacht, Leben wird sowohl im Sinne des leiblichen Lebens wie auch im 
Sinne ganzheitlichen Daseins verstanden, aber nefesh kann auch Person 
und Individuum bedeuten, und damit an die Stelle eines Personal- oder 
Reflexivpronomens treten. Wenn der Prophet J esaia sagt: ,, Wie schön 
sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten!", so denkt er an das 
schnelle Nahen des Boten, oder wenn es heißt, ,,meine Hand hat mir ge
holfen", dann ist an die eigene Kraft und an wirksames Handeln zu den
ken (Wolff 1977). 

Im Denken des alten Israel ist eine Aufteilung des Menschen in ge
trennte Seinsbereiche von Körper und Seele nicht vorstellbar. Das Indi
viduelle ist sekundär in bezug auf das Ganze, das Individuum nur denk
bar als Teil einer Gruppe, die Vorfahren und Nachfahren mit ein
schließt. Das ganzheitliche Denken umfaßt auch Denken in anderen 
Kategorien von Raum und Zeit, als wir es gewöhnt sind. 

Ich möchte an dieser Stelle bereits auf die Ähnlichkeiten im holisti
schen Denken der Humanstrukturologie Ammons hinweisen, der die 
Ich-Struktur und einzelne Ich-Funktionen ebenso in einem strukturel
len und einem funktionalen Aspekt zusammen sieht und die historische 
Dimension des Gewordenseins einer Persönlichkeit in den aktuellen 
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Lebensbereichen mit umfaßt. Vergangenheit, d. h. die gewordene Ich
Struktur, und Gegenwart sind immer nur in Zusammenhang mit der 
Primärgruppe und den aktuellen Lebensgruppen zu verstehen, d. h. es 
müssen immer alle Dimensionen gleichzeitig und prozeßhaft gedacht 
werden (Ammon 1979). 

Für die Hebräer bedeutet Sein gleich Wirken, oder Sein ist gleich 
Energie (Boman 1959). Damit ist der Seiende - Jahwe - immer auch zu
gleich der Schöpfer und der Weltvollender. Das bedeutet, daß die Le
bensenergie dem Menschen als Geschöpf von außen gegeben werden 
muß, und in seinem Wirken ist er wiederum ein Wesen, daß anderen 
Energie gibt. Dies gilt primär für das ganze Volk, aber auch für jeden 
Einzelnen, insofern er Teil dieser Gruppe ist. Dies sei ein Hinweis dar
auf, daß ebenso wie im alten Ägypten in Israel ganzheitliches Denken, 
die Lebensformen einer Gruppe und eine von außen kommende Energie 
eng zusammengehören. 

Nordamerikanische I ndianerkulturen 

Als drittes möchte ich Beispiele der Denk- und Lebensweise einiger 
nordamerikanischer Indianerkulturen der heutigen Zeit heranziehen. 
Whorf (1963) untersuchte die Sprachstruktur einiger Indianerstämme 
Nordamerikas, insbesondere der Hopi-Indianer. Die Besonderheiten 
der Sprache geben uns Aufschluß über die spezifische Denk- und Erle
bensweise dieser Kulturen, die eine ganz andere ist als in unserer westli
chen Kultur der indoeuropäischen Sprache. Zusammen mit seinem Leh
rer Sapir vertritt Whorf die These, daß „die ,reale Welt' sehr weitgehend 
unbewußt auf den Sprachgewohnheiten der Gruppe erbaut" ist. Ausge
hend von der Humanstrukturologie Ammons stimme ich dem darin zu, 
daß die Sprachstruktur mit einer spezifischen Weise des Denkens und 
W ahrn~hmens in Beziehung steht, die sich u. a. in der Sprache manife
stiert. Ahnlich wie im Hebräischen kennt die Sprache der Hopi-India
ner keine abstrakten Begriffe für Raum und Zeit, sondern zwei andere 
Kategorien, die ihr Weltbild .beschreiben: Das Manifestierte oder Ob
jektive, wie wir sagen würden, und das Manifestierende oder Subjekti
ve. Das Manifestierte umfaßt alles, was sinnlich wahrnehmbar ist in Ge
genwart und Vergangenheit. Das Manifestierende schließt alles Bewuß
te ein oder alles „im Herzen", wie die Hopi sagen würden, und alles Zu
künftige, alles Vorstellen, alles Denken, Streben und Fühlen. Dazu ge
hört auch der Moment des Anfangens und alles Wachsen der Pflanzen, 
Wolken- und Regenbildung, aber auch die Vorbereitung der Tätigkeit 
in der Landwirtschaft und des Bauens und vor allem das Gebet. Ereig
nisse in einem anderen Dorf z.B. können nie gleichzeitig in unserem 
Sinne sein, weil eine räumliche und zeitliche Entfernung dazwischen 
liegt. Blitz, Welle, Flamme, Meteor usw. sind in der Hopi-Sprache Ver-
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ben, weil sie die Vorgänge von kurzer Dauer bezeichnen. In der Hopi
Sprache sind Subjekt und Prädikat nicht gesondert - Licht und Blitzen 
sind dasselbe und deuten auf ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeiten 
der Hopi-Indianer hin. Nach Whorflesen wir in den indogermanischen 
Sprachen dauernd ein „fiktives Täterwesen" in die Natur hinein, wenn 
wir sagen, ,es blitzt' oder ,ein Licht blitzt'. Oder ein anderes Beispiel, 
wir sagen: ,,Sieh die Welle" nach dem gleichen Schema wie „Sieh das 
Haus". Whorf bemerkt dazu: ,,Sprachen unterscheiden sich nicht nur 
darin, wie sie ihre Sätze aufbauen, sondern auch darin, wie sie die Natur 
zerschneiden, um jene Elemente zu bekommen, aus denen sie die Sätze 
aufbauen." Durch eine spezifische Art, die Natur zu zerschneiden, 
schreibt unser westliches Denken „Teilen der Erfahrung ein halb fikti
ves isoliertes Dasein zu". Whorf gibt ein anschauliches Beispiel für den 
Unterschied der europäischen Sprache und der Indianersprache: Wir 
können sagen: ,,Es ist eine rieselnde Quelle". Der Indianer formt in sei
ner synthetischen Sprache aus dem Verbum klarsein und dem Präfix ab
wärts gerichtete Bewegung und einem weiteren Präfix, das Wasser be
deutet, ein Wort, das die Klarheit und die Abwärtsbewegung des Was
sers mit einschließt. Menschen, die unterschiedliche Denkweisen und 
Sprachstrukturen haben, werden zu ganz unterschiedlichen Beobach
tungen und von daher zu ganz unterschiedlichen Ansichten über die 
Welt und den Menschen gelangen. Whorf hat dies mit dem „linguisti
schen Relativitätsprinzip" bezeichnet. 

Auf diese Besonderheit der nordamerikanischen Indianersprachen 
weist auch Werner Müller(1977und 1981)hin, nämlich die Möglichkeit, 
durch Präfixe, Suffixe und Wortstämme sogenannte Bündelwörter zu 
bilden, die durch ihre Variierbarkeit eine unendliche Vielfalt von Aus
drucksmöglickeiten bieten. Bei großen Rednern wird die Sprache 
gleichsam auf der Zunge geboren. Isoliert sind die Wortstämme und 
Partikel nicht anzuwenden, sie gewinnen erst ihre Bedeutung durch das 
Zusammensetzen. Dadurch wird es möglich, Situationen, Gegenstände 
aller Ereignisse in ihrer Besonderheit sehr genau zu beschreiben. Es geht 
also nicht wie in unseren Sprachen darum, durch abstrakte Begriffe das 
Wesentliche und Allgemeingültige im einzelnen zu erfassen, sondern 
umgekehrt alles in seiner spezifischen Eigenart und Einmaligkeit zu be
schreiben. Unsere Sprachmethode „führt zum Begriff der Reproduzier
barkeit" in der Wissenschaft, die Sprache der Bündelwörter zum Ein
maligen und Besonderen. ,,In Wirklichkeit aber lebt die menschliche 
Weltbegegnung auch in der Sprache von Anfang an; es ist die Gesamt
heit des Lebendigen, die hier eingefangen wird, und dazu gehört der re
gennasse Felsen so gut wie der Nervenschauer, der das Nahen eines 
göttlichen Wesens ankündigt" (Müller 1981). 

Der Hopi-Indianer kennt keine Unterscheidung zwischen körperli
chen und psychischen Phänomenen; im Gegenteil, in seiner Ehrfurcht 



Zum ganzheitlichen Verständnis von Psyche und Some 419 

vor allem sinnlichen Erfahrbaren einschließlich der Natur, nimmt er ein 
„Herz", d. h. Empfindungen, auch in Tieren und Pflanzen an. Träume 
und Visionen gehören für ihn ebenso zum sinnlich Gegebenen wie Bäu
me, mythische Bilder können physisch wahrgenommen werden. ,,Ein 
Unterschied zwischen seelisch und leiblich existiert offensichtlich nicht: 
Die inneren Schauungen vermögen sich zu verkörpern und werden auch 
organisch erblickt." (Müller 1981) Das bildhafte ganzheitliche Erleben, 
das zwischen Innenwelt und Außenwelt nicht unterscheidet, findet sei
nen Spiegel in der polysynthetischen Sprache. 

Träume haben für den Indianer eine richtungweisende Bedeutung in 
das reale Leben hinein, Unbewußtes und die Welt des Bewußtseins sind 
nicht wie in unserem Denken unterschieden. Ein Beispiel dafür geben 
die Bardeches mancher Indianerstämme. Das sind Männer, die auf
grund eines Traumbefehls als Frauen leben, Frauenkleider tragen und 
weiblichen Beschäftigungen nachgehen. Wir könnten sie als androgyne 
Menschen auffassen, die ihrer unbewußten Ich-Struktur konkret Aus
druck verleihen und eine Gruppe haben, die dieses gestattet, indem sie 
diese „gegenteile" institutionalisiert hat. 

Die Offnung zum eigenen Unbewußten hin, wie sie auch in dem ein
gangs zitierten Traum des Indianerjungen zum Ausdruck kommt, fin
det ihren Gegenpol in der Beziehung des Indianers zum Kosmos. Diese 
Beziehung zum Kosmos äußert sich in der Ehrfurcht vor der Natur, in 
Zeremonien wie dem Besingen des Getreides bei den Hopi-Indianern 
(Witherspoon 1981 ), in dem Ritual des Großhauses der Delawaren 
(Müller 1981) und dem Hogan der Nawajo-Indianer (Dreier 1981). Das 
Großhaus der Delawaren verkörpert das kosmische Haus mit der Welt
säule in der Mitte. Der Hogan mit den vier Säulen stellt die vier Him
melsrichtungen und die vier Kardinalpunkte des Horizonts dar und 
gleichzeitig die zeitliche Dimension des Tagesablaufes vom Morgen bis 
zur Nacht und des Jahres von der winterlichen Sonnenwende zur som
merlichen Sonnenwende und zurück. 

Die feierlichen Zeremonien umschließen die ganze Stammesgruppe 
und beziehen auch die Vorfahren mit ein und geben den Indianern an 
wichtigen Abschnitten ihres Lebens einen Lebensraum, der auf die „Er
haltung einer universalen Harmonie" abzielt (Dreier 1981). Die Zere
monie gilt dem ganzen Stamm, aber letztlich auch allen Lebewesen. Für 
den Nawajo-Indianer gibt es den Menschen nur, insofern er in einen 
größeren Zusammenhang eingebettet ist, als Individuum hätte er keine 
Existenz (Bungarten 1979). Also wesentlicher Aspekt auch hier wieder 
das Eingebettetsein in eine Lebensgruppe. 

Ich habe zu zeigen versucht, wie in anderen Kulturen eine Lebens
form in Gruppen, ganzheitliches, bildhaftes Denken, zu dem auch an
dere Raum- und Zeitvorstellungen gehören sowie ein ganzheitliches 
Verständnis des Menschen, und die von außen gegebene Lebensenergie 
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zusammenhängen. Jede Gruppe bringt ihre spezifische Denk- und Le
bensform hervor, indem sie bereits beim werdenden Kind durch Erwar
tung, Vorstellung und ein bestimmtes emotionales Klima auf Mutter 
und Kind Einfluß nimmt und die Entwicklung des Kindes bestimmt. 
„Alle Ich-Funktionen sind gruppenabhängig zu betrachten, d. h. die 
Entwicklung der Ich-Struktur, auch der primären und organischen 
Funktionen, steht im Zusammenhang mit dem lebensgeschichtlich er
fahrenen gruppendynamischen Geschehen des Menschen" (Ammon 
1981 ). Eine Gruppe, in der das bildhafte, ganzheitliche Denken im Vor
dergrund steht, wird auch beim Kind die Herausbildung dieser Form 
des Denkens bewirken. Eine Gruppe, in der Offenheit zu unbewußten 
Prozessen hin gestattet ist, wird diese Offenheit auch in der Entwick
lung des Kindes fördern. Eine Gruppe, in der das Kind sich angenom
men fühlt, die auf die Bedürfnisse des Kindes flexibel reagiert und die 
Entwicklung zu einer kreativen Persönlichkeit ermöglicht, wird im 
Kind die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung zu Gruppen legen. 
Natürlich werden Ich-Potentialitäten, die einer Gruppe nicht zur Ver
fügung stehen, auch beim Kind unentwickelt bleiben. 

Alle diese Entwicklungsprozesse bedürfen menschlicher Energie von 
außen, die Ammon als Sozialenergie bezeichnet (Ammon 1979, 1981). 
Die Sozialenergie „kann entsprechend der Gestaltung der gruppen
dynamischen Konstellation, in der die zwischenmenschliche Auseinan
dersetzung stattfindet, konstruktiv, destruktiv oder defizitär sein" 
(Ammon 1982). Die Gruppe, die selbst in Beziehung zu Gesellschaft und 
Kultur steht, vermittelt auch das Welt- und Menschenbild, dazu gehört 
auch auf spezifische Weise die Umgebung, d. h. andere Menschen, aber 
auch Tiere und die gesamte Natur und Kunst wahrzunehmen. Mythen, 
Kulte, Zeremonien, die Religion ganz allgemein sind immer ein Grup
pengeschehen, in das der Einzelne eingebettet ist. Über das gemeinsame 
Erlebnis hinaus vermittelt es noch einmal jedem Einzelnen seine Bezie
hung zu seiner Geschichte, seiner Zukunft und zur ganzen Weltord
nung. Religion drückt Beziehung aus und versinnbildlicht daher das so
zialenergetische Feld der Gruppe. Es verwundert nicht, daß zerfallende 
Gruppen auch keine intakte Religion mehr haben. Eine Lebensform in 
Gruppen mit überwiegend konstruktiver Sozialenergie wird immer 
auch eine holistische Kultur und Wissenschaft hervorbringen. 

Eine Lebensform, in der die Gruppe als Lebensraum ihre Bedeutung 
verloren hat und das Individuum im Mittelpunkt steht, wird dagegen 
andere Formen des Denkens, der Kultur und Wissenschaft haben. Da 
der Mensch ein Gruppenwesen ist (Ammon 1970), werden durch einen 
individualistischen Ansatz weite Bereiche der Erfahrung ausgeblendet. 
Eine individualistische Lebensweise führt zu einem individualistischen 
Denken, zu einem „Zerschneiden der Natur", wie Whorf sagte, so daß 
wir über die Natur so denken, ,,als sei es eine Kollektion von gesonderten -
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Dingen und Vorgängen", und Teilen von Erfahrung „ ein halbfiktives 
isoliertes Dasein" zuschreiben. Zu dieser Form des Denkens gehören 
auch die physikalischen Begriffe einer homogenen Zeit und eines homo
genen Raumes, die wie leere Gefäße erscheinen und beliebig mit Inhalt 
angefüllt werden können, sowie das Kausalitätsprinzip, überhaupt die 
ganze aristotelische Logik. Daß gerade Descartes am Beginn des neu
zeitlichen Philosophierens steht und die endgültige Aufspaltung des 
Menschen in Physisches und Psychisches durch ihn vollzogen wurde, 
bestätigt die These über den Zusammenhang von Denken und Le~ens
formen. Gleich nach seiner Geburt wäre er beinahe gestorben, die Arzte 
hatten ihn schon aufgegeben, nur durch die Pflege einer Amme blieb er 
überhaupt am Leben und später verbarg er sich vor den Menschen und 
hielt die Selbstgewißheit für das einzig Gewisse. 

Dieses Isolieren einzelner Erfahrungsbereiche geschieht überwiegend 
auch in den Naturwissenschaften und den Wissenschaften vom Men
schen. Von daher meine ich, daß das Leib-Seele-Problem einen Teil
aspekt einer spezifischen individualistischen Denkweise und Wissen
schaft darstellt. Durch ein ganzheitliches Denken würde es aufgehoben. 

Wird der Mensch als isoliertes Wesen gesehen, so muß auch die von 
außen kommende Energie geleugnet werden, was in der Freudschen 
Theorie zur Vorstellung einer Triebenergie geführt hat. Bassin bezeich
net das als „Physikalisierung der Psychologie" (Bassin 1981 zitiert nach 
Ammon 1982). 

Im Persönlichkeitsbild der Humanstrukturologie Ammons werden 
sowohl von seiten der praktischen Arbeit wie auch der Theoriebildung 
die verschiedenen Aspekte menschlichen Seins zusammengefaßt: im 
Ich-Strukturmo~ell die körperlichen und psychischen Aspekte des 
Menschen, in bezug auf das Denken ganzheitliches Denken als zentrale 
Ich-Struktur wie auch logisch-aristotelisches Denken als sekundäre Ich
Funktion. Das umfassende Prinzip ist die Gruppe mit ihrem spezifi
schen sozialenergetischen Feld. 

In der praktischen Arbeit möchte ich besonders auf die dynamisch
psychiatrischen Kliniken, die gruppendynamischen Klausurtagungen 
und die Psychoanalytischen Kindergärten Gisela Ammons verweisen. 
Aufgabe der Dynamischen Psychiatrie wird es sein, in immer mehr Be
reichen des menschlichen Lebens gemeinsame Lebensformen zu ent
wickeln, in der sich der ganze Mensch und eine holistische Wissenschaft 
vom Menschen verwirklichen können. 



422 

The holistic understanding of body and soul 

Brigitta Marsen (Berlin) 

Brigitta Marsen 

The question of the connection and interaction between body and 
soul varies in cultures with holistic ways of thinking from scientifically 
orientated medicine and psychosomatics which have up until now, not 
been able to present a satisfactory theory for a holistic understanding of 
man and his illness. In the cultures of ancient Egypt, Israel of the old 
testament and present-day tribes of North American Indians this prob
lern does not arise due to a different way of thinking. 

These three cultures show tribal social organisation. The author puts 
forward the thesis that this lifestyle is reflected in the manner of thought 
and language of the culture and that it produces a different kind of scien
ce than that of an individualistic manner of thought. 

This holistic life and thought in other cultures is brought into relation 
to Ammon's holistic method of thought in his theory of the personality 
and group concept. Analytical thought in modern science is one with 
the individualistic style of life and thinking and has its roots in Greek 
thought. A dualistic comparison of body and soul can be found in Ho
mer's and Platon's works. This goes hand in hand with the disintegra
tion of old group structures. Medicine splits up into a physiological di
rection and therapeutics, the latter still retaining ceremonies, cults and 
questioning of oracles as their dominating features. Illness as a punish
ment of the gods is looked upon as illness due to incongruity within the 
body. 

In Descartes we see the beginning of specific thought in modern times 
characteristic of which is radical questioning of everything that is sen
suous. Self-confidence becomes the basis of philosophizing. The pro
blem of body and soul is confronted severely for the first time in Descar
tes' way of thinking and could not be solved in the last three centuries by 
various philosophic approaches. Respective of the thesis in this paper an 
extremly individualistic life style is demonstrqted by Descartes: he was 
lonely all his life and developed his thoughts in isolation. 

In the following period the question of man becomes more and more 
abstract, further and further away from reality: research penetrates fur
ther into the field of microbes and increasingly loses sight of the whole. 
The fact that the whole is more than the sum of its elements is hardly re
garded at all by science. Parallel to this there is an increasing isolation of 
the individual, a division of the various fields of his experience as well as 
a division of individual fields of research. 

In ancient Egypt man is embedded with his life and thought in time 
and space, in a divine cosmic order. The orbit of the sun and the divine 
energy which emanates from the sun determine all life forms and man 
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sees himself in relation to this order. lt is portrayed by the Pharaoh and 
his embodiment in the pyramids. The tribal social lifestyle of early 
Egypt and their understanding of the world determined by their com
mon religion and of man' s place in the world show certain parallels to 
Ammon's theoretical conception of groups and the social-energetic pro
cesses which take place in them. 

Holistic Hebraic thought finds expression in the structure of its 
language: Being is always thought of as becoming or belonging, reality 
is expressed only in its effectiveness. Expressions of time and space in an_ 
abstract form are foreign to Hebrew and events are always related to 
their narrator. This is shown by the example of „nefesh". A division of 
man into body and soul is unthinkable for the Hebrew. 

Three main characteristics of ancient Israel are emphasized namely 
those of holistic thought, life in groups and mans dependency on an 
energy for life which comes from without. 

In the language structure of North American Indian cultures one can 
also see a different way of thinking. In the case of the Hopi Indians 
language expresses effectiveness and relationships. As such nature is not 
understood as something objectively there or divisible, processes in life 
are left in their variety and uniqueness and not reduced to abstract, re
producible fundamentals. In synthetic language this is done by creating 
collective terms. An Indian also does not recognize any difference bet
ween dreams, visions and myths on the one hand and sensuousness on 
the other, as both represent one reality for him. 

In Ammon's ego-structure model the connection between different 
lifestyles, i. e. groupdynamic processes, which determine man, and the 
building of specific ego-structures is made comprehensible. The quality 
of social energy processes which encourage the development of certain 
ego-functions whilst hindering or leaving others out of account, deter
mine man's way of thinking in the broadest sense of the word. 

An individualistic lifestyle evokes an individualistic way of thinking 
whereby physical ideas of time and space, the principle of causality and 
the logic of Aristoteles are dominant. This also causes the "dissection" 
of man into a material somatic part and soul as well as nature and all that 
is sensual. 

In the building-up of Ammon' s theory this kind of individualistic way 
of thinking is being conquered and the possibility of holistic thought in 
science and psychosomatic medicine created. 
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Elementi per una comprensione integrale-integrativa del psichico e del 
somatico 

Brigitta Marsen (Berlino) 

N elle eivilta ehe hanno sviluppato un modo di pensare integrale ed 
integrativo il problema del rapporto fra psiehieo e somatieo si pone in 
termini del tutto diversi da quelli della nostra medieina e medieina psieo
somatiea ehe, ispirandosi al paradigma delle seienze naturali, non hanno 
saputo fornire finora eoneezioni convineenti per spie gare malattie umane 
sullo sfondo di una teoria ehe eomprendesse tutte le dimensioni dell' -
esistenza umana. In eivilta tipo quella dell'antieo Egitto, quella ebraiea 
ai tempi del Veeehio Testamento ed aneora oggi nelle tribu indiane dell' -
Ameriea settentrionale a eausa di un altro modo di pensare il problema 
di tale rapporto non si pone neanehe. Soeialmente queste eivilta sono 
earatterizzate da un'organizzazione tribale. L'autriee sostiene la tesi ehe 
questo modo di vita i rispeeehia eulturalmente nella struttura linguistiea 
e eognitiva, portando allo sviluppo di una seienza diversa da quella indi
vidualistiea. 

E il tentativo dell'autriee di mettere a eonfronto quest'unita di vita e 
pensiero di altre eulture eon il prineipio holistieo applieato da Ammon 
nella teoria della personalita e nella teoria del gruppo. 

La metodologia analitiea della seienza moderna eon il eorrispondente 
individualismo teorieo e pratieo ha le sue radiei nell'antieo pensiero gre
eo. Gia negli seritti di Omero e di Platane troviamo una eontrapposizio
ne dualistiea di eorpo ed anima. A pari passo le tradizionali strutture di 
gruppo stanno disgregandosi. La medieina si divide e diventa da un lato 
una seienza fisiologiea, dall'altro un'arte mediea nella quale continuano 
a predominare le eerimonie, il eulto e l'oraeolo. Solo in quanto rappre
senti una_punizione da parte dei Dei, la malattia appare eome disfunzio
ne orgamea. 

Il nome di Cartesio segna l'inizio del pensiero moderno vero e proprio 
ehe mette radiealmente in dubbio la verita dei sensi, sostituendola eon 1a 
verita del soggetto e della sua eoseienza eome base della filosofia. Il dua
lismo fra eorpo ed anima ehe Cartesio ha elaborato per prima eon rigore 
e lueidita, nei seeoli ehe seguono fu affrontato da molti filosofi e eorrenti 
filosofiehe, senza ehe fasse stata trovata una soluzione. In eorrispon
denza alla tesi dell' artieolo si puo verifieare ehe la vita di Cartesio e stata 
estremamente individualistiea, in quanto egli visse in solitudine e svilup
po i suoi pensieri in isolamento. 

In seguito il diseorso sul uomo diventa sempre piu astratto e si staeea 
sempre di piu dalla realta. La rieerea, avida di eonoseenza dei minimi 
partieolari ed inoltrandosi in dimensioni mieroseopiehe, sta perdendo di 
vista la totalita. La seienza non si rende quasi piu eonto ehe la totalita e 
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qualcosa di piu della somma delle parti. A livello sociale si puo constata
re parallelamente un crescente isolamento del singolo, una separazione 
dei vari momenti dell'esperienza vissuta nonche la divisione della scien
za in discipline autonome. 

Nell'antico Egitto la vita umana ed il pensiero umano nella loro esten
sione spaziale e temporale appartengono ad un ordine cosmico divino: 
l' orbita del sole e l' energia divina da esso trasmessa regnano tutta la vita. 
L'uomo comprende se stesso in relazione a quest' ordine ehe si manifesta 
tramite l'incarnazione del Faraone e la manifestazione simbolica nella 
piramide. L' organizzazione tribale nell'Egitto antico e la concezione 
dell modo e dell'uomo nel contesto di una religione comune sono sotto 
certi aspetti afini alla teoriaAmmoniana dell gruppo e dei processi socia
lenergetici in esso. 

Quanta al pensiero ebraico, la sua dimensione integrativo-integrale si 
manifesta nella struttura linguistica: l' essere viene concepito esclusiva
mente come divenire o appartenenza, la realta e espressione, e attivita ed 
effetto. Gli ebrei non conoscono ne tempo ne spazio come concetti 
astr:atti: gli avvenimenti vengono definiti e stabiliti in relazione a chi par
la. Cio viene dimostrato dall'autrice dettagliatamente attraverso l'esem
pio della parola „nefesh". Per l' ebreo e impensabile una separazione di 
corpo ed anima. Vengono messe in rilievo tre caratteristiche dell'antica 
cultura ebraica: il modo di pensare integrale-integrativo; la vita in grup
pi e la dipendenza dell'uomo da un'energia vitale fornitagli dall'esterno. 

Anche la struttura linguistica di certe culture indiane dell' America del 
Nord rispecchia una diversa forma del pensiero. Nella societa degli Ho
pi la lingua esprime attivita e relazione. Di conseguenza la natura non 
rappresenta qualcosa di dato oggettivamente e come tale analizzabile: i 
processi vitali vengono lasciati nella loro moltitudine e singolarita, inve
ce di ridurrli a concetti astratti e riproducibili. N ella lingua sintetica la 
moltitudine e la singolarita vengono espresse attraverso la formazione di 
parole aggregate. L'indiano non fa neppure la differenza fra sogni, visio
ni e miti da un lato e la realta empirica dall'altro; per lui tutti e due hanno 
lo stesso valore. 

Il modello strutturale dell'Io di Günter Ammon rende comprensibile 
la relazione fra forme di vita come processi di dinamica di gruppo re
sponsabili dello sviluppo d'un uomo e la formazione d'una specifica 
struttura dell'Io. La qualita dei processi socialenergetici ehe favorisce lo 
sviluppo di determinate funzioni dell'Io, impedendo invece o trascuran
do altre, determina il modo e le forme del ragionamento di un uomo nel 
senso piu largo. Da una vita individualistica consegue un modo di pensa
re individualistico dominato dalla logica aristotelica, dal principio di 
causalita, da concetti fisicalistici del tempo e dello spazio. Cio porta in 
ultima conseguenza alla „separazione" dell'uomo stesso in un uomo em
pirico e somatico ed un uomo-anima spirituale; una separazione ehe si 
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rispecchia ugualmente in tutte le esperienze e nella natura. La teoria e la 
metodologia di Günter Ammon, superando quei limiti individualistici, 
offrono la possibilita e le prospettive per un ragionamento holistico nella 
scienza e nella medicina psicosomatica. 

K Bonpocy u;eJiecruoro nouuMaHHJI ncuxu'lecKoro u 4>u1u'lecKoro 

Epuzumma MapaeH, 3an. EepJtUH 

EcJIH IlOCTaBHTh Bonpoc O COOTHOIIIemm M B3aHMO}];eMCTBMH IlCHXHqecKo

ro H cpH3HqecKoro y qeJioBeKa B paMKe Tex KYJihTYP, oxapaKTepH30BaHhIX 

QeJieCTHbIM MbIIIIJieHHeM, TO Haü;i:eTC.sI ;i:pyroü OTBeT KaK B paMKe 

ecTeCTBeHHO-HayqHOM Me}];HQHHhl H IlCHXOCOMaTHKH - IlOCJie}];HHe AO CMX 

nop He CMOrJIH npe}];JIO)KHTh YAOBJieTBOpHTeJihHYIO TeOpHIO O QeJieCTHOM 

noHHMaHHH qeJioBeKa H ero 3a6oJieBaHHM. B KYJihTypax ;i:peBHero ErmITa, 

;i:peBHhIX eBpeeB H y ceBepHo-aMepHKaHCKHX HH}];eMCKHX IlJieMeH 3TOM 

npo6JieMhl HeT, 6Jiaro;i:ap.s1 ;i:pyroMy Mo;i:ycy MhIIIIJieHH.sI. BceM 3THM TpeM 

KYJihTypaM CBOMCTBeH po;i:oBoÜ cTpoü. ABTop BhIABHraeT noJio)KeHHe 

0 TOM, qTo 3TOT 6bIT CKa3hIBaeTC.sI B Mo;i:yce MhIIIIJieHH.sI M B CTPYKType 

.sI3hIKa, a TaK)Ke qTo OH npHBOAHT K HayKe, OTJIHqaIOrn;eüc.sI OT HH}];HBH

;i:yaJIHCTHqecKoro MhIIIIJieHH.sI. 

Mo;i:yc QeJieCTHOro nepe)KHBaHH.sI H MhIIIIJieHH.sI B 3THX KYJihTypax cpaB

HHBaeTC.sI aBTOpOM C rOJIHCTHqecKHM MhIIIIJieHHeM, CBOMCTBeHHhlM BhIABH

HYTOM r. AMMOHOM TeopHH o JIHqHocTH qeJioBeKa H o rpynnoBoÜ cpe;i:e. 

AHaJIHTHqecKoe MhIIIIJieHHe COBpeMeHHOM HayKH conpoBo~aeTC.sI C 

HH}];HBHAYaJIHCTHqecKHM o6pa30M )Klf3HH H MhIIIIJieHH.sI H KopeHHTC.sI 

B MhIIIIJieHHH ;i:peBHHX rpeKOB. JJ:yaJIHCTHqecKoe npoTHBOIIOCTaHOBJieHHe 

IlCHXHqecKoro H cpH3HqecKoro eCTh y)Ke y roMepa H y IlJiaTOHa. B03-
HHKHOBeHHe TaKoro MhIIIIJieHH.sI conpoBO)K}];aJIOCh pacna;i:oM rpynrrOBhIX 

CTPYKTyp. B o6JiaCTH Me}];HQHHhl COBepIIIHJIC.sI paCKOJI: c OAHOM CTOpOHbl, 

pa3BHJ1OCh cpH3HOJIOrHqecKoe HanpaBJieHHe, c';i:pyroü CTOpOHhl, coxpaHH

JiaCh Me}];HQHHCKa.sI TepanH.sI, npHcyrn;He KOTOpoü BCe ern;e OCTaJIHCh Qepe

MOHHH, KYJihThl M opaKyJI. y O}];HHX, 6oJie3Hh IIOHHMaeTC.sI KaK HaKa3aHHe 

6oraMH, a, y ;i:pyrHX, KaK cpH3HqecKHM cpeHoMeH HapyIIIeHH.sI ypaBHOBe

IIIeHHOCTH. 

HaqaJia co6cTBeHHOro COBpeMeHHoro MbIIIIJieHM.sI 6hIJIH IlOJIO)KeHhl 

JJ:ecKapToM (Descartes). CoBpeMeHHOe MhIIIIJieHHe xapaKTepH3yeTc.sI pa

AMKaJihHhIM B3.sITHeM IlOA COMHeHHe Bcero qyBCTBeHHO ;i:aHHOro MHpa. 

y JJ:ecKapTa 6a30M cpHJIOCO(pHH CTaJIO caMOil03HaHHe. B ero MhIIIIJieHHH 

npo6JieMa O COOTHOIIIeHHH cpH3HqecKoro H IICHXMqecKoro BrrepBhie CO 

Bceü CTporoCThlO IIOCTaBHJiaCh, a, HeCMOTp.sI Ha pa3JIMqHhie (pHJIOCO(pCKHe 

IlO}];XO}];hl K peIIIeHHIO rrpo6JieMhl B TeqeHHe Tpex CTOJieTHM, OHa HHKor;i:a 
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He CMOrJia 6hITh pa3perneHHOß. B COOTBeTCTBHH C OCHOBHhIM IIOJIO)Ke

HHeM ,IJ;OKJia,a;a, o6pa3y )KH3HH ,U:ecKapTa CBOMCTBeH 6hIJI KpaHHHß HH,IJ;HBH

,a;yaJIH3M: OH OCTaJICR 0,11;.HHOK BCJO CBOJO )KH3Hh, pa3BHBaR CBOH MhlCJIH 

B H30JIRQHH. 

Bo BpeMR nocne ,U:ecKapTa ,a;o cero,a;HR, Bonpoc o TOM, qTo TaKoe qeno

BeK, BCe 6oJihIIIe CTaJI a6cTpaKTHhIM, OTOpBaHHhIM OT Toro, qTo peaJihHO 

cyiu;eCTByeT: HayqHhle HCCJie,a;oBaHHSI BCe 60Jihllle npoHHKHYJIH B MHKpo

ccpephI, IIOTepRBIIIH H3 BH,JJ;Y u;eneCTHOe, e,a;HHOe. MbICJih O TOM, qTo u;enoe 

He RBJIReTCR cyMMOß Bcex CBOHX qacTeM, oqeHh pe,a;Ko yqHThIBaeTCR B co

BpeMeHHOß HayKe. IIapanJieJihHO C 3THM, BCe 60Jihllle ycHJIHBaeTCR TeH

,a;eHQHSI K o6oco6neHHJO OT,JJ;eJihHhIX ccpep nepe)KHßaHHM, a TaK)Ke OT,D;eJih

HhlX o6nacTeM HayKH. 

B ,a;peBHeM ErHIITe qeJIOBeK )KHBeT B paMKe 6o)KeCTBeHHOro KOCMOCa, 

OXBaThIBaJOIQero BCJO CBOJO )K.H3Hh, BCe CBOe MhlIIIJieH.He IIO OTHOIIIeHHJO 

K npocTpaHCTBY TaK H IIO OTHOllleHHJO K BpeMeHH. ,U:BH)KeHHe COJIHu;a 

H 6o)KeCTBeHHaR 3HeprHR, HCXO,!J;RIQaR OT COJIHu;a, RBJIRJOTCR peIIIaJOIQHMH 

BJIHRHHRMH Ha Bcero )KHBOro. 'llenoBeK qyBCTByeT ce6R KaK qacTh 3TOro 

nopR,a;Ka. IIopR,D;OK Bhipa)KaeTCR B cpapaoHax H B HX OJIHQeTBOpeHHRX: 

B IIHpaMH,a;ax. Po,a;OBOM 6hIT B ,a;peBHeM ErHIITe H ,a;peBHeerHIIeTCKOe 

MhIIIIJieHHe O M.Hpe H O poJIH qeJIOBeKa, 6a30ß KOTOporo RBJISIJiaCh o6iu;aR 

penHrHR, MO)KHO cpaBHHTh, B KaKOß-TO Mepe, C KOHu;enu;Heß r. AMMOHa 

o rpynne H o npottcxo,a;RIQHX B rpynne cou;ttaJihH0-3HepreT.HqecKHX npo

u;eccax. 

Y ,a;peBHhIX eBpeeB u;enecTHOe MhlllIJieHHe CKa3aJIOCh Ha CTPYKType 

R3hIKa: «6hITh» y HHX Bcer,a;a 03HaqaeT «CTaTh» HJIH «6hITh qJieHoM/ 

qacThlO qerO-HH6y,a;h». O6'heKTHBHhlß MHp HMH IIOHHMaeTCR TOJihKO KaK 

,a;eMCTBHTeJihHOCTh, T.e. KaK qTO-TO OKa3hIBaJOiu;ee B03,JJ;eMCTBHe Ha qeno

BeKa. O6o6iu;eHHhie IIOHRTHR npocTpaHCTBa tt BpeMeHH RBJIRJOTCR qy)KH

MH ,a;peBHeeBpeHCKOMy MhIIIIJieHHJO, )KH3HeHHhie co6hITHR npOHCXO,!J;RT 

TOJihKO IIO OTHOIIIeHHJO K rOBOpRIQeMy. 3To no,a;po6Ho aHaJIH3HpyeTCR Ha 

npHMepe ,a;peBHeeBpeHCKoro CJIOBa «HecpeIII». ÜT,a;eJIHTh TeJIO qeJIOBeKa 

OT ero IICHXHKH - TaKOß MhICJIH y ,a;peBHeeBpeeB HeT. IIo;a;qepKHBaJOTCR 

aBTopoM TPH xapaKTepHCTHqecKHX CBOMCTBa KYJihTYPhI ;a;peBHeeBpeeB, 

a HMeHHO: u;eJIOCTHOe MhlllIJieHHe, rpynIIOBOß 6hIT H 3aBHCHMOCTh qeno

BeKa OT )K.H3HeHHOß 3HeprnH, IIOJiyqaeMOß HM CHapy)KH. 

Ilo;a;o6Hhlß Mo;a;yc MhIIIIJieHHR o6Hapy)KHBaeTCR TaK)Ke B CTpyKTypax 

R3hIKOB ceBepHO-aMep.HKaHCKHX HH;D;HMQeB. Y HH;D;HMQeB IIJieMeHH ronH, 

BeCh R3hlK Bhipa)KaeT B03}];eßCTBHe H COOTHOIIIeH.He. CorJiaCHO C 3THM, 

ronH - HH,!J;HMI.J;hl IIOHHMaJOT HaTypy He KaK qTO-TO o6'heKTHBHO ,a;aHHOe 

H pa3,a;eJIHMOe. )KH3HeHHhie npou;eccbI H co6hITHR coxpaHRIOT CBOe MHOro

o6pa3He H HeIIOBTOpHMOCTh, OHH He pe,a;yu;ttpyIOTCR K onpe;a;eneHHOMY 

q.HcJiy 06061QeHHhIX H IIOBTOpReMhlX OCHOBHhIX IIOHRTHM. 3TO, B 3THX CHH-
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TeTMqecKMX 513hIKax, OTpa)KaeTC51 B o.cpopMJieHMM MHKoprropaTHBHhIX/ 

IIOJIMCeMaHTMqecKMX CJIOB. KpoMe Toro, MHp;eHD;hl He pa3JIMqaIOT Me)Kp;y, 

C OJ.J;HOH CTOpOHhI, CHOBMp;eHM51MM, BM}.J;eHM51MM M MMq:>aMM, a, C p;pyro:ä CTO

poHhl, qyBCTBeHHhlMM pa3p;pa)KeHM51MM. y HMX o6e ccpepbl 51BJI51IOTC51 

peaJihHhIMM. 

CBoe:ä KoHu;erru;MeH 51-cTpyKTYPhI r. AMMOH rrpep;JiaraeT MOp;enh rroHM

MaHM51 COOTHOIIIeHM5I Me)K}.J;y TeM MJIM MHhlM 6hITOM, T. e. COBOKYIIHOCThIO 

rpyrrrroBop;MHaMMqecKMX rrpou;eccoB, orrpep;eJI5IIOIIJ;MX pa3BMTMe qenoBeKa, 

M ocpopMJieHMeM TOH MJIM MHOH 51-cTpyKTYPhl. B caMOM o6iu;eM rroHMMa

HMM, Mop;yc MhIIIIJieHM51 orrpep;eJI5IeTC5I TeM, KaKOBbl eCTh cou;MaJibHO-3Hep

reTMqecKHe rrpou;ecCbl. T. e., 3TM rrpou;ecCbl MoryT 6bITh TaKMMM, qTO OHM 

crroco6cTBYIOT pa3BMTMIO Tex MJIM MHblX 51-cpyHKIJ;MH, a TaK)Ke TaKMMM, 

qTo OHM rrpeII5ITCTBYIOT pa3BMTMIO p;pyrMX 51-q:>yttKIJ;MH, BIIJIOTh p;o Toro, 

qTo OHM COBCeM He CTMMYJIMPYIOT Te MJIM MHhie 51-cpyHKIJ;MM. 11Hp;MBMJ.J;ya

JIMCTMqecKMH o6pa3 )Kß3HM BJieqeT 3a co6o:ä MHJ.J;MBMp;yaJIMCTßqecKHH MO

p;yc MbIIIIJieHM51 C rrpMCyIIJ;MMH eMy CBOHCTBaMH: ecTeCTBeHHO-HayqHhll1 

rrop;xop; K rrpocTpaHCTBY M BpeMeHM, rrpHHIJ;MIIa Kay3aJibHOCTM, JIOrHKa 

ApMCTOTeJI5I. 3To IIpMBOJ.J;HT M K «pa3pe3aHMIO» qeJIOBeKa Ha ccpepy MaTe

pHaJihHoro, q:>M3MqecKoro M Ha ccpepy rrcMxMqecKoro. TaKHM )Ke o6pa3oM, 

pa3p;eJI5IeTC5I HaTypa M BCe qyBCTBeHHO p;aHHoe. KoHu;erru;H5I r. AMMOHa 

5IBJI5IeTC5I rrpeop;oJieBaHHeM MHJ.J;MBHJ.J;yaJIMCTßqecKoro MbIIIIJieHH5I ß co-

3p;aeT BO3MO)KHOCTb u;eneCTHoro, ep;MHOro MbIIIIJieHH5I B HayKe Boo6iu;e 

H B o6JiaCTM IICMXOCOMaTHqecKOH Mep;MIJ;MHhl. 
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Der Autor betrachtet in seiner Arbeit über das sozialenergetische Prinzip bei Ammon das 
psychologische Theorem der Sozialenergie unter den unterschiedlichen Aspekten der 
Dimension des Raumes, der Qualität, der Zeit, der Identität, der Struktur, des Unbewuß
ten, der Praxis und des Werdens. 
f?er Autor zeigt, daß diese Aspekte gruppendynamischen und interpersonellen Wesens 
smd. 

1. Sozialenergie - Die Dimension des Raumes 

Das Lebensprinzip „Gruppe", das sich wie ein roter Faden durch das 
Denken und Handeln der Menschen zieht, die sich der Dynamischen 
Psychiatrie, ganz gleich an welchem Ort, verbunden fühlen, dieses Le
bensprinzip verhalf der Theorie der Dynamischen Psychiatrie, immer 
wieder zu neuen Fragen und Erkenntnissen zu kommen. 

Der für mich wichtigste und revolutionärste Schritt in diese Richtung 
war die Aufgabe des Todestriebes zugunsten des Verständnisses von 
Aggression als eines primär konstruktiven ad gredi. Dieses ad gredi 
beinhaltet im Kern schon all die Kategorien, die Ammon mit Gruppe, 
Sozialenergie, Unbewußtes, Ich-Struktur und Identität als zentral für 
die Dynamische Psychiatrie ansieht. So führt er aus, daß psychische 
Energie „a) keine biologisch-physikalische Größe mit entsprechender 
Gesetzmäßigkeit sein kann und b) immer gruppen- bzw. personenab
hängig ist" (Ammon 1982). 

Was heißt das konkret? Das heißt, durch dieses Verständnis wird der 
Mensch mit seinen Beziehungen zu anderen Menschen und zu sich 
selbst in den Mittelpunkt des Suchens und Erkennens gestellt. Es ist 
nicht mehr der Kampf zweier antagonistischer Triebe und einer angster
regenden sozialen Umwelt, die als Erklärungsprinzip im Mittelpunkt 
stehen, sondern das, was die Menschen miteinander bzw. gegeneinan
der tun oder eben nicht tun. 

Menschen bewegen sich auf einander zu, begegnen sich, trennen sich 
oder gehen gemeinsam. Sie sind immer in ein Geflecht von sich kreuzen
den Linien eingebunden. In diesem sich ständig verändernden Feld ent-

,:-cand. psych., Mitarbeiter am Berliner Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik (LFI) der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) 
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steht Sozialenergie. Sie entsteht „durch Kontakt und Auseinanderset
zung, durch Forderungen an die Identität, durch Forderungen und 
Aufforderungen zum Tun, zur Tätigkeit und zur Aufgabe" ( ebd. ). Nun 
ist Energie selbst schlecht direkt zu erfassen, zu sehen, zu befühlen; leich
ter wird es, betrachten wir die Wirkungen von Energie. Sozialenergie 
manifestiert sich in der jeweils spezifischen Ich-Struktur. Die Ich
Struktur ist also die Formgebung der Sozialenergie. 

2. Sozialenergie -Die Dimension der Qualität 

Der Raum, das sozialenergetische Feld, weist aber auch unterschied
liche Qualitäten auf, die in ihren Wirkungen unterschiedliche Formen 
erzeugen. Ammon versteht unter konstruktiver Sozialenergie ein Ge
schehen, das „das Selbstwertgefühl stärkt, den Menschen in seiner gei
stig-menschlichen Existenz annimmt und er ein Gefühl erfährt, ernstge
nommen zu werden und sinnvoll zu sein" ( ebd. ). Konstruktive Sozial
energie ermöglicht Gefühle wie Angst und Aggression in einer Ausein
andersetzung. 

Defizitäre Sozialenergie ist das Abblocken dieses Flusses, das bewuß
te oder unbewußte Verweigern von Anteilnahme, z. B. Liebesentzug. 
,,Die defizitäre Dynamik von Sozialenergie drückt sich in fehlendem In
teresse und fehlender Zuwendung bei formaler Betreuung aus. Es fehlt 
das Verständnis für den Menschen, seine Eigenarten und eine Auseinan
dersetzung mit ihm. 

Destruktive Sozialenergie ist demgegenüber gekennzeichnet durch 
offene Destruktion unter Menschen, durch Verbote, Lebenseinengun
gen, Bestrafungen, Beschimpfungen und Zwänge aller Art" (ebd.). Dies 
geschieht z. B. bei Kindesmißhandlungen, Polizeieinsätzen in Brokdorf 
oder Verleumdungskampagnen in der Presse. Nun wäre es sicherlich zu 
kurz gegriffen, wenn wir sagen, konstruktive Sozialenergie geben wir 
immer dann, wenn wir eine Liste von Verhaltensweisen hierzu auf stel
len und benutzen. 

Welche Qualität Sozialenergie annimmt, ist erstens abhängig von der 
jeweiligen Beziehung, in der Menschen zueinander stehen, und zwei
tens relativ unabhängig von der jeweiligen Form, die sie annehmen 
kann. Wer etwas Neues schaffen will, kann durchaus in die Lage kom
men, etwas Altes zerstören zu müssen. In diesem Fall ist der destruktive 
Akt aber in seiner Wirkung äußerst konstruktiv. Die Qualität der So
zialenergie ist nur aus einem gruppendynamischen Gesamtzusammen
hang zu erschließen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als mit Am
mon zu sagen: ,,Konstruktive, destruktive und defizitäre Sozialenergie 
sind auf einem gleitenden Spektrum zu sehen" ( ebd. ). 
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3. Sozialenergie - Die Dimension der Zeit 

Entwicklung wird aus drei großen Quellen gespeist. Menschen müssen 
mit Entwicklung auf die Anforderungen reagieren, die durch die sich 
ständig ändernden Gruppen- und Gesellschaftsstrukturen auf sie zu
kommen. Sie sind nun aber selber Urheber dieser gesellschaftlichen 
Prozesse. Damit bleibt selbst auf dieser sehr allgemeinen Ebene ein in
terpersonelles Geschehen ursächlich als Entwicklungsquelle. Kultur
wandel ist also auch als ein gruppendynamisch-sozialenergetisch erklär
bares Geschehen zu verstehen. 

Menschen entwickeln sich unter dem Einfluß von Zeit, gelebter Zeit. 
Entwicklungsfragen sind mit acht Jahren andere als mit 88 Jahren. Älter
werden ist nicht nur ein körperlicher Vorgang. Er vollzieht sich immer 
im Kontakt (und durch ihn) zur sozialen Umwelt. Auch der chronolo
gisch-bezogene Entwicklungsaspekt ist also in ein interpersonelles Ge
schehen eingebunden. 

Menschen müssen mit Entwicklung auf die Anforderungen reagie
ren, die durch bedeutsame, vielleicht einmalige Ereignisse auf sie zu
kommen. Der Tod eines geliebten Menschen, Geburt, Prüfungen, be
deutsame Begegnungen oder Ideen, aber auch der Alltag ist reich an 
nicht-normativen Ereignissen, die den Menschen zu neuen Grenzen 
führen können. Auch dieser dritte Aspekt geschieht im Kontakt zur so
zialen Umwelt und in ihr. 

Was diesen so unterschiedlichen Entwicklungsquellen gemeinsam ist, 
formuliert Ammon so: ,,Entwicklung ist an interpersonelle, kreative 
und sozialenergetische Austauschprozesse in Gruppen gebunden" ( eb
da). Indem Ammon Entwicklung, Sozialenergie und Gruppe, also in
terpersonelles Geschehen, in seinem Verständnis integriert, gelingt ihm 
etwas für die Psychologie Neues. Er schließt die Lücke zwischen dem 
gesellschaftlichen Sein des Menschen und dem individuellen Sein des 
Menschen in der Gesellschaft. 

Das Prinzip von Entwicklung scheint untrennbar mit Forderungen 
verbunden zu sein. Sozialenergie vermittelt sich ebenfalls durch Forde
rungen, aber darüber hinaus ist sie auch „einfühlendes Verständnis in 
die innere Wahrnehmung des anderen" (ebd.), gleichsam als eine Kon
trollinstanz für kontaktlose formale Anforderungen, die an der Identi
tät des Menschen vorbeigehen. 

4. Sozialenergie - Die Dimension der Identität 

Die erste große Anforderung an ein heranwachsendes Kind ist die Tren
nung aus der Symbiose mit der Mutter und das ad gredi zur Primärgrup
pe. Dieses Geschehen ist der Dreh- und Angelpunkt für eine gelingende 
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Identitätsentwicklung. ,,Bausteine in der Entwicklung des Kindes, die 
über sozialenergetische Prozesse bedeutsam für die Persönlichkeitsent
wicklung des Kindes werden, sind Wertsetzungen in der Familiengrup
pe und in den nachfolgenden wichtigen Gruppen" ( ebd. ). Damit ist das 
Menschenbild, das Umgehen mit Zeit, der Kontakt zu Freunden oder 
der Umgang mit Abgrenzungsbedürfnissen und Aggression gemeint. 
Die Gruppendynamik findet ihren Niederschlag in der jeweiligen Ich
Struktur eines Menschen. Die Brücke zwischen Gruppe außen und Ich
Struktur innen wird von der Sozialenergie geschlagen. 

Sozialenergie und Gruppendynamik sind keine einmaligen Gegeben
heiten. Sie sind ein Geschehen, das immerfort währt. Selbst im Zustand 
der Starre oder der Blockierung tun sie ihre Wirkung. Ein Fluß, in dem 
sich alles bewegt, ist aber nur durch seine Ufer, seine Grenzen als Fluß 
zu erkennen. Auch die Identität muß in dieser Weise verstanden wer
den. Sie ist als Teil der Ich-Struktur auch ihr Ganzes, Formgebendes. 
Ammon: ,,Identität ist das Bleibende in einer Persönlichkeit und sie ist 
gleichzeitig nichts Bleib~ndes. Identität ist ein Prozeß, ein fortwähren
des Suchen, eine fortwährende Entwicklung, die aber jeweils Spuren 
hinterläßt ( ... ). Erst in der Gruppe wird es dem Einzelnen möglich, 
sich zu differenzieren, sich als passager ähnlich, gleich oder anders als 
die anderen zu erleben, sich immer wieder neu in eigener Identität zu 
öffnen und abzugrenzen" (ebd.). 

Das Erleben eines eigenen Ich, einer eigenen Identität wird erst mög
lich durch das Erlebnis der sozialen Umwelt als etwas Ich-fremdes. Ich 
kann mich erst als eine Person im eigenen Recht erkennen und fühlen, 
wenn sich die Menschen so zu mir verhalten, wie ich es selbst zu mir tue 
und umgekehrt. Mit dem Wachstum meiner eigenen Identität bin ich 
unweigerlich gebunden in ein zwischenmenschliches Geschehen, das 
über Forderungen durch mich an andere und von diesen an mich ge
kennzeichnet ist. ,,Die Aufforderung, sich zu zeigen, sich auseinander
zusetzen, aus Konformität, Abhängigkeit und Anpassung herauszutre
ten, aktiviert den Menschen" ( ebd. ). 

Wenn wir das Wort „auseinandersetzen" einmal ganz konkret verste
hen, so wird die Tragweite des Gedankens der Sozialenergie sehr deut
lich. Zwei Menschen, die sich nahe sind bzw. ,,eins fühlen", setzen sich 
auseinander und können sich erst so als Gegenüber erleben und in einer 
neuen Qualität von Beziehung kennenlernen. Es wurde und wird noch 
sehr viel von sog. milieugeschädigten Kindern gesprochen. Ich meine, 
es ist richtiger, sowohl bei den Armuts-Verwahrlosten als auch bei den 
Luxus-Verwahrlosten von harmoniegeschädigten Kindern zu sprechen. 
Beiden gemeinsam ist ein Mangel an Anforderungssituationen mit der 
Chance, zu erleben, wer sie sind und wer sie sein wollen. 
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5. Sozialenergie - Di_e Dimension der Struktur 

„Ich-Funktionen und Strukturen wie auch Sozialenergie finden ihre 
Realisation im Kontakt mit Menschen und Gruppen", sagt Ammon 
( ebd. ). Das Ich-Struktur-Modell und die gruppenabhängige Entwicklung 
des Menschen erfährt durch den Gedanken der Sozialenergie eine noch 
größere Klarheit. Betrachten wir jetzt einmal die Wirkung von Sozial
energie in bezug auf die einzelnen Bereiche der Persönlichkeitsstruktur. 

Das primäre Ich mit seinen Beziehungen zwischen neurophysiologi
schen und sozialenergetischen Funktionen läßt zum derzeitigen Stand 
der Forschung leider nur mehr oder weniger begründete Hypothesen 
zu. Ein Zusammenhang ist aber grundsätzlich anzunehmen. Ein 
Mensch mit der biologischen Reife und Verhaltenskompetenz z. B. ei
nes Nestflüchters müßte wohl über 20 Monate ausgetragen werden. 
Daß er in diesem Sinne eine Frühgeburt ist, prädestiniert ihn dazu, in ei
nem sehr frühen Stadium durch soziale Einflüsse direkt geprägt zu wer
den. Wie das im einzelnen abläuft, ist aber noch völlig ungeklärt. 

Das zentrale und sekundäre Ich lassen schon genauere Aussagen zu. 
Das sekundäre Ich wird von Ammon auch als Verhaltens-Ich verstan
den. Wenn wir uns fragen, wie hier der Zusammenhang von Verhalten 
und sozialer Umwelt ist, so können wir auf zahlreiche Ergebnisse der 
akademischen Psychologie, insbesondere der Sozialpsychologie, zu
rückgreifen. Nehmen wir z. B. die kognitiven Konsistenztheorien (vgl. 
bes. Festinger 1978), die aus dem Gegensatz von Fremdwahrnehmung 
und Selbstwahrnehmung und der Hypothese, daß der Mensch immer 
nach einem Ausgleich dieser Antipoden strebe, eine Theorie der Genese 
des Verhaltens- Ichs aufbauen, so sind meiner Ansicht nach auch hierin 
Ansätze der strukturierenden Wirkung der Sozialenergie zu sehen. Es 
ist durchaus richtig, daß eine Veränderung des Verhaltens sich sehr 
wohl positiv auf das Selbstgefühl auswirkt. 

6. Sozialenergie - Die Dimension des Unbewußten 

Nun wissen wir aus der pränatalen Forschung vom Einfluß der Mutter 
und der sie umgebenden Gruppe auf die Entwicklung des ungeborenen 
Kindes. Wir wissen von der lebenswichtigen Zeit der frühen Symbiose 
von „Gruppenmutter" 1 und Neugeborenem und der immens wichtigen 
Kommunikation zwischen beiden für den beginnenden Ich-Struktur
Aufbau und die Entstehung von Identität. Wir können von beiden Le-

1 Die Mutter, selbst Teil der Familiengruppe, tritt in der ersten Lebenszeit des Neugebo
renen stellvertretend für die Primärgruppe mit dem Kind in Kontakt und repräsentiert 
so das mütterliche Element der Gruppe, weswegen ich hier einmal diesen Begriff der 
,, Gruppenmutter" annehmen möchte. 
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bensabschnitten nicht behaupten, daß die Geschehnisse für das Kind 
bewußte, rational nachvollziehbare Tatsachen sind. Das gilt ebenso für 
die „Gruppenmutter", wenn auch nicht in dem gleichen Maße. Wir 
kommen hier nicht weiter mit dem Ansatz der akademischen Psycholo
gie. Bevor das Neugeborene sich selbst als eigenständige Person erfah
ren kann, muß z. B. die Ich-Funktion der Abgrenzung nach innen und 
außen genügend entwickelt sein. Ebenso gehören weitere zentrale Ich
Funktionen, z. B. die der Aggression, als Prinzip der Gerichtetheit auf 
etwas, und die Ich-Funktion der Angst dazu. WennAmmon den Erfah
rungen der frühen Primärgruppe soviel Bedeutung beimißt, dann wohl 
aus diesen Gründen. Dies mag gleichzeitig als Hinweis dienen für die 
Existenz, Wirksamkeit und Bedeutung dessen, was Ammon unter der 
,,unbewußten Dynamik von Gruppen" versteht. 

Was sich beim Neugeborenen, neben den primären Ich-Funktionen, als 
erstes entwickelt, sind die zentralen Ich-Funktionen. Ein Neugebore
nes wird nicht wegen seiner Handlungskompetenzen geliebt. Es erfährt 
~,einfühlendes Verständnis in seine innere Wahrnehmung" im zentralen 
Bereich seines entstehenden Ich und das auf einer Kommunikations-

. ebene, die mehr oder weni_ger unbewußt abläuft. ,,Im Unbewußten sind 
die primären Ich-Strukturen, die zentralen und die Wurzeln der sekun
dären Ich-Funktionen angesiedelt" (Ammon 1979). Das Unbewußte 
wird so zu einem Potential menschlichen Seins. Sozialenergie ist der 
Transmitter zur Aktivierung dieses Potentials. Diese aktivierende 
Funktion grenzt die Sozialenergie auch gegen die narzißtische Bestäti
gung ab. Narzißtische Bestätigung kann man vielleicht als das bewah
rende, stützende und beschützende Element im Kontakt zu Menschen 
verstehen, das fördernd-fordernde Element bleibt aber die Sozialener
gie. 

7. Sozialenergie - Die Dimension der Praxis 

Wir wissen jetzt, wie sich ein Mensch entwickelt, welche Kräfte Ent
wicklung bewirken und welche Bedingungen nötig sind, damit der Dia
log und damit ein lebenslanger Prozeß zu dem führt, was das Streben 
der Menschen ausmacht. Aus dieser Kenntnis wissen wir um die Gefah
ren und die Folgen einer identitätsverhindernden Entwicklung. Wir ha
ben mehr als eine Theorie über das Krankwerden und ihre Formen. Wir 
nehmen selbst teil an einem Verständnis menschlichen Werdens. Wir 
können nicht mehr von der Position des vermeintlich Gesunden das 
Objekt „Krankheit" betrachten. Das, was dem Kranken widerfuhr, ist 
eine Möglichkeit menschlichen Seins. Es hätte auch unsere sein können. 
Das schafft eine völlig neue Beziehung zwischen Therapeut und Patient. 
Aus dem Erleben eigener Identität in einer Gruppe erwächst die Kraft 
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zur Empathie. ,,Wenn der Therapeut in einem solchen sozialenergeti
schen Feld mit Verständnis und Empathie das, was dem Patienten nicht 
bewußt ist, anspricht, indem er besonders auf die Angst des Patienten 
eingeht, seine Verzweiflung und seine Einsamkeit, wird er ihn dadurch 
erreichen können als ein verstehender Mensch und Partner" (Ammon 
1982). Wenn der Therapeut den Patienten in diesen Bereichen erreicht, 
jenseits der oft entstellenden pathologischen Fassade, dann „ist der 
Grundstein gelegt für eine identitätsbildende Beziehung" ( ebd. ). 

8. Sozialenergie - Die synergistische Dimension des Werdens 

„Identität ist ein Begriff, der die Spannung von Struktur und Prozeß 
selbst zum Gegenstand hat und somit als wissenschaftstheoretisches 
Prinzip selbst grundlegend für interdisziplinäres wissenschaftliches Ar
beiten ist" (Ammon 1979). Ich habe den Begriff der Sozialenergie immer 
wieder in prozeßhaften, fließenden und sich verändernden Aspekten 
betrachtet. Ich habe dies mit einer gewissermaßen künstlich auferlegten 
Distanz getan und Wörter gebraucht wie „Begriff", ,,Dimension", 
„Definition" usw., Wörter, die statisch sind, obwohl doch gerade etwas 
anderes als etwas Statisches zu beschreiben ist. Selbst der Begriff „Struk
tur" ist beiAmmon etwas Prozeßhaftes geworden. Diese Widersprüch
lichkeit scheint sprachlich kaum auflösbar zu sein. Auch ein Schaubild, 
so gut es auch sein mag, kann darüber nicht hinwegtäuschen. 

Ammon spricht von einem sozial-energetischen Regelkreis, der den 
Synergismus der verschiedenen Dimensionen in diesem Prozeß veran
schaulichen soll (Abb. 1 ebd. ). 

(st::~•-\ 
Soziales Umfeld Ich-Struktur 

Abb. 1 

Grup~ Identität )wußffln 

Durch den Sozialenergie-Austausch in der Primärgruppe und den 
nachfolgenden lebenswichtigen Gruppen wird die Ich-Struktur im Un
bewußten gestaltet, und somit auch die Identität jedes einzelnen Men
schen. Mit dieser Identität begegnet er wiederum dem sozialen Umfeld, 
also Gruppen, die „den Wünschen und Bedürfnissen und Anforderun
gen, die er an sich und andere stellt, Rechnung tragen" (ebd.). Somit 
tritt er erneut in den Kreislauf ein (Abb. 2 ebd.): 
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Therapeutische Ich-Struktur 
Gruppen im Unbewußten 

Abb. 2 ~ ldentillit / 

Aus diesem Kreislauf wird aber auch klar, was passiert, wenn, wie z. B. 
in „ toten Beziehungen" und Gruppen, ein Mensch sich unbewußt ge
nau die Gruppen sucht, die ihn in seinem jeweiligen Entwicklungszu
stand bestätigen oder blockieren. Dann wird aus diesem Regelkreis ein 
Teufelskreis. Eine psychotherapeutische Behandlung muß „dem Pa
tienten eine Gruppe geben, die als sozialenergetisches Feld wirksam sein 
wird und in der Ich-Struktur-Aufbau stattfinden kann" (ebd.). Ammon 
hat diesen Prozeß auch als nachholende Ich-Entwicklung beschrieben. 

Ich-Entwicklung, das Streben nach Identität, ist also ein lebensnot
wendiges und immerwährendes Geschehen, das seine natürliche Gren
ze nur durch den Tod eines Menschen erfährt. Dieser in gelebter Zeit 
stattfindende Prozeß führt so zu einem sich immer weiter ausdehnenden 
Lebensraum. Ich möchte das mit der folgenden Graphik darstellen: 

Abb. 3 

ICH
POTENTIALE 
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Wenn ein Mensch „den Weg zur Auseinandersetzung um seine eigene 
Identität" ( ebd.) verlassen hat, wenn er sich in diesem Labyrinth verirrt, 
so ist es doch möglich, ihn wieder zu finden und ihn unterstützend ein 
Stück zu begleiten, bis er den Weg allein zu neuen Gruppen findet und 
dort gemeinsam das fortführt, was er einst verloren hat. 

Thoughts about Günter Ammon's 
"The Principle of Social Energy in Dynamic fsychiatry" 

Bernd Walter (Berlin) 

In his paper on Ammon's Principle of Social Energy the author con
siders the psychological theory of social energy in various aspects in the 
span of the dimensions space, quality, time, identity, structure, uncon
scious, practice and creation. The dimension of psychic and social space: 
together with the ego-function of aggression contact results between 
people, social energy comes into being as does the field of social energy 
and the ego-structure develops. 

The dimension of quality: social energy appears in three qualitive basic 
torms i. e. constructive, deficient and destructive social energy which 
are all dependent on the interpersonal relationships through which they 
occur. The dimension of time: this is present due to the fact that psychic 
development is fed by social-energetic processes in three ways: reactions 
to demands given by social structures, their changes, the demands on in
dividual lives and the demands made by meaningful events and situa
tions of limitation on every person. The dimension of identity: identity 
comes into being through social-energetically meaningful demands and 
in this the separation from the mother-child symbiosis has special impor
tance, as do the evaluations within the family group and other childhood 
groups, experiencing of distance and nearness towards other people and 
experiencing of arguments: here too it is a case of interpersonal, group
dynamic and social-energetic proceedings. 

The dimension of structure: groupdynamic social energy changes from 
the level of bodilyness - of the primary ego - from the unconscious cen
tral ego and the secondary behaviourial ego into the specific personality 
structure of each person. 

The dimension of the unconscious: consciousness is obviously de
pendent on the development of the ego-boundaries, of aggression and 
anxiety, but the actual potential of human existence are the unconscious 
groupdynamic processes and the unconscious ego-structural areas of 
social energy and of the personality. The dimension of practice: social 
energy should be understood as the force which creates relationships 
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which form the identity and as such can be therapeutically effective i. e. 
allowing for the retrieval of ego-structural development. 

The synergetic dimension of its creation: social energy as identity 
contains synergetic togetherness and as such static and process-like psy
chological factors. Social-energetic processes are structurally represent
ed, the ego-structure then changes in the groupdynamic context into a 
social energetic flow which then evokes fixed or relatively fixed perso
nality structures. 

Considerazioni su „Il principio socialenergetico nella 
Psichiatria Dinamica" di Günter Ammon 

Bernd Walter (Berlino) 

Nel suo articolo l'autore riflette sui vari aspetti del principio soeial
energetieo di Günter Ammon nella pluralita sintetica delle dimensioni 
dello spazio, della qualita, del tempo, dell'identita, della struttura, dell' -
inconscio, della prassi e del divenire. 

La dimensione dello spazio psichico e sociale: per mezzo della fun
zione dell'Io dell'aggressione si stabilisee il contatto fra gli uomini, nel 
quale e per il quale naseono l' energia sociale ed il campo socialenergetieo 
ehe determinano la formazione della struttura dell'Io. 

La dimensione della qualita: esistono tre fondamentali forme quali
tative dell' energia sociale: quella costruttiva, quella distruttiva e quella 
deficitaria. Quale qualita di energia sociale si realizzi dipende dai con
ereti rapporti interpersonali nei quali nasee. 

La dimensione del tempo: e data dal carattere proeessuale dell'inter
azione soeialenergetiea quale forza motrice dello sviluppo psichico. 
Questi processi socialenergetici si realizzano a tre livelli: quello delle 
esigenze della realta soeiale e dei suoi cambiamenti, quello delle esigenze 
della propria vita individuale e quello costituito da situazioni di limite. 

La dimensione della prassi: bisogna eomprendere l' energia soeiale 
eome potenza creatrice dei rapporti interpersonali ehe rendono possibile 
lo sviluppo dell'identita; in cio sta la sua effieaeia terapeutica, in quanto 
rende possibile un ricupero dello sviluppo della personalita. 

La dimensione sinergetiea del divenire: sia nell' energia sociale ehe 
nell'identita troviamo la coesistenza di fattori psieologici statici e dina
miei. Processi socialenergetiei si sedimentano nella struttura dell'Io, la 
quale nel contesto di dinamiea di gruppo si trasforma in forza dinamica, 
la quale a sua volta produce strutture della personalita relativamente 
stabili. 

La dimensione dell'identita: l'identita nasce da esperienze eon valore 
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socialenergetico, fra i quali sono di particolare importanza la separazione 
dalla simbiosi con la madre, i valori ed ideali nella famiglia e nei altri 
gruppi vitali del bambino, l' esperienza di intimita e distanza nei riguardi 
degli altri uomini, nonche l'esperienza del modo in cui vengono affron
tati i conflitti interpersonali. Tutte queste esperienze sono da considerare 
dei processi interpersonali e socialenergetici di dinamica di gruppo. 

La dimensione della struttura: l'energia sociale agisce sull'Io primario 
fisiologico, sull'Io centrale inconscio e sull'Io secundario di comporta
mento. Integrando questi tre livelli, si trasforma nella specifica struttura 
della personalita del singolo. 

La dimensione dell'inconscio: la coscienza e una funzione dello svi
luppo delle delimitazioni dell'Io e delle funzioni dell'Io dell'aggressione 
e della paura. Sono dunque i processi inconsci di dinamica di gruppo e le 
dimensioni inconsce dell' energia sociale e della personalita a manifestare 
il vero potenziale dell' esistenza umana. 

Pa3MblmJieHHJI O paooTe r. AMMOHa O «Ilpnuu,nne COU,H8JlbHOH 3Heprnn 
B Teopnn µ;nuaMn11ecKoii ncnxnaTpnn» 

Bep1-to Ba.llbmep, 3an. Bep.lluH 

PaccMaTpirna.H IICMXOJIOrMqecKyIO TeopeMy COI.J,MaJihHOH 3HeprMM B TeopMM 

r. AMMOHa, aBTOp MCXOAMT M3 COBCeM pa3JIMqHhIX ToqeK 3peHM.H, a MMeH

HO: M3 ToqeK 3peHM.H rrpocTpaHCTBa, KaqecTBa, BpeMeHM, pa3BMTM.H JIIfq

HOCTM - identity, CTPYKTYPhI JIIfqHoCTM, 6ecco3HaTeJihHoro, npaKTMKM M 

rrpou,ecca cTaHOBJieHM.H. 

K TOqKe 3peHM.H KaTeropMM IICMXMqecKoro M COI.J,MaJihHOrO rrpocTpaH

CTBa: qepe3 51-cpyHKI.J,MIO arpecCMM ycTaHaBJIMBaeTC.H JIMqHhlß KOHTaKT 

Me)KAY MHAMBMAaMM, rropO)KAaeTC.H COI.J,MaJibHa.H 3Heprn.H, C03AaeTC.H 

COI.J,MaJibH0-3HepreTMqecKoe IIOJie M 06pa3yeTC.H 51-cTpy-KTypa. 

K ToqKe 3peHM.H KaTeropMM KaqecTBa: Cou,MaJihHa.H aHeprM.H MMeeT TPM 

OCHOBHble KaqecTBeHHhie cpopMhI, a MMeHHO: KOHCTPYKTMBHa.H, Aeq>MI.J,MT

Ha.H M AeCTPYKTMBHa.H cou,MaJihHa.H aHeprn.H. KaKa.H cpopMa cou,MaJihHOH 

aHeprnM rrpeo6JiaAaeT y Toro MJIM MHoro qeJioBeKa - aTo orrpeAeJI.HeTc.H 

Me)KqeJIOßeqecKMMM OTHOIIIeHM.HMM, B 3aBMCMMOCTM OT KOTOpbIX COI.J,MaJib

Ha.H aHeprM.H rropa)KAaeTc.H. 

K ToqKe 3peHM.H KaTeropMM BpeMeHM: Cou,MaJihH0-3HepreTifqecKMe 

rrpou;ecChl rro6y)KAaIOT IICifXIfqecKMe rrpou,eCChI, a MMeHHO B Tpex OTHO

IIIeHM.HX: B CMhICJie peaKI.J,MH Ha To, qero ofüu,ecTBeHHhie CTPYKTYPhI M CBOM 

M3MeHeHM.H Tpe6yIOT OT qeJIOBeKa, B CMhICJie peaKI.J,Mß Ha TO, qero MHAM

BMAYaJihHa.H 6Morpaq>M.H qeJIOBeKa Tpe6yeT OT Hera, M B CMhICJie peaKI.J,Mß 
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Ha TO, qero 3HaqßTeJihHhie co6hITH51 ß KpaHHHe CHTya:QHH Tpe6yIOT OT 

HH,a;HBH,a;a. 

K ToqKe 3peHH51 KaTeropHH pa3BHTH51 JißqHoCTH - identity: IlHqHoCTh -

identity - pa3BHBaeTC51 B pe3yJihTaTe Tpe6oBaHHH, 51BJI5IIOIIJ;HXC51 3Haqß

TeJihHhIMH B OTHOilleHHH con;HaJihHOH 3HeprnH - B TOM qßcJie, oco6eHHO 

Ba:)KHhIMH 51BJI51IOTC51 paccTaBaHHe pe6eHKa CO CHM6H03a C MaTephIO, BO

rrpoc O TOM, KaKHe cpopMhI IIOBe,a;eHHSI ceMh51 pe6eHKa, a TaK)Ke ,a;pyrne 

OKpyx<:aIOin;He ero rpyrrIIhI BhICOKO on;eHHBaIOT' OIIhIT qeJIOBeKa Toro, KaK 

Oll rrepe)KßJI 6JIH3Kße, a TaK)Ke ,a;HCTaH.QHOHHhie OTHomeHH51 C ,a;pyrHMH 

JIIO,a;hMH, a TaK)Ke OIIhIT qeJIOBeKa Toro, KaK OH rrepe)KßJI KOHq:>JIHKThI. 

Ka)K,a;hIH H3 3THX cpaKTopoB - Me)KqeJioBeqecKHH H rpyrrrroBo,a;HHaMH

qecKHH rrpon;ecc, HMeIOIIJ;HH con;HaJihHO-3HepreTHqecKoe 3HaqeHHe. 

K ToqKe 3peHH51 CTPYKTYPhI JißqHocTH: rpyrrrroBo- ,a;HHaMHqecKHe, co

n;HaJihH;O3HepreTHqecKHe rrpon;ecchI 3ag:>HKCHPYIDTC51 B TOM HJIH HHOH 

CTPYKType JißqHocTH, CBOHCTBeHHOH ,a;aHHoro qeJioBeKy, a HMeHHO B oT

HomeHHH TaK Ha3hIBaeMoro rrepBßqHoro 5.[ - q:>H3ßqecKHe, HeBpOq:>H3HO

JIOrßqecKHe q:>YHK.Qßß qeJIOBeKa, 6ecC03HaTeJihHOro--n;eHTpaJihHOro 5I ß 

BTOpßqHoro 5I - IIOBe,a;eHHe qeJIOBeKa. 

K TOqKe 3peHH51 6eCC03HaTeJihHOro: Co3HaHHe, oqeBH,a;Ho, 3aBHCHT OT 

pa3BHTH515!-rpaHHIJ;, OT arpeccHH ß OT 60513HH, a HaCTO51IIJ;HM IIOTeH.QHaJIOM 

qeJIOBeqecKoro cyru;eCTBOBaHH51 51BJ151IOTC51 6ecC03HaTeJihHhie rpyrrrroBO

,a;HHaMßqecKHe rrpon;ecchI H 6ecco3HaTeJihHhie con;HaJihHO-3HepreTHqec

KHe cpaKTOphI B 5!-cTpyKType qeJIOBeKa. 

K ToqKe 3peHH51 rrpaKTHKH: Co.QHaJihHa51 3HeprH51 - 3TO CHJia, rrpH IIO

MOIIJ;ß KOTOpoH MO)KHO ycTaHOBHTh Me)KqeJioBeqecKHe OTHomeHH51, CIIO

co6cTBYIOI.QHe pa3BHTHIO JißqHocTH - identity. Ilo3TOMY, con;HaJihHa51 

3Heprn5151BJI51eTC513g:>g:>eKTHBHOH B TeparrHH, T. e. OHa ,a;aeeT BO3MO)KHOCTh 

,a;orrOJIHHTeJihHOro pa3BHTH51 5!-cTpyKTY.PhI. 

K TOqKe 3peHH51 CHH3preTHqecKOH KaTeropHH CTaHOBJieHH51: Con;HaJih

Ha51 3Heprn51 - 3TO, KaK KaTeropH51 JißqHOCTH - identity, CHH3preTHqec

KOe B3aHMo,a;eHCTBHe 6onee CTaTßqHhIX ß 6onee ,a;HHaMßqHhIX IICHXOJIOrH

qecKHX 51BJieHHH. Con;HaJihH0-3HepreTHqecKHe rrpon;ecchI 3ag:>HKCHPYIDTC51 

B CTPYKType JißqHoCTH, a 5!-cTpyKTypa, B CBOIO oqepe,a;h, B rpyrrrroBO

,a;HHaMßqecKOH cpe,a;e rrpeBparu;aeTC51 B con;HaJihH0-3HepreTHqecKHH rro

TOK, o6pa3yIOin;HH, B CBOIO oqepe,a;h, CTaTßqHhie HJIH OTHOCHTeJihHO CTa

TßqHhie cTpyKTYPhI JißqHOCTH. 
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Buchbesprechung 

Aus dem Ärzteblatt Baden-Württemberg (38) 
Heft 9/83 

Günter Ammon (Hrsg.) 
Handbuch der Dynamischen Psychiatrie 2. 

XXVIII, 919 S., 92 Abb., zahlreiche Tabellen. München: Ernst Reinhardt 1982. 
DM 148,-. 

Ende des vergangenen Jahres wurde auf dem Weltkongreß für Dynami
sche Psychiatrie in Lübeck der zweite Band des Handbuchs der Dyna
mischen Psychiatrie vorgestellt, das in wesentlich erweiterter Form die 
theoretischen Grundlagen, die Methoden sowie dle therapeutischen 
Konzepte der Dynamischen Psychiatrie enthält. Der Ende 1984 erschei
nende dritte Band wird sich weiteren speziellen Problemen wie der Ju
gendpsychiatrie, der Forensischen Medizin, der Gerontologie sowie 
philosophischen Betrachtungen widmen. - Die neue synergistisch und 
ganzheitlich eingestellte Disziplin hat sich weitgehend von der traditio
nellen Psychoanalyse gelöst und möchte am liebsten auch auf den Begriff 
„Psychiatrie" Verzicht leisten. Als Dynamische Psychiatrie basiert sie 
auf dem Prinzip der Sozialenergie, das allen Bezügen zur Umwelt und 
Mitwelt, zur Arbeit wie zur Erotik systematisch nachgeht und den 
Menschen in seiner Ganzheit wie seinen Beziehungen in der Gruppe zu 
betrachten und zu behandeln sucht. Das Konzept besticht durch seinen 
integrativen Charakter, der alle Bereiche der Lebenswelt umgreift und 
mit seinem therapeutischen Optimismus über die seelischen Störungen 
hinaus einer den ganzen Menschen umfassenden Heilkultur vorzuarbei
ten trachtet. Die Ergebnisse experimenteller Hirnforschung kommen 
darin ebenso zu Wort wie die Verhaltenslehre und die Milieutherapie. 
Als ein dezidiert „offenes System" versucht es den biologisch-psychi
schen wie den geistigen und religiösen Bedürfnissen des Menschen ge
recht zu werden. Als ein „ wissenschaftliches System" bekennt es sich 
ausdrücklich zur Kultivierung des allgemeinen Lebensstils. - Jedes Kapitel 
zeichnet sich aus durch anregende Literaturverweise; ein umfassendes 
Namensverzeichnis beschließt das interessante Sammelwerk. 

H. Schipperges(Heidelberg) 
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June 1, 1983 
Dear Gunter: 

Thank you very much for your kind letter of May 5, 1983. I am happy 
to welcome you to the membership of the American Society of Psycho
pathology of Expression reactivating your appointment as a Vice Presi
dent. I hope that our collaboration will be an active one. 

Thank you also for sending me a copy of the review of my book on 
Mental Retardation. This extensive review shows the perfect understand
ing of the problems of mental retardation by the reviewer. Please for
ward the expression of my thanks to Dr. Marsen and my personal greet
ings since I also remember her very well from our meetings in Munich. 

I am happy to see that we would have the pleasure of your visit to 
Pittsburgh in the first week of September. I will arrange for you to give 
a paper at our University Hospital for Psychiatry on your research in 
dynamic psychiatry. Please send me the exact title of the presentation 
you would like to make and I will let you know about the date and time 
of the lecture within the first week of September. 

I am practically on my way to Europe at this time and I will keep in 
touch with you about the visit to Pittsburgh, with your wife, Dr. Mar
sen, and Miss Biebel. If you want me to, I can make hotel reservations 
for the length of your stay in Pittsburgh unless you make all your reser
vations through your travel agent. The hotels I recommend are: The 
William Penn Hotel ( downtown) or the University Inn near the Univer
sity hospitals. 

I am looking forward to seeing you and Gisela again. 

Sincerely yours, 

Irene Jakab, M. D., Ph. D., 
Professor of Psychiatry 
University of Pittsburgh 
School of Medicine 
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Ehrenmitgliedschaft für Dr. Ammon in der 
Polish Psychiatrie Association 

Polish Psychiatrie Association 
Executive Committee 
27 Nowowiejska St. 
00-665 Warszawa (Poland) 

Nachrichten 

July 4, 1983 
Dear Doctor Ammon, 

W e have great honour and pleasure to inform you that at its meeting 
on May 27, 1983 in Gdansk, General Assembly of the Polish Psychiatrie 
Association granted you honorary membership of our Association. The 
motion was tabled by Prof. Adam Szymusik and Prof. Andrzej Pio
trowski. 

The diploma will be conveyed to you. 

Very sincerely yours 
General Assembly 

GrazynaMalatynska, M.D. JacekBomba, M.D. 
Secretary President 

Jacek Bomba, M.D., President 
Grazyna Malatynska, M. D., Secretary 
Polish Psychiatrie Association 
Executive Committee 
27 Nowowiejska Str. 
PL-00-665 W arszawa, Polen 

Dear President Dr. Jacek Bomba, 
dear Secretary Dr. Grazyna Malatynska, 

August_10th, 1983 
Dr. A./fl. 

I just received your letter of J uly 4, 1983 informing me that the meeting 
of the General Assembly of the Polish Psychiatrie Association on May 27, 
1983 in Gdansk has granted me the honorary membership. This is a great 
honour for me and I accept this honour with deepest gratitude. 

Please give the Professores Adam Szymusik and Andrzej Piotrowski 
my appreciation for their confidence and trust and acceptance of my 
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work and give my greetings of friendship and cooperation for science 
for the suffering for humanity and peace to all Polish Psychiatrie col
leagues. 

With warmest regards 
cordially yours 

Dr. med. Günter Ammon 
President of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP 
President of the Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) 

The Menninger Foundation 

August 19, 1983 

Dear Gunter: 
Y ou may already be aware of the fact that we have undertaken a search 

for a successor to Dr. Cotter Hirschberg, who has served as Chief of 
Professional Services for the last five years. He is nearing retirement age 
and it is therefore important to identify his successor. 

The position is essentially that of chief operating officer of the organi
zation. lt involves day-to-day management and coordination of all pro
fessional aspects of the work of the Foundation, including the clinical 
services, education, research and social applications. The Chief of Pro
fessional Services is responsible for planning, organizing, staffing and 
supervising programs and human resources consistent with the overall 
mission and goals of the Foundation. The person reports directly to the 
President. Responsibilities of the post include establishing objectives, 
determining program and organizational structure, the selection, devel
opment and utilization of personnel and evaluation of program results. 

W e are seeking a respected clinician with Boards in psychiatry; a philo
sophical orientation congruent with the psychoanalytic perspectives; 
demonstrated leadership capabilities; a high level of vision, energy, and 
imagination; and broad interests in research, education and social appli-

. cations. W e are as you would expect, an Equal Opportunity / Affirmative 
Action Employer. 

W e have retained the services of an executive search firm, Heidrick 
and Struggles, lnc. (125 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 
312-372-8811). ThePresident, BillBowen, andhis partner, Bill Tonkin, 
are working with our Foundation committee to facilitate the search pro
cess. W e would be pleased to have your suggestions of qualified nominees 
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you think we might consider. Please feel free to contact Mr. Bowen or 
Mr. Tonkin directly. 

Thanks for any help you might be able to give us; I hope we will hear 
from you. 

Sincerely, 
Roy W. Menninger, M.D. 
President 
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News from the World Association for Dynamic Psychiatry WADP / 
Nachrichten aus der World Association for Dynamic Psychiatry WADP 

Statement des Executive Council der World Association for 
Dynamic Psychiatry WADP 
über die Tätigkeit der World Association for Psychiatry WAP 

Im Juli dieses Jahres hat die World Association for Psychiatry WAP 
ihren VII. Weltkongreß in Wien veranstaltet. Der Kongreß ist durch ei
ne lange politisierte Pressekampagne eingeleitet worden mit dem Ziel, 
die sowjetischen Psychiater wegen ihrer Behandlung von politischen 
Dissidenten mit psychiatrischen Methoden öffentlich durch die Kon
greßteilnehmer verurteilen zu lassen. Diese Vorbereitungen haben die 
Sowjetunion und danach einige sozialistische Staaten veranlaßt, aus dem 
Weltverband der Psychiatrie auszutreten und auf die Teilnahme am VII. 
Weltkongreß zu verzichten. 

Diese Ereignisse, wie auch die verschiedenen politischen Aktivitäten 
während des Kongresses beunruhigen einen großen Teil der Psychiater 
der Welt. Sie bedauern, daß die Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen Psychiatern, die in verschiedenen politischen Systemen leben, 
wieder schwieriger wird. Unter ihnen befinden sich die Mitglieder der 
World Association for Dynamic Psychiatry WADP, die diese Zusam
menarbeit für die Weiterentwicklung ihrer Organisation für unentbehr
lich halten. Sie fühlen sich sowohl aus Gewissensgründen als auch aus 
praktischen Erwägungen gezwungen, sich gegen die Tätigkeit und poli
tische Haltung der W AP abzugrenzen. 
Schon der Name selbst macht diese Abgrenzung nötig, um damit zu 
vermeiden, daß die nicht genügend informierte öffentliche Meinung die 
Ziele, Gesinnung und Arbeit der beiden Weltgesellschaften miteinander 
vermischt. 

Die WADP hat die Aufgabe, sich für den Frieden und für die friedli
che und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Psychiatern der ver
schiedenen Länder einzusetzen, und will- statt Mißtrauen und gegen
seitigem Argwohn - Kommunikation, guten Kontakt und Freundschaft 
zwischen ihnen schaffen und aufrecht erhalten. Psychiatrie darf nicht 
ein Mittel für politische Kämpfe werden und psychiatrische Verbände 
sind nicht in der Lage, einander zu belehren und zu beurteilen. Psych
iatrie muß den kranken Menschen dienen, ihnen Hilfe geben und inter
nationale Fachbeziehungen sollen diese Aufgabe der Psychiatrie för
dern. Darum ist der Standpunkt der W ADP, daß die Pressekampagne 
gegen die sowjetischen Psychiater in den westlichen Ländern eingestellt 
werden soll; die psychiatrischen Verbände sollen mit politischen Akti-
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vitäten aufhören und gute Beziehungen zwischen den Psychiatern aller 
Länder sollen wiederhergestellt werden. 

München, den 3.10.1983 

Dr. med. Günter Ammon 
Präsident 
W orld Association for 
Dynamic Psychiatry W ADP 

Dipl.-Psych. Ilse Burbiel 
Pressereferentin 
W orld Association for 
Dynamic Psychiatry W ADP 

Statement of the Executive Council of the WADP 
concerning the actions of the World Association for Psychiatry WAP 

In July of this year the World Association for Psychiatry WAP held 
its VII. W orld Congress in Vienna. The congress followed a lengthy po
litical press campaign with the aim of having Soviet Psychiatrists' treat
ment of political dissidents publicly condemned by the congress partici
pants. These preparations induced the Soviet Union and subsequently 
other socialist countries to retract their membership from the W AP and 
to refrain from attending the VII. World Congress. 

These incidents and various other political activities have caused 
much unrest amongst a large number of psychiatrists throughout the 
world. They regret that communication and cooperation between psy
chiatrists is again becoming more difficult. Amongst them are the mem
bers of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP who 
consider this cooperation indispensable for the furtherance of their or
ganisation. 

They see themselves forced, not only for reasons of concience but also 
out of practical considerations to differentiate between themselves and 
the actions and political attitude of the W AP. 

This differentiation is made necessary by the name itself, in order to 
avoid having the aims, convictions and work of both world associations 
mixed up by the not sufficiently informed public eye. 

The WADP has as its task to advocate peace and peacefulfruitful coo
peration between psychiatrists from different countries and wants to 
create and retain communication, good contact and friendship between 
them instead of mistrust and mutual suspicion. Psychiatry may not be 
used as a means for political fights and psychiatric associations are not in 
a position either to apprise or condemn each other. Psychiatry must ser
ve the sick, it must give them help and international professional rela-
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tions should encourage this task that psychiatry has. lt is therefore the 
view of the W ADP that the press campaign in Western countries against 
Soviet psychiatrists should be stopped, that psychiatric associations 
should end their political activities and that good relations between psy
chiatrists in all countries should be re-established. 

Munich, October 3rd, 1983 

Günter Ammon, M. D. 
President 
W orld Association for 
Dynamic Psychiatry W ADP 

Russian Regional Branch 
of the WADP 

Dipl.-Psych. Ilse Burbiel 
Press- and Information Office 
W orld Association for 
Dynamic Psychiatry W ADP 

rny6oKoyBa)KaeMhIH npocpeccop AMMOH ! 

Enaro;r:i;apm 3a TOM Barnero «PyKoBo;r:i;cTBa no ;r:i;1maMHqecKoä ncHxHa

TpHH». IIpmITHoe y;D;HBJiemi:e H y;r:i;oBJieTBopeHHe y MeHH BhI3BaJI Barn 
HHTepec K pa3pa6aTbIBaeMOH HaMH K0Hu;enu;HH cpyHKIJ;HOHaJihHOro B3aH
MO;D;eHCTBH5I M03r0BhlX nonyrnapHH. ;r:I:eno B TOM, qTo Mbl B HaIIIeß pa6oTe 
.HCXO;D;HJIH H3, rJiaBHhIM o6pa30M, HeäpocpH3HOJIOrHqecKHX ;r:i;aHHbIX H HC
cne;r:i;oBaHHH 6oJihHblX C opraHHqecKHMH nopa)KeHH5IMH r0JI0BHoro M03ra 

H o6HJIHe nyHKT0B cpaK'fHqecKoro H TeopeTHqecKoro C0Bna;r:i;eHH5I c BarnH
MH HCCJie;r:i;oBaHH5IMH Ha IlCHXHqecKHX 6oJihHbIX HMeeT 6oJihIIIOe 3HaqeHHe 

;D;JIH no;r:i;TBep)K;r:i;eHH5I pa3pa6aTbIBaeMOH K0Hu;enu;HH. 
51 cornaceH C BaIIIHMH 3aMeqaHH5IMH 0TH0CHTeJihH0 He;D;OCTaToqHOH 

OCBeIIJ;eHH0CTH B Harneä pa6oTe püJIH cou;HaJibH0-IlCHX0JI0rHqecKoro 

cpaKTopa. 51 no cneu;HaJihHOCTH - KJIHHHqecKHH HeäpocpH3HOJIOr H 3T0, 
ecTeCTBeHH0, onpe;r:i;enHeT MOH acneKT paCCM0TpeHH5I npe;r:i;MeTa, X0T5I 
Ba)KHettrna5I ponb cou;HaJihHO-KYJihTypHoro cpaKTopa B cpopMHpoBaHHH 
JieB0- H npaB0ilOJiyrnapHoro Mo;r:i;ycoB MbIIIIJieHH5I HaM npe;r:i;cTaBJI5IeTC5I 
qpe3Bh1qaäHo Ba)KHOH. MHe HMITOHHpyeT Barn 3BOJIIOI.J;HOHHhIH no;r:i;xo;r:i; 

K npo6JieMe H no;r:i;qepKHBaHHe püJIH KOJIJieKTHBHOH Tpy;D;OBOH npaKTHKH 
B cpopMHpoBaHHH qeJIOBeqeCKOH IlCHXHKH. HeKOTOpbie acrreKTbl HaIIIHX 

co6CTBeHHbIX HCCJie;D;OBaHHH B 3T0M IIJiaHe Ha MaTepHaJie aHaJIH3a HeOJIH
THqecKoro HCKYCCTBa 6y;r:i;yT ony6JIHKOBaHbl B IV TOMe MaTepanoB IIO 
«Eecco3HaTeJihHoMy» (T6HJIHCH). 

MHe rrpe;r:i;cTaBJI5IeTC5I qpe3BbiqaßHO 3HcilqHTeJibHbIM, qTo Ha CTpaHHu;ax 
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Barnero pyKoBo,rt;cTBa y,n;eJieHo cephe3Hoe MecTo coBeTcKMM He:äpoq:>M3MO

JIOrMqecKMM M IlCMXOJIOrMqecKMM MCCJie,rt;oBaHM5IM. TaKOß CMHTe3 M,rt;eß M 

,n;aHHhIX pa3HhIX HayqHhIX IIIKOJI He TOJihKO Heo6xo,rt;MMO ,n;mr ITJIO,ll;OTBOp

HOro pa3BMTlf}I HayKM, HO M }lßJI51eTC}I B Harne TpeBO)KHOe BpeM}I peaJihHhIM 

,n;eHCTBMeM B IlOJih3Y MHpa M B3aMMOITOHMMaHM}I. 

22.4.1983 C yBa)KeHMeM 

3eHX08 

(IT. P. 3eHKoB) 

P. S. IlMrny no pyccKM, nocKOJihKY, cy,rt;}I no KaqecTBy nepeBo,rt;oB pyccKMX 

aBTopoB B BarneH KHMre, BaM 6y,n;eT Jierqe noH51Th MOM pyccKMH, qeM He

MeI~KMM MJIM aHrJIMßCKMß. 

Übersetzung 

Sehr geehrter Professor Ammon, 
ich danke für den mir zugesandten Band Ihres „Handbuchs" der Dyna

mischen Psychiatrie". Ich war freudig überrascht und befriedigt über 
das Interesse, das Sie unserer Konzeption des funktionellen Zusammen
hangs der Gehirnhemisphären entgegenbringen. Denn dem Umstand, 
daß wir in unserer Arbeit in der Hauptsache von neurophysiologischen 
Tatsachen und Untersuchungen an Patienten mit organischen Hirnver
letzungen ausgehen und daß sich in einer Fülle von Punkten eine fak
tische wie theoretische Übereinstimmung mit Ihren Untersuchungen 
von psychisch kranken Patienten ergibt, kommt große Bedeutung für 
die Bestätigung der Konzeption zu. 

Ich stimme mit Ihnen darin überein, daß, wie Sie schreiben, in unserer 
Arbeit in unzureichender Weise die Rolle des sozial-psychologischen 
Faktors berücksichtigt sei. Von meinem Fachgebiet her bin ich klini
scher N europhysiologe, und dies wirkt sich freilich auf den Standpunkt 
aus, von dem aus ich an das Problem herantrete. Dennoch betrachte ich 
die wesentliche Bedeutung des sozialen und kulturellen Faktors für die 
Herausbildung der links- bzw .. rechtshemisphärischen Form des Den
kens als außerordentlich wichtig. Mich beeindruckt sehr Ihre evolutio
näre Herangehensweise an die Problemstellung sowie die Bedeutung, 
die Sie der gemeinschaftlichen Arbeitstätigkeit bei der Bildung der 
menschlichen Psyche zumessen. Einige Aspekte unserer eigenen For
schungen unter diesem Gesichtspunkt auf der Grundlage der Untersu
chungen von Erzeugnissen der neolithischen Kunst werden im vierten 
Band der Materialien zum Kongreß „Das Unbewußte" (Tiflis) veröf
fentlicht werden. 
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Ich halte es für außerordentlich bedeutsam, mit welchem Ernst auf 
den Seiten Ihres Handbuchs die Forschungen der sowjetischen N euro
physiologie und Psychologie berücksichtigt werden. Eine solche Syn
these der Ideen und Forschungsergebnisse verschiedener wissenschaft
licher Schulen ist nicht nur eine unerläßliche Voraussetzung für die 
fruchtbare Entwicklung der Wissenschaft; sie ist in unserer gefährdeten 
Zeit auch ein realer Beitrag für den Frieden und das gegenseitige Verste
hen. 

22.4. 83 Hochachtungsvoll 
L. R. Zenkov 

P.S.: Ich schreibe auf Russisch, da- nach der Qualität der Übersetzun
gen der russischen Autoren in Ihrem Handbuch zu schließen - es Ihnen 
leichter sein wird, mein Russisch als mein Deutsch oder Englisch zu ver
stehen. 

Herrn Professor 
L. R. Zenkov 
Hospital for N ervous Illnesses 
of the 1. Moskow Medical Institute 
ul. Rossolimod 11 
Moskow, UdSSR 

Sehr geehrter Herr Professor Zenkov, 

30.Juni 1983 
Dr. A. /Schm. 

haben Sie herzlichen Dank für Ihren schönen und für mich bedeutsa
men Brief vom 22. April 1983, der mein Herz erfreut hat. 

Es freut mich besonders, daß auch Sie von Ihrer Arbeitsseite her eine 
Bestätigung Ihrer Forschung von meiner Arbeit her sehen und anerken
nen. Auch ich habe es so aufgefaßt, wie Sie mir schreiben ,, ... daß wir in 
unserer Arbeit in der Hauptsache von neurophysiologischen Tatsachen 
und Untersuchungen an Patienten mit organischen Hirnverletzungen 
ausgehen und daß sich in einer Fülle von Punkten eine faktische wie 
theoretische Übereinstimmung mit Ihren Untersuchungen (unseren) 
von psychisch kranken Patienten ergibt, kommt große Bedeutung für 
die Bestätigung der Konzeption zu". Gerade Ihr Feld haben wir nicht 
bearbeitet, und Ihre Ergebnisse sind für uns von größter Bedeutung, da 
sie unsere von ganz anderer Seite komm~nden Ergebnisse bestätigen. 
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Es freut mich auch, daß auch Sie die wesentliche Bedeutung des sozia
len und kulturellen Faktors für die Herausbildung der links- bzw. 
rechtshemisphärischen Form des Denkens als außerordentlich wichtig 
ansehen. Gerade in der Diskussion nach einem Vortrag von mir an der 
Budapester Universität hat kürzlich der von mir sehr geschätzte Profes
sor Kun eine umweltbeeinflußte Entwicklung des menschlichen Ge
hirns von der Entstehung des Homo erectus an abgelehnt. Ich dagegen 
meine, daß es die umweltbedingten Notwendigkeiten und die dadurch 
gegebene Gruppendynamik waren, die Entdeckung des Feuers, die 
Entwicklung der Sprache, des Bewußtseins und des Gebrauches der 
rechten Hand beim Homo erectus waren, die einhergingen mit der Ent
wicklung des Gehirns bzw. diese Entwicklung direkt beeinflußten, wie 
auch das Gewicht des menschlichen Gehirns von 500 bis etwa maximal 
1500 Gramm. 

Gerne würde ich auch darüber Ihre Meinung hören. 
Ihre Studien an alten russischen Ikonen und Ihre in Ihrem letzten 

Brief erwähnten Untersuchungen von Erzeugnissen der neolithischen 
Kunst haben mich beeindruckt und ungewöhnlich interessiert, da ich 
ein lebenslanges Interesse, besonders an archäologischen Problemen 
praktiziert habe und eine große archäologische Sammlung im Laufe 
meines Lebens zusammengetragen habe. 

Das älteste Stück meiner Sammlung ist ein großer in Südfrankreich 
gefundener Faustkeil aus dem Jahre 300 000 vor unserer Zeitrechnung. 
Auch über eine kleine Ikonensammlung verfüge ich. Ich sehe Ihrer Ver
öffentlichung im 4. Band der Materialien zum Kongreß „Das Unbe
wußte" (Tbilisi) daher mit größtem Interesse entgegen. 

Sie haben Recht, ich nehme die Herangehensweise, Methodik, Theo
riebildung und Ergebnisse der sowjetischen Neurophysiologie und 
Psychologie außerordentlich ernst und schätze sehr die überzeugende 
Sauberkeit und Ernsthaftigkeit der sowjetischen Methodik und For
schung und des sowjetischen Denkens, das ähnlich wie mein Denken 
nur Sinn hat, wenn es zu praktischen Konsequenzen führt. Dazu gehört 
auch die Synthese von Ideen und Forschungsergebnissen verschiedener 
wissenschaftlicher Schulen, wie Sie sehr richtig schreiben und wie ich es 
in meinem Handbuchkapitel über Methodenintegration versucht habe 
zu beschreiben. 

Beglückt hat es mich auch, daß Sie auf den realen Beitrag der Wissen
schaftler für den Frieden und das gegenseitige Verstehen in unserer au
ßerordentlich gefährdeten Zeit am Schluß Ihres Briefes hinweisen. 

Unsere Deutsche Akademie für Psychoanalyse und alle mit ihr affili
ierten Institutionen wie Psychoanalytische Kindergärten, studentische 
Hochschulgruppen, Gesellschaften für Psychosomatische Medizin, 
Gruppenpsychotherapie und Dynamische Psychiatrie und Mitarbeiter 
unserer Kliniken werden daher auch die üblichen Standesgrenzen über-
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schreiten und an der großen Friedensdemonstration am 22. Oktober 
1983 als ein geschlossener Marschblock mit Transparenten und unserer 
Akademiefahne mit dem blauen Labyrinth auf dem orangefarbenen 
Flaggentuch teilnehmen und ich werde voraussichtlich auf der Redner
liste stehen. 

Vom 30. September bis 3. Oktober werde ich begleitet von ein oder 
zwei Mitarbeitern in Moskau sein und hoffe, Sie dann auch in Ihrem In
stitut besuchen zu können und mit Ihnen Gespräche zu führen. Auch 
unsere gemeinsamen Freunde Bassin, Rotenberg und Smirnov werde 
ich selbstverständlich besuchen. Darauf freue ich mich jetzt schon. 

Ich habe an Sie eine offizielle Einladung für die Teilnahme an unserem 
2. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psychiatry W ADP 
vom 11. bis 17. Dezember 1983 in München geschickt und diese auch an 
die für Sie zuständigen fünf übergeordneten Regierungsstellen geschickt 
wie 1st Moscow Medical Institute, Rector, corresponding-member of 
Academy of Medicine Sciences Professor V. J. Petrov, Institute ofNeu
rology, AcademyofMedicineSciencesUSSR, AcademicE. V. Schmidt, 
Director, Ministry of Health USSR, Department of Foreign Contacts, 
Herrn E. V. Kosenko, Presidium of the Academy of Science USSR, De
partment of the Philosophy and Law, Herrn Akademikus A. G. Egorov, 
Presidium of the Academy of Science USSR, Academic P. N. Fedoseev, 
Vice-President, da ich glaube, daß es von großer Bedeutung wäre, wenn 
Sie einen Hauptvortrag über Ihr bedeutsames Arbeitsgebiet auf unse
rem Kongreß halten würden. Am 11. Dezember ist die Registration ab 
18.00 Uhr und ab 21.00 Uhr findet der Referentenempfang statt. Am 
17. Dezember ist der Klinische Nachkongreßtag in der Dynamisch
Psychiatrischen Klinik Menterschwaige (75 Patienten) und dabei auch 
die Besichtigung und Besprechung unserer Forschungsabteilung mit 
Hirnstrom-, Schlafl und Traumlabor, Labor für Autokinetischen 
Lichttest, Labor für Gesichtshälftenuntersuchungen und Abteilung für 
Testentwicklung und -auswertung wie besonders der Ich-Struktur-Test 
(ISTA), soziometrische Untersuchung etc. 

Es würde natürlich von größtem Interesse sein, Ihnen unsere For
schungsabteilung vorzuführen, wie aber auch unsere Patienten mit der 
Beobachtung der Gruppenpsychotherapie, durchgeführt von mir, 
durch einen Two-way-vision-Spiegel, Vorführung unserer Ich-struktu
rellen Tanztherapie, Theatertherapie sowie der Diskussion mit den 
Wissenschaftlern und Patienten in der Großgruppe. Wir haben bereits 
jetzt 120 Vorträge für den Kongreß angenommen und registriert und die 
Synopsen dafür vorliegen (aus 17 Ländern) und wir erwarten ca. 1000 
Teilnehmer. 

Falls es diesmal endlich zu einer Teilnahme einer sowjetischen Dele
gation kommen würde, wäre das meines Erachtens auch ein echter Bei
trag für den Frieden. 



454 News from the W orld Association for Dynamic Psychiatry WAD P 

Dabei kommt mir übrigens der Gedanke, daß nach dem meines 
Erachtens berechtigten Austritt der Sowjetunion aus der World Psy
chiatrie Association, die scherzhafterweise in Ungarn als "W orld Politi
cal Association" bezeichnet wurde, die UdSSR vielleicht nunmehr 
durch offizielle Anerkennung eines sowjetischen Zweiges der World 
Association for Dynamic Psychiatry W ADP aufgenommen werden 
könnte. Auch dies könnte der Verständigung und dem Frieden dienen, 
würde ich meinen. 

Ich habe übrigens veranlaßt, daß Ihnen nunmehr regelmäßig die in
ternationale psychiatrische Zeitschrift "Dynamische Psychiatrie/ Dy
namic Psychiatry" zugeschickt wird. 

Ich verbleibe mit allen guten Wünschen für Sie persönlich und für Ihr 
Werk, 
in kollegialer Verbundenheit 

Günter Ammon 

P.S.: Es hat mich gefreut, daß Sie die Übersetzung der russischen Au
toren in unserem Handbuch für gut befunden haben. Ich, selber 
bin leider der russischen Sprache nicht mächtig. Es gibt jedoch ei
nen jungen sprachlich hochbegabten Pädagogen a1: unserer Aka
demie, der Slavist und Anglist ist und für mich die Ubersetzungen 
tätigt. Daher ist es mir auch eine Freude, Ihnen in russischer Spra
che schreiben zu können. 

Indian Branch 
of the WADP 

Indian Branch 
World Association for Dynamic Psychiatry (IBW ADP) 
A.N.S. Institute of Social Studies Campus 
Patna- 800 001, India 

Dear Dr. Ammon, 
July 15, 1983 

Thanks for your letter of June 28, 1983. We are looking forward to 
your visit in September. I am writing to Dr. (Mrs.) S. Raa and Dr. M. V. 
Singh in New Delhi to arrange a meeting of the Delhi Branch of the Indian 
Association of Clinical Psychological which you are invited to address. 
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In this brief period of six months, we have been able to enroll members 
in five major cities of India. N ow we have members in Patna, Ranchi, 
Calcutta, Delhi, and Ahmedabad. Very soon we hope to have members 
in the South. · 

We are trying to arrange your accommodation in the Bihar Govern
ment State Guest House. lt may be a little less comfortable but is con
sidered to be a high prestige place. W e are also intending to invite the 
Governor of the State to preside over your lecture in Patna. I am also 
writing to the Vice-Chancellor of Ranchi U niversity to preside over 
your meeting in Ranchi. · 

The Ranchi members are planning to launch the first issue of the Bul
letin of the IB-WADP by the time of your visit. They want a small note 
on Dynamic Psychiatry or of the best wishes from you. I hope you will 
spare some.time from your tight schedule and send a note at the earliest. 

Although it is late, you may pass the enclosed abstract of Dr. J. P. 
Mishra to the Organization Committee for consideration. If the abstract 
is acceptable, Dr. Ute Baedeker may send an acceptance letter with a line 
that the Congress is not in a position to provide any financial assistance. 
Looking forward, 

With warm personal regards, 
Sincerely yours, 
Jai B. P. Sinha, Ph. D. 
Professor of Social Psychology 

Jai B. P. Sinha, Ph. D. 
Professor of Social Psychology 
A.N.S. Institute of Social Studies 
Chairman of Indian Branch of the 
World Assodation for Dynamic Psychiatry WADP-IB 
Patna - 800 001, India 

Dear Dr. Sinha, 

8.Aug.1983 
Dr. A./fl. 

thanks for your letter of July 15th, 1983. I congratulate you for your 
active spiritual mind and your great success to promote Dynamic Psy
chiatry in abrief period of six months in Patna, Ranchi, Calcutta, Delhi 
and Ahmedabad. 

lt will be a great honour forme to stay in the Bihar Government State 
Guest House and to have the Governor to preside over my lecture in 
Patna. 
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Enclosed you will find a small note on Dynamic Psychiatry with my 
best wishes for the first issue of the Bulletin of the IB-WADP. 

With a separate telegram I have sent you the acceptance of the paper of 
Dr. Mishra, and that we are not in the position to provide any financial 
assistance to him. 

In the meantime I received a friendly letter from Dr. (Mrs) S. Rao in
viting me for lectures in Delhi. 

Because of your great success and the warm friendship I plan to extend 
my visit to India. I have omitted from my travel schedule USA and China 
to have more time for India and I will write to you as soon as possible 
about the dates of my extended time for India. From India we will fly to 
Moscow. We will be about 4 persons. 
Y ou will be hearing from me soon again. 

Sincerely yours 
Dr. med. Günter Ammon, M.D. 
President of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP 
President of the Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) 
Chief-Consultant of the Dynamic Psychiatrie Hospitals and Clinics in 
Bavaria 
Director of the Berlin Institute for Research and Training for Dynamic 
Psychiatry and Group Dynamics 

Dr. (Mrs.) S. Rao, 
Deputy Secretary, Examination Reform Unit, 
Union Public Service Commission, 
Dholpur House, Shahjehan Road, 
New Delhi, India 
PIN 110011 

July 25, 1983 
Dear Prof. Gunter, 

I am writing to you in the capacity of Co-ordinator of the Delhi Unit 
of the Indian Branch of the W orld Association of Dynamic Psychiatry. 
Dr. Jai B. P. Sinha was with me on 23rd July 1983 and we discussed 
about your visit along with your three colleagues to India in September 
1983. Dr. M. V. Singh, who is Director of Child Guidance Centre, was 
also in the meeting. Dr. Sinha has suggested, in view of the shortage of 
time, that I should directly write to you about your trip to India. 

In fact, we would like to make use of this opportunity of your visit to 
promote Dynamic Psychiatry in India and would very much like you to 
address the Indian audience of professionals from Delhi and also a small 
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group of intellectuals who would be interested in the field of mental 
health, if time permits. 

As per my information from Dr. Jai B. P. Sinha you are coming from 
Tokyo and will be arriving in Delhi on 22.9.83 and would be leaving 
back on the 30th. During the three days from 22nd to 24th September, 
when you will be in Delhi, you may be wanting to visit some important 
land-marks in India near Delhi like Taj Mahal at Agra or palaces of Jai
pur. Depending upon the time available for professional meeting, we 
would like you to meet the Indian intellectuals and the professionals in 
the fields related to Dynamic Psychiatry. On hearing from you I will be 
in touch with the Delhi Association of Clinical Psychology, Group for 
Advancement of Clinical Psychology and also the Delhi Branch of Indian 
Association of Psychiatry. 

To enable us to arrange a meeting effectively, would you kindly send 
me abrief resume of your bio-data, your commitments in Delhi regard
ing sight-seeing, your programme from 22.9.83 to 30.9.83 and also in
form me as to the time you can spare for professional meetings. 
. I will be looking forward to your letter. 

With kind regards. 
Y ours sincerely, 
Dr. (Mrs.) S. Rao 

· Dr. (Mrs.) S. Rao, 
Deputy Secretary, Examination Reform Unit, 
Union Public Service Commission, 
Dholpur House, Shahjehan Road, 
New Delhi, India 
PIN 110011 

Dear Dr. (Mrs.) S. Rao, 

8. Aug. 1983 
Dr. A./fl. 

thanks for your letter from 25.7.1983. I am looking forward for my 
visit to Delhi and New Delhi. I am honoured to address the Indian audi
ence of professionals of Delhi and a small group of intellectuals and like 
to give all the time, which is needed to them. Especially I would like to 
have long discussions with the professionals and intellectuals as well. 

Dynamic Psychiatry is more than a branch of psychiatric and thera
peutic science, but also a philosophy and style of life to make free human 
creative potentials, to fight for minorities and for peace. In this way Pro
fessor Sinha told me at our last W orld. Congress, that there is much in 
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common to Dynamic Psychiatry (Human Structurology and the Social
energetic Principle of man) and Indian philosophy. 

I am coming not only to promote my school of thinking but also to learn 
much from Indian philosophy, culture, religion and social problems. 

Since in the meantime Professor Sinha developed local institutions of 
the IB-W ADP in five major Indian cities I have omitted from my travel 
schedule USA and China to give more time for India. 

Besides of the land-marks in India near Delhi like Taj Mahal at Agra 
and palaces of J aipur I like to visit psychiatric hospitals, clinics, quarters 
of the poor and to have much informal talks and discussions. 

Of course I will also talk with Indian colleagues professionally about 
my theoretical research including brain research and test developments, 
group dynamics, hospital treatment, training and also about prevention 
of mental illness and kindergartens, child-development, etc. For my 
first visit I will try to speak on understandable terms, avoiding compli
cated terms as much as possible. 

Concerning the dates of my visit in Delhi I am thinking to extend my 
visit and will spend more time in India and in Delhi as well. 

Enclosed you will receive a brief resume of my bio-data. I have not 
made commitments with a travel agency in regard of sightseeing, since I 
do not come as a tourist but as a friend. From Delhi I will go with my 
three colleagues to Patna to visit my dear friend Professor Sinha and to 
spend some time there teaching and discussing. 

From Patna I will go together with Professor Sinha to Ranchi and at 
the beginning of October or even at the end of the first week of October 
I will fly from Delhi to Moscow to visit my scientific friends there. 

With kind regards, 
yours sincerely 

Dr. med. Günter Ammon 
President of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP 
Chief-Consultant of the Dynamic Psychiatrie Hospitals and Clinics 

in Bavaria 
Director of the Berlin Institute for Training and Research of 

Dynamic Psychiatry and Group Dynamics 

Enclosure 

P.S. I will write to you soon again about the special dates of my arrival 
and my leaving time of Delhi. 

cc: Professor Dr. Jai B. P. Sinha, Patna 
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A. N. Sinha, 
Institute of Social Studies, 
Patna, Bihar, 800 001 
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September 26, 1983 

Dear Friend Dr. Ammon 
Your cable finally arrived on day-before-yesterday (saturday, Sep

tember 24, 1983) in the evening. We were concerned about your health 
and the well-being of the other colleagues. We felt relieved as well as dis
appointed. 

W e had lined up a reasonably good programme for you in New Delhi, 
Patna, and Ran chi. In New Delhi, Dr. (Mrs.) Rao and other members of 
the IB-W ADP had fixed up your lecture to the professionals at the W el
lington Hospital Auditorium, and your visit to the Mental Hospital, 
Shadra and the psychiatric wings of the various other hospitals in New 
Delhi, besides your meeting with some of the intellectuals of the city. 

At Patna you were to inaugurate the IB-W ADP in a function which 
was to be presided by the Governor of the State. The Governor was 
hosting a state dinner in your honour in which, among others, the Prime 
Minister of the State, the Education Minister of the State, the President 
of Patna University, the Director of the Institute were invited. In one of 
the evenings, the Rotary of Patna and the Indo-W est-German Cultural 
Association had jointly organized a meeting in which you were to address. 
A.N.S. Institute had to host a dinner in which about a dozen top intel
lectuals were invited. The General Secretary of the Indo- W est-German 
Culture Association, Dr. B. P. Sahi, is a clinical psychologist as well as 
a Maharaja. He had invited you and your· colleagues to his palace in Patna. 
We had arranged for your excursion to the cites of ancient Budhist Uni
versity, the birth place of Mahabir, etc. 

In Ranchi, you were to address the members of the IB-WADP and 
the staff of the central Psychiatrie Institute, to visit the mental hospital, 
and to give a lecture under the auspices of the Indian Science Congress 
Association which is the apex science body in the country. Mr. S. E. 
Hussain had to rush to get the Bulletin of the IB-W ADP published so 
that you could have released it. I am asking him to air-mail a copy to 
you. He has also arranged luncheons and dinners in the Indian style so 
that you and your friends could meet persons of different background. 

After receiving your letter of August 8, 1983 that you would revise 
the programme and my reply sharing my constraints of time to you, we 
did not get any letter from you. When we did not get any reply to my 
cable of September 9th, we got panicky. We did not know what to do. 
W e did not have your telephone otherwise I would have called you. 
Hence we had no option but to start making preparations presuming 
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that you will visit us with a slight change in the dates. Dr. (Mrs.) Rao, 
along with Dr. M. V. Singh, went to the airport at 3 a.m. in the morning 
on the 22nd. 

lt was on the 22nd that we realized that you might not come. W e got 
disappointed as well as concerned about your health (typical Indian pre
occupation with health problems). 

Any way, we are now relieved, and hope that next year we shall not 
have any communication gap. 

Please send me the details of the 2nd Congress in Munich ( e. g., inau
gural time, hotel accommodation, programme, etc.) so that I may plan 
my trip accordingly. W e shall discuss the details of your next year' s visit 
during our stay in Munich. 

With warm personal regards, 
Sincerely Y ours, 
Jai B. P. Sinha, Ph.D. 
Professor of Social Psychology 

Italian Branch 
of the WADP 

Marcus Fingerle, 
S. Oswald Str. N 16, 
39100 Bozen 

Sehr geehrter Dr. Günter Ammon, 

25.7.1983 

Ich stelle mich natürlich als Dolmetscher, für den Kardinal Ursi, zur 
Verfügung und freue mich dabei für das Vertrauen, das Sie mir gegeben 
haben. 

Ich habe den Brief, den Sie mir geschickt haben, den Dr. Romano 
Rocco vorgelesen und er schickt Ihnen folgende Aufstellung der Lei
tung des Italienischen Zweiges der WAD P: 
- Ehrenpräsident: Professor Pinkus 
- Chairman: Dr. Romano Rocco 
- Vize-Chairman: Professor Gianni Tibaldi Universitätsprofessor für 

Persönlichkeitstheorien auf der Psychologischen 
Fakultät der Universität vonPadova. 

Professor Tibaldi ist auch Vize-Präsident der Internationalen Gesell
schaft für Psychopathologie und Klinische Psychotherapie; verant
wortlich für Italien im Sekretariat für internationale Verbindung und 
Forschung über Psychische Gesundheit O.M.S.; 
er hat folgende 4 Bücher veröffentlicht: 
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- ,,Simbolo e oggetto" (1979) 
- ,,L'inconscio della parola" (1981) 
- ,,Psicologia degli affetti" (1981) 
- ,,Corpo inconscio e simbolo" (1982) 

- Executiv-Sekretär: Marcus Fingerle 
- Schatzmeister: Marcus Fingerle 
- Presse- und Informationsreferent: Ornella Crotti, 

Professor der Filosofie. 
Professor Tibaldi wohnt in Mailand, Largo Domodossola, Straße Nr. 7. 
Dr. R. Rocco wohnt in Prato, Provinz Florenz, Borgo degli Albiti, 
Straße Nr. 14. 
Marcus Fingerle wohnt in Bozen, S. Oswald Straße Nr. 16. 

Professor Tibaldi, Professor Delves Fozzato, Dr. in Organischer 
Chemie; Laboratoriums-Direktor der Psychoigene USL 31 von Ferrara, 
und Dr. Gianraimondo Gongia, möchten, soweit dies noch möglich ist, 
ein Kurzreferat halten. 

Dr. R. Rocco läßt Sie herzlich grüßen. Ich grüße Sie auch herzlich 
und danke Ihnen. 

Hochachtungsvoll 
Marcus Fingerle, 

Herrn 
Marcus Fingerle 
S. Oswald Str. Nr. 16 
39100 Bozen 
Italien 

Lieber Herr Fingerle, 

8. Aug. 1983 
Dr. A./fl. 

herzlichen Dank für Ihren Brief mit der Aufstellung der Leitung des 
italienischen Zweiges der W ADP, die ich außerordentlich begrüße. 

Ich habe gerne aufgrund des Vertrauens, das ich Ihnen entgegenbringe, 
vorerst ein gemeinsames Kurzreferat der Professores Tibaldi, Fozzato 
und Congia in das Kongreßprogramm, das jetzt in Druck geht, aufge
nommen mit dem Arbeitstitel „Philosophische und pädagogische 
Aspekte in der Dynamischen Psychiatrie". Die Synopse (Abstract) 
möchten die Professores so bald wie möglich druckfertig auf einer 
Schreibmaschinenseite, doppelzeilig getippt, schicken (per Expreß). 



462 News from the World Association for Dynamic Psychiatry W ADP 

Den Titel des Referates möchten mir die Professores Tibaldi, Fozzato 
und Congia umgehend per Telegramm schicken. Sonst bleibt es bei dem 
von mir vorgeschlagenen Arbeitstitel. 

Der Hauptvortrag von Dr. Romano Rocco ist angenommen. 
So sehr ich Ihnen dankbar bin, daß Sie sich als Dolmetscher für Kar

dinal Corrado Ursi (falls er kommen kann) zur Verfügung stellen, so 
sehr vermisse ich eine Vortragsanmeldung von Ihnen und würde mich 
freuen, wenn Sie mir sehr bald das Thema eines Referates in Form eines 
Haupt- oder Kurzvortrages telegrafisch mitteilen könnten. 

An Professor Tibaldi werde ich sofort ein Telegramm wegen seines 
Korigreßreferates schicken. 

In der Hoffnung, bald wieder von Ihnen zu hören, verbleibe ich für 
heute 

mit herzlichen Grüßen 
Dr. med. Günter Ammon 
Präsident der World Association for Dynamic Psychiatry WADP 
Präsident der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) 
Chefkonsiliarius der Dynamisch-Psychiatrischen Kliniken in Bayern 
Direktor des Berliner Lehr- und Forschungsinstitutes für Dynamische 

Psychiatrie und Gruppendynamik 
Wissenschaftlicher Chairman des 2. Weltkongresses und 
XV. Internationalen Symposium der DAP 

P.S. Bitte bestellen Sie Prof. Rocco meine herzlichsten Grüße 

. Israeli Branch 
ofthe WADP 

Haifa City Medical Center 
(Rothschild) 
Faculty of Medicine, Technion 
Psychiatrie Services 

28.6.1983 
Dear Dr. Ammon, 

W e held the second meeting with a larger group of Psychiatrists, Psy
chologists and other experienced colleagues in Mental health profes
sions on 15th June 1983. We had the pleasure tobe joined also by Rabbi 
Shapira. 
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W e discussed more your theories and approach using especially your 
Handbuch der Dynamischen Psychiatrie. 

This is still a beginning and we actually need more concretisation of 
your School of Psychiatry. Therefore a couple of Video Tapes as we 
wrote you in our previous letter, will be of great help. W e need also more 
registration forms to the second Congress in December 1983 of WADP. 

The participants were highly impressed by the honest commitment 
and in general by the highly humanistic drive of your movement. lt has 
been decided to continue the process in forming the Israeli branch of the 
WADP. 
The mailing address of the branch is: 
M. Erdreich M.D. 
Director of Psychiatrie Services 
Haifa City Medical Center (Rothschild) 
F aculty of Medicine, Technion 
47, Golomb St. 
P.O. Box 4940-Haifa 31048. 

The next meeting of an even larger group will take place on the 4th 

September 1983. 
W e shall be pleased to have good news from you and Gisela, and from 

the Akademie's friends. 

Y ours warmly, 
Carmi A. J udge, Erdreich M. M. D. 

Marius Erdreich, M. D. 
Director of Psychiatrie Services 
Haifa City Medical Center (Rothschild) 
Faculty of Medicine, Technion 
P.O. Box 4940 
Haifa 31048, Israel 

Dear Dr. Erdreich and J udge Carmi, 

8. August 1983 
Dr. A./fl. 

I was pleased to receive your report on the developments and meetings 
of the Israeli Branch of WADP. Very soon I will send you a couple of 
video-tapes in colour and in black and white about our work. With 
separate mail we are sending you 50 registration forms for the 2. W orld 
Congress in Munich from 11th-17th of December, 1983. 
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I am looking forward to meeting you, dear J udge Carmi and colleague 
Erdreich in Munich at the 11 th of December. There we will have plenty 
of time to discuss the matter of Dynamic Psychiatry and we will provide 
you with any kind of material you will need to promote Dynamic Psy
chiatry in Israel. 

With kindest regards 
Günter Ammon, M.D. 
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In der Philosophie, Theoriebildung, Konzep
tion und auch in den Organisationsformen 
der Versorgungskette ist das Alpha und 
Omega der kranke Mensch, dem geholfen 
werden soll, wieder ein volles und würdiges 
Leben zu führen, frei von Einengung und 
zerstörerischen Prozessen in seinem Füh
len und Handeln - mit anderen Worten: alle 
Theoriebildung hat nur dann Sinn, wenn sie 
zu klaren Konsequenzen in der Behand
lungsmethodik führt. 
Auf diesem Kongreß nun werden Wissen
schaftler und psychiatrische Therapeuten 
aus verschiedenen Gesellschaftssystemen 
und Kulturen aus der Sicht einer Dynami
schen Psychiatrie, die ein heterogenes und 
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offenes System darstellt, zum Thema Be
handlungsmethodik, Behandlungsstrate
gien und Behandlungskette sprechen ... 
Dynamische Psychiatrie ist ein holistisches 
System, das auch Randgebiete unserer Wis
senschaft, die aber von zentraler Bedeutung 
für die Menschen sind, berücksichtigt wie 
Philosophie und Religion, Kult und Mythos, 
Urteilsfindung vor Gericht und Strafvollzug, 
die präventive Arbeit mit Kindern und Fami
lien, Literatur und Kunst und nicht zuletzt die 
Arbeit für den Frieden . ... 

(Aus dem Vorwort im Programmheft) 

GÜNTER AMMON 
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Stein des Anstoßes, Sorgenkind, Prüfstein für Politiker - was is.t sie alles, die Psychiatrie; 

und dies nicht nur in der Bundesrepublik oder West-Berlin, nicht auf die europäische Kultur, 

nicht auf die westliche Gesellschaft beschränkt. Nur allzu berechtigt ist das Entsetzen vieler 

beim Anblick der kasernenartigen Großkliniken, die Gefängnissen ähnlicher sehen .als Kranken

häusern, Nur allzu berechtigt ist auch das Entsetzen darüber, was oftmals hinter diesen 

Mauern .geschieht: Verwahr- und Tablettenpsychiatrie .. Die Enquete aus dem Jahre 1975; erstellt 

im Auftrag p.er, damaligen Bundesregierung, legt ein erschütterndes Zeugnis ab über Zustände,· 

die jeder, dem dieser Bereich nicht ganz fremd ist, zumindest geahnt hat. 

Selbsthilfegruppen sind entstanden. Verantwortungsbewußte Ärzte, Psychologen, Sozia1'arbeiter·, 

Krankenschwestern und -.pfleger haben das ihnen Mögliche versucht, eine Veränderung herbei

:zuführen. - Hier und dort sieht man Fortschritt;.e, Erfolge, aber auch Mißerfolge gab es zu ver

zeichnen. De•r gute Wille als Motor reichte oft nicht aus: ebenso wenig wie durc.h Bemühen. 

allein ein guter Chirurg entsteht, kann bezüglich der Psychiatrie und Psychosomatik ein guter 

Wille Fachkenntnis und Ausbildung ersetzen. 

Lassen wir Günter Ammon selbst zu· l'/ort kommen hinsichtlich seinem Verständnis und Anliegen 

in der Wissenschaft: "Dynamische Psychiatrie kann & ls e•ine Kette von Versuchen angesehen 

werden, in theoretischen Konzepten dem tatsächlichen Geschehen in der Therapie immer 
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differenzierter zu entsprechen und Arbeitshypothesen zu entwickeln, die ein zielbewußtes und 

reflektiertes ther-apeutisches Handeln erlaube; und die es ermöglichen, aus dem, was getan 

wird, zu lernen" (Günter Ammen, 1981). 

Damit ist schon einmal etwas Wesentliches gesagt zu dem, was Ammen holistisc~es, d.h. ganz

heitliches Wissenschaftsverständnis nennt. Gleichzeitig lassen sich einzelne Bereiche wissen

schaftlicher Herangehensweise an das Thema "Der Mensch" herauskristallisieren. Ein Bereich 

davon ist die Behandlungs- ,6 ~ methodik, die Thema des 

kommenden Symposiums ist. ,• _ c.---o Da, wie gesagt, verschie-' 

dene Wissenschafts- ~ ~;nf~;;allJ!ieiii~~ disziplinen beteiligt sind, 
wird das Programm ein 'b; breites Spektrum haben, was 

von neurophysiologischen ..-- Problemstellungen über psycho-

somatische und psychia- <r: . trische Fragestellung bis zur 

_Pädagogik, Gruppendynamik und auch Kunst Prophylaxe psychischer Erkrankung sozu-

sagen. Ganz zentral wird es aber um die klinische Arbeit gehen, um die inhaltliche Arbeit im 

therapeutischen Verbundsystem der Dynamischen Psychiatrie. 

L.ct·}- -..s ~ et -.)(A_~ ~ g»--Je:.~ -
~ J) A rp ~! 

Betrachten wir zunächst die äußer.e Struktur, so sind heute sieben Institute der gemeinnützi

gen Deutschen Akademie für Psychoanalyse zu verzeichnen: in Ber.lin, München, Hamburg, Düssel

dorf, Köln, Mainz. und Freiburg. In zwei Arbeits- und Studiengruppen bereften Mitarbeiter 

Institute vor: in Erlangen und Heidelberg. Eine Dynamisch-Psychiatrische Klinik mit ca. 

70 Behandlungsplätzen arbeitet seit geraumer Zeit in München-Menterschwaige, drei Dynamisch

Psychiatrische Wohngemeinschaften dienen der Nachsorge. Fär ?-!ilieutherapien und yr'.1ppeh

dynamtsche Veranstaltungen steht die Tagesklinik für Intensive Gruppenpsychotherapie und 

Milieu~herapie in stelzerreut/Bayerischer Wald zur Verfügung und das Tagungszentr_um der DAP 

in Paestum/Italien. 
-Und wir'Mitarbeiter der DAP sind eine Gruppe um Günter Ammen_-, meist Ärzte, Psychologen, 

Pädaqoqen, Psychoanalytiker und Dynamische Psychiater - seine Schüler sozusagen, Schüler 

der Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie. 

Begründer dieser Schule i_st Dr. med. Günter Ammen, Arzt für Psychiatrie und Neurologie, 

Psychoanalytiker. Nach . einer regulären orthodoxen psychoamüytischen Ausbildung · am Karl

Abraham-Institut in Berlin unter Leitung von Karl Müller-Braunschweig ·zog es Günter Ammen 

(geleitet von dem Wunsch, die Erkenntnisse über das Unbewußte, was die Psychoanalyse Freuds 

lieferte, .dem breiten Spektrum psychiatrisch Kranker in den Großkliniken zugute kommen zu . 

lassen) in die USA, genauer gesagt zur Menninger Foundation in Kansas; in den fünfziger 

Jahren das Mekka der Psychoanalyse. Aus dem Amerika des mittleren Westen kehrte Ammen 1965 

zurück nach Berlin,. voller Enthusiasmus neu Gelerntes zur Anwe!'dung zu bringen, weiter zu 

forschen, daraus folgernd Konzepte zu entwickeln. Er kam in ein "studentenbewegtes" Berlin, 

zu dem er nicht nur über seine Tätigkeit in der psychotherapeutischen Beratungsstelle der 

FU Kontakt hatte, und 'in ein sich allen Veränderungen und neuen Impulsen gegenüber als be

ständig erweisendes medizinisches Establishment. Auseinandersetzungen gab es an allen Fronten, 

Auseinandersetzungen, aus denen heraus zunächst die Deutsche Gruppenpsychotherapeutische 

Gesellschaft und wenig später die Deutsche Akademie für Psychoanalyse mit ihrem ersten Lehr

und Forschungsinstitut für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik entstand. 
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Inzwischen haben ca, 6. 000 Patienten mit dem Wunsch nach therapeutischer Behandlung den 

regelmäßig stattfindenden Sprechtag in den Instituten ·aufgesucht. Es kamen monatlich durc.h

schnittlich 20_ Ratsuchende in die wöch!;mtlich stattfindenden Sprechs~unden der Psychothera

peutischen Beratungsstellen. In den ambulanten Praxen der DAP-Institute werden derzeit 

1.000 Patienten in Gruppenpsychotherapie (2 x wöchentlich je 100 Minuten, insgesamt 85% 

der Pat;ienten) und Einzeltherapie (1 - 3 x wöchentlich je 50 Minuten, insgesamt 15% der 

fatienten) behandelt, davon erhalten 7% der Patienten eine kombinierte Gruppen- und Einzel

therapie, Eine stationäre dynamisch-psychiatrische Behandlung erhielten bisher 351 Patienten. 

Zu erwähnen ist vielleicht noch, daß die Kosten für eine stationäre Behandlung einschließ.:. 

lieh der Einzel- und Gruppenpsychotherapie von allen Kassen übernommen wird. Die Diagnosen 

der Patienten verteilen sich ähnlich wie in herkömmlichen psychiatrischen Kliniken und wer

den auch, neben unserer eigenen Diagnostik, nach Kriterien des Internationalen Diagnose

schlüssels der WHO (ICD-Schlüsse_l) gestellt. 

51 % der angenommenen Patienten beendeten ihre Therapie in weitaus gebessertem Zustand, 

29% in zufriedenstellend gebessertem Zustand, bei 21% konnten wir keine Veränderung errei

chen, Zu diesen 21 % rechnen die 11 % der Patienten I die die Behandlung abbrachen. Diese Zahlen 

stammen aus der Forschungsabteilung der Dynamisch-Psyclüatrische,\ Kl.inik l-1enters.chwaige und 

.betrachten den Stand vom Oktober 1982. Weitere Daten sind' ilber die genannte Stelle einzu

sehen oder auch zu erhalten, 

WAD'P2 
Vor drei Jahren, auf dem XI, Internationalen Symposium der DAP wurde das Anliegen an Ammon 

herangetragen, eine internationale Organisation als Verband für die Vertreter der Dynamischen 

Psychiatrie in den verschiedenen Ländern zu gründen. Ammen lehnte dies ab aufgrund seiner 

vielfältigen Aufgaben in der DAP und den Dynamisch-Psychiatrischen Kliniken. 1980 in München 

wurde die World Association for Dynamic Psychiatry WADP Inc .. dann doch gegründet: das Inter

esse hatte immer weiter zugenommen, die Wünsche vieler ausländischer Mitarbeiter unserer 

Schule berücksichtigt. So gibt es die WADP seit Dezember 1980. Günter Ammen wurde einstimmig 

von den Vertretern aller Länder zum Präsidenten gewählt. Diese gemeinnütz.ige Fachgesellschaft 

wurde inkorporiert ins Schweizer Vereinsregister und hat ihren Sitz in Bern. Inzwischen ar

beiten Gruppen in 22 Ländern in der.WADP mit: Österreich, Brasilien, VR China, Ägypten, Frank

rei.ch, Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Griechenlan~, Ungarn, Indien, Indonesien, 

Israel, Italien, Japan, Kenia, Polen, Schweiz, USA, UdSSR, Jugoslawien, Ghana, CSSR. 

~ qJ}Jb_s .e)cJd»_d-c_ 
d,;...e_ cß._ a__ l.::JYu ... tlu_(2__k? 

Was heißt schon etabliert! Die vortragenden wie viele Teilnehmer sind Wissenschaftler, die 

im internationalen Rahmen einen Namen haben. Bisher sind aber immer auch viele Studenten 

und sonst in Ausbildung Stehende-dagewesen, auch vorwiegend praktisch arbeitende Ärzte, 

Psychologen und Psychotherapeuten stellen i. a. einen großen Anteil der Teilnehmer, 
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Im Allgemeinen. schon. Zudem gehören zur Kongreßstruktur unserer Kongresse Diskussion~-

. gruppen, die sich einmal nach den Vormittags- und einmal nach den Nachmittagsvorträgen 

zusammensetzen. Diskutiert werden die Beiträge, Sach- und Verstän~nisfragen können geklärt 

wie auch der Bezug zur praktischen Arbeit diskutiert werden. Oft gehen auch die Referenten 

• durch die Diskussionsgruppen, so daß man ihren Beitrag direkt diskutieren kann. 

W LQ_ VtJZQ_ l<_o.s: k-{- · ~ cf}_Q.s - Ll_0t c,( 
~ w._ef2.dd UJ._ o_ 4 s; cf2_ o_~? 

Die Teilnahmegebühr betr~gt DM 300,--, für Studenten DM 150,--; nach dem 1.9.'1983 jeweils 

DM So,-- mehr. Anmelden kann man sich, indem man den Anmeldeabschnitt einschickt und die 

Kongreßgebühr überweist. Tageskarten gibt es für DM 90 ,--, für Studenten DM 50 ,-- iM'~ 

Kongreßzentrum München - Messegelände. ri_t:r ,:: ' 

Wo G 1s,B.>.d-,Ll.J-.0.VL c&vt._vi_ <X a,__/ ~ 
Im allgemeinen kümmern sich die Kongreßteilnehmer selbst darum, wo sie wohnen. Sollten 

Fragen auftauchen, kann vielleicht unser Münchener DAP-Institut, Mozartstraße 14, 

8000 München 2, Tel. 089/53 {3 01, weiterhelfen. 

'c . 
. ' . 

!, .. 
Was lesen, .z.B. das Neu.este ist das HandbucJ-\ der Dynamischen Psychiatrie, von dem A!Tlmon 

im letzten Jahr den 2. Band herausgebracht hat, oder auch unsere Zeitschrift Dynamische 

Psychiatrie/Dynamic Psychiatry, in der immer die Arbeiten zum neuesten Stand der Forschungen 

stehen. Als Einführung gut geeignet ist das Buch ''.Dynamische Psychiatrie", was Ammon schon 

1973 geschrieben hat und was zuletzt bei Kindler, Reihe Geist und Psyche er-

schienen ist; Informationen gibt es fortlaufend, man erhält sie, wenn man den unteren Ab

schnitt ankreuzt, abtrennt und einschickt. 

V.i.S.d.P.: Dörte Griepenstroh, Margit Sehmolke, Barbara Nies, Wielandstr. 27/28, 1 Berlin 15 
Druck: Delta Druck Berlin 

An die Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) e.V., Wielandstraß~ 27/28, 1000 Berlin 15 

□ 
□ 
[j 

□ 

Hiermit melde ich mich zur Teilnahme am 2. Weltkongreß der WADP und XV. Internationalen 

Symposium der DAP an. 

Ich bin an weiteren Materialien interessiert. 

Bitte schicken Sie mir einen Satz 'Kongreßbulletins vom letzten. Kongreß. DM 2 ,-- in 

Briefmarken lege ich ßei. 

Bitte schicken Sie mir das Synop~enheft des letzten Kongresses. DM 6,-- in Briefmarken 

lege ich bei. 

Name _____________ _ Anschrift ______________ _ Tel. 
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2. 
WELTKONGRESS DER WORLD ASSOCIATION FOR 

DYNAMIC PSYCHIATRYWADP 

XV. 
INTERNATIONALES SYMPOSIUM DER 

DEUTSCHEN AKADEMIE FÜR PSYCHOANALYSE (DAP) 
unter der Schirmherrschaft der International Health Society 

Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. Günter Ammon, Organisatorische Leitung: Ute Baedeker 
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11. -16. Dezember 1983 - Kongreßzentrum München - Messegelände, Theresienhöhe 
Klinischer Nachkongreß am 17. Dezember 1983 in der Dynamisch-Psychiatrischen 

Klinik Menterschwaige/München · 

BEHANDLUNGSKONZEPTION DER 
DYNAMISCHEN PSYCHIATRI.E. 

WORLD ASSOCIATION FOR DYNAMIC PSYCHIATRY WADP 
Reglonale Zweige: Ägypten, Brasilien, China, Deutschland (BRD), Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, lndoneslen,·lsrael, Italien, 

Japan, Jugoslawien, Kenia, Osterreich, Polen, Schweiz, UdSSR, Ungarn, USA, Ghana, Niederlande. 

DEUTSCHE AKADEMIE FÜR PSYCHOANALYSE (DAP) 
lnstllute, Kliniken, Klndergl~en, Tagungszentren, Arbeits· und Studiengruppen, DAP•Hochschulgruppen: 

Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Mainz, Freiburg, Erlangen, Heidelberg, M0nchen-Menterschwalge, StelzerreuVPassau, Paestum/Neapel. 
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Die WORLD ASSOCIATION FOR DYNAMIC PSYCHIATRY WADP 
und die DEUTSCHE AKADEMIE FÜR PSYCHOANALYSE (DAP) 

veranstalten vom 11. bis 16. Dezember 1983 ihren 

2. Weltkongreß der WADP 
und das 

XV. Internationale Symposium der DAP 
unter der Schirmherrschaft der International Health Society 

im Kongreßzentrum München - Messegelände, Theresienhöhe 

BEHANDLUNGSKONZl.:PTION DER DYNAMISCHEN PSYCHIATRIE 

Nachrichten 

Die bisherigen Symposia der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) bearbeiteten die folgenden Themen: 

1. Psychoanalyse und psychoanalytische Gruppentherapie, 1969 in Paestum bei Neapel 
11. Gruppe und Aggression, 1970 in Paestum bei Neapel 
111. Gruppe und Kreativität, 1971 in Stelzerreut bei Passau 
IV. Zur psychoanalytischen Theorie und Technik psychosomatischer Syndrome, 

1972 in Paestum bei Neapel 
V. Theorie und Technik der Gruppenpsychotherapie von Psychosen, 1973 in Stelzerreut bei Passau 
VI. Psychanalytische Behandlungstechnik, 197 4 auf Schloß Weidenkam bei München 
VII. Psychoanalytische Ausbildung, 1975 in Taormina auf Sizilien 
VI 11. Das Borderline-Syndrom in Theorie und Praxis, 1976 in der Universität Düsseldorf 
IX. Dynamische Psychiatrie in Theorie und Praxis, 1977 im Deutschen Museum München 
X. Psychosomatische Erkrankung und Depression, 1978 in der Kongreßhalle Berlin 
XI. Psychoanalytische Therapie von Kindern und Jugendlichen, 1979 im Kongreßzentrum Maritim 

Lübec:k-Travemünde 
XI 1. Psychotherapie der Schizophrenie, Forschung, Theorie, Prävention, Therapie, 

1980 im Kongreßzentrum München-Messegelände, Theresienhöhe 
XI 11. Unbewußtes und Identität- Neue Auffassungen des Unbewußten in Theorie und Praxis der 

Dynamischen Psychiatrie, 1981 im Kongreßzentrum München-Messegelände, Theresienhöhe 
XIV. Das sozial energetische Prinzip in der Dynamischen Psychiatrie, 

1982 im Kongreßzentrum Maritim Lübeck-Travemünde 

In der Philosophie, Theoriebildung, Konzeption und auch in den Organisationsformen der Versorgungskette ist das 
Alpha und Omega der kranke Mensch, dem geholfen werden soll, wieder ein volles und würdiges Leben zu führen, frei 
von Einengung und zerstörerischen Prozessen in seinem F.ühlen und Handeln- mit anderen Worten: alle Theoriebildung 
hat nur dann Sinn, wenn sie zu klaren Konsequenzen in der Behandlungsmethodik führt. 
Auf diesem Kongreß nun werden Wissenschaftler und psychiatrische Therapeuten aus verschiedenen Gesellschafts
systemen und Kulturen aus der Sicht einer Dynamischen Psychiatrie, die ein heterogenes und offenes System darstellt, 
zum Thema von Behandlungsmethodik, Behandlungsstrategien und Behandlungskette sprechen und dabei auch 
Ansätze von Methodenintegration und Synthese von Konzeptionen und Forschungsergebnissen und psychiatrisch-
psychotherapeutischer Praxis näherzukommen versuphen. . 
Dies ist, wie mir unser wissenschaftlicher sowjetischer Freund Professor Zenkov vor kurzem schrieb ,, ... nicht nur eine 
unerläßliche Voraussetzung für die Wissenschaft. Sie ist in unserer gefährdeten Zeit auch ein Beitrag für den Frieden 
und gegenseitiges Verstehen". 
Dynamische Psychiatrie ist ein holistisches System, das auch Randgebiete unserer Wissenschaft, die aber von zentra
ler Bedeutung für die Menschen sind, berücksichtigt wie Philosophie und Religion, Kult und Mythos, Urteilsfindung vor 
Gericht und Strafvollzug, die präventive Arbeit mit Kindern und Familien, Literatur und Kunst und nicht zuletzt die Arbeit 
für den Frieden. · 
Seine Eminenz Kardinal Corrado Ursi sprach in seiner Adresse an den letzten Weltkongreß in Travemünde u. a. die 
Worte: ,,Ihre aufmerksamen Analysen sind bestimmend für den weiteren Fortschritt de.r Therapie zum Wohle des kran
ken Menschen, eine Therapie, die einen positiven Einf)uß haben wird auf das familiäre wie soziale Umfeld. 
Soweit ich Sie verstehen kann, betrachten Sie den Patienten als zentralen Partner der Therapie, die Sie ihm anbieten, 
als eine Person, die man mit Respekt vor ihrer Würde und ihren grundlegenden Rechten behandeln muß, wenn Sie not
wendige wissenschaftliche Forschungen oder „Experimente" bei ihm durchführen. 
Ihr Forscher der Seele, der höchsten Instanz des Menschen, helft Euren Patienten umso wirkungsvoller, je mehr Eure 
Handlungen begleitet sind von den Gefühlen der Empathie und der Solidarität, und in dem Maß, in dem es Ihnen gelingt, 
die Symptome zu verändern und positive Regungen zu verstärken, das heißt, die von der Krankheit verschütteten oder 
getrübten Möglichkeiten wieder zu befreien." 
Möge der Geist dieses Weltkongresses davon beseelt sein. 

Günter Ammon 
Berlin, den 15. September 1983 
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Programm 

Sonntag 11. Dezember 1983 

ab 18.00 Uhr Registration 
im Kongreßzentrum München - Messegelände, Theresienhöhe 

19.00 Uhr 

21.00 Uhr 

Montag 

9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Sitzung des jugoslawischen Zweiges der WADP 
im Hilton Hotel 

Zwangloses Treffen der Referenten im Hilton Hotel 

12. Dezember 1983 

Registration im Kongreßzentrum München - Messegelände, Theresienhöhe 

ERÖFFNUNG (Kongreßhalle) 

Dr. med. Günter Ammon, Berlin 
Präsident der World Association for Dynamic Psychiatry WADP 
Präsident der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) 
Chefkonsiliarius der Dynamisch-Psychiatrischen Kliniken in Bayern 

GRUSSWORTE 

Professor Dr. med. Erwin Ringel, Österreich 
Ordinarius für Psychologie an der Universität Wien, 
Ehrenpräsident der Internationalen Vereinigung für Selbstmordprophylaxe, 
Leiter der Psychosomatischen Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik Wien, 
Chairman des österreichischen Zweiges der WADP 

Dr. med. Sela Buda, Ungarn 
Leiter der psychotherapeutischen Abteilung des National Institute for Nervous and Mental Diseases, 
1. Vizepräsident der WADP 
Chairman des ungarischen Zweiges der WADP, Budapest 

Professor Dr. Antonio Mercurio, Italien 
Präsident der Italienischen Psychotherapeutischen Gesellschaft 

Professor Dr. phil. Jai B. P. Sinha, Indien 
A. N. S. Institute of Social Studies, Patna 
Chairman des indischen Zweiges der WADP 

Professor Dr. med. Friedrich S. Rothschild, Israel 
Hebrew University, Ehrenpräsident des israelischen Zweiges der WADP 

Dr. med. Joshua Bierer, F.R.C.psych., Großbritannien 
Gründungspräsident der World Association for Social Psychiatry WASP 
Direktor des Institute for Social Psychiatry 

Dr. med. Edward J. Dehne, USA 
Executive Vice-Presidet Continuing Medical Education der International Health Society 
2. Vice-President der WADP 
Chairman des regionalen Zweiges der USA der WADP, Carson City, Nevada 
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Judge Amnon Carmi, Israel 
Vice-President der International Society for Medicine and Law, 
University of Haifa 
Chairman des israelischen Zweiges der WADP 

Dr. med. Dennis Scott, Großbritannien 
Chairman des britischen Zweiges der WADP 

Professor Dr. med. Jan6s Szilard, Ungarn 
Neuropsychiatrische Klinik der Medizinischen Universität Szeged 

Professor Dr. med. Vadim S. Rotenberg, UdSSR 
1. Medizinisches Institut des Gesundheitsministeriums Moskau, 
Chairman des sowjetischen Zweiges der WADP 

Dr. med. Janos Füredi, Ungarn 
Gesundheitsministerium der VR Ungarn 

Dr. med. Hallym Calehr, Indonesien 
Präsident International Acupuncture Psychosomatic Center, Jalan 
Chairman des indonesischen Zweiges der WADP 

Professor Dr. med. Andrzej Piotrowski, Polen 
Associate Professor Akademie Medyczna, Klinika Psychiatryczna, Warschau 

Professor Dr. med., Dr. phil. Nlcholas Destounis, Griechenland 
President of the Hellenic Society of Psychosomatic Medicine, 
University of Virginia, Richmond. 
Direktor des Department of Psychiatry, V. A. Medical Center, Richmond. 
Chairman des griechischen Zweiges der WADP, Athen 

Dr. med. John Kadri Mumuni Braimah, Ghana 
Ghana Medical and Dental Council Accra 
WADP-Vertreter von Ghana 

Dr. med. Denes Goldschmidt, Ungarn 
Vorsitzender der Sektion „Sozialpsychiatrie", 
Ungarische Psychiatrische Gesellschaft, Budapest 

Dr. med. Ana Rojnik, Jugoslawien 
Klinika Bolnisnica Pcihiatrio, University of Ljubljana, 
Chairman des jugoslawischen Zweiges der WADP, Ljubljana 

Dr. med. Romano Rocco, Italien 
Direktor des lstituto di Psicoterapia Analitica 
e Psicologia del Profondo, Bologna 
Chairman des italienischen Zweiges der WADP 

Dr. med. Nelson Luiz M. Carrozzo, Brasilien 
Clinical Director of "A CASA" 
Center of Social Integration 
Chairman des brasilianischen Zweiges der WADP 

Dr. rer. nat. Kurt Oehler, Schweiz 
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Dynamische Psychiatrie, 
für die Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale Psychologie (ISPP) 
Chairman des schweizerischen Zweiges der WADP, Bern 

Mudr. MIian Hausner, CSSR 
Psychiatrische Klinik Prag 

Dr. med. Jan Hermans, Niederlande 
Kinderpsychiater, Aledisch Kinderhuis 
WADP-Vertreter der Niederlande 

Nachrichten 
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15.00 Uhr 

17.30 Uhr 

18.00-19.30 Uhr 

20.00-23.00 Uhr 

Befreundete Verbände 

Dipl.-Psych. llse Burbiel, München 
für die Deutsche Gesellschaft für Dynamische Psychiatrie (DGDP) 
und die Dynamisch-Psychiatrischen Kliniken in Bayern 

Gisela Ammon, Berlin 

477 

Präsidentin der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft (DGG) 
und für die Psychoanalytischen Kindergärten 

Dr. med. Nosrat Peseschkian, Wiesbaden 
Deutsche Gesellschaft für Positive Psychotherapie (DGPP) 

Fritz Sänger, München 
für den Vorstand und Ältestenrat der Sozialdemokratischen Partei Deutschland (SPD) 

Amtsrat Hans J. Meyer, Frankfurt 
Vizepräsident der Union der Widerstandskämpfer und Verfolgtenverbände (UDWV) 

Dr. med. Hartwig Volbehr, Mainz 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin (DGPM) 

HAUPTREFERATE 

Chairman: Friedrich S. Rothschild 
(Motza, Jerusalem) 

Günter Ammon (Berlin/München) 
Die Unerreichten - Zur Behandlungsproblematik des Urnarzißmus 

Erwin Ringel (Wien) 
Psychoanalytisches und individualpsychologisches Behandlungskonzept: 
Auf dem Wege zu einer dynamischen Psychotherapie 

PAUSE 

Chairman:.Joshua Bierer (London) 

Bela Buda (Budapest) 
Systemtheoretische Aspekte der Behandlung in 
der Dynamischen Psychiatrie 

Jai B. P. Sinha (Patna) 
Traditional Concepts of Health and Healing in lndia 

DISKUSSIONSGRUPPEN 

Sitzung des Executive Council der World Association 
for Dynamic Psychiatry WADP im Hilton Hotel 

Sitzung des Board of Governors 
(Chairmen der regionalen Zweige) 
zusammen mit dem Executive Council der WADP 
im Hilton Hotel 



Dienstag 13. Dezember 1983 

10.00 Uhr HAUPTREFERATE 

Kongreßhalle Saal Bavaria Saal München 

Chairman: Chairman: Chairman: 
Günter Ammon (Berlin/ Bela Buda (Budapest) Margot Grey {London) 
München) 

llse Burbiel/Hans Wagner Friedrich S. Rothschild Vadim S. Rotenberg 
(München) (Motza, Jerusalem) (Moskau) 
Einige Ergebnisse Dyna- Biosemiotische Begrün- Sleep Research as a 
misch-Psychiatrischer dung eines psychophysi- Control of the Efficiency 
Effizienzforschung sehen Bildes der Aktual- ofTherapy 

genese von Lebens-
prozessen 

llse Burbiel/Ulrich Stuck Heidi Mönnich (Berlin) Dennis Scott (London) 
(München) Ammon und Jantsch - Support Groups for Hospital 
Gruppenuntersuchungen Pioniere eines neuen Staff within the Context of 
mit dem Autokinetischen wissenschaftlichen Dynamic Psychiatry 
Lichttest Paradigmas 

L. R. Zenkov (Moskau) Brigitta Marsen (Berlin) Romano Rocco (Bologna) 
Semiotics of Space in Behandlungsmethodische Erfahrungen der Gruppen-
Neolithic Art and Genesis Konsequenzen des ganz- psychoanalyse in einem 
of Functional Brain heitlichen Denkens bei Kontinuum von der Didak-
Asymmetrie psychosomatischen tik zur Therapie 

Krankheitsbildern 

12.30 Uhr DISKUSSIONSGRUPPEN 

Theresiensaal 

Chairman: 
Janos Szilard (Szeged) 

Janos Szilard/Beata 
Temesvary/llona 
Dobranovics/ 
Eva Katona (Szeged) 
Selbstmord und Alkoholis-
mus als Regressionsphä-
nomen - Therapeutische 
Konsequenzen 

Marius Erdreich/ 
P. Soliman/H. Shihor 
(Haifa) 
The Disidentification 
Syndrome of Youth and 
it's Treatment 

Jerzy Aleksandrowicz/ 
Alina Miczynska/Kazimierz 
Bierzynski (Krakau) 
Dynamics and Treatment 

Theatiner Saal 

Chairman: 
Edward J. Dehne 
(Carson City) 

Joshua Bierer {London) 
From Freud to Ammon 

Avlipi D. Zurabashvili 
(Tbilisi) 
A Discourse on the Prob-
lems of Psychic Energy 
in the Field of Psychiatry 

Hugh Koch (Cardiff) 
lnterpretive Skills Training 
Using a Micro Skills Model 
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15.00 Uhr KURZREFERATE 

Kongreßhalle Saal Bavaria Saal München Theresiensaal Theatiner Saal 

Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: z 
~ 

Janos Szilard (Szeged} Brigitta Marsen (Berlin) Christine Bott (München) Heidi Mönnich (Berlin} Nicholas Destounis (') 

::r 
(Athen) ::l. 

(') 

Viviane S. Maximino Andrzej Guzek (Warschau) Adam Szymusik/ Jacek Bomba (Krakau) Andrzej Gardziel/Halina 
g-
(1) 

(Sao Paulo) Praktische Anwendung Andrzej Cechnicki/ Psychotherapy in Gawtowska/Leokadia ::l 

Betrachtungen über nicht- Dynamisch-Psychiatrischer Bogdan Barbaro/ Adolescent Depression Szelerewicz (Krakau) 
programmgemäße Aktivi- Prinzipien - Beobachtun- Krystyna Zawadska/ Über den Autismus und die 
täten in der Behandlung gen während eines Aufent- Jerzy Zadecki (Krakau) Therapie bei den ,autisti-
psychotischer Patienten haltes in der Menter- Das Therapiesystem für sehen' Kindern 
eines Tageskrankenhauses schwaige Klinik schizophren reagierende 

Patienten in der Psych-
iatrischen Klinik Krakau 

Baxi K. R. P. Sinha lpoly Haasz/ Alice Haasz- Maria Orwid (Krakau) Markus Fingerle (Bozen) Hans-Werner Saloga 
(Ranchi) Lux/Djuliano Ljubicic Dynamic Approach to Philosophische Ansätze (München) 
Misconceptions about (Rijeka) Family Therapy zur Dialektik zwischen Einige gruppendynamische 
Psychiatrie Disorders Dynamisch-Psychiatrische Einfühlung und Abgren- Aspekte der Aggression 

Aspekte der Gerontopro- zung in der Therapie und ihre Bedeutung für 
phylaxe die Mutter-Kind-Therapie. 

Ein kasuistischer Beitrag 

Andrzej Axer/Andrzej Denes Goldschmidt Walter Andritzky Christa Emmert Bernard Stritih 
Piotrowski (Warschau) (Budapest) (Gelsenkirchen) (München) (Ljubljana) 
The Psychiatrie Horne Schizophren reagierende Eine ethnologische Das humanistische Wis- Integration von Borderline-
Treatment as a Community Menschen und Sexualität Literaturstudie zur senschaftsverständnis bei Jugendlichen in normalen 
Service - its Rationale and Transsexualität Ammon und Jantsch - Feriengruppen im Ziele der 
Strategies of Intervention Eine vergleichende nachholenden lch-Ent-

Literaturstudie wicklung 

Rita Jost/Gerti Schüller Kurt Rotzier (München) Andrzej Cechnicki/ Gianraimondo Congia Wanda Badura-Madej/ 
(München) Die Verwaltung im gruppen- Krystyna Zawadska/ (Ferrara) Ewa Domagalska-
Die Gase-Konferenz in der dynamischen Geflecht der M. Rostworowska/Jerzy Erste persönliche Erfah- Kurdziel/Kazimierz 
Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige Zadecki/Bogdan Barbaro rungen von Gruppen- Pietruszewski (Krakau) 
Klinik Menterschwaige (Krakau) psychoanalyse. Probleme der individuellen 

Die sozialpsychiatrische Voraussetzung für eine Psychotherapie der 
Tagesklinik für schizophren psychiatrische Methoden- jugendlichen Patienten 
reagierende Patienten lehrekritik 

.J>,. 

17.30 Uhr DISKUSSIONSGRUPPEN '-1 

"' 



20.30 Uhr 

Theresiensaal 

Chairman: 
Andreas v. Wallenberg
Pachaly (Düsseldorf) 

Jerzy Aleksandrowicz/ 
Alina Miczynska/ 
Kazimierz Bierzynski 
(Krakau) 
Therapy as Change of Indi
vidual Communication in 
Psychosocial Field 

ARBEITSGRUPPEN (Parallelveranstaltungen) 

Saal Schwabing 

Chairman: 
Gerd Röhling (Wiesbaden) 

Hallym Calehr (Jakarta) 
Ich-Struktur-Puppen-Test 
(B.E.I.T.) 

Saal Bavaria 

Chairman: 
Ana Rojnik (Ljubljana) 

Gertraud Reitz/ 
Petra Hieber/Michael 
Scheitinger (München) 
Die Körpersprache als Aus
drucksmittel von Kindern -
aufgezeigt am Beispiel der 
2-4jährigen im Psycho
analytischen Kindergarten 
München 

Theatiner Saal 

Chairman: 
Bela Buda (Budapest) 

Everhard Jungeblodt/ 
Gisela Kraft et al. (Köln) 
Die Supervision, eine 
praktische Anwendung der 
Dynamischen Psychiatrie 

Saal München 

Chairmen: 
Gisela Ammon (Berlin)/ 
Rita Jost/Gerti Schüller 
München 

Miklos Kun (Budapest) 
Familientherapie 
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Mittwoch 

10.00 Uhr 

Kongreßhalle 

Chairman: 
Jai B. P. Sinha (Patna) 

Günter Ammon (Berlin/ 
München) 
Ich-strukturelle Tanz
therapie (mit Video) 

Antonio Mercurio (Rom) 
The Ego Person and the 
Structuralization of the 
Existential Unconscious 
Since Prenatal Life 

Margot Grey (London) 
Dynamic Concepts as a 
Model for Psychotherapy 
Practice 

12.30 Uhr 

14. Dezember 1983 

HAUPTREFERATE 

Saal Bavaria 

Chairman: 
Edward J. Dehne 
(Carson City) 

Amnon Carmi (Haifa) 
Wrong Psychiatrie Advice 

Edward J. Dehne 
(Carson City) 
The Impact of Population 
Explosion on Therapy in 
Dynamic Psychiatry 

Nicholas Destounis 
(Richmond) 
New Treatment Concepts 
of Affective Disorders 

DISKUSSIONSGRUPPEN 

Saal München 

Chairman: 
Marius Erdreich (Haifa) 

Gisela Ammon (Berlin) 
Der Psychoanalytische 
Schülerhort und seine 
ich-strukturelle Arbeit 

Gertraud Reitz/Winfried 
Schibalski/Christine 
Zohner (München) 
Freie und therapeutische 
Wohngemeinschaften der 
DAP (1. Teil) 

Gertraud Reitz/Winfried 
Schibalski/Christine 
Zohner (München) 
Bedeutung und Entwicklung 
Berichte der Leiter und 
Selbstdarstellung der 
Gruppen in einem Film 
(2. Teil). 

Theresiensaal 

Chairman: 
Gerd Röhling (Wiesbaden) 

Jochak A. Shapira (Haifa) 
Die Lehre der Thora in 
Beziehung zur Behand
lungskonzeption der 
Dynamischen Psychiatrie 

Gerd Röhling (Wiesbaden) 
Der Schamane als 
Meister der Todesangst 

John Kadri M. Braimah 
(Accra) 
African Female Circum
cission, Beliefs and Myths 

Theatiner Saal 

Chairman: 
Hartwig Volbehr (Mainz) 

Everhard Jungeblodt (Köln) 
Die Entwicklung von Milieu
projektarbeit und ihre Be
deutung für die ambulante 
Gruppenpsychotherapie 

Nosrat Peseschkian 
(Wiesbaden) 
Positive Psychotherapie -
Bezugspunkte für die Zu
sammenarbeit von ver
schiedenen Disziplinen 

Hallym Calehr (Jakarta) 
Transkulturelle Psycho
synthetische Meditation 
(TPM) 
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15.00 Uhr KURZREFERATE 
-1>-

Kongreßhalle Saal Bavaria Saal München Theresiensaal 
00 
N 

Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: 
Ulrike Harlander (Berlin) Winfried Schibalski Nosrat Peseschkian Romano Rocco (Bologna) 

(München) (Wiesbaden) 

Bogdan Barbaro/Krystyna Paul Harmat (Mauer) Andreas von Wallenberg Em6ke Bagdy/Gyula 
Ostoja-Zawadska/ Die Antipsychiatrie Pachaly/Sabine Csaszar (Budapest) 

Andrzej Cechnicki/ in Ungarn Heilenbeck (Düsseldorf) Characteristics of lmagina-
M. Rostworowska/ Dynamisch-Psychiatrische tive Psychotherapy at 
Jerzy Zadecki (Krakau) Friedenspädagogik am Bei- Psychosomatic and 
Help for the Families of spiel eines im Krieg auf- Neurotic Patients 

First Admitted Schizo- gewachsenen Jungen 
phrenic Patients 

Krystyna Ostoja- Andrzej Jakubik Alfred Hermann (Freiburg) Kurt Oehler (Bern) 
Zawadska/Jerzy Zadecki/ (Warschau) Identität und Friedens- Die psychische Krankheits-
L. Drozdzowicz/ Andrzej A Dynamic and Systems fähigkeit: Gedanken zu reaktion als Ausdruck des 
Cechnicki/Bogdan Approach to Defence einem Friedensseminar unbewußten Gesundungs-
Barbaro (Krakau) Mechanisms willens und dessen Bedeu-
Hostel as a Form of Social tung im dynamisch-
Training for Schizophrenie psychiatrischen Behand-
Patients lungskonzept 

Jerzy Zadecki/Andrzej Ingeborg Urspruch Roman Kwiatkowski Vali Tretnjak (Skofia Loka) 
Cechnicki/Bogdan (München) (Krakau) Selfconcept with Children 
Barbaro/Krystyna Ostoja- Die Bedeutung von Informal Patient Relations with Epilepsia with Aim 
Zawadska (Krakau) Schwangerschaft in einer and it's lnfluence to the Planning a Therapeutic 
Ein therapeutisches Experi- gruppentherapeutischen Group Psychotherapy Program • 
ment in der stationären Ab- Gruppe Process 
teilung für psychotische 
Patienten 

Rolf Schmidts (München) Pal Erdelyi (Budapest) Andras Stark (Pecs) Volker Peschke (Berlin) 
Die problemzentrierte Kurz- Minimale zerebrale Dys- Kurz-intensive Psycho- Eine öffentliche Erzie- z 
therapie in der dynamisch- funktion - die basale therapie in einer Suicid- hungsberatungsstelle - II) 

(") 

psychiatrischen Behand- Störung im Entstehen der Krise (Fallbeispiel) Möglichkeiten und Grenzen ::r 
::?. lung Neurose (") 

g-
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17.30 Uhr DISKUSSIONSGRUPPEN 



20.30 Uhr ARBEITSGRUPPEN (Parallelveranstaltungen) 

Saal Bavaria Theresiensaal Saal München 
Chairman: Chairman: Chairman: 
Günter Ammon Marius Erdreich (Haifa) Hartwig Volbehr (Mainz) 
(Berlin/München) 

Joshua Bierer (London) Andrzej Gardziel/ Gisela Ammon (Berlin)/ 
Advantages and Disad- Kazimierz Pietruszewski Ulrich Stuck (München 
vantages of Psychotherapy (Krakau) Die „fünfte Eiszeit" -
and Drug Treatment of Die Dynamische Psychia- Jugendproteste in Zürich 
Schizo.phrenic Patients trie und die axiologische (mit Auszügen aus dem 

Psychiatrie Film Züri brennt) 

Theatiner Saal 

Chairman: 
Kurt Oehler (Bern) 

Milan Hausner (Prag) 
Der Mensch stirbt nicht 
vom Durst (Film) 

Saal Schwabing 

Chairmen: 
John Kadri M. Braimah 
(Accra)/ 
Ulrike Winkelmann 
(München) 

Hallym Calehr (Jakarta) 
Ich-Struktur-Puppen-Test 
(B.E.S.T.) 
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Donnerstag 15. Dezember 1983 
..,:.. 
00 
..,:.. 

10.00 Uhr HAUPTAEFERATE 

Kongreßhalle Saal Bavaria Saal München Theresiensaal Theatiner Saal 

Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: 
Denes Goldschmidt Gisela Ammon (Berlin) Andreas v. Wallenberg- Kurt Oehler (Bern) Dennis Scott (London) 
(Budapest) Pachaly (Düsseldorf) 

Günter Ammon (Berlin/ Nathaniel S. Lehrmann Andrzej Jakubik Paul Harmat (Mauer) Ulrike Winkelmann 
München)/Ulrich Köppen/ (New York) (Warschau) Psychoanalytische Kon- (München) 
Ingeborg Boueng/Gerhard Normalizing Chronic Mental Methodological Problems of zepte über den Widerstand Die Bedeutung der grup-
Wolfrum/Margarete Patient: ldeological the Research Process in während der Psycho- pendynamischen Arbeit mit 
Hoffsten/Margit Vilbig Administrative and Psychiatry therapie dem Team der Klinik 
(München) Clinical Factors Menterschwaige 
Vergleichsuntersuchungen 
bei Gruppen narzißtisch-
depressiv und psycho-
somatisch reagierender 
Patienten im Schlaf- und 
Traumlabor 

Nelson L. M. Carrozzo Regine Malgay (München) Ana Rojnik (Ljubljana) J. P. Mishra (Bihar) Sarah Schlossberg (Haifa) 
(Sao Paulo) Die Mutter-Kind-Station Urgente Psychotherapie Psychogenetic Factors Schizophreniepsycho-
Ein allumfassendes in der Familie zuhause of Unspecified Chronic therapie-Diagnostik, 
Trainingsprogramm für die Schizophrenics Therapieprozeß und Effi-
Arbeit mit psychotischen zienz anhand von zwei 
Patienten in der Klinik durchgeführten Therapien 
,,ACASA" 

Hartwig Volbehr (Mainz) Georg Kress (München) Neelam Verma Anton Trstenjak Sylvia Doldinger 
Die Bedeutung einer thera- Kunsttherapie im milieu- (Bhagalpur) (Ljubljana) (Freiburg) 
peutischen Werkstatt für die therapeutischen Feld Nature of Conflicts Selbstmord als Ergebnis Die Malerei Edward 
ambulante Einzel- und (mit Dias) in Indian Society der Einstellung zum Leben Munchs: Therapeutischer 
Gruppenpsychotherapie Prozeß oder Überlebens-

Kongreßhalle 
prinzip? z 

$1) 
(") 

12.00 Uhr Vortrag, Diskussion und Abstimmung 
::, 
;:!. 

der Friedensresolution der DAP/WADP (") 
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12.30 Uhr DISKUSSIONSGRUPPEN 



z 
~ 

15.00 Uhr KURZREFERATE (') 

::r-
"1 

Kongreßhalle Saal Bavaria Saal München Theresiensaal n· 
g-

Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: rt> 

Hella Kleucker (Berlin) Maria Orwid (Krakau) Hartwig Volbehr (Mainz) Gerhard Menzel (Berlin) 
::i 

Maria Eder (Budapest) llona Fazekas (Budapest) Elisabeth Moussong- Helmut Volger (Berlin) 
Dynamische Psychiatrie Psychodiagnostic of Kovacz/Laszl6 Döme Sozialenergetische Pro-
und Kriminalpsychiatrie Borderlines (Budapest) zesse in der Schule 

Psychosis and its Tradi-
tional Treatment as Per-
ceived and Expressed by 
Patients - a poster -

Ulrike Harlander (Berlin) Karin Schibalski-Ammon Laszl6 Döme (Budapest) Dorothee Doldinger 
Mord in „als-ob-gesunden" (München) Special Form of Trans- (Freiburg) 
Familiengruppen Der Stellenwert der Schlaf- ference and Countertrans- Familien dynamische 

kur im Rahmen der ich- ference in the Psycho- Aspekte als Erweiterung 
strukturellen Therapie therapy of Borderline- der diagnostischen Mög-

Patients lichkeiten in einer kinder-
ärztlichen Praxis 

Thomas Hessel/Anne lldik6 Konta (lntahaza) Elisabeth Moussong- Doris Hoffmann (Berlin) 
Skorzak/Raimund Behandlungskonzeptionen Kovacs/Eszter Abonyi Dynamisch-Psychiatri-
Förschner (München) im Psychiatrischen Institut (Budapest) sches Arbeiten in der 
Öffnung der Gefängnisse? für Rehabilitation Early Life-Stress and Per- Familienhilfe - Eine 

spectives of Psychotherapy Falldarstellung 

Maria Hafner (Skofja Loka) Jan Hermans (Venlo) Laszl6 Döme, Eszter Gisela Kraft (Köln) 
Gruppenpsychotherapeuti- .,Minimal Brain Damage" Abonyi (Budapest) Sozialarbeit mit Aus-
sehe Behandlung von ich- als Ausdruck einer destruk- About the Vicissitudes of siedlern aus Polen -
gestörten Jugendlichen - tiven Vater-Kind-Symbiose Borderline Psychotherapy Menschen in Grenz-
Sehbehinderte und blinde situationen 
Jugendliche im Rehabili-
tationszentrum Skofja Loka Kongreßhalle 4>-

00 
u, 

17.30 Uhr Ich-strukturelle Tanztherapie 
Vorführung von Patienten der 
Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige 
unter Leitung von Günter Ammon 



20.30 Uhr 

Saal Bavaria 

Chairman: 
Agnes Wiehl-Volbehr 
(Mainz) 

Gisela Finke/Rita Jost/ 
Hans Wagner (München) 
Die praktische Arbeit mit 
dem Ich-Strukturtest 

. nach Ammon (ISTA) 

ARBEITSGRUPPEN (Parallelveranstaltungen) 

Theresiensaal 

Chairman: 
Günter Ammon (Berlin) 

Janos Füredi (Budapest) 
Dynamic of the Statt in a 
Psychiatrie Setting 

Saal München 

Chairman: 
Gerd Röhling (Wiesbaden) 

Milan Hausner/Zuzana 
Kocova (Prag) 
Ethnotherapie 

Theatiner Saal 

Chairman: 
Andreas v. Wallenberg
Pachaly (Düsseldorf) 

Ingo Hartmann 
(Düsseldorf) 
Arbeitslosigkeit als 
Identitätskrise 
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Freitag 16. Dezember 1983 

10.00 Uhr HAUPTREFERATE 
Kongreßhalle Saal Bavaria 

Chairman: Chairman: 
Antonio Mercurio (Rom) Ingeborg Urspruch 

(München) 

Günter Ammon (Berlin/ Andreas v. Wallenberg-
München) Pachaly (Düsselaorf) 
Der androgyne Mensch Betrachtungen zum psy-

chologischen Verständnis 
der Dynamik gesellschaft-
licher Großgruppen aus 
dynamisch-psychiatrischer 
Sicht 

Milan Hausner (Prag) Gustav Lebzeltern 
Modelle der Dynamischen . (Eggersdorf) 
Psychiatrie Eine Wunderheilung 

Walter Andritzky Margarete Lunder 

(Gelsenkirchen) (Ljubljana) 

Ein gruppendynamisches Einführung des psycho-

Beispiel eines archaischen dynamischen Konzeptes in 

Heilkultes die Gerichtspraxis 

12.30 Uhr DISKUSSIONSGRUPPEN 

Saal München 

Chairman: 
Amnon Carmi (Haifa) 

Christian Aichner/ 
Raimund Förschner/ 
Haino v. Hammerstein/ 
Thomas Hessel/Rolf 
Schmidts/Astrid Thome 
(München) 
Die Rettung eines Opfers 
veralteter Rechtsauf-
fassung - mit Kasuistik 

Hella Kleucker (Berlin) 
Destruktive Grenzsituation 
als Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme - psychothera-
peutische Kurzintervention 
im Strafvollzug 

Ingo Gemmer (Düsseldorf) 
Identitätserweiterung von 
Gefangenen und Mitarbei-
tern einer Strafanstalt 

Theresiensaal 

Chairman: 
Agnes Wiehl-Volbehr 
(Mainz) 

Renate Splete (Zürich) 
Gruppendynamisches Ver-
ständnis delinquenter Ent-
wicklung und Behandlungs-
möglichkeiten im Rahmen 
des Strafvollzugs anhand 
eines Fallbeispieles 

Haya Heichal (Ramla) 
Psychiatry in Prison -
In Israel 

Ulrike Harlander (Berlin) 
Ödipus - ein gruppen-
dynarrisches Phänomen? 
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15.00 Uhr KURZREFERATE ..i,.. 
Kongreßhalle Saal Bavaria Saal München Theresiensaal 00 

00 
Chairman: Chairman: Chairman: Chairman: 
Dorothee Doldinger Markus Fingerle (Bozen) Hans Wagner (München) Everhard Jungeblodt (Köln) 
(Freiburg) 

Ursula Schmidt (Hamburg) Gerhard Menzel (Berlin) Werner Schnürer (Berlin) Milan Hauser (Prag) 
Gruppendynamische Ferenczi und Ammon - Zum Prinzip der Sozial- Modelle der psychiatrischen 
Aspekte psychischer Er- ein behandlungsmetho- energie - Jewtuschenko Systemtheorie 
krankung durch Arbeits- discher Vergleich · und Ammon im Vergleich 
losigkeit heute - Auf dem 
Hintergrund des Verständ-
nisses von Sozialenergie 
und Arbeit bei Günter Ammon 

Agnes Wiehl-Volbehr Maria Berger (München) Hannelore Erdrich- Maria Eckl (Köln) 
(Mainz) Probleme der Anwendung Hartmann (Düsseldorf) Erfahrungen aus der 
Der Stellenwert der der Wahrscheinlichkeits- Der eigenständige Weg Elternarbeit in einer 
Sexualität in einer rechnung bei der Prognostik des Lehrers Lu Xun Elterninitiative 
Kindertherapie von Gruppenstrukturen 

Johanna Boberger/ G!anni Tibaldi (Mailand) Angela Ritter (Hamburg) Dorothea Makulik 
Hildegard Fink (München) Beschreiben und Ver- Keramik-Arbeit und Plasti- (München) 
Die Bedeutung der Küche in stehen - Ethnologie, Sym- zieren an einem DAP- Vorschulerziehung in der 
der Dynamisch-Psychiatri- bolismus Phänomenologie Institut Psychoanalytischen 
sehen Klinik Menter- und Psychotherapie Pädagogik 
schwaige 

Karin Buckley/Sabine Eszter Zornanszky (Berlin) Laszlo Tringer (Budapest) Karin Eichenberg-Rohde 
Eichhorn (München) Gudrun Borgstedt/Erwin Die Ausbildung in (Köln) 
Die Bedeutung von Tieren Leßner (Erlangen) et al. Gesprächspsychotherapie Die Übernahme der Leitung 
im milieutherapeutischen Integration von Projekten in in Ungarn eines Wohnheimes für psy-
Milieu einer Dynamisch- die gruppendynamische chisch Kranke - Probleme 
Psychiatrischen Klinik Selbsterfahrung einer der Gruppendynamik und 

Arbeits- und Studiengruppe Strukturierung aus sozial-
pädagogischer Sicht 

z 
17.30 Uhr DISKUSSIONSGRUPPEN $>) 

8-
FAREWELL 

'"1 
ab 21.00 Uhr i=i" 

im Lehr- und Forschungsinstitut der Deutschen Akademie ~ 
für Psychoanalyse (DAP) fl> 

::, 
Mozartstraße 14, 8000 München 2 

- Änderungen vorbehalten - - Changes reserved -
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DIE ORGANISATION DES SYMPOSIUMS 

Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. Günter Ammon, Wielandstraße 27/28, 1000 Berlin 15 

Organisation: Ute Baedeker, Wielandstraße 27/28, 1000 Berlin 15 

Schatzmeister: Dr. med. Hella Kleucker, Wielandstraße 27/28, 1000 Berlin 15 

Kongreßbüro: Kongreßzentrum München - Messegelände, Theresienhöhe, Telefon (089} 50 87 91 

Die offiziellen Kongreßsprachen sind deutsch und englisch. 
Geschlossene wissenschaftliche Veranstaltungen der World Association for Dynamic Psychiatry WADP INC. (Sitz: 
Bern) und der gemeinnützigen Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) e. V. (Sitz: München). 
Teilnahme nur nach Genehmigung durch das Wissenschaftliche Komitee. 
Der 2. Weltkongreß in Verbindung mit dem XV. Internationalen Symposium wird gefördert von der INTERNATIONAL 
HEALTH SOCIETY. Die International Health Society ist von der American Medical Association beauftragt worden, 
sicherzustellen und zu gewährleisten, daß die wissenschaftlichen Programme, für die sie die Schirmherrschaft über
nimmt, vollkommen den Anforderungen der American Medical Association für die erforderlichen Inhalte einer medizi
nischen Fortbildung entsprechen. Die International Health Society bestätigt, daß dieses wissenschaftliche Angebot 
diesen Anforderungen entspricht, vorausgesetzt daß das Programm wie angeboten durchgeführt wird. Die International 
Health Society wird Zertifikate einer medizinischen Fortbildung ausstellen nach AMA-Kategorie 1 für die AMA's „Physi
cians Recognition Award" auf der Basis der jeweils geleisteten stündlichen Teilnahme (35 Stunden sind akkreditiert). 
Das Copyright aller auf dem Kongreß vorgetragenen Referate geht an die wissenschaftliche Leitung des Weltkongresses 
und des Symposiums. 
Im Foyer befinden sich Informationsstände der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige/München, der 
Psychoanalytischen Kindergärten,·des Pinel-Verlages und der DAP-Hochschulgruppen. In Verbindung mit der Aus
stellung werden auf einem Videogerät fortlaufend Filme von Tanz-, Reit-, Mal- und Theatertherapie aus der Dynamisch
Psychiatrischen Klinik Menterschwaige vorgeführt. Ein anderer Monitor zeigt Aufzeichnungen des Kongresses, auf 
Wunsch auch spezielle Vorträge. 
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Diskussionsgruppen: 

In den parallel laufenden Diskussionsgruppen werden die Vorträge diskutiert. 

Leiter: 

A: Volbehr/Ritter 
B: Gemmer/v. Bülow 
C: v. Wallenberg/ 

Schweidtmann 
D: Biebel/Kuhnt 
E: Reitz/Schirmer 
F: Harlander/Wagner 
G: Hartmann/Walter 
H: Marsen/Schaumann 
1: E. Jungeblodt/Gross 
K: Röhling/Emmert 

Termine für die 
Diskussionsgruppen: 

Arbeitsgruppen: 

K1 
K1 

K1 
K2 
K2 
K2 
Saal Schwabing 
Kongreßhalle, oberes Foyer 
Kongreßhalle, oberes Foyer 
Kongreßhalle, unteres Foyer 

L: Kleucker/Schnürer Kongreßhalle, unteres Foyer 
M: Menzel/Schmidt-Kesselring Theatinersaal 
N: Oehler/Stierstorfer Amalienburger Saal 
0: Bott/Winkelmann Theresiensaal 
P: W. Schibalski/Peschke Wittelsbacher Saal 
Q: Mönnich/Becker Kongreßhalle Podium 
R: Buda/Zornanszky Nymphenburger Saal 
S: M. Eder/A. Wiehl-Volbehr Saal Isar 
T: Urspruch/Bösl Kongreßhalle, unteres Foyer 
U: Gi. Ammon/Stuck Kongreßhalle, oberes Foyer 

12.30 bis 13.30 Uhr und 
17.30 bis 18.30 Uhr 

Zu Beginn der Arbeitsgruppen am Abend geben die Gruppenleiter ein kurzes Statement als Diskussionsgrundlage. 
Alle abendlichen Arbeitsgruppen laufen parallel. 

Registration: 

Am Sonntag, dem 11. Dezember 1983, ab 18.00 Uhr in der Kongreßhalle München - Messegelände, Theresienhöhe. 

Ab Montag, den 12. Dezember 1983, 9.00 Uhr, befinden sich die Registration, der Informationsstand und der Bücher
tisch im Kongreßzentrum München, Kongreßhalle. 

Kongreßgebühr: 

Bankkonto: 

Büchertisch: 

Unterkunft: 

DM 300,- (nach dem 1.9.1983 DM 350,-) 
DM 150,- für Studenten 
(nach dem 1.9.1983 DM 200,-) 

Berliner Commerzbank 
Kto. Nr. 511 495 401 
(BLZ 100 400 00) 

lgnaz Schweitzer, 
Buchhandlung am Englischen Garten, 
Veterinärstraße 10, 8000 München 22, 
Tel. (089) 285240 

Bitte wenden Sie sich an 
das Fremdenverkehrsamt München, 
Rindermarkt 5, Postfach, 8000 München 1, 
Tel. (089) 23 91-23 68 

Die erste Pressekonferenz findet am Donnerstag, dem 1. Dezember 1983, im Hilton Hotel statt. 

Während des Kongresses wird täglich von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr eine Pressekonferenz stattfinden. 

Pressereferenten: Dipl.-Psych. llse Burbiel (WADP), Gisela Wetzei (DAP) 

- Änderungen vorbehalten - - Changes reserved -
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Klinischer Nachkongreß 
der Dynamisch-Psychiatrischen KI ini k 

Menterschwaige, München 

10.00 Uhr 

14.00 Uhr 

15.00-17.00 Uhr 

am 17. Dezember 1983 

PROGRAMM 

Großgruppe mit Referenten, Team und Patienten der Klinik 
Leitung: Günter Ammon 
Führung durch die Klinik: Dr. Rolf Schmidts 
Führung durch die Forschungsabteilung: Dr. Günter Ammon, Dipl.-Psych., 
llse Burbiel, Ulrich Köppen 

Gemeinsames Mittagessen mit allen Patienten und Mitarbeitern der Klinik 

Vorführung Gruppentherapie mit Zwei-Weg-Spiegel-Verfahren 
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(Es nehmen nur die Patienten an der Demonstration teil, die die Klinik von der ärztlichen 
Schweigepflicht entbunden haben) 

18.00-18.45 Uhr 

21.00 Uhr 

evtl. direkte Vorführung ich-struktureller Tanztherapie durch Günter Ammon 
anschließend Imbiß (Kaltes Buffet) 

Aufführung der Theater-Therapie-Gruppe von „Don Quichote" 
Leitung: Ulrich Köppen 

Die Veranstaltung in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige ist auf 70 Teilnehmer aus dem Kreis der 
Tagungsteilnehmer des 2. Weltkongresses der WADP und XV. Internationalen Symposiums der DAP beschränkt. 

Geschlossene Veranstaltung der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige, München, in Zusammenarbeit 
mit dem 2. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psychiatry WADP und dem XV. Internationalen Symposium 
der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP). 

Anmeldung erforderlich; Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kongreß ist die schriftliche Bestätigung der An
meldung durch das überregionale Organisationskomitee des Kongresses: 

DYNAMISCH-PSYCHIATRISCHE KLINIK MENTERSCHWAIGE, MÜNCHEN 
Klinik für stationäre Psychotherapie und Psychosomatik 
- als gemeinnützig anerkannt -
Geiselgasteigstraße 203 · 8000 München 90 • Telefon (089) 644015 

- Änderungen vorbehalten -

- Changes reserved -
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29th Annual Group Therapy Symposium 

Dates: 
Place: 
Fee: 

Credit: 

Sponsored by: 

November 11 , 12, 13, 1983 
Holiday Inn Bay Bridge, Berkeley, California 
Before October 15, 1983 
$140 
$ 50 for residents and NON-PRACTICING 

FULL-TIME students. 
Recent letter of verification MUST 
accompany registration 
Registration cards are not acceptable. 

After October 15, 1983 
$155 
$ 60 for residents and NON-PRACTICING 

FULL-TIME students. 
Recent letter of verification MUST 
accompany registration. 
Registration cards are not acceptable. 

19 hours Physicians AMA Category 1 
Psychologists CSPA Category A 
Social Workers CA-NASW Category 1 
Nurses BRN-CEU 

Continuing Education in Mental Health and 
Behavioral Sciences, University of California, 
San Francisco, Department of Psychiatry. 

This symposium is designed for professionals and paraprofessionals 
involved with group psychotherapy and offers a survey of a variety of 
group psychotherapy approaches. The program will include lectures, 
demonstrations, and discussions. Registrants will also participate as 
members of small process groups held throughout the course. 

For information contact: Aveleen Blumenstock 
Assistant director 
Continuing education 
Department of Psychiatry 
University of California, San Francisco 
Langley Porter Institute 
401 Parnassus Avenue, Box 2D 
San Francisco, CA 94143 
(415) 681-8080, ext. 554 



Nachrichten 493 

The Second International Congress on Drugs and Alcohol 

Tel Aviv, Israel, December 18-22, 1983 

Registration Form 

Please TYPE or PRINT in block letters 
and airmail to: 

The Secretariat 
2nd International Congress 

on Drugs & Alcohol 
P.O. Box394 
Tel Aviv 61003, Israel 

Surname ....................... . 

First Name(s) .................... . 

Title: Prof. □ Dr. □ Mr. □ Mrs. □ Ms. □ 

Mailing Address .................. . 

Full name of Accompanying Person .... . 

1 enclose herewith US$ . (or equivalent) 

Cheque No. . . . . . Bank ......... . 

For Registration Fees as follows: 

Until 
15.8.83 

□ Active Participant $ 175.-

□ Accompanying 
Person $ 75.-

From 
16.8.83 

$200.-

$ 85.-

□ Farewell Dinner $ 30.- (per person) 
for . . . . .. persons . . . . . . 

□ Additional Book of 
Abstract: $ 12.- (per copy) 
for copies ..... . 

Mode of Payment 

By cheque payable to: 
Drugs and Alcohol Congress 

By Bank Transfer to: 
International Congress on Drugs and 
Alcohol 
Peltours Ltd. 

Bank Leumi of Israel, 19 Herzl St., 
Tel Aviv 66884. 
Account PATAM No. 60154093-49. 

Please enclose herein a copy of your 
transfer order. 1 suggest you mail the bro
chure to the following 

persons ........................ . 

Date . . . . . . . . . Signature ........ . 
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The Second International Congress on Drugs and Alcohol 

Tel Aviv, Israel, December 18-22, 1983 

International Advisory Committee 

D. Szabo, (Chairman) 
Universite de Montreal, Canada 

G.J.Annas 
Boston University, U.S.A. 

M.Cohen 
University of Ottawa, Canada 

P. DeCosta 
Inst. de Medicine Legale de Porto, 
Portugal 

E. Deutsch 
Universität Göttingen, West Germany 

G. Edwards 
University of London, England 

H. Fingarette 
U.C.L.A. University, U.S.A. 

J. Jacobs 
London School of Economics, England 

L. Ohlin 
Harvard Law School, Boston, U.S.A. 

W. Pollin 
National Institute on Drug Abuse, U.S.A. 

L. Porter 
Attorney, Washington, U.S.A. 

R.Sesso 
Associazione ltaliana Di Diritto Della 
Medicina, ltaly 

J.Vassali 
Lungotevere Vallati, Rome, ltaly 

J. Verin 
Societe Internationale de Criminologie, 
France 

D. Weisstub 
Editor-in-Chief, International Journal of 
Law & Psychiatry, Canada 

H. Williams 
London School of Economics, England 

Local Organizing Committee 

A. Carmi, Chairperson, Haifa 

B. Berger, Haifa 

B. Bloch, Tel Aviv 

1. Efron, Tel Aviv 

D. Green, Tel Aviv 

A. Hemmo, Jerusalem 

R. lshay, Tel Aviv 

V. Karp, Jerusalem 

Z. Levin, Jerusalem 

J. Levi, Tel Aviv 

R. Mechoulam, Jerusalem 

K. Philosoph, Jerusalem 

A. Sagiv, Tel Aviv 

1. A. Shapira, Netanya 

P. Silfen, Ramla 

M. Tiomkin, Tel Aviv 

M. Tirosh, Ramat-Gan 

L. Zamir, Tel Aviv 

E. Zohar, Tel Aviv 

Under the Auspices of: 

• Israel Ministry of Health 

• Society for Medicine and Law in Israel 

• AL-SAM, Anti Drug Abuse Association 

• The Israel Medical Association 
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VIII INTERNATIONAL CONGRESS 
VIII INTERNACIONAL CONGRESO 

OFGROUPPSYCHOTHERAPY 
DE PSICOTERAPIA DE GRUPO 

APRIL 23-27, 1984 

MEXICO CITY, MEXICO 

THEME: 

"WHAT IS EFFECTIVE 
IN GROUP PSYCHOTHERAPY" 
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On behalf of the Organizing Committee for the Vlllth International Congress of Group 
Psychotherapy, we extend to you a most cordial invitation to join us in Mexico City in 
April, 1984. 

The official languages of the Congress are Spanish and English. Simultaneous trans
lations will be offered. 

Congress Organizing Committee 
Luis Feder, Chairman 

RaulBellon 
Raquel Berman 
Anne-Marie Brookman 
Jose Camacho 
BebaFortes 
Miren Garcia-Barcena 
Jose de Jesus Gonzalez-Nunez 

Israel Heiblum 
Raquel Heiblum 
Sergio Mendizabal 
Alonso Peon-Escalante 
Hector Prado Huante 
Frida Rosenberg 
Dolores Sandoval 

Associates: Maria Elena Campos & Marcela Hernandez 

Texas Committee: Louzelle Barclay, C. Glenn Cambor, Manuel C. Ramirez, Richard E. 
Reposa 

Congress Coordinator: Asociacion de Personal Tecnico para Conferencias lnter
nacionales, A.C. 

INVITATION TO THE SCIENTIFIC PROGRAM 
"WHAT IS EFFECTIVE INGROUP PSYCHOTHERAPY" 

Group Psychotherapy has proven to be not only a formidable set of theories and tech
niques in its own right in qualified hands, but in these difficult socioeconomic times, it has 
become an essential psychotherapeutic tool. During the Congress we shall be sear
ching for WHAT IS EFFECTIVE INGROUP PSYCHOTHERAPY. 
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Bernardo Blay-Neto 
MurrayCox 
Guillermo Ferschtut 
Gretel Leutz 
Claude Pigott 

PROGRAM COMMITTEE 
Raymundo Macias, Chairman 

Hindy Nobler 
James M. Sacks 
Alberto Serrano 
AaronStein 

Nachrichten 

On each day there will be a wide choice among several symposia, workshops, scientific 
papers, discussion and self-experiential groups as well as videotaped demonstrations 
or special poster drawings. 

Lastminute program changes will be announced through a closed television circuit, in 
easily visible monitors located where the Congress meetings are being held. 

To insure efficacy and safety, program offerings and commentaries should be forwarded 
under two separate covers to: 

Dr. Raymundo Macias, Chairman 
Comision del Programa Cientifico 

Fuego 143 
01900 Mexico D.F. 

Comision Organizadora Mexicana 
Apartado Postal 41-81 O 

11000 Mexico D.F. 

PRELIMINARY PROGRAM FEATURES 

A list of distinguished speakers is now being prepared. A complete pro gram will be distri
buted soon. All presenters are prominent thinkers and leaders in the field of Group Psy
chotherapy. 

Among the topics to be addressed are Group Analysis ... Psychodrama ... Cosmo-
drama ... Family Therapy ... Marita! Therapy ... Transcultural Crossroads in Psycho-
therapy ... Comparing Different Kinds of Group Psychotherapy ... On Violence .. . 
Causes and Expressions of Early Hostility ... The Role of Narcissism in· Groups .. . 
Group Psychotherapy from the Perspective of "Linking" ... Object Relations Theory 
Applied to Group Psychotherapy ... General Systems Theory ... Psychoses ... Thera-
peutic Community ... Training and Supervision in Group Psychotherapy ... Contem-
porary Research on Group Psychotherapy ... Outcome Research ... The Future of 
Group Psychotherapy ... Socio-analysis ... Children and Adolescents ... Operational 
Groups ... The Universal Ambivalence Toward Change and the Myth of Coyolxauhqui 
... Group Therapy and Research Around Divorce ... The Universal Crisis of Confi
dence (Mexico Panel) ... The Favorite as an lnterference ... Beating the Crisis ... Pro
ject for a Conjoint International Congress of Allied Professions. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
GROUPPSYCHOTHERAPY 

P.O. Box327 
THREE BRIDGES, NEW JERSEY 08887 

U.S.A. 
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Praxis der 
strukturellen Familientherapie 
Strategien und Techniken. Salvador 
Minuchin/H. Charles Fishman, 376 Sei
ten, Forco, DM 45,-
Minuchin und Fishman erklären, be
schreiben und illustrieren mit Hilfe von 
Auszügen aus Familiengespräcl:len in 
brillanter Weise das Repertoire strukturel
ler Familientherapie. Zusammen mit 
Minuchins früherem Standardwerk: 

Familie und Familientherapie 
Theorie und Praxis struktureller Familien
therapie, 5. Auflage, 336 Seiten, Forco, 
DM38,-, 
stellt dieses Buch im deutschen Sprach
raum ein bis jetzt einmaliges Lehr- und 
Handbuch für die Arbeit mit Familien dar. 

Die Familie im Netz 
sozialer Beziehungen 
Ross V. Speck/Carolyn L. Attneave, 2. 
Auflage, 208 Seiten, Alcor, DM 24,-

Die sich selbst 
erfüllende Prophezeiung 
Positive oder negative Erwartungshaltun
gen und ihre Auswirkung auf die pädago
gische und therapeutische Beziehung. 
Gerald G. Smale, 2. Auflage, 128 Seiten, 
kart. lam., DM 14,50 

Werte und Normen 
in der Hilfe für Suchtkranke 
Hrsg. Ursula Kuypers, 112 Seiten, kart. 
lam., DM 15,-

Bildung im Alt~r 
Eine Analyse geragogischer und psycho
logisch-therapeutischer Grundmodelle. 
Elisabeth Bubolz-Lutz, 2. neu gefaßte 
Auflage, ca. 224 Seiten, Forco, ca. DM 
36,- (Herbst 83) 

Verlangen Sie das neue 
Gesamtverzeichnis 1983/84. 

lAMBERTOS . ~ 
Postfach 1026 VERLAG D ;800 Freiburg 




