
Psychologie
Gemäß den zwei großen Strö-
mungen in der Psychologie, 
nämlich dem Behaviorismus 
(Verhaltenspsychologie oder 
Verhaltenstherapie) und der 
Tiefenpsychologie, existieren 
zwei Definitionen von Psycho-
logie.

(1) Psychologie ist die wissen-
schaftliche Untersuchung des 
Verhaltens von Individuen und 
ihrer mentalen Prozesse. Dabei 
wird unter mentalen Prozes-
sen verstanden: denken, 
planen, schlussfolgern, fanta-
sieren und träumen.
(Gerrig/Zimbardo: Psychologie, 2007).

Auch die Behavioristen erken-
nen an, dass nur mit der Erfor-
schung des (äußeren) Verhal-
tens nicht viel gewonnen ist. 
Und neben den kognitiven 
(intellektuellen) Vorgängen ist 
mit Phantasie und Traum auch 8

l Astrolog 174 | �010 Moderne Psychologie

Moderne Psychologie 
n DAS ROTE SOFA 

Dipl.-Psych., Dipl.-Math.

Psychoanalytiker

(DPG, DGPT)

Psych. Psychotherapeut 

mit eigener Praxis 

in München.

Grundbegriffe der Psychologischen Schulen 
In Diskussionen, gerade mit Astrologen, muss ich immer wieder fest-

nur objektive Methoden verste-
hen, in der Psychoanalyse aber 
die Datengewinnung über 
Empathie, d.h. über Einfühlung 
in das Gegenüber (ein neptu-
nischer Vorgang) betont wird. 
H. Kohut, der Begründer der 
psychoanalytischen Selbstpsy-
chologie, wertet die aus Empa-
thie gewonnen Einsichten als 
die Wichtigsten.
Hier lässt sich bereits zeigen, 
dass Tiefenpsychologie meist 
sehr direkt in die astrologische 
Psychologie übersetzt werden 
kann. Die zehn Planeten 
repräsentieren die zehn arche-
typischen Ur-Motive des 
Menschen und sind über die 
Aspekte vernetzt. Die Planeten 
in ihrer Vernetzung stellen also 
bereits ein Abbild unseres Moti-
vationsnetzes dar (welches 
von den Zeichen gefärbt und 
in den Häusern umgesetzt 
wird). Das Aspektbild mit den 
Planeten bestimmt, was in uns 
vorgeht, uns innerlich antreibt, 
was in der TP Psychodynamik 
genannt wird.

Wenn ein Tiefenpsychologe 
(TP) also mit Hilfe von freier 
Assoziation und Traumdeu-
tung die Motive des Menschen 
(vor allem die unbewussten) 
erforscht, tut er das Gleiche wie 
der Astrologe, der das Aspekt-
bild mit den Planeten deutet.
Der TP erarbeitet allerdings 

stellen, dass Missverständnisse entstehen, weil eine genaue Kennt-

nis der psychologischen Grundbegriffe und der Einordnung der 

therapeutischen Schulen fehlt und deshalb Begriffe unterschiedlich 

gebraucht werden. Eine astrologische Psychologie (Psychologie ist 

hier das Hauptwort!) sollte sich das nicht leisten. Im folgenden Artikel 

wollen wir zu wichtigen Klärungen beitragen und halten uns dabei an 

die Definitionen, die in der internationalen Literatur üblich sind.

zusammen mit dem Pati-
enten und in dessen Sprache 
die Motive, Konflikte, etc. Der 
Astrologe hat die Motive in der 
astrologischen Symbolsprache 
schon vorliegen, muss sie aber 
in eine Sprache übersetzen, 
die den Klienten erreicht, bzw. 
diese mit ihm erarbeiten.

Allgemeine Psychologie
Die Kernthemen der allge-
meinen Psychologie sind aber 
nicht die Therapie, sondern die 
Erforschung der Themenge-
biete: Wahrnehmung, Lernen, 
Motivation, Emotion, (allge-
meine) Entwicklung, Persön-
lichkeit, soziales Verhalten. 
Darauf wollen wir hier nicht 
näher eingehen (Literatur: 
siehe Gerrig/Zimbardo).

Klinische Psychologie
Darunter fasst man heute alle 
therapeutischen Bemühungen 
zusammen, von Freud über 
Jung bis zu Assagioli und auch 
die Verhaltenstherapie (VT), 
also Pawlow, Skinner, etc..
Tatsächlich sind alle bekannten 
Therapiesysteme den beiden 
großen Grundströmungen 
Behaviorismus oder Tiefen-
psychologie zuzuordnen. Sie 
verkörpern die beiden Welt-

Text: Wolfhard König 

die Emotion einbezogen. Mit 
den (allnächtlichen) Träumen 
sogar (implizit) das Unbewusste.
Die Tiefenpsychologie (TP) defi-
niert von vorneherein anders:

(2) Psychologie ist die Erfor-
schung der gesamten Motiva-
tion (des Motivationsnetzes), 
das den Menschen innerlich 
bewegt und sich in seinem 
Verhalten niederschlägt. Dabei 
sind bewusste und unbewusste 
Motivationen eingeschlossen.

Der Begriff Motiv hat sich heute 
durchgesetzt und umfasst die 
früher oft gebrauchten Begriffe 
Affekt und Trieb (als wichtige 
Antriebskräfte im Unbewuss-
ten). Mit bewussten und unbe-
wussten Motiven ist der ganze 
Mensch einbezogen. Der 
Begriff wissenschaftlich wird 
oft nicht mehr angewandt, weil 
viele Wissenschaftler darunter 



Deutung. Dies ist wohl nicht 
anders als bei den alten Grie-
chen, wenn die Sprüche des 
berühmten Orakels von Delphi, 
die auch in Symbolsprache 
abgefasst waren, von den Pries-
tern so übersetzt werden muss-
ten, dass die Fragenden, die 
Politiker (z.B. König Laios im 
Ödipus-Mythos) sie verstehen 
konnten. Wehe, wenn sie falsch 
verstanden wurden (siehe die 
Geschichte des Königs Krösus.) 

Symboldeutung nennt man 
heute Hermeneutik. Das ist gut, 
denn es ist abgleitet von Hermes 
(Merkur) dem Götterboten. Er 
brachte die Botschaften der 
Götter zu den Menschen und 
umgekehrt.  Es gibt schöne grie-
chische Vasenmalereien, die 
Hermes zeigen, wie er am Kopf-
ende des Bettes des Schläfers 
sitzt und ihm einen Traum ins 
Ohr flüstert, den Zeus schickt. 
Von Hermeneutik spricht man 
heute, wenn ein Gleichnis aus 
der Bibel gedeutet wird,  ein 
Gedicht Goethes oder eben ein 
Traum, etc..

Alle therapeutischen Schulen, 
die von einem Unbewussten 
ausgehen, Symbole deuten, 
den Traum benutzen und 
über die freie Assoziation (als 
Gesprächstechnik) arbeiten, 
gehören zur tiefenpsycholo-
gischen Richtung.

Darunter fallen speziell:  

1. Die Psychoanalyse, 
begründet von Sigmund Freud, 
aber auch in ihren modernen 
Varianten, der Selbstpsycholo-
gie (Kohut), der Objektbezie-
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bilder, bzw. Menschenbilder, 
die sich hier gegenüberstehen: 
das (klassisch) naturwissen-
schaftliche und das geisteswis-
senschaftliche (oder herme-
neutische, wie es heute eher 
heißt).

Der Behaviorismus
versteht sich naturwissen-
schaftlich (und damit natürlich 
besonders wissenschaftlich). 
Er studiert deshalb zuerst das 
sichtbare und damit messbare 
Verhalten (z.B.: ist die aggres-
sive Reaktion gering, mittel 
oder stark?). Weiter untersucht 
er die Lernvorgänge wie z.B. 
Konditionierung (s. Pawlows 
Hund, bei dem ein Klingelsignal 
mit der Futtergabe verknüpft 
wird. Das Klingelsignal kann 
dann den Speichelfluss fürs 
Essen auslösen, was zuerst nur 
die Nahrung konnte). Lernvor-
gänge werden im Tierversuch 
getestet und erprobt und dann 
auf den Menschen übertragen. 
Es gab schon das ironische 
Wort von der «Rattenebenbild-
lichkeit des Menschen», weil 
so viele Lernexperimente an 
Ratten durchgeführt wurden. 
Dafür sind sie vorbildlich 
wissenschaftlich.
Lediglich nach der so genann-
ten «kognitiven Wende» in den 
1970er Jahren interessierten 
sich auch die VT für das, was 
im Kopf des Menschen vor 
sich geht, was er denkt und 
fühlt, welche Überzeugungen 
ihn leiten. Allerdings werden 
nur die bewussten Gedanken 
und Gefühle berücksichtigt. 
Also das, was der Patent erzäh-
len kann. Eine Methode zum 

Erforschen des Unbewussten 
existiert nicht.

Die Tiefenpsychologie
basiert zentral auf der Annah-
me eines Unbewussten, das den 
wesentlichen Anteil an Motiven 
und antreibenden Kräften des 
Menschen enthält. Von größ-
ter Bedeutung ist deshalb ein 
erforschender, also aufdecken-
der Zugang zum Unbewussten 
durch die Traumdeutung und 
die freie Assoziation. 
Mit der Veröffentlichung «Die 
Traumdeutung» (1900) beginnt 
die Tiefenpsychologie und das, 
was oft «Freuds Jahrhundert» 
(das 20.) genannt wird. Der 
Traum zeigt uns Wahrheiten 
über uns, ob wir wollen oder 
nicht. Und er ist weitgehend 
autonom. Z.B. kann sich der 
heilige Augustinus noch so sehr 
ärgern über seine erotischen 
Wiederholungsträume (siehe 
Augustinus: Confessiones), sie 
hören nicht auf. Weder weil 
er will, noch weil er heilig ist. 
Es gibt eine Schicht des Unbe-
wussten, die man autonomes 
Unbewusstes nennt: Träume 
von dort konfrontieren uns 
dauerhaft und intensiv mit 
Wahrheiten über uns selbst. 
Wer sie ernst nimmt, deutet, 
kommt in Kontakt mit wesent-
lichen Schichten von sich 
selbst.
Die so genannte «freie Assozi-
ation» ist wahrscheinlich die 
entscheidende und vielleicht 
eine der größten Revolutionen 
im 20. Jahrhundert. Sie verkehrt 
alle bis dahin bekannten Macht-
verhältnisse im so genannten 
Arzt-Patienten-Verhältnis. Und 

wohl auch alles im patriarcha-
len Verhältnis von Meister und 
Schüler. War es nicht der Chef-
arzt, der «Halbgott in Weiß», 
der alles wusste und den Pati-
enten zu belehren hatte? Und 
der Patient hatte sich nur daran 
zu halten.
Bei Freud ändert sich plötzlich 
alles. Wenn zwei Menschen in 
Wechselwirkung sind, begegnen 
sich zweimal das Bewusstsein 
und zweimal das Unbewusste 
(siehe Skizze 1 Seite 12). Und 
nur einer von diesen Vieren 
weiß, was wirklich der Kern 
des Problems, was wirklich 
das Trauma ist: Und das ist 
das Unbewusste des Patienten. 
Dieser rückt nun als «Träger 
der Wahrheit» in das Zentrum 
der Behandlung. Aufgabe des 
Arztes/Therapeuten ist es 
nur noch, einen Freiraum zu 
schaffen, in den hinein sich 
das «wissende Unbewusste» 
des Patienten entfalten kann. 
Es will kooperieren, aufklären, 
über Traum und freie Assozia-
tion etc.. 
Es geht weniger um Trainings-
methoden, um Beeinflussung 
von außen, um Konditionie-
rungen, sondern darum, dass 
sich die «Wahrheit von Innen» 
Bahn brechen kann _ unge-
achtet der Erschütterungen, 
die dadurch im Bewusstsein 
ausgelöst werden können.
Entscheidend dabei ist die 
Deutung von Symbolen, da 
das Unbewusste in Bildern, 
Bildgeschichten (Traum) und 
Symbolen spricht. Die Spra-
che des Unbewussten muss in 
die Sprache des Bewusstseins 
übersetzt werden. Das ist die 
wesentliche Aufgabe der tiefen-
psychologischen Therapie: die 

Ein Krösus
König Krösus von Lydien galt als der reichste 
Mann der antiken Welt. Ähnlich reich war nur 
der Nachbarstaat Persien. Krösus galt als skep-
tischer Mann, als Materialist und er glaubte 
nicht an das berühmte Orakel von Delphi. Dort 
verkündete eine Priesterin im Auftrag Apollons 
den Menschen die Wahrheit. Krösus wollte das 
testen. Er schickte einen Boten nach Delphi 

mit der Frage: «Was tut König Krösus am 
dreißigsten Tag nach meiner Abreise?». Nur 
Krösus selbst wusste, was er vorhatte. Er woll-
te Hammelfleisch in einem kupfernen Kessel 
kochen. Das Orakel sagte: «König Krösus kocht 
Hammelfleisch in einem kupfernen Kessel». 
Krösus war beeindruckt. Das musste sich doch 
nutzen lassen, zum Beispiel zur Mehrung des 
Reichtums. Schon lange schielte er auf die 

Schätze des Nachbarreiches. Er schickte wieder 
einen Diener nach Delphi mit der Frage: «Was 
passiert, wenn ich den Halys (den Grenzfluss zu 
Persien) überschreite?» Das Orakel antwortete: 
«Dann wirst Du ein großes Reich zerstören». 
Krösus war begeistert, rüstete sein Heer, über-
schritt den Halys, geriet in einen Hinterhalt und 
wurde vernichtend geschlagen. Er hatte ein 
großes Reich zerstört – sein eigenes.
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hungstheorie (Kernberg), der 
Bindungstheorie (Bowlby), etc..

2. Die analytische Psychologie 
oder komplexe Psychologie, 
bzw. archetypische Psycho-
logie oder Jungsche Psycho-
logie. Die Jungianer taten 
sich schwer, einen eigenen 
Namen zu finden. In Umkeh-
rung des Terminus Psycho-
analyse nannten die Jungia-
ner ihre Richtung zunächst 
Analytische Psychologie. Dies 
hat zu vielen Missverständ-
nissen geführt und Verwechs-
lungen mit der Psychoanalyse, 
auch unter Astrologen. Also 
Achtung: Analytische Psycho-
logie bezeichnet die Jungsche 
Richtung! Der Name komplexe 
Psychologie wurde gewählt, 
weil Jung das Unbewusste als 
durch Komplexe strukturiert 
beschrieb. Ein Komplex ist ein 
archetypischer Kern, ein arche-
typisches Thema (z.B. Aggres-
sion), versehen (umgeben) 
von affektiver und emotionaler 
«Energie» und vielen eingela-
gerten, dazu passenden Erleb-
nissen, auch traumatischen.  
Archetypische Psychologie wäre 
eigentlich ein guter Name, 
steigt doch Jung in die Tiefen 
des Unbewussten hinab, die 
er kollektives Unbewusstes 
nennt, in dem die allgemein-
menschlichen, archetypischen 
Erfahrungen wirken (J. Jacobi: 
Komplex, Archetypus, Symbol). 
Die Griechen der Antike hätten 
dort die Götter des Olymps 
vermutet, die den Archetypen 
gleichzusetzen wären. Ob ich 
also versuche die Archetypen 
zu verstehen oder die Götter, 
wäre dann sehr ähnlich. Hier 
zeigt sich, warum Jung als Vater 
der transpersonalen Psycholo-
gie betrachtet wird. Schließlich 
setzt sich aber der Name Jung-
sche Psychologie durch. Für 
uns mag Jung besonders inter-
essant sein, da er sich intensiv 
mit Astrologie und Alchemie 
auseinandergesetzt hat. Er 
hat früh ein astrologisches 
Forschungsexperiment veröf-
fentlicht (Siehe Jung/Pauli: Ein 

astrologisches Experiment in: 
Naturerklärung und Psyche, 
1952). Seine Tochter Emma 
Jung wurde Astrologin.

3. Die Individualpsychologie, 
begründet von Alfred Adler. 
Adler gehörte, wie Jung, zu den 
ersten Schülern Freuds, trennte 
sich jedoch 1911 (Jung 1913). 
Adler, aus einer sozialistischen 
Familie stammend, legte einen 
Schwerpunkt auf die Entwick-
lung des Gemeinschaftsgefühls 
und der Gemeinschaftsfähigkeit. 
Der Begriff Minderwertigkeits-
komplex stammt von ihm und 
damit der Vorläufer des Jung-
schen Komplexbegriffes.

Diese drei Schulen unterschei-
den sich im Wesentlichen 
in ihren Theorien aus der 
Vorkriegszeit. 
Als sich die tiefenpsycholo-
gische Forschung (kriegsbe-
dingt) in die USA verlagerte, 
änderte sich dies. Mit  Kohuts 
Selbstpsychologie und Kern-
bergs Objektbeziehungstheo-
rie, mit  der von  beiden geschaf-
fenen bahnbrechenden Theorie 
der Persönlichkeitsstörungen 
(siehe Astrolog 167+168), lagen 
Ergebnisse vor, die von allen 
Schulen akzeptiert werden 
mussten. Alle tiefenpsycholo-
gischen Schulen müssen heute 
z.B. Persönlichkeitsstörungen 
behandeln können und dies 
können sie letztlich nur, wenn 
sie Kernbergs Forschungen 
übernommen haben. Kernberg 
war jahrelang Vorsitzender der 
internationalen psychoana-
lytischen Vereinigung. Auch 
die Ergebnisse der modernen 
Entwicklungspsychologie von 
M. Mahler und D. Stern, die 
das Thema Symbiose und Indi-
viduation, bzw. Entwicklungs-
stufen des Selbst erforschten, 
sind heute Allgemeingut aller 
Schulen.
Zu diesen klassischen Schu-
len werden unter anderem 
gezählt: 
Die Primärtherapie nach Arthur 
Janov, auch Urschreitherapie 
genannt. Es wird versucht den 

«Urschmerz», frühe kindliche 
Traumatisierungen bewusst zu 
machen und zu verarbeiten.
Die Transaktionsanalyse nach 
Eric Berne. Sie beschreibt 
einfache Interaktionen zwi-
schen drei Bewusstseinszu-
ständen, dem Eltern-Ich, dem 
Kind-Ich und dem Erwach-
senen-Ich. Bewährt hat sich 
diese Methode als einfaches 
Coaching in Firmen, etc..

4. Die humanistischen
 Psychologien. 
Darunter versteht man:
l das Werk von Erich Fromm, der 
eine Synthese von Psychoanaly-
se und Sozialismus anstrebte (s. 
E. Fromm:  Haben und Sein),
l  die Gestaltpsychotherapie  
von Fitz Perls
l  die Körperpsychotherapie  
von W. Reich und A. Lowen. 
Reich nannte seine Methode  
auch Bioenergetik
l die (klientenzentrierte)  Gesprächs-
psychotherapie von C. Rogers
l die Logotherapie von Frankl 
(siehe auch transpersonal)
l das Psychodrama von Joseph 
Moreno.
Gemeinsam ist diesen Ansät-
zen, dass sie, in heutiger 
Sprache, ressourcenorientiert 
arbeiten. 
Es geht ihnen also schwer-
punktmäßig um die Entfal-
tung von Fähigkeiten und 
Möglichkeiten des Individu-
ums, wodurch neue Energien 
freigesetzt werden. Dadurch 
wird dann die Bearbeitung 
neurotischer Einschränkungen 
oft als leichter empfunden. Die 
klassischen tiefenpsycholo-
gischen Therapien setzen bei 
der traumatischen Störung an, 
versuchen zu beseitigen, was 
dem Fluss der Lebensenergien 
im Wege steht und fördern ihn 
auf diese Weise.
Der Unterschied ist also 
letztlich der Angriffspunkt 
der Therapie. Und das 
Menschenbild. Nehmen wir 
den Gegensatz von Freud und 
Fromm: Freud war ein Pessi-
mist, Fromm ein Optimist, 
was den Menschen und seine 

Zukunft betraf. Dies ist ein 
philosophischer Unterschied 
und es mag jedem überlassen 
bleiben, was er für sich für 
richtiger hält. Dem Menschen 
zu Freiheit und Individuati-
on verhelfen wollten sie aber 
beide.

5. Die transpersonalen 
Therapien. 
Darunter fallen:
l Assagiolis Psychosynthese 
(obwohl manche ihn zur huma-
nistischen Therapie zählen). Er 
bezog Meditation intensiv in 
die Therapie mit ein. In seinem 
Zentrum in Florenz fand Bruno 
Huber den Farbdialog und 
begründete die astrologische 
Psychologie.
l  Karlfried Graf Dürckheims 
«Initiatische Therapie», wie sie 
in Rütte (Schwarzwald) prak-
tiziert wurde. Graf Dürckheim 
war in Japan im Zen-Buddhis-
mus ausgebildet worden und 
brachte (ähnlich wie Pater 
Lasalle) die Zen-Meditation in 
den Westen. Er versucht eine 
Synthese von östlicher Weis-
heit, bzw. Zen-Technik und 
westlicher Psychologie (siehe 
Fromm/Suzuki: Psychoanaly-
se und Zen-Buddhismus – das 
wohl fundierteste Werk über 
diese Synthese)
l  Die Samadi-Tank-Therapie 
wurde 1954 von C. Lilly in den 
USA begründet. Der Klient legt 
sich in ein mit körperwarmen 
Salzwasser gefülltes Gefäß, das 
über ihm geschlossen wird, so 
dass keinerlei Sinnesreize ihn 
erreichen: nicht optische oder 
akustische, noch taktile. Diese 
Ausschaltung der Außenwelt 
kennen wir als Meditations-
prinzip aus dem Yoga, bzw. 
dem Zen-Buddhismus. Die 
Innenwendung soll zum Sama-
di, einem Vereinigungszustand 
mit der Schöpfung führen, der 
einen religiösen (und nicht 
psychologischen) Charakter 
hat.
l  Stanislaw Grof: «Holotro-
pes Atmen» soll zu verän-
derten Bewusstseinszuständen 
führen, die er aber lieber über 



die astrologische Psychologie 
einzubeziehen.

7. Klinisches Beispiel 
Um die beiden großen Rich-
tungen, die zwei großen 
Menschenbilder, zu verdeut-
lichen, die heute den thera-
peutischen Raum bestimmen, 
möchte ich ein konkretes Thera-
piebeispiel aus der Sicht von VT 
und TP darstellen.

Therapiebeispiel: 
Anorexia nervosa 
(Magersucht)

Dies  ist ein Leiden, welches 
vorwiegend bei Mädchen 
in der mittleren und späten 
Phase der Adoleszenz auftritt 
(15-18 Jahre). Heute sind auch 
Fälle von männlicher Anorexie 
dokumentiert (auch in meiner 
Praxis). Die einfache Mager-
sucht besteht in einer bestän-
digen Reduzierung des Essens, 
bis nur noch ein Apfel oder 
eine Semmel (Brötchen) am 
Tag übrigbleibt (Kommt es zum 
gleichzeitigen Erbrechen spre-
chen wir von Bulimie). Oft wird 
gleichzeitig viel Sport getrieben. 
Mädchen mit 15 Jahren und 
1,60 m Körpergröße wiegen 
manchmal gerade noch 35 kg.  
Dann besteht akute Lebensge-
fahr (Herzrhythmusstörungen, 
Kreislaufzusammenbruch, 
Kachexie (Auszehrung), etc. 
(5-10 % der magersüchtigen 
Patienten sterben trotz hervor-
ragender Intensivmedizin).
In diesem Zustand, sind die 
aufdeckenden und die Konflikte 
bearbeitenden Methoden der 
Tiefenpsychologie nicht ohne 
weiteres anwendbar, da sie Zeit 
benötigen, zunächst jedoch 
das Überleben der Patienten 
gesichert werden muss.
Dazu eignet sich z.B. eine 
psychosomatische Klinik, die 
verhaltenstherapeutisch arbei-
tet. Hier zeigt sich der Vorteil 
dieser Methode, die auch ohne 
große Motivation des Pati-
enten erfolgreich arbeiten, d.h. 
das äußere Verhalten ändern 1111
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psychedelische Substanzen 
(Drogen wie LSD) herbeifüh-
ren würde. Diese Gipfel-Erfah-
rungen (peak pxperiences) sol-
len den Menschen aufgeschlos-
sener machen für die notwen-
digen Lernprozesse in seinem 
Leben.
–  Viktor Frankl: Logotherapie 
hier geht es um die Sinnsuche 
im Leben und die Suche nach 
dem Sinn hinter allem, was 
uns begegnet. Sinnfindung 
ist versöhnend und heilend 
sagt Frankl. Oft wird er eher 
zur humanistischen Richtung 
gezählt. Es gibt eine Reihe 
weiterer, kleinerer Richtungen, 
die wir hier nicht erwähnen.

6. Systemische Therapie, 
sie entstand aus den Erfah-
rungen mit der Gruppenthera-
pie und der Familientherapie. In 
der Familientherapie kann z.B. 
ein Kind die Sündenbockrolle 
für alle einnehmen. Wird es in 
der Kindertherapie gestärkt, 
wehrt es sich und befreit sich 
persönlich aus dieser Rolle. 
Aber im Familiensystem, das 
diese Rolle braucht, wird die 
Rolle einem anderen Kind 
aufoktroyiert. Die Einzelthera-
pie heilt also einen Patienten 
und sorgt für die Entstehung 
eines Neuen. Nur wenn das 
Familiensystem geändert wird 
und es auf die Sündenbock-
rolle verzichten kann, ist allen 
wirklich geholfen. Die syste-
mische Therapie kann auch auf 
Firmen, Betriebe, Großgrup-
pen, etc., angewandt werden. 
Die systemische Therapie gibt 
es heute in zwei Varianten: 
verhaltenstherapeutisch oder 
tiefenpsychologisch orientiert. 
In der TP-Variante wird man 
auch in der Familie, bzw. 
Gruppe, per freier Assoziation, 
Traumdeutungen, etc., den 
unbewussten Grundkonflikt 
bewusst machen und lösen 
wollen (Siehe die psychoana-
lytisch-systemische Therapie 
von Frau Prof. T. Bauriedl in 
München).
Behavioristisch-systemische 
Therapie. In der VT-Variante 

wird ein Familiensystem oder 
eine Gruppe mit von außen 
herangetragenen Übungen und 
Vorgaben zu Änderungen ihres 
Verhaltens und ihrer Überzeu-
gungen bewegt. Besonders 
werden auch Methoden (oder 
«Tricks») aus dem NLP (Neuro-
linguistisches Programmieren) 
verwendet, wie z.B. Reframing 
oder paradoxe Intervention. 
Bei der paradoxen Interven-
tion nach S. Palazzoli wird 
z.B. einem Paar, das «keine 
Lust» mehr hat miteinander 
zu schlafen ein Verbot ausge-
sprochen, einen Monat nicht 
mehr miteinander schlafen zu 
dürfen – in der Hoffnung dass 
das Verbot übertreten wird. 
Was meist auch geschieht. 

Kritische Überlegung
Bruno Huber hatte eine sehr 
ablehnende Einstellung zur 
VT. Er meinte, hier würde 
den Menschen «etwas aufs 
Auge gedrückt», aber nicht 
mit Ihnen erarbeitet. Anläss-
lich einer Diskussion über 
die dynamische Auszählung 
verwahrte er sich dagegen, die 
Plus- und Minus-Zahlen so 
auszulegen, dass immer eine 
Anpassung an das Häusersys-
tem erfolgen sollte, also eine 
Anpassung an die Umwelt 
und deren Forderungen, 
ohne Berücksichtigung der 
Lebenslage des Individuums. 
«Wer so denkt ist mein Feind» 
ließ sich Bruno hinreißen zu 
sagen. Die geschilderte para-
doxe Intervention hätte er 
als «Psychotrick» bezeichnet. 
Und tatsächlich wird nicht 
erforscht, warum das Paar 
«keine Lust» hat, was dahinter 
steckt, also der unbewusste 
Konflikt. Er wird nur über-
spielt. Ist es z.B. Angst vor der 
Nähe, die das Paar umtreibt, 
dann wird dieser Konflikt nur 
verschoben, äußert sich viel-
leicht demnächst psychoso-
matisch, z.B. in Hautausschlä-
gen, etc. (Dafür gibt’s dann 
eine Salbe!). Bruno Huber 
hätte sich verwahrt, behavio-
ristische Psychotechniken in 
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kann. Ziel ist, 5 kg zuzunehmen 
und aus der «Todeszone» heraus 
zu kommen. Natürlich müssen 
die Patienten (und ihre Eltern 
bei Minderjährigen) einen 
Vertrag unterschreiben, dass sie 
mitarbeiten wollen. Eine innere 
Überzeugung ist jedoch nicht 
nötig.

VT-Methode
Die Patienten sind nun für ca. 5 
Wochen in einer Klinik unter-
gebracht. Zunächst müssen 
ihre Verstärker gefunden und 
von der Klinik kontrolliert 
werden. Die Patienten geben 
also z. B. folgendes an: Sie tele-
fonieren gerne mit dem Handy, 
lesen gerne Zeitung, sehen sehr 
gerne fern oder gehen gerne 
spazieren. 
All dies darf nun nicht mehr 
ohne Zustimmung der Klinik 
geschehen. Jeden Morgen wer-
den sie gewogen und für je 100 g 
Gewichtszunahme gibt es einen 
Punkt. Für zwei Punkte bekom-
men sie für eine halbe Stunde 
ihr Handy, oder eine Zeitung. 
Für drei Punkte dürfen sie eine 
halbe Stunde Fernsehen oder 
Spazierengehen, etc.. 
Die Mahlzeiten verbringen sie 
an einem speziellen «Esstisch», 
an dem nur Anorexie-Patienten 
teilnehmen. 

Fazit: 
Meist nehmen die Patienten 
5-6 kg in der Klinikzeit zu und 
gesunden damit körperlich 
deutlich. Dies ist nun eine 
der erfolgreichsten Anwen-
dungen der VT, weil dies keine 
andere Therapieform in dieser 
Ausgangslage (Lebensgefahr, 
meist niedrige Motivation) zu 
Wege bringt. 
Natürlich ergeben sich die 
üblichen ethischen Diskus-
sionen: Ist das nicht ein 
Zwangssystem, darf man Pati-
enten so unter Druck setzen, 
wo bleibt der freie Wille, die 
Würde des Menschen, etc.. 
Dann wird auf das berühmt-
berüchtigte Buch von Skin-
ner (Hauptvertreter des USA-
Behaviorismus) hingewiesen, 
mit dem Zitat: «Jenseits von 
Freiheit und Würde» – dafür 
aber wirkungsvoll.
Hauptargument der Kliniken 
ist: Wir sichern das Überleben 
der Patienten. Einwand: Die 
Krankheit ist damit ja nicht 
vorbei. Anschließend hungern 
sie eventuell wieder weiter. 
Selbstverständlich werden in 
solchen Kliniken, neben gesun-
der Ernährung, auch Familien-
konflikte angesprochen. Jedoch 
nicht in dem Umfang, der 
einen zentralen unbewussten 
Konflikt aufarbeiten könnte.

TP-Methode
Hier muss man sich auf einen 
Prozess von Langzeittherapie 
einstellen, wenn man wirklich 
ursächlich arbeiten will. Dazu 
bedarf es einer guten inne-
ren Motivation des Patienten, 
sonst erfolgt bald ein Abbruch. 
Der Kernkonflikt liegt in aller 
Regel in einem verzweifelten 
Ringen um Autonomie. Anore-
xie kann als eine Art «Hunger-
streik» angesehen werden, 
ähnlich wie Mahatma Ghan-
dis Hungerstreiks, welche die 
Engländer aus Indien vertrieb 
und damit zur Autonomie Indi-
ens beitrug.  
Oft leben junge Mädchen in 
Familiensystemen, die H.E. Rich-
ter («Patient Familie») mit dem 
Begriff «Typ Festung» bezeichne-
te. Meist besteht eine besondere 
symbio-tische, verschmolzene 
Beziehung zwischen Mutter und 
Tochter. 
Der Autonomiekampf der 
Tochter richtet sich gegen die 
Abhängigkeit von der Mutter 
und gegen deren Dominanz. 
H. Stierlin beschreibt dies 
sehr schön in seinem Buch «In 
Liebe entzweit». Es bestehen 
also gleichzeitig eine starke 
Symbiose-Beziehung und ein 
starker Wunsch nach Selb-
ständigkeit. Der Nähe- und 

Verschmelzungswunsch ist 
meist unbewusst, jedenfalls ist 
die ganze Sehnsucht in ihrem 
wirklichen Ausmaß abgewehrt. 
Bewusst ist dagegen das star-
ke Streben nach Autonomie. 
Eine Patientin formulierte das 
einmal so: «Beziehungen brau-
che ich nicht, Männer auch 
nicht, Sex schon gar nicht, aber 
am Liebsten würde ich auch 
vom Essen unabhängig sein». 
Sie bewunderte sehr Therese 
von Konnersreuth, eine Nonne, 
von der man sagte, sie lebe nur 
von Luft und Wasser. Als sich 
nach längerer Therapie dann 
doch eine Partner-Beziehung 
ergab, kam sie eines Tages 
in die Therapiestunde und 
berichtete: «Wir hatten heute 
Nacht erstmals Sex – aber ich 
war oben! ». So weit ging die 
Hingabe nicht, dass nicht noch 
eine gewisse Kontrolle vertei-
digt werden musste.

Therapieschritte
1. Zuerst muss der Patientin 
ihr Autonomiestreben bestä-
tigt werden. Sie soll erleben, 
dass in der therapeutischen 
Beziehung keine Dominanz 
ausgeübt wird, auch nicht 
bezüglich des Essens. Sie soll-
te stattdessen erfahren, dass 
ihre eigenen Impulse und 
Wünsche wahrgenommen und 
als wichtig betrachtet werden. 
So festigen sich Selbsterleben 
und Autonomie.

2. Dadurch verringert sich die 
Angst vor der Abhängigkeit und 
die Patientin kann nach und 
nach ihre Wünsche nach Nähe 
und Geborgenheit eingestehen.

3. Die Lösung des Konfliktes 
besteht in einer individuellen 
Synthese zwischen Nähe und 
Autonomie, zwischen diesen 
beiden Urwünschen, je nach 
der persönlichen Situation 
der Patientin. Dann wird ein 
weiterer «Hungerstreik» über-
flüssig. Wir haben also mit drei 
inneren Entwicklungsschritten, 
drei Lernprozessen zu tun, die 
ihre Zeit brauchen.

Therapeutischer Prozess


