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Wie frei ist der freie Wille?

• Warum sind die meisten Silvestervorsätze nach ein paar Tagen schon
„Schnee“ von gestern?“

• Warum sind die meisten Diäten erfolglos?
• Warum rauchen so viele Menschen, obwohl Sie wissen, dass Rauchen

krank macht?
• Was nutzt es, wenn Eltern ihrem Kind sagen „Du musst Dich nur hinsetzen

und lernen!“
• Was bringt einem selbstunsicheren Menschen der Rat „Du musst Dich

mehr trauen!“
• Wie erfolgreich kann ein Verhaltenstherapie sein, die einem Menschen mit

Prüfungsangst empfiehlt, sich vor der Prüfung vorzusagen „Ich brauche
keine Angst zu haben, ich habe genug gelernt?“

• Fürchten sich Kinder weniger im Dunklen wenn sie hören, dass sie sich
nicht zu fürchten brauchen, weil es keine Gespenster gibt?“

Es liegt nicht daran, dass Menschen nicht wissen, was sie zu tun hätten.
Das Problem ist, dass sie es in den meiste Fällen nicht können. „Du
musst es nur wollen...“ ist ein entbehrlicher Rat. Er scheitert nicht am
guten Willen, sondern an der Umsetzung. „Der Geist ist willig, aber das
Fleisch ist schwach“ weiß schon die Bibel (Matthäus 26,41). Grund genug
um der Frage nachzugehen, wie frei unser Wille wirklich ist und welche
psychische Kraft oft stärker ist als die Willenskraft?
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Das Nein…
Das Nein
das ich endlich sagen will
ist hundertmal gedacht
still formuliert
nie ausgesprochen.
Es brennt mir im Magen
nimmt mir den Atem
wird zwischen meinen Zähnen zermalmt
und verlässt
als freundliches Ja
meinen Mund.

Peter Turrini



Experimente zum freien Willen

• Experiment von Libet (1964): Verglichen wurde der Zeitpunkt, zu dem Probanden einen Entschluss fassten, mit deren
Hirnaktivität im Elektroenzephalografie (EEG). Wie sich zeigte, entschieden sich die Teilnehmer im Durchschnitt etwa
200 Millisekunden vor der Bewegung. Das Bereitschaftspotenzial begann allerdings schon rund 550 Millisekunden davor; es trat
somit 350 Millisekunden vor dem Handlungsentschluss auf. Stand die Entscheidung bereits fest, bevor die Probanden sie bewusst
trafen?

• Experiment von Haynes (2008): 14 Testpersonen sollten frei entscheiden, ob sie einen einen Knopf mit der linken Hand oder
einen anderen Knopf mit der rechten Hand drücken wollten. Zeitliche Vorgaben gab es keine. Mithilfe des Kernspintomographen
wurde gleichzeitig gemessen, wie sich der Sauerstoffverbrauch über die einzelnen Gehirnareale verbreitete. Aktive Areale
benötigen mehr Sauerstoff. Aufgrund der Aktivitätsmuster im Gehirn wurden Rückschlüsse auf das spätere Verhalten gezogen.
Mindestens sieben Sekunden vor der bewussten Entscheidung konnten Haynes vorhersagen, mit welcher Hand der Proband den
Knopf drücken würde. "Es scheint, als würde die unbewusste Entscheidung im Gehirn vorbereitet und dann eine Zeit lang dort vor
sich hinschlummern, bevor sie den Weg ins Bewusstsein findet“.

• Experimente von Bargh (1996, 2008, 2012): Probanden sollten eine Sprachaufgabe lösen, mit der vermeintlich ihr Sprachtalent
getestet werden sollte. Tatsächlich wurden die Teilnehmer(nnen) in 3 Gruppen aufgeteilt. Der ersten Gruppe wurden
“Höflichkeitswörter“ vorgegeben, aus denen sie Sätze bilden sollten, bei der zweiten waren es Unhöflichkeitswörter und bei der
dritten neutrale Wörter. Nach erfolgter Satzbildung sollten sich die Probanden an die Gruppenleiter wenden. Diese taten aber so,
als wären sie in ein Gespräch vertieft und nahmen von den Probanden keinerlei Notiz. Gemessen wurde, wie viele
Teilnehmer(innen) das Gespräch der Forscher innerhalb von zehn Minuten unterbrachen. Tatsächlich konnte ein unbewusster
Einfluss festgestellt werden. Zwei von drei Teilnehmern, die zuvor unhöfliche Ausdrücke gelesen hatten, unterbrachen das
Gespräch der Versuchsleiter. In der Gruppe mit den höflichen Wörtern waren es hingegen nur 16 Prozent. Die neutrale Gruppe lag
wie zu erwarten mit 38 Prozent dazwischen.

• Die Hypothese, dass nur bewusste Überlegungen unsere Entscheidungen bestimmen, ist aufgrund der Studienergebnisse ohne
Einbeziehung des Unbewussten nicht mehr aufrechtzuhalten.
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Das Unbewusste und der freie Wille
• Mit der Entdeckung des dynamischen Unbewussten, der Relativierung des freien Willens und der Erkenntnis, dass erwachsenes Verhalten weitgehend von

kindlichen Wünschen und Emotionen gesteuert wird, revolutionierte Sigmund Freud vor mehr als hundert Jahren das vorherrschende Menschenbild. Der
Widerstand gegen die psychoanalytische Theorie ist bis heute ungebrochen.

• Die narzisstische Kränkung, die Freud der Menschheit nicht einmal fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung von Darwins Evolutionstheorie zugefügt hatte, war
groß. Kein psychologisches Verfahren hat den Menschen bislang stärker verunsichert als die Psychoanalyse. Ihre ernüchternden Erkenntnisse lassen keinen
Raum mehr für infantiles Wunschdenken. Der Traum von der unsterblichen Seele war genauso ausgeträumt wie die Illusion von der uneingeschränkten
Herrschaft des freien Willens. Hatte Darwin den Menschen mit dem Affen auf denselben Ast der Evolution gesetzt, war er nach Freud nicht einmal mehr Herr im
eigenen Haus.

• Nach wie vor ist das psychoanalytische Menschenbild so weit vom subjektiven Empfinden entfernt, dass die meisten es emotional nicht nachvollziehen können.
Die unbewussten Kräfte, die den Menschen steuern, sind weder direkt erlebbar, noch zugänglich. Sie lassen sich lediglich aus Fehlleistungen, Träumen und
neurotischen Symptomen erschließen oder mit Hilfe der psychoanalytischen Technik bewusst machen.

• Als Reaktion auf die radikalen, desillusionierenden Erkenntnisse der Psychoanalyse kam es in den Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts zu einer psychologischen Gegenreformation. Eine Vielzahl naiver psychologischer und psychotherapeutischer Konzepte überschwemmte den Markt.
Was an diesen Ansätzen bis heute erstaunt, ist die ungeheure Naivität, mit der die dynamischen Prozesse des Unbewussten – Übertragung, Widerstand oder die
Wirkungsweise der Abwehrmechanismen – aus Unkenntnis nicht berücksichtigt oder übergangen werden. Was daraus folgte war eine Oberflächenpsychologie,
die sich in banalen Ratschlägen, Tricks und gut gemeinten Appellen an die Vernunft erschöpft.

• Heute geben viele Psychologen, Psychotherapeuten, Lebensberater und Coaches zu wissen vor, wie Menschen im Privat- und Berufsleben erfolgreich werden.
Nur bei sich selbst scheitern sie oft mit ihrem Wissen. Einigermaßen entwaffnend sind auch die geistigen Ergüsse, die aus dieser Szene kommen: „Glück macht
froh!“ – so die gar nicht unfrohe Erkenntnis eines Coaches für Führungskräfte, die er immerhin fünf Millionen Mal aufgelegt hat. Dieser Erfolg wirft nicht nur ein
bezeichnendes Licht auf den aktuellen Zustand unserer Kultur, sondern auch auf die Befindlichkeit von Führungskräften, die sich von solchen Weisheiten
beeindrucken lassen.

• Gleichgültig, ob Berater & Coaches mit führenden Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft für teures Geld Pfadfinderspiele spielen oder sie mit
psychologischen Plattheiten füttern, immer stellt sich die Frage, warum intelligente Menschen, die es im Leben zu etwas gebracht haben, solche Peinlichkeiten
mit sich geschehen lassen und darüber hinaus damit noch oft genug in der Öffentlichkeit vorgeführt werden. Welche „psychologischen“ Schlüsse lassen sich aus
dümmlichen Psychospielchen ziehen, z. B. aus dem Wissen, welches Tier ein(e) Bundespräsidentschaftskandidat(in) sein möchte?

„Griss, die nicht fernsieht, sondern lieber liest, fühlte sich mit dem TV-Format nicht wirklich wohl. Als Settele den beiden Kandidaten Landeshymnen vorspielte, erkannte Griss zwar im Gegensatz zu Lugner die französische Hymne. Dennoch war
ihr dieses Ratespiel sichtbar unangenehm. Als der ORF-Chauffeur dann scherzend meinte, sie müsse sich mit ihrer Crew bei Staatsbesuchen also künftig wohl in der Hymnenfrage noch beraten, erntete er langanhaltendes Schweigen. Griss
verdrehte die Augen und saß mit versteinerter Miene am Beifahrersitz. "Ich habe das Gefühl, dass wir Sie mit allem, was nicht hundertprozentig ernst ist, plagen", brach Settele schließlich das Schweigen. Daraufhin gab Griss zu, dass sie sich
lieber seriös über Themen unterhalte. "Ich tu mir schwer mit Ihnen, das gebe ich zu. Ihr Zugang jetzt in bestimmten Fragen, es ist für mich nicht ganz leicht, das zu entschlüsseln". Griss betonte aber: "Ich habe mir in meinem bisherigen Leben
nicht den Ruf erworben, humorlos zu sein". Als sich Richard Lugner am Ende der Autofahrt mit den Worten "Es war recht lustig" verabschiedete, fasste er damit auch die TV-Sendung perfekt zusammen. Während er seinen Spaß hatte, hatte den
seine Konkurrentin um das höchste Amt im Staat definitiv nicht.“ (Format: Setteles Wahlfahrt)
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Der Paradigmenwechsel

• 1982 entfernte der portugiesische Neurowissenschaftler António Rosa Damásio bei einem Patienten einen Tumor im Frontalhirnbereich. Nach
erfolgreicher Operation machte er eine erstaunliche Entdeckung. Der Patienten konnte keine Entscheidungen mehr treffen, obwohl sein Verstand noch
einwandfrei funktionierte. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Mann nicht nur entscheidungsunfähig war, sondern auch keinerlei Emotionen mehr
hatte. Damásio folgerte daraus, dass es neben dem Verstand ein zweites unbewusst arbeitendes Entscheidungssystem geben müsse, dass auf
Gefühlen beruhte.

• Diese unerwartete Erkenntnis widersprach der gängigen Ansicht, dass Menschen rational entscheiden und Gefühle den Entscheidungsprozess nur
stören würden. Sie bestätigte aber die psychoanalytische These, dass menschliches Verhalten maßgeblich von unbewussten Einflüssen gesteuert wird.

• Ungeachtet der psychoanalytischen Erkenntnisse und des neurowissenschaftlichen Fortschritts stellt die Theorie der rationalen Entscheidung den
menschlichen Entscheidungsprozess nach wie vor auf ein rationales Fundament. In Wirklichkeit aber werden menschliches Denken und Handeln auch
von irrationalen, emotionalen Triebkräften maßgeblich beeinflusst. Oft genug stehen die Ziele dieser unbewussten Impulse in krassen Gegensatz zu den
rationalen Position des Verstandes, was zwangsläufig zu psychischen Konflikten führt.*

• Wie irrational alleine Wahlentscheidungen sein können, belegt der weltweite Erfolg der populistischen Bewegungen. Bei der Brexit Abstimmung
(Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens) votierten viele emotionalisierte Wähler(innen) für den Austritt, obwohl sie nicht einmal wussten, was
die Europäische Union ist. Populisten machen ja nichts anderes als die niedrigsten Instinkte der Menschen anzuheizen und haben mit dieser
Emotionalisierung Erfolg.

• Der Paradigmenwechsel in den Neurowissenschaften führte zu einem neuen, wesentlich komplexeren Verständnis der menschlichen Psyche. Die
menschliche Kommunikation verläuft vielschichter als bislang angenommen. Ratio und Triebkraft sind ineinandergreifende Zahnräder. Das eine braucht
das andere.

* Eine Beobachtung aus der psychoanalytischen Praxis: Ein Wissenschaftler befand sich auf dem Rückflug von einem Kongress, bei dem er einen Vortrag gehalten hatte. Entspannt blätterte er in einer Tageszeitung. Dabei stieß er auf eine Anzeige, mit der
ein neu auf den Markt gekommenes Notebook beworben wurde. Dieser Computer gefiel ihm um einiges besser als seiner, den er erst vor zwei Monaten im Ausverkauf erstanden hatte. Es ärgerte ihn, dass er sich mit dem Kauf nicht länger Zeit gelassen
hatte. Wohl oder übel musste er die nächsten Jahre mit seinem ungeliebten Gerät im Handgepäck vorlieb nehmen.
Die Strecke vom Flughafen ins Stadtzentrum legte er mit dem Taxi zurück. Er dachte längst nicht mehr an die Werbung, sondern freute sich schon auf seine Familie. Das Aussteigen aus dem Taxi gestaltete sich ziemlich umständlich, da er in jeder Hand
mehrere Plastiktüten mit Geschenken für seine Frau und die Kinder trug. Als er endlich im Freien stand und das Taxi abfahren sah, bemerkte er plötzlich voll Entsetzen, dass er die Tasche mit seinem Notebook im Taxi vergessen hatte. Trotz sofortiger
Bemühungen, den Taxifahrer ausfindig zu machen, blieb das Gerät verschwunden.
Der Schaden, der ihm aus seiner Fehlleistung entstand, war beträchtlich. Trotzdem lässt sich die unbewusste Absicht, die zum Vergessen führte, nicht leugnen. Sein Unbewusstes suggerierte ihm: „Lass die Notebooktasche ganz einfach im Taxi stehen.
Dann brauchst du einen neuen Computer und kannst dir mit gutem Gewissen den aus der Werbung kaufen.“ Bewusst hätte er seiner Gier nach einem neuen Computer nicht nachgegeben. Die Vernunft hätte ihm einen Riegel vorgeschoben. Über den
Umweg der Fehlleistung konnte der unbewusste Impuls jedoch die rationalen Hürden umschiffen. Da sich Fehlleistungen stets der vernünftigen Kontrolle entziehen, richten sie – auf der bewussten Ebene zum Ärger des Leidtragenden – mitunter großen
Schaden an.
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Gehirnareale, die das Verhalten steuern
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Das psychoanalytische Modell
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Der Lust – Unlust Algorithmus
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Vererbung

Selektion

Variation

• Die Evolution kennt keine freiwillige
Selbstbeschränkung. Immer geht es
darum, den eigenen Vorteil zu
maximieren.

• Im Bezug auf das menschliche
Verhalten bedeutet Vorteilsmaximierung
Maximierung der Lust.

• Ist die erwartete Konsequenz einer
Handlung mit Unlust verbunden, wird
sie unterlassen.

Hier ein Beispiel:
• Viele Fußgänger überqueren unbefahrene

Kreuzungen bei rot. Sobald aber ein Polizist an
einer Kreuzung steht, wird sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit niemand mehr bei rot
überqueren.

• Fußgänger, die auch ohne die Anwesenheit
eines Polizisten mit der Straßenüberquerung
auf grün warten, haben das Verbot verinnerlicht
(ins Über-Ich aufgenommen) und das Ich setzt
den Über-Ich Anspruch gegen den Drang sofort
zu gehen durch.

• Ichschwache Menschen können den Impuls die
Straße zu überqueren, sobald kein Auto in Sicht
ist, selbst in Anwesenheit eines Polizisten nicht
aufschieben.

Der Evolutionsalgorithmus



Die unbewussten Triebkräfte
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• Jeder Mensch durchläuft nicht nur in seiner körperlichen, sondern auch in seiner seelischen Entwicklung sämtliche Stufen der
Evolution. Diametral zu ihrem Lebensalter sind Kinder umso asozialer und triebgesteuerter. Erst durch die Sozialisation werden sie
zu gemeinschaftsfähigen Wesen.

• Sozialisation bedingt, dass asoziale Triebwünsche sublimiert, mitunter sogar gänzlich aufgegeben werden müssen. Diese
Triebwünsche haben sich ursprünglich durch assoziative Verknüpfung einer Bedürfnisspannung mit einem realen
Befriedigungserlebnis ausgebildet. Im Zuge der kulturellen Anpassung werden die nicht sublimierten asozialen, egoistischen
Triebregungen unterdrückt, aus dem Bewusstsein gedrängt und dadurch unbewusst.

• Für die Verdrängung sorgen psychische Mechanismen (Abwehrmechanismen wie Spaltung, Isolation, Projektion, Identifikation,
Verdrängung, Verleugnung, Ungeschehen machen, Rationalisierung, Intellektualisierung, Verneinungen, Witze, Sublimierung).

• Durch den Verdrängungsakt wird das ursprüngliche Verlangen jedoch nicht aufgehoben. Je stärker die verdrängte Triebregung ist,
umso höher ist auch der Kraftaufwand, der zu ihrer Unterdrückung benötigt wird. Für den daraus resultierenden existentiellen
Konflikt des Menschen (Triebnatur versus Kultur) gibt es keine Lösung – lediglich Kompromissbildungen.

• Unter bestimmten Bedingungen, z.B. unter Alkoholeinfluss oder im Krieg gelangen können die verdrängten Triebregungen wieder
zum Vorschein kommen und das Verhalten eines Menschen steuern. Über die Inhalte des Unbewussten informiert auch das
Internet. Durch die Anonymität und gleichzeitig fehlende Zensur kommt im Internet all das zum Vorschein kommen, was Menschen
im Alltag üblicherweise vor sich selbst und vor anderen peinlichst verbergen.

• Es ist kein Zufall, dass die Themen, die das World Wide Web beherrschen, exakt jenen Inhalten entsprechen, die Freud dem
Unbewussten zuschreibt. Sex rangiert im Internet an oberster Stelle. Immerhin finden sich im Netz rund eine Milliarde Sexseiten.
Welchen Grund sollte es für die rasante Verbreitung von auch von extremen Sexseiten im Internet sonst geben, wenn nicht den,
dass Menschen durch Sex-und-Gewalt-Inhalte erregt werden. Ganz im Sinne der Theorie der natürlichen Auslese von Charles
Darwin: Internet-Seiten mit hoher Resonanz verbreiten sich (und werden oft imitiert), selten besuchte sterben aus.

• Ein Streifzug durch die Sexseiten des Internets ist immer auch ein Streifzug durch das menschliche Unbewusste und zeigt, was in
den Abgründen der menschlichen Seele schlummert. Auch wenn die meisten als Folge der Verdrängung kein Wissen mehr davon
haben.



Die psychosexuelle Entwicklung
Orale Phase
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• Die Entwicklung der psychosexuellen Identität geht phasenweise vor sich. In jeder Phase wird in Anlehnung an eine wichtige, neu erworbene Körperfunktion
Lust gewonnen. Wird das Befriedigungsmuster einer bestimmten Phase über den normalen Zeitraum hinaus beibehalten, prägt diese Fixierung die
Persönlichkeit eines Menschen. In der Psychoanalyse spricht man - je nach Entwicklungsstufe - vom oralen, analen, phallischen und genitalen Charakter.

• In der ersten Phase der Triebentwicklung wird Lust über eine Reizung der Lippen und Mundschleimhäute im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme
durch Saugen, Schlucken, Lutschen und Beißen gewonnen - daher orale Phase. Der "Nahrungshunger" deckt sich in dieser frühesten Phase der
menschlichen Entwicklung noch mit dem "Beziehungshunger" und der Sehnsucht nach Hautkontakt, Wärme und Geborgenheit, die nur durch die
Anwesenheit eines anderen Menschen, in den meisten Fällen der Mutter, gestillt werden kann.

• Unabhängig davon, ob der Säugling hungrig oder "gefühlshungrig" ist - er erlebt diesen Mangel in gleicher Weise als diffuse, unlustvolle Spannung.
Entsprechend dieser frühen Dynamik gehören zu den positiven Seiten des oralen, nicht frustrierten Charakters unerschütterliches Vertrauen, Optimismus
und Wissbegierde. Für oral frustrierte Menschen ist hingegen die Unfähigkeit zu warten, Rast- und Ruhelosigkeit, geringe Spannungs- und
Frustrationstoleranz, sowie ein gieriges, drängendes Wesen, typisch.

• Da der Säugling seine Ichfunktionen noch nicht wahrnehmen kann muss die Mutter in dieser Zeit die Rolle eines außerhalb seiner selbst existierenden Hilfs-
Ich´s einnehmen. Der Säugling ist gierig, fordert, verschlingt, "verleibt sich die Welt ein". Die Mutter gibt, stillt, sättigt, wird “verschlungen” und "einverleibt".
Darüber hinaus reguliert sie durch einfühlsame Zuwendung das Spannungsniveau des Säuglings. Sie beruhigt, wenn die Spannung wächst, schützt und regt
an, wenn er sich einsam fühlt oder langweilt.

• Das Ausmaß der Ich-Stärke, das ein Mensch erwirbt, hängt entscheidend von den positiven Erfahrungen und der Fürsorge in diesem frühesten
Lebensabschnitt ab. Eine spannungsreiche Beziehung zur Mutter oder deren Ersatz, Unregelmäßigkeiten und Widersprüchlichkeit in der Fürsorge (Wechsel
zwischen Verwöhnung und Vernachlässigung) und fehlendes Einfühlungsvermögen, stören die Ich-Entwicklung erheblich. Ein hinlänglich
befriedigender Verlauf der ersten Lebensphase führt jedoch nicht nur zur Verinnerlichung der positiven mütterlichen Qualitäten, sondern auch zur Ausbildung
einer positiven Mutterimago. Die Psychoanalyse unterscheidet hier zwischen Vater- , Mutter- und Geschwisterimagines, die sich in der familiären Umgebung
herstellen. Die ersten „imaginierten“ Bilder, von denen sich alle späteren Objekt- und Beziehungsvorstellungen ableiten, entstehen in der symbiotischen
Beziehung zur Mutter. Sie sind phantasievolle Abbildungen der nährenden, Geborgenheit spendenden, anwesenden Mutter, oder umgekehrt, die abwesende,
sich verweigernde, "böse" Mutter, die in unserem Inneren gespeichert werden. Diese beiden Gefühlszustände können als Vorbild für die Himmel – Hölle
Dualität gewertet werden. Der gesättigte Zustand absoluter Bedürfnis- und Spannungslosigkeit wäre die Metapher für das Paradies. Die ungestillte Begierde
und Einsamkeit im Hunger der Archetyp für die ewige Verdammnis



Die psychosexuelle Entwicklung
Anale Phase
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• Die bekannten Hauptmerkmale des analen Charakters - Sauberkeit, Sparsamkeit, Eigensinn und Ordnungsliebe (nach Freud die anale Trias: Reinlichkeit, Geiz und
Pedanterie) - lassen sich auf jene Phase zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr zurückführen, in der das Kind die Kontrolle über seine
Auscheidungsfunktionen erwirbt. In diesem Zeitraum wird Lust vorwiegend aus der Analerotik gewonnen. Indem Kot und Urin zurückgehalten werden, kommt es zu
einem Spannungsanstieg durch eine Reizung der Darmschleimhaut, beziehungsweise Dehnung der Harnblase. Lust wird auch durch den abrupten Spannungsabfall
beim Entleeren von Harn und Darminhalt gewonnen.

• Diese Stufe der Triebentwicklung lässt sich durch das Zusammenspiel der Gegensatzpaare "aktiv - passiv", "zurückhalten - loslassen", "herrschen - beherrscht
werden", "Macht - Ohnmacht", treffend beschreiben. Auch sadomasochistische Verhaltensweisen - die Lust zu quälen, zu beherrschen, zu erniedrigen oder im
umgekehrten Fall die Lust, sich selbst zu unterwerfen, zu erniedrigen, zu leiden - sind aus der Analerotik abzuleiten. Sie basieren auf den gegensätzlichen Polen
Ausscheiden (im Sinne von trennen, zerstören, vernichten) gegenüber Zurückhalten (im Sinne von bewahren, beherrschen, kontrollieren).

• In dieser Lebensspanne schwankt das Kind entsprechend den Ausscheidungsfunktionen zwischen Zerstörung und Bewahrung seiner Objekte und der zu ihnen
bestehenden Beziehungen. Jeder kennt die Situation, in der ein Kind dieses Alters ein Haus aus Bauklötzen baut und dieses nach der Fertigstellung lustvoll zerstört.
Dieser Entwicklungsabschnitt wird Ihnen auch unter der Bezeichnung "Trotzphase" ein Begriff sein. Das Wesentliche am Trotz ist , dass ein Kind seinen Eltern sehr
deutlich zeigt, wie böse es ist. Gleichzeitig aber bleibt es in der trotzigen Verweigerung fester denn je an die Eltern gebunden. Trotz braucht einen Partner.

• Traumatische Erlebnisse in diesem Zeitraum, etwa als Folge einer harten, gewalttätigen Erziehung, begünstigen die Entstehung von sadomasochistischem oder
zwanghaftem Verhalten.

• Unter "Zwängen" versteht man Handlungen oder Gedanken, die der Betreffende gegen sein bewusstes Wollen ausführen oder denken muss. Sie dienen oft dazu,
verbotene, weil asoziale, sexuelle oder aggressive Wünsche - Vernichtungswünsche, Vergewaltigungswünsche, Besudelungswünsche, usf. - die gleichzeitig
schwere Schuldgefühle hervorrufen - durch Zwangsrituale ungeschehen zu machen oder zu neutralisieren.

• In vielen Fällen führt die ins Bizarre gesteigerte Zwangsordnung genau zu dem Chaos, das durch sie eigentlich hätte vermieden werden sollen. Aber auch in
anderen Phänomenen, wie Entscheidungsunfähigkeit oder Zweifeln, zeigt sich die hochgradige Ambivalenz von Bewahren und Zerstören, Liebe und Hass. Die
eigentliche Botschaft des jeweiligen Zwanges ist das, was mit dem Zwang verhindert werden soll.

• Sobald das Kind zum ersten Mal der Welt laut sein „Nein“ entgegenhält, sind kindliche Machtkämpfe unvermeidlich. War das Kind bisher nur in der Lage, sich
„passiv“ zu entleeren, ist es nun mehr durch seine Fähigkeit „zurückzuhalten“ auch in der Lage, sich nach Belieben der Welt zu verweigern. Es ist nicht ratsam, den
aufkeimenden Willen des Kindes in dieser Phase gewaltsam zu brechen.



Die psychosexuelle Entwicklung
Phallisch narzisstische Phase
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• Nachdem sich die Triebstürme der analsadistischen Phase gelegt haben und die Trotzphase überstanden ist, beginnt das Kind sein Genitale als
bedeutendste Lustquelle zu entdecken. Erst jetzt, zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, interessiert es sich für den Geschlechtsunterschied.
Die psychosexuelle Entwicklung tritt dadurch in eine Phase, die für Buben und Mädchen höchst unterschiedlich verläuft - die phallisch narzisstische
Phase.

• Im Erwachsenenalter lassen sich phallisch narzisstische Persönlichkeiten durch folgende Eigenschaften charakterisieren: Größenphantasien und
Allmachtswünsche, die Tendenz andere auszubeuten, übertrieben zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein, die Neigung zur Entwertung, Neid,
Lieblosigkeit und Gefühlskälte, Egoistische Selbstbezogenheit, Beziehungsunfähigkeit, mangelndes Einfühlungsvermögen

• In der phallisch-narzisstischen Phase stehen exhibitionistische Wünsche im Vordergrund. Es geht um die narzisstische Selbstinszenierung, die eigene
Großartigkeit und Überlegenheit. In seiner Vorstellungswelt ist das Kind der Held, der Rest der Welt das Publikum. Die Lust, von der es beherrscht
wird, lässt sich unschwer aus seinen Spielen erraten. Jungen spielen bevorzugt mit Gegenständen, die sich zur Repräsentation ihres Phallus eignen
(daher auch die Bezeichnung „phallisch-narzisstische“ Phase), bevorzugt mit Schwertern und Schießprügeln. Es zählt nur, wer stärker, besser,
mächtiger ist, wer wen besiegt. Dementsprechend stark ist auch die Angst zu unterliegen. Niederlagen werden von beiden Geschlechtern als äußerst
beschämend wahrgenommen.

• Bei weiblichen Kindern liegt die Lustquelle, die Klitoris, im Verborgenen. Ihre Anatomie schließt eine Verwendung als „Kampforgan“ aus. Stattdessen
besetzen Mädchen ihren gesamten Körper narzisstisch. Das Aussehen ist beim weiblichen Geschlecht das Äquivalent zur Stärke des männlichen. Je
schöner sich ein Mädchen im Alter von drei bis vier Jahren vorkommt, umso großartiger fühlt es sich. Im Gegensatz zu Jungen ist für Mädchen
„schöne“ Bekleidung schon sehr früh von Bedeutung, liegt doch ihre Macht im Gegensatz zum männlichen „Eroberer“ mehr in der Anziehungskraft,
der Verführung und Verweigerung.

• Anders als beim Mann lassen sich in der psychosexuellen Entwicklung der Frau drei narzisstische Kränkungen nachweisen, die psychisch relevant
sind: Eine Frau muss bereits im frühen Kindesalter das Sexualobjekt wechseln, sie muss anerkennen, dass Frauen körperlich unterlegen sind und
Männer über das eindringende Sexualorgan verfügen, ein Umstand der sie vom Willen der Frau unabhängig macht. Umgekehrt steht einer Frau diese
Möglichkeit der direkten sexuellen Machtausübung nicht zur Verfügung.



Die psychosexuelle Entwicklung
Ödipale Phase
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• Erst nach dem vierten Lebensjahr bricht der narzisstische Kokon allmählich auf. Das Kind ist sich nicht mehr selbst genug. Sein
Triebinteresse orientiert sich zunehmend an Sexualobjekten in der Außenwelt. In Anlehnung an den Mythos vom griechischen
König Ödipus, der im Kampf seinen Vater tötete und seine Mutter zur Frau nahm, wird dieses Entwicklungsstadium „ödipale Phase“
genannt. Das sexuelle Begehren des Sohnes gilt der Mutter. Der Vater wird zum Rivalen.

• Töchter hingegen rivalisieren mit ihren Müttern um die Gunst des Vaters. Alles dreht sich um die Frage, welche „die Schönste im
ganzen Land ist“. Eine Frage, die schon die griechischen Göttinnen im Olymp entzweite und zum Trojanischen Krieg führte. In der
Sprache des Kindes heißt das: „Wen hat Papa lieber, mich oder die Mama?“ Nachdem Kinder ihre gleichgeschlechtlichen
Elternteile aber nicht nur als „Feinde“ sehen, sondern sie gleichzeitig auch lieben, sind Gewissensbisse und Schuldgefühle
unvermeidlich. Sofern sie nicht aufgelöst wird, zieht sich diese innere Zerrissenheit wie ein roter Faden durch das spätere
Beziehungsleben.

• Üblicherweise werden die lustvollen (prägenitalen) Aktivitäten aus den frühkindlichen Lebensphasen als Vorspiel ins erwachsene
(genitale) Sexualleben integriert. Nur dort, wo die infantilen Triebziele mit den allgemein akzeptierten Werten und Normen einer
Gesellschaft nicht konform gehen, unterliegen sie der Verdrängung. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sobald sich das
Kräfteverhältnis zwischen drängenden und verdrängenden Kräften zugunsten der geächteten Triebregungen verschiebt, spitzt sich
die psychische Situation zu. Sobald der Spannungsanstieg einen kritischen Wert erreicht hat, wird der drohende Triebdurchbruch im
Bewusstsein durch Angst angezeigt.



Emotionale Mechanismen, die sich der Realitätsanerkennung 
entgegenstellen (I)
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Menschen reagieren auf vorgestellte Gefahren ganz ähnlich wie auf real gegebene. Sie wollen sich der peinlichen oder angstmachenden Situation
durch Flucht entziehen. So sehr sich dieser Fluchtmechanismus bei äußeren Gefahrsituationen bewährt, so untauglich erweist er sich gegenüber
inneren. Uns selbst können wir nicht davonlaufen. Um peinliche Erinnerungen, konflikthafte Impulse, ungewollte Affekte, bedrohliche Gedanken
vom Bewusstsein fernzuhalten, haben sich in unserem Gehirn Abwehrmechanismen entwickelt, die die Bewusstwerdung einmal verdrängter
Inhalte verhindern. Ein psychisches Trauma entsteht, sobald die psychische Abwehr versagt.

Projektion. Affekte, Motive, Wünsche, etc. werden auf andere "projiziert" und dort bekämpft. Ein frühkindlicher psychischer Abwehrmechanismus,
der im späteren Leben vor allem für paranoide Verhaltensweisen charakteristisch ist. Ein Verhalten, dass schon der Bibel bekannt war „Oder wie
kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt stille, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du
Heuchler, zieh zuvor den Balken aus deinem Auge und siehe dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest!“ (Lukas 6:42). Der
eifersüchtige Alkoholiker z.B. projiziert seine homosexuellen Wünsche auf seine Ehefrau und bezichtigt sie der Untreue mit einem Mann, den er
selbst begehrt, ohne dass er sich dessen bewusst ist.
Auch im Arbeitsalltag bekritteln wir an anderen meist das am stärksten, was wir bei selbst verleugnen müssen. Beim Projektionsvorgang
funktioniert der eine immer als Projektor, der andere als Leinwand auf die die Bilder projiziert werden. Wie bei der Diaprojektion wird nicht mehr die
Leinwand wahrgenommen, sondern nur mehr die darauf geworfenen Bilder.
Identifikation (mit dem Aggressor). Ein Vorgang, bei dem jemand sich einer anderen Person angleicht oder aber nur bestimmte
Verhaltensweisen von ihr übernimmt. In einer Familie fürchtet sich ein kleiner Bub vor seinem cholerischen, gewalttätigen Vater. Um seine Angst
vor der Aggression des Vaters zu bewältigen, entwickelt er ein Spiel, bei dem er nun selbst seinem Teddy anbrüllt und hemmungslos auf ihn
eindrischt. Die Identifikation mit dem Aggressor dient hier, wie auch in allen anderen Fällen, der Angstabwehr. Unverständliches, aggressives
Verhalten kann unter Umständen auch eine unbewusste Reaktion auf Angst sein.
Verleugnung. Darunter wird die Weigerung verstanden, angstmachende Aspekte der inneren oder der äußeren Realität anzuerkennen. Diese
werden immer dann, wenn keine Möglichkeit besteht der Wirklichkeit zu entfliehen, entweder ausgeblendet oder durch wunscherfüllende
Vorstellungen ersetzt (z.B. im Falle einer schweren Erkrankung). Mit der Verleugnung geht oft unweigerlich die Idealisierung einher.



Emotionale Mechanismen, die sich der Realitätsanerkennung 
entgegenstellen (II)
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Reaktionsbildung. Ein konfliktbehafteter Impuls wird im Bewussten durch das entgegengesetzte Bestreben ersetzt und dadurch abgewehrt. Unter
Umständen kann der Wunsch sich mit “schmutzigen” Dingen zu befassen, als Folge der Reaktionsbildung zu extremer Sauberkeit führen. So ist
Philosemitismus sehr oft eine "Reaktionsbildung" auf unterschwelligen Antisemitismus, die Idealisierung von Andersfarbigen, oder Ausländern oft
ein Hinweis heimlichen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Aggressives Verhalten kann sich als Folge einer Reaktionsbildung in devote Sanftmut
verwandeln.
Idealisierung. Dieser Abwehrvorgang verbirgt die Geringschätzung für einen anderen Menschen. Die unbewusst herabgesetzte, entwertete
Person wird bewusst erhöht, mitunter sogar glorifiziert, gleichsam auf ein Podest gestellt.
Ungeschehenmachen. Jemand verhält sich in seinem Denken, Fühlen und Handeln so, als hätte ein Ereignis (z.B. eine Niederlage im weitesten
Sinn) nicht stattgefunden oder als würde es durch eine spätere Begebenheit ungeschehen gemacht werden können. (Durch die erfolgreiche
Revanche, soll z.B. die ursprüngliche Niederlage ungeschehen gemacht werden.) Oft haben "magische" Handlungen (Zwangshandlungen) oder
Rituale den Zweck, ursprüngliche Ereignis rückgängig zu machen.
Verneinung. Obwohl die heimlichen Wünsche, Gefühle und Gedanken schon bewusstseinsfähig sind, wird die wahre Absicht durch die Verneinung
weiterhin verschleiert. “Nicht, dass Sie glauben, ....”, “Ich würde niemals sagen, dass ....", "Ich habe doch nicht gemeint, ...".
Witzeln. Beim Witzeln oder im Witz werden können unbewusste aggressive oder sexuelle Inhalte zum Ausdruck kommen, ohne dass die
tatsächliche Bedeutung bewusst wird. „Es ist doch nur ein Witz!“ Die ursprüngliche Intention ist so wie bei der Verneinung auch beim Witzeln
erkennbar.
Rationalisierung. Unbewusst motivierte Gedanken, Absichten oder Handlungsweisen werden “pseudologisch” gerechtfertigt. "Ich war gar nicht
wütend, ich hab nur so laut gesprochen, um mir Gehör zu verschaffen".
Intellektualisierung. Sie liegt dann vor, wenn ein Individuum sein Intellekt verwendet um ungewollte Absichten abzuwehren. Ein Mann, der eine
Frau sexuell begehrt, mokiert sich in ihrer Gegenwart über frauenfeindliche Machos, die immer nur das eine wollen. Ein „Pornojäger“ meint, er
würde sich Pornos nur aus beruflichen Interesse ansehen. Die Grenzen zwischen Intellektualisierung und Rationalisierung sind fließend.
Verdrängung. Ein Vorgang bei dem inakzeptable Triebabkömmlinge aus dem Bewusstsein gedrängt oder vom Bewusstsein ferngehalten werden.
Dort wo die Verdrängung misslingt, kann es - durch die Wiederkehr des Verdrängten - zur Symptombildung kommen. Oft wird der Begriff
“Verdrängung” synonym für die anderen Abwehrvorgänge verwendet.



„Was kränkt macht krank“ 
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• „Was kränkt macht krank“ war das Credo von Erwin Ringel, der auf den
Zusammenhang zwischen seelischen Kränkungen und psychischen bzw.
psychosomatischen Krankheiten hinwies.

• Was kränkt?
- enttäuschtes Begehren (Liebeskummer, Liebesleid)
- Verluste (Tod einer geliebten Person, Trennung einer Liebesbeziehung, Kündigung des

Arbeitsplatzes)
- Verletzungen des Selbstwertgefühls (Beschämungen, Demütigungen, Erniedrigungen,

Gesichtsverlust, Reaktion „lieber tot als kastriert“)
- Unvermeidliche Lebensniederlagen (Schicksalsschläge, Verurteilungen)
- Biologische Realität, Konstitution (Geschlechtsunterschied, Veränderungen durch den

Alterungsprozess, körperliche Benachteiligung)

• Was wird gekränkt?
• das Begehren (ohne Dich ist alles sinnlos)
• der Narzissmus (mit dieser Schmach kann ich nicht leben)



Narzisstische Kränkungen
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• Sie entstehen in der Kindheit als Folge von erniedrigenden, demütigenden
Erziehungsmaßnahmen, Verletzungen des Selbstwertgefühls, Beschämungen,
oder durch Idolisierung.

• Narzisstische Kränkungen begünstigen die Ausbildung von
Unterlegenheitsgefühlen...

• ...die in weiterer Folge kompensiert werden: „Ich bin kein Versager, sondern ein
verkanntes Genie“

• Als Folge des Wiederholungszwanges wird das Kränkungserlebnis immer wieder
neu in Szene gesetzt – aber dann mit vertauschten Rollen.

• Um die ursprüngliche (als beschämend erlebte) Unterlegenheit zu verleugnen,
bzw. psychisch ungeschehen zu machen, verfährt eine narzisstisch gekränkte
Persönlichkeit mit der Außenwelt nunmehr so, wie frühere Bezugspersonen
ursprünglich mit ihr verfahren sind.



Kränkung ist relativ
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Der Mythos von der konstruktiven Kritik
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• Emotional Kritik als narzisstische Kränkung erlebt und ruft Beschämung hervor.
• Eine solche Kränkung ist nicht in der Realität begründet. Gekränkt werden die

infantilen Größenphantasien.
• Je narzisstischer eine Person ist, umso weniger Kritik wird sie ertragen.
• Jeder Mensch ärgert sich über Kritik, auch über „konstruktive“ und freut sich über

Lob.
• Jede Form von Entwertung, Herabsetzung, Kritik ist ein Motivationskiller.
• Die mit Abstand wirkungsvollste Kraft in der pädagogischen und psychologischen

Arbeit ist die Ermutigung.
• Davon sollten auch leitende Ärzte(innen) im Umgang mit ihren Kollegen(innen)

ausreichend Gebrauch machen.
• Negative Verstärker lösen im Gehirn immer eine Stressreaktion und damit eine

Blockade an den Synapsen aus.
• Eingeschüchterte Menschen sind demotivierter, unkonzentrierter und es

unterlaufen ihnen mehr Fehler.
• Ermutigung und Lob (auch in kleinen Bereichen) hingegen erhöhen die

Motivation und bewirken eine signifikante Leistungssteigerung.



Der Arbeitsplatz, das Kinderzimmer der Erwachsenen
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• Bei den meisten Konflikten am Arbeitsplatz dient der reale Anlass dem Protagonisten nur als Aufhänger für eine Neuinszenierung unverarbeiteter
Konfliktsituationen aus der Kindheit. Was man diesen Mitarbeitern bei all dem Schaden zugestehen muss, ist, dass sie keinesfalls vorsätzlich handeln,
ja dass sie in den meisten Fällen gar nicht anders können. Die wahre Bedeutung ihres Tuns verschließt sich ihrem Bewusstsein.

• Oft maskieren die bewussten Motive lediglich die unbewussten und verschleiern so die wahren Beweggründe des menschlichen Handelns. Die
bewusste Handlungsebene ist eng verschränkt mit der unbewussten Bedeutungsebene. Kein menschliches Verhalten, keine zwischenmenschliche
Interaktion ist frei von unbewussten Anteilen. Das gilt für unsere privaten Beziehungen genauso, wie für die am Arbeitsplatz.

• Gerade die Bedingungen am Arbeitsplatz, die vorgegebene Rangordnung und die Konkurrenzsituation laden dazu ein, verdrängte Emotionen in einer
aktuellen zwischenmenschlichen Beziehung erneut in Szene zu setzen. Hat Arbeitsstress oft eine äußere Verursachung, so sind viele Ängste in der
Arbeit (etwa etwas falsch zu machen, von anderen abgelehnt zu werden) unbegründet und Folge von verdrängten Konflikten. Die tiefere Bedeutung
der auf die reale Arbeitssituation projizierten Befürchtungen entzieht sich dem Bewusstsein der Protagonisten.

• Menschen, denen die eigentlichen Beweggründe ihres Verhaltens nicht bewusst sind, laufen stets Gefahr, sich selbst und andere in ihre neurotischen
Konflikte zu verstricken. Nur vordergründig geht es in diesen Fällen um sachlich begründete Anliegen oder Meinungsverschiedenheiten. Dahinter
finden sich meist feindselige Gefühle wie infantile Machtansprüche, Neid, Missgunst oder Eifersucht, die das Arbeitsklima vergiften und auch im
zwischenmenschlichen Bereich für Schräglagen sorgen.

• Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Psychoanalyse ist, dass jeder Mensch auch in seinen Arbeitsbeziehungen Teile seiner infantilen
Lebensgeschichte wiederholt. Motor dieser Neuinszenierungen sind Wünsche, Gefühle, Erwartungen oder auch komplexe Verhaltensmuster, die
ursprünglich in der Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen in den ersten Lebensjahren (Mutter, Vater, Geschwister, …) entstanden sind.

• Diese Neuinszenierung infantiler Wünsche und Erwartungen im späteren Arbeitsleben darf nicht mit einer Erinnerung verwechselt werden. Das, was
mit den geflügelten Worten „Du erinnerst mich an meine Mutter“ oder „Du bist wie mein Vater“ gemeint ist, hat nichts mit der Übertragung komplexer
frühkindlicher Beziehungsmuster zu tun. Die Übertragung verläuft unbewusst und wird von den handelnden Personen daher auch nicht als solche
wahrgenommen.



Verhaltensebenen
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• bewusste,	„erwachsene“	Absichten,	
Motive,	Zielsetzungen																																																									

• Logisch-abstraktes	Denken

Handlungsebene
rational

• Bewusste	und	unbewusste,	oft	infantil	
geprägte	Motive,	Deutungen,	
Zuschreibungen

• assoziatives,	bildhaftes	Denken,	
Phantasien

rational

Bedeutungsebene
irrational

• Bewusste	und	unbewusste	
emotionale	Verhaltensmotive	(Liebe,	
Hass,	Begehren,	Rivalität,	Neid,	Rache,	
Eifersucht...)	

Emotionale	Ebene
irrational



Der unterschiedliche Zugang von kognitiven und psychoanalytischen Modellen
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Handlungsebene

Bedeutungsebene

Emotionale	Ebene

Kognitive	
Ausbildungsansätze	
führen	zu	einem	
intellektuellen	
Verständnis

Erlebnis	orientierte	Ansätze	
(Selbsterfahrung,	
Selbstreflexion)	zu	
intellektuellem	und	

emotionalem	Verständnis



Das neuronale Netz bestimmt unser Verhalten

08.10.16 www.ifat.at 23

• Warum die frühesten Interaktionsmuster auch für den Erwachsenen noch bestimmend sind, hat mit der
Beschaffenheit unseres Gehirns zu tun. Die menschliche Gehirnrinde enthält etwa zehn Milliarden Neuronen
(Nervenzellen), die alle miteinander ein gewaltiges Netzwerk, das neuronale Netzwerk bilden. Dieses Netzwerk ist
skaleninvariant, das heißt, dass die einzelnen Knoten unterschiedlich stark miteinander vernetzt sind. Es gibt
Knoten mit ungeheuer vielen Links, Schaltzentren, bei denen die Information zusammenläuft und Neuronen mit
geringfügiger Vernetzung.

• Jedes Neuron besteht aus einem Inputbereich, einem Informationsverarbeitungszentrum und einem
Outputbereich. Den Inputbereich bilden Zehntausende Dendriten, über die Informationen von anderen Neuronen
in den Zellkörper gelangen, wo sie verarbeitet werden. Über den Outputbereich, dem Axon, wird die Information zu
anderen Neuronen weitergeleitet.

• Nach der Hebb’schen Regel (Hebb, 1949) wird die Verbindung zwischen zwei Neuronen umso stärker, je öfter sie
gemeinsam aktiviert werden. Je stärker die Verbindung zwischen zwei Neuronen jedoch ist, umso schneller wird
dort die Information weitergeleitet. Denken Sie an einen frischen Pfad im Schnee: Je mehr Personen ihn
benutzen, desto ausgetretener wird er und desto schneller kommt man auf ihm voran.

• Im Gehirn einlangende Reize lösen jedoch nicht nur bei zwei, sondern bei ungeheuer vielen miteinander in
Verbindung stehenden Neuronen eine Reaktion aus. Auf diese Weise korreliert jeder Reiz mit einem
charakteristischen neuronalen Muster, das immer dann, wenn er eintrifft, aktiviert wird. Durch die Veränderungen
in den Synapsen der zeitgleich aktivierten Neuronen wird dieses Muster in das neuronale Netz unseres Gehirns
gleichsam eingraviert. Solche neuronalen Muster liegen allen unseren Vorstellungen, Gedanken und Erinnerungen
zugrunde.



Menschen in Arbeitsgruppen
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• Der Mensch lebt sozial nicht im luftleeren Raum. Von Beginn an ist er Teil eines Netzwerkes, seiner Primärgruppe, die ihrerseits wieder Teil
eines größeren Netzwerkes ist. Sobald mehrere Menschen miteinander interagieren, baut sich ein Spannungsfeld auf. Im Alltag spricht man in
diesem Zusammenhang von Klima oder Atmosphäre – Arbeitsklima, Betriebsklima, Abteilungsklima, Teamatmosphäre, …

• Auch in Gruppen ohne vorgegebener Hierarchie und Aufgabenstellung bilden sich gewöhnlich schon nach kurzer Zeit Strukturen und Rollen
aus. Die Strukturbildung und Rollenaufteilung in einer Gruppe ist jedoch nicht vom Zufall abhängig, sondern folgt bestimmten Gesetzen.

• Das Interesse für Gruppen- oder Massenphänomenen hat in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg stark zugenommen. Die Beschäftigung
mit der Gruppe hat die psychoanalytische Theoriebildung im Bereich der Arbeitspsychologie entscheidend vorangetrieben.

• S.H. Foulkes, einer der Pioniere der Gruppenanalyse, betrachtete den Einzelnen als Bestandteil seines Milieus, das nur in abstrakter Weise
von ihm getrennt werden könne. Er sieht die Gruppe als ein „Interaktionsnetzwerk“ an, in dem die Mitglieder zueinander in Beziehung stehen
und jeder das Netz seiner Primärgruppe zu etablieren versucht.

• Foulkes versteht die psychische Schräglage eines Menschen als Ausdruck von Spannungen und Konflikten in seiner Primärgruppe, meist seiner
Familie. Die Primärgruppe vergleicht er mit einem Netzwerk, dessen Mitglieder, seine Knotenpunkte, durch Kommunikation und Beziehung
miteinander verbunden sind. Die Interaktionsmatrix, die auf diese Weise entsteht, ist nach Foulkes „die Basis, die letzten Endes Sinn und
Bedeutung aller Ereignisse bestimmt und auf die alle Kommunikation, ob verbal oder nicht verbal, zurückgeht“ .

• Das bedeutet freilich auch, dass jedes Mitglied einer Arbeitsgruppe oder eines Teams das aktuelle Geschehen am Arbeitsplatz im Sinne seiner
verinnerlichten Interaktionsmatrix interpretiert. Entscheidend ist daher nicht, was wirklich ist, sondern welche Bedeutung den Interaktionen
vom Einzelnen zugeschrieben werden. Eine Anregung, die vom Vorgesetzten durchaus positiv gemeint war, kann vom Mitarbeiter im Lichte
seiner vergangenen Erfahrungen trotzdem als Entwertung erlebt werden.

• Ohne dass es den Mitarbeitern bewusst ist, errichten sie am Arbeitsplatz ein Netzwerk, das die charakteristischen Merkmale ihrer
Primärgruppe abbildet. Vorgesetzte und Kollegen stehen für frühere Bezugspersonen, Eltern oder Geschwister. Die Gruppe als Ganzes steht
für das gute oder böse Primärobjekt (Mutter). Ob sich die Mitglieder in der Gruppe, in der Abteilung oder im Team wie bei der guten Mutter
geborgen, sicher aufgehoben, unterstützt, „gut genährt“, versorgt, beschützt oder allein gelassen, bedroht oder verfolgt fühlen, hängt nicht
nur von den realen Bedingungen, sondern vor allem von den unbewussten Zuschreibungen der Beteiligten auf der Grundlage ihrer
subjektiven Interaktionsmatrix ab.



Gruppendynamik am Arbeitsplatz
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• Nach Raoul Schindler konstituiert sich jede Gruppe über ihre Gegner. Mit seinem gruppendynamischen Ansatz hatte er mehr die
Rangordnung innerhalb der Gruppe im Auge. In seiner „soziodynamische Grundformel“ unterschied er in der Gruppe zwischen
Alpha-, Beta-, Gamma- und Omega-Position. Übertragen auf die Arbeitsgruppe deckt sich die Alpha-Position normalerweise mit der
Führungsposition. Das Gruppenalpha muss ein Gefühl für die Wünsche und Vorstellungen der Mitglieder haben und deren Ideale in
sich verkörpern. Narzisstische Alpha-Persönlichkeiten instrumentalisieren die Gruppe gewöhnlich für ihre eigenen Ziele.

• Den Experten der Gruppe schreibt Schindler die Beta-Rolle zu. Ihre Aufgabe ist es, den Anführer der Gruppe (Alpha) zu beraten und
mit Sachinformationen zu versorgen, damit der die richtigen Entscheidungen treffen kann. Die Mitläufer befinden sich in der Gamma-
Rolle. Die Omega-Rolle bleibt dem „Sündenbock“ vorenthalten. Er ist der eigentliche Gegenspieler des Gruppen-Alphas, die
„Opposition“ im Betrieb. Sobald sich der Führer der Gruppe eine Blöße gibt, besteht für das Omega die Chance, die Machtverhältnisse
in der Gruppe auf revolutionäremWeg zu kippen.

• Sowohl Foulkes als auch Schindler gehen in ihren Gruppennetzwerkmodellen von einer die Dynamik am Arbeitsplatz bestimmenden
Grundstruktur aus. Bei Foulkes ist es die verinnerlichte Interaktionsmatrix aus der Primärgruppe (also die Identifikation der
Vorgesetzten und Kollegen mit der Mutter-, Vater-, Schwester-, Bruderrolle), bei Schindler eine genetisch verankerte, komplexe
hierarchische Grundstruktur.

• Während in einem Team oder in einer Arbeitsgruppe alle Mitglieder miteinander vernetzt sind, trifft dies auf das gesamte Netzwerk
eines mittleren oder größeren Unternehmens nicht mehr zu. Derartige Netzwerke sind wiederum skalenfrei. Das bedeutet, dass sie
keine typische Anzahl von Verbindungen pro Knoten aufweisen und Mitarbeiter gleichzeitig mehreren Sub-Netzwerken angehören
können.

• Trotzdem gibt es auch in skalenfreien Netzwerken fest vorgegebene Rollen, die von den Gruppenmitgliedern erst im Laufe der
Gruppenentwicklung besetzt werden. Mit diesen Rollen sind jedoch keinesfalls die Funktionen gemeint, die Mitarbeiter im
Unternehmen ausüben. Es handelt sich dabei vielmehr um psychologische Rollen und die dazugehörigen Attribute.



Rollen am Arbeitsplatz
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Am Arbeitsplatz treten die persönlichen Beziehungen meist in den Hintergrund und werden von den Rollenbeziehungen überlagert. Die Rollenzuschreibungen haben aber
nur mehr wenig mit den persönlichen Eigenschaften des Rollenträgers zu tun. Ähnlich wie bei einem Theaterstück die Persönlichkeit des Schauspielers zugunsten der Rolle,
die er spielt, in den Hintergrund tritt. Sobald das Verhalten aber zu sehr von der Rollenerwartung abweicht, kommt es zu Dissonanzen (korrupte Richter, pädophile Lehrer,
…). Gerade für Vorgesetzte ist es wichtig, dass sie sich mit der an sie gerichteten Rollenerwartung identifizieren und sich im Alltag so verhalten, wie man es von einer guten
Mutter oder einem guten Vater erwarten würde.
Die Rollenaufteilung im Unternehmen entspricht exakt der im Familienmodell. Neben mütterlichen und väterlichen Rollen gibt es auch die Geschwisterrollen. All diese
Rollen laden förmlich dazu ein, unbewusste Beziehungsmuster aus der Vergangenheit auf die gegenwärtige Situation zu übertragen. Die Übertragung kann dabei positiv,
idealisierend oder negativ, entwertend gefärbt sein. Sie kann Geschwisterrivalität und Eifersuchtsgefühle zum Ausdruck bringen oder aber mit der Überzeugung
einhergehen, man sei das Lieblingskind, dem es zusteht, von allen verwöhnt und bevorzugt zu werden.
Auf der Geschwisterebene geht es bei der Übertragung gefühlsmäßig vor allem um die Konkurrenz. Wer bekommt von den Vorgesetzten (Eltern) mehr Zuwendung, wer wird
bevorzugt und wer benachteiligt. Schon Kain hat Abel erschlagen, weil er diesen von Gott bevorzugt wähnte. Die infantile Eifersucht beeinträchtigt die Effizienz von Teams
erheblich. Nachdem die Rivalität meist nicht direkt, sondern auf der Sachebene ausgetragen wird, ist im Berufsalltag davon vordergründig oft nicht viel zu merken. Viele
sinnlose Grundsatzdiskussionen in Teams erklären sich aus dieser unbewussten Dynamik.
Um den Gruppenzusammenhalt nicht zu gefährden, werden die durch die Konkurrenzsituation hervorgerufenen Aggressionen meist kanalisiert und auf einen Sündenbock
gelenkt. An dieser Person wird all das Negative festgemacht, was die anderen bei sich verleugnen müssen. Jede Gruppe braucht einen solchen Blitzableiter, damit die
restlichen Mitglieder (Geschwister) die Illusion aufrechthalten können, sie seien gut. Dieser „Prügelknabe“ wird tatsächlich für all das verantwortlich gemacht, was in der
Abteilung oder im Team nicht funktioniert. Auf der kulturellen Ebene wird dem Fremden von der Gesellschaft diese undankbare Rolle zugeschrieben.
Während auf Kollegen häufig Gefühle der realen (oder fantasierten) Geschwisterbeziehung übertragen werden, eignen sich Führungskräfte aufgrund ihrer hierarchischen
Position gut als Übertragungsfläche für Wünsche, Gefühle und Einstellungen, die ursprünglich den Eltern gegolten haben. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben von
Führungskräften, die unterschiedlichen Übertragungen der Mitarbeiter anzunehmen, ohne diese Übertragungen persönlich zu nehmen oder sich darin verstricken zu lassen.
Solange ein Vorgesetzter seinen Mitarbeitern gegenüber eine wohlwollend distanzierte, neutrale Haltung einnimmt, gibt er ihnen weder Grund für besonders liebevolle
noch für feindselige Gefühle.
Im Berufsalltag ist bei Vorgesetzten von einer solchen wohlmeinenden, abstinenten Haltung gewöhnlich nicht viel zu merken. Im Gegenteil, die Übertragung der Mitarbeiter
ruft bei den meisten eine starke emotionale Gegenreaktion hervor, die in der Psychoanalyse Gegenübertragung genannt wird. Darunter werden die unbewussten
Gefühlsreaktionen eines Vorgesetzten auf das Übertragungsangebot seiner Mitarbeiter verstanden. Wenn sich zum Beispiel eine Mitarbeiterin als arm und völlig hilflos
präsentiert und damit bei ihrem Vorgesetzten das Gefühl auslöst, sie vor der Ungerechtigkeit der Welt beschützen zu müssen.
Auch bei Führungskräften führt die Gegenübertragung dazu, dass sie ihre kindlichen Wünsche (narzisstische Größenwünsche, Machtfantasien, Erlösungsfantasien,
Rachewünsche, sexuelle Wünsche) und Konflikte in die zwischenmenschliche Beziehung einfließen lassen.



Übertragung und Reinszenierung am Arbeitsplatz
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Die Bedingungen am Arbeitsplatz, die vorgegebene Rangordnung, die
Konkurrenzsituation laden dazu ein, verdrängte Emotionen aus der
Kindheit in einer aktuellen zwischenmenschlichen Beziehung erneut in
Szene zu setzen.

Viele Ängste in Arbeitssituationen (z. B. etwas falsch zu machen, von
anderen abgelehnt zu werden) sind oft unbegründet und eine Folge von
verdrängten Konflikten, die durch geeignete Ereignisse am Arbeitsplatz
berührt werden.



Intellektuelles Verständnis reicht nicht
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Menschen,	denen	die	eigentlichen	Beweggründe	ihres	Verhaltens	nicht	
bewusst	sind,	laufen	stets	Gefahr,	sich	selbst	und	andere	in	neurotische	
Konflikte	zu	verstricken.	

Bei	den	meisten	Konflikten	am	Arbeitsplatz	geht	es	nur	vordergründig	um	
sachlich	begründete	Anliegen	oder	Meinungsverschiedenheiten.	

Dahinter	finden	sich	feindselige	Gefühle,	infantile	Machtansprüche,	Neid,	
Missgunst,	Eifersucht,	die	das	Arbeitsklima	vergiften.

Bei	kognitiv	ausgerichteten	Ausbildungsansätzen	unterbleibt	der	Transfer	ins	
Unternehmen.	Es	fehlt	die	Nachhaltigkeit,	das	erworbene	Wissen	kann	nicht	

umgesetzt	werden.



Der Arbeitsplatz, das Kinderzimmer der Erwachsenen
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Menschen wiederholen auch in ihren Arbeitsbeziehungen Teile ihrer infantilen
Lebensgeschichte.
Motor dieser Reinszenierungen sind Wünsche, Gefühle, Erwartungen oder auch
komplexe Verhaltensmuster, die ursprünglich in der Beziehung zu wichtigen
Bezugspersonen in den ersten Lebensjahren (Mutter, Vater, Geschwister …) entstanden
sind.

Diese Neuinszenierung infantiler Wünsche und Erwartungen im späteren Arbeitsleben
darf nicht mit einer Erinnerung verwechselt werden.
Das was mit dem geflügelten Wort „Du erinnerst mich an meine Mutter, meinen Vater …,
Du bist wie ...“ gemeint ist, hat nichts mit der Übertragung komplexer frühkindlicher
Beziehungsmuster zu tun.
Die Übertragung verläuft unbewusst und wird von den handelnden Personen daher auch
nicht als solche wahrgenommen.



Stress der krank macht
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• Schon in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts konnten CONRAD und HASON (1958)
anhand eines Affenexperimentes die Ursachen von krankmachender Stressentwicklung
nachweisen. Bei diesem Experiment wurde beiden Tieren von Zeit zu Zeit ein Stromstoß
versetzt. Einem Affen wurde beigebracht, wie er durch Drücken einer Taste den Stromstoß
verhindern konnte. Unter dieser Bedingung traten weder beim passiven noch beim aktiven
Tier negative Stressfolgen auf.

• Dann wurde der Versuch jedoch dahingehend geändert, dass das Drücken der Taste den
Stromstoß nicht immer verhinderte, so dass beide Tiere auch dann einen Stromstoß
erhielten, wenn der aktive Affe die Taste richtig gedrückt hatte. Diese Überforderung führte
beim aktiven Affen zur Ausbildung eines Magengeschwürs. Der passive Affe blieb trotz der
Stromstöße weiter unversehrt.

• Nicht die Aktivität selbst, sondern erst die aussichtslose Konfliktsituation, führt zu
krankmachenden Stress.

• Krankmachender Stress entsteht als Folge psychischer Konflikte, ungelöster latenter oder
manifester zwischenmenschlicher Konflikte mit Mitarbeitern(innen), Vorgesetzten, Kunden,
Parteien, Repräsentanten anderer Unternehmen oder unrealistischer Arbeitsanforderungen.



Konflikte
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Du	sollst	
abstinent	
bleiben

Trink	
doch!

Interessen	
A

Interessen	
B

Über-Ich /Es Konflikt
(Alkoholismus)  

Ressourcenkonflikt Zwischenmenschliche	Konflikte	
(horizontal	und	vertikal)

Ambivalenzkonflikt

Anforderung	der	
Umwelt	/Reale	
Gegebenheiten

Persönliche	
Ressourcen	

/Unrealistische	
Erwartungen

Liebe Hass

Endogen verursachte Konflikte zwischen 
psychischen Instanzen oder widersprüchlichen 

Impulsen. Sofern keine Kompromissbildung möglich 
ist und die psychische Abwehr den Konflikt nicht 
erfolgreich aus dem Bewusstsein drängen kann, 

kommt es zur Symptombildung. 

Exogen verursachte Konflikte zwischen den 
Anforderungen der Umwelt und den persönlichen 

Möglichkeiten oder Interessenkollisionen im 
zwischenmenschlichen Bereich führen zu Stress. 

Wenn es zur Symptombildung kommt, dann 
sekundär.



Die Spitze des Eisberges
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Manifester Konflikt: Der für alle sichtbare Anteil des Konfliktes. Das, worum es bei dem Konflikt vermeintlich
geht. In vielen Fällen handelt es sich dabei lediglich um die Spitze des Eisberges. In diesem Fall maskiert der
manifeste Konfliktinhalt die eigentlichen Beweggründe der Protagonisten. Er dient quasi als Aufhänger,
Rechtfertigung für die eigene Position.

Latenter Konfliktstoff: Das, worum es bei vielen Konflikten am Arbeitsplatz tatsächlich geht. Irrationale,
emotionale Motive, die den Konfliktparteien meist nicht bewusst sind. Kontroversiell diskutierte
Sachthemen auf der manifesten Ebene kaschieren häufig Rivalität und irrationale Machtkämpfe, bei denen
es um persönliche Eitelkeit, Rivalität oder die Demonstration der eigenen Überlegenheit geht.
Die Mehrzahl der latenten Konfliktinhalte lässt sich bis in die frühe Kindheit zurückverfolgen. In ihrem
infantilen Charakter unterscheiden sie sich nur marginal von Auseinandersetzungen im Kinderzimmer.
Ähnlich wie streitende Kinder sind auch erwachsene Konfliktparteien für rationale Argumente kaum
zugänglich. Im Gegenteil, häufig rufen solche gut gemeinten Interventionen noch stärkeren Widerstand
hervor. Unter Widerstand sind alle Aussagen und Verhaltensweisen zu verstehen, welche die Aufdeckung
des eigentlichen Konfliktmotivs verhindern. Die Bedeutung ihres Widerstandes ist den Protagonisten nicht
zugänglich. Widerstände sind nicht nicht mit bewusster Weigerung gleichzusetzen.
Im Arbeitsalltag können sich latente Konflikte in Form von Arbeitsfehlern, Zuspätkommen, Vergessen von
Terminen, in Form von unkooperativem Verhalten oder sonstigen Inszenierungen bemerkbar machen.
In einen Konflikt verstrickte Mitarbeiter(innen) nehmen häufig zu Rationalisierungen Verleugnungen
Zuflucht, um die narzisstische Kränkung (z.B. Beschämung) zu vermeiden, die mit der Aufdeckung der
eigentlichen Motive einhergehen würde.



Die professionelle Haltung
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• Neutralität. Gegenüber allen Patienten(innen) sollte eine Äquidistanz bestehen. Grundsätzlich ist eine anteilnehmende,
wohlwollende, aber doch distanzierte Haltung angezeigt. Ärzten(innen) kommt im Alltag gegenüber Patienten(innen) eine ähnliche
Rolle zu wie Mama und Papa im Kinderzimmer. Das Bild vom „Gott in weiß“ kommt nicht von ungefähr. Wer an einer schweren
Krankheit leidet, sehnt sich nach einem allmächtigen Wesen, dass Heilung bringt. Im Spitalsalltag ist es normal, dass viele
Patienten(innen) auf das Niveau eines Kleinkindes regredieren. Wichtig ist, dass Ärzte(innen) die ihnen zugeschriebenen Rolle
annehmen. Ärztliches Verhalten, dass zu sehr von der rollenspezifischen Erwartung abweicht, verunsichert lediglich. Neutralität
setzt auch voraus, dass die an die Patienten(innen) gerichteten Wünsche und Erwartungen der Realität angepasst sind.
Erwartungen, die sich nicht an den realen (psychischen) Möglichkeiten der Patienten(innen) orientieren, führen nur zu unnötigen
Reibungsverlusten.

• Abgrenzung. Vor allem bei Patienten(innen) die sich durch hohe Irrationalität auszeichnen, ist es entscheidend, sich nicht in
deren Konflikte verstricken lässt. Da rationale Appelle an die Vernunft in diesem Fall nichts bringen, braucht es ein komplexeres
Verständnis der latenten Motive, die den Konflikt konstituieren. Ein solches Verständnis ist allerdings nur dann möglich, wenn der
Arzt /die Ärztin sich ausreichend distanziert um den Konflikt aus der Außenperspektive wahrzunehmen und nicht selbst zu einem
Teil der Konfliktdynamik wird.

• Empathie. (Einfühlungsvermögen). Die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle, Beweggründe eines anderen Menschen zu erkennen, ist
nicht nur die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Konfliktmanagement, sondern auch grundlegend für den Umgang mit
Kollegen(innen) und Patienten(innen). Ohne Empathie kein emotionales Verstehen (Aha-Erlebnis).

• Verständnis. Verstehen heißt nicht verzeihen. Für das umfassende Verständnis eines anderen Menschen ist es hilfreich,
moralische Gesichtspunkte vorübergehend außer Acht zu lassen. Selbst die Motive und das Weltgefühl eines brutalen
Vergewaltigers oder sadistischen Mörders können verstanden werden, ohne ihre Taten zu relativieren. Das kognitive Verstehen
alleine greift zu kurz. Die Spiegelneuronen im Gehirn ermöglichen auch ein Verständnis auf emotionaler Basis.

• Selbstreflexionsfähigkeit. Die Fähigkeit über uns selbst nachzudenken, unser Denken, Fühlen und Handeln kritisch zu
hinterfragen und zu beurteilen, gegebenenfalls Korrekturen durchzuführen, zeichnet uns von allen anderen Lebewesen aus. Daher
sollten wir von ihr auch reichlich Gebrauch machen. Sich selbst immer wieder in Frage zu stellen ist ein Zeichen von Intelligenz.



Kompetenz und Selbstreflexionsfähigkeit
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Analog zum Familienmodell wird von Patienten(innen) auf Ärzte(innen) die Elternimago übertragen, unter
hierarchisch Gleichgestellten die Geschwisterimago. Wie auch bei Lehrer(innen), Polizisten, Politessen,
bezieht sich die Übertragung auf die Rolle und nicht auf die reale Person. Umso wichtiger ist es, dass
Ärzte(innen) sich rollenkonform verhalten (eine zu starke Divergenz wäre problematisch), gleichzeitig aber
lernen, zwischen Rolle, Übertragung und Realität zu unterscheiden. Sie müssen sich jederzeit bewusst sein,
dass es sich bei der Übertragung um eine fiktives Geschehen handelt, und dürfen die ihnen zugeordnete
Rolle nicht persönlich nehmen. Ein Schauspieler, der einen König spielt, ist deswegen kein König.

Ein rollenadäquates Verhalten erfordert im Umgang mit den Mitarbeitern(innen) und Patienten(innen) eine
professionelle anteilnehmende „wohlmeinende“ neutrale Haltung. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass sich
ein Arzt /eine Ärztin nicht in die Konflikte verstricken lässt. Wer ein Verständnis für die Vorgänge hinter den
Kulissen entwickelt, ist im Vorteil. Im Mittelpunkt steht die Frage „Worum geht es wirklich?“ Sie sollte das
Denken von Ärzten(innen) im Arbeitsalltag bestimmen.

Wenn es um Professionalität geht, ist der wichtigste Parameter die Selbstreflexionsfähigkeit. In der Fähigkeit,
ihr Denken, Fühlen und Tun selbstkritisch zu hinterfragen, unterscheiden sich kompetente Ärzte(innen) von
anderen. Wer sich und seinen Motiven aufrichtig gegenübersteht (auch in diesem Fall ist die Frage „Worum
geht es mir wirklich“ zentral), sich nichts vormacht und eigene Schwächen mit Wunschdenken verleugnet,
wird sich im Umgang mit anderen realitätsgerechter verhalten.


