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C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

Dies ist ein e-Text zum historischen und philosophischen Hintergrund der Psychologie. Er wurde 
ursprünglich für meine Studierenden an der Shippensburg University geschrieben, doch ich hoffe, 
dass der Text jedem eine Hilfe ist, der sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt.

Es  handelt  sich um Originalmaterial,  das  Copyright  obliegt  mir  und jeder Beitrag muss meinen 
Namen sowie die Copyright Bestimmungen enthalten. Zu privaten Bildungszwecken ist der Text für 
alle frei. 

Dr. C. George Boeree

Neben den Primärquellen,  die im Text  selbst  aufgeführt  sind,  beziehe ich mich auch auf  einige 
Sekundärquellen: 

•     Will and Ariel Durant: The Story of Civilization. 
•     B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology. 
•     The Encyclopedia Britannica (various editions). 
•     Robert Audi (editor): The Cambridge Dictionary of Philosophy. 
•     William Sahakian: History of Philosophy. 
•     Colin Mcevedy: Penguin Atlas of (Ancient/Medieval/Modern) History. 
•     Kinder and Hildemann: Anchor Atlas of World History. 
•     Meinen eigenen E-Text: Personality Theories [deutsche Version:

    Persönlichkeitstheorien, Übersetzung: D. Wieser M.A.]

Mögliche  Fehler  sind  natürlich  meine  eigenen,  deshalb  wäre  ich  aufmerksamen  Lesern  für 
Korrektur- anregungen insbesondere bezüglich des Faktenmaterials sehr verbunden. 
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Zeitleiste 20. Jahrhundert                                                                                                                    

1863 Sekhenov: Reflexes of the Brain Behaviorismus

1866 Gregor Mendel entdeckt die Grundregeln der Vererbung moderne Medizin und 
Physiologie

1869 von Hartmann: Philosophie des Unbewussten Psychiatrie und 
Psychoanalyse

1874 Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1882 Charcot eröffnet seine Klinik an der Salpetriere 

1883 Kraepelin veröffentlicht Liste von Erkrankungen
Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Nietzsche veröffentlicht Also sprach Zarathustra Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1885
-86 

Freud studiert Hypnose bei Charcot Psychiatrie und 
Psychoanalyse

1885 Hermann Ebbinghaus: Über das Gedächtnis Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1890 Ehrenfels: Über Gestaltqualitäten Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1895 Breuer und Freud: Studien über Hysterie Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Roentgen entdeckt die Roentgenstrahlung moderne Medizin und 
Physiologie

1900 Freud: Traumdeutung Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Husserl: Logische Untersuchungen Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1906 Pavlov veröffentlicht erste Studien über Konditionierung Behaviorismus

Golgi und Ramon y Cajal erhalten den Nobelpreis für die Entdeckung der 
Synapse 

moderne Medizin und 
Physiologie

1907 Jung trifft Freud; Adler wird zu Freuds Zirkel eingeladen Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Bechterew: Objektive Psychologie Behaviorismus

1909 Freud, Jung, et al dozieren an der University Psychiatrie und 
Psychoanalyse

1910 Thomas Morgan entdeckt Chromosomen moderne Medizin und 
Physiologie
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1911 Adler gründet seine Gesellschaft für Individualpsychologie Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Thorndike: Tierische Intelligenz 

1912 McDougall: Psychology: The Study of Behavior 
Behaviorismus

Wertheimer veröffentlicht Artikel über die Wahrnehmung der Bewegung Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1913 Watson: Psychology as the Behaviorist Views It Behaviorismus

Köhler erforscht Schimpansen Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1914 Jung kehrt sich von Freud ab Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Der Erste Weltkrieg
(1914 - 1917) 

1921 erste Ausgabe der Zeitschrift für Gestaltpsychologie Psychologische 
Forschung 

Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

Loewi entdeckt den ersten Neurotransmitter, Acetycholin moderne Medizin und 
Physiologie

1922 Tolman präsentiert "eine neue Formel des Behaviorismus" Behaviorismus

1923 Wertheimer: Laws of Organization 

1924 Koffka: The Growth of Mind 

Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1926 Hermann J. Muller erzielt durch Roentgenstrahlung Mutationen bei 
Fruchtfliegen 

moderne Medizin und 
Physiologie

1927 Alfred Adler: Understanding Human Nature Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Köhler: The Mentality of Apes 
Heidegger: Sein und Zeit 

Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1929 Berger entwickelt das EEG moderne Medizin und 
Physiologie

1930 Skinner veröffentlicht seine erste Arbeit zur Konditionierung 

1932 Tolman: Purposive Behavior in Men and Animals 
Behaviorismus

Jean Piaget: Das moralische Urteil beim Kinde Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz
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1935 Lewin: A Dynamic Theory of Personality Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

Moniz nimmt die erste Leuctomie vor moderne Medizin und 
Physiologie

1936 Anna Freud: Das Ich und die Abwehrmechanismen Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Alan M. Turing, stellt in einem Artikel die Turingmaschine vor. Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1937 Karen Horney: The Neurotic Personality of our Time Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Allport: Personality Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1938 Skinner: The Behavior of Organisms Behaviorismus

erste Elektroschockanwendung moderne Medizin und 
Physiologie

Der Zweite Weltkrieg
(1939 - 1945) 

1940 Ludwig von Bertalanffy: Problems of Life Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1941 Fromm: Die Furcht vor der Freiheit Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1942 Jean Piaget: Psychologie der Intelligenz Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1943 Hull: Principles of Behavior Behaviorismus

Binswanger: Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1944 Turing: Machine Intelligence 

1945 John W. Mauchly, J. Presper Eckert und ihr Team an der Uni Pennsylvania 
vollenden ENIAC 

Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1947 Goldstein: The Organism Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1948 Skinner: Walden II Behaviorismus

Frankl: Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

Norbert Wiener: Kybernetik 

1949 Donald Hebb: The Organization of Behavior 
Kognitionspsychologie | 

künstliche Intelligenz

John Cade entdeckt die heilende Wirkung des Lithiums. moderne Medizin und 
Physiologie
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1950 Erik Erikson: Childhood and Society Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Rollo May: The Meaning of Anxiety 

1951 Rogers: Client-Centered Therapy 

Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1952 Laborit entdeckt das erste Antipsychotikum: Chlorpromazin (Thorazin) 

1953 Watson und Crick entdecken die Struktur des DNA-Moleküls 

moderne Medizin und 
Physiologie

1954 Jung: Von dem Wurzeln des Bewusstseins Psychiatrie und 
Psychoanalyse

Gordon Allport: The Nature of Prejudice Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

Olds entdeckt das "Lustzentrum" bei Ratten moderne Medizin und 
Physiologie

Abraham Maslow: Motivation and Personality 

1955 George Kelly: Psychology of Personal Constructs 

Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1956 George A. Miller veröffentlicht 7 +/- 2 Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1957 Albert Ellis: How to Live with a Neurotic Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

Noam Chomsky: Syntactic Structures Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1961 May, et al bringen Existential Psychology heraus Phänomenologie | 
Gestalt | Humanismus | 

Existentialismus

1963 Sernbach entdeckt Diazepam (Valium) moderne Medizin und 
Physiologie

1967 Hans Eysenck: The Biological Basis of Personality Behaviorismus

Ulric Neisser: Cognitive Psychology 

1969 ARPANET (Vorgänger des Internets) verbindet die beiden ersten Computer 
an UCLA und Stanford Research Institute 

Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1972 Hounsfield erfindet den CAT Scan moderne Medizin und 
Physiologie

1973 Albert Bandura: Aggression: A Social Learning Analysis Behaviorismus

Snyder und Pert entdecken das Endorphin 

1974 D. T. Wong entdeckt Fluoxetin (Prozac) 
moderne Medizin und 

Physiologie

1976 Neisser: Cognition and Reality Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1977 Damadians erstes MRI 

vollständiges Genom eines Virus entschlüsselt 
moderne Medizin und 

Physiologie
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1980 Erste AAAI-Konferenz in Stanford Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

1981 PET-Scan entwickelt moderne Medizin und 
Physiologie

1997 "Deep Blue" besiegt Kasparov, den besten Schachspieler der Welt Kognitionspsychologie | 
künstliche Intelligenz

2000 HGP und Celera verkünden, das menschliche Genom skizziert zu haben moderne Medizin und 
Physiologie

das neue Millennium... 

Karte: Europa 1914                                                                                                                              
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Sigmund  Freud 
und

die  Psychoanalyse
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Studierende sind oft überrascht, dass die Psychiatrie – also die medizinische Behandlung des Gehirns – nicht 
von Sigmund Freud erfunden wurde. Die Psychoanalyse – eine spezielle (und sehr bedeutsame) Form der 
Psychiatrie – war sein Baby. Psychiater gab es schon vor Freud und heute sind die meisten Psychiater keine 
Freudianer. 

Den Begriff Psychiatrie prägte der deutsche Arzt Johann Reil im Jahre 1808, der Begriff sollte den älteren 
Begriff "alienist" nur langsam ersetzen. Die neue Bezeichnung signalisierte eine neue Betrachtungsweise, 
welche sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus beträchtlichen Verbesserungen bei der 
Behandlung geistig Kranker ergeben hatte. 

Es gibt drei Personen, denen ich als wichtigen Vorgängern der Psychoanalyse Respekt zollen möchte: Franz 
Anton Mesmer, der die Hypnose entdeckte; Philippe Pinel, der die Art veränderte, wie wir von geistig 
Kranken denken und wie wir sie behandeln; und Jean-Martin Charcot, der oft als Vater der Neurologie 
bezeichnet wird. 

Vorläufer der Psychoanalyse                                                                                                             

Franz Anton Mesmer

Franz  Anton  Mesmer  ist  am  23.  Mai  1734  in  Iznang,  nahe  dem 
Konstanzer  See,  in  Deutschland  geboren.  1766  erhielt  er  an  der 
Universität  Wien  den  medizinischen  Doktorgrad.  In  seiner 
Doktorarbeit  ging  es  um  die  Vorstellung,  dass  Planeten  unsere 
Gesundheit  beeinflussen.  Er  ging  davon  aus,  dass  ihre 
Gravitationskräfte  die  Verteilung  unserer  animalischen  Geister 
beeinflussten. Später änderte er seine Theorie ab, indem er statt der 
Gravitation  den  Magnetismus  betonte  –  daher  der  Begriff 
"Animalischen Magnetismus". Doch schon bald sollte das Phänomen 
als Mesmerismus bekannt werden. 

Er  war  tatsächlich  in  der  Lage,  Menschen  in  Trancezustände  zu 
versetzen, sogar in Zuckungen, indem er magnetische Stäbe über ihnen 
bewegte.  Seine  imposanten  Darbietungen  waren  eine  Zeit  lang 
ziemlich populär, doch er glaubte, jeder Mensch könne dieselben Ergebnisse erzielen. Und in der Tat wurden 
einige seiner Patienten von ihren Symptomen geheilt – ein Punkt, der später noch von anderen untersucht 
werden würde. 

Als  andere  Wiener  Ärzte  ihn des  Betrugs  bezichtigten,  ging er  nach Paris.  1784 berief  der  König  von 
Frankreich, Louis XVI, eine Kommission, der auch Benjamin Franklin angehörte, damit sie Mesmer und 
seine  Praktiken  überprüften.  Die  Kommission  kam zu  dem Schluss,  dass  seine  Ergebnisse  schlicht  auf 
Suggestion zurück zu führen seien. 

Obzwar der Mesmerismus von vielen aus der gebildeten Elite verachtet wurde, war er in den europäischen 
Salons ein ziemlicher Bringer. Um auch den vielen armen Menschen helfen zu können, die ihn um Hilfe 
baten, entwickelte Mesmer eine Art Badewanne, in welcher sie sitzen und die magnetischen Stäbe selbst 
halten konnten. Schließlich gründete er eine Organisation, die Mesmeristen ausbilden sollte. 

Mesmer starb am 5. März 1815 in Meersburg, ebenfalls nahe dem Konstanzer See. 

Ein englischer Arzt, James Braid (1795-1860), ein wesentlich sorgfältigerer Erforscher des Mesmerismus, 
nannte das Verfahren  Hypnose. Unabhängig von Mesmer sollte die Hypnose im zwanzigsten Jahrhundert 
eine lange, wenn auch kontroverse, Geschichte erleben. 
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Philippe Pinel

Philippe Pinel ist am 20. April 1745 in der Kleinstadt Saint André geboren. Sein Vater war Barbier und 
Chirurg, eine damals gewöhnliche Kombination, da beide Berufe eine ruhige Hand erforderten. Seine Mutter 
entstammte einer Arztfamilie. 

Philippe  war  zu  Beginn  seines  Studiums mehr  an  Literatur  interessiert  –  insbesondere  an  Jean-Jacques 
Rousseau  –  als  an  Medizin.  Doch nachdem er  einige  Jahre  lang  Theologie  studiert  hatte,  nahm er  ein 
Medizinstudium auf und erhielt 1773 seinen Doktortitel von der Universität Toulouse. 

Pinel zog 1774 nach Montpellier, wo er reiche Studenten in Anatomie 
und  Mathematik  unterrichtete.  Nachdem  er  zwei  Aufsätze  zur 
Verwendung  der  Mathematik  in  anatomischen  Untersuchungen 
eingereicht hatte, wurde er zur Montpellier Société Royale des Sciences 
zugelassen. Er zog 1778 nach Paris,  wo er mit einer Reihe berühmter 
Naturwissenschaftler und Philosophen seiner Zeit in Kontakt kam (u.a. 
Ben Franklin), so wurde er auch mit den radikalen neuen Ideen von John 
Locke und den französischen Sensationalists vertraut. Obwohl er in Paris 
nicht praktizieren durfte, wurde er ein respektierter Autor medizinischer 
Fachliteratur,  er  ist  insbesondere  bekannt  für  seine  sorgfältigen  und 
umfassenden Fallstudien. 

1785 gab es einen Wendepunkt in Pinels Leben, als ein Freund an einer 
geistigen  Krankheit  starb.  Er  widmete  sich  fortan  der  Untersuchung 
geistiger Krankheiten und wurde 1792 zum Leiter der Pariser Irrenanstalt 
für Männer, Bicêtre. In jenem Jahr heiratete er Jeanne Vincent, mit der er 
drei Söhne hatte. 

In  der Bicêtre  fand er  seinen Platz  in  der Geschichte:  bevor  er  nach Bicêtre  kam,  wurden die  Männer 
angekettet, abscheulich behandelt und täglich als Kuriositäten öffentlich ausgestellt. 1793 richtete Pinel ein 
neues Betreuungsprogramm ein, das er als moralische Therapie bezeichnete. Den Männern wurden saubere, 
angemessene Unterkünfte zugeteilt und sie wurden mit einfacher aber produktiver Arbeit vertraut gemacht. 

1795  wurde  er  leitender  Arzt  des  weltbekannten  Krankenhauses  Salpêtrière.  Auch  hier  ließ  er  den 
Geisteskranken seine aufgeklärte Behandlung zukommen. Im selben Jahr wurde er in Paris Professor für 
Pathologie. 1801 stellte Phillipe Pinel der Welt sein erstes Lehrbuch zur moralischen Therapie vor. 

Pinel ist auch dafür bekannt, die These, Geisteskranke seien von Dämonen besessen, verworfen zu haben, 
außerdem hat  er  Behandlungsmethoden  wie  den  Aderlass  aus  seinem Krankenhaus  verbannt.  Er  führte 
andere Neuheiten ein wie etwa Impfungen und den Gebrauch des Stethoskops. Er war Napoleons Arzt und 
wurde 1804 zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen. Er starb am 25 Oktober 1826 in Paris. 

Pinels Innovationen wurden bald in anderen Ländern nachgeahmt, etwa von solchen Menschen wie William 
Tuke in England, Vincenzo Chiarugi in Florenz und Dorothea Dix in den USA. 

Jean-Martin Charcot

Jean-Martin Charcot ist am 29. November 1825 in Paris geboren. Seinen medizinischen Doktorgrad erhielt 
er 1853 an der Universität Paris. 1860 wurde er Professor an seiner Alma Mater. Zwei Jahre darauf begann 
auch  er  an  der  Salpêtrière  zu  arbeiten.  Im  Jahre  1882  eröffnete  er  eine  neurologische  Klinik  an  der 
Salpêtrière. Er und die Salpêtrière wurden in ganz Europa bekannt, Studierende kamen von überall her, um 
das neue Fachgebiet zu studieren. Zu ihnen zählen auch Alfred Binet und der junge Sigmund Freud. 

Charcot  ist  in Medizinerkreisen bekannt für  seine neurologische Untersuchung motorischer Krankheiten, 
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resultierenden Erkrankungen, Aneurismen und für die Lokalisierung der Gehirnfunktionen. Er gilt als der 
Vater der modernen Neurologie und ebenso als dieerste Person, die Multiple Sklerose diagnostiziert hat. 

Im Bereich der Psychologie ist er am bekanntesten für seine Anwendung 
der  Hypnose,  mit  der  er  erfolgreich  Frauen  behandelte,  die  an  einer 
psychischen Krankheit litten, die zur damaligen Zeit als Hysterie bekannt 
war;  heute als  Konversionsneurose bezeichnet.  Hysterie bedeutete den 
Verlust einiger physiologischer Funktionen wie den Verlust der Sehkraft, 
der Sprache, des Tastsinns, der Bewegungsfähigkeit etc., wobei dies nicht 
auf tatsächliche neurologische Schäden zurückzuführen war. 

Charcot  ging  davon  aus,  dass  die  Hysterie  auf  ein  schwaches 
Nervensystem  kombiniert  mit  den  Auswirkungen  einer  traumatischen 
Erfahrung  zurückzuführen  sei.  Indem  er  die  Patienten  hypnotisierte, 
entstand ein Zustand, der der Hysterie ähnelte. Er fand heraus, dass die 
Symptome in einigen Fällen nach der Hypnose nachließen – obgleich er 
sich  nur  für  die  Erforschung  der  Hysterie  interessierte,  nicht  für  die 
Heilungsmethoden!  Andere  würden  die  Hypnose  später  als  Teil  einer 

Behandlungsmethode verwenden. 

Charcot starb am 16. August 1893 in Morvan, Frankreich. 

Das Unbewusste                                                                                                                                 

Bevor  wir  uns  den  wirklich  großen  Namen  zuwenden,  werfen  wir  einen  Blick  auf  das  Konzept  des 
Unbewussten, das so stark mit der Psychoanalyse verbunden ist. Die meisten Historiker stimmen überein, 
dass die erste Nennung eines  solchen Konzeptes in Leibniz  Diskussion "petite  perceptions"  oder kleine 
Wahrnehmungen zu finden ist. Damit meinte er bestimmte niedrigschwellige Reize, die unbemerkt in den 
Geist  eindringen können – heute  würden wir  das als  sublime Botschaften bezeichnen.  Die Wirklichkeit 
solcher Dinge wird sehr in Zweifel gezogen. 

Johann  Friedrich Herbart (1776-1841)  ist  der  Autor  eines  Psychologiebuches,  das  1816 veröffentlicht 
wurde. Doch genau wie Kant glaubte er nicht, dass die Psychologie jemals eine Wissenschaft werden könne. 
Er nahm die Konzepte der Assoziationstheorie und mischte sie mit der Dynamik von Leibniz Monaden. 
Ideen  haben  eine  eigene  Energie,  sagte  er,  und  können  sich  dem  bewussten  Denken  eines  Menschen 
aufdrängen,  indem sie  eine  bestimmte  Schwelle  überschreiten.  Wenn die  Gedanken unvereinbar  waren, 
würde  wie  eine  oder  andere  unterdrückt,  so  meinte  er  –  damit  ist  gemeint,  sie  würden  unterhalb  der 
Schwelle ins Unbewusste abgedrängt. Das sollte uns an Freuds Gedanken erinnern – nur dass Herbart sie 
nahezu ein Jahrhundert zuvor entwickelte! 

Schopenhauer gilt  oft  als  Urheber des  Unbewussten,  er  hat  sich ausschweifend über  Instinkte  und die 
irrationale Natur des Menschen ausgelassen, dabei verwendete er Begriffe wie Repression, Widerstand und 
Sublimierung!  Nietzsche hat auch vom Unbewussten gesprochen: Eines seiner berühmten Zitate ist ""Das 
habe ich getan", sagt mein Gedächtnis.  "Das kann ich nicht  getan haben" – sagt  mein Stolz und bleibt 
unerbittlich. Endlich – gibt das Gedächtnis nach." 

Es  sollte  noch  ein  Vorgänger  Freuds  erwähnt  werden:  Karl  Eduard  von  Hartmann (1842-1906).  Er 
verband  Schopenhauers  Gedanken  mit  jüdischer  Mystik  (Kaballa)  und  schrieb  1869  Philosophie  des  
Unbewussten, gerade zur rechten Zeit, um einen jungen Neurologen namens Sigmund Freud zu beeinflussen. 

Die Leser sollen verstehen, dass es viele Theoretiker gibt, die wenig oder gar keinen Gebrauch vom Konzept 
des Unbewussten machen. Brentano, Urvater der Phänomenologie und des Existentialismus, glaubte nicht 
daran,  ebenso  wenig  William  James.  Auch  die  Gestaltpsychologen  nicht.  Erinnerungen  können 
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beispielsweise als Spuren im Gehirn verstanden werden, als physisch Gespeichertes also. Wenn sie aktiviert 
werden, erinnern wir – doch bevor sie nicht aktiviert  werden, sind sie auch nicht im Geist vorhanden – 
bewusst oder unbewusst. 

Zusätzlich  zum  Konzept  des  Unbewussten  war  eine  andere  frühe 
Wegmarke der Psychiatrie die Einführung sorgfältiger Diagnosen geistiger 
Krankheiten, dies begann mit Emil Kraepelins Arbeiten (1856-1926). Die 
erste  differenzierte  Klassifikation  befasste  sich  mit  Dementia  praecox, 
damit ist die Demenz im Jugendalter gemeint. Kraepelin erfand auch die 
Begriffe  Neurose und  Psychose,  er  benannte  die  Alzheimerkrankheit 
nach Alois Alzheimer, der sie als erster beschrieben hatte. 

Ich  sollte  auch  Eugen  Bleuler erwähnen,  der  den  Begriff  Dementia 
praecox 1911 durch den Begriff Schizophrenie ersetzte. 

Nun kommen wir also zu Freud.... 

Sigmund Freud                                                                                                                                                     

Wie  die  meisten  Geschichten  beginnt  auch  Freuds  Geschichte  mit  Geschichten  anderer  Menschen.  Es 
handelt sich um seinen Mentor und Freund Dr. Joseph Breuer und Breuers Patientin mit dem Pseudonym 
Anna O. 

Anna O.  war  zwischen 1880 und 1882 Joseph Breuers  Patientin.  Die 
Zwanzigjährige verbrachte die meiste Zeit damit, ihren kranken Vater zu 
pflegen.  Sie  litt  an  Husten,  der  keine  physische  Ursache  hatte.  Dann 
entwickelte sie Sprachschwierigkeiten, sie wurde stumm und sprach statt 
ihrer Muttersprache nur noch in Englisch. 

Nachdem  ihr  Vater  verstorben  war,  verweigerte  sie  das  Essen  und 
entwickelte eine ungewöhnliche Mischung von Symptomen. Sie verlor 
das Gespür in Händen und Fü?en, litt  an Lähmungserscheinungen und 
Spasmen. Außerdem litt sie an Halluzinationen und Tunnelblick. Doch 
als man Spezialisten hinzu zog, konnte man keine physischen Ursachen 
für ihre Erkrankung ausmachen. 

Als ob all das noch nicht genug wäre, bildete sie Märchenfantasien aus, 
litt  an dramatischen Stimmungs-  schwankungen und unternahm einige 
Suizidversuche. Breuers Diagnose lautete, sie sei an  Hysterie erkrankt, 
wie man es damals nannte (heute bezeichnet man das Krankheitsbild als 
Konversionsneurose), das bedeutete, dass ihre Symptome nur physischen 
Ursprungs zu sein schienen, es in der Tat aber nicht waren. 

Abends verfiel Anna in Zustände, die Breuer "spontane Hypnose" nannte, Anna selbst bezeichnete es als 
"clouds"  (Wolken).  Breuer  fand heraus,  dass  sie  in  diesem Zustand ihre  Tagtraumfantasien und andere 
Erlebnisse  erläutern  konnte  und  dass  sie  sich  anschließend  besser  fühlte.  Anna  nannte  diese  Episoden 
"chimney sweeping" (Schornsteinfegen) und "the talking cure" (Redekur). 

Manchmal wurde während des "chimney sweeping" ein emotionales Erlebnis erinnert, das einem bestimmten 
Symptom Sinn  gab.  Das  erste  Beispiel  trug  sich  zu,  nachdem sie  sich  zu  trinken  geweigert  hatte:  Sie 
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erinnerte sich eine Frau dabei beobachtet zu haben, wie sie aus einem Glas trank, aus dem eben erst ein Hund 
getrunken hatte. Während des Erinnerns empfand sie heftigen Ekel … und dann wollte sie ein Glas Wasser 
trinken! Anders gesagt, ihr Symptom – die Vermeidung von Wasser – verschwand, sobald sie das zugrunde 
liegende Erlebnis erinnert hatte. Da erst empfand sie die starke Emotion, die dem Erlebnis angemessen war. 
Breuer nannte dies die Katharsis, abgeleitet vom griechischen Ausdruck für Reinigung. 

Elf  Jahre  darauf  schrieben  Breuer  und  sein  Assistent  Sigmund  Freud  ein  Buch  über  Hysterie.  Darin 
erläuterten sie ihre Theorie: Jeder Fall von Hysterie ist das Ergebnis eines traumatischen Erlebnisses, das 
nicht in das Weltverständnis einer Person integriert werden kann. Die mit dem Trauma natürlicherweise 
verbundenen Emotionen werden nicht direkt ausgedrückt, doch sie verpuffen nicht einfach: Sie drücken sich 
in Verhaltensweisen aus, die in abgeschwächter Form noch eine Reaktion auf das Trauma darstellen. Diese 
Symptome sind somit bedeutsam. Kann der Patient sich die Bedeutung seiner Symptome bewusst machen 
(durch Hypnose beispielsweise), werden die unterdrückten Emotionen frei und brauchen sich nicht länger in 
Symptomen zu äußern. Es ist, als würde man ein Geschwür aufstechen. 

Auf diese Weise wurde Anna nach und nach ihre Symptome los. Man muss darauf hinweisen, dass sie 
Breuer dazu brauchte: Wenn sie sich in hypnotischen Zuständen befand, musste sie nach seiner Hand tasten, 
bevor sie erzählen konnte, um sicher zu sein, dass er da war. Und leider tauchten bald neue Probleme auf. 

Freud zufolge fiel Breuer auf, dass sie sich in ihn verliebt hatte und er sich in sie zu verlieben begann. 
Außerdem erzählte sie jedem, sie erwarte ein Kind von ihm. Man könnte sagen, sie wünschte es sich so sehr, 
dass  ihr  Kopf  ihrem  Körper  sagte,  sie  sei  wirklich  schwanger;  sie  entwickelte  eine  hysterische 
Schwangerschaft. Als verheirateter Mann in der viktorianischen Zeit brach Breuer ihre Sitzungen sofort ab 
und verlor jegliches Interesse an der Hysterie. Man sollte darauf verweisen, dass neuere Forschungen darauf 
schließen lassen, dass viele dieser Vorkommnisse, eingeschlossen der hysterischen Schwangerschaft und 
Breuers abrupter Abkehr, vermutlich Freuds "Einwirkungen" auf die Wirklichkeit waren! 

Freud sollte  der Theorie später  hinzufügen,  was Breuer  nicht  öffentlich zugeben wollte  – dass geheime 
sexuelle Wünsche die Wurzel all dieser hysterischen Neurosen waren. 

Um Annas Geschichte zuende zu erzählen: sie verbrachte einige Zeit in einem Sanatorium. Später wurde sie 
eine respektierte und aktive Figur – die erste Sozialarbeiterin Deutschlands – und zwar unter ihrem echten 
Namen,  Bertha  Pappenheim.  Sie  starb  1936.  Man  wird  sich  an  sie  erinnern,  nicht  nur  ihrer  eigenen 
Errungenschaften wegen, sondern als Inspiration der einflussreichsten Persönlichkeitstheorie. 

Biographie

Sigmund Freud ist am 6. Mai 1856 in einer kleinen Stadt – Freiberg – in 
Mähren geboren. Sein Vater war ein Wollkaufmann von scharfem Verstand 
und  mit  einer  guten  Portion  Humor  ausgestattet.  Seine  Mutter  war  eine 
lebhafte  Frau,  die  zweite  Ehefrau  ihres  Mannes,  und  gut  zwanzig  Jahre 
jünger. Sie war 21 Jahre alt, als sie ihren ersten Sohn zur Welt brachte, ihren 
Liebling, Sigmund. Sigmund hatte zwei ältere Halbbrüder und sechs jüngere 
Geschwister. Als er vier oder fünf Jahre alt war – er ist sich da nicht sicher – 
zog die Familie nach Wien, wo er die meiste Zeit seines Lebens blieb. 

Er war ein intelligentes Kind, immer Klassenbester,  dann besuchte er die 
medizinische  Hochschule  –  eine  der  wenigen  Möglichkeiten  für  einen 
schlauen jüdischen Jungen im Wien seiner Zeit. Dort beteiligte er sich an 
Forschungen unter  der Leitung eines Physiologieprofessors  namens Erich 
Brücke. Brücke war Anhänger einer zur damaligen Zeit  populären, wenn 
auch radikalen Theorie, die wir heute Reduktionismus nennen: "Innerhalb 
des Organismus sind ausschließlich die bekannten physiochemischen Kräfte am Werk." Freud sollte Jahre 
damit zubringen, die Persönlichkeit auf Neurologie zu "reduzieren", später gab er dieses Projekt allerdings 
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auf. 

Freud war sehr gut in seinen Forschungen, dabei konzentrierte er sich auf Neurophysiologie und erfand sogar 
eine spezielle Technik. Doch es waren nur wenige akademische Posten zu vergeben und andere waren vor 
ihm an der Reihe. Brücke verhalf ihm zu einer Art Stipendium, zunächst bei dem großen Psychiater Charcot 
in  Paris,  dann  bei  seinem Rivalen  Bernheim in  Nancy.  Beide  Herren  erforschten  die  Anwendung  von 
Hypnose bei Hysteriepatienten. 

Er  arbeitete  einige  Zeit  als  Direktor  eines  Kinderheims  in  Berlin,  kehrte  dann  nach  Wien  zurück  und 
heiratete  seine  geduldige  Verlobte  Martha  Bernay;  schließlich  richtete  er  mit  Breuers  Hilfe  eine 
neuropsychiatrische Praxis ein. 

Freuds Schriften und Vorlesungen brachten ihm Ruhm und Ächtung seitens des Mainstream medizinischer 
Kreise ein. Er scharte eine Reihe sehr kluger Sympathisanten um sich, die den Kern der psychoanalytischen 
Bewegung darstellten. Leider wies Freud gern Menschen zurück, die nicht mit ihm übereinstimmten. Einige 
trennten sich auf freundschaftlicher Basis; andere nicht, und diese gingen dazu über, konkurrierende Schulen 
zu gründen. 

Kurz  vor  dem  zweiten  Weltkrieg  emigrierte  Freud  nach  England,  während  Wien  ein  zusehends 
gefährlicheres Pflaster für jüdische Bürger wurde, insbesondere wenn man so berühmt war wie Freud. Bald 
darauf starb er an Krebs, woran er die letzten zwanzig Jahre seines Lebens gelitten hatte. 

Theorie

Freud hat die Theorie vom Bewussten und Unbewussten nicht wirklich erfunden, aber er ist sicherlich dafür 
verantwortlich,  dass  die  Theorie  so  bekannt  wurde.  Das  Bewusstsein ist  das,  was  man  sich  zu  jedem 
Augenblick vergegenwärtigen kann, die momentanen Wahrnehmungen, Erinnerungen, Gedanken, Fantasien, 
Gefühle, all dies. Damit arbeitet das Vorbewusste, wie Freud es nannte, eng zusammen; heute würden wir es 
als  "erreichbare  Erinnerung"  bezeichnen:  alles,  was  man  sich  leicht  vergegenwärtigen  kann,  die 
Erinnerungen, die man im Augenblick zwar nicht parat hat, die man sich aber sofort vor Augen führen kann.

Nunja,  niemand  hat  ein  Problem  mit 
diesen  beiden  Schichten  des  Geistes. 
Doch Freud ging davon aus, dass sie nur 
den kleinsten Teil ausmachen! 

Den bei weitem größten Teil macht das 
Unbewusste aus.  Es  umfasst  all  die 
Dinge,  die  man  sich  nicht  so  einfach 
vergegenwärtigen  kann,  dazu  zählen 
auch  unsere  Triebe  oder  Instinkte  und 
Dinge, die ins Unbewusste geraten, weil 
wir  es  nicht  ertragen,  sie  zu 
vergegenwärtigen,  etwa  Erinnerungen 
und Emotionen,  die mit  einem Trauma 
zusammenhängen. 

Freud  zufolge  ist  das  Unbewusste  die 
Quelle unserer Motivationen, ob es sich 
nun  um  das  schlichte  Bedürfnis  nach 
Nahrung oder Sex, neurotische Zwänge 
oder  die  Motive  eines  Künstlers  oder 
Wissenschaftlers handelt. Und dennoch sind wir oft nicht in der Lage, uns dieser Motive bewusst zu werden, 
oft sind sie uns nur in verkleideter Form zugänglich. Wir kommen später noch darauf zurück. 
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Es, Ich und Über-Ich

Die  Freudsche  psychologische  Wirklichkeit  beginnt  mit  einer  Welt  voller  Objekte.  Darunter  ein  sehr 
besonderes  Objekt,  der  Organismus.  Der  Organismus  ist  etwas  Besonderes,  weil  er  für  Überleben  und 
Reproduktion  sorgt,  und  zwar  mit  Hilfe  der  Bedürfnisse  –  Hunger,  Durst,  Sex  und  Vermeidung  von 
Schmerz. 

Ein Teil des Organismus – ein sehr bedeutsamer Teil – ist das Nervensystem, zu dessen Merkmalen die 
Empfindsamkeit für Bedürfnisse des Organismus zählt. Bei der Geburt ist das Nervensystem wenig mehr als 
das jedes anderen Tieres, eines "es". Als "Es" übersetzt das Nervensystem die Bedürfnisse des Organismus 
in  Antriebskräfte,  die  Triebe.  Freud  bezeichnete  sie  auch  als  Triebwünsche.  Die  Übersetzung  vom 
Bedürfnis zum Wunsch wird als Primärprozess bezeichnet. 

Das  Es  arbeitet  nach  dem  Lustprinzip,  darunter  versteht  man  die  Forderung,  Bedürfnisse  sofort  zu 
befriedigen. Man kann sich ein hungriges Baby vorstellen, das vor Hunger brüllt, bis es blau anläuft. Es 
"weiß" nicht wirklich, was es will; es weiß aber, dass es will und zwar sofort. Nach Freud ist das Baby reines 
oder nahezu reines Es. Und das Es stellt letztlich die psychische Repräsentation der Biologie dar. 

Obwohl der Wunsch nach Nahrung – etwa die Vorstellung eines saftigen Steaks – ausreichen mag, um das 
Es zu befriedigen, reicht dies nicht aus, um den Organismus zu befriedigen. Das Bedürfnis wird nur noch 
stärker  und  der  Wunsch  taucht  immer  wieder  auf.  Vielleicht  ist  jemandem aufgefallen,  wenn  man  ein 
Bedürfnis  nicht  befriedigt,  etwa  das  Bedürfnis  nach  Nahrung,  dann  nimmt  es  immer  mehr  unsere 
Aufmerksamkeit  in  Anspruch,  bis  man schließlich  an  nichts  anderes  mehr  denken kann.  Da  bricht  der 
Wunsch oder der Trieb ins Bewusstsein ein. 

Glücklicherweise – für den Organismus – gibt es noch die kleine Abteilung des Verstandes, die wir eben 
besprochen haben, das Bewusste, welches über die Sinne mit der Welt verbunden ist. Um dieses kleine Stück 
Bewusstsein herum wird während des ersten Jahres im Leben eines Kindes etwas vom "es" zum "ich", etwas 
vom Es wird zum Ich. Vermittels des Bewusstseins verbindet das Ich den Organismus mit der Realität und 
sucht  nach  Objekten,  an  denen  die  Wünsche  des  Es  befriedigt  werden  können.  Diese 
Problemlösungsstrategie wird als Sekundärprozess bezeichnet. 

Anders als das Es funktioniert das Ich nach dem Realitätsprinzip, welches besagt "kümmere dich um ein 
Bedürfnis,  sobald  ein  angemessenes  Objekt  gefunden  ist."  Es  repräsentiert  die  Realität  und  zu  einem 
beträchtlichen Teil auch die Vernunft. 

Tja, während das Ich sich abmüht, das Es (und letztlich den Organismus) zufrieden zu stellen, trifft es auf 
Hindernisse in der Welt. Gelegentlich trifft es auf Objekte, die ihm beim Erreichen seiner Ziele hilfreich 
sind. Und das Ich führt Buch über diese Hindernisse und Hilfestellungen. Es achtet ganz besonders auf die 
Belohnungen und Strafen, die von den beiden einflussreichsten Objekten in der Welt des Kindes ausgehen – 
Mutter und Vater. Die Aufzeichnungen über Dinge, die vermieden werden sollen, und Strategien, die man 
anwenden sollte, werden zum Über-Ich. Es wird erst mit etwa sieben Jahren fertig gestellt. Bei manchen 
Menschen kommt die Entwicklung des Über-Ich nie zum Abschluss. 

Im Über-Ich gibt es zwei Aspekte: Der eine ist das Gewissen, damit ist die Verinnerlichung von Strafen und 
Warnungen gemeint. Der andere Aspekt wird als Ichideal bezeichnet. Es leitet sich ab von Belohnungen und 
positiven Verhaltensmodellen, die dem Kind vorgestellt werden. Gewissen und Ichideal teilen dem Ich ihre 
Anforderungen in Form von Gefühlen wie Stolz, Scham und Schuld mit. 

Es ist als erhielten wir in der Kindheit einen neuen Satz von Bedürfnissen und dazu gehörenden Wünschen, 
diesmal jedoch mit sozialen statt biologischen Ursprüngen. Leider geraten diese neuen Wünsche leicht in 
Konflikte mit den Wünschen des Es. Wie man sieht, repräsentiert das Über-Ich die Gesellschaft und oft will 
die Gesellschaft nichts lieber, als dass man seine Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigt! 
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Die Entwicklungsphasen

Freud stellte fest, dass uns in verschiedenen Phasen unseres Lebens bestimmte Hautpartien die größte Lust 
bereiten. Später sollten Theoretiker diese als erogene Zonen bezeichnen. Freud kam es so vor, als empfände 
das Kleinkind die größte Lust  beim Lutschen,  insbesondere beim Saugen an der Brust.  Und tatsächlich 
nehmen Babys ja alles, was in ihrer Reichweite ist, in den Mund. Etwas später im Leben konzentriert sich 
das Kind auf die anale Lust, die im Festhalten und Loslassen besteht. Im Alter von drei oder vier Jahren mag 
das Kind das Berühren oder Reiben der Genitalien als Lustquelle entdeckt haben. Erst später, im Zustand 
sexueller  Reife,  empfinden  wir  die  größte  Lust  beim  Geschlechtsverkehr.  Aus  diesen  Beobachtungen 
entstand Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung. 

Die orale Phase dauert vom Zeitpunkt der Geburt bis etwa zum 18. Monat an. Das Lustzentrum ist natürlich 
der Mund. Saugen und Beißen sind die bevorzugten Handlungen. 

Die anale Phase dauert etwa vom 18. Monat bis zum Alter von drei oder vier Jahren. Das Lustzentrum ist 
der Anus. Zurückhalten und Ausscheiden werden als große Lustempfindung erlebt. 

Die phallische Phase dauert vom dritten oder vierten bis zum fünften, sechsten oder siebten Lebensjahr. Das 
Lustzentrum sind die Genitalien. Masturbation ist gebräuchlich. 

Die Latenzphase dauert vom fünften, sechsten oder siebten Lebensjahr bis zur Pubertät, also etwa bis zum 
Alter von 12 Jahren. Während dieser Phase, so nahm Freud an, wird der sexuelle Impuls zugunsten des 
Lernens unterdrückt. Ich muss anmerken, dass die meisten Grundschulkinder zwar sexuell recht ruhig sind, 
etwa ein Viertel aber ist ziemlich damit beschäftigt zu masturbieren und Doktorspiele zu spielen. In Freuds 
eher repressiver Ära waren Kinder diesen Alters zumindest ruhiger als dies heute der Fall ist. 

Die genitale Phase beginnt in der Pubertät und repräsentiert das Wiederauftauchen des Sexualtriebes in der 
Adoleszenz,  hier  liegt  der  Fokus spezifischer  auf  Geschlechtsverkehr.  Freud meinte,  dass  Masturbation, 
Oralverkehr,  Homosexualität  und  andere  Praktiken,  die  wir  für  Erwachsene  als  angemessen  betrachten, 
unreifes Verhalten darstellten. 

Hier  handelt  es  sich  um  ein  echtes  Phasenmodell,  denn  Freud  ging  davon  aus,  dass  wir  alle  die 
Entwicklungsphasen  in  dieser  Reihenfolge  und  recht  nah  an  den  zeitlichen  Markierungen  orientiert 
durchlaufen. 

Die ödipale Krise

Zu  jeder  Phase  gehören  bestimmte  schwierige  Aufgaben,  die  das  Auftauchen  von  Problemen 
wahrscheinlicher  machen.  Für  die  orale  Phase  ist  es  die  Entwöhnung.  Für  die  anale  Phase  ist  es  die 
Reinlichkeitserziehung.  Für  die  phallische  Phase  ist  es  die  ödipale  Krise,  benannt  nach  dem  antiken 
griechischen König Ödipus, der seinen Vater umbrachte und die Mutter heiratete. 

Und  so  funktioniert  die  ödipale  Krise:  Unser  erstes  Liebesobjekt  ist  die  Mutter.  Wir  wollen  ihre 
Aufmerksamkeit,  ihre  Zuneigung,  ihre Zärtlichkeit,  wir  wollen sie  in  sexueller  Hinsicht  –  im weitesten 
Sinne. Doch für den Jungen ist der Vater der Rivale im Kampf um die Zuneigung der Mutter! Der Vater ist 
größer, stärker, klüger, und er schläft mit der Mutter, während Junior allein in seinem Bett bleibt. Papa ist 
der Feind. 

Wenn der kleine Junge diese archetypische Situation erkennt, sind ihm einige der subtileren Unterschiede 
zwischen  Jungen  und  Mädchen  bereits  bekannt,  und  dabei  geht  es  nicht  um  die  Haarlänge  und  die 
Klamotten. Von einem kindlichen Standpunkt aus besteht der Unterschied darin, dass er einen Penis hat und 
die Mädchen nicht. Für das Kind gilt es als besser, etwas zu haben, als etwas nicht zu haben, deshalb freut es 
sich, dass die Dinge so sind wie sie sind. 

Doch dann entsteht die Frage: Wo ist der Penis des Mädchens? Vielleicht hat sie ihn irgendwie verloren. 
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Vielleicht  wurde  er  abgeschnitten.  Vielleicht  könnte  ihm  das  auch  passieren!  Das  ist  der  Beginn  der 
Kastrationsangst, eine seltsam üble Bezeichnung für die Angst, den eigenen Penis zu verlieren. 

Um zur Geschichte zurück zu kehren: Wenn der Junge die Übermacht des Vaters anerkennt und sich um 
seinen eigenen Penis sorgt, kommen einige seiner Abwehrmechanismen zum Einsatz: Er verschiebt seinen 
sexuellen Impuls von der Mutter hin zu Mädchen und später zu Frauen; und er identifiziert sich mit dem 
Aggressor, Papa, und versucht ihm immer mehr zu gleichen, also ein Mann zu werden. Nach einigen Jahren 
der Latenz beginnt die Adoleszenz und damit die Welt erwachsener Heterosexualität. 

Auch das Mädchen ist zu Beginn in die Mutter verliebt, da besteht das Problem, dass sie ihre Zuneigung auf 
den Vater  übertragen muss,  bevor  die  ödipalen Prozesse stattfinden können.  Freud gelingt  dies  mit  der 
Theorie des  Penisneids:  Auch das kleine Mädchen hat den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen 
erkannt und meint nun, dass es irgendwie nicht hinreichend ausgestattet ist. Sie hätte auch gerne einen Penis 
und damit all die Macht, die damit assoziiert ist. Sie hätte wenigstens gern einen Ersatz für den Penis, ein 
Baby nämlich. Wie jedes Kind weiß, braucht man einen Vater und eine Mutter, um ein Kind zu haben, also 
konzentriert sich das kleine Mädchen auf Papa. 

Papa ist natürlich schon vergeben. Das kleine Mädchen verschiebt seine Bedürfnisse von ihm auf Jungen und 
später auf Männer und identifiziert sich mit Mama, der Frau also, die den Mann bekommen hat, den es selbst 
gern  hätte.  Wir  stellen  fest,  dass  hier  etwas  fehlt:  Das  Mädchen  leidet  nicht  unter  der  mächtigen 
Kastrationsangst, da sie nicht verlieren kann, was sie nicht hat. Freud stellte es so dar, dass das Fehlen dieser 
großen Angst die Ursache dafür ist (so sah er es), dass Frauen sowohl weniger heterosexuell sind als Männer 
als auch weniger moralisch eingestellt. 

Bevor sich nun jemand über diese nicht eben charmante Darstellung weiblicher Sexualität aufregt, kann ich 
beruhigen:  es haben sich schon viele dazu geäußert.  Ich werde ihre  Einwände im Abschnitt  Diskussion 
behandeln. 

Therapie

Freuds  Therapie  ist  einflussreicher  gewesen  als  jede  andere,  sie  war  einflussreicher  als  jeder  andere 
Bestandteil seiner Theorie. Hier sind einige der Hauptpunkte: 

Entspannte Atmosphäre

Der  Patient  muss  sich  wohl  fühlen,  um  alles  zum  Ausdruck  bringen  zu  können.  Im  Grunde  ist  die 
Therapiesituation eine einzigartige soziale Situation, in der man sich nicht vor sozialer Verachtung oder 
Ächtung zu fürchten braucht. In der Freudschen Therapie verschwindet der Therapeut praktisch. Dazu noch 
die physisch entspannende Couch, gedämpftes Licht, schalldichte Mauern, und die Bühne ist bereitet. 

Freies Assoziieren

Der Patient kann über alles mögliche sprechen. Die Theorie lautet, dass das Unbewusste im entspannten 
Zustand an die Oberfläche kommen wird. Es ist nicht weit her geholt, zwischen Freuds Therapie und dem 
Träumen eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen! Doch in der Therapie gibt es den Therapeuten, der dafür 
ausgebildet ist,  bestimmte Hinweise auf Probleme und deren Lösungen zu erkennen, welche der Patient 
übersehen würde. 

Widerstand
Einer  dieser  Hinweise  ist  der  Widerstand.  Wenn  ein  Patient  das  Thema  zu  wechseln  versucht, 
Bedeutungslosigkeiten  erzählt,  einschläft,  zu  spät  kommt  oder  einen  Termin  versäumt,  denkt  sich  der 
Therapeut "Aha!" Diese Widerstände weisen darauf hin, dass der Patient in seinem freien Assoziieren etwas 
– natürlich unbewusst – als bedrohlich empfunden hat. 
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Traumdeutung
Im Schlaf sind wir unserem Unbewussten gegenüber weniger resistent, und lassen es zu, dass manche Dinge 
ins Bewusstsein vordringen – natürlich in symbolischer Form. Diese Wünsche des Es geben Therapeut und 
Patient  weitere  Hinweise.  Viele  Therapieformen  bedienen  sich  der  Träume  des  Patienten,  doch  in  der 
Freudschen Therapie geht es ausdrücklich darum, sexuelle Bedeutungen zu finden. 

Fehlleistungen
Eine Freudsche Fehlleistung ist ein Versprecher. Freud ging davon aus, dass auch Versprecher Hinweise auf 
unbewusste  Konflikte  bieten.  Freud  interessierte  sich  außerdem für  die  Witze,  die  ihm seine  Patienten 
erzählten. Im Grunde meinte Freud, fast alles habe fast immer irgendeine Bedeutung – die falsche Nummer 
wählen, falsch abbiegen, ein Wort falsch buchstabieren, das waren ernst gemeinte Studienobjekte für Freud. 
Doch er merkte als Reaktion auf die Frage eines Studenten, welche symbolische Bedeutung seine Zigarre 
habe, an, dass eine Zigarre manchmal einfach eine Zigarre sei. Etwa nicht? 

Andere Freudianer interessierten sich bald für  projektive Tests, wie etwa den berühmten Rorschach- oder 
Tintenkleckstest.  Die  dahinter  stehende  Theorie  lautet,  dass  bei  einem  vagen  Stimulus  die  eigenen 
unbewussten  Themen  des  Klienten  zur  Interpretation  herangezogen  werden.  Auch  dies  würde  dem 
Therapeuten wieder Hinweise geben. 

Übertragung, Katharsis, Einsicht

Übertragung findet statt, wenn ein Patient Gefühle auf den Therapeuten überträgt, die eigentlich aber ihm 
nahe  stehende  Menschen  betreffen.  Freud  hielt  die  Übertragung  für  notwendig,  damit  die  verdrängten 
Gefühle zum Vorschein kamen, die den Patienten so lange quälten. Man kann nämlich nicht richtig wütend 
sein,  ohne  eine  Person,  auf  die  man  wütend  sein  kann,  zum  Beispiel.  
Im  Gegensatz  zu  populären  Vorstellungen  ist  die  Beziehung  zwischen  Therapeut  und  Patient  in  der 
Freudschen Therapie sehr eng, obgleich man wissen muss, dass sie aus dem Ruder laufen kann. 

Katharsis ist das plötzliche und dramatische Hervorbrechen von Gefühlen, wenn das Trauma hervorgeholt 
wird. Der Karton mit Taschentüchern am Ende des Tisches ist nicht zu dekorativen Zwecken da. 

Einsicht bedeutet, sich der Quelle der Gefühle, also dem ursprünglichen traumatischen Ereignis, bewusst zu 
sein. Der größte Teil der Therapie ist geschafft, wenn der Patient Katharsis und Einsicht erlebt hat. Was also 
eigentlich vor vielen Jahren hätte geschehen müssen – wo man zu klein war, um damit umgehen zu können 
oder wo man unter zu viel Druck stand – ist dann geschehen, und man ist auf dem Weg, ein glücklicherer 
Mensch zu werden. 

Freud sagte, das Ziel der Therapie sei schlicht "das Unbewusste bewusst zu machen". 

Diskussion

Das einzige, was noch häufiger anzutreffen ist, als die blinde Bewunderung für Freud, ist der blinde Hass auf 
Freud. Mit Sicherheit liegt die angemessene Einstellung irgendwo in der Mitte. Wir wollen beginnen, einige 
der offenkundigen Schwächen seiner Theorie zu betrachten. 

Der  unpopulärste  Teil  in  der  Freudschen Theorie  ist  der  Ödipuskomplex  und  die  damit  einhergehende 
Vorstellung von Kastrationsangst und Penisneid. Welche Realität steht hinter diesen Konzepten? Es stimmt, 
dass einige Kinder dem Elternteil des anderen Geschlechts sehr zugewandt sind und in einer Art Wettkampf 
mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil stehen. Es stimmt, dass einige Jungen sich über den Unterschied 
zwischen Mädchen und Jungen Gedanken machen und sich sorgen, jemand könnte ihren Penis abschneiden. 
Es  stimmt,  dass  einige  Mädchen ähnliche Bedenken haben und sich  einen Penis  wünschen.  Und es  ist 
zutreffend, dass einige dieser Kinder solche Gefühle, Ängste und Bestrebungen bis ins Erwachsenenalter 
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behalten. 

Für  die  meisten  Persönlichkeitstheoretiker  stellen  diese  Beispiele  jedoch  Aberrationen  dar  und  keine 
universal gültigen Gegebenheiten, es sind Ausnahmen, die nicht der Regel entsprechen. Solche Fälle treten 
in Familien auf, die nicht so funktionieren, wie sie sollten, in denen die Eltern nicht glücklich miteinander 
sind und die Kinder gegen einander einsetzen. Solche Fälle treten in Familien auf, in denen die Eltern die 
Mädchen wegen ihres Mangels verachten und davon sprechen, dass sie ihren missratenen Söhnen den Penis 
abschneiden werden. Sie treten insbesondere in Gegenden auf, wo man nicht über die einfachsten sexuellen 
Fakten aufklärt und die Kinder falsche Theorien von anderen Kindern übernehmen. 

Wenn wir uns ödipale Krise, Kastrationsangst und Penisneid in ihrer metaphorischeren Bedeutung ansehen, 
statt  im wörtlichen Sinne, sind sie nützliche Konzepte: Wir lieben unsere Mütter und Väter und ebenso 
stehen  wir  in  einem  Wettkampf  mit  ihnen.  Wahrscheinlich  lernen  Kinder  die  heterosexuellen 
Standardverhaltensmuster,  indem  sie  den  gleichgeschlechtlichen  Elternteil  imitieren  und  dies  am 
gegengeschlechtlichen Elternteil ausprobieren.

In einer männerdominierten Gesellschaft ist es besser, einen Penis zu haben – männlich zu sein –, als keinen 
Penis zu haben, und den eigenen Status des Männlichen zu verlieren, ist furchteinflößend. Wenn sie also statt 
des  männlichen  Geschlechtsorgans  das  Privileg  der  Männer  haben  möchten,  ist  das  im  Grunde  ein 
vernünftiges Ziel der Mädchen. Doch Freud wollte diese Konzepte nicht metaphorisch verstanden wissen. 
Einige seiner Anhänger haben es trotzdem getan. 

Ein allgemeiner Kritikpunkt zu Freuds Theorie ist seine Betonung der Sexualität. Alles, sowohl das Gute als 
auch  das  Schlechte,  scheint  ein  Resultat  der  Verdrängung oder  Ausdruck  der  Sexualität  zu  sein.  Viele 
Menschen stellen das in Frage und überlegen, ob nicht auch andere Kräfte am Werk sind. Freud fügte dem 
später den Todestrieb hinzu, doch auch dies stellte sich als eine seiner weniger populären Gedanken heraus. 

Zunächst  möchte ich darauf hinweisen,  dass tatsächlich ein Großteil  unserer  Handlungen in irgendeiner 
Form sexuell motiviert ist. Wenn man sich unsere moderne Gesellschaft genau genug anschaut, wird man 
erkennen,  dass  die  Werbung  meist  sexuelle  Bilder  verwendet,  dass  Fernsehprogramme  sich  oft  nicht 
verkaufen lassen, wenn man nicht einen gewissen Kitzel einbaut, dass die Modeindustrie auf dem endlosen 
sexuellen Versteckspiel basiert, und dass wir alle einen beträchtlichen Teil jedes Tages darauf verwenden, 
das "Paarungsspiel" zu spielen. Dennoch sind wir nicht der Auffassung, das ganze Leben sei sexuell geprägt. 

Doch Freuds Betonung der Sexualität bezog sich nicht auf die Menge an offenkundiger Sexualität in der 
Gesellschaft seiner Zeit – sie bezog sich auf die intensive Vermeidung der Sexualität, insbesondere in der 
Mittelklasse und den Oberschichten, und dies insbesondere unter Frauen. Wir vergessen zu leicht, dass sich 
die  Welt  in  den  vergangenen  hundert  Jahren  dramatisch  verändert  hat.  Wir  vergessen,  dass  Ärzte  und 
Minister damals harte Strafen für Masturbation befürworteten, dass "Bein" schon ein schmutziges Wort war, 
dass Frauen, die sexuelle Begierde empfanden, schon als Prostituierte betrachtet wurden, dass die Braut von 
den  Geschehnissen der  Hochzeitsnacht  oft  vollkommen überrascht  wurde  und beim Gedanken daran  in 
Ohnmacht fallen konnte. 

Man kann es Freud hoch anrechnen, dass es ihm gelang, sich über die sexuelle Einstellung seiner Kultur zu 
erheben. Selbst sein Mentor Breuer und der brillante Charcot wollten die sexuelle Natur der Probleme ihrer 
Patienten  nicht  in  vollem  Umfang  anerkennen.  Freud  hat  eher  den  Fehler  gemacht,  zu  stark  zu 
verallgemeinern und kulturelle Veränderungen nicht mit einzubeziehen.

Ironischer Weise war ein Großteil der kulturellen Veränderungen im Hinblick auf Sexualität von Freuds 
Werk angeregt! 

Ein letztes oft kritisiertes Konzept ist das Unbewusste. Man bezweifelt nicht, dass etwas wie das Unbewusste 
die Ursache mancher Verhaltensweisen ist, doch man diskutiert, in wie weit dies der Fall ist und welches die 
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präzise Natur des Ungeheuers ist. 

Behavioristen, Humanisten und Existentialisten gehen allesamt davon aus, dass (a) die Motivationen und 
Probleme, die dem Unbewussten zugeschrieben werden können, wesentlich geringer sind als Freud annahm. 
Und (b) gehen sie davon aus, dass das Unbewusste nicht der große wallende Kessel der Aktivität ist, den 
Freud daraus machte. Heute sehen die meisten Psychologen das Unbewusste als alles mögliche, das wir nicht 
sehen brauchen oder nicht sehen wollen. Einige Theoretiker verwenden das Konzept überhaupt nicht. 

Andererseits hat mindestens ein Theoretiker, Carl Jung, ein Konzept des Unbewussten vorgeschlagen, das 
Freuds Konzept blass aussehen ließ! Doch all diese Betrachtungen werden wir uns für die entsprechenden 
Kapitel aufsparen. 

Die Menschen haben die unvorteilhafte Neigung, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wenn sie nicht mit 
den Konzepten a, b und c übereinstimmen, gehen sie davon aus, dass auch x, y und z falsch sein müssen. 
Doch Freud hatte einige sehr gute Gedanken, so gut nämlich, dass sie Eingang in zahlreiche andere Theorien 
fanden, dies geht so weit, dass man sogar vergaß, ihm dafür Respekt zu zollen. 

Zunächst machte uns Freud auf zwei mächtige Kräfte und deren Forderungen aufmerksam. In einer Zeit, da 
jeder meinte, der Mensch sei grundlegend rational, zeigte er auf, wie viel unseres Verhaltens auf der Biologie 
basiert. Wo jeder glaubte, der Mensch sei individuell  für seine Handlungen verantwortlich, zeigte er die 
Bedeutung der Gesellschaft auf. Wo jeder die Rollen von Mann und Frau als naturgegeben oder göttlich 
determiniert betrachtete, zeigte er auf, wie sehr sie auf der Familiendynamik aufbauen. Das Es und das Über-
Ich – die psychischen Manifestationen von Biologie und Gesellschaft – werden uns immer in der einen oder 
anderen Form begleiten. 

Des weiteren geht es um die grundsätzliche Theorie, die auf Breuer zurückgeht, dass bestimmte neurotische 
Symptome ursächlich auf  psychologische Traumata  zurückgehen.  Obwohl die meisten Theoretiker  nicht 
mehr davon ausgehen, dass alle Neurosen erklärt werden können oder dass es notwendig wäre, das Trauma 
zur  Genesung  heranzuziehen,  ist  es  inzwischen  allgemein  bekannt,  dass  eine  Kindheit  voller 
Vernachlässigung und Tragödien einen unglücklichen Erwachsenen entstehen lässt. 

Der dritte Punkt ist der Gedanke der Ichabwehr. Selbst wenn man nicht mit Freuds Theorie des Unbewussten 
einverstanden ist,  steht  fest,  dass wir die Wirklichkeit  und unsere Erinnerungen an die Wirklichkeit  ein 
wenig manipulieren, um sie unseren eigenen Bedürfnissen anzupassen, insbesondere dann, wenn es sich um 
starke Bedürfnisse handelt. Ich empfehle jedem, diese Abwehrmechanismen erkennen zu lernen: Es wird 
sich herausstellen, dass man sie leichter bei sich selbst und bei anderen erkennt, wenn man Begriffe dafür 
hat! 

Und  schließlich  ist  die  grundlegende  Therapieform  weitestgehend  von  Freud  entwickelt  worden.  Mit 
Ausnahme einiger behavioristischer Therapien sind Therapien nach wie vor "Redekuren" und greifen auf 
eine  physisch  und  sozial  entspannte  Atmosphäre  zurück.  Und  selbst  wenn  andere  Theoretiker  die 
Übertragung unbeachtet lassen, wird die höchst persönlich gestaltete therapeutische Situation generell als für 
den Erfolg bedeutsam anerkannt. 

Einige von Freuds Gedanken sind eindeutig an seine Kultur und seine Zeit gebunden. Andere Gedanken 
lassen  sich  nicht  einfach  so  in  Tests  erproben.  Manche  Gedanken  mögen  sogar  auf  Freuds  eigene 
Persönlichkeit  und  Erfahrungen  zurückgehen.  Doch  Freud  war  ein  hervorragender  Beobachter  der 
Menschen, und genug von dem, was er gesagt hat, ist heute relevant; er wird seinen Platz in zukünftigen 
Lehrbüchern haben. Selbst wenn Theoretiker mit dramatisch neuen Gedanken über unser Funktionieren an 
die Öffentlichkeit gehen, vergleichen sie ihre Theorien mit denen Freuds. 
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Carl Gustav Jung                                                                                                                                

Freud postulierte, das Ziel der Therapie sei es, das Unbewusste bewusst zu machen. Dies hat er auch zum 
Ziel  seiner  Arbeit  als  Theoretiker  gemacht.  Dennoch  gibt  dies  dem  Unbewussten  zumindest  einen 
unangenehmen  Beigeschmack,  um  es  vorsichtig  auszudrücken:  Es  ist  ein  Kessel  voll  schäumender 
Begierden,  eine  bodenlose  Grube  voll  perverser  und  inzestuöser  Sehnsüchte,  ein  Friedhof  für 
einschüchternde Erfahrungen, die dennoch wiederkehren und uns erschrecken. Ehrlich, das klingt nicht nach 
etwas, das ich gerne bewusst machen möchte! 

Einer von Freuds jüngeren Kollegen, Carl Jung, machte sich die Erkundung dieses "inneren Raums" zur 
Lebensaufgabe.  Ausgerüstet  mit  dem  Hintergrundwissen  der  Freudschen  Theorie  und  einer  offenbar 
unerschöpflichen Kenntnis von Mythologie, Religion und Philosophie ging er zu Werke. Jung kannte sich 
besonders  gut  in  den  Symbolen  komplexer  mystischer  Traditionen  wie  etwa  dem  Gnostizismus,  der 
Alchemie, der Kabbala und ähnlichen Traditionen in Hinduismus und Buddhismus aus. Wenn jemand etwas 
über  das  Unbewusste  und  darüber,  warum es  sich  nur  in  symbolischer  Form ausdrückte,  herausfinden 
konnte, so war das Carl Jung. 

Hinzu kam seine Kapazität für besonders klare Träume und gelegentliche Visionen. Im Herbst 1913 hatte er 
die Vision einer  "monströsen Flut",  die einen Großteil  Europas verschlang und bis an die  Berge seiner 
Heimat  der  Schweiz  reichte.  Er  sah  Tausende  Menschen ertrinken  und die  Zivilisation  zerfallen.  Dann 
verwandelte sich das Wasser in Blut. Auf diese Vision folgten in den nächsten Tagen Träume von ewigen 
Wintern und Flüssen aus Blut. Jung befürchtete, psychotisch zu werden. 

Doch am ersten August desselben Jahres begann der Erste Weltkrieg. Jung stellte fest, dass es irgendeine 
Verbindung  zwischen  ihm  selbst  als  Individuum  und  der  Menschheit  im  Allgemeinen  gab,  die  nicht 
wegzudiskutieren  war.  Bis  zum  Jahre  1928  durchlief  er  einige  eher  schmerzliche  Prozesse  der 
Selbsterkundung, die zur Basis all seiner späteren Theorien werden sollten. 

Er notierte seine Träume, Fantasien und Visionen sorgfältig, zeichnete und malte sie sogar auf und stellte sie 
plastisch dar. Er fand heraus, dass seine Erfahrungen die Tendenz hatten, sich als Personen zu formieren, 
beginnend mit  einem weisen  alten  Mann und seiner  Begleiterin,  einem kleinen Mädchen.  In  der  Folge 
einiger Träume entwickelte sich der weise alte Mann zu einer Art spirituellem Guru. Das kleine Mädchen 
wurde zu "Anima", der weiblichen Seele, die als Hauptmedium bei der Kommunikation mit den tieferen 
Regionen seines Unbewussten diente. 

Ein ledriger brauner Zwerg tauchte auf und wies den Weg zum Unbewussten. Er war "der Schatten", ein 
primitiver Begleiter für Jungs Ich. Jung träumte, dass er mit dem Zwerg zusammen einen schönen blonden 
Jüngling tötete, den er Siegfried nannte. Aus Jungs Perspektive war dies eine Warnung vor den Gefahren der 
Verehrung von Ruhm und Heldentum, die schon bald so viel Leid über ganz Europa bringen würde – eine 
Warnung vor den Gefahren einiger seiner eignen Neigungen zur Heldenverehrung – der Verehrung seines 
Lehrers Sigmund Freud! 

Jung träumte viel von den Toten, dem Land der Toten und der Auferstehung von den Toten. Die Toten 
repräsentierten das Unbewusste an sich – nicht das "kleine" persönliche Unbewusste, mit dem sich Freud so 
ausgiebig  beschäftigt  hatte,  sondern  ein  neues  kollektives  Unbewusstes der  Menschheit  an  sich,  das 
Unbewusste,  das  alle  Toten  enthielt,  nicht  nur  unsere  persönlichen  Geister.  Jung begann die  psychisch 
Kranken als Menschen zu sehen, die von diesen Geistern geplagt wurden, zu einer Zeit in der niemand mehr 
an diese Geister glaubte. Wenn wir unsere Mythologien wiederfänden, könnten wir diese Geister verstehen, 
mit den Toten auskommen und unsere psychischen Krankheiten heilen. 

Kritiker warfen ein, Jung sei schlicht und einfach selbst krank gewesen, als all dies geschah. Doch Jung war 
der Auffassung, dass man sich nicht damit zufrieden geben kann, nahe der Küste hin und her zu segeln, wenn 
man den Dschungel kennen lernen will. Man muss in den Dschungel hinein, egal wie seltsam und gefährlich 
es auch erscheinen mag. 
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Biographie
Carl Gustav Jung ist am 26 Juli 1875 in Kessewil, einem kleinen Dorf in der Schweiz geboren. Sein Vater 
war Paul Jung, ein Dorfpfarrer, seine Mutter war Emilie Preiswerk Jung. Er wuchs in einer sehr gebildeten 
Großfamilie auf, dazu gehörten auch Geistliche sowie Exzentriker. 

Carl begann schon im Alter von sechs Jahren Latein zu lernen, damit begann auch ein lang anhaltendes 
Interesse  an  Sprachen  und  Literatur  –  insbesondere  die  antike  Literatur.  Neben  den  meisten 
westeuropäischen Sprachen konnte  Jung auch einige antike  Sprachen lesen,  unter  anderem Sanskrit,  die 
ursprüngliche Sprache der heiligen Bücher des Hinduismus. 

In der Adoleszenz war Carl eher ein Einzelgänger, der nicht viel auf 
die Schule gab und das Wetteifern nicht leiden konnte. Er besuchte 
ein  Internat  in  Basel,  dort  wurde er  häufig  zum Objekt  neidischer 
Schikane. Als Ausflucht benutzte er den Vorwand, sich nicht wohl zu 
fühlen und entwickelte die peinliche Neigung, in Ohnmacht zu fallen, 
wenn er unter Druck gesetzt wurde. 

Zwar  war  es  sein  Wunschberuf,  Archäologe  zu  werden,  er  nahm 
jedoch  ein  Medizinstudium  an  der  Universität  von  Basel  auf. 
Während  er  bei  dem  berühmten  Neurologen  Krafft-Ebing  lernte, 
entschied er sich für eine Karriere in der Psychiatrie. 

Nachdem er  den Universitätsabschluss  erreicht  hatte,  nahm er eine 
Stelle an der Nervenklinik Burghoeltzli in Zürich an, wo er bei Eugen 
Bleuler,  einem  Experten  für  (und  dem  Namensgeber  der) 
Schizophrenie  studierte.  1903  heiratete  Jung Emma Rauschenbach. 
Zusätzlich unterrichtete er an der Universität Zürich, er betrieb eine private Praxis und erfand zu dieser Zeit 
auch die Assoziationsmethode! 

Er war schon lange ein Bewunderer Freuds, als er ihn 1907 in Wien kennen lernte. Man erzählt sich, dass 
Freud kurz nach ihrem Zusammentreffen alle Termine für den Tag absagte und sich dreizehn Stunden lang 
mit Jung unterhielt, so groß war die Wirkung der beiden großen Geister aufeinander! Schließlich betrachtete 
Freud Jung als den Kronprinzen der Psychoanalyse und damit offensichtlich als seinen Nachfolger. 

Doch Jung stimmte nie vollends mit Freuds Theorie überein. Während einer Reise nach Amerika im Jahre 
1909 kühlte sich ihre Beziehung langsam ab. Sie vertrieben sich die Zeit damit, die Träume des anderen zu 
analysieren (mehr zur Unterhaltung), als Freud sich übermäßig gegen Jungs Analyseversuche zu wehren 
begann.  Letztlich brach Freud ab,  weil  er  fürchtete,  seine  Autorität  zu verlieren!  Jung empfand das als 
beleidigend. 

Der Erste Weltkrieg brachte eine schmerzvolle Periode der Selbsterkundung für Jung. Dennoch war dies der 
Anfang einer der interessantesten Persönlichkeitstheorien, die die Welt je gesehen hat.  Nach Kriegsende 
unternahm Jung weite Reisen, so besuchte er  zum Beispiel  Stammesangehörige in Afrika, Amerika und 
Indien. 1946 setzte er sich zur Ruhe und zog sich von der öffentlichen Aufmerksamkeit zurück, nachdem 
seine Frau 1955 verstorben war. Jung starb am 6. Juni 1961 in Zürich. 

Die Psyche - Ich, persönliches Unbewusstes und kollektives Unbewusstes

In  Jungs  Theorie  ist  die  Psyche  in  drei  Teile  unterteilt.  Der  erste  Teil  ist  das  Ich,  das  Jung  mit  dem 
Bewusstsein gleichsetzt. 

Nahe damit verwandt ist das  persönliche Unbewusste, darin ist alles eingeschlossen, was im Augenblick 
nicht bewusst,  dem Bewusstsein jedoch zugänglich ist.  Das persönliche Unbewusste entspricht ungefähr 
dem, was die meisten Menschen unter dem Unbewussten verstehen, denn es umfasst sowohl Erinnerungen, 
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die  leicht  dem  Bewusstsein  zugänglich  gemacht  werden  können,  als  auch  jene  Erinnerungen,  die  aus 
verschiedenen  Gründen  unterdrückt  wurden.  Doch  es  umfasst  nicht  die  Triebe,  welche  Freud  hier 
hinzuzählen würde. 

Und  nun  fügt  Jung  jenen  Bereich  der  Psyche  hinzu,  den  seine  Theorie  eindeutig  von  allen  anderen 
unterscheidet:  Das  kollektive  Unbewusste.  Man  könnte  es  auch  als  das  eigene  "psychische  Erbe" 
bezeichnen. Es stellt das Reservoir der eigenen Erfahrungen als Spezies Mensch dar, eine Art Wissen, mit 
dem wir alle geboren werden. Dennoch ist es uns nie direkt bewusst. Es beeinflusst all unsere Erfahrungen 
und all unser Verhalten, insbesondere auf emotionaler Ebene; wir wissen jedoch nur indirekt davon, indem 
wir uns diese Einflüsse genauer ansehen. 

Es gibt einige Erfahrungen, die uns die Auswirkungen des kollektiven Unbewussten deutlicher machen, als 
andere: Die Erfahrung der Liebe auf den ersten Blick, die Erfahrung des Déjà-vu (das Gefühl, dass Sie eine 
neue Situation bereits kennen) sowie das Wiedererkennen bestimmter Symbole, der Bedeutung bestimmter 
Mythen, all das kann als die plötzliche Verbindung der eigenen äußeren Realität mit der inneren Realität des 
kollektiven Unbewussten verstanden werden. Großartigere Beispiele sind kreative Erfahrungen, die Künstler 
und Musiker auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten teilten, oder die spirituellen Erfahrungen der Mystiker 
aller Religionen, oder die Parallelen in Träumen, Fantasien, Mythologien, Märchen und in der Literatur. 

Ein anderes schönes Beispiel, das in der letzten Zeit intensiv diskutiert worden ist, ist die Erfahrung der 
Todesnähe.  Es  scheint,  als  hätten  zahlreiche  Menschen  aus  vielen  verschiedenen  Kulturen  ähnliche 
Erinnerungen,  wenn  sie  aus  einer  Situation,  in  der  sie  dem  Tod  sehr  nahe  sind,  wieder  ins  Leben 
zurückkehren. Sie alle erwähnen, dass sie ihren Körper verlassen, dass sie ihren Körper sowie die um den 
Körper herum stattfindenden Ereignisse sehr klar sehen, sie erwähnen, dass sie durch einen langen Tunnel zu 
einer hellen Lichtquelle gezogen werden, dass sie verstorbene Angehörige oder religiöse Figuren sehen, die 
auf sie warten, und sie alle erzählen von der Enttäuschung, wenn sie diese glückliche Situation verlassen und 
in ihren Körper zurückkehren müssen. Vielleicht sind wir alle so "geschaffen", dass wir den Tod in dieser 
Weise erfahren. 

Die Archetypen

Die Inhalte des kollektiven Unbewussten werden als Archetypen bezeichnet. Jung nannte sie Dominanten, 
Imagos,  mythologische oder primordiale Urbilder,  doch der Begriff  Archetyp hat sich durchgesetzt.  Ein 
Archetyp ist eine nicht erlernte Neigung, Dinge in einer gewissen Weise zu erfahren. 

Ein Archetyp hat keine Form an sich, sondern er wirkt als "organisierendes Prinzip" auf das ein, was wir 
sehen oder was wir tun. Er funktioniert also ähnlich wie die Triebe in Freuds Theorie: Erst möchte das Baby 
nur etwas zu essen, ohne zu wissen, was es will. Es verspürt ein eher undefiniertes Verlangen, das dennoch 
nur von ganz bestimmten Dingen befriedigt werden kann, und von anderen eben nicht. Später,  vor dem 
Hintergrund weiterer Erfahrungen, verlangt das Kind nach etwas bestimmterem, wenn es Hunger hat – ein 
Fläschchen, einen Keks, einen gegrillten Hummer, ein Stück New York Style Pizza. 

Der Archetyp ist eine Art schwarzes Loch im All: Sie wissen, dass es da ist, weil Sie erkennen können, wie 
es Materie und Licht anzieht. 

Der Mutterarchetyp ist ein besonders gutes Beispiel. All unsere Vorfahren hatten Mütter. Wir sind in einem 
Umfeld aufgewachsen, in dem es eine Mutter oder einen Mutterersatz gab. 

Als  wir  noch hilflose  Babys waren,  hätten wir  ohne  eine  Verbindung zu einer  nährenden Person  nicht 
überleben können. Es ist unzweifelhaft, dass wir in einer Weise "gebaut" sind, welche dieses evolutionäre 
Umfeld widerspiegelt: Wir kommen zur Welt und suchen die Mutter, wollen sie erkennen und uns mit ihr 
beschäftigen. 

Somit  ist  der  Archetyp  der  großen  Mutter  unsere  angeborene  Fähigkeit,  eine  gewisse  Beziehung 
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wiederzuerkennen, "bemuttert  zu werden". Jung meint,  dies sei  eher abstrakt und wir  neigten dazu,  den 
Archetyp nach außen in die Welt auf eine bestimmte Person zu projizieren, gewöhnlich auf unsere eigenen 
Mütter. Auch wenn für einen Archetyp keine bestimmte reale Person zur Verfügung steht, neigen wir dazu, 
den  Archetypen  zu  personifizieren,  indem  wir  ihn  in  einen  mythologischen  "Märchenbuch"-Charakter 
verwandeln. Dieser Charakter symbolisiert für uns dann diesen Archetyp. 

Der Mutterarchetyp wird von der Urmutter oder mythologischen "Mutter Erde" symbolisiert, in westlichen 
Traditionen von Eva und Maria,  aber auch von weniger personalen Symbolen wie etwa der Kirche, der 
Nation,  von  einem Wald  oder  dem Meer.  Jung ist  der  Auffassung,  dass  jemand,  dessen  Mutter  seinen 
Bedürfnissen nicht hinreichend entsprechen konnte, sein Leben oft damit verbringen mag, in der Kirche 
Trost zu suchen, oder Trost zu finden, indem er sich mit dem "Mutterland" identifiziert, oder indem er über 
die Mutter Maria meditiert oder auch indem er direkt am Meer lebt. 

Zu  den  wichtigeren  Archetypen zählen  der  Schatten,  der  unsere  tierischen  Vorfahren  repräsentiert  und 
oftmals den Ort darstellt, an dem wir uns mit dem Bösen und unsere eigenen "dunklen" Seite auseinander 
setzen;  dann  gibt  es  Anima,  die  die  weibliche  Seite  des  Mannes  repräsentiert  und  Animus,  der  die 
männliche Seite der Frau repräsentiert; und es gibt Persona, das Oberflächenselbst, das ist der Teil von uns, 
den wir anderen Menschen zeigen. 

Weitere Archetypen sind der Vater, das Kind, die Familie, der Held, die Jungfrau, das Tier, der weise alte 
Mann, der Hermaphrodit, Gott und der erste Mann. 

Ziel des Lebens ist  es,  das Selbst zu erkennen. Das  Selbst ist  ein Archetyp, der  die Transzendenz aller 
Gegensätze verkörpert, so dass jeder Aspekt Ihrer Persönlichkeit gleich zum Ausdruck kommt. Dann ist man 
weder-noch und sowohl als  auch männlich und weiblich, weder-noch und sowohl als auch bewusst  und 
unbewusst, weder-noch und sowohl als auch ein Individuum und die Gesamtheit der Schöpfung. Doch ohne 
Gegensätze gibt es keine Energie, man hört auf zu handeln. 

Damit das alles nicht zu mystisch wird, stellen wir uns das Ganze als ein neues Zentrum vor, eine besser 
ausbalancierte Position und zwar für die eigene Psyche. Wenn Sie jung sind, konzentrieren Sie sich auf Ihr 
Ich und sorgen sich um die Trivialitäten der Persona. Wenn Sie älter sind, (vorausgesetzt Sie haben sich so 
entwickelt, wie es sein soll), konzentrieren Sie sich ein wenig mehr auf das Selbst, du fühlen sich so allen 
Menschen, allem Leben und selbst dem Universum näher. Jemand, der sein Selbst erkannt hat, ist somit im 
Grunde weniger selbstsüchtig. 

Der Myers-Briggs-Test

Katharine Briggs und ihre Tochter Isabel Briggs Myers empfanden Jungs Typologie als so klare Darstellung 
menschlicher  Persönlichkeiten,  dass  sie  sich  entschlossen,  auf  dieser  Grundlage  einen  Fragebogen  zu 
entwickeln. Dieser wurde als Myers-Briggs Type Indicator bekannt und zählt zu den beliebtesten und am 
meisten untersuchten Persönlichkeitstests. 

Auf der Grundlage Ihrer Antworten auf etwa 125 Fragen werden Sie einem von sechzehn Typen zugeordnet, 
dabei ist  es möglich, dass manche Menschen sich auch irgendwo zwischen zwei oder drei dieser Typen 
einordnen lassen. Zu welcher Typologie Sie dann zählen, sagt bereits einiges über Sie aus – Ihre Vorlieben 
und Abneigungen, wahrscheinliche Karrierentscheidungen, zu welchen Menschen Sie passen und ähnliches 
mehr. Die meisten Menschen mögen diesen Test sehr gerne, denn er ist  längst nicht so verurteilend wie 
andere Tests: Keiner der Typen ist wirklich furchtbar negativ und es gibt auch keine überragend positiven 
Typen. Statt also zu erfassen, wie "verrückt" Sie sind, macht der "Myers-Briggs" Test Ihre Persönlichkeit nur 
weiteren Erkundungen zugänglicher. 

Der Test hat  vier  Skalen.  Extraversion – Introversion (E-I) ist  die wichtigste Skala. Forscher,  die mit 
diesem Test arbeiteten, fanden heraus, dass etwa 75 % der Bevölkerung extrovertiert ist. 
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Dann die  Wahrnehmung – Intuition Skala (Sensing - Intuiting (S-N)),  die ergab, dass etwa 75 % der 
Bevölkerung den Schwerpunkt auf die Wahrnehmung legt. 

Danach die Denken – Fühlen Skala (Thinking – Feeling (T-F)). Zwar verteilt sich hier das Ergebnis recht 
gleichmäßig, Forscher aber fanden heraus, dass zwei Drittel der Männer Denkende und zwei Drittel  der 
Frauen Fühlende sind. Das klingt nach Stereotypen, doch erinnern wir uns, dass Fühlen und Denken von 
Anhängern der Jungschen Theorie gleichermaßen geschätzt werden, ein Drittel der Männer sind Fühlende 
und ein Drittel der Frauen sind Denkende. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft Denken und 
Fühlen anders bewertet, so dass fühlende Männer und denkende Frauen oftmals Schwierigkeiten im Umgang 
mit den stereotypierten Erwartungen der Menschen haben können. 

Die  letzte  Einteilung,  Beurteilen  –  Wahrnehmen (Judging  –  Perceiving (J-P)),  ist  keine  von  Jungs 
ursprünglichen Dimensionen.  Myers  und Briggs  haben diese  Unterscheidung hinzugefügt,  um Aussagen 
darüber treffen zu können, welche der Funktionen eines Menschen nun die bevorzugte ist. Im Allgemeinen 
sind bewertende Menschen vorsichtiger in ihrem Leben. Wahrnehmende Menschen neigen dazu, spontaner, 
manchmal leichtfertiger, zu sein. Wenn Sie extrovertiert und "J" (für Judging) sind, sind Sie ein Denkender 
oder Fühlender, je nachdem, welche Funktion überwiegt. Extrovertiert und "P" (für  Perceiving) bedeutet, 
dass Sie ein wahrnehmender oder intuitiver Typ sind. Andererseits ist ein introvertierter Mensch mit hohen 
Werten für "J" ein wahrnehmender oder intuitiver Typ, während ein intovertierter Mensch mit hohen Werten 
für  "P"  ein  denkender  oder  fühlender  Typ sein  wird.  Die  Werte  für  J  und  P  sind  in  der  Bevölkerung 
gleichmäßig verteilt. 

Diskussion

Sehr viele Menschen halten große Stücke auf Jungs Theorie. Unter anderem zum Beispiel Schriftsteller, 
Künstler,  Musiker,  Filmemacher,  Theologen,  Geistliche  aller  Konfessionen,  Menschen,  die  Mythologie 
studieren, und natürlich auch einige Psychologen. Mir fällt zum Beispiel der Mythologe Joseph Campbell 
ein, der Filmemacher George Lucas und die Science Fiction Autorin Ursula K. Le Guin. Jeder, der sich für 
Kreativität, Spiritualität, psychische Phänomene, das Universelle und ähnliches interessiert,  wird in Jung 
einen verwandten Geist finden. 

Doch Wissenschaftler,  auch die meisten Psychologen, haben größere Schwierigkeiten mit Jung. Denn er 
unterstützt nicht nur die teleologische Sichtweise (wie auch die meisten Persönlichkeitstheoretiker), sondern 
Jung geht noch einen Schritt weiter und spricht von der mystischen Verbundenheit der Synchronizität. Er 
postuliert nicht nur ein Unbewusstes, das empirischen Untersuchungen nicht so einfach zur Verfügung steht, 
sondern er postuliert ein kollektives Unbewusstes, das nie bewusst war und auch nie bewusst sein wird. 

Im Grunde nimmt Jung eine Zugangsweise ein, die genau gegenteilig verläuft, wie die Zugangsweise des 
Mainstream-Reduktionismus. Jung beginnt mit den höchsten Stufen – sogar mit Spiritualismus – und leitet 
die niedrigeren Stufen der Psychologie und Physiologie von der Grundlage dieser höheren Stufen ab. 

Doch  auch  Psychologen,  die  seiner  Teleologie  und  antireduktionistischer  Sichtweise  Beifall  spenden, 
kommen vielleicht nicht so gut mit seiner Theorie zurecht. Genau wie Freud versucht auch Jung, alles in sein 
System zu integrieren. Somit bleibt kaum Raum für Zufall oder Einwirkung äußerer Umstände. In Jungs 
Theorie scheint die Persönlichkeit – und das Leben insgesamt – "übermäßig erklärt" zu sein. 

Nach meiner Erfahrung ist seine Theorie besonders für Studenten attraktiv, die selbst Schwierigkeiten im 
Umgang mit der Realität haben. Wenn die Welt, insbesondere die soziale Welt, zu schwierig wird, ziehen 
sich manche Menschen in die Fantasie zurück. Einige werden zum Beispiel so genannte Couch Potatoes. 
Doch andere wenden sich komplexen Ideologien zu, die vorgeben, alles erklären zu können. Manche treten 
gnostischen  oder  tantrischen  Religionen  bei,  wo  es  verschlungene  Systeme  von  Engeln  und  Dämonen, 
Himmeln und Höllen gibt, wo Symbole endlos diskutiert werden. Andere wenden sich Jung zu. Daran gibt es 
nicht auszusetzen; doch für jemanden, der den Kontakt zur Realität verloren hat, wird dieses System nicht 
besonders hilfreich sein. 
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Diese kritischen Anmerkungen entziehen Jungs Theorie natürlich nicht ihre Basis. Es geht nur darum, darauf 
hinzuweisen, dass man sich das Ganze auch eingehend überlegt. 

Alfred Adler                                                                                                                                          

Alfred Adler ist im Vorstadtbezirk Wiens am 7. Februar 1870 geboren, das dritte Kind und der zweite Sohn 
eines jüdischen Kaufmanns und seiner Ehefrau. Als Kind litt Alfred unter Rachitis, weshalb er erst mit vier 
Jahren laufen lernte. Im Alter von fünf Jahren starb er fast an Lungenentzündung. Und in diesem Alter 
entschied er sich bereits, Arzt zu werden. 

Alfred war ein durchschnittlicher Schüler, der lieber draußen im Freien spielte, statt in der Schule eingesperrt 
zu sein. Er war eher aufgeschlossen, beliebt und aktiv, bekannt für sein Bemühen, seinen älteren Bruder 
Sigmund in allem zu übertreffen. 

1895 erhielt er den Doktortitel von der Universität Wien. Während seiner Zeit an der Universität schloss er 
sich einer  Gruppe sozialistischer  Studenten an,  darunter  befand sich  auch  seine  zukünftige  Frau  Raissa 
Timofeyewna Epstein. Sie war eine Intellektuelle und soziale Aktivistin, die aus Russland gekommen war, 
um in Wien zu studieren. 1897 heirateten sie und hatten vier Kinder, von denen zweit Psychiater wurden. 

Er begann seine medizinische Karriere als  Ophthamologe, wandte sich dann 
aber bald der Allgemeinmedizin zu und richtete  seine  Praxis  gegenüber des 
Prater in Wien ein. Später dann wandte er sich der Psychiatrie zu und wurde 
1907  eingeladen,  an  Freuds  Diskussionsgruppe  teil  zu  nehmen.  Zunächst 
verfasste  er  wissenschaftliche  Aufsätze  zur  Organminderwertigkeit,  die  mit 
Freuds Ansichten kompatibel  waren, dann aber schrieb er  erst  einen Artikel 
zum  Aggressionstrieb,  den  Freud  nicht  guthieß  und  anschließend  einen 
Aufsatz  über  das  Unterlegenheitsempfinden  bei  Kindern,  in  denen  er 
vorschlägt, Freuds Gedanken zur Sexualität mehr metaphorisch als wörtlich zu 
nehmen. 

Obgleich  Freud  ihn  zum  Präsidenten  der  Wiener  Psychoanalytischen 
Gesellschaft und Co-Editor des Rundbriefs der Organisation machte, unterließ 
Adler  seine  Kritik  nicht.  Es  wurde daher  eine  Debatte  zwischen denen,  die 
Adlers Ideen unterstützten und den Freudanhängern abgehalten, doch das Ergebnis fiel für Adler positiv aus, 
denn neun andere Mitglieder der Organisation wandten sich von der Gesellschaft ab und bildeten stattdessen 
1911 die Gesellschaft Freier Psychoanalyse. Diese Organisation wurde ein Jahr später die Gesellschaft für 
Individualpsychologie. 

Während des ersten Weltkrieges arbeitete Adler als Arzt für die österreichische Armee, zunächst an der 
russischen Front, später dann in einem Kinderkrankenhaus. Dort sah er aus erster Hand all die Schäden, die 
der Krieg anrichtet und seine Gedanken drehten sich vermehrt um das Konzept des sozialen Interesses. Er 
kam zu der Überzeugung, dass die Menschheit sich ändern müsse, um überleben zu können! 

Nach  Kriegsende  arbeitete  er  in  verschiedenen  Projekten  mit,  in  Kliniken,  die  an  staatliche  Schulen 
angebunden waren, sowie im Unterrichten der Lehrer. 1926 begab er sich in die Vereinigten Staaten, um dort 
Vorlesungen abzuhalten und nahm eine Stelle am Long Island College of Medicine an. 1934 verließen er und 
seine Familie Wien für immer. Am 28 Mai 1937 starb er während einer Vorlesungsreihe an der Aberdeen 
University an einem Herzinfarkt. 
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Trieblehre

Alfred Adler postuliert einen einzigen "Trieb", der als Antriebskraft hinter all unserem Verhalten und unserer 
Erfahrung  steht.  Als  seine  Theorie  voll  ausgereift  war,  bezeichnete  er  diese  Kraft  das  Streben  nach 
Perfektion. 

Es  handelt  sich  um  eine  Sehnsucht,  die  wir  alle  in  uns  tragen,  die  Sehnsucht,  unsere  Potentiale  voll 
auszuschöpfen, uns unserem Ideal immer mehr zu nähern. Wie viele jetzt bereits bemerkt haben werden, ist 
dieser Gedanke der verbreiteten Vorstellung der Selbstverwirklichung sehr ähnlich. 

"Perfektion" und "Ideal"  sind allerdings sehr schwierige Begriffe.  Einerseits  sind es sehr positive  Ziele. 
Sollten wir nicht alle nach einem Ideal streben? Und dennoch, in der Psychologie haben diese Begriffe oft 
eine negative Konnotation. Per definitionem sind Perfektion und Ideale Dinge, die man nicht erreichen kann. 
Tatsächlich nämlich haben viele Menschen ein sehr trauriges und schmerzliches Leben, weil sie versuchen, 
perfekt zu sein! Wir werden noch sehen, dass auch andere Theoretiker wie Karen Horney und Carl Rogers 
diese  Problematik  betonen.  Auch  Adler  beschäftigt  sich  damit,  doch  aus  seiner  Sicht  ist  die  negative 
Ausprägung des Idealismus eine Perversion des positiven Verständnisses. Wir kommen später noch darauf 
zurück. 

Das Streben nach Perfektion war keinesfalls der ursprüngliche Ausdruck für diese einzige Antriebskraft in 
Adlers  Theorie.  Sein frühester  Ausdruck war  der  Aggressionstrieb,  bezogen auf die  Reaktion,  wie  wir 
zeigen, wenn andere Triebe, wie das Bedürfnis zu essen, sexuell befriedigt zu werden, etwas zu erledigen 
oder geliebt zu werden, frustriert werden. Vielleicht nennt man dies besser den "assertiveness drive" (Trieb 
der Bestimmtheit), da wir mit dem Begriff Aggression physische Einwirkung im negativen Sinne verbinden. 
Doch eben diese Theorie des Aggressionstriebes war es, die die ersten Spannungen zwischen Adler und 
Freud  hervorrief.  Freud  war  nämlich  besorgt,  dass  diese  Vorstellung  von  der  zentralen  Position  des 
Sexualtriebes  in  der  psychoanalytischen  Theorie  ablenken könnte.  Obwohl  Freud die  Vorstellung  nicht 
gefiel, erstellte er selbst später eine sehr ähnliche Theorie: den Todestrieb. 

Ein  weiterer  Begriff,  den  Adler  im  Bezug  auf  grundsätzliche  Motivation  verwendet  hat,  ist  die 
Kompensation. Da wir alle Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten, Minderwertigkeitsgefühle der einen oder 
anderen Art haben, kam Adler in seinen frühen Schriften zu der Überzeugung, unsere Persönlichkeit sei für 
unsere  Fähigkeit  verantwortlich,  diese  Schwierigkeiten  zu  bewältigen  oder  auch  nicht.  Wie  wir  sehen 
werden, spielt dieser Gedanke nach wie vor eine wichtige Rolle in seiner Theorie, doch er wollte dies nicht 
als  grundlegende  Motivation  ansehen,  weil  es  sonst  den  Anschein  machte,  als  machten  uns  unsere 
Schwierigkeiten erst zu dem, was wir sind. 

Eine von Adlers frühesten Feststellungen war der maskuline Protest. Er stieß auf eine sehr offensichtliche 
Gegebenheit  in seiner Kultur  (und auch unserer  eigenen): Jungen wurden höher geschätzt  als  Mädchen. 
Jungs  wollten  oftmals  nahezu  verzweifelt  für  stark,  aggressive,  machtvoll  gehalten  werden  –  also  als 
"maskulin" – und keinesfalls als schwach, passiv oder abhängig angesehen werden – also als "feminin". Dem 
liegt  natürlich die Einschätzung zugrunde,  dass Männer irgendwie besser  sind als  Frauen.  Und letztlich 
haben die Männer ja auch die Macht, die Bildung und offenbar das Talent und die Motivation, "große Dinge" 
zu vollbringen, und Frauen eben nicht. 

Das spiegelt  sich nach wie vor in den Kommentaren wider,  die ältere Menschen über kleine Jungs und 
Mädchen abgeben: Wenn ein kleiner Junge aufmüpfig ist oder seinen Willen durchsetzen will (maskuliner 
Protest!), sagen sie, das sei eben so bei Jungs; wenn ein kleines Mädchen ruhig und zurückhaltend ist, wird 
sie für ihre Weiblichkeit gelobt. Wenn aber ein kleiner Junge still und zurückhaltend ist, machen sie sich 
Sorgen, ob er wohl ein Weichei werden wird; ist ein Mädchen bestimmt und setzt ihren Willen durch, nennt 
man sie einen Wildfang und hoffen, dass sie dieses Verhalten später einstellt! 

Doch Adler betrachtete die Bestimmtheit der Männer und ihren Erfolg in der Welt nicht als Ausdruck einer 
angeborenen Überlegenheit. In seinen Augen war dies der Ausdruck der Erziehung, die Jungen dazu ermutig, 
mit  Bestimmtheit  vorzugehen,  während  Mädchen  dazu  nicht  ermutigt  werden.  Doch  letztlich  beginnen 
sowohl Jungs als auch Mädchen ihr Leben mit der Kapazität für "Protest"! Weil aber viele Menschen seine 
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Darstellung  missverstanden  haben,  als  seien  Männer  von  Geburt  an  bestimmter,  hat  Adler  diese 
Ausdrucksweise weniger häufig verwendet. 

Bevor  er  das  Streben  nach  Perfektion  als  Ausdruck  einführte,  hat  er  noch  einen  anderen  Ausdruck 
verwendet,  das  Streben nach  Überlegenheit.  In  diesem Begriff  spiegelt  sich  eine  der  philosophischen 
Wurzeln seiner Theorien wider: Friederich Nietzsche hatte eine Philosophie entwickelt, die die Willenskraft 
als grundlegendes Motiv menschlichen Lebens darstellte. Zwar bezieht sich das Streben nach Überlegenheit 
auf den Wunsch,  besser  zu sein,  es enthält  aber auch den Gedanken, dass wir besser  sein möchten, als 
andere, statt nur einfach besser als wir selbst. Später verwendete Adler das Streben nach Überlegenheit mehr 
im Zusammenhang mit krankhaftem oder neurotischem Streben. 

Lebensweise

Ausgiebige  Wortspiele  reflektieren  Adlers  Bemühen,  eine  wirklich  andere  Persönlichkeitstheorie  zu 
entwerfen, als die, die Freud vorgegeben hatte. 

Heute würden wir Freuds Theorie als reduktionistisch bezeichnen: die meiste Zeit seines Lebens versuchte er 
nämlich,  die  Konzepte  auf  den  physiologischen  Level  zurückzuführen.  Zwar  gestand  er  letztlich  sein 
Versagen  in  dieser  Hinsicht  ein,  dennoch  aber  wird  das  Leben  im  Zusammenhang  mit  grundlegenden 
physiologischen Bedürfnissen betrachtet. Zusätzlich neigte Freud dazu, die Person in kleinere theoretische 
Konzepte "aufzuteilen" – das Es, Ich und Überich. 

Adler war von den Schriften von Jan Smuts, dem südafrikanischen Philosophen und Politiker beeinflusst. 
Smuts war der Auffassung, dass wir die Menschen als geeintes Ganzes betrachten müssen, um sie verstehen 
zu können,  und nicht  als  eine Ansammlung von kleinen Stücken; und wir  müssen sie im Kontext  ihrer 
Umgebung  verstehen,  sowohl  im  physischen  als  auch  im  sozialen  Sinne.  Diese  Sichtweise  wird  als 
Holismus bezeichnet, und für Adler nimmt dieses Konzept eine zentrale Rolle ein. 

Zunächst benannte er seine Herangehensweise als  Individualpsychologie, in Umsetzung der Vorstellung, 
dass  Menschen  als  Ganzes  statt  in  Stücken  betrachtet  werden  sollen.  Wörtlich  bedeutet  der  Begriff 
Individuum "un – geteiltes". 

Zweitens bevorzugte Adler den Ausdruck Lebensweise (heute "Lifestyle"), statt von der Persönlichkeit eines 
Menschen zu sprechen, mit der traditionellen Konnotation von inneren Merkmalen, Strukturen, Dynamiken, 
Konflikten  und  so  fort.  Lebensweise  bezieht  sich  darauf,  wie  man  sein  Leben  lebt,  wie  man  mit 
Schwierigkeiten und zwischenmenschlichen Beziehungen umgeht. Er selbt drückte es so aus: 

The style of life of a tree is the individuality of a tree expressing itself and molding itself in an 
environment. We recognize a style when we see it against a background of an environment different 
from what  we expect,  for  then we realize that  every tree has a life pattern and is  not  merely a 
mechanical reaction to the environment.

(Der Lebensstil  eines Baumes ist  die Individualität  eines Baumes, der sich selbst zum Ausdruck 
bringt  und  sich  innerhalb  eines  Umgebung  formt.  Wir  erkennen  einen  solchen  Stil  vor  dem 
Hintergrund einer Umgebung, die sich von unseren Erwartungen unterscheidet, denn dann erkennen 
wir,  dass jeder Baum ein Lebensmuster  hat  und nicht  nur eine  mechanische Reaktion auf seine 
Umwelt darstellt.) 

Teleologie

Dieser letzte Punkt – dass der Lebensstil nicht "nur eine mechanische Reaktion" darstellt – ist ein weiterer 
Aspekt, in dem sich Adler von Freud unterscheidet. Denn für Freud sind die Dinge, die in der Vergangenheit 
geschehen sind, wie etwa ein frühes Kindheitstrauma, entscheidend dafür, wie du in der Gegenwart bist. 
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Adler  hingegen betrachtet  Motivation als  eine  Bewegung hin zur  Zukunft,  statt  als  ein  mechanistisches 
Getriebenwerden  von der  Zukunft.  Wir  werden  von unseren  Zielen  angezogen,  von  unseren  Aufgaben, 
Idealen. Das bezeichnet man als Teleologie. 

Werden Dinge von der Vergangenheit in die Zukunft verschoben, hat dies dramatische Auswirkungen. Da 
die Zukunft noch nicht da ist, nimmt die teleologische Herangehensweise den Dingen die Notwendigkeit. In 
einer traditionellen mechanistischen Sichtweise führen Ursachen zu Wirkungen: Wenn a, b und c passieren, 
passieren notwendigerweise auch x, y und z. Doch man muss seine Ziele nicht erreichen, oder seinem Ideal 
entsprechen, sie können sich durchaus mit der Zeit ändern. Die Teleologie erkennt es an, dass das Leben hart 
und ungewiss ist, doch enthält es immer Raum für Veränderungen! 

Des weitern hat auch der Philosoph Hans Vaihinger, der ein Buch mit dem Titel The Philosophy of "As If" 
geschrieben hat, Adler beeinflusst. Vaihinger ging davon aus, dass die ultimative Wahrheit für uns niemals 
zu  erreichen  ist,  dass  wir  aber  zu  praktischen  Zwecken,  partielle  Wahrheiten  erstellen  müssen.  Sein 
Hauptinteresse lag im Bereich der Naturwissenschaft, weshalb er seine Theorie mit Beispielen der partiellen 
Wahrheit von Protonen und Elektronen illustrierte, mit Lichtwellen, Schwerkraft als Störung im Raum uns 
so weiter. Im Gegensatz zu dem, was wir nicht-Naturwissenschaftler gerne annehmen, sind dies keinesfalls 
Dinge, die jemand gesehen oder deren Existenz nachgewiesen worden wäre: Es handelt sich vielmehr um 
hilfreiche Konstruktionen. Sie funktionieren für den Moment, erlauben uns, weitere naturwissenschaftliche 
Untersuchungen  vorzunehmen  und  werden  hoffentlich  zu  weiteren,  noch  hilfreicheren  Konstruktionen 
führen. Wir beziehen uns auf diese Konstruktionen, "als ob" sie wahr wären. Vaihinger bezeichnete diese 
partiellen Wahrheiten nun als Fiktionen. 

Vaihinger und Adler wiesen beide darauf hin, dass wir diese Fiktonen auch im täglichen Leben verwenden. 
Wir tun so, als wüssten wir, dass die Welt morgen noch hier ist, als ob wir genau über gut und böse bescheid 
wüssten, als wäre alles, was wir sehen, genau so, wie wir es sehen und so fort. Adler nannte dies fiktionalen 
Finalismus. Diesen Ausdruck versteht man am besten, wenn man sich folgendes Beispiel vor Augen führt: 
Viele Menschen verhalten sich so, als gäbe es einen Himmel oder eine Hölle in ihrer persönlichen Zukunft. 
Natürlich kann es einen Himmel oder eine Hölle geben, doch die meisten von uns halten dies nicht für eine 
erwiesene Tatsache. Damit handelt  es sich um eine "Fiktion" in Vaihingers und Adlers Verständnis des 
Begriffs. Und der Begriff Finalismus bezieht sich auf die Teleologie: Die Fiktion liegt in der Zukunft, und 
dennoch beeinflusst sie unser heutiges Verhalten. 

Adler  fügte  hinzu,  dass  eine  dieser  Fiktionen  im  Zentrum  unserer  je  eigenen  Lebensweise  steht,  eine 
wichtige Fiktion darüber, wer wir sind uns wohin wir gehen. 

Diskussion

Bei der Kritik an Adler geht es oft darum, ob seine Theorie wissenschaftlich ist, und wenn ja, in wie fern 
dem so ist. Heute ist die Mehrheit der Psychologen experimentell ausgerichtet, das bedeutet nicht zuletzt, 
dass die Anwendung einer Theorie messbar und veränderbar sein muss. Das wiederum bedeutet, dass die 
experiementelle Ausrichtung physische oder verhaltensbezogene Variabeln bevorzugt. 

Wie wir gesehen haben, bezieht sich Adler auf Grundkonzepte, die weit davon entfernt sind, physisch oder 
verhaltensbezogen zu sein: das Streben nach Perfektion? Wie soll man das messen? Oder Kompensation? 
Oder Unterlegenheitsgefühle? Oder soziales Interesse? Die experimentelle Methode geht  auch von einer 
grundsätzlichen Annahme aus: Dass alles in einer Ursache-Wirkung-Beziehung zueinander steht. Adler hätte 
sicher zugestimmt, dass dies bei physischen Dingen der Fall ist, doch er würde rundweg ablehnen, dass dies 
auch auf Menschen zutreffen soll! Statt dessen wählt er die teleologische Route, das Menschen von ihren 
Idealen, Zielen und Werten "determiniert" sind. Die Teleologie nimmt den Dingen ihre Notwendigkeit: Ein 
Mensch muss nicht in bestimmter Weise auf bestimmte Umstände reagieren; ein Mensch hat Entscheidungen 
zu  treffen;  ein  Mensch  erschafft  die  eigene  Persönlichkeit  und  Lebensweise.  Aus  der  Sicht  der 
Experimentierenden  allerdings  sind  dies  Illusionen,  denen  sich  ein  Wissenschaftler,  und  sei  es  ein 
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Persönlichkeitstheoretiker, nicht hingeben darf. 

Es  gäbe  so  viele  weitere  Psychiater  und  Psychologen  und  andere  Therapeuten  mit  anderen 
Berufsbezeichnungen.  Man kann den Einfluss nicht  überschätzen,  den diese Herren, insbesondere Freud 
selbst, auf die Psychologie haben, und dies insbesondere im Bereich der Psychologie. Beiträge gibt es unter 
anderem von Anna Freud, Heinz Hartman, Erik Erikson, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Karen Horney, Erich 
Fromm, Harry Stack Sullivan, Henry Murray, Gordon Allport, Gardner Murphy, George Kelly, Carl Rogers, 
Ludwig Binswanger und vielen, vielen anderen.
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Behaviorismus

32 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

Behaviorismus  ist  die  philosophische  Position,  welche  besagt,  dass  sich  die  Psychologie  auf  das 
konzentrieren muss, was sich beobachten lässt, um überhaupt eine Wissenschaft zu sein. Es geht also um die 
Umgebung und das Verhalten, statt um das, was nur dem Individuum zugänglich ist – Wahrnehmungen, 
Gedanken,  Bilder,  Gefühle  ...  Letztere sind subjektive  Faktoren,  die  sich der  Messung entziehen,  daher 
könne soetwas nie zu einer objektiven Wissenschft werden. 

Die ersten Behavioristen waren russischer Herkunft. Der aller erste war Ivan M. Sechenov (1829 bis 1905). 
Er war ein Physiologe, der an der Universität Berlin mit anderen berühmten Männern wie Müller, DuBois-
Reymond und Helmholtz studierte. Aus seiner Hingabe an eine rigorose Mischung aus Associationism und 
Materialismus kam er zu dem Schluss, alles Verhalten sei durch Stimulation verursacht. 

1863 schrieb er  Reflexes of the Brain.  In diesem Meilenstein führte er die Idee an, dass es im zentralen 
Nervensystem nicht nur auslösende sondern auch hemmende Prozesse gebe. 

Vladimir M. Bechterew (1857 bis 1927) ist ein weiterer früher russischer Behaviorist. 1878 graduierte er an 
der Military Medical Academy in St. Petersburg, ein Jahr bevor Pavlov dort seine Studien begann. Er erhielt 
seinen Doktorgrad im Jahre 1881 im zarten Alter von 24 Jahren und begab sich anschließend wie DuBois-
Reymond und Wundt zu weiteren Studien nach Berlin, und schließlich wie Charcot nach Frankreich. 

An der Universität von Kazan richtete Bechterew 1885 das erste psychologische Labor ein, kehrte dann 1893 
an die  Military Medical  Academy zurück.  1904 veröffentlichte  er  eine  Schrift  mit  dem Titel  Objective  
Psychology, welche er später auf drei Bände ausarbeitete. 

Er bezeichnete sein Forschungsfeld als  Reflexologie und definierte es als die objektive Untersuchung der 
Reiz-Reaktions-Verbindungen. Nur Umgebung und Verhalten wurden diskutiert! Dabei entdeckte er etwas, 
das er den Assoziationsreflex nannte – Pavlov würde es später als den bedingten Reflex bezeichnen. 

Ivan Pavlov                                                                                                                                           

Damit  sind  wir  beim  berühmtesten  russischen  Forscher  angelangt,  Ivan  Petrovich  Pavlov  (1849-1936). 
Nachdem er sich wie sein Vater auf das Priesteramt vorbereitet hatte, wechselte er das Fach und studierte ab 
1870 Medizin an der Military Medical Academy in Sankt Petersburg. Man sollte noch anmerken, dass er von 
zuhause in Ryazan bei Moskau Hunderte Kilometer nach Sankt Petersburg zu Fuss zurücklegte! 

Im  Jahre  1879  machte  er  seinen  Abschluss  in  Naturwissenschaften, 
danach  erhielt  er  1883  seinen  Doktortitel  in  Medizin.  Er  ging  nach 
Leipzig, um dort zu studieren. 1890 wurde ihm an seiner Alma Mater, 
der  Military  Medical  Academy,  die  Position  eines  Professors  für 
Physiologie angeboten, dort verbrachte er den Rest seines Lebens. Seit 
1900  begann  er,  die  Reflexe  zu  erforschen,  insbesondere  den 
Speichelreflex. 

1904 erhielt Pavlov den Nobelpreis für Physiologie für seine Arbeiten 
über die Verdauung, im Jahre 1921 verlieh ihm Lenin höchstpersönlich 
den Preis Held der Revolution. 

Die  Pavlovsche (oder klassische)  Konditionierung baut auf Reflexen 
auf: Wir beginnen mit einem unbedingten Reiz und einer unbedingten 
Reaktion – ein Reflex! Dann assoziieren wir einen neutralen Reiz mit 
dem  Reflex,  indem  wir  ihn  zusammen  mit  dem  unbedingten  Reiz 
darbieten.  Nach  einer  Reihe  von  Wiederholungen  wird  der  neutrale 

Reiz  selbst  die  Reaktion  hervorrufen!  Zu  diesem  Zeitpunkt  benennt  man  den  neutralen  Reiz  um  und 
bezeichnet ihn nun als bedingten Reiz, die Reaktion wird nun die bedingte Reaktion genannt. 
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Oder, um es so darzustellen, wie Pavlov es bei seinen Hunden beobachtet hat, etwas Fleisch auf der Zunge 
bringt den Hund zum Speicheln. Läutet man dabei eine Klingel und wiederholt die Prozedur, wird der Hund 
Speichelfluss zeigen, wenn er nur die Klingel hört – ohne Fleisch erhalten zu haben! 

Wird  die  Klingel  oft  verwendet,  ohne  dass  Fleisch  gegeben  wird,  hört  der  Hund  irgendwann  auf  zu 
speicheln, wenn er die Klingel hört. Doch gibt man dem Tier sofort ein wenig Fleisch, ist es, als sei der 
Verhaltensmechanismus  nie  gelöscht  worden:  Sogleich  wird  er  wieder  Speichelfluss  zeigen,  sobald  die 
Klingel zu hören ist. Diese  spontane Erholung legt nahe, dass die Gewohnheit die ganze Zeit vorhanden 
war. Der Hund hatte schlicht gelernt, die Reaktion zu hemmen. 

Natürlich konnte Pavlov nicht nur Erregung, sondern auch Hemmung konditionieren. Man kann einem Hund 
ebenso leicht beibringen, dass er KEIN Fleisch bekommt, wie man ihm beibringen kann, dass er Fleisch 
bekommt. Ein Klingeln könnte Abendessen bedeuten, eine andere Klingel könnte dafür stehen, dass das 
Abendessen vorbei  ist.  Wären die  Klingeln  allerdings  zu ähnlich oder  wären sie  gleichzeitig  zu  hören, 
würden viele Hunde eine Art Nervenzusammenbruch erleiden, eine Reaktion, die Pavlov als experimentelle 
Neurose bezeichnet hat. 

Pavlov hat seine Hunde gemäß den alten Griechen in vier verschiedene Persönlichkeiten eingeteilt: Hunde, 
die wütend wurden, waren cholerisch, Hunde, die einschliefen, waren phlegmatisch, jene, die winselten, 
waren melancholisch und die wenigen, die bei guter Laune waren, waren sanguin! Die Erklärung dafür war 
die  relative  Fähigkeit  der  Hunde,  ihr  Nervensystem zu erregen und wieder  zu hemmen (excitation and 
inhibition).  Später  würde  Hans  Eysenck  diese  Erklärungen  dazu  verwenden,  den  Unterschied  zwischen 
Introvertierten und Extrovertierten zu ergründen! 

Weitere Begriffe, die Pavlov geprägt hat: das erste und zweite Signalsystem. Das  erste Signalsystem ist, 
wenn der bedingte Reiz (eine Klingel) als "Signal" dafür fungiert, dass ein wichtiges Ereignis bevorsteht – 
also der unbedingte Reiz (das Fleisch). Das zweite Signalsystem besteht darin, dass zufällige Symbole für 
bestimmte Reize stehen, nämlich so, wie es sich mit unserer Sprache verhält. 

Edward Lee Thorndike                                                                                                                     

Auch drüben in Amerika tat sich etwas. Edward Lee Thorndike, zwar technisch ein Funktionalist, bereitete 
die Bühne für eine amerikanische Version des russischen Behaviorismus. Thorndike (1874-1949) machte 
1895 seinen Bachelor an der Wesleyan University in Connecticut und seinen Master 1897 in Harvard. Dort 
besuchte er ein Seminar bei William James und die beiden wurden Freunde. Er erhielt ein Fellowship von 
der Columbia Universität und machte 1898 seinen Doktor. Er unterrichtete an der Columbia bis er sich 1940 
zur Ruhe setzte. 

Man wird sich seiner immer wegen seiner Katzen und der schlecht gebauten 
"Puzzleboxen"  erinnern.  Diese  Boxen  hatten  Fluchtvorrichtungen 
verschiedener  Kompexität,  die  den  Katzen  abverlangten,  mehrere 
Verhaltensweisen in bestimmter Abfolge zu vollführen. Auf der Grundlage 
seiner Forschungen kam er zu der Einsicht, dass es zwei Lerngesetze gebe: 

1.  Das  Gesetz  der  Übung (law  of  exercise),  im  Grunde  ähnlich  wie 
Aristoteles Gesetz der Häufigkeit. Je öfter eine Assoziation (oder neutrale 
Verbindung) genutzt wird, desto stärker ist die Verbindung. Je weniger sie 
genutzt wird, desto schwächer ist die Verbindung. Diese beiden Aussagen 
bezeichnete man als Gesetz der Anwendung und Nichtanwendung (law of  
use and disuse). 

2. Das Gesetz der Auswirkung (law of effect). Wenn einer Assoziation ein 
"befriedigender Zustand" folgt, wird die Verbindung gestärkt. Und ebenso, 
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wenn  einer  Assoziation  ein  unbefriedigender  Zustand  folgt,  wird  sie  geschwächt.  Abgesehen  von  der 
mentalistischen Ausdrucksweise ("befriedigend" ist nicht behavioristisch!), ist es dasselbe wie bei Skinners 
operanter Konditionierung. 

1929 führte ihn seine Forschung dazu, alle obigen Gesetze hinter sich zu lassen, bis auf das, was wir heute 
Verstärkung (reinforcement) nennen würden – also die erste Hälfte des zweiten Gesetzes. 

Er ist außerdem bekannt für seine Untersuchung von Übungstransfer (transfer of training). Damals glaubte 
man (auch heute geht man noch oft davon aus), es sei besonders gut, schwierige Dinge zu lernen, weil das 
den Geist "stärke", ähnlich wie Sport die Muskeln stärkt. Damit rechtfertigte man seinerzeit, dass Kinder 
Latein lernen mussten, ähnlich wie man heute Kinder dazu bringt, bestimmte Rechenarten zu lernen. Doch er 
fand heraus, dass nur die Ähnlichkeit  des zweiten Themas zum ersten Thema dazu führt,  dass man das 
zweite  Thema  besser  lernt.  Also  mag  Latein  helfen,  Italienisch  zu  lernen,  oder  Algebra  mag  andere 
Rechenarten begreifen helfen, aber Latein wird nicht helfen, Rechnen zu lernen oder umgekehrt. 

John Broadus Watson                                                                                                                         

John Watson ist am 9. Januar 1878 in einer Kleinstadt außerhalb von Greenville, South Carolina, geboren. Er 
wuchs auf einer Farm auf, und als er zwölf Jahre alt war, zog die Familie nach Greenville, doch ein Jahr 
darauf verließ der Vater die Familie. John wurde ein schwieriger Junge und schaffte die Schule nur mit 
Mühe. 

Mit 16 besuchte er die Furman University in Greenville und machte mit 22 seinen Masterabschluss. Danach 
ging er zur University of Chicago, um bei John Dewey zu studieren. Er fand Dewey "unverständlich" und 
wechselte sein Interessengebiet von Philosophie zu Psychologie und Neurophysiologie. Bitterarm wie er 
war, musste er sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, indem er kellnerte, das Psycho-Labor putzte und 
die Laborratten fütterte. 

1902 erlitt er einen "Nervenzusammenbruch", der sich schon lange angekündigt hatte. Seit seiner Kindheit 
litt er an heftiger Anst im Dunkeln – wohl wegen der Geschichten vom Teufel und seinen Machenschaften in 
der Finsternis, die man ihm als Kind erzählt hatte – und dies brach sich nun in einer Depression Bahnen. 

Nachdem er sich etwas Ruhe gegönnt hatte,  brachte er im darauf folgenden Jahr seinen Doktor zuende, 
bekam eine Assistentenstelle bei seinem Professor,  dem angesehenen Funktionalisten James Angell,  und 
heiratete eine Studentin des Labors, Mary Ickes. Sie sollten bald eine Familie gründen (die Schauspielerin 
Mariette Hartley ist seine Enkelin). 

Im Jahr darauf, erhielt er eine gehobene Position im Labor. Er entwickelte 
ein gut organisiertes Tierlabor, wo er mit Ratten, Affen und Seeschwalben 
arbeitete. Johns Hopkins bot ihm 1908 eine volle Professur mit Labor, da 
man den vormaligen Professor in einem Bordell erwischt hatte. 

1917 wurde er zur Armee eingezogen, wo er bis 1919 seinen Dienst tat. In 
jenem  Jahr  brachte  er  das  Buch  Psychology  from  the  Standpoint  of  a  
Behaviorist heraus  –  im  Grunde  eine  ausführliche  Darstellung  seines 
Aufsatzes. 

1913 schrieb er einen Aufsatz mit dem Titel "Psychology as a Behaviorist  
Views It" für die Psychological Review. Dort stellte er das behavioristische 
Programm  dar.  Ein  Jahr  später  folgte  das  Buch  Behaviorism:  An 
Introduction to Comparative Psychology. In diesem Buch warb er für die 
Beobachtung von Ratten als  nützliches  Modell  menschlichen Verhaltens. 
Bis  dahin  nämlich  galt  die  Erforschung  von  Ratten  noch  nicht  als 
bedeutsamer Beitrag zum Verständnis menschlichen Verhaltens. Und im Jahre 1915 hatte er die Arbeiten 
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von Pavlov und Bechterev über bedingte Reflexe studiert und fügte dies seinem behavioristischen Konzept 
hinzu. 

Zu jener Zeit dehnte er seine Laborarbeit auf die Arbeit mit Kleinkindern aus. Sein bekanntestes Experiment 
wurde 1920 mit Hilfe seiner Assistentin Rosalie Rayner durchgeführt. "Little Albert", ein neunmonatiges 
Kind, wurde konditioniert, sich vor einer weißen Ratte zu fürchten, indem man das Erscheinen der Ratte 
sieben Mal mit dem lauten Geräusch eines Hammers, der auf Stahl schlägt, zusammenbrachte. Die Furcht 
des Kindes ließ sich schnell auf einen Hasen ausdehnen, auf eine Felljacke, eine Nikolausmaske und sogar 
auf Baumwolle. Albert wurde nie "ent-konditioniert", weil seine Mutter mit ihm wegzog. Doch es war klar, 
dass die Konditionierung recht bald verschwinden würde, wir können also davon ausgehen, dass Albert bald 
über seine Furcht hinweg gekommen sein wird. Damit kann man festhalten, dass eine konditionierte Angst 
nicht dasselbe ist wie eine Phobie. Später wurde ein anderes Kind, der dreijährige Peter, konditioniert und 
anschließend "ent-konditioniert",  indem man den gefürchteten Hasen allmählich mit  Milch und Cookies 
sowie anderen positiven Dingen gleichsetzte. 

In dem Jahr geriet seine Affäre mit der Laborassistentin an die Öffentlichkeit und seine Frau reichte die 
Scheidung  ein.  Die  Universität  Johns  Hopkins  erwartete  seinen  Rücktritt.  Er  heiratete  gleich  nach  der 
Scheidung Rosalie Rayner und sah sich nach Möglichkeiten um, Geschäfte zu machen. 

Bald  fand  er  sich  als  Mitarbeiter  der  V.  Walter  Thompson Werbeagentur  wieder.  Innerhalb  der  Firma 
besetzte er eine Vielzahl von Positionen, 1924 wurde er Vizepräsident. Nach den Standards der damaligen 
Zeit  war  er  ein  sehr  erfolgreicher  Mann  und  sogar  ziemlich  wohlhabend!  Mit  seiner  Hilfe  stiegen  die 
Verkaufszahlen von Artikeln wie Pond’s cold cream, Maxwell House coffee und Johnson’s baby powder, 
man sagt, er habe den Slogan "LSMFT – Lucky Strikes Means Fine Tobacco" erfunden. 

1925 veröffentlichte er sein Buch Behaviorism und brachte 1930 eine überarbeitete Ausgabe heraus. Das war 
die endgültige Darstellung seiner Perspektive. 

In Watsons Augen ist Psychologie im wesentlichen die Wissenschaft von Reizen und Reaktion. Wir fangen 
mit Reflexen an, und durch Konditionierung erhalten wir erlernte Reaktionen. Vorgänge im Gehirn sind 
bedeutungslos (er nannte das Gehirn die "Mystery Box"). Gefühle sind körperliche Reaktionen auf Reize. 
Das Denken ist unausgesprochenes Sprechen. Das Bewusstsein bedeutet überhaupt nichts. 

Am wichtigsten ist, dass er die Existenz jeglicher Instinkte, ererbter Fähigkeiten oder Talente sowie des 
Temperaments leugnete. Diesen radikalen Environmentalismus spiegelt sein vielleicht berühmtestes Zitat 
wider: 

Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world to bring them up in and 
I’ll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select 
– doctor, lawyer, artist, merchant-chief and, yes, even beggar-man and thief, regardless of his talents, 
penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. (In Behaviorism, 1930) 

[Geben  Sie  mir  ein  Dutzend  gesunder  Babies,  wohlgebildet,  und  meine  eigene  Welt,  um  sie 
aufzuziehen, und ich kann garantieren, dass ich jeden von ihnen zufällig auswählen und zu der Art 
von Spezialist machen kann, wie es mir beliebt – Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, Kaufmann und, ja, 
sogar Bettler und Dieb, ungeachtet seiner Talente, Schwächen, Neigungen, Fähigkeiten, Berufungen 
und der Rasse seiner Vorfahren.] 

Neben populären Beiträgen für  McCall’s,  Harper’s,  Collier’s  und andere  Zeitschriften veröffentlichte  er 
1928 Psychological Care of the Infant and Child. Unter anderem hielt er es für wahrscheinlich, dass Eltern 
die gesunde Entwicklung ihres Kindes ruinierten, er wandte sich insbesondere gegen zu viele Umarmungen 
und andere Formen, Zuneigung zu zeigen! 

1936 warb man ihn als Vizepräsidenten einer anderen Agentur, der William Esty and Company. Er widmete 
sich dem Geschäftlichen bis er zehn Jahre später in Rente ging. Er starb am 25. September 1958 in New 
York City. 
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William McDougall                                                                                                                              

William McDougall gehört nicht wirklich in dieses Kapitel. Doch seine Abneigung gegen Watsons Form des 
Behaviorismus  und  seine  eigenen  Gegenbemühungen  machen  ihn  hier  unerlässlich.  
Er ist am 22. Juni 1871 in Lancashire, England, geboren. Mit 15 ging er zur Universität Manchester und 
machte 1897 seinen Doktor der Medizin am St. Thomas's Hospital in London. Er bezeichnete sich selbst 
gewöhnlich  als  Anthropologen,  insbesondere  nachdem  er  ein  Jahr  an  einer  Expedition  der  Universität 
Cambridge teilgenommen und die Stämme Zentralborneos besucht hatte. 

Seit 1898 war McDougall Dozent in Cambridge und Oxford. Mit der Veröffentlichung einiger Texte, unter 
anderem  Introduction  to  Social  Psychology (1908)  und  Body  and  Mind (1911)  entwickelte  sich  seine 
Reputation in England. Im Jahre 1912 wurde er Fellow der Royal Society. 

Während  des  Ersten  Weltkrieges  diente  er  als  Militärarzt,  wo  er 
Soldaten behandelte,  die am sogenannten "shell  shock" litten, heute 
bezeichnen wir dies als posttraumatisches Stresssyndrom. Nach dem 
Krieg ging er selbst bei Carl Gustav Jung in Therapie! 

Harvard bot ihm 1920 einen Lehrstuhl für Psychologie. Er betrachtete 
sich als Schüler von William James, daher verstand er dies als große 
Ehre. Im selben Jahr veröffentlichte er  The Group Mind, gefolgt von 
Outline of Psychology im Jahre 1923. 

1924 beteiligte er sich an  The Battle of Behaviorism (veröffentlicht 
1929). Hierbei handelt es sich um eine Debatte mit John Watson beim 
Treffen des Psychology Club in Washington D.C. in jenem Jahr. Das 
Publikum wählte McDougall knapp als Gewinner, doch Watson sollte 
die Gunst der amerikanischen Psychologie noch jahrelang behalten! 

1926 trat McDougall von seinem Lehrstuhl für Psychologie in Harvard 
zurück und begann 1927 an der Duke Universität zu unterrichten. Man 
darf nicht unerwähnt lassen, dass ihn eine besonders starke Beziehung zu seiner Frau verband, 1927 widmete 
er ihr sein Buch  Character and the Conduct of Life mit diesen Worten: "To my wife, to whose intuitive 
insight I owe whatever understanding of human nature I have acquired." Er starb im Jahre 1938. 

Bis zum Schluss war McDougall ein Verfechter der Psychologie, die auf Instinkten basiert. Er selbst nannte 
seine Position  evolutionäre Psychologie. Des weiteren war er  der  führende Kritiker  des Behaviorismus 
seiner Zeit. Er verabscheute insbesondere Watsons simplistischen Materialismus. 

Studenten und Kollegen mochten McDougall nicht sonderlich. Die amerikanische Presse (namentlich die 
New  York  Times)  war  ihm  gegenüber  besonders  antagonistisch.  Die  Gründen  lagen  auf  der  Hand: 
McDougall  nahm seine  Position  ein,  während Watsons  Theorie  die  amerikanische  Psychologie  und die 
öffentliche  Meinung  dominierte.  Er  bezeichnete  sich  selbst  als  "demokratischen  Elitisten",  und  die 
intellektuelle Aristokratie einer Nation galt ihm als Kostbarkeit, die beschützt werden sollte. Des weiteren 
glaubte er an die ererbte Natur von Gruppenunterschieden, sowohl nationaler als auch rassenbezogener, und 
schlug die Einrichtung eugenischer Programme vor. Zu seiner Verteidigung jedoch, er war kein Sympatisant 
des Nazismus und dessen Version der Eugenik! 

McDougall ist in Vergessenheit geraten – bis kürzlich die genetische und evolutionstheoretische Psychologie 
ein Revival erlebten. 

Für McDougall bestanden Instinkte aus drei Komponenten: 

1. Wahrnehmung – wir achten auf Reize, die für unsere instinktgeleiteten Zwecke bedeutsam 
sind

2. Verhalten – wir nehmen Handlungen vor, die unsere instinktgeleiteten Zwecke befriedigen
3. Gefühl – Instinkten sind negative und positive Gefühle beigeordnet
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Man beachte, dass Instinkte  zweckgerichtet,  also zielgerichtet sind! Hier handelt es sich nicht um Reiz-
Reaktions-Behaviorismus! 

Eine Liste der Instinkte und ihrer beigeordneten Emotionen: 

• Flucht – Furcht
• Kampf – Wut
• Abstoßung – Abscheu
• elterlich (beschützend) – Liebe, Zärtlichkeit
• hilfesuchendes Verhalten – Kummer
• Paarung – Lust
• Neugierde – Gefühl des Rätselhaften
• Unterordnung – Unterlegenheit
• Behauptung – Überlegenheit
• Geselligkeit – Einsamkeit
• Nahrungssuche – Appetit
• Horten – Gier
• Bauen – Produktivität
• Lachen – Amüsement

Clark Hull                                                                                                                                            

Clark Leonard Hull ist am 24. Mai 1884 bei Akron, New York, als Kind einer armen Familie auf dem Lande 
geboren. Er besuchte eine Schule, die aus nur einem Raum bestand, dort unterrichtete er sogar für ein Jahr, 
als er 17 war. Als Student starb er beinahe an Typhus. 

Er besuchte das Alma College in Michigan, wo er Bergbauwesen studierte. Er arbeitete seit zwei Monaten 
für  eine  Bergbaufirma,  als  er  Polio  bekam. Anschließend musste  er  sich nach einer  körperlich weniger 
anstrengenden Arbeit umsehen. Zwei Jahre lang war er Schulleiter in jener Schule, die er selbst besucht hatte 
– inzwischen verfügte die Einrichtung über zwei Klassenzimmer! Hier las er William James und began zu 
sparen, um die University of Michigan besuchen zu können. 

Nach  seinem  Abschluss  unterrichtete  er  eine  Weile,  dann  ging  er  zur 
Universität Wisconsin. Dort machte er 1918 seinen Doktor und unterrichtete bis 
1929. In dieser Zeit entstanden seine Ideen zur behavioristischen Psychologie. 

1929  wurde  er  Psychologieprofessor  in  Yale.  1936  wählte  man  ihn  zum 
Präsidenten  der  APA.  Er  veröffentlichte  sein  Meisterwerk  Principles  of  
Behavior im Jahre 1943. 1948 erlitt  er  einen schweren Herzanfall.  Dennoch 
gelang  es  ihm,  im  selben  Jahr  sein  zweites  Buch  A  Behavior  System zu 
beenden. Er starb am 10. Mai 1952 an einem weiteren Herzinfarkt. 

Hulls Theorie ist von einer strikten Operationalisierung der Variabeln und einer 
notorisch mathematischen Darstellung gekennzeichnet. Dies sind die Variabeln, 
die sich Hull ansah, während er Ratten konditionierte: 

Unabhängige Variabeln: 

S, der physische Reiz.
Zeit der Entbehrung oder die Zeitspanne und Intensität schmerzhafter Reize.
G, Größe und Qualität der Verstärkung. 
Zeitverzögerung zwischen Reaktion und Verstärkung.
Zeit zwischen bedingtem und unbedingtem Reiz.
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N, Anzahl der Versuche.
Zeitspanne, in der die Ratte aktiv war.

Vermittelnde Variabeln: 

s, Reizspur. 
V, Dynamismus der Reizintensität. 
D, Trieb oder primäre Motivation oder Bedürfnis (abhängig von Entbehrung etc.).
K, Anreiz Motivation (abhängig von Größe oder Qualität der Verstärkung).
J, Anreiz basierend auf der Verzögerung der Verstärkung. 
Shr, Stärke der Gewohnheit (habit strength), basierend auf N, G (oder K), J und der Zeit zwischen 
bedingtem und unbedingtem Reiz. 
Ir, reaktive Hemmung (reactive inhibition) (z.B. Erschöpfung, wenn die Ratte schon eine Weile 
aktiv gewesen war). 
sIr, bedingte Hemmung (conditioned inhibition) (wegen anderweitiger Übungen). 
Slr, Reaktionsschwelle (reaction threshold) (minimale Verstärkung, die jedes Lernen erfordert). 
sOr, vorübergehend pendelndes Verhalten (momentary behavioral oscillation) – d.h. Variabeln, die 
nicht anderweitig beschrieben sind. 
Und die wichtigste vermittelnde Variable, sEr, das Erregungspotenzial (excitatory potential), also 
das Ergebnis all dessen, was oben genannt ist... 

sEr = V x D x K x J x sHr - sIr - Ir - sOr - sLr

Die abhängigen Variabeln: 

Latenz (Schnelligkeit der Reaktion).
Amplitude (Reaktionsstärke). 
Resistance to extinction. 
Häufigkeit (Wahrscheinlichkeit der Reaktion) 

Allesamt sind Einheiten von R, der Reatkion, welche wiederum eine Funktion von sEr ist.

Wau! 

Man kann die Essenz der Theorie so zusammenfassen: Die Reaktion ist eine Funktion aus der Stärke der 
Gewohnheit  multipliziert  mit  der  Stärke  des  Triebes.  Aus  diesem  Grund  wird  Hulls  Theorie  oft  als 
Triebtheorie (drive theory) bezeichnet. 

Hull war der einflussreichste Behaviorist der 40er und 50er Jahre. Sein Student Kenneth W. Spence behielt 
diese Berühmtheit bis in die 60er hinein. Doch die Theorie, akzeptabel in ihrer verkürzten Form, war den 
anderen  Behavioristen  zu  unhandlich,  sie  ließ  sich  nicht  einfach  verallgemeinern  –  von  präzisen 
Experimenten mit Ratten auf die Komplexität des menschlichen Lebens. Heute ist die Theorie nur noch von 
historischem Interesse. 

E.C. Tolman                                                                                                                                       

Bevor der Behaviorismus den Kognitivisten die Bühne abtrat, sollte noch eine ganz andere Theorie populär 
werden: Der kognitive Behaviorismus des Edward Chase.

 
E. C. Tolman wurde am 14 April 1886 in Newton, Massachusetts geboren. Sein Vater war Geschäftsmann, 
die Mutter Hausfrau und glühende Quäkerin. Er und sein älterer Bruder besuchten das MIT. Sein Bruder 
wurde ein berühmter Arzt. 
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E. C wurde stark von William James Schriften beeinflusst, deshalb ging er ab 1922 nach Harvard. Während 
des  dortigen  Studiums  verbrachte  er  einen  Sommer  in  Deutschland,  wo  er  mit  Kurt  Koffka,  dem 
Gestaltpsychologen, studierte. 1915 erhielt er seinen Doktortitel. 

Dann ging er als Dozent an die Northwestern University. Doch er war ein 
zurückhaltender  Dozent,  während  des  Ersten  Weltkrieges  überzeugter 
Pazifist,  1918  entließ  ihn  die  Universität.  Er  wurde  Dozent  an  der 
University  of  California  in  Berkeley.  Während des  Zweiten Weltkrieges 
diente er auch in der OSS (Office of Strategic Services). 

Die Universität California forderte die Professoren zu Treueschwüren auf. 
Tolman führte Proteste an und wurde suspendiert. Die Gerichte entschieden 
zu seinen Gunsten und er wurde rehabilitiert. 1959 setzte er sich zur Ruhe 
und erhielt  den  Ehrendoktor  von eben  jener  University  of  California  in 
Berkeley! Leider starb er im selben Jahr, am 19. November. 

Obwohl er es befürwortete, dass der Behaviorismus die Psychologie zu 
einer wirklich objektiven Wissenschaft machte, war er der Auffassung, 
Watson und andere seien zu weit gegangen. 

1.  Watsons Behaviorismus war die Untersuchung von "Zuckungen" --  Reiz-Reaktion ist  eine zu 
molekulare Ebene. Wir sollten ganze, bedeutungsvolle Verhaltensweisen untersuchen: auf molarer 
Ebene. 

2. Watson sah bei seinen Versuchstieren einfach nur Ursache und Wirkung. Tolman sah sinnvolles, 
zielgerichtetes Verhalten. 

3. Watson sah seine Tiere als "dumme" Meschanismen. Tolman betrachtete sie als Wesen, die auf 
der Grundlage vorheriger Erfahrungen Hypothesen bildeten und testeten. 

4. Watson hatte keine Verwendung für innere "mentalistische" Prozesse. Tolman zeigte, dass seine 
Ratten fähig waren, eine Vielfalt kognitiver Prozesse zu zeigen.

Wenn ein Tier seine Umgebung erkundet, entwickelt es eine  kognitive Landkarte dieser Umgebung. Der 
Prozess heißt  latentes Lernen, also ein Lernen in Abwesenheit von Belohnungen oder Strafen. Das Tier 
entwickelt  Erwartungen (Hypothesen),  die  von  weiteren  Erfahrungen  bestätigt werden  oder  nicht. 
Belohnungen (und Strafen) kommen nur als Motivation für weiteres erlerntes Verhalten ins Spiel, nicht aber 
als Ursachen des Lernens selbst. 

Er  erkannte  an,  dass  sein  Behaviorismus  eher  der  Gestaltpsychologie  ähnelte  als  Watsons  Form  des 
Behaviorismus. Aus unserer heutigen Perspektive kann er als einer der Vorläufer der kognitiven Bewegung 
gelten. 

Burrhus Frederic Skinner                                                                                                                  

Burrhus  Frederic  Skinner  ist  am  20.  März  1904,  in  Susquehanna,  einer  kleinen  Stadt  in  Pennsylvania 
geboren.  Sein  Vater  war  Rechtsanwalt,  und  seine  Mutter  war  eine  starke  intelligente  Hausfrau.  Seine 
Erziehung war eher altmodisch und arbeitsintensiv. 

Burrhus war ein aktiver aufgeschlossener Junge, der gerne draußen war, und Sachen zusammenbaute, und er 
liebte die Schule. Doch sein Leben verlief nicht ohne Tragödien. So starb zum Beispiel sein Bruder im Alter 
von sechzehn Jahren an einem zerebralen Aneurysma. 

Burrhus erzielte einen BA in Englisch am Hamilton College in Upstate New York. Doch dort passte er nicht 
so recht hin, ihm gefielen die Parties der Bruderschaften ebenso wenig wie die Football Spiele. Viel lieber 
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schrieb er für die Schulzeitung, auch Artikel, in denen er sich über die Schule, die Fakultät und sogar über 
Phi Beta Kappa kritisch äußerte! Zu allem Überfluss war Burrhus Atheist – und das in einer Schule, in der 
der tägliche Gottesdienstbesuch zum guten Ton gehörte. 

Er wollte Schriftsteller werden und hat seine Gedichte und Kurzgeschichten an Verlage geschickt. Als er die 
Abschlussprüfung abgelegt hatte, zog er sich im Haus seiner Eltern in ein kleines Studierzimmer auf dem 
Dachboden zurück, um sich konzentrieren zu können, doch es lief nicht gut. 

Letztlich  beschränkte  er  sich  darauf,  Zeitungsartikel  zu  Arbeitsproblemen  zu 
schreiben,  und  lebte  eine  Weile  in  Greenwich  Village,  New  York  City  als 
"Bohemien".  Nachdem er  einige  Reisen  unternommen hatte,  beschloss  er  die 
Harvard School zu besuchen. Dort erhielt er 1930 den Master in Psychologie, 
1931 den Doktortitel und blieb bis 1936 mit Forschungen beschäftigt. 

Im selben Jahr zog er nach Minneapolis, um an der University of Minnesota zu 
unterrichten.  Dort  lernte  er  Yvonne Blue kennen und heiratete sie  kurze  Zeit 
später. Sie hatten zwei Töchter, von denen die zweite dafür Berühmtheit erlangte, 
dass sie in einer von Skinners Erfindungen aufwuchs,  in der "air  crib" (Luft-
Gitterbett). Obwohl es sich dabei nur um eine Kombination von Gitterbett und 
Laufstall  mit  Glaswänden  und  Klimaanlage  handelte,  sah  das  Ganze  zu  sehr 
danach aus, als werde ein Baby in einem Aquarium gehalten, als dass es sich 
hätte durchsetzen können. 

1945 wurde Skinner Vorsitzender des Psychology Department der Indiana University. 1948 lud man ihn ein, 
nach  Harvard  zu  kommen,  wo  er  den  Rest  seines  Lebens  blieb.  Er  war  ein  sehr  aktiver  Mann,  der 
Forschungen betrieb, Hunderte Doktoranden betreute und zugleich auch zahlreiche Bücher verfasste. Zwar 
hatte er als Autor von Romanen und Gedichten keinen Erfolg gehabt, doch er wurde einer unserer besten 
Autoren  psychologischer  Bücher,  eingeschlossen  das  Buch  Walden  II,  einer  fiktiven  Darstellung  einer 
Gesellschaft, die von seinen behavioristischen Prinzipien geleitet wird. 

Am 18. August 1990 starb B. F. Skinner an Leukämie, er war der vielleicht gefeiertste Psychologe seit 
Sigmund Freud. 

Theorie

B. F. Skinners gesamtes System basiert auf operanter Konditionierung. Der Organismus befindet sich im 
Prozess,  auf  die  Umgebung  einzuwirken,  das  heißt,  er  hüpft  durch  die  Welt  und  tut,  was  er  eben  tut. 
Während dieses Einwirkens, trifft der Organismus auf einen spezifischen Reiz, der als verstärkender Reiz 
oder "Verstärker" bezeichnet wird. 

Dieser spezielle Reiz wirkt sich so aus, dass das Verhalten vor dem Verstärker verstärkt wird. Das ist mit 
operanter Konditionierung gemeint: 

the  behavior  is  followed  by  a  consequence,  and  the  nature  of  the  consequence  modifies  the 
organisms tendency to repeat the behavior in the future. 

(auf das Verhalten folgt eine Konsequenz, und die Natur dieser Konsequenz verändert die Neigung 
des Organismus, dieses Verhalten in Zukunft zu wiederholen.)

Stellen wir uns eine Ratte in einem Käfig vor. Es handelt sich um einen besonderen Käfig (die so genannte 
"Skinnerbox")  mit  einer  Taste  an einer  Wand,  und  wenn diese  Taste  betätigt  wird,  bewirkt  ein  kleiner 
Mechanismus, dass eine Futterportion in den Käfig geschüttet wird. Die Ratte läuft durch den Käfig und tut, 
was Ratten eben so tun, und dann drückt sie zufällig die Taste und – hey! – die Futterportion wird in den 
Käfig  geschüttet!  "Operant"  ist  hier  das  Verhalten  unmittelbar  vor  dem  verstärkenden  Reiz,  also  der 
Futterportion. In kürzester Zeit drückt die Ratte wie wild die Taste und hortet die Futterrationen in einer 
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Ecke des Käfigs. 

Ein Verhalten, das von einem verstärkenden Reiz gefolgt wird, resultiert  darin, dass dieses Verhalten in 
Zukunft  mit  größerer  Wahrscheinlichkeit  auftritt.  Was  geschieht,  wenn  man  der  Ratte  keine  weitere 
Futterration mehr gibt? Natürlich ist die Ratte nicht doof, und nach einigen erfolglosen Versuchen hört sie 
auf, die Taste zu bedienen. Das wird als "Auslöschen des operanten Verhaltens" bezeichnet. 

Ein  Verhalten,  das  nicht  mehr  von  dem  verstärkenden  Reiz  gefolgt  ist,  wird  in  Zukunft  weniger 
wahrscheinlich auftreten. Stellt man die Futtermaschine dann wieder an, so dass die Ratte beim Betätigen der 
Taste wieder ihre Portion Futter erhält, tritt das Verhalten gleich wieder auf – die Ratte betätigt die Taste nun 
wesentlich schneller, als zu Beginn des Experiments, da sie den Mechanismus bereits kennen gelernt hat. 
Das liegt daran, dass die Rückkehr des Verstärkers im Kontext einer Geschichte der Verstärkung steht, die 
bis zu dem Punkt zurückreicht, an dem die Ratte für das Betätigen der Taste belohnt wurde! 

verstärkende Schemata

Skinner  erzählt  gerne  davon,  wie  er  "zufällig"  –  also  "operant"  zu  seinen  verschiedenen Entdeckungen 
gelangt ist. Zum Beispiel ging während einer Versuchsreihe das Futter für die Versuchstiere aus. Damals gab 
es noch kein Rattenfutter im Handel und Skinner musste die Futterkügelchen selbst herstellen, ein langsamer 
Prozess.  Also entschied er sich,  die Anzahl  der Verstärkungen zu reduzieren, die er den Ratten für  das 
jeweilige  Verhalten,  das  er  zu  konditionieren  versuchte,  zumaß.  Und  siehe  da,  die  Ratten  hielten  ihr 
operantes Verhalten aufrecht. So entdeckte Skinner die verstärkenden Schemata! 

Das  ursprüngliche  Szenario  ist  kontinuierliche  Verstärkung:  Immer  wenn  die  Ratte  das  jeweilige 
Verhalten zeigt (also zum Beispiel eine Taste betätigt), erhält sie einen Leckerbissen. 

Das  Schema  mit  festgelegtem  Verhältnis  (fixed  ratio  schedule)  war  das  erste,  das  Skinner  entdeckte:
Wenn die Ratte die Taste, sagen wir, drei mal betätigt, erhält sie einen Leckerbissen. Oder fünf mal. Oder 
zwanzig mal. Oder "x" mal. Dann gibt es eine festgelegte Relation von Verhalten und Verstärkungen: 3 zu 1, 
5 zu 1, 20 zu 1, etc. 

Das  Schema  mit  festgelegten  Zeitintervallen (fixed  interval  schedule)  verwendet  eine  zeitliche 
Abstimmung. Betätigt die Ratte die Taste mindestens ein mal innerhalb einer spezifischen Zeitspanne (sagen 
wir von 20 Sekunden), erhält sie einen Leckerbissen. Tut sie es nicht, erhält sie nichts. Doch selbst wenn sie 
die Taste hundertmal innerhalb dieser 20 Sekunden betätigt,  erhält sie trotzdem nur einen Leckerbissen! 
Etwas  seltsames  geschieht  hier,  denn  die  Ratte  neigt  dazu,  sich  auf  einen  Rhythmus  einzuspielen:  Sie 
verlangsamt die Häufigkeit ihres Verhaltens gemäß dem Verstärker, und wird wieder schneller, wenn die 
Zeit für den verstärkenden Impuls näher kommt. 

Skinner untersuchte auch variable Schemata. Ein variables Verhältnis bedeutet, dass man das "x" verändert 
– erst erhält die Ratte einen Leckerbissen, nachdem sie die Taste drei mal gedrückt hat, dann nach 10 mal, 
dann nach einem mal, dann nach 7 mal und so fort. Ein variables Intervall bedeutet, dass der Versuchsleiter 
die Zeitspanne kontinuierlich ändert – erst 20 Sekunden, dann 5, dann 35, dann 10 und so weiter. 

In beiden Fällen müssen die Ratten auf der Hut sein. Beim Schema mit variablen Intervallen können sie sich 
nicht mehr auf eine zeitliche Regelmäßigkeit einspielen, da sie keinen "Rhythmus" zwischen Verhalten und 
Belohnung mehr  finden.  Noch wichtiger ist,  dass diese Schemata  sich nur  schwierig auslöschen lassen. 
Wenn man darüber nachdenkt, macht das auch Sinn. Wenn Sie eine Zeit lang keinen verstärkenden Impuls 
mehr erhalten haben, kann es einfach daran liegen, dass Sie sich gerade in einem besonders "schlechten" 
Intervall  befinden!  Nur  noch  einmal  die  Taste  drücken und vielleicht  kommt dann ja  der  Leckerbissen 
endlich! 

Skinner zur Folge ist dies auch der Mechanismus des Glücksspiels. Sie gewinnen vielleicht nicht sehr oft, 
aber schließlich weiß man nie, ob und wann Sie wieder gewinnen werden. Es könnte gleich beim nächsten 
mal so weit sein, und wenn Sie jetzt nicht würfeln, oder jetzt nicht auf diese Zahl setzen, könnten Sie den 
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Gewinn des Jahrhunderts verpassen! 

Shaping

Skinner  musste  sich  mit  der  Frage  beschäftigen,  wie  er  komplexere  Verhaltensweisen  hervorrufen  und 
untersuchen  konnte.  Seine  Strategie  war  das  Shaping oder  die  Methode  erfolgreicher  Annäherungen 
(method of successive approximations).

Im Grunde geht es darum, zunächst ein Verhalten zu verstärken, das dem gewünschten Verhalten nur vage 
nahe  kommt.  Ist  dies  einmal  geschafft,  sucht  man  nach  Variationen,  die  der  eigentlich  gewünschten 
Verhaltensweise näher kommen, und setzt dies so lange fort,  bis das Tier ein Verhalten zeigt, das es in 
seinem gewöhnlichen Dasein nie zeigen würde. Skinner und seine Studenten waren ziemlich erfolgreich 
darin, Tieren einige recht ungewöhnliche Dinge beizubringen. Ich fand es am besten, wie sie Tauben bei 
brachten, zu bowlen! 

Ich habe die Methode des "Shaping" einmal bei einer meiner Töchter angewendet. Sie war ungefähr drei 
Jahre alt und fürchtete sich davor, eine besondere Rutsche hinunter zu rutschen. Also nahm ich sie hoch und 
setzte sie an das untere Ende der Rutsche und fragte, ob sie sich wohl fühle und von hier herunter springen 
könne.  Das  hat  sie  natürlich  gemacht  und  ich  habe  sie  überschwänglich  gelobt.  Dann  hab  ich  sie  ein 
Stückchen weiter oben auf der Rutsche platziert, wieder gefragt, ob sie sich da wohl fühle und ob sie aus 
dieser Höhe herunter springen könne. So weit so gut. Ich habe die Prozedur dann fortgesetzt und sie jedes 
mal ein Stückchen weiter oben auf die Rutsche gesetzt, wenn sie sich fürchtete, haben wir weiter unten 
erneut begonnen. Schließlich konnte ich sie ganz oben auf die Rutsche setzen, und sie konnte bis ganz unten 
rutschen und herunter hüpfen. Leider konnte sie noch immer nicht die Leiter hoch steigen ... ich war für eine 
gewisse Zeit ein sehr beschäftigter Vater. 

Das entspricht auch der Methode, die in einer Therapie namens systematische Desensibilisierung (systematic 
Desensitisation) verwendet wird, die ein anderer Behaviorist namens Joseph Wolpe entwickelt hat. 

Jemand mit  einer  Phobie  –  zum Beispiel  einer  Spinnenphobie  –  wird  hier  gebeten,  zehn  Szenarien  zu 
entwerfen, in denen es um Spinnen und Panik in verschiedenen Abstufungen geht. Das erste Szenario wäre 
ein schwaches – zum Beispiel eine kleine Spinne von großer Entfernung draußen zu sehen. Das zweite 
Szenario wäre ein wenig stärker und so weiter, bis dann das zehnte Szenario eine Situation beschreibt, die 
absolut fürchterlich ist – z.B. eine Tarantel kriecht Ihnen übers Gesicht während Sie mit 160 Sachen über die 
Autobahn rauschen! Dann bringt Ihnen der Therapeut bei, wie Sie Ihre Muskeln entspannen können – was 
mit Angst inkompatibel ist. Nachdem Sie das einige Tage lang geübt haben, gehen Sie mit dem Therapeuten 
nochmals Schritt  für Schritt  Ihre Szenarien durch und achten darauf,  entspannt zu bleiben. Und zwar so 
lange,  bis  Sie  sich  schließlich  die  Situation  mit  der  Tarantel  vorstellen  können,  und  dabei  absolut 
unverkrampft bleiben. 

Die Technik ist mir persönlich sehr vertraut, weil ich nämlich selbst an einer Spinnenphobie litt und sie mit 
Hilfe  dieser  Therapie  losgeworden bin.  Es  funktionierte  so  gut,  dass  ich  nach  einer  Sitzung (nach  der 
Sitzung, in der ich Szenarien aufschrieb und meine Muskeln zu entspannen übte) bereits in der Lage war, ein 
solches Spinnentier in die Hand zu nehmen. Cool. 

Neben  den  recht  simplen  Beispielen  ist  das  Shaping  auch  für  die  allerkomplexesten  Verhaltensweisen 
verantwortlich.  Zum  Beispiel  wird  man  auch  nicht  einfach  so  Hirnchirurg,  indem  man  in  einen 
Operationsraum hinein stolpert, jemandem die Schädeldecke öffnet, erfolgreich einen Tumor entfernt und 
anschließend mit Prestige und einem umwerfenden Gehalt belohnt wird, wie eine Ratte in der Skinner Box. 
Vielmehr ist es so, dass wir von unserer Umwelt sanft geformt werden, gewisse Dinge zu mögen, gut in der 
Schule zu sein, einen bestimmten Kurs zu belegen, vielleicht auch einen Film über einen Arzt zu sehen, 
positive Erfahrungen bei  Krankenhausaufenthalten zu haben,  dann ein Medizinstudium zu beginnen und 
ermutigt zu werden, sich auf Hirnchirurgie zu konzentrieren und so weiter. So oder ähnlich könnten Ihre 
Eltern Sie geformt haben, wie bei der Ratte im Käfig. Doch wahrscheinlich verlaufen diese Prozesse meist 
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mehr oder weniger unbeabsichtigt. 

aversive Reize

Ein  aversiver  Reiz ist  das  Gegenteil  eines  verstärkenden Reizes,  etwas,  das  wir  als  unangenehm oder 
schmerzhaft empfinden. 

A behavior  followed by an aversive  stimulus  results  in  a decreased probability  of  the  behavior 
occurring in the future.

Eine  Verhaltensweise,  die  von  einem  aversiven  Reiz  gefolgt  ist,  wird  in  Zukunft  weniger 
wahrscheinlich wiederholt werden. 

Dies  wiederum  beschreibt  zum  einen  den  aversiven  Reiz  selbst  und  zum  anderen  die  Form  der 
Konditionierung, die als Strafe bekannt ist. Versetzen Sie einer Ratte einen Schock für das Verhalten x, wird 
sie x sehr viel weniger häufig tun. Wenn Sie Johnny einen Klaps geben, weil er sein Spielzeug durch die 
Gegend wirft, wird er sein Spielzeug (vielleicht) immer seltener herum werfen . 

Andererseits, wenn man einen bereits aktiven aversiven Reiz entfernt, nachdem die Ratte oder Johnny ein 
bestimmtes Verhalten zeigt, nennt man das negative Verstärkung. Stellt man die Elektrizität ab, wenn sich 
die Ratte auf die Hinterbeine stellt, wird sie sehr viel häufiger auf den Hinterbeinen stehen. Hören Sie mit 
dem ewigen Gejammer auf, wenn ich endlich den Müll raus bringe, werde ich den Müll (vielleicht) sehr viel 
öfter raus bringen. Man könnte sagen, dass es sich "so gut anfühlt", wenn der aversive Stimulus aufhört, dass 
dies allein als Verstärkung fungiert!

Verhalten,  das  von  der  Entfernung  eines  aversiven  Reizes  gefolgt  ist,  wird  in  Zukunft  mit  größerer 
Wahrscheinlichkeit auftreten. 

Behavior followed by the removal of an aversive stimulus results in an increased probability of that 
behavior occurring in the future.

Es bleibt  darauf hinzuweisen, wie schwierig es werden kann,  einige Formen negativer Verstärkung von 
positiver Verstärkung zu unterscheiden: Wenn ich Sie hungern lasse, ist dann das Essen, das ich Ihnen dafür 
gebe, dass Sie tun, was ich will – i.e. ein verstärkender Impuls? Oder ist es der Entzug eines Negativums – 
i.e. der aversive Hungerreiz? 

Im Widerspruch zu einigen Stereotypen, die es zur Berufsgruppe der Behavioristen gibt, heißt Skinner die 
Verwendung aversiver Reize  nicht  gut  –  und zwar nicht  aus ethischen Gründen,  sondern weil  sie  nicht 
besonders gut funktionieren! Vorhin habe ich angemerkt, dass Johnny möglicherweise aufhören würde, mit 
seinem Spielzeug herum zu werfen, und dass ich vielleicht den Müll raus bringen würde? Das liegt daran, 
dass was immer das unerwünschte Verhalten verstärkt hat, nicht entfernt worden ist, wie im Falle einer 
Auslöschung.  Dieser  verborgene  verstärkende  Impuls  ist  bloß  von einem konflikthaften  aversiven  Reiz 
"verdeckt" worden. 

Also, sicherlich, manchmal wird das Kind (oder ich) das gewünschte Verhalten zeigen – und doch fühlt es 
sich immer noch gut an, das Spielzeug herum zu werfen. Johnny muss nur warten, bis Sie aus dem Raum 
gehen, oder einen Weg finden, seinen Bruder für die verstreuten Spielzeuge verantwortlich zu machen oder 
aber sich den Konsequenzen seines Verhaltens entziehen, und schon ist alles wieder beim Alten. Tatsächlich 
ist es dann so, dass Johnny seinen verstärkenden Impuls gelegentlich schätzen lernt, er befindet sich also in 
einem  variablen  Schema  der  Verstärkung,  und  damit  ist  er  noch  widerstandsfähiger  gegen  dessen 
Auslöschung als je zuvor! 
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Verhaltensmodifikation

Verhaltensmodifikation  –  englisch  oft  auch  als b-mod (für  behavior  modification)  bezeichnet  –  ist  die 
Therapietechnik, die auf Skinners Arbeit aufbaut. Die Methode ist recht einleuchtend:

Löschen Sie ein unerwünschtes Verhalten aus (indem der verstärkende Impuls entfernt wird) und ersetzen 
Sie das unerwünschte Verhalten mittels Verstärkung durch erwünschtes Verhalten. Diese Technik wurde bei 
allen möglichen psychologischen Schwierigkeiten angewendet – Sucht, Neurosen, Autismus und sogar bei 
Schizophrenie  –  und  sie  funktioniert  besonders  bei  Kindern  gut.  Es  gibt  Beispiele  von  "back-ward 
psychotics",  die  seit  Jahren  nicht  mit  anderen  Menschen  kommuniziert  haben,  welche  so  konditioniert 
werden konnten, dass sie sich recht normal verhalten, also zum Beispiel dass sie mit Messer und Gabel 
essen, sich selbst um ihre Hygiene kümmern, sich selbst ankleiden und so weiter. 

Es gibt einen Ableger der b-mod, die als Gutschein-Wirtschaft (token economy) bezeichnet wird. Sie wird 
vornehmlich  in  Institutionen  wie  etwa  psychiatrischen  Kliniken,  Jugendzentren  und  Gefängnissen 
angewendet. In der jeweiligen Institution werden bestimmte Regeln aufgestellt, und wer sich an die Regeln 
hält, wird mit Gutscheinen belohnt – das sind zum Beispiel Poker Chips, Tickets, Spielgeld etc. Bestimmtes 
Fehlverhalten wird oft mit dem Entzug dieser Gutschriften bestraft. Zudem kann man die Gutscheine für 
gewisse Dinge eintauschen, zum Beispiel gegen Süßigkeiten, Zigaretten, Spiele, Filme, Freigänge und so 
weiter.  Diese Methode hat sich als sehr effektiv zum Erhalt  der Ordnung in diesen oftmals schwierigen 
Institutionen erwiesen. 

Doch es gibt einen Nachteil der Gutschein-Wirtschaft: Wenn nämlich ein "Insasse" einer solchen Institution 
entlassen wird, kehrt er in eine Umgebung zurück, die genau die Verhaltensweisen verstärkt, welche die 
Insassen  überhaupt  erst  in  die  jeweilige  Institution  gebracht  haben.  Die  Familie  des  an  einer  Psychose 
erkrankten Menschen mag absolut dysfunktional sein. Der Jugendliche mag gleich wieder zu seiner Clique 
zurückkehren. Niemand gibt ihnen Gutscheine, wenn sie manierlich essen. Die einzige Verstärkung mag die 
Aufmerksamkeit sein, die sie ernten, wenn sie sich "austoben", oder der Ruhm innerhalb der Gang, wenn sie 
ein Geschäft ausrauben. Mit anderen Worten, die Umgebung ist in dieser Technik nicht sonderlich hilfreich! 

Walden II

Skinner  begann  seine  Karriere  als  Magister  der  Englischen  Literatur,  er  schrieb  Gedichte  und 
Kurzgeschichten. Natürlich hat er auch eine große Anzahl Fachaufsätze und Bücher zum Behaviorismus 
verfasst.  Doch  für  sein  Buch  Walden II wird  er  wohl  am ehesten  in  Erinnerung  geblieben  sein,  darin 
beschreibt  er  eine  Utopia-ähnliche  Kommune,  die  auf  den  Prinzipien  aufgebaut  ist,  die  er  in  seiner 
wissenschaftlichen Arbeit zusammengestellt hat. 

Die Menschen, insbesondere die religiös rechts gerichteten Menschen, haben sein Buch massiv kritisiert. Sie 
waren der Auffassung, seine Ideen nähmen uns unsere Freiheit und unsere Würde als menschliche Wesen. 
Auf die umfangreiche Kritik antwortete er mit einem weiteren Buch (einem seiner Besten), das er Beyond 
Freedom and Dignity nannte. Er fragte:

Was meinen wir, wenn wir sagen, dass wir frei sein wollen? Für gewöhnlich meinen wir damit, dass wir 
nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die uns für das bestraft, was wir gerne tun möchten. Nun gut – 
aversive Stimuli funktionieren ohnehin nicht gut, also weg damit! Stattdessen werden wir nur verstärkende 
Impulse  dazu  nutzen,  die  Gesellschaft  zu  "kontrollieren".  Und wenn wir  uns  für  die  richtigen  Impulse 
entscheiden, werden wir uns frei fühlen, weil wir dann das tun, was wir als unseren Wunsch empfinden. 

Ähnliches gilt für die Würde. Wenn wir sagen "sie starb in Würde", was meinen wir damit? Wir meinen, 
dass sie ihr "gutes" Verhalten aufrecht erhalten hat, ohne offensichtliche Hintergedanken. Im Grunde hat sie 
ihre Würde aufrecht erhalten, weil ihre Verstärkungs-Geschichte sie dahin geführt hat,  das "würdevolle" 
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Verhalten für bestärkender zu empfinden, als eine Szene zu machen. 

Die Bösen tun Böses, weil das Böse belohnt wird. Die Guten tun Gutes, weil das Gute belohnt wird. Es gibt 
keine wahre  Freiheit  oder  wahre  Würde.  Gerade jetzt  sind unsere  verstärkenden Impulse  für  gutes und 
schlechtes Verhalten chaotisch und außer Kontrolle geraten – entscheidend ist nur, ob man Glück oder Pech 
hat mit der eigenen "Wahl" der Eltern, Lehrer, Peers und anderen Einflüssen. Stattdessen könnten wir als 
Gesellschaft die Kontrolle übernehmen und unsere Kultur so erschaffen, dass das Gute belohnt und das Böse 
ausgelöscht wird! Mit der richtigen Verhaltenstechnologie können wir Kultur gestalten. 

Sowohl Freiheit als auch Würde sind Beispiele für das, was Skinner als mentalistic constructs bezeichnet – 
sie sind nicht zu beobachten und damit nutzlos für die wissenschaftliche Psychologie. Weitere Beispiele sind 
Abwehrmechanismen,  das  Unbewusste,  Archetypen,  fiktionale  Finalismen,  Copingstrategien, 
Selbstverwirklichung, Bewusstsein, ja sogar Hunger und Durst. Das wichtigste Beispiel ist das, was Skinner 
als  Homunculus –  lateinisch  für  "der  kleine  Man"  –  bezeichnet,  dieser  wohnt  in  uns  und  wird  dazu 
herangezogen, unser Verhalten zu erklären, die Vorstellung von der Seele, dem Geist, dem Ego, dem Willen 
und natürlich auch der Persönlichkeit. 

Skinner  hingegen  empfiehlt,  dass  Psychologen  sich  auf  das  konzentrieren,  was  sich  beobachten  lässt, 
nämlich auf die Umgebung und unser Verhalten in unserer Umwelt. 

Während der 60er und 70er war Skinner sehr bekannt. Doch bald machten sich die humanistische Bewegung 
in  der  klinischen Welt  und  die  kognitive  Bewegung in  der  experimentellen Welt  über  seinen geliebten 
Behaviorismus her. Vor seinem Tod beklagte er sich öffentlich darüber, dass die Öffentlichkeit es versäumt 
habe, von ihm zu lernen. 
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Textauszug Skinner:   Walden Two                                                                                                        

Chapter 13 

The quarters for children from one to I three consisted of several small playrooms with Lilliputian 
furniture, a child's lavatory, and a dressing and locker room. Several small sleeping rooms were 
operated  on  the  same  principle  as  the  baby  cubicles.  The  temperature  and  the  humidity  were 
controlled  so  that  clothes  or  bedclothing  were  not  needed.  The  cots  were  double-decker 
arrangements of the plastic mattresses we had seen in the cubicles. The children slept unclothed, 
except for diapers. There were more beds than necessary, so that the children could be grouped 
according to developmental age or exposure to contagious diseases or need for supervision, or for 
educational purposes. 

We followed Mrs. Nash to a large screened porch on the south side of the building, where several 
children were playing in sandboxes and on swings and climbing apparatuses. A few wore "training 
pants"; the rest were naked. Beyond the porch was a grassy play yard enclosed by closely trimmed 
hedges, where other children, similarly undressed, were at play. Some kind of marching game was in 
progress. 

As we returned, we met two women carrying food hampers. They spoke to Mrs. Nash and followed 
her to the porch. In a moment five or six children came running into the playrooms and were soon 
using the lavatory and dressing themselves. Mrs. Nash explained that they were being taken on a 
picnic. 

"What  about  the  children  who  don't  go?"  said  Castle.  "What  do  you  do  about  the  green-eyed 
monster?" 

Mrs. Nash was puzzled. 

"Jealousy. Envy," Castle elaborated. "Don't the children who stay home ever feel unhappy about it?" 

"I don't understand," said Mrs. Nash. 

"And I hope you won't try," said Frazier with a smile. "I'm afraid we must be moving along." 

We said good-bye, and I made an effort to thank Mrs. Nash, but she seemed to be puzzled by that 
too, and Frazier frowned as if I had committed some breach of good taste. 

"I think Mrs. Nash's puzzlement?" said Frazier, as we left the building, "is proof enough that our 
children are seldom envious or jealous. Mrs. Nash was twelve years old when Walden Two was 
founded. It was a little late to undo her early training, but I think we were successful. She's a good 
example of the Walden Two product. She could probably recall the experience of jealousy, but it's 
not part of her present life." 

"Surely that's going too far!" said Castle. "You can't be so godlike as all that! You must be assailed 
by emotions just as much as the rest of us!" 

“We can discuss the question of godlikeness later, if you wish," replied Frazier. "As to emotions—
we aren't  free  of  them all,  nor  should  we  like  to  be.  But  the  meaner  and  more  annoying—the 
emotions which breed unhappiness—are almost  unknown here, like unhappiness itself.  We don't 
need them any longer in our struggle for existence, and it's easier on our circulatory system, and 
certainly pleasantry, to dispense with them.” 

"If  you've discovered how to do that.  you are indeed a genius,"  said Castle.  He seemed almost 
stunned as Frazier nodded assent. "We all know that emotions are useless and bad for our peace of 
mind and our blood pressure ' he went on. "But how arrange things otherwise?" 

“We arrange them otherwise here," said Frazier. He was showing a mildness of manner which I was 
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coming to recognize as a sign of confidence. 

"But emotions are—fun!" said Barbara. "Life wouldn't be worth living without them." 

"Some of them, yes” said Frasier. “The productive and strengthening emotions—joy and love. But 
sorrow and hate—and the high-voltage excitements of anger, fear, and rage are out of proportion 
with  the  needs  of  modern  life,  and  they're  wasteful  and  dangerous.  Mr.  Castle  has  mentioned 
jealousy, a minor form of anger,  I  think we may call it.  Naturally we avoid it. It has served its 
purpose in the evolution of man; we've no further use for it. If we allowed it to persist, it would only 
sap  the  life  out  of  us.  In  a  cooperative  society  there's  no  jealousy  because there's  no  need  for 
jealousy.” 

"That implies that you all get everything you want," said Castle. "But what about social possessions? 
Last night you mentioned the young man who chose a particular girl or profession. There's still a 
chance for jealousy there, isn't there?" 

"It doesn't imply that we get everything we want," said Frazier. "Of course we don't. But jealousy 
wouldn't help. In a competitive world there's some point to it. It energizes one to attack a frustrating 
condition.  The impulse  and the  added energy are an advantage.  Indeed,  in  a competitive  world 
emotions work all too well. Look at the singular lack of success of the complacent man. He enjoys a 
more serene life, but it's less likely to be a fruitful one. The world isn't ready for simple pacifism or 
Christian humility, to cite two cases in point. Before you can safely turn out the destructive and 
wasteful emotions, you must make sure they're no longer needed." 

“How do you make sure that jealousy isn't needed in Walden Two?” I said. 

"In Walden Two problems can't be solved by attacking others" said Frazier with marked finality. 

"That's not the same as eliminating jealousy, though" I said. 

"Of  course  it's  not.  But  when  a  particular  emotion  is  no  longer  a  useful  part  of  a  behavioral 
repertoire, we proceed to eliminate it." 

"Yes, but how?" 

"It's simply a matter of behavioral engineering," said Frazier. 

"Behavioral engineering?" 

"You're  baiting  me,  Burris.  You  know perfectly  well  what  I  mean.  The  techniques  have  been 
available  for  centuries.  We use  them in education and in  the  psychological  management of  the 
community. But you're forcing my hand" he added. "I was saving that for this evening. But let's 
strike while the iron is hot." 

We had stopped at the door of the large children's building. Frazier shrugged his shoulders, walked 
to the shade of a large tree, and threw himself on the ground. We arranged ourselves about him and 
waited. 

Chapter 14 

Each of us," Frazier began, "is engaged in a pitched battle with the rest of mankind." 

“A curious premise for a Utopia," said Castle. "Even a pessimist like myself takes a more hopeful 
view than that.” 

"You do, you do," said Frazier. "But lets be realistic. Each of us has interests which conflict with the 
interests of everybody else. That's our original sin, and it can't be helped. Now, 'everybody else' we 
call 'society.'  It's a powerful opponent, and it always wins. Oh, here and there an individual prevails 
for a while and gets what he wants. Sometimes he storms the culture of a society and changes it 
slightly to his own advantage. But society wins in the long run, for it has the advantage of numbers 
and of age. Many prevail  against one,  and men against  a baby.  Society attacks early,  when the 
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individual is helpless. It enslaves him almost before he has tasted freedom. The 'ologies' will tell you 
how its done. Theology calls it building a conscience or developing a spirit of selfless. Psychology 
calls it the growth of the super ego. 

"Considering how long society has been at it, you'd expect a better job. But the campaigns have been 
badly planned and the victory has never been secure. The behavior of the individual has been shaped 
according to revelations of 'good conduct,' never as the result of experimental study. But why not 
experiment? The questions are simple enough. What's the best behavior for the individual so far as 
the group is concerned? And how can the individual be induced to behave in that way? Why not 
explore these questions in a scientific spirit? 

“We could do just that in Walden Two. We had already worked out a code of conduct—subject, of 
course, to experimental modification. The code would keep things running smoothly if everybody 
lived up to it. Our job was to see that everybody did. Now, you can't get people to follow a useful 
code by making them into so many jack-in-the-boxes. You can't foresee all future circumstances, and 
you can't specify adequate future conduct. You don't know what will be required. Instead you have to 
set up certain behavioral processes which lead the individual to design his own 'good' conduct when 
the time comes. We call that sort of thing 'self-control.' But don't be misled, the control always rests 
in the last analysis in the hands of society. 

"One of our Planners, a young man named Simmons, worked with me. It was the first time in history 
that the matter was approached in an experimental way. Do you question that statement, Mr. Castle?" 

“I'm not sure I know what you are talking about," said Castle. 

“Then let me go on. Simmons and I began by studying the great works on morals and ethics—Plato, 
Aristotle, Confucius, the New Testament,  the Puritan divines, Machiavelli,  Chesterfield, Freud—
there were scores of them. We were looking for any and every method of shaping human behavior 
by imparting techniques of self-control. Some techniques were obvious enough, for they had marked 
turning points in human history. 'Love your enemies' is an example--a psychological invention for 
easing the lot of an oppressed people. The severest trial of oppression is the constant rage which one 
suffers  at  the  thought  of  the  oppressor.  What  Jesus  discovered  was  how to  avoid  these  inner 
devastations. His technique was to practice the opposite emotion. If a man can succeed in loving his 
enemies and 'taking no thought for the morrow,'  he will  no longer be assailed by hatred of the 
oppressor  or  rage  at  the  loss  of  his  freedom  or  possessions.  He  may  not  get  his  freedom  or 
possessions back, but he's less miserable. It's a difficult lesson. It comes late in our program." 

"I thought you were opposed to modifying emotions and instinct until the world was ready for it," 
said Castle. "According to you, the principle of love your enemies' should have been suicidal." 

"It would have been suicidal, except for an entirely unforeseen consequence. Jesus must have been 
quite astonished at the effect of his discovery. We are only just beginning to understand the power of 
love because we are just beginning to understand the weakness of force and aggression. But the 
science of behavior is clear about all that now. Recent discoveries in the analysis of punishment—
but I am falling into one digression after another. Let me save my explanation of why the Christian 
virtues—and I mean merely the Christian techniques of self-control—have not disappeared from the 
face of the earth, with due recognition of the fact that they suffered a narrow squeak within recent 
memory. 

"When Simmons and I had collected our techniques of control, we had to discover how to teach 
them.  That  was  more  difficult.  Current  educational  practices  were  of  little  value,  and  religious 
practices scarcely any better. Promising paradise or threatening hell-fire is, we assumed, generally 
admitted to be unproductive. It is based upon a fundamental fraud which, when discovered, turns the 
individual against society and nourishes the very thing it tries to stamp out. What Jesus offered in 
return for loving one's enemies was heaven on earth, better known as peace of mind. 

"We found a  few suggestions  worth following in  the  practices  of  the  clinical  psychologist.  We 
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undertook to build a tolerance for  annoying experiences.  The sun shine of  midday is  extremely 
painful if you come from a dark room, but take it in easy stages and you can avoid pain altogether. 
The analogy can be misleading, but in much the same way it's possible to build a tolerance to painful 
or distasteful stimuli, or to frustration, or to situations which arouse fear, anger or rage. Society and 
nature throw these annoyances at the individual with no regard for the development of tolerances. 
Some achieve tolerances, most fail. Where would the science of immunization be if it followed a 
schedule of accidental dosages? 

“Take the principle of 'Get thee behind me, Satan,' for example," Frazier continued. "It's a special 
case of  self-control  by altering the environment.  Subclass A 3, I  believe.  We give each child a 
lollipop which has been dipped in  powdered sugar so that  a  single touch of the tongue can be 
detected. We tell him he may eat the lollipop later in the day, provided it hasn't already been licked. 
Since the child is only three or four, it is a fairly diff---- " 

"Three or four!" Castle exclaimed. 

"All our ethical training is completed by the age of six," said Frazier quietly. "A simple principle like 
putting temptation out of sight would be acquired before four. But at such an early age the problem 
of not licking the lollipop isn't easy. Now, what would you do, Mr. Castle, in a similar situation?" 

"Put the lollipop out of sight as quickly as possible." 

"Exactly. I can see you've been well trained. Or perhaps you discovered the principle for yourself. 
We're in favor of original inquiry wherever possible, but in this case we have a more important goal 
and  we  don't  
hesitate to give verbal help. First of all, the children are urged to examine their own behavior while 
looking at the lollipops. This helps them to recognize the need for self-control. Then the lollipops are 
concealed, and the children are asked to notice any gain in happiness or any reduction in tension. 
Then a strong distraction is arranged—say, an interesting game. Later the children are reminded of 
the  candy  and  encouraged  to  examine  their  reaction.  The  value  of  the  distraction  is  generally 
obvious. Well, need I go on? When the experiment is repeated a day or so later, the children all run 
with the lollipops to their lockers and do exactly what Mr. Castle would do—a sufficient indication 
of the success of our training." 

"I wish to report an objective observation of my reaction to your story," said Castle, controlling his 
voice with great precision. "I find myself revolted by this display of sadistic tyranny." 

"I don't wish to deny you the exercise of an emotion which you seem to find enjoyable," said Frazier. 
"So let me go on. Concealing a tempting but forbidden object is a crude solution. For one thing, it's 
not always feasible. We want a sort of psychological concealment—covering up the candy by paying 
no attention. In a later experiment the children wear their lollipops like crucifixes for a few hours." 

" 'Instead of the cross, the lollipop, 
About my neck was hung,' " 
said Castle. 

"I wish somebody had taught me that, though," said Rodge, with a glance at Barbara. 

"Don't we all?" said Frazier. "Some of us learn control, more or less by accident. The rest of us go all 
our lives not even understanding how it is possible, and blaming our failure on being born the wrong 
way." 

"How do you build up a tolerance to an annoying situation?" I said. 

"Oh, for example, by having the children 'take' a more and more painful shock, or drink cocoa with 
less and less sugar in it until a bitter concoction can be savored without a bitter face." 

"But jealousy or envy—you can't administer them in graded doses," I said. 
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"And why not? Remember, we control the social environment, too, at this age. That's why we get our 
ethical training in early. Take this case. A group of children arrive home after a long walk tired and 
hungry. They're expecting supper; they find, instead, that it's time for a lesson in self-control: they 
must stand for five minutes in front of steaming bowls of soup. 

"The assignment is accepted like a problem in arithmetic. Any groaning or complaining is a wrong 
answer. Instead, the children begin at once to work upon themselves to avoid any unhappiness during 
the delay. One of them may make a joke of it. We encourage a sense of humor as a good way of not 
taking an annoyance seriously. The joke won't be much, according to adult standards—perhaps the 
child will simply pretend to empty the bowl of soup into his upturned mouth. Another may start a 
song with many verses. The rest join in at once, for they've learned that it's a good way to make time 
pass." 

Frazier glanced uneasily at Castle, who was not to be appeased. 

“That also strikes you as a form of torture, Mr. Castle?" he asked. 

"I'd rather be put on the rack," said Castle. 

"Then you have by no means had the thorough training I supposed. You can’t imagine how lightly 
the children take such an experience. It's a rather severe biological frustration, for the children are 
tired and hungry and they must stand and look at food; but it's passed off as lightly as a five-minute 
delay at curtain time. We regard it as a fairly elementary test. Much more difficult problems follow." 

"I suspected as much," muttered Castle. 

"In a later stage we forbid all social devices. No songs, no jokes—merely silence. Each child is 
forced back upon his own resources—a very important step." 

"I should think so," I said. "And how do you know it's successful? You might produce a lot of 
silently resentful chidren. It's certainly a dangerous stage." 

"It is, and we follow each child carefully. If he hasn't picked up the necessary techniques, we start 
back a little. A still more advanced stage"—Frazier glanced again at Castle, who stirred uneasily
—"brings me to my point. When it's time to sit down to the soup, the children count off—heads and 
tails. Then a coin is tossed and if it comes up heads, the 'heads' sit down and eat. The 'tails' remain 
standing for another five minutes." 

Castle groaned. 

"And you call that envy?" I asked. 

"Perhaps not exactly," said Frazier. "At least there's seldom any aggression against the lucky ones. 
The emotion, if any, is directed against Lady Luck herself, against the toss of the coin. That, in itself, 
is a lesson worth learning, for it's the only direction in which emotion has a surviving chance to be 
useful. And resentment toward things in general, while perhaps just as silly as personal aggression, is 
more easily controlled. Its expression is not socially objectionable." 

Frazier looked nervously from one of us to the other. He seemed to be trying to discover whether we 
shared Castle's prejudice. I began to realize, also, that he had not really wanted to tell this story. He 
was vulnerable. He was treading on sanctified ground, and I was pretty sure he had not established 
the value of most of these practices in an experimental fashion. He could scarcely have done so in 
the short space of ten years. He was working on faith, and it bothered him. 

I tried to bolster his confidence by reminding him that he had a professional colleague among his 
listeners. "May you not inadvertently teach your children some of the very emotions you're trying to 
eliminate?" I said. "What's the effect, for example, of finding the anticipation of a warm supper 
suddenly thwarted? Doesn't that eventually lead to feelings of uncertainty, or even anxiety?" 

"It  might.  We had to  discover  how often our lessons could be  safely administered.  But  all  our 
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schedules are worked out experimentally. We watch for undesired consequences just as any scientist 
watches for disrupting factors in his experiments. 

"After all, it's a simple and sensible program," he went on in a tone of appeasement. "We set up a 
system  of  gradually  increasing  annoyances  and  frustrations  against  a  background  of  complete 
serenity. An easy environment is made more and more difficult as the children acquire the capacity 
to adjust." 

"But why?" said Castle. "Why these deliberate unpleasantnesses—to put it mildly? I must say I think 
you and your friend Simmons are really very subtle sadists." 

“You've reversed your position, Mr. Castle," said Frazier in a sudden flash of anger with which I 
rather sympathized. Castle was calling names, and he was also being unaccountably and perhaps 
intentionally obtuse. "A while ago you accused me of breeding a race of softies," Frazier continued. 
"Now you object to toughening them up. But what you don't understand is that these potentially 
unhappy  situations  are  never  very  annoying.  Our  schedules  make  sure  of  that.  You  wouldn't 
understand, however, because you're not so far advanced as our children." 

Castle grew black. 

"But  what  do  your  children  get  out  of  it?"  he  insisted,  apparently  trying  to  press  some vague 
advantage in Frazier's anger. 

"What do they get out of it!" exclaimed Frazier, his eyes flashing with a sort of helpless contempt. 
His lips curled and he dropped his head to look at his fingers, which were crushing a few blades of 
grass. 

"They must get happiness and freedom and strength," I said, putting myself in a ridiculous position 
in attempting to make peace. 

"They don't sound happy or free to me, standing in front of bowls of Forbidden Soup," said Castle, 
answering me parenthetically while continuing to stare at Frazier. 

"If I must spell it out," Frazier began with a deep sigh, "what they get is escape from the petty 
emotions  which  eat  the  heart  out  of  the  unprepared.  They  get  the  satisfaction  of  pleasant  and 
profitable  social  relations  on  a  scale  almost  undreamed  of  in  the  world  at  large.  They  get 
immeasurably increased efficiency, because they can stick to a job without suffering the aches and 
pains  which  soon  beset  most  of  us.  They  get  new horizons,  for  they  are  spared  the  emotions 
characteristic of frustration and failure. They get—"His eyes searched the branches of the trees. "Is 
that enough?,” he said at last. 

"And the community must gain their loyalty," I said, "when they discover the fears and jealousies 
and diffidences in the world at large." 

"I'm glad you put it that way," said Frazier. “You might have said that they must feel superior to the 
miserable products of our public schools. But we're at pains to keep any feeling of superiority or 
contempt under control, too. Having suffered most acutely from it myself, I put the subject first on 
our agenda. We carefully avoid any joy in a personal triumph which means the personal failure of 
somebody else. We take no pleasure in the sophistical, the disputative, the dialectical." He threw a 
vicious glance at Castle. "We don't use the motive of domination, because we are always thinking of 
the whole group. We could motivate a few geniuses that way—it was certainly my own motivation
—but we'd sacrifice some of the happiness of everyone else. Triumph over nature and over oneself, 
yes. But over others, never." 

"You've taken the mainspring out of the watch," said Castle flatly. 

"That's an experimental question, Mr. Castle, and you have the wrong answer." 

Frazier was making no effort to conceal his feeling. If he had been riding Castle, he was now using 
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his spurs. Perhaps he sensed that the rest of us had come round and that he could change his tactics 
with a single holdout. But it was more than strategy, it was genuine feeling. Castle's undeviating 
skepticism was a growing frustration. 

"Are your techniques really so very new?" I said hurriedly. "What about the primitive practice of 
submitting a boy to various tortures before granting him a place among adults? What about the 
disciplinary techniques of Puritanism? Or of the modern school, for that matter?" 

"In one sense you're right," said Frazier. "And I think you've nicely answered Mr. Castle's tender 
concern for our little ones. The unhappinesses we deliberately impose are far milder than the normal 
unhappinesses  from  which  we  offer  protection.  Even  at  the  height  of  our  ethical  training,  the 
unhappiness is ridiculously trivial—to the well-trained child. 

"But there's a world of difference in the way we use these annoyances," he continued. "For one thing, 
we don't punish. We never administer an unpleasantness in the hope of repressing or eliminating 
undesirable  behavior.  But  there's  another  difference.  In  most  cultures  the  child  meets  up  with 
annoyances and reverses of uncontrolled magnitude. Some are imposed in the name of discipline by 
persons in authority. Some, like hazings, are condoned though not authorized. Others are merely 
accidental. No one cares to, or is able to, prevent them. 

"We all know what happens. A few hardy children emerge, particularly those who have got their 
unhappiness in doses that could be swallowed. They become brave men. Others become sadists or 
masochists  of  varying degrees of  pathology.  Not  having conquered a  painful  environment,  they 
become preoccupied with pain and make a devious art of it. Others submit—and hope to inherit the 
earth. The rest—the cravens, the cowards—live in fear for the rest of their lives. And that's only a 
single field—the reaction to pain. I could cite a dozen parallel cases. The optimist and the pessimist, 
the contented and the disgruntled, the loved and the unloved, the ambitious and the discouraged— 
these are only the extreme products of a miserable system. 

"Traditional practices are admittedly better than nothing," Frazier went on. "Spartan or Puritan—no 
one can question the occasional happy result. But the whole system rests upon the wasteful principle 
of selection. The English public school of the nineteenth century produced brave men—by setting up 
almost insurmountable barriers and making the most of the few who came over. But selection isn't 
education. Its crops of brave men will always be small, and the waste enormous. Like all primitive 
principles, selection serves in place of education only through a profligate use of material. Multiply 
extravagantly and select with rigor. Its the philosophy of the 'big litter' as an alternative to good child 
hygiene. 

"In Walden two we have a different objective. We make every man a brave man. They all come over 
the barriers. Some require more preparation than others, but they all come over. The traditional use 
of adversity is to select the strong. We control adversity to build strength. And we do it deliberately, 
no matter how sadistic Mr. Castle may think us, in order to prepare for adversities which are beyond 
control. Our children eventually experience the 'heartache and the thousand natural shocks that flesh 
is heir to.' It would be the cruelest possible practice to protect them as long as possible, especially 
when we could protect them so well." 

Frazier held out his hands in an exaggerated gesture of appeal. 

"What alternative had we?" he said, as if he were in pain. "What else could we do? For four or five 
years we could provide a life in which no important need would go unsatisfied, a life practically free 
of anxiety or frustration or annoyance. What would you do? Would you let the child enjoy this 
paradise with no thought for the future—like an idolatrous and pampering mother? Or would you 
relax control of the environment and let the child meet accidental frustrations? But what is the virtue 
of accident? No, there was only one course open to us. We had to design a series of adversities, so 
that the child would develop the greatest possible self-control. Call it deliberate, if you like, and 
accuse us  of  sadism;  there  was no other  course."  Frazier  turned to  Castle,  but  he  was scarcely 
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challenging him. He seemed to be waiting, anxiously, for his capitulation. But Castle merely shifted 
his ground. 

"I find it difficult to classify these practices," he said. Frazier emitted a disgruntled "Ha!" and sat 
back. “Your system seems to have usurped the place as well as the techniques of religion." 

"Of religion and family culture," said Frazier wearily. "But I don't call it usurpation. Ethical training 
belongs to  the  community.  As for  techniques,  we took every suggestion we could find without 
prejudice as to the source. But not on faith. We disregarded all claims of revealed truth and put every 
principle to an experimental test. And by the way, I've very much misrepresented the whole system if 
you suppose that any of the practices I've described are fixed. We try out many different techniques. 
Gradually we work toward the best possible set. And we don't pay much attention to the apparent 
success  of  a  principle  in  the  course  of  history.  History  is  honored  in  Walden  Two  only  as 
entertainment. It isn't taken seriously as food for thought. Which reminds me, very rudely, of our 
original plan for the morning. Have you had enough of emotion? Shall we turn to intellect?" 

Frazier addressed these questions to Castle in a very friendly way and I was glad to see that Castle 
responded in kind. It was perfectly clear, however, that neither of them had ever worn a lollipop 
about the neck or faced a bowl of Forbidden Soup. 
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Textauszug Walt Whitman:   There Was a Child Went Forth  *                                                               

[Hier ein Beispiel für die Annahmen des Dichters dahingehend, wie ein Mensch lernt und heranwächst. Un 
die Wahrheit  zu sagen, ich denke, "Uncle Walt" beweist größere Einsicht als so mancher Behaviorist  – 
vielleicht sogar mehr als sämtliche Psychologen aller Orientierungen!] 

THERE was a child went forth every day, 
And the first object he look'd upon, that object he became, 
And that object became part of him for the day 
        or a certain part of the day, 
Or for many years or stretching cycles of years. 

The early lilacs became part of this child, 
And grass and white and red morning-glories, 
        and white and red clover, and the song of the phoebe-bird, 
And the Third-month lambs and the sow's pink-faint litter, 
        and the mare's foal and the cow's calf, 
And the noisy brood of the barnyard or by the mire of the pond-side, 
And the fish suspending themselves so curiously below there, 
        and the beautiful curious liquid, 
And the water-plants with their graceful flat heads, 
        all became part of him. 

The field-sprouts of Fourth-month and Fifth-month became part of him, 
Winter-grain sprouts and those of the light-yellow corn, 
        and the esculent roots of the garden, 
And the apple-trees cover'd with blossoms and the fruit afterward, 
        and wood-berries, and the commonest weeds by the road, 
And the old drunkard staggering home from the outhouse 
        of the tavern whence he had lately risen, 
And the schoolmistress that pass'd on her way to the school, 
And the friendly boys that pass'd, and the quarrelsome boys, 
And the tidy and fresh-cheek'd girls, 
        and the barefoot negro boy and girl, 
And all the changes of city and country wherever he went. 

His own parents, he that had father'd him 
        and she that had conceiv'd him in her womb and birth'd him, 
They gave this child more of themselves than that, 
They gave him afterward every day, they became part of him. 

The mother at home quietly placing the dishes on the supper-table, 
The mother with mild words, clean her cap and gown, 
        a wholesome odor falling off her person and clothes as she walks by, 
The father, strong, self-sufficient, manly, mean, anger'd, unjust, 
The blow, the quick loud word, the tight bargain, the crafty lure, 
The family usages, the language, the company, 
        the furniture, the yearning and swelling heart, 
Affection that will not be gainsay'd, the sense of what is real, 

* Quelle: http://www.princeton.edu/~batke/logr/log_190.html 
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        the thought if after all it should prove unreal, 
The doubts of day-time and the doubts of night-time, 
        the curious whether and how, 
Whether that which appears so is so, or is it all flashes and specks? 
Men and women crowding fast in the streets, 
        if they are not flashes and specks what are they? 
The streets themselves and the facades of houses, 
        and goods in the windows, 
Vehicles, teams, the heavy-plank'd wharves, 
        the huge crossing at the ferries, 
The village on the highland seen from afar at sunset, 
        the river between, 
Shadows, aureola and mist, the light falling on roofs 
        and gables of white or brown two miles off, 
The schooner near by sleepily dropping down the tide, 
        the little boat slack-tow'd astern, 
The hurrying tumbling waves, quick-broken crests, slapping, 
The strata of color'd clouds, the long bar of maroon-tint away solitary by itself, 
        the spread of purity it lies motionless in, 
The horizon's edge, the flying sea-crow, 
        the fragrance of salt marsh and shore mud, 
These became part of that child who went forth every day, 
        and who now goes, and will always go forth every day.
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Gestaltpsychologie
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Die  Gestaltpsychologie,  begründet  von  Max  Wertheimer,  war  in  gewissen  Maße  eine  Rebellion  gegen 
Wundts Molekularismus in der Psychologie, darin stimmten viele Zeitgenossen überein, unter anderem auch 
William James.  Der Begriff  Gestalt  verweist  auf ein  einheitliches,  bedeutsames Ganzes,  und dies sollte 
stattdessen der Hauptaugenmerk der psychologischen Forschung sein. 

Die Wurzeln finden sich bei einer ganzen Reihe älterer Philosophen und Psychologen: 

Ernst Mach (1838-1916) führte das Konzept von Raum- und Zeitformen ein. Wir sehen ein Quadrat als 
Quadrat, egal, ob es groß oder klein, rot oder blau, skizziert oder in Technicolor dargestellt ist... Das ist mit 
Raumform gemeint. Ebenso erkennen wir eine Melodie selbst dann noch, wenn die Tonlage so verändert ist, 
dass keine einzige Note mehr stimmt. 

Christian von Ehrenfels (1859-1932), der mit Brentano in Wien studierte, ist der eigentliche Urheber des 
Gestaltbegriffs wie ihn die Gestaltpsychologen verwenden würden. 1890 schrieb er nämlich ein Buch mit 
dem Titel On Gestalt Qualities. Einer seiner Studenten war niemand anderer als Max Wertheimer. 

Oswald Külpe (1862-1915) studierte bei G. E. Müller in Göttingen und machte in Leipzig seinen Doktor. Er 
studierte auch bei Wundt und war viele Jahre lang dessen Assistent. Der Großteil seiner Arbeiten entstand an 
der Universität Würzburg zwischen 1894 und 1909. 

Er ist am bekanntesten für seine Idee der bildlosen Gedanken. Anders als die Anhänger Wundts konnte er 
zeigen, dass einige geistige Tätigkeiten wie etwa Beurteilungen und Zweifel ohne Bilder zustande kommen 
konnten.  Die  "Stücke"  der  Psyche,  die  Wundt  postuliert  hatte  –  Empfindungen,  Bilder  und  Gefühle  – 
reichten offenbar nicht aus, um alle Vorgänge zu erklären. 

Er war es auch, der Max Wertheimers Dissertation betreute. 

Max Wertheimer                                                                                                                                

Nun, wer war also dieser Max Wertheimer? Er ist am 15. April 1880 in Prag geboren. Sein Vater war Lehrer 
und Schuldirektor. Max studierte mehr als zwei Jahre lang Jura, dann entschied er sich für Philosophie. Er 
ging zum Studium nach Berlin, wo er bei Stumpf studierte und schließlich an der Universität Würzburg im 
Jahre 1904 bei Külpe seinen Doktor machte (summa cum laude). 

1910  ging  er  an  das  psychologische  Institut  Frankfurt.  Während  eines 
Urlaubs in jenem Jahr erwachte sein Interesse für die Wahrnehmungen, die 
er  selbst  bei  einer  Zugfahrt  erlebte.  An  einer  Station  kaufte  er  ein 
Spielzeugstroboskop  –  eine  drehbare  Trommel  mit  Gucklöchern  und 
Bildern an den Innenseiten, etwas wie ein primitiver Film. 

In  Frankfurt  überließ  ihm sein  früherer  Lehrer  Friedrich  Schumann ein 
Tachistokop,  um daran  den  Effekt  zu  untersuchen.  Seine  ersten  beiden 
Probanden  waren  zwei  jüngere  Assistenten  Wolfgang  Köhler  und  Kurt 
Koffka. Sie sollten ein Leben lang Partner bleiben. 

Im Jahre 1912 veröffentlichte er Experimental Studies of the Perception of  
Movement. Im selben Jahr bot man ihm einen Lehrstuhl an der Universität 
Frankfurt  an.  1916  zog  er  nach  Berlin,  wo  er  1922  Assistenzprofessor 
wurde. 1925 kehrte er nach Frankfurt zurück, diesmal als Professor. 

1933 floh er vor den politischen Problemen in die Vereinigten Staaten. Im 
Jahr darauf begann er an der New School for Social Research in New York City zu unterrichten. Dort schrieb 
er sein bekanntestes Buch  Produktives Denken (Productive Thinking), welches posthum von seinem Sohn 
Michael Wertheimer, selbst ein erfolgreicher Psychologe, veröffentlicht wurde. Er starb am 12. Oktober 
1943 in seinem Haus in New York. 

58 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

Wolfgang   Köhler                                                                                                                                   

Wolfgang Köhler  ist  am 21.  Januar 1887 in  Reval,  Estland,  geboren.  Seinen 
Doktor  machte  er  an  der  Universität  Berlin.  Er  wurde  Assistent  am 
Psychologischen Institut  Frankfurt,  wo er  Max Wertheimer  traf  und mit  ihm 
zusammen arbeitete. 

1913 machte  er  eine  Studienreise  zur  Anthropoid  Station,  Teneriffa,  auf  den 
Kanarischen Inseln, dort blieb er bis  1920. 1917 schrieb er sein bekanntestes 
Buch Intelligenzprüfungen an Menschenaffen (Mentality of Apes). 

1922  wurde  er  Präsident  und  Direktor  des  psychologischen  Labors  an  der 
Universität Berlin, wo er bis 1935 blieb. Während dieser Zeit, schrieb er 1929 
Psychologische  Probleme (Gestalt  Psychology).  1935  emigrierte  er  in  die 
Vereinigten  Staaten,  wo  er  bis  zu  seiner  Pensionierung  in  Swarthmore 
unterrichtete. Er starb am 11. Juni 1967 in New Hampshire. 

Kurt Koffka                                                                                                                                 

Kurt Koffka ist am 18. März 1886 in Berlin geboren. Er machte seinen Doktor 1909 an der Universität 
Berlin und wurde genau wie Köhler Assistent in Frankfurt. 

1911  ging  er  an  die  Universität  Gießen,  wo  er  bis  1927  lehrte.  Dort  schrieb  er  Die  Grundlagen  der 
psychischen Entwicklung (Growth of the Mind: An Introduction to Child Psychology) (1921). 1922 schrieb er 
einen Artikel  für  den  Psychological  Bulletin,  worin er das Gestaltprogramm den amerikanischen Lesern 
vorstellte. 

1927 emigrierte er in die Vereinigten Staaten, um am Smith College zu lehren. Er veröffentlichte Principles  
of Gestalt Psychology im Jahre 1935. Er starb 1941. 

Gestalttheorie                                                                                                                              

Die Gestaltpsychologie basiert auf der Beobachtung, dass wir oftmals Dinge erleben, die nicht Teil unserer 
einfachen  Gefühle  sind.  Ursprünglich  war  dies  Wertheimers  Beobachtung,  als  er  feststellte,  dass  wir 
Bewegung wahrnehmen,  wo es  nichts  als  eine  schnelle  Abfolge individueller  sinnlicher  Ereignisse  gibt 
(Scheinbewegungen).  
Das sah er in diesem Spielzeugstroboskop, das er an der Frankfurter Bahnstation gekauft hatte, und mit dem 
er in seinem Labor experimentierte, Lichter in rascher Folge aufleuchten (wie diese Weihnachtslichter, die 
rund um den Baum zu laufen scheinen, oder die Neonschilder in Los Vegas, die sich zu bewegen scheinen). 
Dieser Effekt wird als  Phi-Phänomen bezeichnet, es ist tatsächlich das Grundprinzip der bewegten Bilder 
(Kinoeffekt)! 

Wenn wir sehen, was nicht da ist, was sehen wir dann? Man könnte es als Illusion bezeichnen, aber es ist 
keine Halluzination. Wertheimer erklärte, dass man den Effekt des ganzen Ereignisses sieht, der nicht in der 
Summe seiner Bestandteile enthalten ist. Wir sehen ein umlaufendes Licht, selbst wo jeweils nur ein einziges 
Licht zu sehen ist., weil das ganze Ereignis Beziehungen der individuellen Lichter untereinander enthält, 
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welche wir ebenso wahrnehmen. 

Des weiteren sagen die Gestaltpsychologen, sind wir dazu gemacht, das strukturierte Ganze ebenso wie die 
einzelnen Gefühle wahr zu nehmen. Wir haben nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die starke Neigung, 
dies  zu  tun.  Wir  fügen  sogar  jenen  Ereignissen  Strukturen  hinzu,  die  an  sich  keine  gestaltstrukturellen 
Eigenschaften haben. 

Für  die  Wahrnehmung  gibt  es  zahlreiche  Ordnungsprinzipien,  die  Gestaltgesetze genannt  werden.  Die 
allgemeinste Version wird als Gesetz der Prägnanz bezeichnet. Dieses Gesetz besagt, dass wir von Natur 
aus dazu getrieben sind, die Dinge in einer möglichst guten Gestalt zu erleben. "Gut" kann hier vielerlei 
bedeuten,  etwa  regelmäßig,  ordentlich,  einfach  und  so  weiter,  dies  bezieht  sich  dann  wiederum  auf 
spezifische Gestaltgesetze.. 

Beispiel: Eine Anzahl an Punkten in der Form eines Sterns werden wir tendenziell 
als Stern wahrnehmen, nicht als eine Anzahl von Punkten. Wir neigen dazu, die 
Form  zu  vervollständigen,  wir  machen  sie  zu  dem,  was  sie  sein  “sollte”,  wir 
vollenden sie. Ebenso erkennen wir hier ein "B" irgendwie... 

Das Gesetz der Geschlossenheit (law of closure) besagt, wenn in einer ansonsten 
vollständigen Form etwas fehlt, neigen wir dazu, das Fehlende hinzuzufügen. Ein 
Dreieck beispielsweise, dem ein kleines Stück an einer Ecke fehlt, wird dennoch als 
Dreieck gesehen werden. Wir "schließen" die Lücke. 

Das  Gesetz der Ähnlichkeit (law of similarity) besagt, 
dass  wir  dazu neigen,  ähnliche Gegenstände in eine  Gruppe einzuordnen,  wir 
sehen sie als Bestandteile einer Gestalt, innerhalb einer größeren Form. Links ein 
simples typographisches Beispiel. 

Wir sehen ganz selbstverständlich die "O"s als Linie innerhalb eines Feldes voller 
"X". 

Ein weiteres Gesetz ist  das  Gesetz der Nähe (law of  
proximity). Dinge, die nah beieinander sind, sehen wir 
als zusammengehörig an. 

Wahrscheinlicher sehen wir drei Linien eng beieinander 
liegender  Sternchen,  als  14  vertikale  Ansammlungen 
von je drei Sternchen. 

Als nächstes das Gesetz der Symmetrie (law of symmetry). Sehen wir 
uns das Beispiel an: 

Obwohl  das  Gesetz  der  Nähe  suggeriert,  dass  wir  die  eng 
nebeneinander  stehenden  Klammern  als  zusammengehörig  sehen,  überwiegt  die  Symmetrie  in  unserer 
Wahrnehmung, so dass wir die Zeichen als Paare symmetrischer Klammern sehen. 

Ein  weiteres  Gesetz  ist  das  Gesetz  der  Kontinuität (law of  
continuity). Wenn wir zum Beispiel eine Linie sehen, die eine 
andere Linie kreuzt,  statt  vorher zu stoppen und anschließend 
neu  anzusetzen,  dann  tun  wir  es  wie  in  diesem  Beispiel,  in 
welchem  wir  zwei  Linien  sehen  und  nicht  zwei  Winkel...  
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Die Figur-Grund-Beziehung ist ein weiteres gestaltpsychologisches Prinzip. Es wurde als erstes von dem 
dänischen Phänomenologen Edgar Rubin (1886 – 1951) vorgestellt. Das klassische Beispiel ist dieses hier... 

Grundsätzlich haben wir offenbar die angeborene Neigung, einen Aspekt des 
Ereignisses als Figur oder Vordergrund wahrzunehmen und den anderen als 
den  Grund  oder  Hinter-grund.  Hier  handelt  es  sich  um  nur  ein  Bild  und 
dennoch – indem wir nichts als unsere Einstellung ändern, können wir zwei 
unterschiedliche  Dinge  sehen.  Es  scheint  geradezu  unmöglich,  sie  beide 
gleichzeitig zu sehen! 

Doch die Gestaltprinzipien sind keinesfalls auf die Wahrnehmung beschränkt – 
dort war man nur als erstes darauf gestoßen. Nehmen wir beispielsweise das 
Gedächtnis.  Auch  das  Erinnern  scheint  nach  diesen  Gesetzen  zu 
funktionieren.  Schaut  man  sich  eine  Form  mit  unregelmäßig  gezackten 
Umrissen an, wird das Gedächtnis die Umrisse ein wenig glätten. Oder wenn 
man etwas erlebt, das irgendwie keinen rechten Sinn ergibt, neigt man dazu, 
sich  so  daran  zu  erinnern,  als  habe  es  einen  Sinn,  der  vielleicht  gar  nicht 
vorhanden war. Ein gutes Beispiel sind Träume: Achten Sie darauf, wenn Die 
demnächst jemandem von Ihrem Traum erzählen, ob Sie sich nicht selbst dabei erwischen, wie Sie den 
Traum ein klein wenig abändern, um einen Sinngehalt zu erzwingen! 

Die Gestaltpsychologen interessierten sich besonders für das Lernen. Was ihnen sofort auffiel war, dass wir 
oft  nicht  die  ausdrücklichen  Dinge  lernen,  die  vor  unseren  Augen  sind,  sondern  ihre  Beziehungen 
zueinander. Zum Beispiel kann man Hühnern beibringen, das hellere von zwei grauen Schildern anzupicken. 
Gibt man ihnen dann zwei andere Schilder, von denen eines das helle aus dem vorherigen Versuch ist und 
das andere ein noch helleres Schild, dann picken sie nicht das Schild an, das sie vorher angepickt hatten, 
sondern das hellere von beiden! Selbst ein dummes Huhn "versteht" die Sache mit der relativen Helligkeit 
und Dunkelheit. 

Die Gestalttheorie ist sehr bekannt für ihr Konzept des  Einsichtlernens (insight learning). Man darf das 
nicht missverstehen: Hier geht es nicht um Intuition, sondern darum, dass man ein Problem löst, indem man 
eine Gestalt oder ein Ordnungsprinzip erkennt. 

Im berühmtesten Beispiel für Einsichtlernen spielt ein Schimpanse namens Sultan eine Rolle. Er wurde mit 
vielen verschiedenen praktischen Problemen konfrontiert (meist ging es um eine schwierig zu erreichende 
Banane).  Hatte  man  ihm  beispielsweise  erlaubt,  mit  Stöcken  zu  spielen,  die  sich  wie  eine  Angel 
zusammensetzen ließen, schien er in sehr menschlicher Art über die Situation mit der unerreichbaren Banane 
nachzudenken – und dann sprang er ziemlich plötzlich auf, steckte die Stöcke zusammen und angelte sich die 
Banane. 

In  einem  ähnlichen  Beispiel  ging  es  um  ein 
fünfjähriges Mädchen, das mit einem geometrischen 
Problem  konfrontiert  wurde,  welches  über  ihren 
Möglichkeiten  lag:  Wie  errechnet  man  die  Fläche 
eines  Parallelograms?  Sie  überlegte,  dann  bat  sie 
aufgeregt um eine Schere. Sie schnitt an einer Seite 
ein  Dreieck  ab  und  legte  es  an  die  andere  Seite, 
wodurch  sie  das  Parallelogram  in  ein  simples 
Rechteck verwandelt hatte. Wertheimer nannte dies 
produktives Denken. 

Die Idee hinter beiden Beispielen und hinter vielen anderen gestaltpsychologischen Erklärungsansätzen ist, 
dass unsere Erlebniswelt in der einen oder anderen Weise sinnvoll angeordnet ist. Wenn wir lernen oder 
Probleme lösen, erkennen wir im Grunde einen Sinn, der bereits in der Erfahrung vorhanden ist und ent-
deckt werden muss. 
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Das  meiste  ist  in  die  Mainstream-Psychologie  eingeflossen  –  und  zwar  in  einem  Maße,  dass  manche 
vergessen, denjenigen Tribut zu zollen, die diese Prinzipien entdeckt haben! Es gibt noch einen Bereich der 
Gestalttheorie, der weniger gut aufgenommen wurde: Isomorphismus. 

Der  Isomorphismus  besagt,  dass  es  eine  klare  Ähnlichkeit  der  Gestaltmuster  von  Reizen  und  unserer 
Gehirnaktivität gibt, während wir die Reize wahrnehmen. Es gibt eine "Karte" der Erfahrung, die dieselbe 
strukturelle Ordnung aufweist wie die Erfahrung selbst, wenngleich beide aus unterschiedlichen Materialien 
"konstruiert"  sind!  Wir  warten  noch  immer  darauf,  sehen  zu  können,  wie  eine  Erfahrung  im  Gehirn 
"aussieht". Es könnte noch ein wenig dauern. 

Kurt Lewin                                                                                                                                   

Obwohl  die  Gestaltpsychologie  nicht  als  separate  Wissenschaftseinheit 
überlebt hat, hatte sie doch enorme Auswirkungen. Zwei Menschen haben 
im Besonderen den Weg dafür bereitet, dass sie Eingang in andere Aspekte 
der Psychologie gefunden hat: Kurt Goldstein und Kurt Lewin. 

Kurt Lewin ist am 9. September 1890 Mogilno in Deutschland geboren. Er 
machte  seinen  Doktor  bei  Stumpf  an  der  Universität  Berlin.  Nach  dem 
Wehrdienst kehrte er nach Berlin zurück, wo er mit Wertheimer, Koffka und 
Köhler zusammen arbeitete. 

Er  ging  als  Gastdozent  nach  Standford  und  Cornell  in  den  Vereinigten 
Staaten  und  nahm  1935  eine  Stelle  an  der  Universität  Iowa  an.  1944 
gründete  und leitete  er  das  Research Center  for  Group Dynamics  an der 
MIT. Er starb 1947, als er seine Arbeit gerade begonnen hatte. 

Lewin entwickelte eine  topologische Theorie, die menschliche Dynamiken 
in Form einer Karte der Lebensspanne darstellte. Auf dieser Karte sind die 
Bedürfnisse, Sehnsüchte und Ziele eingetragen, Vektoren oder Pfeile deuten 

die Richtungen und Stärken dieser Kräfte an – allesamt wirken sie als Gestalt. 

Diese  Theorie  inspirierte  andere  Psychologen  in  den  Vereinigten  Staaten,  insbesondere  die 
Sozialpsychologen. Zu den Theoretikern, die er beeinflusst hat, zählen Muzafer Sherif, Solomon Asch und 
Leon Festinger. 
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Kurt Goldstein                                                                                                                             

Die andere Person war Kurt Goldstein. Geboren 1878 schloss er 1903 sein 
Medizinstudium an der Universität Breslau ab. Er lehrte anschließend am 
Neurologischen Institut der Universität Frankfurt, wo er die Begründer der 
Gestaltpsychologie kennen lernte. 

Er nahm eine Professur in Berlin an, ging dann 1935 nach New York City. 
Dort schrieb er 1939 The Organism und 1963 Human Nature in the Light of  
Pathology. Er starb 1965. 

Goldstein entwickelte eine holistische Sicht der Hirnfunktionen basierend 
auf  Forschungen,  die  zeigten,  dass  Menschen  mit  Hirnschäden  lernten, 
andere  Hirnbereiche  zur  Kompensation  zu  aktivieren.  Er  dehnte  seinen 
Holismus auf den ganzen Organismus aus und postulierte, es gebe nur einen 
Trieb für das menschliche Funktionieren – damit prägte er den Begriff der 
Selbstverwirklichung.  Die  Selbstbewahrung,  das  gewöhnlich  postulierte 
zentrale Motiv, sei im Grunde genommen sogar pathologisch! 

Goldstein  und  sein  Konzept  der  Selbstverwirklichung  beeinflusste  eine  ganze  Reihe  junger 
Persönlichkeitstheoretiker  und  Therapeuten.  Dazu  zählen Gordon  Allport,  Carl  Rogers und  Abraham 
Maslow, Begründer der amerikanischen Bewegung der humanistischen Psychologie. 

63 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.

http://www.social-psychology.de/social/Article19.htm
http://www.social-psychology.de/social/Article19.htm
http://www.social-psychology.de/social/Article22.htm
http://www.social-psychology.de/social/Article55.htm


C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

Textauszug   Wolfgang Köhler Gestalt Psychology Today     (1959)  *                                                        

Address of the President at the sixty-seventh Annual Convention of the American Psychological Association, 

Cincinnati, Ohio, September 6, 1959 

... 

I should like to begin with a few remarks about the history of Gestalt psychology – because not all 
chapters of this history are generally known. In the eighties of the past century, psychologists in 
Europe  were  greatly  disturbed  by  von  Ehrenfels'  claim  that  thousands  of  percepts  have 
characteristics which cannot be derived from the characteristics of their ultimate components, the so-
called sensations. Chords and melodies in hearing, the shape characteristics of visual objects, the 
roughness or the smoothness of tactual impressions, and so forth were used as examples. All these 
"Gestalt  qualities"  have  one  thing  in  common.  When  the  physical  stimuli  in  question  are 
considerably changed, while their relations are kept constant, the Gestalt qualities remain about the 
same.  But,  At  the  time,  it  was  generally  assumed that  the  sensations  involved  are  individually 
determined by their individual stimuli and must therefore change when these are greatly changed. 
How,  then,  could  any  characteristics  of  the  perceptual  situation  remain  constant  under  these 
conditions? Where did the Gestalt qualities come from? Ehrenfels' qualities are not fancy ingredients 
of this or that particular situation which we might safely ignore. Both positive and negative esthetic 
characteristics of the world around us, not only of ornaments, paintings, sculptures, tunes, and so 
forth, but also of trees, landscapes, houses, cars – and other persons – belong to this class. That 
relations  between  the  sexes  largely  depend  on  specimens  of  the  same  class  need  hardly  be 
emphasized. It is, therefore, not safe to deal with problems of psychology as though there were no 
such  qualities.  And yet,  beginning  with  Ehrenfels  himself,  psychologists  have  not  been  able  to 
explain their nature. 

This  holds  also  for  the  men who were  later  called  Gestalt  psychologists,  including  the  present 
speaker. Wertheimer's ideas and investigations developed in a different direction. His thinking was 
also more radical than that of Ehrenfels. He did not ask: How are Gestalt qualities possible when, 
basically, the perceptual scene consists of separate elements? Rather, he objected to this premise, the 
thesis that the psychologist's thinking must begin with a consideration of such elements. From a 
subjective. point of view, he felt, it may be tempting to assume that all perceptual situations consist 
of independent, very small components. For, on this assumption, we obtain a maximally clear picture 
of what lies behind the observed facts. But, how do we know that a subjective clarity of this kind 
agrees with the nature of what we have before us? Perhaps we pay for the subjective clearness of the 
customary picture by ignoring all processes, all functional interrelations, which may have operated 
before there is a perceptual scene and which thus influence the characteristics of this scene. Are we 
allowed to impose on perception an extreme simplicity which, objectively, it may not possess? 

Wertheimer, we remember, began to reason in this fashion when experimenting not with perceptual 
situations  which  were  stationary,  and  therefore  comparatively  silent,  but  with  visual  objects  in 
motion when corresponding stimuli did not move. Such "apparent movements," we would now say, 
occur when several visual objects appear or disappear in certain temporal relations. Again in our 
present language, under these circumstances an interaction takes place which, for instance, makes a 
second object appear too near, or coincident with, a first object which is just disappearing, so that 
only when the first object, and therefore the interaction, really fades, the second object can move 
toward its normal position. If this is interaction, it does not, as such, occur on the perceptual scene. 

* Abridged from Classics in the History of Psychology An internet resource developed by Christopher D. Green York 
University, Toronto, Ontario http://psychclassics.yorku.ca 
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On this scene, we merely observe a movement. That movements of this kind do not correspond to 
real movements of the stimulus objects and must therefore be brought about by the sequence of the 
two objects, we can discover only by examining the physical situation. It follows that, if the seen 
movement is the perceptual result of an interaction, this interaction itself takes place outside the 
perceptual field. Thus, the apparent movement confirmed Wertheimer's more general suspicion: we 
cannot assume that the perceptual scene is an aggregate of unrelated elements because underlying 
processes  are  already  functionally  interrelated  when  that  scene  emerges,  and  now  exhibits 
corresponding effects. 

Wertheimer did not offer a more specific physiological explanation. At the time, this would have 
been  impossible.  He  next  turned  to  the  problem  of  whether  the  characteristics  of  stationary 
perceptual  fields  are  also  influenced  by  interactions.  I  need  not  repeat  how he  investigated  the 
formation of molar perceptual units, and more particularly of groups of such objects. Patterns which 
he used for this purpose are now reproduced in many textbooks. They clearly demonstrate that it is 
relations among visual objects which decide what objects become group members, and what others 
do not, and where, therefore, one group separates itself from another. This fact strongly suggests that 
perceptual groups are established by interactions; and, since a naive observer is merely aware of the 
result, the perceived groups, but not of their dependence upon particular relations, such interactions 
would again occur among the underlying processes rather than within the perceptual field. 

Let me add a further remark about this early stage of the development. Surely, in those years, Gestalt 
psychologists were not satisfied with a quiet consideration of available facts. It seems that no major 
new trend in a science ever is. We were excited by what we found, and even more by the prospect of 
finding further revealing facts. Moreover, it was not only the stimulating newness of our enterprise 
which inspired us. There was also a great wave of relief – as though we were escaping, from a 
prison. The prison was psychology as taught at the universities when we still were students. At the 
time, we had been shocked by the thesis that all psychological facts (not only those in perception) 
consist of unrelated inert atoms and that almost the only factors which combine these atoms and thus 
introduce action are associations formed under the influence of mere contiguity. What had disturbed 
us was the utter senselessness of this picture, and the implication that human life,  apparently so 
colorful and so intensely dynamic, is actually a frightful bore. This was not true of our new picture, 
and we felt that further discoveries were bound to destroy, what was left of the old picture. 

Soon further investigations, not all of them done by Gestalt psychologists, reinforced the new trend. 
Rubin  called  attention  to  the  difference  between  figure  and  ground.  David  Katz  found  ample 
evidence for the role of Gestalt factors in the field of touch as well as in color vision, and so forth. 
Why so much interest just in perception? Simply because in no other part of psychology are facts so 
readily accessible to observation. It was the hope of everybody that, once some major functional 
principles had been revealed in this part of psychology, similar principles would prove to be relevant 
to  other  parts,  such  as  memory,  learning,  thinking,  and  motivation.  In  fact,  Wertheimer  and  I 
undertook our early studies of intellectual processes precisely from this point of view; somewhat 
later, Kurt Lewin began his investigations of motivation which, in part , followed the same line; and 
we also applied the concept of  Gestaltung  or ,organization to memory, to learning, and to recall. 
With  developments  in  America,  Wertheimer's  further  analysis  of  thinking,  Asch's  and  Heider's 
investigations in social psychology, our work on figural aftereffects, and eventually on currents Of 
the brain, we are probably all familiar. 

... 

But I intended to discuss some trends in American psychology. May I confess that I do not fully 
approve of all these trends? 

First, I doubt whether it is advisable to regard caution and a critical spirit as the virtues of a scientist, 
as though little else counted. They are necessary in research, just as the brakes in our cars must be 
kept in order and their windshields clean. But it is not because of the brakes or of the windshields 
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that we drive. Similarly, caution and a critical spirit  are like tools. They ought to be kept ready 
during a scientific enterprise; however, the main business of a science is gaining more and more new 
knowledge. I wonder why great men in physics do not call caution and a critical spirit the most 
important  characteristics  of  their  behavior.  They  seem  to  regard  the  testing  of  brakes  and  the 
cleaning of windshields as mere precautions, but to look forward to the next trip as the business for 
which they have cars. Why is it only in psychology that we hear the slightly discouraging, story of 
mere caution over and over again? Why are just psychologists so inclined to greet the announcement 
of a new fact (or a new working hypothesis) almost with scorn? This is caution that has gone sour 
and has  almost  become negativism – which,  of  course,  is  no less  an emotional  attitude than is 
enthusiasm. The enthusiasm of the early Gestalt psychologists was a virtue, because it led to new 
observations.  But  virtues,  it  has  been  said,  tend  to  breed  little  accompanying  vices.  In  their 
enthusiasm, the Gestalt psychologists were not always sufficiently careful. 

In American psychology, it is rightly regarded as a virtue if a man feels great respect for method and 
for caution. But, if this virtue becomes too strong, it may bring forth a spirit of skepticism and thus 
prevent  new  work.  Too  many  young  psychologists,  it  seems  to  me,  either  work  only  against 
something done by others or merely vary slightly what others have done before; in other words, 
preoccupation with method may tend to limit the range of our research. We are, of course, after clear 
evidence. But not in all parts of psychology can evidence immediately be clear. In some, we cannot 
yet use our most exact methods. Where this happens, we hesitate to proceed. Experimentalists in 
particular tend to avoid work on new materials resistant to approved methods and to the immediate 
application of perfectly clear concepts. But concepts in a new field can only be clarified by work in 
this field. Should we limit our studies to areas already familiar from previous research? Obviously, 
would mean a kind of conservatism in psychology. When I was his student, Max Planck repeated 
this warning over and over again in his lectures. 

Our wish to use only perfect methods and clear concepts has led to Methodological Behaviorism. 
Human experience  in  the  phenomenological  sense  cannot  yet  be  treated  with  our  most  reliable 
methods; and, when dealing with it, we may be forced to form new concepts which, at first, will 
often be a bit vague. Most experimentalists, therefore, refrain from observing, or even from referring 
to, the phenomenal scene. And yet, this is the scene on which, so far as the actors are concerned, the 
drama of ordinary human living is being played all the time. If we never study this scene, but insist 
on methods and concepts developed in research "from the outside," our results are likely to look 
strange to those who intensely live "'inside." 

To be sure, in many respects, the graphs and tables obtained "from the outside" constitute a most 
satisfactory material; and, in animal psychology, we have no other material. But this material as such 
contains no direct evidence as to the processes by which it is brought about. In this respect it is a 
slightly defective, I am tempted to say, a meager, material. For it owes its particular clearness to the 
fact that the data from which the graphs and tables are derived are severely selected data. When 
subjects are told to say no more than "louder," "'softer," and perhaps "equal" in certain experiments, 
or when we merely count how many items they recall in others, then we can surely apply it precise 
statistical techniques to what they do. But, as a less attractive consequence, we never hear under 
these circumstances how they do the comparing in the first case and what happens when they try to 
recall in the second case. 

Are such questions now to be ignored? After all, not all phenomenal experiences are entirely vague; 
this Scheerer has rightly emphasized. And, if many are not yet accessible to quantitative procedures, 
what  of  it?  One  of  the  most  fascinating  disciplines,  developmental  physiology,  the  science 
investigating the growth of an organism from one cell, seldom uses quantitative techniques. And yet, 
nobody can deny that its merely qualitative description of morphogenesis has extraordinary scientific 
value. In new fields, not only quantitative data are relevant. As to the initial vagueness of Concepts 
in a new field, I  should like to add an historical remark. When the concept of energy was first 
introduced in physics, it was far from king a clear concept. For decades, its meaning could not be 
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sharply distinguished from that of the term "force." And what did the physicists do? They worked 
and worked on it, until at last it did become perfectly clear. There is no other way of dealing with 
new, and therefore not yet perfect, concepts. Hence, if we refuse to study the phenomenal scene, 
because, here, few concepts are so far entirely clear, we thereby decide that this scene will never be 
investigated -- at least not by us, the psychologists. 

... 

You will ask me whether my suggestions lead to any consequences in actual research. Most surely, 
they do. But, since I have lived so long in America, and have therefore gradually become a most 
cautious scientist, I am now preparing myself for the study of motivation by investigating, first of all, 
the  action  of  dynamic vectors  in  simpler  fields,  such as  cognition and perception.  It  is  a  most 
interesting occupation to compare motivational action with dynamic events in those other parts of 
psychology. When you do so, everything looks different, not only in perception but also in certain 
forms of learning. Specific work? There is, and will be more of it than I alone can possibly manage. 
Consequently, I need help. And where do I expect to find this help? I will tell you where. 

The Behaviorist's premises, we remember, lead to certain expectations and experiments. What I have 
just said invites us to proceed in another direction. I suggest that, in this situation, we forget about 
schools. The Behaviorist is convinced that his functional concepts are those which we all ought to 
use. The Gestalt psychologist, who deals with a greater variety of both phenomenal and physical 
concepts, expects more from work based on such premises. Both parties feel that their procedures are 
scientifically sound. Why should we fight? Many experiments done by Behaviorists seem to me to 
be very good experiments. May I now ask the Behaviorists to regard the use of some phenomenal 
facts, and also of field physics, as perfectly permissible? If we were to agree on these points, we 
could, I am sure, do excellent work together. It would be an extraordinary experience -- and good for 
psychology. 
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Textauszug Carl Rogers:   The Relation of the Organized Perceptual Field to Behavior  *                   

One simple observation, which is repeated over and over again in each successful therapeutic case, 
seems to have rather deep theoretical implications. It is that as changes occur in the perception of self 
and in the perception of reality, changes occur in behavior. In therapy, these perceptual changes are 
more often concerned with the self than with the external world. Hence we find in therapy that as the 
perception of self alters, behavior alters. Perhaps an illustration will indicate the type of observation 
upon which this statement is based. 

A young woman, a graduate student whom we shall call Miss Vib, came in for nine interviews. If we 
compare the first interview with the last, striking changes are evident. Perhaps some features of this 
change  may  be  conveyed by  taking  from the  first  and  last  interviews  all  the  major  statements 
regarding self, and all the major statements regarding current behavior. In the first interview, for 
example, her perception of herself may be crudely indicated by taking all her own statements about 
herself, grouping those which seem similar, but otherwise doing a minimum of editing, and retaining 
so far as possible, her own words. We then come out with this as the conscious perception of self 
which was hers at the outset of counseling. 

I feel disorganized, muddled; I've lost all direction; my personal life has disintegrated. 

I sorta experience things from the forefront of my consciousness, but nothing sinks in very 
deep;  things  don't  seem real  to  me;  I  feel  nothing  matters;  I  don't  have  any  emotional 
response to situations; I'm worried about myself. 

I haven't been acting like myself; it doesn't seem like me; I'm a different person altogether 
from what I used to be in the past. 

I don't understand myself; I haven't known what was happening to me. 

I have withdrawn from everything, and feel all right only when I'm all alone and no one can 
expect me to do things. 

I don't care about my personal appearance. 

I don't know anything anymore. 

I feel guilty about the things I have left undone. 

I don't think I could ever assume responsibility for anything.

If we attempt to evaluate this picture of self from an external frame of reference various diagnostic 
labels may come to mind. Trying to perceive it solely from the client's frame of reference we observe 
that to the young woman herself she appears disorganized, and not herself. She is perplexed and 
almost unacquainted with what is going on in herself. She feels unable and unwilling to function in 
any responsible or social way. This is at least a sampling of the way she experiences or perceives 
herself. 

Her  behavior  is  entirely  consistent  with  this  picture  of  self.  If  we  abstract  all  her  statements 
describing her behavior, in the same fashion as we abstracted her statements about self, the following 
pattern emerges -- a pattern which in this case was corroborated by outside observation. 

I couldn't get up nerve to come in before; I haven't availed myself of help. 

* Excerpted from Carl  R.  Rogers (1947)  Some Observations  on the Organization of  Personality.  Address of the 
retiring  President  of  the  American  Psychological  Association  at  the  September  1947  Annual  Meeting.  First 
published in American Psychologist, 2, 358-368. Represented in Classics in the History of Psychology, an internet 
resource  developed  by  Christopher  D.  Green  of  York  University,  Toronto,  Ontario.  Posted  March  2000  at 
http://www.yorku.ca/dept/psych/classics/Rogers/personality.htm
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Everything I should do or want to do, I don't do. 

I haven't kept in touch with friends; I avoid making the effort to go with them; I stopped 
writing letters home; I don't answer letters or telephone calls; I avoid contacts that would be 
professionally helpful; I didn't go home though I said I would. 

I failed to hand in my work in a course though I had it all done: I didn't even buy clothing 
that I needed; I haven't even kept my nails manicured. 

I didn't listen to material we were studying; I waste hours reading the funny papers; I can 
spend the whole afternoon doing absolutely nothing.

The picture of behavior is very much in keeping with the picture of self, and is summed up in the 
statement that "Everything I should do or want to do, I don't do." The behavior goes on, in ways that 
seem to the individual beyond understanding and beyond control. 

If we contrast this picture of self and behavior with the picture as it exists in the ninth interview, 
thirty-eight days later, we find both the perception of self and the ways of behaving deeply altered. 
Her statements about self are as follows: 

I'm feeling much better; I'm taking more interest in myself. 

I do have some individuality, some interests. 

I seem to be getting a newer understanding of myself. I can look at myself a little better. 

I realize I'm just one person, with so much ability, but I'm not worried about it; I can accept 
the fact that I'm not always right. 

I feel more motivation, have more of a desire to go ahead. 

I still occasionally regret the past, though I feel less unhappy about it; I still have a long ways 
to go; I don't know whether I can keep the picture of myself I'm beginning to evolve. 

I can go on learning -- in school or out. 

I do feel more like a normal person now; I feel more I can handle my life myself; I think I'm 
at the point where I can go along on my own.

Outstanding in this perception of herself are three things -- that she knows herself, that she can view 
with comfort her assets and liabilities, and finally that she has drive and control of that drive. 

In this ninth interview the behavioral picture is again consistent with the perception of self. It may be 
abstracted in these terms. 

I've been making plans about school and about a job; I've been working hard on a term 
paper; I've been going to the library to trace down a topic of special interest and finding it 
exciting. 

I've cleaned out my closets; washed my clothes. 

I finally wrote my parents; I'm going home for the holidays. 

I'm getting out and mixing with people: I am reacting sensibly to a fellow who is interested 
in me – seeing both his good and bad points. 

I will work toward my degree; I'11 start looking for a job this week.

Her behavior, in contrast to the first interview, is now organized, forward-moving, effective, realistic 
and planful. It is in accord with the realistic and organized view she has achieved of her self. 

It is this type of observation, in case after case, that leads us to say with some assurance that as 
perceptions of self and reality change, behavior changes. Likewise, in cases we might term failures, 
there appears to be no appreciable change in perceptual organization or in behavior. 
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What type of explanation might account for these concomitant changes in the perceptual field and 
the behavioral pattern? Let us examine some of the logical possibilities. 

In the first place, it is possible that factors unrelated to therapy may have brought about the altered 
perception and behavior. There may have been physiological processes occurring which produced 
the change. There may have been alterations in the family relationships, or in the social forces, or in 
the educational picture or in some other area of cultural influence, which might account for the rather 
drastic shift in the concept of self and in the behavior. 

There are difficulties in this type of explanation. Not only were there no known gross changes in the 
physical  or  cultural  situation  as  far  as  Miss  Vib  was  concerned,  but  the  explanation  gradually 
becomes inadequate when one tries to apply it to the many cases in which such change occurs. To 
postulate that some external factor brings the change and that only by chance does this period of 
change coincide with the period of therapy, becomes an untenable hypothesis. 

Let us then look at another explanation, namely that the therapist exerted, during the nine hours of 
contact, a peculiarly potent cultural influence which brought about the change. Here again we are 
faced with several problems. It seems that nine hours scattered over five and one-half weeks is a very 
minute portion of time in which to bring about alteration of patterns which have been building for 
thirty years. We would have to postulate an influence so potent as to be classed as traumatic. This 
theory is particularly difficult to maintain when we find, on examining the recorded interviews, that 
not  once in the nine hours did the therapist  express any evaluation,  positive or  negative,  of  the 
client's initial or final perception of self, or her initial or final mode of behavior. There was not only 
no evaluation, but no standards expressed by which evaluation might be inferred. 

There  was,  on  the  part  of  the  therapist,  evidence  of  warm  interest  in  the  individual,  and 
thoroughgoing acceptance of the self and of the behavior as they existed initially, in the intermediate 
stages, and at the conclusion of therapy. It appears reasonable to say that the therapist established 
certain definite conditions of interpersonal relations, but since the very essence of this relationship is 
respect for the person as he is at that moment, the therapist can hardly be regarded as a cultural force 
making for change. 

We find ourselves forced to a third type of explanation, a type of explanation which is not new to 
psychology,  but which has had only partial  acceptance. Briefly it  may be put  that  the observed 
phenomena  of  changes  seem  most  adequately  explained  by  the  hypothesis  that  given  certain 
psychological  conditions,  the  individual  has  the  capacity  to  reorganize  his  field  of  perception,  
including the way he perceives himself, and that a concomitant or a resultant of this perceptual  
reorganization  is  an  appropriate  alteration  of  behavior.  This  puts  into  formal  and  objective 
terminology a clinical hypothesis which experience forces upon the therapist using a client-centered 
approach. One is compelled through clinical observation to develop a high degree of respect for the 
ego-integrative forces residing within each individual. One comes to recognize that under proper 
conditions  the self  is  a  basic factor  in  the formation of  personality and in  the determination of 
behavior. Clinical experience would strongly suggest that the self is, to some extent, an architect of 
self, and the above hypothesis simply puts this observation into psychological terms. 

In support of this hypothesis it is noted in some cases that one of the concomitants of success in 
therapy is the realization on the part of the client that the self has the capacity for reorganization. 
Thus a student says: 

You know I spoke of the fact that a person's background retards one. Like the fact that my 
family life wasn't good for me, and my mother certainly didn't give me any of the kind of 
bringing up that I should have had. Well, I've been thinking that over. It's true up to a point. 
But when you get so that you can see the situation, then it's really up to you.

Following this statement of the relation of the self to experience many changes occurred in this 
young man's behavior. In this, as in other cases, it appears that when the person comes to see himself 

70 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

as the perceiving,  organizing agent,  then reorganization of perception and consequent  change in 
patterns of reaction take place. 

On the other side of the picture we have frequently observed that when the individual has been 
authoritatively told that he is governed by certain factors or conditions beyond his control, it makes 
therapy more difficult, and it is only when the individual discovers for himself that he can organize 
his  perceptions  that  change is  possible.  In  veterans  who have  been  given  their  own psychiatric 
diagnosis, the effect is often that of making the individual feel that he is under an unalterable doom, 
that he is unable to control the organization of his life. When however the self sees itself as capable 
of reorganizing its own perceptual field, a marked change in basic confidence occurs. Miss Nam, a 
student, illustrates this phenomenon when she says, after having made progress in therapy: 

I think I do feel better about the future, too, because it's as if I won't be acting in darkness. 
It's sort of, well, knowing somewhat why I act the way I do ... and at least it isn't the feeling 
that you're simply out of your own control and the fates are driving you to act that way. If 
you realize it, I think you can do something more about it.

A veteran at the conclusion of counseling puts it more briefly and more positively: "My attitude 
toward myself is changed now to where I feel I can do something with my self and life." He has 
come to view himself as the instrument by which some reorganization can take place. 

There is another clinical observation which may be cited in support Of the general hypothesis that 
there  is  a  close  relationship  between  behavior  and  the  way  in  which  reality  is  viewed  by  the 
individual. It has many cases that behavior changes come about for the most part Imperceptibly and 
almost automatically, once the perceptual reorganization has taken place. A young wife who has 
been reacting violently to her maid, and has been quite disorganized in her behavior as a result of this 
antipathy says: 

After I ...  discovered it was nothing more than that she resembled my mother, she didn't 
bother me any more. Isn't that interesting? She's still the same.

Here is a clear statement indicating that though the basic perceptions have not changed, they have 
been differently organized, have acquired a new meaning, and that behavior changes then occur. 
Similar evidence is given by a client, a trained psychologist, who after completing a brief series of 
client-centered interviews, writes: 

Another interesting aspect of the situation was in connection with the changes in some of my 
attitudes.  When  the  change  occurred,  it  was  as  if  earlier  attitudes  were  wiped  out  as 
completely as if erased from a blackboard.... When a situation which would formerly have 
provoked a given type of response occurred, it was not as if I was tempted to act in the way I 
formerly had but in some way found it easier to control my behavior. Rather the new type of 
behavior came quite  spontaneously,  and it  was only through a  deliberate  analysis  that  I 
became aware that I was acting in a new and different way.

Here again it is of interest that the imagery is put in terms of visual perception and that as attitudes 
are "erased from the blackboard" behavioral changes take place automatically and without conscious 
effort. 

Thus we have observed that appropriate changes in behavior occur when the individual acquires a 
different view of his world of experience, including himself; that this changed perception does not 
need to be dependent upon a change in the "reality," but may be a product of internal reorganization; 
that in some instances the awareness of the capacity for reperceiving experience accompanies this 
process  of  reorganization;  that  the  altered behavioral  responses  occur  automatically  and without 
conscious effort as soon as the perceptual reorganization has taken place, apparently as a result of 
this. 

In view of these observations a second hypothesis may be stated, which is closely related to the first. 
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It  is  that  behavior  is  not  directly  influenced  or  determined  by  organic  or  cultural  factors,  but  
primarily (and perhaps only), by the perception of these elements. In other words the crucial element 
in the determination of behavior is the perceptual field of the individual. While this perceptual field 
is,  to  be  sure,  deeply  influenced  and  largely  shaped  by  cultural  and  physiological  forces,  it  is 
nevertheless  important  that  it  appears  to  be  only the  field  as it  is  perceived,  which exercises  a 
specific  determining  influence  upon  behavior.  This  is  not  a  new  idea  in  psychology,  but  its 
implications have not always been fully recognized. 

It  might  mean,  first  of  all,  that  if  it  is  the perceptual field which determines behavior,  then the 
primary object of study for psychologists would be the person and his world as viewed by the person 
himself. It could mean that the internal frame of reference of the person might well constitute the 
field of psychology, an idea set forth persuasively by Snygg and Combs in a significant manuscript 
as yet unpublished. It might mean that the laws which govern behavior would be discovered more 
deeply by turning our attention to the laws which govern perception. 

Now if our speculations contain a measure of truth, if the specific determinant of behavior is the 
perceptual field, and if the self can reorganize that perceptual field, then what are the limits of this 
process? Is the reorganization of perception capricious, or does it follow certain laws? Are there 
limits to the degree of reorganization? If so, what are they? In this connection we have observed with 
some care the perception of one portion of the field of experience, the portion we call the self. 
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Phänomenologischer  Existentialismus
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Die Phänomenologie ist eine Forschungstechnik, bei der es darum geht, Aspekte des menschlichen Lebens 
sorgfältig so zu beschreiben, und zwar so, wie sie gelebt werden. 

Der  Existentialismus,  der  seine  Einsichten  von  der  Phänomenologie  bezieht,  ist  die  philosophische 
Einstellung, die das menschliche Leben von innen anschaut,  statt  vorzugeben, es von außen, von einem 
"objektiven" Standpunkt aus, zu verstehen. 

Der  phänomenologische Existentialismus,  Philosophie  oder  Psychologie,  ist  nicht  streng  definiert.  Doch 
seine Anhänger lassen sich leicht daran erkennen, dass sie die Bedeutung der Individuen und deren Freiheit 
betonen. Es handelt sich um eine Psychologie, die unsere schöpferischen Prozesse weit mehr betont, als 
unsere Bindung an Gesetze, seien sie nun menschlicher, natürlicher oder göttlicher Natur. 

Franz Brentano                                                                                                                                     

Franz  Brentano  ist  am  16.  Januar  1838  in  Marienberg,  Deutschland, 
geboren. 1864 wurde er Priester und begann zwei Jahre darauf, an der 
Universität  Würzburg  zu  lehren.  Religiöse  Zweifel  ließen  ihn  das 
Priesteramt niederlegen und 1873 von seiner Dozentur zurücktreten. 

Im folgenden Jahr schrieb er  Psychologie vom empirischen Standpunkt. 
In diesem Buch stellte er das Konzept vor, das meist mit ihm assoziiert 
wir:  Intentionalität oder immanente Objektivität. Die Idee ist folgende: 
was  den  Geist  von  den  Dingen  unterscheidet  ist,  dass  geistige 
Handlungen sich immer auf etwas richten, das über sie hinaus geht: Das 
Sehen  setzt  etwas  Gesehenes  voraus,  Wollen  meint  etwas  Gewolltes, 
Vorstellung impliziert  etwas Vorgestelltes,  Urteilen verweist  auf etwas 
Beurteiltes.  Die  Intentionalität  verbindet  Subjekt  und  Objekt  in 
kraftvoller Weise. Kurz nach der Veröffentlichung des Buches bot man 
ihm einen Lehrstuhl an der Universität Wien an. 

1880 wollte  er  heiraten,  doch  die  österreichische  Regierung verbot  es 
ihm, da man ihn noch als Priester betrachtete. Er gab seinen Lehrstuhl auf und ging nach Leipzig, um dort zu 
heiraten.  Im darauf  folgenden Jahr  wurde  ihm gestattet,  als  Dozent  an die  Universität  Wien zurück zu 
kehren. 

Er  war  bei  seinen  Studenten  ziemlich  beliebt.  Darunter  waren  Carl  Stumpf  und  Edmund  Husserl,  die 
Begründer der Phänomenologie, und Sigmund Freud höchst persönlich. Brentano setzte sich 1895 zur Ruhe, 
doch er schrieb weiter bis zu seinem Tod am 17. März 1917 in Zürich. 

Carl Stumpf                                                                                                                                                     

Carl Stumpf ist am 21. April 1884 in Wiesentheid in Bayern geboren. Er war 
stark  von  Bretano  beeinflusst.  Als  Dozent  an  der  Universität  Göttingen 
veröffentlichte  er  Über  den  psychologischen  Ursprung  der  Raumvorstellung 
(The  Psychological  Origins  of  Space  Perception)  (1870).  1873  wurde  er 
Professor an der Universität Würzburg. Sein Meisterwerk Tonpsychologie, stellte 
er während einer Serie von Professuren in Prag, Halle und München fertig. 

Er  wurde  1894  Professor  und  Direktor  des  Instituts  für  experimentelle 
Psychologie  an der  Friedrich-Wilhelm Universität  Berlin,  wo er  seine  Arbeit 
über  die  Psychologie  der  Musik  fortsetzte,  er  gründete  eine  Zeitschrift  zum 
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Thema und begründete ein Archiv für primitive Musik. 

Stumpf setzte sich 1921 zur Ruhe und führte seine Arbeit fort bis zu seinem Tod am 15. Dezember 1936 in 
Berlin. Zusammen mit Husserl gilt er als Mitbegründer der Phänomenologie und als besondere Inspiration 
für die Gestaltpsychologen. 

Edmund Husserl                                                                                                                                   

Edmund Husserl ist am 8. April 1859 in Prossnitz, Mähren, geboren. Er studierte Philosophie, Mathematik 
und Physik in Leipzig, Berlin und Wien und machte seinen Doktor in Mathematik 1882 an der Universität 
Wien. Im nächsten Jahr zog er nach Wien, um bei Franz Bretano zu studieren. 

Husserl, Sohn einer jüdischen Familie, konvertierte 1886 zur lutherischen Kirche und heiratete 1887 Malvine 
Steinschneider, selbst eine konvertierte Jüdin. Sie hatten drei gemeinsame Kinder. In diesen Jahren ging er 
an die Universität Halle, um bei Carl Stumpf zu studieren und wurde Dozent. Husserl und Stumpf tauschten 
Ideen aus und wurden gute Freunde. 

Während  er  in  Halle  dozierte,  rang  Husserl  um  eine  Verbindung 
zwischen Mathematik und der Natur des Geistes. Er erkannte, dass seine 
ursprünglichen Ideen, bei denen es um Mathematik als Abkömmling der 
Psychologie ging, fehlgeleitet waren. Also entwickelte er nun seine Art 
der Phänomenologie als einen Weg, um die Natur der Erfahrung an sich 
untersuchen  zu  können.  Dies  führte  1900  zur  Veröffentlichung  von 
Logische Untersuchungen. 

1901 bot man ihm einen Lehrstuhl an der Universität Göttingen an, wo 
Studierende  einen  Zirkel  um  ihn  und  seine  Arbeiten  bildeten.  Er 
entwickelte zudem eine Freundschaft zu Wilhelm Dilthey und wurde von 
dessen  Ideen  über  den  historischen  Kontext  der  Naturwissenschaft 
beeinflusst. 

1916 ging er an die Universität Freiburg. Hier schrieb er Philosophie als  
strenge  Wissenschaft (First  Philosophy (1923-24)),  eine  Darstellung 
seines Gedankens, dass die Phänomenologie ein Mittel für  moralische 
Entwicklung und eine bessere Welt biete. Er wurde geehrt und hielt viele 
Gastvorlesungen an der Universität London, der Universität Amsterdam und an der Sorbonne, so dass er 
seine Gedanken einem neuen, weit gefächerten Publikum zugänglich machen konnte. 

Er  setzte  sich  1928  zur  Ruhe.  Als  seinen  Nachfolger  befürwortete  er  Martin  Heidegger  sehr.  Als  sich 
Heideggers Werk zu den Grundlagen des Existentialismus entwickelte, distanzierte sich Husserl von dieser 
neuen Bewegung 

Als  die  Nazis  1933 die  Regierung übernahmen,  wurde Husserl  als  gebürtiger  Jude  von der  Universität 
ausgeschlossen. Dennoch unterstützte er weiterhin Freunde im Widerstand. 1935 sprach er in Wien über die 
europäische Krise, obwohl er Redeverbot hatte. Er sprach auch an der Universität Prag im selben Jahr, wo 
seine unveröffentlichten Manuskripte gesammelt und katalogisiert wurden. 

Seine letzte Arbeit, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie:  
Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (1936), führte das Konzept der Lebenswelt ein. Im 
Jahr darauf erkrankte Husserl und starb am 27. April 1938. 
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Phänomenologie                                                                                                                                   

Die Phänomenologie ist das Bemühen, unser Verständnis von uns selbst und unserer Welt durch sorgfältige 
Beschreibung der Erfahrung zu verbessern. An der Oberfläche schaut dies aus, als sei es wenig mehr als 
naturalistische  Beobachtung  und  Introspektion.  Bei  genauerer  Betrachtung  erkennt  man,  dass  die 
Grundannahmen  ziemlich  von  denen  des  Mainstream  der  experimentell  orientierten  Wissenschaften 
abweichen: Indem man Phänomenologie betreibt, versucht man Phänomene zu beschreiben, ohne sie auf 
vorgeblich objektive Nicht-Phänomene zu reduzieren. Statt die Validierung in der Objektivität zu suchen, 
wendet man sich an ein intersubjektives Einverständnis. 

Die  Phänomenologie  beginnt  mit  den  Phänomenen –  Erscheinungen,  das,  was  wir  erfahren,  das,  was 
gegeben ist – und sie bleibt dabei. Man gibt kein vorschnelles Urteil darüber ab, ob eine Erfahrung überhaupt 
als  Erfahrung gelten kann.  Statt  dessen nimmt man eine phänomenologische Haltung ein und bittet  die 
Erfahrung, uns mitzuteilen, was sie eigentlich ist. 

Die Grundform der Phänomenologie ist die Beschreibung eines speziellen Phänomens wie etwa ein aktuelles 
Ereignis, ein Ding oder sogar eine Person, d.h. etwas, das voller Einzigartigkeit ist. Herbert Spiegelberg 
(1965) stellte drei “Schritte” vor: 

1.  Betrachtung (intuiting) – das Phänomen erfahren oder erinnern. "Halten" Sie es im Bewusstsein, oder 
leben Sie in ihm, beteiligen Sie sich daran; verweilen Sie darin oder im Gedanken daran. 

2. Analysieren – das Phänomen untersuchen. Man sucht nach... 

# den Bestandteilen, nach Teilen im räumlichen Sinne;
# den Episoden und Sequenzen im zeitlichen Sinne;
# den Qualitäten und Dimensionen des Phänomens;
# Einstellungen, Umgebungen, Umfeldern;
# den Voraussetzungen und Konsequenzen in zeitlicher Hinsicht;
# den Perspektiven oder Zugangsweisen, die man einnehmen kann;
# den Kernen und Foki oder Rändern und Horizonten;
# dem Auftauchen und Verschwinden des Phänomens;
# der Klarheit des Phänomens.

Und man erforscht all diese Aspekte sowohl in ihrer äußeren Form – Objekte, Handlungen, Andere – also 
auch in ihren inneren Formen – Gedanken, Bilder, Gefühle. 

3.  Beschreiben –  die  Beschreibung aufschreiben.  Man schreibt  es  so,  als  hätten  die  Leser  eine  solche 
Erfahrung nie gemacht. Man begleitet sie durch das eigene Betrachten und Analysieren. 

Was diese drei einfachen Schritte so schwierig macht, ist die Haltung, die man einnehmen muss, um die 
Schritte tun zu können. Zunächst muss man einen gewissen Respekt vor dem Phänomen haben. Man muss 
sicher sein, dass die Betrachtung umfassend ist, von allen erdenklichen "Blickwinkeln" ausgehend, physisch 
und gedanklich, man darf nichts auslassen, was in die Analyse hinein gehört. Herbert Spiegelberg sagte "The 
genuine  will  to  know  calls  for  the  spirit  of  generosity  rather  than  for  that  of  economy...."*  
("Der genuine Wille zu wissen erfordert den Geist der Großzügigkeit, statt den der Wirtschaftlichkeit ...") 

Zu dieser "Großzügigkeit" gehört auch der Respekt sowohl für öffentliche als auch private Ereignisse, für 
das  "Objektive"  und  das  "Subjektive".  Ein  grundlegender  Punkt  der  Phänomenologie  wird  als 
Intentionalität bezeichnet,  das  bezieht  sich  auf  die  Gegenseitigkeit  in  der  Erfahrung  von  Subjekt  und 
Objekt: Bei allen Phänomenen geht es sowohl um eine intendierende Handlung als auch um ein intendiertes 
Objekt. Traditioneller Weise betonen wir den Stellenwert des Objekt-Pols und vernachlässigen den Subjekt-
Pol. Tatsächlich sind wir so weit gegangen, den Objekt-Pol ganz zu verwerfen, wenn ihm keine physische 
Einheit zugeordnet ist! Doch um nochmals Spiegelberg zu zitieren: "Even merely private phenomena are 
facts which we have no business to ignore. A science which refuses to take account of them as such is guilty 
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of suppressing evidence and will end with a truncated universe."*

 
("Auch die bloß privaten Phänomene sind Fakten, die es nicht zu ignorieren gilt. Eine Wissenschaft, die 
ihnen keinen Wert an sich beimisst, macht sich der Unterdrückung von Beweisen schuldig und wird letztlich 
in einem verkrüppelten Universum enden.") 

Andererseits müssen wir davor auf der Hut sein, keine Dinge in unsere Beschreibungen einfließen zu lassen, 
die nicht dorthin gehören. Das ist die Funktion des Ausklammerns (bracketing):

Wir  müssen  jegliche  Voreingenommenheiten  beiseite  lassen,  die  wir  bezüglich  des  Phänomens  haben 
könnten. Wenn man Vorurteile gegen eine Person hat, wird man finden, was man erwartet, statt zu finden, 
was wirklich da ist. Ebensolches gilt für die Phänomene allgemein: Man muss sich ihnen ohne Theorien, 
Hypothesen, metaphysische Annahmen, religiöse Glaubenshaltungen oder gar den Annahmen des gesunden 
Menschenverstandes nähern. Letztlich bedeutet das Ausklammern, sich jeglichen Urteils über die "wahre 
Natur" oder die "endgültige Wirklichkeit" der Erfahrung zu enthalten – sogar ganz gleich ob sie existiert 
oder nicht! 

Obwohl  die  Beschreibung  einzelner  Phänomene  an  sich  schon  interessant  ist  –  und  wenn  es  sich  um 
Personen oder Kulturen handelt, ist eine solche Beschreibung bereits ein massiv arbeitsintensives Projekt – 
gelangen wir gewöhnlich zu einem Punkt, an dem wir Aussagen über die Klasse treffen wollen, zu der dieses 
Phänomen gehört.  In der Phänomenologie sprechen wir  davon, dass wir  die  Essenz oder Struktur eines 
Dings suchen. Deshalb würden wir etwa die Essenz des Dreieckigen oder die Essenz von Pizza untersuchen, 
oder die Essenz der Wut oder der Männlichkeit  oder der Weiblichkeit.  Wie es die phänomenologischen 
Existentialisten versucht haben, würden wir sogar die Essenz des Menschseins untersuchen wollen! 

Husserl stellte eine Methode namens  freie imaginative Variation (free imaginative variation) vor: Wenn 
man das Gefühl hat, eine Beschreibung essentieller Merkmale einer Kategorie von Phänomenen erarbeitet zu 
haben, soll man sich fragen "Was kann ich abändern oder auslassen, ohne das Phänomen zu verlieren? Wenn 
ich das Dreieck blau anmale oder es aus brasilianischem Rosenholz zusammenbaue, habe ich dann immer 
noch ein Dreieck? Wenn ich einen Winkel weglasse oder die Seiten krumm statt gerade mache, habe ich 
immer noch ein Dreieck?" Das scheint trivial und einfach, doch nun probieren wir es am "Menschsein" aus: 
"Ist ein Leichnam menschlich? Ein körperloser Geist? Eine Person im andauernden Koma? Ein Schweinswal 
mit Intelligenz und Persönlichkeit? Eine gerade erst befruchtete Eizelle? Ein sechs Monate alter Fötus?" 

In der Phänomenologie erhält die Welt etwas von ihrer Solidität zurück, dem Geist wird wieder eine eigene 
Wirklichkeit zugestanden, und ein eher paranoider Skeptizismus wird durch eine großzügigere und letztlich 
befriedigendere Neugierde ersetzt. Indem man zu den "Dingen an sich" zurückkehrt, wie Husserl (1965, 
1970) sich ausdrückte, oder um es in einen anderen Begriff von Husserl zu fassen, zur Lebenswelt, haben 
wir bessere Aussichten, ein wirkliches Verständnis unserer menschlichen Existenz zu entwickeln. 

Martin Heidegger                                                                                                                               

Martin Heidegger ist am 26. September 1889 in Messkirch, Deutschland, geboren. Sein Vater war Küster der 
örtlichen Kirchengemeinde, und Heidegger trat folgerichtig den Jesuiten bei.  Er studierte Theologie und 
mittelalterliche Philosophie ebenso wie Franz Brentanos aktuellere Werke. 

Er studierte bei Heinrich Rickert, einem bekannten Kantianer, sowie bei Husserl. 1914 machte er seinen 
Doktor und begann im darauf folgenden Jahr an der Universität Freiburg zu lehren. Obzwar er stark von 
Husserls  Phänomenologie  beeinflusst  war,  lag  sein  Interessenschwerpunkt  eher  bei  der  Bedeutung  der 
Existenz an sich. 

Im Jahre 1923 wurde er Professor an der Universität Marburg, 1927 veröffentlichte er sein Meisterwerk Sein 

* Quelle: Spiegelberg, Herbert (1965): The Phenomenological Movement. The Hague: Martinus Nijhoff. 
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und Zeit. Beeinflusst von den antiken Griechen ebenso wie von Kierkegaard, Nietzsche und Dilthey, aber 
auch von Husserl, war dieses Werk eine Erkundung des Verbs  sein,  insbesondere vom Standpunkt eines 
Menschen im Angesicht der Zeit. In dichtem und schwer verständlichem Stil geschrieben, wurde das Buch 
dennoch überall in Europa gut aufgenommen, wenngleich nicht so sehr in der englischsprachigen Welt. 

1928 kehrte er als Husserls Nachfolger nach Freiburg zurück. 1930 begannen die Nazis Druck auf deutsche 
Universitäten auszuüben, damit diese ihre jüdischen Professoren raus warfen. Der Freiburger Rektor gab als 
Protest seinen Posten auf und Heidegger wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Obwohl er Studierende und 
Dozenten sehr ermutigte, ihrer Suche nach der Wahrheit treu zu bleiben, ermunterte er sie auch zu einer 
loyalen Haltung Hitler gegenüber. Er trat sogar der Nazipartei bei. Viele, die ansonsten Bewunderer seines 
Denkens sind, haben ihm diesen Schritt nie vergeben. 

Der Fairness halber sei gesagt, dass er 1934 von seiner Position als Rektor 
zurück  trat,  nach  dem  Krieg  bezeichnete  er  den  Nazismus  als 
Krankheitssymptom  der  modernen  Gesellschaft.  1944  zog  er  sich  vom 
Lehrbetrieb  zurück,  nach  dem  Krieg  hinderten  ihn  die  Alliierten  daran, 
weiter zu unterrichten. Später gestatteten sie es ihm dennoch wieder, weil 
seine Unterstützung für Hitler nicht aktiver, sondern passiver Natur gewesen 
war. Er starb am 26. Mai 1976 in Messkirch. 

Heidegger stellte sein ganzes Leben lang eine einzige Frage: Was bedeutet 
es, "zu sein"? Hinter all unserem alltäglichen Leben, oder anders, hinter all 
unseren  philosophischen  und  naturwissenschaftlichen  Untersuchungen 
dieses Lebens, wie kann es sein, dass wir überhaupt "sind"? 

Die Phänomenologie enthüllt die Arten unseres Seins. Die erste Hürde ist 
unser  traditioneller  Kontrast  zwischen  Subjekt  und  Objekt,  wodurch  der 
Mensch als Wissender von seiner Umgebung als dem Gewussten getrennt 
ist. Doch aus phänomenologischer Betrachtung heraus zeigt die Erfahrung 

diese Trennung nicht. Wissender und Gewusstes sind untrennbar verbunden. Vielmehr scheint es, dass die 
Subjekt-Objekt-Spaltung eine Entwicklung in der neueren Geschichte ist, insbesondere seit dem Aufkommen 
der modernen Naturwissenschaft. 

Die  Probleme  der  modernen  Welt  entstehen  beim  Fall des  westlichen  Denkens:  Statt  uns  um  unsere 
Entwicklung als Menschen zu kümmern, haben wir zugelassen, dass Technologie und Technik über unser 
Leben herrschen und uns zu einer falschen Lebensweise führen. Diese Entfremdung von unserer wahren 
Natur wird als Inauthentizität (inauthenticity) bezeichnet. 

Dass er versucht, die Art des Seins vor der Subjekt-Objekt-Spaltung wieder herzustellen, indem er sich den 
Ursprung der Worte anschaut, insbesondere griechischer Worte, das macht es so schwierig, Heidegger zu 
lesen. So wie die Griechen weniger von sich selbst und ihrer Welt entfremdet waren, sollte ihre Sprache uns 
auch einen Hinweis auf ihre Beziehung zum Sein geben. 

Heidegger stellt  fest,  dass wir eine besondere Beziehung zur Welt haben, was er als  Dasein bezeichnet. 
Dasein betont, dass wir total in die Welt versunken sind, doch zugleich heben wir uns auch aus ihr hervor, da 
wir  "ex-istieren".  Wir  sind  ein  wenig  entrückt,  könnte  man  sagen,  nie  ganz  stabil,  immer  im  Werden 
begriffen. 

Ein großer Teil unserer besonderen Natur ist, dass wir Freiheit haben. Wir erschaffen uns selbst, indem wir 
Entscheidungen treffen. Wir sind unsere eigenen  Projekte.  Doch diese Freiheit  ist schmerzhaft, und wir 
erfahren das Leben als angefüllt mit  Angst.  Unser Freiheitspotenzial fordert uns vermittels der Angst zu 
authentischem Sein auf. 

Eine zentrale Quelle der Angst ist die Erkenntnis, dass wir alle sterben müssen. Da unsere Zeit hier auf 
Erden begrenzt ist, werden unsere Entscheidungen wesentlich bedeutsamer, der Drang, Entscheidungen zu 
treffen, wird authentischer Weise dringlich. Wir sind, so sagt Heidegger, ein Sein zum Tode. 
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Viel zu häufig geben wir im Angesicht von Angst und Tod einfach auf, ein Zustand, den Heidegger als 
"Gefallensein" bezeichnet. Wir werden "das Man", ein "Jedermann" – niemand besonderer, anonym, einer 
aus der Menge, aus dem Mob. 

Zwei Charakteristika des "Man" sind müßiges Geschwätz und Neugier. Müßiges Gerede, Getratsche, Small 
Talk, schale Interaktion sind das Gegenteil wahrer Offenheit zu einander. Neugier bezieht sich auf unser 
Bedürfnis nach Ablenkung, der Gier nach Neuem, der Beschäftigung im Gegensatz zu wahrer Fähigkeit zum 
Staunen. 

Indem wir  über das  Sein nachdenken,  uns der Angst  und dem bevorstehenden Tod stellen,  werden wir 
authentisch. Heidegger sagt, darin liege die Freude. 

Jean-Paul Sartre                                                                                                                                  

"Man is a useless passion."

Sartre ist der vielleicht bekannteste Existentialist und überspannt eindeutig die Grenze zwischen Philosoph 
und Psychologe (und auch zum gesellschaftlichen Aktivisten!).

Jean-Paul Sartre ist am 21. Juni 1905 in Paris als einziges Kind von Jean-Baptiste Sartre und dessen Frau 
Anne-Marie geboren. Sein Vater starb ein Jahr später an Kolitis (Entzündung des Dickdarms), daraufhin 
nahm ihn die Mutter mit zum Großvater, Carl Schweitzer, einem Professor an der Sorbonne und Onkel des 
berühmten Missionars und Philosophen Albert Schweitzer. 

Weil sie sich im disziplinierten Haushalt des Großvaters verloren vor kamen, standen sich Anne-Marie und 
ihr kleiner, hoch intelligenter Sohn sehr nahe. Eine Kinderkrankheit führte dazu, dass Sartre auf einem Auge 
erblindete  und  eine  Fehlstellung  dieses  Auges  behielt.  Aus  Einsamkeit  begann  er  Geschichten  und 
Theaterstücke zu schreiben, um sich in eine andere Welt zu retten. 

Anne-Marie entfloh dem Haus ihres Großvaters, indem sie sich neu verheiratete, als Jean-Paul zwölf Jahre 
alt war. Jean-Paul rebellierte und wurde schwer erziehbar, daraufhin schickte man ihn ins Internat. Dort 
machte er weiterhin Ärger und verbrachte viel Zeit im Arrest. 

Nach dem Lyzeum ging Sartre zur Ecole Normale Superieure an der Sorbonne. Brillant aber chaotisch und 
unaufmerksam war er von 50 Schülern derjenige mit dem schlechtesten Abschlusszeugnis. Ein Jahr später 
studierte er zusammen mit einer jungen Frau namens Simone de Beauvoir und machte seinen Abschluss 
1929. Diesmal hatte er das beste Zeugnis von allen, sie war Zweitbeste geworden. Ihr ganzes Leben lang 
sollten sie ein starkes aber offenes Liebesverhältnis haben. 

Nach dem Abschluss  unterrichtete  Sartre  jahrelang an  verschiedenen Lyzeen.  Er  verbrachte  ein  Jahr  in 
Berlin,  wo  er  Seminare  bei  Edmund  Husserl,  dem  Begründer  der  Phänomenologie,  besuchte.  Diese 
Herangehensweise sollte in einigen seiner eigenen philosophischen Werke eine wichtige Rolle spielen, unter 
anderem in Die Vorstellung (1936), Sketch for a Theory of Emotions (1939) und L'imaginaire (1940). 

1938 veröffentlichte Sartre seinen ersten Roman,  Der Ekel. Darin schreibt er von dem Ekelgefühl, das er 
empfindet, wenn er über die "Fülle" der materiellen Welt nachdenkt, andere Menschen und sein eigener 
Körper eingeschlossen. Der Roman ist seltsam, doch die Beschreibungen sind bezwingend, und Sartre fing 
an, sich einen Namen zu machen. 

1939 wurde Sartre zum Wehrdienst eingezogen. 1940 wurde er gefangen genommen und ein Jahr später frei 
gelassen. Seine Erfahrungen als Mitglied der Resistance sollten viele seiner späteren Werke färben. Im Juni 
1943 wurde sein Stück Die Fliegen in Paris uraufgeführt. Obwohl es offen gegen die Nazis gerichtet war, 
sahen zuweilen auch Nazioffiziere sich das Stück an! 

Gleichfalls im Jahre 1943 veröffentlichte er sein Meisterwerk L'être et le néant (Das Sein und das Nichts). In 
diesem großen und schwierigen Werk skizzierte er seine Theorie, dass das menschliche Bewusstsein eine Art 

79 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

Nichts sei, umgeben von der Fülle des Seins. Ein "Nichts" ist das Bewusstsein frei von Determinismus, was 
in der schwierigen Situation unseres Seins, in unserer Verantwortung für unser Leben, zutage tritt. "L'homme 
est  condamné à être libre"  –  "Der  Mensch ist  zur  Freiheit  verurteilt".  Andererseits  ist  das menschliche 
Bewusstsein letztendlich bedeutungslos ohne eine "Essenz", welche eine Orientierung vorgibt. 

"All existing things are born for no reason, continue through weakness and die by accident.... It is 
meaningless that we are born; it is meaningless that we die."

Sein vielleicht bekanntester philosophischer Satz ist "L'existence précède l'essence" – "Die Existenz geht 
dem  Wesen  voraus".  Bei  nicht-menschlichen  Einheiten  ist  eine  Essenz  etwas,  das  ihren  eigentlichen 
Existenzen vorausgeht. Die Essenz eines Tisches ist die Intention, die der Herstellende oder Nutzer für den 
Tisch  hat,  wie  etwa  seine  grundsätzliche  Form,  Komponenten  und  Funktion.  Die  Essenz  eines 
Waldmurmeltiers sind sein genetisches Erbe, seine Instinkte und die Bedingungen seiner Umgebung – und 
sein ganzes Leben ist irgendwie das Abspulen dieses Programms. Doch ein menschliches Wesen, so Sartre, 
hat keine wahre Essenz.

Oh, sicher doch, wir haben unsere grundsätzliche Form, unsere Gene, unsere 
Erziehung  und  dergleichen.  Doch  sie  bestimmen  nicht  unser  Leben,  sie 
bereiten nur die Bühne vor. Wir selbst formen unser Leben. Wir sind es, die 
entscheiden, was mit dem Rohmaterial geschieht, das die Natur uns gegeben 
hat. Wir erschaffen uns selbst. Und unsere "Essenz" wird erst deutlich, wenn 
unser ganzes Leben abgeschlossen ist. Anders ausgedrückt, unsere "Essenz" 
ist das Fehlen von Essenz; unsere Essenz ist unsere Freiheit. 

1944  brachte  er  eines  seiner  berühmtesten  Stücke  heraus  Huis-clos – 
Geschlossene  Gesellschaft.  Dieses  Stück  sowie  einige  andere  stellt  das 
Problem dar, mit dem Mitmenschen zu leben, und zwar recht pessimistisch. 
"L'enfer, c'est les autres" – "Die Hölle, das sind die anderen" –, so lautet das 
berühmte Zitat aus Geschlossene Gesellschaft. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg befasste sich Sartre zunehmend mit der Frage 
der gesellschaftlichen Verantwortung. Er postulierte, frei sein bedeute nicht 
nur,  für  das  eigene  Leben  verantwortlich  zu  sein,  sondern  auch  für  das 
Leben aller Menschen. Diesen Gedanken stellte er in dem Essay L’Existentialisme est un humanisme – Der 
Existentialimus ist ein Humanismus (1946) sowie in einem Roman mit dem Titel Les chemins de la liberté – 
Wege der Freiheit (1945, unvollendet) dar. 

"But  if  existence  really  does  precede  essence,  man  is  responsible  for  what  he  is.  Thus, 
existentialism's  first  move  is  to  make  every  man  aware  of  what  he  is  and  to  make  the  full 
responsibility of his existence rest on him. And when we say that a man is responsible for himself, 
we do not only mean that he is responsible for his own individuality, but that he is responsible for all 
men."

Sartre  schrieb  außerdem tiefgründige  psychologische  Untersuchungen  berühmter  französischer  Autoren: 
Baudelaire (1947), Jean Genet (1952) und Flaubert (zwei der drei Bände vollendet in den Jahren 1971 und 
1972).  Er  schaut  sich  diese  Autoren  aus  existentialistischer,  psychoanalytischer  und  marxistischer 
Perspektive aus an, um ein möglichst vollständiges phänomenologisches Porträt zu erschaffen. Leider sind 
diese Bücher praktisch unlesbar! 

Sartre  war  ein  Bewunderer  der  Schriften  von  Karl  Marx  sowie  der  Sowjetunion.  1956  hörte  seine 
Unterstützung  des  russischen  Kommunismus  auf,  als  die  Russen  in  Budapest  einmarschierten,  um die 
ungarischen Freiheitsbestrebungen nieder zu schlagen. (Meine eigene Familie emigrierte in jenem Jahr aus 
den Niederlanden in die USA, aus Furcht vor einem Dritten Weltkrieg.) Hoffnungsvoll verfasste Sartre 1960 
eine kritische Analyse des Marxismus, worin er Marx grundlegende Gedanken unterstützte,die russische 
Ausprägung des Marxismus jedoch kritisierte. 

1963 veröffentlichte  er  seine  Autobiographie  Les Mots –  Die Wörter.  Im folgenden Jahr erhielt  er  den 
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Nobelpreis, den er allerdings aus politischen Gründen ablehnte. Hier ein Beispiel seines evokativen Stils: 

"I'm a dog. I yawn, the tears roll down my cheeks, I feel them. I'm a tree, the wind gets caught in my 
branches and shakes them vaguely. I'm a fly, I climb up a window-pane, I fall, I start climbing again. 
Now and then, I feel the caress of time as it goes by. At other times - most often - I feel it standing 
still. Trembling minutes drop down, engulf me, and are a long time dying. Wallowing, but still alive, 
they're swept away. They are replaced by others which are fresher but equally futile. This disgust is 
called happiness."

Ende der 70er verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Zu seinen Lastern zählte, dass er pro Tag zwei 
Päckchen filterlose Zigaretten rauchte, er trank und nahm Amphetamine, damit er beim Schreiben wach 
blieb. Er starb am 15. April 1980 an Lungenkrebs. Simone de Beauvoir versuchte bei seinem Leichnam zu 
bleiben und musste von seinem Sarg entfernt werden. An seiner Begräbnisprozession nahmen über 50 000 
Trauernde teil. 

Diese Philosophie des Existentialismus, so schwierig sie sich auch ausdrücken und leben lässt, hatte großen 
Einfluss auf zahllose Denker des Jahrhunderts. Dazu zählen Philosophen wie Simone de Beauvoir, Albert 
Camus,  Martin Buber,  Ortega y Gassett,  Gabriel  Marcel,  Paul  Tillich,  Merleau-Ponty,  Psychologen wie 
Ludwig Binswanger,  Medard Boss,  Erich Fromm,  Rollo May,  Viktor Frankl und sogar die postmoderne 
Bewegung mit Foucault und Derrida. Weniger unmittelbar beeinflusste der Existentialismus amerikanische 
Psychologen wie Carl Rogers. Der Einfluss besteht bis zum heutigen Tag. 
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Textauszug   James Joyce:   Portrait of the Artist as a Young Man  *                                                         

[Ist Ihnen je aufgefallen, wie manche Schriftsteller den menschlichen Geist (und das Herz) wesentlich besser 
zu verstehen scheinen als jeder Psychologe oder Psychiater? Hier ein unglaubliches Beispiel literarischer 
Phänomenologie, verfasst von dem erstaunlichen James Joyce.]

He was alone. He was unheeded, happy and near to the wild heart of life. He was alone and young 
and wilful and wildhearted, alone amid a waste of wild air and brackish waters and the sea-harvest of 
shells and tangle and veiled grey sunlight and gayclad lightclad figures of children and girls and 
voices childish and girlish in the air. 

A girl stood before him in midstream, alone and still, gazing out to sea. She seemed like one whom 
magic had changed into the likeness of a strange and beautiful seabird. Her long slender bare legs 
were delicate as a crane's and pure save where an emerald trail of seaweed had fashioned itself as a 
sign upon the flesh. Her thighs, fuller and soft-hued as ivory, were bared almost to the hips, where 
the white fringes of her drawers were like feathering of soft white down. Her slate-blue skirts were 
kilted boldly about her waist and dovetailed behind her. Her bosom was as a bird's, soft and slight, 
slight and soft as the breast of some dark-plumaged dove. But her long fair hair was girlish: and 
girlish, and touched with the wonder of mortal beauty, her face. 

She was alone and still, gazing out to sea; and when she felt his presence and the worship of his eyes 
her eyes turned to him in quiet sufferance of his gaze, without shame or wantonness. Long, long she 
suffered his gaze and then quietly withdrew her eyes from his and bent them towards the stream, 
gently stirring the water with her foot hither and thither. The first faint noise of gently moving water 
broke the silence, low and faint and whispering, faint as the bells of sleep; hither and thither, hither 
and thither; and a faint flame trembled on her cheek. 

-- Heavenly God! cried Stephen's soul, in an outburst of profane joy. 

He turned away from her suddenly and set off across the strand. His cheeks were aflame; his body 
was aglow; his limbs were trembling. On and on and on and on he strode, far out over the sands, 
singing wildly to the sea, crying to greet the advent of the life that had cried to him. 

* Quelle: http://www.bibliomania.com/Fiction/joyce/artist/index.html
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Romance                                                                                                                                                

[ Romantik | Romanze | romantische Liebesgeschichte ] 

Eine Teilanalyse basierend auf einer Seminarübung

Romantik ist eine Stimmung oder ein Geisteszustand, der einigen anderen verwandt ist, unter anderem Liebe, 
Freundschaft, sexuelles Interesse, Zufriedenheit, Selbstsicherheit und so fort. 

Normalerweise erlebt  man Romantik im Kontext  einer Beziehung,  obwohl man sie auch anders erleben 
kann, in der Fantasie zum Beispiel, in der Erwartung oder als Möglichkeit. Sie kann auch indirekt erlebt 
werden, wenn man etwa einen romantischen Film anschaut oder andere Paare in romantischen Situationen 
beobachtet. Manchmal erlebt man es auch im Verhältnis zu Freunden oder Bekannten. 

Sie ist spezifischer mit dem Liebeswerben assoziiert sowie mit den Andeutungen der Sexualität, die dazu 
gehören. An sich ist die Romanze nicht in erster Linie sexuell. Vielmehr hat sie oft eine eher unschuldige 
Note und wird mit Kinderliebe, der ersten Liebe, frühen Flirts und ähnlichem mehr assoziiert. 

Bei einer Romanze geht es oft um Symbole der Liebeswerbung, Traditionen und Stereotype wie Blumen, 
Geschenke, Händchenhalten, gemeinsames Essen bei Kerzenschein, "romantische" Musik, ... Diese Aspekte 
sind allerdings nicht essenziell, sondern scheinen Ausdruck ganz natürlicher Formen, romantische Gefühle 
zeigen. Früher waren sie vermutlich noch sehr ursprünglicher Natur! Solche Symbole etc. werden heute oft 
gebraucht, um eine Romanze "anzubahnen". 

Eine romantische Stimmung entsteht  oft  ganz plötzlich,  man wird sich abrupt  bewusst,  dass man einen 
romantischen  Moment  erlebt.  Sehr  oft  geht  es  um die  Überraschung.  Und da kommen viele  der  zuvor 
erwähnten Symbole ins Spiel:  Bei der Romantik geht es darum, von den Zuneigungsbekundungen eines 
anderen überrascht zu werden, ob in der Form eines Geschenks, einer helfenden Hand, einem Blick der 
Zuneigung, einer Vertraulichkeit oder was auch immer. 

Zur Überraschung gehört eine große Gefühlsbewegung, Leichtigkeit, man ist beflügelt oder von den Socken! 
Andererseits ziehen manche Menschen statt dessen ein Gefühl der Bodenständigkeit und Solidität vor, weil 
es die Festigkeit der Bindung oder die Solidität einer Beziehung reflektiert, insbesondere in schwierigen 
Zeiten. Die eigene Leichtigkeit und die Bodenständigkeit des anderen sind keinesfalls inkompatibel. 

Oft  gibt  es  ein  gewisses  Maß an geschlechtsspezifischen  Stereotypen,  die  bei  der  Romantik  eine  Rolle 
spielen: "Bei ihm fühle ich mich schön, feminin ... Er ist mein Ritter in schimmernder Rüstung ... Er hebt 
mich in den Himmel ... Ich fand Trost an seiner breiten Schulter..." Solche Sätze werden in romantischen 
Erzählungen  effektvoll  verarbeitet,  sie  haben  jedoch  ihren  Ursprung  in  der  alltäglichen  Erfahrung.  Bei 
Männern finden wir ähnliche Aussagen: "Bei ihr fühle ich mich stark, wie ein echter Mann..." Man muss 
darauf hinweisen, dass es hier nicht um eine Macht-Geschichte geht, sondern um das Bedürfnis, für eine 
Frau  zu  sorgen,  sie  zu  "behüten".  Die  Verbindung  zum Liebeswerben  scheint  ziemlich  stark,  trotz  der 
zahlreichen Ausnahmen. 

Dieses Gefühl stellt sich vielleicht bei beiden Partnern in Gegenseitigkeit ein, doch oft wird es von einem der 
beiden "arrangiert".  Die Struktur romantischer Episoden belässt man am besten in ihrer  Schlichtheit,  sie 
profitiert allerdings sehr von dem kleinsten Anschein der Spontaneität. 

Die Umstände können sehr wichtig sein. Eine kleine Geste der Unterstützung in schwierigen Zeiten kann 
weit wertvoller sein, als große Generosität in guten Zeiten. Tatsächlich scheint die Romatik unter widrigen 
Umständen  besonders  zu  gedeihen,  wie  in  unseren  weit  verbreiteten  Erinnerungen  an  die  "schlechten 
Zeiten". 

Damit  wird die Heldensymbolik und das  Symbol  der  Jungfrau aus  dem Märchen eingeführt.  Selbstlose 
Hilfsbereitschaft  in  schlechten  Zeiten,  das  Bekunden tiefer  Zuneigung,  sind  verbreitete  Themen  in  den 
meisten Märchen, in vielen Filmen und in zahlreichen alltäglich erlebten romantischen Augenblicken. 
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Das Schlüsselgefühl wäre demnach das Gefühl gesteigerten Selbstwertgefühls, der von der anderen Person 
auszugehen scheint.  Zum Beispiel  würde man sich besonders  attraktiv  finden,  besonders  wichtig,  stark, 
intelligent und so weiter. Sogar der Eindruck, man sei an einer wichtigen Sache beteiligt gewesen, kann eine 
romantische  Stimmung  erzeugen.  Der  gewachsene  Selbstwert  führt  lustiger  Weise  dazu,  dass  man  die 
Zuneigung zur anderen Person noch stärker empfindet. 

Paradoxer Weise gibt es solche Gefühle auch umgekehrt – wenn man den Partner unter Umständen kennen 
lernte,  die  dazu  führten,  dass  man  ihn  besonders  wertvoll  empfand,  kann  das  zu  Gefühlen  der  Stärke, 
Sicherheit, Vertrauen etc. führen, und auch das wird als romantisch empfunden! Beiden Fällen gemeinsam 
ist der Eindruck, besonders viel Glück zu haben, man empfindet es als Glück, man selbst zu sein, oder dort 
zu sein, oder bei dieser Person zu sein. 

Andere  Aspekte  einer  romantischen  Geisteshaltung  sind  (a)  Leichtigkeit,  Unbekümmertheit, 
Schwindelgefühle,  ein  Glühen,  Aufregung,  Bezaubertsein,  Scherzen  und  Lachen  (b)  Schmusigkeit, 
Kuscheln, Zufriedenheit, Trost, Nähe; und (c) Risikofreudigkeit, Gefahr, Ungezogenheit. Die Punkte unter 
(a)  scheinen  verbreiteter,  die  übrigen  sind  Variationen  und  (c)  ist  am  wenigsten  verbreitet,  aber  mit 
Sicherheit nicht eben selten. 

Die Essenz der Romantik scheint mir die plötzliche Entdeckung oder das Bewusstwerden (ob zufällig oder 
arrangiert)  dessen  zu  sein,  dass  man  für  einen  anderen  wichtig  und  wertvoll  ist,  zusammen  mit  dem 
Bewusstsein, wie viel uns diese Person bedeutet. Es ist die Bestätigung, dass man "liebenswert" ist oder 
Zuneigung verdient, egal ob in den Augen eines begehrenswerten jungen Mannes oder einer jungen Frau 
oder im Kontext einer langen, angenehmen Ehe. Diese Bestätigung gehört zu vielen der Eigenschaften, die 
auch zur "Ich-Transzendenz" oder "Ich-Erweiterung" zählen, so wie die Liebe selbst: Indem man sich selbst 
in der Zuneigung zu einer anderen Person verliert, wird man als Individuum stärker. Wie oft erwähnt wird, 
ist es einfach eine Sache, die sich der Logik entzieht! 
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moderne  Medizin  und  Physiologie
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Im 19. Jahrhundert hatte die Anatomie einen Punkt erreicht, der medizinische Künstler so feine Zeichnungen 
anfertigen ließ, dass die modernen Chirurgen noch davon profitierten. Doch es gab immer eine Grenze: Es 
war eine Sache, ein totes Gehirn zu sezieren – und eine ganz andere, einem lebenden Gehirn bei der Arbeit 
zuzusehen. Im späten 19. Jahrhundert und das ganze 20. Jahrhundert hindurch gibt es einige bemerkenswerte 
Versuche, das Gehirn zu untersuchen, ohne es dem Besitzer zu entnehmen: Zuerst erfindet Wilhelm Konrad 
Roentgen 1895  die  Roentgenuntersuchung.  Als  bemerkenswertes  Werkzeug  für  Ärzte  und  Forscher, 
erweist  es  sich  als  wenig  hilfreich  bei  der  Untersuchung  des  weichen  Gehirns.  1972  fügte  Godfrey 
Hounsfield den Computer zur Roentgenuntersuchung hinzu und entwickelte so die Computertomographie 
–  den  CT (oder  CAT)  –  bei  welchem die  vielen  Details  zu  einer  sehr  detaillierten  dreidimensionalen 
Darstellung zusammengesetzt werden. 

Mit  einer  ganz  anderen  Herangehensweise  entwickelte  Hans  Berger 1929  das  erste 
Elektroenzephalogramm (EEG).  1932  baute  Jan  Friedrich  Tonnies die  erste  moderne  Version  mit 
durchlaufendem Papier und vibrierenden Stiften. Das EEG zeichnet minutiös die elektrisch koordinierten 
Impulse  zahlreicher  Neuronen auf  der  Oberfläche des  Kortex  auf.  Es  war  nur  eine  Frage der  Zeit,  bis 
Forscher den Computer in die Gleichung einbrachten 

1981 entwickelt das Team bestehend aus  Phelps,  Hoffman und TerPogossian den ersten PET-Scan. Der 
PET-Scanner  (Positronen-Emissions-Tomographie)  als  bildgebendes  Verfahren  der  Nuklearmedizin 
funktioniert folgendermaßen: Der Arzt injiziert ein Radiopharmakon wie etwa radioaktive Glukose (das ist 
Zuckerwasser) in den Blutkreislauf des Patienten. Der Apparat zeichnet dann den relativen Zerfall auf – also 
die Verwendung der Glukose – und zwar in verschiedenen Bereichen des Gehirns. Der Computer erstellt ein 
Bild, das es den Forscher erlaubt festzustellen, welche Bereiche des Gehirns am aktivsten sind, während wir 
verschiedene  geistige  Übungen  durchführen,  also  wenn  wir  uns  etwas  ansehen,  kopfrechen,  uns  etwas 
vorstellen oder Musik hören! 

1937  stellte  Isidor  I.  Rabi,  ein  Professor  an  der  Columbia  University,  fest,  dass  Atome  sich  dadurch 
verraten, dass sie Radiowellen aussenden, nachdem sie zuvor einem starken Magnetfeld ausgesetzt waren. 
Das  bezeichnete  er  als  Kernresonanzspektroskopie  oder  NMR (nuklearmagnetische  Resonanz).  Bald 
verwendeten Wissenschaftler dies, um chemische Substanzen im Labor zu untersuchen. Viele Jahre später 
sollte  ein  gewisser  Dr.  Raymond  Damadian das  Potential  der  NMR-Untersuchung  für  die  Medizin 
entdecken. 

Damadian ist eine interessante und kontroverse Person. Er ist 1936 in New York City geboren. Als er acht 
Jahre alt war, wurde er zur Juilliard School of Music zugelassen. Er erhielt ein Stipendium für die University 
of Wisconsin in Madison und ging anschließend an die medizinische Hochschule am Albert Einstein College 
für Medizin an der Yeshiva University in der Bronx. 1960 machte er seinen Abschluss im zarten Alter von 
24 Jahren. Dann nahm er seine Forschungen am medizinischen Forschungslabor in Brooklyns Downstate 
Medical Center auf. 

Während  er  die  Tumorentwicklung  bei  Ratten  erforschte,  stellte  er  fest,  dass  die  NMR-Signale  der 
erkrankten Tumorzellen wesentlich anders waren als die bei gesunden Ratten. Er stellte die Hypothese auf, 
die höhere Anzahl an Wassermolekülen (und infolge dessen der Hydrogenatome) seien in den Tumoren 
höher. Seine Entdeckungen wurden 1971 in Science veröffentlicht. 

Als ihm klar war, dass darin die Grundlage für eine nicht-chirurgische Art der Krebsdiagnostik steckte, 
entwickelte er die Idee für ein großes NMR-Gerät, das die Radiowellen aus allen Atomen des menschlichen 
Körpers aufzeichnen könnte. Man musste nur ein hinreichend großes Magnetfeld herstellen! 

1977 baute er mit seinen Studenten einen ersten Prototypen des modernen Magnetresonanztomographen: 
MRI –  Magnetic Resonance Imaging – welchen sie den Unbeugsamen (The Indomitable) tauften. Er 
testete das Gerät zunächst erfolglos an sich selbst, dann an einem Studenten namens Larry Minkoff. Das 
Ergebnis waren 106 Datensätze (erstmals mit Buntstift aufgezeichnet!), die das Gewebe in Minkoffs Brust 
darstellten. Heute steht The Indomitable im Smithsonian. 

Damadians  Geschichte geht  weiter  –  er  beantragte ein  Patent,  es gab jahrelange Rechtsstreitigkeiten,  in 
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welchen er Firmen wie Hitachi und General Electric abwehren musste, die ihm sein Patent streitig machten. 
Er  erregte  überdies  auch  Kontroversen,  weil  er  die  Arbeit  so  genannter  "Schöpfungs-Wissenschaftler" 
("creation scientists") unterstützte. 

Es gab eine Reihe anderer Wissenschaftler, die den NMR erforschten und eigentlich Damadians Richtung 
anvisierten. Eine Person im Besonderen mit legitimen Ansprüchen auf Mit-Entdeckung ist Paul Lautenbur. 
Er entwickelte in SUNY Stony Brook die Idee, kleine NMR Gradienten zu verwenden, um eine Darstellung 
des Körpers zu erzielen. 1973 wandte er diese Technik auf ein wassergefülltes Testrohr an, dann auf eine 
Muschel. Seine Arbeiten wurden in  Nature veröffentlicht und seine Technik wird heute noch bevorzugt. 
Lautenbur und der britische MRI Forscher Peter Mansfield erhielten 2003 den Nobelpreis. 

MRI funktioniert so: Man schafft ein starkes Magnetfeld, das den Probanden von Kopf bis Fuß durchläuft. 
Durch den Eigendrehimpuls  der Protonen reihen sich die  Hydrogenatome im Körper  entsprechend dem 
magnetischen  Moment  auf.  Dann schickt  man einen  Radioimpuls  mit  bestimmter  Frequenz  ab,  der  die 
Atome dazu bringt, sich in eine andere Richtung zu drehen. Schaltet man den Radioimpuls ab, kehren die 
Protonen in ihre Position mit dem Magnetfeld zurück und geben die überschüssige Energie frei, die sie vom 
Radioimpuls aufgenommen hatten. Diese Energie wird von derselben Spule aufgenommen, die die Energie 
zuvor abgegeben hatte, nun dient sie als eine Art dreidimensionale Antenne. Weil verschiedene Gewebe 
verschiedene  relative  Hydrogendichten  aufweisen,  geben  sie  unterschiedlich  dichte  Energiesignale  ab, 
welche der Computer in ein detailliertes dreidimensionales Bild umwandelt. Dieses Bild ist fast so detailliert 
wie ein anatomisches Foto! 

Anderenorts wurde die direkte elektrische Stimulation des Gehirns beim lebenden Patienten eine Art Kunst 
im 20. Jahrhundert. 1909 stellte Harvey Cushing den somatosensorischen Kortex dar. 1954 brachte James 
Olds eine Mediensensation zustande, indem er das so genannte "Lustzentrum" im Hypothalamus entdeckte. 
Am Ende des Jahrhunderts waren alle spezialisierten Hirnregionen ziemlich gut erforscht. 

Auch die Hirnchirurgie wurde effektiver.  Während man nach chirurgischer Hilfe bei extremer Epilepsie 
suchte,  entdeckte man,  dass  sich die Gesundheit  des  Patienten sehr  verbesserte,  wenn man den Corpus 
Callosum, welcher die beiden Hemisphären im Zerebralkortex verbindet, durchschneidet. Dann war Roger 
Sperry in der Lage, die zahlreichen Unterschiede zwischen der linken und rechten Hemispäre zu entdecken, 
und zwar in einer der interessantesten Untersuchungen der Geschichte. Er erhielt für seine Arbeit 1981 den 
Nobelpreis. 

Der andere Aspekt der Technologie ist ihr Nutzen bei der Therapie psychisch Kranker. Obwohl bis zum 
heutigen Tage extrem kontrovers, gibt es deutliche Hinweise dafür, dass die  Elektroschocktherapie,  die 
Ugo Cerletti und Lucino Bini 1938 erstmals anwandten, bei der Pflege sehr depressiver Patienten hilfreich 
sein kann. Elektroschock (auch bekannt als ECT) bedeutet, dass man starken elektrischen Strom durch das 
anästhesierte Gehirn des Patienten fließen lässt. Wenn der Patient erwacht, kann er sich nicht erinnern, was 
einige Stunden vor dem Eingriff passiert ist, doch er fühlt sich auch wesentlich weniger depressiv. Man ist 
sich nicht sicher, warum es funktioniert. 

Weniger effektiv und bedeutend weniger radikal ist  die Leukotomie,  die  Antonio Egaz Moniz von der 
Medizinsichen Universität Lissabon erstmals an Menschen anwandte; für seine Arbeit erhielt er 1949 den 
Nobelpreis.  Walter Freeman machte die Leukotomie zu einer Technik der Massenproduktion, er war der 
erste, der 1936 in den USA eine Leukotomie durchführte. 

Die Explosion der Pharmazie                                                                                                             

Im 19. Jahrhundert wurden allmählich die Grundprinzipien des Nervensystems von Forschern wie Galvani in 
Italien  und  Helmholtz  in  Deutschland  aufgeschlüsselt.  Gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  näherten  sich 
Biologen dem Verständnis der Details. Insbesondere Camillo Golgi (der davon ausging, das Nervensystem 
sei eine einzige Einheit) erfand eine Technik, die es Santiago Ramon y Cajal zu beweisen ermöglichte, dass 
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das  Nervensystem  sich  tatsächlich  aus  einzelnen  Neuronen  zusammensetzte.  Beide  erhielten  1906  den 
Nobelpreis. 

Der britische Biologe Sir Charles Sherrington hatte bereits den Begriff für das geprägt, was Ramon y Cajal 
entdeckte:  die  Synapse.  Auch  er  würde  mit  Edgar  Douglas  Adrian für  seine  Arbeit  den  Nobelpreis 
erhalten. 

1921 vervollständigte der deutsche Biologe Otto Loewi das Bild, indem er das Acetylcholin entdeckte und 
den Gedanken des Neurotransmitters entwickelte. Für seine Forschungen erhielt er den Nobelpreis, den er 
sich  mit  Henry  Hallett  Dale teilte.  Interessanter  Weise  ist  Acetylcholin  mit  dem  Pilzgift  Muskarin 
verwandt – das ist ein aktiver Bestandteil jener Pilze, die einige unserer Vorfahren so sehr schätzten. 1949 
entdeckte ein anderer Biologe, von Euler, das Noradrenalin, und 1950 entdeckten Eugene Roberts und J. 
Awapara GABA. 

Zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  finden  wir  den  Beginn  der  Psychopharmakologie  als  medizinischer 
Wissenschaft, man wandte damals noch Bromid und Chloralhydrat als Sedativa an. Phenolbarbital kam 
1912  als  erstes  Barbiturat  ins  Bild.  In  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  hatte  man  die 
Grundmechanismen der Synapse durchschaut und nun war der Fortschritt bei der Entwicklung psychoaktiver 
Drogen nicht mehr aufzuhalten.

Beispiele... 

1949 entdeckte  John Cade,  ein australischer Psychiater,  Lithium,  ein  Leichtmetall,  das den manischen 
Aspekt einer manisch-depressiven Erkrankung lindern konnte. 

1952  hatte  ein  französischer  Arzt,  Henri  Laborit,  ein  beruhigendes  Medikament  entwickelt,  das 
Chlorpromazin enthielt, dieses Mittel wurde einige Jahre lang als antipsychotisches Medikament Torazin 
angewendet. 

Imipramin, das erste trizyklische Antidepressivum, wurde in den frühen 50ern in den Geigy Laboren von R. 
Kuhn entwickelt, während er nach einem verbesserten Antihistamin forschte! 

In den späten 50ern untersuchte Nathan Klein die Anwendung von Reserpin im Indien des 18. Jahrhunderts 
und fand heraus, dass es die Symptome bei vielen seiner psychiatrischen Patienten milderte. Leider wirkten 
sich die Nebenwirkungen schwächend auf die Patienten aus. 

1954 kam der Wirkstoff  Meprobamat, besser bekannt als "Miltown" auf den Markt. Ein Jahrzehnt zuvor 
wurden die chemischen Grundlagen von  Frank Berger entdeckt, während er ein neues Antibiotikum zu 
finden versuchte. Statt dessen fand er ein Beruhigungsmittel! 

Iproniazid (ein  MAOI  Antidepressivum)  wurde  1956  von  dem  Pharmaziehersteller  Hoffman-LaRoche 
Pharmaceutical für Tuberkulosepatienten auf den Markt gebracht. Offenbar verbesserte es ihre Stimmung 
erheblich! Obwohl man das Mittel wegen der Nebenwirkungen vom Markt nahm, war es der Anfang einer 
langen Serie von Antidepressiva. 

Leo Sternbach arbeitete auch für Hoffman-LaRoche und entdeckte 1959 das Valium (Diazepam) und im 
folgenden  Jahr  Librium –  zwei  der  effektivsten  und  meist  verschriebenen  psychoaktiven  Wirkstoffe 
überhaupt. 

Das Voranschreiten der Psychopharmazie profitierte sehr von dem wachsenden Wissen über die Vorgänge 
auf der Ebene der Synapse. John Eccles,  Alan Lloyd Hodgkin und Andrew Fielding Huxley teilten sich 
1963 den Nobelpreis für ihre Forschungen zur Funktionsweise der Neuronenmembran. Und 1973 entdeckten 
Solomon Snyder und  Candace Pert von der Johns Hopkins ein "innerliches Morphin" oder  Endorphin, 
außerdem wurde die Rezeptortheorie bestätigt – der Grundmechanismus psychoaktiver Drogen. 

1974 entdeckte  D. T. Wong vom Eli Lilly Labor Fluoxetin –  Fluctin (in den USA:  Prozac) – und seine 
antidepressive Wirkung. 1987 wurde es von der FDA zugelassen. Diese und ähnliche Substanzen – bekannt 
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auch als  selektive  Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder  SSRIs –  sollten drastischen Einfluss auf  die 
Pflege von Patienten mit  Depression,  Zwangserkrankungen,  Angsterkrankungen und anderen  Problemen 
haben. 

In  den  90ern  wurden  neue  Neuroleptika  (antipsychotische  Wirkstoffe)  wie  Clozapin entwickelt,  die 
Schizophrenie umfassender therapieren konnten, als die älteren Wirkstoffe wie Chlorpromazin, und zudem 
mit geringeren Nebenwirkungen. 

Wie wird die Zukunft der Psychopharmazie aussehen? Manche sagen, die Zeit der großen Durchbrüche sei 
vorbei, jetzt gehe es nur noch um die Herstellung besserer Varianten des Vorhandenen. Doch das hat man 
schon so oft gedacht. Die Biochemie macht noch immer Fortschritte und jedes Jahr bringt neue Erkenntnisse. 
Wir können nur hoffen, dass man noch viele verbesserte Medikamente für psychiatrische Anwendungsfelder 
finden wird. 

Genetik und das menschliche Genom                                                                                               

Die  Genetik  als  Wissenschaft  hat  ihren  Ursprung  im  Garten  des  Mönchs  Gregor  Mendel. 1866 
veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Forschungen, worin er die Existenz gewisser "Faktoren" vorstellte, 
die  man  später  als  Gene bezeichnen  würde  –  Faktoren  also,  die  für  die  physischen  Merkmale  eines 
Organismus verantwortlich sind. 

Ein  Professor  der  Columbia  University,  Dr.  Thomas  Morgan, tat  1910  den  nächsten  Schritt,  als  er 
feststellte, dass diese Gene innerhalb der Strukturen liegen, die Chromosomen genannt werden. Und 1926 
entdeckt  Hermann  J.  Muller,  dass  er  Mutationen herbeiführen  konnte,  indem  er  Fruchtfliegen 
Roentgenstrahlen aussetzte. 

Dann stellten Dr. James D. Watson und Dr. Francis Crick 1953 die 
Struktur des DNA-Moleküls dar. Und Dr. Sydney Brenner vollendet 
das  Projekt,  als  er  die  RNA und  die  Grundprozesse  der 
Proteinsynthese entdeckt. 

Bei  der  nächsten Phase geht  es um die Entschlüsselung der DNA: 
Wie ist die Sequenz der Basen (A, T, G und C), aus denen die DNA 
besteht  und  in  welcher  Beziehung  stehen  diese  Sequenzen  zu 
Proteinen  und  letztlich  zu  den  Merkmalen  des  Organismus?  Zwei 
Forscher,  Frederick  Sanger und  Walter  Gilbert,  entdecken 
unabhängig voneinander eine Technik, wie man die Basen effizient 
"lesen" konnte, und 1977 wird erstmals das Genom eines Lebewesens 
entschlüsselt – das Genom eines bakteriophagen Virus. 

In den 80ern enthüllt das Department of Energy den Plan, Forscher 
aus der ganzen Welt zusammen zu bringen, um das gesamte menschliche Genom zu entschlüsseln! Das NIH 
(National Institute of Health) steigt ein und macht Dr. James Watson zum Direktor des Office of Human 
Genome Research. 

1995 entschlüsseln  Dr. Hamilton Smith und  Dr. J.  Craig Venter das Genom eines Bakteriums.  1998 
veröffentlichen Forscher das Genom des ersten Tieres, eines Spulwurms. Im Jahre 2000 ist das Genom der 
Fruchtfliege entschlüsselt.  Und im selben Jahr entschlüsseln die  Forscher  die  Genomsequenz der  ersten 
Pflanze. 

Im  Juni  2000  verkünden  zwei  Forschergruppen,  das  Human  Genome  Project Konsortium  und  die 
Privatfirma Celera Genomics, bei einer Zeremonie im Weißen Haus – Gastgeber ist Präsident Clinton – , 
dass ihre Arbeit zur Darstellung des vollständigen menschlichen Genoms fast abgeschlossen ist. Im Februar 
2001 veröffentlicht das HGP Konsortium seinen Entwurf in Nature, Celera veröffentlicht seinen Entwurf in 
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Science. Die Entwürfe beschreiben etwa 90% des menschlichen Genoms, obwohl die Forscher die Funktion 
von nur weniger als 50% der entdeckten Gene kennen. 

Es  gab  einige  Überraschungen:  Obwohl  das  menschliche  Genom  aus  mehr  als  drei  Milliarden  Basen 
aufgebaut ist, ist das nur ein Drittel der Größe, die die Forscher erwartet hatten. Und es ist nur doppelt so 
groß wie das Genom eines Spulwurms.  Außerdem entdeckte man,  dass 99,9% der  Sequenzen bei  allen 
Menschen identisch sind. Wir sind gar nicht so besonders, wie wir dachten! 

Das Human Genome Project ist mehr als nur eine intellektuelle Fingerübung: Wenn wir unsere genetischen 
Bestandteile  kennen,  ermöglicht  das  uns,  genetische  Erkrankungen  zu  heilen,  exakt  zugeschnittene 
Medikamente zu entwickeln, Mutationen zu korrigieren, Krebs effektiver zu therapieren oder zu heilen und 
mehr. Es ist ein Meilenstein, der noch wichtiger ist als die Landung auf dem Mond. 

Kurze Geschichte der Leukotomie | Lobotomie                                                                               

Hirnchirurgische Eingriffe zur Verbesserung des psychischen Zustands gibt es seit 1890, als Friederich Golz, 
ein deutscher Forscher, bei seinem Hund Teile des Temporärlappens entfernte und anschließend feststellte, 
dass  der  Hund  ruhiger,  weniger  aggressiv  war.  Kurz  darauf  versuchte  Gottlieb  Burkhardt,  Kopf  einer 
Schweizer Heilanstalt,  ähnliche Eingriffe bei sechs psychiatrischen Patienten. Einige waren anschließend 
tatsächlich ruhiger. Zwei von ihnen starben. 

Man könnte meinen, das sei das Ende gewesen. Doch 1935 nahm Carlyle Jacobsen von der Yale Universität 
frontale und präfrontale Leukotomien an Affen vor und stellte fest,  dass sie danach ruhiger waren. Sein 
Kollege in Yale, John Fulton, versuchte, bei seinen Affen eine "experimentelle Neurose" hervorzurufen, 
indem er sie mit widersprüchlichen Signalen konfrontierte. Er fand heraus, dass sie gegen diesen Prozess 
ziemlich immun waren. 

Erst ein gewisser  Antonio Egaz Moniz von der Medizinischen Universität 
Lissabon brachte die Leukotomie wirklich auf den Weg. Er war ein sehr 
produktiver Forscher und erfand verschiedene bedeutsame Verbesserungen 
der  Techniken  zum Röntgen  des  Gehirns,  bevor  er  sich  der  Leukotomie 
widmete.  Er  war  zudem  Außenminister  und  spanischer  Botschafter. 
Außerdem war er einer der Unterzeichner des Versailler Vertrages, der das 
Ende des Ersten Weltkriegs darstellte. 

Wenn man bei psychotischen Patienten, die an Zwangsvorstellungen litten, 
die Nerven, die vom Stirnhirn zum Thalamus verlaufen, durchschnitt, wurde 
das  Problem "kurzgeschlossen",  wie  Moniz  heraus  fand.  Zusammen  mit 
seinem Kollegen Almeida Lima entwickelte er eine Technik, bei der zwei 
kleine  Löcher  an  jeder  Seite  der  Stirn  gebohrt  wurden,  dann  wurde  ein 
chirurgisches  Messer  eingeführt  und  das  Stirnhirn  vom  übrigen  Gehirn 
abgetrennt.  Das  nannte  er  Leukotomie,  später  wurde  es  als  Lobotomie 
bekannt. 

Einige seiner Patienten wurden ruhiger, andere nicht. Moniz empfahl extreme Vorsicht bei der Lobotomie, 
seiner  Meinung nach  sollte  sie  nur  angewendet  werden,  wenn zuvor  schon alle  anderen  Möglichkeiten 
ausgeschöpft  worden  waren.  Er  erhielt  1949  den  Nobelpreis  für  seine  Arbeiten  zur  Lobotomie.  Bald 
nachdem ein früherer Patient ihn in den Rücken geschossen und damit gelähmt hatte, setzte er sich zur Ruhe. 

1936 führten Walter Freeman, ein amerikanischer Arzt, und sein Kollege James Watts ihre erste Lobotomie 
durch. Mit dem Ergebnis war Freeman so zufrieden, dass er noch viele Tausend weitere Eingriffe dieser Art 
durchführte, er startete sogar eine Propagandakampagne, um den Nutzen der Operation bekannt zu machen. 
Er ist außerdem berühmt dafür, dass er die "Ice Pick Lobotomie" erfunden hat:
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Unzufrieden mit den schwierigen Operationsmethoden, die Moniz entwickelt hatte, fand er heraus, dass er 
nur mit Lokalanästhesie einen gewöhnlichen Ice Pick über jedem Auge des Patienten einführen, diesen durch 
einen leichten Schlag mit einem Holzhammer durch den dünnen Knochen bohren, den Pick dann vor und 
zurück sausen lassen konnte und – voilà – ein vormals schwieriger Patient war nun passiv. 

Freeman empfahl diese Prozedur für alles, von der Psychose bis zur Depression, von Neurosen bis hin zur 
Kriminalität. Er richtete Warteschlangen für Lobotomien ein, dabei ging er mit seinem vergoldeten Ice Pick 
von einem Patienten zum nächsten, ließ seine Assistenten sogar die Zeit stoppen, um zu sehen, ob er die 
Rekordzeit für Lobotomien unterbieten konnte. Man sagt, dass sogar einige hart gesottene Chirurgen bei 
diesem Schauspiel in Ohnmacht gefallen sein sollen. Selbst Watts war der Auffassung, dass er zu weit ging. 

Zwischen  1939 und 1951 wurden  in  den  USA mehr  als  18  000 Lobotomien  durchgeführt,  in  anderen 
Ländern ebenso. Der Eingriff  wurde oft  bei  Straftätern vorgenommen; in Japan wurde die Methode zur 
Behandlung "schwieriger"  Kinder  empfohlen.  Es  gibt  noch  einige westliche Länder,  die  die  Lobotomie 
gestatten,  obwohl  die  Anwendung  weltweit  drastisch  zurückgegangen  ist.  Seltsamer  Weise  verbot  die 
UdSSR den Eingriff schon 1940 aus moralischen Gründen! 

In den 50er Jahren empörten sich die Menschen, dass die Lobotomie Überhand nehme. Es setzten Proteste 
ein und seriöse Forschungsergebnisse stützten diesen Aufschrei. Statistische Untersuchungen belegten, dass 
ungefähr ein  Drittel  der  Lobotomiepatienten genasen,  bei  einem Drittel  veränderte  sich nichts  und dem 
letzten Drittel ging es nach dem Eingriff sogar schlechter! 

Mit den Jahren hat es einige berühmte Fälle gegeben. Zum Beispiel unterzog sich Rosemary Kennedy, die 
Schwester von John, Robert und Edward Kennedy, einer Lobotomie, als der Vater beklagte, dass das geistig 
etwas zurückgebliebene Mädchen ein peinliches aufkeimendes Interesse an Jungs entwickle. Der Vater teilte 
der Familie nie mit, was er getan hatte. Sie verlebte ihr Leben in einer Einrichtung in Wisconsin und starb 
am 7. Januar 2005 im Alter von 86 Jahren. Ihre Schwester Eunice Kennedy Shriver gründete 1968 zu ihren 
Ehren die Special Olympics (für Menschen mit kognitiver Behinderung). 

Quellen zur Lobotomie: 

Jack Pressman: Last Resort. (1998). 
Elliot Valenstein: Great and Desperate Cures. (1986). 
Renato Sabbatini: "The History of Psychosurgery" (Brain and Mind, June 1997). 
Ein Auszug aus diesem Fachartikel: http://www.epub.org.br/cm/n02/historia/lobotomy.htm
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Die  kognitive  Bewegung
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In der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte das Aufkommen des Computers und das Denken, das damit 
einhergeht, zu einer neuen Herangehensweise an die Psychologie: die kognitive Bewegung. Viele erhoffen 
sich davon ein Paradigma – die alles in sich vereinende Theorie –, auf das wir gewartet haben. Noch ist es zu 
früh, um etwas sagen zu können, doch die Bedeutung der Kognitionspsychologie ist nicht zu leugnen. 

Die Wurzeln der kognitiven Bewegung variieren extrem: Dazu gehören Gestaltpsychologie, Behaviorismus, 
sogar  Humanismus;  sie  hat  die  Theorien  von  E.C.  Tolman,  Albert  Bandura und  George  Kelly in  sich 
vereinigt;  sie  umfasst  Denker  aus  Linguistik,  Neurowissenschaft,  Philosophie  und  den 
Ingenieurswissenschaften; insbesondere umfasst sie auch Spezialisten der Computertechnik und das Feld der 
künstlichen Intelligenz. 

Wir wollen beginnen, indem wir uns drei der größten Theoretiker der Informationsverarbeitung ansehen: 
Norbert Wiener, Alan Turing und Ludwig von Bertalanffy. 

Norbert Wiener                                                                                                                                   

Norbert Wiener ist am 26. November 1894 in Columbia, Missouri, geboren. Sein Vater war Professor für 
slawische Sprachen, der mehr erhoffte, als seinen Sohn als Genie zu sehen. Glücklicherweise konnte Norbert 
dieser  Aufgabe  gerecht  werden.  Im  Alter  von  drei  Jahren  konnte  er  lesen,  besuchte  mit  neun  das 
Gymnasium, machte seinen Abschluss mit elf, hatte den Bachelorabschluss mit 14 und seinen Master – in 
Harvard!  –  mit  siebzehn.  Ein  Jahr  später  machte  er  seinen  Doktor,  1913,  mit  einer  Dissertation  über 
mathematische Logik. 

(Vielleicht  ist  es  ein  Trost,  dass  Norbert  kurzsichtig  war,  sehr  nervös,  tolpatschig,  unsicher  und  sozial 
unbeholfen. Doch die Leute mochten ihn trotzdem!) 

Nach  seinem  Abschluss  ging  er  nach  Cambridge,  um  bei  Bertrand  Russell  zu  studieren,  dann  an  die 
Universität  Göttingen,  um  bei  dem  berühmten  Mathematiker  David  Hilbert  zu  studieren.  Als  er 
zurückkehrte, lehrte er an der Columbia, in Harvard und an der Maine University, war ein Jahr lang im 
Autorenteam der  Encyclopedia Americana, ein Jahr lang Journalist für den Boston Herald und er arbeitete 
(obwohl er Pazifist war) als Mathematiker für die Army 

Dann, 1919, wurde er Mathematikprofessor am MIT, wo er  bis  1960 blieb. Er heiratete 1926 Margaret 
Engemann, sie bekamen zwei Töchter. 

Wiener begann damit, die Bewegung von Partikeln zu erforschen und 
beschäftigte sich mit Quantenphysik, daraus resultierte sein Interesse an 
Transmissions-  und  Kontrollmechanismen.  Während  er  an  letzteren 
arbeitete, prägte er den Begriff  Kybernetik, aus dem Griechischen für 
Steuermann,  als  Begriff  für  Systeme  mit  eingebauten 
Korrekturmechanismen,  d.h.  selbststeuernde  Mechanismen.  Während 
des  Zweiten  Weltkrieges  arbeitete  er  an  militärischen 
Kontrollmechanismen für die Army. 

1948 veröffentlichte er Cybernetics: Or Control and Communication in 
the  Animal  and  the  Machine –  Kybernetik.  Regelung  und 
Nachrichtenübertragung  im  Lebewesen  und  in  der  Maschine.  Seit 
diesem Buch  sind  seine  Begriffe  wie  Input,  Output und  Feedback 
populär! 

Dann im Jahre 1964 veröffentlichte er das Buch  God and Golem, Inc. 
mit  dem  Untertitel  A  comment  on  certain  points  where  cybernetics  

impinges on religion.  Er  war besorgt,  Maschinen könnten eines  Tages uns,  ihre Schöpfer,  einholen.  Im 
selben Jahr  erhielt  er  die  National  Medal  of  Science.  Wenige Wochen darauf starb er  am 18.  März in 
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Stockholm, Schweden. 

Die  Vorstellung  vom  Feedback ist  sehr  alt,  es  gibt  schon  Hinweise  in  Aristoteles  Werken.  Im  18. 
Jahrhundert erlangte sie in Form der "unsichtbaren Hand", einem Gedanken aus Adam Smiths The Wealth of  
Nations, traurige Berühmtheit, was einige als Wurzeln der Kontroll- und der Spieltheorie ansehen. 

Feedback ist ein simpler Gedanke: Man nimmt den Output eines Systems und gibt ihn als Input wieder 
zurück, um den Prozess irgendwie zu ändern.

Beispiel: Homöostase oder das thermostatische Prinzip ist eine Form des negativen Feedbacks: es wird kalt 
im Haus,  was  das  Thermostat  einschaltet,  welches  wiederum die  Heizung einschaltet.  Es  wird wärmer, 
wodurch  das  Thermostat  reagiert,  um diesmal  die  Heizung abzuschalten.  Dann wird es  kühler  und der 
Kreislauf beginnt erneut. Das Ziel eines solchen Systems ist ein Equilibrium (sagen wir, 18° im Haus), doch 
eigentlich ist es eine oszillierende Aufholjagd. 

Positives Feedback entsteht, wenn der Output dem System mitteilt, noch mehr von etwas zu produzieren. 
Obwohl das "positiv" in positives Feedback so klingt, als sei es eine gute Sache, neigt der Prozess doch dazu, 
aus dem Ruder zu laufen,  wenn er  nicht  durch negatives Feedback ausgeglichen wird.  Ein Beispiel  für 
positives Feedback sind "economic bubbles", wenn etwas an Wert zunimmt, (so wie Tulpen im Holland des 
17. Jahrhunderts oder "dot-coms" in jüngerer Vergangenheit), kauft jeder das Produkt, der Preis steigt, das 
führt zu mehr Investoren, bis die ganze Sache schließlich kollabiert. 

Was Wiener entgangen war, ist die größere Bedeutung seiner Feedback-Idee! 

Alan Turing                                                                                                                                          

Alan Turing ist am 23. Juni 1912 in Paddington, London, als zweites Kind von Julius Mathison Turing und 
Ethel Sara Stoney geboren. Seine Eltern lernten sich kennen, als sein Vater und der Vater der Mutter in 
Madras, Indien, im öffentlichen Dienst tätig waren. Er uns sein Bruder wuchsen bei anderen Familien auf, 
während die Eltern weiter in Indien lebten. 

Es gab einen Wendepunkt in seinem Leben, als sein bester Freund an der Sherborne School, Christopher 
Marcom, 1930 starb. Dies führte dazu, dass er sich über die Natur der 
Existenz Gedanken machte und auch darüber, ob das Leben mit dem Tod 
endet oder nicht. 

1931  ging  er  an  das  King's  College  in  Cambridge,  wo  er  die  Werke 
einiger Autoren wie von Neumann, Russell und Whitehead, Goedel und 
so weiter las. Er beteiligte sich außerdem an der pazifistischen Bewegung 
in  Cambridge und begann,  sich mit  seiner  Homosexualität  abzufinden. 
1934  machte  er  seinen  Abschluss  und  blieb  bis  1935  als  Fellow  in 
Cambridge. 

Die  Turingmaschine –  die  erste  Beschreibung dessen,  was  später  der 
moderne Computer werden sollte – stellte er 1936 in einem Aufsatz vor, 
anschließend ging er nach Princeton. Dort machte er 1938 seinen Doktor 
und kehrte als Fellow ans King’s College zurück. 

Für den britischen Geheimdienst knackte er den berühmten Enigma Code, 
indem er Dekodiermaschinen konstruierte. 1944 erwähnte er erstmals, ein 
"Gehirn bauen" zu wollen. 

Man  sollte  darauf  hinweisen,  dass  Turing  ein  Amateur  Cross-Country-Läufer  war,  er  verpasste  die 
Qualifikation nur knapp, beinahe hätte er Großbritannien 1948 bei den Olympischen Spielen vertreten! 

1944  wurde  er  stellvertretender  Direktor  des  Computerlabors  an  der  Manchester  University,  wo  man 
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versuchte, den ersten Computer zu bauen. 1950 veröffentlichte er einen Aufsatz mit dem Titel  Computing 
Machinery  and  Intelligence in  der  Zeitschrift  Mind.  Für  Turing  war  das  Gehirn  eine  "unorganisierte 
Maschine", die durch Erfahrungen lernte. 

Bedauerlicher  Weise  wurde  er  1952  verhaftet  und  verurteilt  –  wegen  Homosexualität!  Ohne  eine 
Verteidigung  in  Anspruch  genommen  zu  haben,  nahm  er  das  Angebot  an,  statt  einer  Haftstrafe 
Östrogeninjektionen  zu  erhalten,  um seine  mutmaßlich  hyperaktive  Libido  zu  behandeln.  Wegen seiner 
homosexuellen Neigung verlor er zudem seine "Security Clearance" [Unbedenklichkeitserklärung im Sinne 
der Sicherheitsbestimmungen]. 

Turing widmete sich nun der Musterbildung in der Biologie – heute nennen wir das die Mathematik der 
Fraktale – und der Quantenmechanik. Am 7. Juni 1954 verübte er Selbstmord, indem er Cyanid einnahm – 
um seine Mutter nicht zu verletzen, ließ er es wie einen Unfall aussehen. Er war 41 Jahre alt. 

Heute  hält  man  ihn  für  den  Vater  der  Computerwissenschaft.  Lassen  wir  seinen  Biographen,  Andrew 
Hodges, die berühmte Turingmaschine beschreiben: 

His work introduced a concept of immense practical significance: the idea of the Universal Turing 
Machine. The concept of 'the Turing machine' is like that of 'the formula' or 'the equation'; there is an 
infinity  of  possible  Turing  machines,  each  corresponding  to  a  different  'definite  method'  or 
algorithm. But imagine, as Turing did, each particular algorithm written out as a set of instructions in 
a standard form. Then the work of interpreting the instructions and carrying them out is itself a 
mechanical  process,  and  so  can  itself  be  embodied  in  a  particular  Turing  machine,  namely  the 
Universal Turing machine. A Universal Turing machine can be made do what any other particular 
Turing machine would do, by supplying it with the standard form describing that Turing machine. 
One machine, for all possible tasks.*

Heute kann man sich die Turingmaschine als Computerprogramm vorstellen, und die mechanische Aufgabe, 
das Programm zu interpretieren und zu befolgen als  Arbeit  des Computers selbst.  Somit  verkörpert  die 
Turingmaschine das essenzielle Prinzip eines Computers:  eine  einzige Maschine,  die jede gut  definierte 
Aufgabe bearbeiten kann, wenn man das passende Programm bereitstellt 

Es kommt hinzu, dass die abstrakte Universelle Turingmaschine sich natürlicher Weise dessen bedient, was 
man  später  als  das  essenzielle  Konzept  jedes  modernen  Computers  betrachtete,  das  Konzept  des 
"gespeicherten Programms": es verkörpert die wichtige Erkenntnis des 20. Jahrhunderts, dass Symbole, die 
Anweisungen repräsentieren sich nicht von Symbolen unterscheiden, die Zahlen repräsentieren. Doch im 
modernen  Sinne  gab  es  1936  noch  keine  Computer.  Turing  erschuf  diese  Konzepte  aus  seiner 
mathematischen  Vorstellungskraft  heraus.  Nur  neun  Jahre  später  war  die  Elektrotechnik  hinreichend 
untersucht  und  getestet,  um  sie  dazu  zu  verwenden,  die  Logik  dieses  Gedankens  in  die  Konstruktion 
einfließen zu lassen. Bis dahin existierte die Idee nur in seinem Kopf. 

Weitere Informationen über Turing gibt es im Turing-Archiv:

 http://www.cs.usfca.edu/www.AlanTuring.net/turing_archive/index.html

Ludwig von Bertalanffy                                                                                                                     

Ludwig von Bertalanffy ist am 19. September 1901 in der Nähe von Wien geboren. 1918 ging er an die 
Universität  Innsbruck, später an die Universität  Wien, wo er Kunstgeschichte, Philosophie und Biologie 
studierte. 1926 machte er seinen Doktor mit einer Dissertation über Gustav Fechner. 

1928 veröffentlichte er Modern Theories of Development, worin er die Frage stellte, ob sich die Biologie in 

* Quelle: Andrew Hodges: Alan Turing – a short biography: http://www.turing.org.uk/turing/bio/part3.html
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rein  physikalischen  Begriffen  fassen  ließe.  Er  ging  davon  aus,  dass  es  möglich  sei,  wenn  wir  davon 
ausgehen, dass lebende Dinge über selbstorganisierende Dynamiken verfügen. 

1937  ging  er  an  die  Universität  Chicago,  wo  er  seine  erste 
Vorlesung  über  die  Allgemeine  Systemtheorie  hielt,  er 
betrachtete  diese  als  Methode  für  alle  Wissenschaften.  1939 
wurde er Professor an der Universität  Wien und setzte seine 
Forschung zur komparativen Physiologie des Wachstums fort. 
Seine  Arbeit  fasste  er  in  Problems  of  Life zusammen, 
veröffentlicht 1940. 

1949 emigrierte er nach Kanada, wo er sich der Krebsforschung 
zu widmen begann. Bald bog er in die Kognitionspsychologie 
ab, wo er eine holistische Epistemologie einführte, die er dem 
Behaviorismus kontrastierend gegenüberstellte. 

Im  Jahre  1960  erhielt  er  einen  Lehrstuhl  für  theoretische 
Biologie am Department für Zoologie und Psychologie an der 
University of Alberta. 1967 schrieb er Robots, Men, and Minds 
und 1968 General Systems Theory. 

Ludwig von Bertalanffy starb am 12. Juni 1972 an einem Herzinfarkt. 

Es gab eine Zeit, da war es einem hellen Kopf – sagen wir, einem Aristoteles oder einem da Vinci – möglich, 
alles zu wissen, was die jeweilig eigene Kultur zu bieten hatte. Auch heute bezeichnen wir einen Menschen 
mit besonders breitem Wissen als einen Renaissancemenschen. Nun ist das nicht mehr so ganz möglich, weil 
es in der Welt einfach viel zu viele Informationen gibt. Jeder wird zum Spezialisten. Das ist natürlich nicht 
unbedingt schlecht; dennoch bedeutet es, dass die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (ebenso wie die 
Künste  und  Humanwissenschaften)  sich  voneinander  isolieren.  Eine  neue  Idee  bleibt  auf  das  Gebiet 
beschränkt, in der sie entstanden ist, selbst wenn sie für andere Gebiete eine Revolution bedeuten könnte. 
Den letzten wahrlich bedeutsamen Transfer zwischen Wissenschaftsdisziplinen haben wir erlebt, als Darwin 
die Evolutionstheorie vorstellte! 

Die  Systemtheorie  stellt  ein  mathematisches  und  logisches  Mittel  dar,  Gedanken  bequem  als  Systeme 
auszudrücken. Bertalanffy hielt dies für den Weg, die Wissenschaften zu vereinen, eingeschlossen Biologie, 
Geschichte,  Soziologie  und sogar  Psychologie,  und eine  Tür  für  eine  neue  Art  von Wissenschaftler  zu 
öffnen,  der  Generalist  statt  Spezialist  ist.  Diese  Generalisten  wären  mit  Hilfe  solcher  allgemeiner 
Systemmodelle in der Lage, Einsichten von einem Gebiet auf ein anderes zu übertragen. 

Bertalanffy  entlieh  Konzepte  aus  Kybernetik,  Informationstheorie,  Spieltheorie,  Entscheidungstheorie, 
Topologie, Faktorenanalyse, Systemtechnik und perfektionierte die Idee des "Flussdiagramms"”, welche wir 
heute alle ganz natürlich voraussetzen. Doch seine bedeutendste Innovation war der Gedanke des offenen 
Systems – ein System im Kontext eines größeren Systems. Somit ließ sich die Systemtheorie beispielsweise 
auf Tiere in einem Ökosystem anwenden, oder auf Menschen innerhalb ihrer soziokulturellen Kontexte. 
Insbesondere der Gedanke des offenen Systems verlieh der uralten Metapher Gesellschaften-als-Organismen 
eine wissenschaftliche Legitimation. 

Noam Chomsky                                                                                                                                   

Abgesehen vom Input der Leute aus der Ecke "künstliche Intelligenz", gab es auch Input einer Gruppe von 
Wissenschaftlern aus verschiedensten Gebieten, die sich als Strukturalisten sahen – sie ordneten sich zwar 
nicht Wundt zu, waren aber an der Struktur ihrer verschiedenen Arbeitsgebiete interessiert. Ich werde sie als 
Neo-Strukturalisten bezeichnen, damit nichts durcheinander gerät. Es gibt zum Beispiel Claude Levi-Strauss, 
den berühmten französischen Anthropologen. Doch Noam Chomsky ist der geläufigste Vertreter. 
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Avram Noam Chomsky ist am 7. Dezember 1928 in Philadelphia als Sohn von William Chomsky und Elsie 
Simonofsky geboren. Sein Vater war ein Gelehrter für Hebräisch, und der kleine Noam wurde so gut darin, 
dass er die Manuskripte des Vaters korrekturlesen konnte, als er die High-School  besuchte. Noam hatte 
außerdem eine Leidenschaft für Politik, insbesondere wenn es um die Möglichkeit eines Staates Israel ging. 

Er machte 1949 seinen BA an der University of Pennsylvania, daraufhin heiratete er eine Linguistin, Carol 
Schatz. Sie sollten drei Kinder haben. Er machte 1955 seinen Doktor an der Penn Universität. 

Im selben Jahr begann er  am MIT zu lehren und nahm seine Arbeit  zur 
generativen Grammatik auf.  Die  generative  Grammatik  basiert  auf  der 
Frage "wie können wir neue Sätze erfinden, die noch nie zuvor gesprochen 
wurden?"  Anders  ausgedrückt,  wie  werden  wir  so  kreativ,  so  generativ? 
Während ihn diese Frage beschäftigte, machte er sich mit mathematischer 
Logik,  der  Psychologie  des  Gedankens  und  den  Theorien  über 
Denkmaschinen vertraut. Andererseits stand er der traditionellen Linguistik 
und der behavioristischen Psychologie sehr kritisch gegenüber. 

1957 veröffentlichte er sein erstes Buch Syntactic Structures. Darin stellt er 
seine  generative  Grammatik  vor  und  zudem  auch  den  Gedanken  einer 
angeborenen Fähigkeit, Sprachen zu lernen. Wir sind mit einer "universalen 
Grammatik" geboren, die bereit ist, in jungen Jahren jedwede Sprache zu 
absorbieren, die uns geboten wird. 

In  seinem  Buch  geht  es  um  Oberflächenstruktur und  Tiefenstruktur 
sowie um die Regeln der  Transformation,  die die Beziehung der beiden 
vorgenannten ordnen. Die Oberflächenstruktur ist im Grunde die Sprache so wie wir sie kennen, spezielle 
Sprachen  mit  speziellen  phonetischen  Regeln  und  grundlegender  Grammatik.  Die  Tiefenstruktur  ist 
abstrakter, bezieht sich auf die Sinnebene und die universelle Grammatik. 

In den 60ern war Chomsky eine der beredtesten Kritiker des Vietnamkrieges, er schrieb  American Power 
and the New Mandarins,  eine Kritik der Entscheidungsprozesse der Regierung. Er lehrt noch immer am 
MIT, schreibt Aufsätze und Bücher über Linguistik – und Politik! 

Jean Piaget                                                                                                                                            

Ein weiterer Neo-Strukturalist ist Jean Piaget. Von Haus aus Biologe ist er heute bekannt für seine Arbeiten 
über die Entwicklung der Kognition. Vielen würden sagen, er sei von allen am meisten dafür verantwortlich, 
dass es die Kognitionspsychologie gibt. Hätte die englischsprachige Welt ein bisschen französisch gelernt, 
wäre dies zweifelsohne zutreffend. Leider wurde sein Werk erst nach 1950 in englischer Sprache bekannt, 
erst seit den 60ern ist es einem breiten Publikum zugänglich; gerade rechtzeitig, um Teil der kognitiven 
Bewegung, nicht aber deren Ursprung zu sein. 

Jean Piaget ist am 9. August 1896 in Neuchâtel in der Schweiz geboren. Sein Vater, Arthur Piaget, war 
Professor für mittelalterliche Literatur und interessierte sich für  Lokalgeschichte.  Seine Mutter,  Rebecca 
Jackson, war eine intelligente und energiegeladene Frau, doch Jean fand sie ein wenig neurotisch; dieser 
Eindruck, so sagt er, habe zu seinem Interesse für Psychologie geführt, jedoch nicht für Pathologie! Als 
ältester  Sohn war  er  ziemlich  unabhängig,  interessierte  sich  schon früh  für  die  Natur,  besonders  gerne 
sammelte er Muscheln. Im Alter von zehn Jahren, veröffentlichte er seinen ersten "Aufsatz" – eine Seite Text 
über einen Albino-Spatz, den er beobachtet hatte. 

In  der  Highschool  publizierte  er  ernstzunehmendere  Beiträge zu seinem Lieblingsthema,  Mollusken.  Er 
freute sich sehr über einen Teilzeitjob bei Herrn Godel, dem Direktor des naturgeschichtlichen Museums in 
Neuchâtel.  Seine Arbeiten wurden unter  europäischen Studenten sehr  bekannt,  sie  hielten ihn für  einen 
Erwachsenen!  All  jene  frühen Erfahrungen mit  der  Naturwissenschaft,  so  sagte  er,  haben ihn von dem 
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"Dämon der Philosophie" ferngehalten. 

In seiner späteren Adoleszenz, geriet er ein wenig in eine Glaubenskrise: Die Mutter ermunterte ihn, an 
religiösem Unterricht  teilzunehmen,  er  fand  religiöse  Debatten  kindisch.  Während er  aber  verschiedene 
Philosophen  und  die  Anwendung  der  Logik  studierte,  konzentrierte  er  sich  darauf,  eine  "biologische 
Erklärung für das Wissen" zu finden. Letztlich konnte die Philosophie seiner Forschung nicht dienlich sein, 
also wandte er sich der Psychologie zu. 

Nach der Highschool ging er an die Universität Neuchâtel. Weil er unentwegt studierte und schrieb, wurde er 
kränklich, musste sich dann für ein Jahr in die Berge zurückziehen, um sich zu erholen. Bei seiner Rückkehr 
nach Neuchâtel entschied er, seine Philosophie nieder zu schreiben. Ein zentraler Punkt wurde zum Kern 
seines gesamten Lebenswerkes: 

In all fields of life (organic, mental, social) there exist 'totalities' qualitatively distinct from their parts 
and imposing on them an organization. 

(In allen Bereichen des Lebens (organisch, geistig, sozial) existieren 'Totalitäten', die sich qualitativ 
von ihren Bestandteilen unterscheiden und ihnen Ordnung auferlegen.) 

Dieses Prinzip stellt die Basis seiner strukturalistischen Philosophie dar, ebenso sollte es die Grundlage für 
Gestaltpsychologen, Systemtheoretiker und viele andere sein. 

1918 machte Piaget seinen Doktor der Naturwissenschaft an der Universität 
Neuchâtel. Ein Jahr lang arbeitete er in Züricher Psychologielabors sowie in 
Bleulers berühmter psychiatrischer Klinik. Während dieser Phase lernte er 
die  Arbeiten  von  Freud,  Jung  und  anderen  kennen.  1919  lehrte  er 
Psychologie und Philosophie an der Sorbonne in Paris. Dort traf er Simon 
(Simon-Binet) und erforschte Intelligenztests. Ihn interessierte die "richtig-
oder-falsch" Art der Intelligenztests nicht, deshalb begann er, in einer Schule 
für  Jungen  Interviews  zu  seinem  Forschungsgebiet  durchzuführen,  dabei 
wandte er die psychiatrischen Interviewtechniken an, die er im Jahr zuvor 
erlernt hatte. Anders ausgedrückt begann er zu erfragen, wie Kinder denken. 

1921 wurde sein erster  Aufsatz  zur  Intelligenzpsychologie  im  Journal  de 
Psychologie veröffentlicht.  Im  selben  Jahr  nahm  er  eine  Stelle  am  J.  J. 
Rousseau  Institut  in  Genf  an.  Hier  erforschte  er  mit  seinen  Studenten 

zusammen das logische Denken bei Grundschulkindern. Die Ergebnisse fanden ihren Niederschlag im ersten 
von fünf Büchern zur Kinderpsychologie. Da er seine Arbeit nur als sehr vorläufig ansah, überraschte ihn die 
starke positive Reaktion der Öffentlichkeit. 

1923  heiratete  er  eine  studentische  Mitarbeiterin,  Valentine  Châtenay.  1925  wurde  ihre  erste  Tochter 
geboren; 1927 die zweite Tochter  und 1931 ihr  einziger Sohn.  Die Kinder wurden sogleich zum Fokus 
intensiver Beobachtungen, sowohl durch Piaget selbst als auch durch seine Frau. Aus diesen Forschungen 
wurden drei weitere Bücher! 

Im Jahre 1929 nahm Piaget seine Arbeit  als  Direktor des Bureau International Office de l’Education in 
Zusammenarbeit  mit  der  UNESCO  auf.  Außerdem  startete  er  eine  breit  angelegte  Forschung  mit  A. 
Szeminska, E. Meyer sowie insbesondere mit Bärbel Inhelder,  die seine wichtigste Mitarbeiterin werden 
sollte. Man sollte darauf hinweisen, dass Piaget besonderen Einfluss auf die Integration von Frauen in das 
Feld der experimentellen Psychologie hatte. Doch Teile seines Werkes sollten nicht über die Schweiz hinaus 
bekannt werden, bevor der Zweite Weltkrieg vorüber war. 

1940  wurde  er  zum  Vorsitzenden  des  Bereiches  Experimentelle  Psychologie,  zum  Direktor  des 
Psychologielabors  und  zum Präsidenten  der  Schweizer  Gesellschaft  für  Psychologie.  1942  gab  er  eine 
Vorlesungsreihe am Collège de France, während der Besetzung Frankreichs durch die Nazis. Aus diesen 
Vorlesungen  entstand  The  Psychology  of  Intelligence.  Bei  Kriegsende  wurde  er  zum  Präsidenten  der 
Schweizer UNESCO-Kommission ernannt. 
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Ebenfalls während dieser Phase wurden ihm eine ganze Reihe von Ehrentiteln verliehen. Eine Ehrung erhielt 
er von der Sorbonne im Jahre 1946, 1949 ehrten ihn die Universitäten Brüssel und Brasilien, dazu noch eine 
frühere Ehrung der Harvard Universität aus dem Jahre 1936. Und dann veröffentlichte er 1949 und 1950 
seine Synthese in Introduction to Genetic Epistemology. 

1952 wurde er Professor an der Sorbonne. 1955 schuf er das International Center for Genetic Epistemology, 
dem er für den Rest seines Lebens als Direktor vorstand. Und im Jahre 1956 gründete er an der Universität 
Genf die School of Sciences. 

Dabei arbeitete er viele weitere Jahre hindurch an einer allgemeinen Theorie der Strukturen sowie daran, 
seine psychologische Forschung mit der Biologie zu verbinden. Zudem setzte er sein öffentliches Amt als 
schweizerischer  Botschafter  für  die  UNESCO fort.  Am Ende  seiner  Karriere  hatte  er  mehr  als  sechzig 
Bücher und viele hundert  Aufsätze geschrieben.  Er starb am 16. September 1980 in Genf als  einer der 
bedeutendsten Psychologen des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Jean Piaget begann seine Karriere als Biologe – als Malakologe (Weichtierkundler)! Doch sein Interesse für 
Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte holte sein Interesse an Schnecken und Muscheln bald ein. Und 
während er sich tiefer in den Denkprozess des Wissenschaftlichen versenkte, erwachte sein Interesse für die 
Natur des Gedankens an sich, insbesondere die Entwicklung des Denkens. Da er nur wenige Arbeiten in 
diesem Bereich vor fand, hatte er Gelegenheit, dem Bereich seinen Stempel aufzudrücken. Er nannte sein 
Forschungsfeld genetische Epistemologie, das bedeutet die Untersuchung der Wissensentwicklung. 

So  bemerkte  er  beispielsweise,  dass  Kleinkinder  gewisse  Fähigkeiten  bezogen auf  die  Objekte  in  ihrer 
Umgebung zeigen. Das waren natürlich simple, sensomotorische Fähigkeiten, und doch gestalteten diese den 
Weg, wie das Kleinkind die Umgebung erkundete und wie es sich Wissen über die Welt aneignete ebenso 
wie  verfeinerte  Fähigkeiten  der  weiteren  Erkundung  seiner  Umwelt.  Diese  Fähigkeiten  nannte  Piaget 
Schemata. 

Beispiel:  Ein  Kleinkind  weiß,  wie  es  seine  Lieblingsrassel  greift  und  sich  in  den  Mund steckt.  Dieses 
Schema wird voll beherrscht. Begegnet das Kind einem anderen Objekt – etwa Daddys teurer Uhr – lernt das 
Kind leicht, sein "greifen-und-in-den-Mund-stecken"-Schema auf ein neues Objekt anzuwenden. Dies nannte 
Piaget Assimilation. Gemeint ist, dass ein neues Objekt in ein bestehendes Schema assimiliert wird. 

Begegnet unser Kleinkind nun noch einem anderen Objekt – einem Ball etwa – probiert es wieder das alte 
Schema aus. Bei diesem neuen Objekt funktioniert es allerdings nicht so gut. Dann wird das Schema dem 
neuen Objekt angepasst: Für dieses Beispiel wäre also "drücken-und-in-Verzückung-geraten" ein mögliches 
neues  Schema.  Das  wird  als  Akkomodation bezeichnet,  ein  altes  Schema  wird  einem  neuen  Objekt 
angepasst. 

Assimilation und Akkomodation stellen zwei Seiten der  Anpassung dar, das ist Piagets Begriff für etwas, 
das die meisten von uns als Lernen bezeichnen würden. Doch Piaget sah Anpassung als wesentlich breiter 
an, als es der Lernbegriff der Behavioristen in den USA war. Für ihn war es ein grundlegender biologischer 
Prozess. Selbst unser Griff nach einem Stein muss angepasst werden, während sich Lehm unserem Griff 
anpasst. Alle lebenden Dinge passen sich an, selbst wenn sie nicht mit einem Nervensystem oder einem 
Gehirn ausgestattet sind. 

Assimilation und Akkomodation funktionieren wie Pendel, während wir unser Verständnis der Welt und 
unsere Kompetenzen innerhalb dieser Welt ausbauen und vervollständigen. Piaget meint, sie zielen auf eine 
Balance  zwischen  der  Struktur  des  Geistes  und  der  Umgebung  ab,  also  auf  eine  gewisse  Kongruenz 
zwischen beiden,  was bedeuten würde,  dass man ein gutes (oder wenigstens hinreichendes) Modell  des 
Universums entwickelt hat. Diesen idealen Zustand bezeichnet er als Equilibrium. 

Während er  weiterhin  Kinder  erforschte,  stellte  er  fest,  dass  es  Phasen  gab,  in  denen  die  Assimilation 
dominierte, dann Phasen, in denen die Anpassung dominierte und Phasen eines relativen Gleichgewichts, 
außerdem stellte er fest, dass diese Phasen bei allen Kindern ähnlich verliefen. So entwickelte er die Theorie 
der Phasen kognitiver Entwicklung. Dieser Gedanke gilt als dauerhafter Beitrag zur Psychologie. 

99 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

Donald O. Hebb                                                                                                                                   

Meiner Meinung nach gibt es drei  Psychologen,  die für die Entwicklung der Kognitionspsychologie als 
Bewegung ebenso wie für ihre heutige unglaubliche Popularität am meisten verantwortlich sind. Es sind 
Donald Hebb, George Miller und Ulric Neisser. Zweifelsohne könnte man noch weitere hinzufügen, aber ich 
bin sicher, niemand würde diese drei Personen auslassen! 

Donald  Olding  Hebb  ist  1904  in  Chester,  Nova  Scotia,  geboren.  1925  graduierte  er  an  der  Dalhousie 
University und versuchte eine Karriere als Romancier zu starten. Dann wurde er Schulleiter in Quebec. 

Erst war er Teilzeitstudent an der McGill  University in Montreal.  Dort war er bald vom Behaviorismus 
enttäuscht und wandte sich den Arbeiten von Köhler und Lashley zu. Während er mit Lashley arbeitete, 
machte er 1936 in Harvard seinen Doktor. 

Er  wurde  Fellow  an  der  Wilder  Penfield  am  Neurologischen  Institut  Montreal,  dort  erbrachten  seine 
Forschungen  das  Ergebnis,  dass  große  Läsionen  des  Gehirns  oft  nur  geringe  Auswirkungen  auf 
Wahrnehmung, Denken oder Verhalten des Patienten haben. 

Er wechselte zur Queens University, dort erforschte er Intelligenztests bei Tieren und Menschen. Ihm fiel 
auf,  dass  die  Umgebung  eine  wesentlich  wichtigere  Rolle  für  die  Intelligenz  spielte,  als  gemeinhin 
angenommen. 

1942 arbeitete  er  wieder  mit  Lashley,  diesmal  am Yerkes  Lab of  Primate  Biology.  Dann kehrte  er  als 
Psychologieprofessor ans McGill zurück und wurde 1948 Institutsleiter. 

Im  Jahr  darauf  veröffentlichte  er  sein  bekanntestes  Werk  The  Organization  of  Behavior:  A 
Neuropsychological  Theory.  Das  Buch  fand  großen  Anklang  und  machte  McGill  zum  Zentrum  für 
Neuropsychologie. 

Die  Grundlagen  seiner  Theorie  lassen  sich  in  den  Definitionen  dreier 
Begriffe  darstellen:  Erstens  gibt  es  Hebbs  Syapse. Wiederholtes  Feuern 
eines Neurons bewirkt Wachstum oder metabolische Veränderungen in der 
Synapse,  was  die  zukünftige  Effizienz  dieser  Synapse  steigert.  Das  wird 
häufig als Consolidation Theory bezeichnet, es stellt heute die am meisten 
akzeptierte Erklärung für das Lernen in den Neuronen dar. 

Zweitens gibt es die Cell Assembly nach Hebb. Es gibt Neuronengruppen, 
die so eng miteinander vernetzt sind, dass eine einmal begonnene Aktivität 
selbst dann noch fortgesetzt wird, wenn der ursprüngliche Reiz vorbei ist. 
Heute bezeichnet man dies als Neural Sets. 

Und drittens gibt es die Phasensequenz. Wenn komplexe Sequenzen dieser 
Zellhaufen aktiviert sind, vollzieht sich das Denken. 

Er schlug in aller Bescheidenheit vor, seine Theorie sei eine neue Version 
des  Connectionism – ein Neo- oder Neuro-Connectionism. Heute ist dieser Connectionism die Grundidee 
hinter den meisten Modellen neurologischen Funktionierens. Man muss noch darauf hinweisen, dass Hebb 
Präsident der APA und ihres Kanadischen Verwandten der CPA war. Donald Hebb starb 1985. 

George A. Miller                                                                                                                                   

George  A.  Miller,  1920 geboren,  begann  seine  Karriere  mit  einem Major  in  Speech  und  Englisch  am 
College. 1941 machte er seinen Master an der University of Alabama, 1946 seinen Doktor in Harvard und 
begann sich mit Psycholinguistik zu befassen. 

1951 veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel “Language and Communication. Darin stellt er dar, 
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dass die behavioristische Tradition für die Erklärung der Sprache nicht hinreichend gewesen sei. 

Sein bekanntester Aufsatz entstand 1956: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on  
Our Capacity for Processing Information. Hier erläutert Miller, dass sich das Kurzzeitgedächtnis nur etwa 
sieben  Teile  merken  kann –  so  genannte  Chunks,  also  Brocken:  Sieben  Worte,  sieben  Ziffern,  sieben 
Gesichter oder was auch immer. Dies gilt noch immer als zutreffend. 

1960  gründete  Miller  das  Center  for  Cognitive  Studies  in  Harvard 
zusammen  mit  dem  berühmten  Kognitivisten  und  Developmentalisten 
Jerome  Bruner.  In  diesem  Jahr  veröffentlichte  er  auch  Plans  and  the 
Structure of Behavior (mit Eugene Galanter und Karl Pribram, 1960). Darin 
skizzierten sie ihr Konzept der Kognitionspsychologie. Sie verwendeten den 
Computer als Modell für menschliches Lernen und nutzten Analogien wie 
Informationsverarbeitung,  Codierung  und  Wiederauffinden  (information 
processing,  encoding,  retrieval).  Miller  ging  so  weit,  Psychologie  als 
Untersuchung  des  Denkens  zu  definieren,  denn  so  hatte  die  Definition 
gelautet,  bevor  die  Behavioristen  eine  Redefinition  vornahmen  und 
Psychologie als Untersuchung des Verhaltens definierten! 

George  Miller  war  1969  Präsident  der  APA,  1991  wurde  ihm  die 
prestigeträchtige National Medal of Science verliehen. Er lehrt noch immer 
als emeritierter Professor an der Princeton University. 

Ulric Neisser                                                                                                                                         

Ulric Neisser ist 1928 in Kiel geboren; als er drei Jahre alt war, zog die Familie in die Vereinigten Staaten. 

In Harvard belegte er Physik als Major, bevor er zur Psychologie wechselte. Dort in Harvard wurde er von 
Koffkas Werk und von George Miller beeinflusst. 1950 machte er seinen Bachelor und 1956 seinen Doktor. 
An diesem Punkt war er Behaviorist, genau wie alle anderen zu jener Zeit. 

Seine  erste  Dozentur  hatte  er  in  Brandeis,  wo  Maslow  Leiter  der 
Einrichtung war. Hier ermunterte man ihn, sein Interesse an Kognition 
zu vertiefen. 1967 schrieb er das Buch, das als offizieller Anfang der 
kognitiven Bewegung gilt: Cognitive Psychology. 

1976 schrieb er Cognition and Reality, worin er seiner Unzufriedenheit 
mit  dem  linearen  Programmierungsmodell  der  damaligen 
Kognitionspsychologie Ausdruck verlieh, und ebenso deren exzessiver 
Anlehnung an Laborversuche, statt alltagsweltlicher Situationen. Mit der 
Zeit  sollte er ein beredter Kritiker  der Kognitionspsychologie werden 
und sich in die Richtung seines Freundes und Umweltpsychologen J.J. 
Gibson umorientieren. 

Heute  lehrt  er  an  der  Cornell  University,  dort  erforscht  er  das 
Gedächtnis  insbesondere  der  Lebensereignisse  und  in  natürlicher 
Umgebung;  Intelligenz,  besonders  bezogen  auf  Unterschiede  in  den 
Testergebnissen  bei  individuellen  und  gruppenorientierten  Tests,  IQ-
Tests  und  ihre  gesellschaftliche  Bedeutung;  Selbstkonzepte,  insbesondere  basierend  auf  der 
Selbstwahrnehmung. 

Zu seinen neuesten Werken gehören  The Rising Curve: Long-Term Gains in  IQ and Related Measures 
(1998) und zusammen mit L. K. Libby, "Remembering life experiences" (In E. Tulving & F. I .M. Craik’s 
The Oxford Handbook of Memory, 2000) 
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Diskussion                                                                                                                                              

Schlussfolgerungen? 

Wie  ich  schon  zu  Beginn  des  Kapitels  sagte,  ist  es  unmöglich  jetzt  schon  zu  sagen,  ob  die 
Kognitionspsychologie sich als DIE Psychologie der Zukunft herausstellen wird. 

Wie ich im Kapitel über Ulric Neisser erwähnte, haben sogar einige der größten Befürworter ihre Zweifel. 

Die  Kognitionspsychologie  ist  eine wesentlich verfeinerte,  philosophischere  Theorie verglichen mit  dem 
Behaviorismus. Doch verglichen mit beispielsweise Phänomenologie und Existentialismus mangelt es ihr an 
Differenziertheit. 

Natürlich hat  diese  Theorie  den  erheblichen Vorzug,  an  die  sich rasant  entwickelnde  Technologie  aller 
Zeiten an zu koppeln – den Computer. Doch nur wenige halten den Computer für das ultimative Modell für 
den Menschen,  in mancher Hinsicht  nicht  einmal so gut  wie die alte weiße Ratte,  die doch wenigstens 
lebendig war! 
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Computerzeitleiste  *                                                                                                                                   

um 600 
vor 

Christus? # In China wird der Abakus entwickelt. Später wurde er von Japanern und Russen übernommen. 

um 600 
nach 

Christus?

# In Indien werden die  Arabischen Ziffern entwickelt  –  eingeschlossen die Null  (dargestellt 
durch einen Punkt). Arabische Übersetzungen indischer mathematischer Aufzeichnungen ließen 
die  Europäer  auf  diese  Ziffern  aufmerksam  werden.  Über  Spanien  hielten  die  arabischen 
Zahlzeichen  um 1000  Einzug  in  Europa,  bei  italienischen  Kaufleuten  wurden  sie  um 1300 
erstmals verwendet. Bis dahin nutzte man in Westeuropa das römische System, in Osteuropa das 
griechische  System.  Die  ursprünglichen  Zahlzeichen  ähnelten  den  Ziffern  des  modernen 
Devanagari,  wie  es  heute  in  Nordindien  verwendet  wird:
 

1488 # Johannes Gutenberg erfindet die Druckerpresse. 

1492 # Francis Pellos aus Nizza erfindet das Dezimalkomma. 

ca. 1600 # Thomas Harriot erfindet die Symbole, die in der Algebra verwendet werden. Er zeichnete auch 
die ersten Landkarten vom Mond und entdeckte Sonnenflecken. 

1600 # Dr. William Gilbert entdeckt statische Elektrizität und prägt den Begriff in De Magnete. 

1614 # John Napier erfindet die Logarithmen. 
1622 # William Oughtred erfindet den Rechenschieber. 

1623 # Wilhelm Schickard baut seine Rechenmaschine. 

1644 -45

# Blaise Pascal, ein junger französischer Mathematiker, entwickelt die Pascaline, ein simples 
mechanisches Werkzeug für die Addition von Zahlen. Sie besteht aus einigen nebeneinander 
stehenden Zahnrädern, die um ihr Perimeter in gleichen Intervallen von 0 bis 9 nummeriert sind. 
Die Wichtige Innovation ist eine automatische Operation: wenn ein Rad eine Drehung vollzogen 
hat, dreht es sich von 9 nach 0 und zieht automatisch das links von ihm liegende Rad um ein 
Zehntel weiter. (Pascal ist außerdem ein hochrespektierter Philosoph und Erfinder) 

1660 # Otto von Gürcke baut die erste “elektrische Maschine”. 

1674

# Gottfried Wilhelm von Leibniz entwirft seine Staffelwalzenmaschine, die Pascals Maschine 
sehr ähnelt, doch er fügte Multiplikation und Division hinzu. Erbaut wurde sie von einem Mann 
namens Olivier in Paris. (Leibniz ist außerdem ein hochrespektierter Philosoph und Miterfinder 
der Infinitesimalrechnung.) 

1752 # Ben Franklin erfindet den Blitzableiter. 
1786 #  J.  H.  Mueller,  entwickelt  die  Idee  zu  einer  Maschine,  die  heute  als  “Differenzmaschine” 

* die Hauptquellen: 

Mark Brader: Chronology of Digital Computing Machines: http://www.best.com/wilson/faq/chrono.html
Bobbi A. Kerlin: From the Abacus to the Apple: http://www.irn.pdx.edu/%7Ekerlinb/myresearch/timeline.html
T. Matthew Ciolek: Global Networking: a Timeline: http://www.ciolek.com/PAPERS/milestones.html
Außerdem eine Vielzahl anderer Quellen, deren Namen ich nicht erinnere. Ich entschuldige mich aufrichtig! 

103 | 116
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.

http://www.ciolek.com/PAPERS/milestones.html
http://www.irn.pdx.edu/~kerlinb/myresearch/timeline.html
http://www.best.com/wilson/faq/chrono.html


C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil IV: 20. Jahrhundert

bekannt  ist.  Es handelt  sich um einen Spezialrechner zum Lösen polynominaler  Funktionen. 
Muellers Versuch, Sponsoren aufzutreiben, scheiterte und das Projekt geriet in Vergessenheit. 

1790 # Galvani entdeckt statische Elektrizität und wendet sie an Froschschenkeln an. 
1800 # Alessandro Volta erfindet die Batterie. 

1801 # Joseph-Marie Jacquard entwickelt die Lochkartensteuerung für Webstühle, welche das Weben 
von Mustern programmiert und damit automatisiert. 

1809 # Sir Humphry Davey erfindet Electric Arc Lamp. 

1820

#  Charles  Xavier  Thomas  de  Colmar  aus  Frankreich  baut  sein  "Arithmometer",  den  ersten 
Rechner  für  die  Massenproduktion.  Das  Gerät  multipliziert  unter  Rückgriff  auf  denselben 
Ansatz, den auch Leibniz Rechenmaschine verwendete; mit Hilfe des Nutzers kann das Gerät 
auch dividieren. Es ist  der bislang verlässlichste Rechner. Etwa 90 Jahre lang werden solche 
Maschinen, die groß genug sind, um den Großteil des Schreibtisches zu füllen, verkauft. 

1822-23

# Charles Babbage startet sein von der Regierung finanziertes Projekt, die erste 
"Differenzmaschine" zu bauen, damit sollen Lösungen für allgemeine Algebra mechanisiert 
werden.
# Ada Loveace, Lord Byrons Tochter, erkennt die Bedeutung dieser Arbeit. Sie selbst ist 
mathematisch begabt und entwickelt eine Form der binären Arithmetik, die nur die Ziffern 1 und 
0 verwendet. 

1825 # Die erste Eisenbahnstrecke wird für die Bevölkerung freigegeben. 
1836 # Benoit Fourneyron erfindet die Fotografie. 
1830 # Thomas Davenport aus Vermont erfindet den Elektromotor – er bezeichnet es als Spielzeug. 
1831 # Michael Faraday produziert mit dem ersten Generator Elektrizität. 

1832-34 
# Babbage entwirft seine "Analytische Maschine" und beginnt sie zu bauen. Es handelt sich um 
eine Art programmierbaren Rechner, sehr ähnlich der Grundidee eines Computers. Die Maschine 
konnte in drei Sekunden eine Addition vollführen und eine Multiplikation oder Division in 2-4 
Minuten. 

1837 # Telegraph, Samuel F. B. Morse. 
1868 # Christopher Latham Sholes (Milwaukee) erfindet die erste kommerzielle Schreibmaschine. 

1872 # Um die Gezeiten in englischen Hafen vorher zu sagen, wird einer der ersten großen analogen 
Computer von Lord Kelvin entwickelt. 

1876 # Telefon erfunden von Alexander Graham Bell. 
1877 # Grammophon erfunden von Thomas Edison. 
1881 # Charles S. Tainter erfindet das Diktaphon. 

1886 # Dorr E. Felt aus Chicago baut seinen "Comptometer". Es handelt sich um den ersten Rechner 
mit Tastatur. 

1887
# E. J. Marey erfindet die Reihenbildkamera.
# Eastman patentiert die erste Boxkamera, damit geht die Fotografie in die Hände der 
Öffentlichkeit über. 

1890
# Herman Hollerith vom MIT entwirft eine Lochkartenmaschine, die in jenem Jahr erfolgreich 
zur Volkszählung in den Vereinigten Staaten verwendet wurde. Die Karten werden elektrisch 
ausgelesen. 

1891 # Thomas Edison entwickelt den Filmprojektor. 1896 entwickelt Guglielmo Marconi den 
Radiotelegraphen. 1899 erfindet Valdemar Poulsen den "Magnetic Recorder".
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1900 # Rene Graphen entwickelt die Photokopiermaschine. 
1901 # Reginald A. Fessenden entwickelt das Radiotelefon. 

1906 # Henry Babbage, Charles Sohn, vollendet mit Hilfe der Firma W. Munro die "Analytische 
Maschine" seines Vaters, nur um zu beweisen, dass sie funktioniert hätte. 

1913 # Thomas Edison erfindet Talking Motion Pictures. 
1919 # W. H. Eccles und F. W. Jordan veröffentlichen die erste Flipflop-Schaltung. 
1924 # Computing-Tabulating-Recording wird zu International Business Machines. 
1925 # J. P. Maxfield entwickelt den elektrischen Phonographen. 

1927 # Philo T. Farnsworth, Erfinder des Fernsehens, zeigt eine erste Demonstration. 
# The Last Lone Inventor von Evan Schwartz (http://www.lastloneinventor.com) 

1933 # IBM stellt die erste kommerzielle elektrische Scheibmaschine vor. 
# Edwin H. Armstrong entwickelt das FM Radio. 

1936

# Robert A. Watson-Watt entwickelt den Radar. 
# Benjamin Burack baut die erste elektrische Logische Maschine. 
# Claude Shannon demonstriert die Beziehung zwischen elektrischen Schaltkreisen und 
symbolischer Logik. 

1937
# Alan M. Turing von der Cambridge University, England, veröffentlicht einen Aufsatz über 
"Computable Numbers", darin stellt er den theoretisch vereinfachten Computer dar, der heute 
als Turingmaschine bekannt ist. 

1938 # Claude E. Shannon veröffentlicht einen Artikel zur Implementierung symbolischer Logik 
unter Verwendung von Relays. 

1939 # John V. Atanasoff  und der Student  Clifford Berry vom Iowa State College bauen einen 
Prototyp des 16-bit Rechners. Dies ist die erste Maschine, die mit Vakuumrohren arbeitet. 

ab 1940 # Erste elektronische Computer in den USA, Großbritanien und Deutschland. 

1941 # Unterstützt vom deutschen Raumfahrtzentrum stellt Zuse den ersten "V3" her, den ersten 
operational programmierbaren Rechner. Zuse ist ein Freund von Wernher von Braun. 

1943

# Howard H. Aiken und sein Team von der Harvard University, Cambridge, Mass. Gesponsort 
von IBM, vollenden den "ASCC Mark I" (Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I). 
Die Maschine misst 51 Fuß Länge, ist 8 Fuß hoch und wiegt 5 Tonnen, bestehend aus 750000 
Einzelteilen.  Es  ist  der  erste  binäre  Computer,  der  in  den  USA  gebaut  wurde,  elektrisch 
betrieben.  
# Max Newman, Wynn-Williams und ihr Team von der geheimen English Government Code 
and Cypher School bauen "Heath Robinson". Es handelt sich um eine Spezialmaschine zum 
Decodieren. (Heath Robinson war ein britischer Cartoonist, der bekannt war für seine Rube-
Goldberg-style Geräte.) 

1945 # John von Neumann entwirft einen Report zur Beschreibung eines Stored-Program Computers 
und prägt damit den Begriff "von Neumann Computer".

#  John W. Mauchly,  J.  Presper  Eckert  und  ihr  Team von der  University  of  Pennsylvania 
vollenden  ein  Geheimprojekt  des  Ballistics  Research  Lab  der  US-Armee:  Der  ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Calculator). Das Gerät wiegt 30 Tonnen, ist 18 Fuß hoch 
und 80 Fuß lang, es hat eine Fläche von 1000 Fuß² und verbraucht 130 oder 140 Kilowatt 
Strom. Es enthält  17,468 Vakuumrohre und über 500000 gelötete Verbindungen,  der  Preis 
beträgt $487.000. Das Gerät konnte fünftausend Additionen pro Sekunde leisten, heute könnten 
die Schaltungen auf die Größe einer Spielkarte reduziert werden. Heutige Desktops speichern 
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einige Millionen mehr Informationen und sind 50.000 mal schneller.
 
# Zwei Tage vor Weihnachten wird der Transistor perfektioniert. 

1946

# Zuse erfindet Plankalkul, die erste Programmiersprache, und zwar während er sich in Bayern 
aufhielt.  
# Der ENIAC wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Zur Vorführung werden Lampen angebaut, 
damit die Reporter sehen können, wie schnell die Maschine arbeitet und was sie gerade tut; und 
offensichtlich entgeht dies Spektakel Hollywood nicht. 

1947 # Unabhängig voneinander  erfinden  mehrere  Personen die  "Magnetic  Drum Memory",  die 
ersten Prototypen werden gebaut. 

1948

# Newman,  Freddie  C.  Williams und ihr  Team von der Manchester  University  bauen den 
Prototyp "Manchester Mark I". Es handelt sich um die erste Maschine, die jeder von uns als 
Computer  bezeichnen  würde,  weil  es  die  erste  Maschine  mit  echtem  Speicher  ist.  
# Der erste Kassettenrekorder wird verkauft. 

1949

# Ein Zitat von Popular Mechanics: Where a computer like the ENIAC is equipped with 18,000 
vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes  
and weigh only 1 1/2 tons.
 
# Jay W. Forrester und sein MIT-Team bauen den "Whirlwind" für das US Navy Office of 
Research  and  Inventions.  Es  handelt  sich  um  den  ersten  Computer,  der  für  echte  Arbeit 
entworfen  wird;  er  schafft  500.000 Additionen  oder  50.000 Multiplikationen pro Sekunde. 
Somit kann das Gerät zur Luftüberwachung eingesetzt werden.
 
#  Forrester  entwickelt  die  Idee  eines  "Magnetic  Core  Memory"  wie  es  später  gemeinhin 
genutzt werden sollte, aus einem Drahtgitter. 

1950 # Alan Turing: Computing Machinery and Intelligence 

1951

# U.S. Census Bureau takes delivery of the first UNIVACS originally developed by Eckert and 
Mauchly.  
# Gründung der Wang Laboratories
 
# Ferranti Ltd. Stellt den ersten kommerziellen Computer her. Er verfügt über 256 40-bit Main 
Memory und 16K Drum. Es werden insgesamt acht Exemplare verkauft. 
# Grace Murray Hopper von Remington Rand erfindet das moderne Konzept des Compilers. 

1952 Der EDVAC wird fertig gestellt. Er verfügt über 4000 Rohre, 10,000 Kristalldyoden und 1024 
44-bit words ultrasonic Memory. Its clock speed is 1 MHz. 

1953 # Minsky und McCarthy haben Ferienjobs bei Bell Labs. 
1955 # Wang erhält Patent Nummer 2,708,722, inklusive 34 Patentansprüche für den Magnetic 

Memory Core. 
# Shockley Semiconductor in Palo Alto gegründet. 
# John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley teilen sich den Nobelpreis in Physik für 
die Erfindung des Transistors. 

1956
# Rockefeller sponsort Minsky und McCarthys AI Konferenz in Dartmouth. 
# CIA finanziert das GAT Machine-Translation Project. 
# Newell, Shaw und Simon entwickeln Logic Theorist. 

1957
# USSR startet Sputnik, den ersten Erdsateliten. 
# Newell, Shaw und Simon entwickeln General Problem Solver. 
# Fortran, die erste populäre Programmiersprache, kommt in Umlauf. 

1958 # McCarthy erstellt ersten LISP. 
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1959

# Minsky und McCarthy gründen das MIT AI Labor. 
# Frank Rosenblatt führt die Perceptronen ein. 
# COBOL, eine Programmiersprache für die Geschäftswelt, und LISP, die erste String 
Processing Language, kommen heraus.

1960er

# Edward Djikstra schlägt vor, dass Software und Daten in standardisierter, strukturierter Form 
erscheinen sollten, so dass die Menschen untereinander auf ihre Entwicklungen aufbauen 
können. 
# Algol 60, eine europäische Programmiersprache und Vorfahre vieler weiterer 
Programmiersprachen inklusive Pascal, wird veröffentlicht. 

1962 # erster Industrieroboter 
1963-64 # Doug Englebart erfindet die Computermaus, zunächst "X-Y Position Indicator" genannt. 

1964

# Bobrows "Student" löst mathematische "Word-Problems". 
# John Kemeny und Thomas Kurtz vom Dartmouth College entwickeln die erste BASIC 
Programmiersprache. Im selben Jahr wird PL1 veröffentlicht. 
# Wang stellt LOCI (logarithmic calculating instrument) vor, ein Desktop-Rechner zum Preis 
von $6700, damit weit günstiger als ein Mainframe. Binnen sechs Monaten verkauft Wang 
etwa zwanzig Einheiten. 
# Sabre Database System geht online. Es löst das Problem der American Airlines, täglich die 
Informationen über Hunderte von Flugreserviereungen überall auf dem Kontinent zu 
koordinieren. 
# Philips veröffentlichen die Compact Cassette. 

1966

# Weizenbaum und Colby erschaffen ELIZA. 
# Hewlett-Packard steigt mit dem HP2116A Real-Time Computer in den Computermarkt ein. 
Er wurde entwickelt, um Daten aus elektronischen Tests und Messinstumenten zu verarbeiten. 
Das Gerät verfügt über 8K Memory und kostet $30,000. 
# Hewlett-Packard verkündet den HP 9100 Serienrechner mit CRT Display für je $5000. 
# Intel wird gegründet und beginnt, einen Semiconductor-Chip mit 2,000 Bit Memory zu 
vermarkten.. Wang kauft den Chip zuerst und verwendet ihn in ihren businessorientierten 
Rechnern der 600er Serie. 

späte 60er # IBM verkauft über 30000 Mainframe-Computer basierend auf der 360er Familie, die Core-
Memory verwendet. 

1967 # Greenblatts MacHack besiegt Hubert Deyfus beim Schach. 
# IBM entwickelt die erste Floppy-Diskette. 

1969

#  Kubricks  "2001"  macht  AI  der  Öffentlichkeit  zugänglich.  
# Intel kündigt einen 1 KB RAM Chip an, der eine bedeutend größere Kapazität hat als alle 
zuvor produzierten Speicherchips. 

#  Das  Unix  Betriebssystem,  charakterisiert  durch  Multitasking  (auch  als  Time-Sharing 
bezeichnet),  virtuellen Speicher,  Multiuser-Design und Sicherheit  wird von Ken Thompson 
und Dennis Ritchie in den AT&T Bell Laboratories, USA, entwickelt. 

# ARPANET (das zukünftige Internet) verbindet die beiden ersten Computer an UCLA und 
Stanford  Research  Institute.  Dr.  Leonard  Kleinrock,  ein  UCLA-basierender  Pionier  der 
Internettechnologie und sein Assistent Charley Kline schaffen es nach ersten Schwierigkeiten 
mit dem Memory-Buffer, den "Login"-Befehl an ein Gerät in Stanford zu schicken. Die erste 
Email!  
# (UCLA, UCSB, University of Utah und SRI sind die vier ersten Mitglieder des Arpanet.) 
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1970er
# Commodore, eine kanadische Elektronikfirma, zieht von Toronto ins Silicon Valley und 
beginnt damit, Rechner zu verkaufen, die um einen Texas Instruments Chip herum entstanden 
sind. 

1970 # Doug Englebart patentiert seine X-Y Position Indicator Maus.
# Nicklaus Wirth bringt Pascal heraus. 

1971

# Der Preis für das Wang Model der 300er Serie fällt auf $600. Wang bringt das 1200 Word 
Processing System heraus. 
# Stephen Wozniak und Bill Fernandez bauen ihren "Cream Soda Computer". 
# Bowmar Instruments Corporation stellt einen LSI-basierten (Large Scale Integration) 
Taschenrechner vor mit vier Funktionen (+, -, *, /) und LED zu einem Preis von zunächst $250. 

# Intel bringt den ersten Mikroprozessor auf den Markt. Seine Geschwindigkeit beträgt 60000 
'Additionen' pro Sekunde. 

1972

Ray Tomlinson, Autor der ersten Email-Software, wählt das @ als Zeichen für Email-
Adressen. 
# Dennis Ritchie erfindet C. 
# Bill Gates und Paul Allen gründen Traf-O-Data (später Microsoft). 
# Stephen Wozniak und Steven Jobs verkaufen Blue Boxes. 
# Elektronische Post! 

1973

# Stephen Wozniak wechselt zu Hewlett-Packard. 
# Radio Electronics veröffentlicht einen Artikel von Don Lancaster, worin ein "TV 
Typewriter" beschrieben wird. 
# IBM entwickelt den ersten echten Hard Disk Drive. Das Laufwerk wurde nach dem Gewehr 
"Winchester" getauft. Es verwendet zwei 30 MB Platten. 

1975

# MITS stellt  den ersten Personal Computer vor – Altair in Form eines Kits,  den sich der 
Käufer ursprünglich selbst zusammensetzen konnte. Das Gerät basierte auf Intels 8-Bit 8080 
Prozessor und umfasste 256 Bytes Speicher (ausdehnbar auf 12 KB), ein Set Schalter und eine 
LED-Anzeige. Keyboard, Bildschirm oder Aufbewahrungzusatz konnten beigefügt werden.  
# Der Apple I.... 

1976

# Greenblatt erfindet die erste LISP Maschine. 
# Queen Elizabeth ist das erste Staatsoberhaupt, das eine Email versendet. 
# Shugart stellt die 5.25" Floppy vor. 
# IBM stellt ein umfassendes Informationsverarbeitungssystem vor. Dazu gehören 
Diskettenspeicher, Magnetkartenleser und -rekorder sowie CRT. Der Drucker ist ein Ink Jet 
Printer mit automatischem Papiereinzug plus optionale elektronische Kommunikation. 
# Apple Computer eröffnet ein erstes Büro in Cupertino und stellt den Apple II vor. Es ist der 
erste PC mit Farbanzeige. Das Gerät hat 6502 CPU, 4KB RAM, 16KB ROM, Keyboard, 8-Slot 
Motherboard, Game Paddles und BASIC inklusive. 
# Commodore stellt den PET Computer vor. 
# Tandy/Radio Shack verkündet ihren ersten TRS-80 Microcomputer. 
# Ink-jet Druck von IBM verkündet. 
# JVC führt das VHS-Format für Videorekorder ein. 

1977 #  Die  ersten  digitalen  Audio-Disk-  Prototypen  werden  bei  der  Tokio  Audio-Messe  von 
Mitsubishi, Sony und Hitachi vorgestellt. 

1978 Apple stellt Diskettenlaufwerke für den Apple II vor und beginnt mit deren Vertrieb, außerdem 
beginnen sie das LISA Forschungs- und Entwicklungsprojekt. 
# BITNET (Because It's Time Network) Protokoll für elektronische Post, Listserv Server, File 
Transfer wird als Kooperatives Unternehmen von der City University of New York und Yale 
University vorgestellt. 
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# Xerox bringt den 8010 Star und 820 Computer heraus. 
# IBM stellt seinen Personal Computer vor. 
# DEC stellt eine Serie von Personal Computers vor. 
# HP stellt den HP 9000 Technical Computer vor mit 32-Bit "Superchip"-Technologie – es ist 
der erste "Desktop Mainframe" und ebenso leistungsfähig wie die raumfüllenden Computer der 
60er. 

1979 # Kevin MacKenzie erfindet das Emoticon :-) 
# Usenet News Groups. 

1980 # Erste AAAI-Konferenz in Stanford. 
# Telnet. Remote lLog-in und long-distance work (telecommuting) sind nun möglich. 

1981

# Listserv Mailing List Software. Es bilden sich Online Knowledge-Groups und virtuelle 
Seminare. 
# Osborne stellt den ersten tragbaren Computer vor. 
# MS-DOS eingeführt. 

1982 # CD Disk (12 cm, 74 min Spielzeit) und Player von Sony und Philips Europe und Japan 
veröffentlicht. Ein Jahr später wird die CD-Technolgie in den USA eingeführt. 

1983

# IBM stellt den PCjr vor. 
# Apple Computers stellt Lisa vor, den ersten Businesscomputer mit graphischem Interface 
entwickelt von Apple Computer Inc., Cupertino, California. Der Computer hat 5MHz 68000 
CPU, 860KB 5.25" Floppy, 12" B&W Screen, separates Keyboard und Maus. 

1984

# Macintosh Personal Computer entwickelt von Apple Computer Inc. Der erste Computer hat 
128KB Speicher und ein 3.5" 400KB Floppydisk-Laufwerk. Das Betriebssystem mit 
erstaunlichem graphischem Interface ist gebündelt mit MacWrite (Wordprocessor) und 
MacPaint (Freehand, B&W Drawing) Software. 
# Apple stellt 3.5" Floppy vor. 
# Das System der Domainnamen wird eingerichtet. 

1985
# CD-ROM-Technologie (Diskette und Laufwerk) wird von Sony und Philips für Computer 
entwickelt. 
# File Transfer Protocol. 

1987 # Microsoft vermarktet Windows 1.01 
1988 # Der 386 Chip bringt die Geschwindigkeit von PC und LISP auf Augenhöhe 

1989

# Tim Berners-Lee erfindet das WWW während er an CERN, dem European Particle Physics 
Laboratory in Genf, Schweiz, arbeitet. Im April 2004 erhält er den Finnish Technology Award 
Foundation's  first  Millennium Technology Prize. Die $1.2 Millionen Preisgeld wurden von 
Tarja Halonen, dem Präsidenten Finnlands, überreicht. 

1990 # Archie FTP Semi-Crawler Suchmaschine von Peter Deutsch von der MacGill University 
erbaut. 

1991

# CD-Recordable (CD-R) Technologie veröffentlicht. 
# WAIS Publisher-Fed Suchmaschine von Brewster Kahle von Thinking Machines Co. 
erfunden. 
# Gopher, entwickelt an der University of Minnesota Microcomputer, Workstations & 
Networks Center. 
# WWW-Server kombiniert URL (Adresse) Syntax, HTML (Markup) Sprache für Dokumente 
und HTTP (Protokoll). Er bietet auch die Integration früherer Internettools in ein 
funktionierendes Ganzes. 

1992 # Es existieren etwa 20 Webserver (Ciolek 1998). 
1993 # "Universal Multiple-Octet Coded Character Set" (UCS), oder ISO/IEC 10646 wird von der 

International Organization for Standardization (ISO) veröffentlicht. Es handelt sich um den 
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ersten offiziell standardisiert codierten Code, der letztlich alle Zeichen aus allen Weltsprachen 
in sich vereinigen soll (und zusätzlich auch alle mathematischen und sonstigen Symbole). 
# Mosaic Graphic WWW Browser von Marc Andreessen (Cailliau 1995) entwickelt. Das 
Graphic User Interface lässt WWW schließlich zum Konkurrenten für Gopher werden. Es wird 
einfacher, Webseiten herzustellen, selbst für einen Amateur. (Mosaic war der erste Explorer- 
oder Netscape-ähnliche Browser.) 
# Es existieren mehr als 200 Webserver (Ciolek 1998). 

1994

# Der Labyrinth Graphic 3-D (vrml) WWW Browser wird von Mark Pesce entwickelt. Er gibt 
Zugang zur virtuellen Realität der dreidimensionalen Objekte (Artefakte, Gebäude, 
Landschaften). 
# Netscape WWW Browser von Marc Andreessen, Mountain View, California, entwickelt. 

1995

# RealAudio Narrowcasting (Reid 1997:69). 
# Die Java Programmiersprache wird von Sun Microsystems, Palo Alto, California, entwickelt. 
Klientenorientierte, schnelle Datenverarbeitung wird ermöglicht, indem man sichere, 
downloadbare Mikroprogramme verwendet (Applets). 
# Metacrawler WWW Meta-Suchmaschine. Der Inhalt des WWW wird aktiv und automatisch 
katalogisiert. 
# Der erste online-Buchladen Amazon.com, wird in Seattle von Jeffrey P. Bezos veröffentlicht. 

# Altavista WWW Crawler-Suchmaschine von Digital erbaut, basierend auf dem Digital Alpha 
Prozessor. Eine sehr schnelle Suche in 30-50% des WWW wird möglich). 

1996 # Es exisiteren 100000 Webserver. 

1997

# Es existieren 650000 Webserver. 
# "Deep Blue 2" schlägt Kasparov, den weltbesten Schachspieler. Das Ende der Welt wie wir 
sie kannten. 
# DVD-Technology (Player und Filme) kommt auf den Markt. Es wird ein DVD-Recordable 
Standard festgelegt (Alpeda 1998). 
# Einführung des Web-TV. 

1998

# Kevin Warwick, Professor für Kybernetik an der University of Reading in Großbritannien, ist 
der erste, dem ein Mikrochip eingesetzt wird. Die etwa 23mm-mal-3mm Glaskapsel enthält 
einige  Mikroprozessoren und blieb neun Tage lang in Warwicks linkem Arm. Man testete 
damit  die  Interaktion  des  Implantats  mit  computergesteuerten  Türen  und 
Beleuchtungsvorrichtungen  in  einem  futuristischen  "intelligenten  Geschäftsgebäude".  
# Es existieren 3.6 Mio. Webserver (Zakon 1998). 

1999

# Es existieren 4.3 Mio. Webserver (Zakon 1999). 
# Netomat: Der Non-Linear Browser von New Yorker Künstler Maciej Wisniewski, 
entwickelt. Die Open-Source Software verwendet Java- und XML-Technologie, so wird das 
Netz entsprechend der enthaltenen Daten (Text, Bilder und Klänge) navigiert, im Gegensatz zu 
traditionellen Browsern (Mosaic, Lynx, Netscape, Explorer), welche die Webseiten navigieren. 

1999/2000

#  Ein  globales  TV-Programm  '2000Today'  sendet  25  Stunden  Nonstop  live  von  den 
Neujahrsfeiern in 68 Ländern der Welt.  Es ist  die erste Show von solcher Sendedauer und 
solcher geographischer Breite. Für das Programm arbeiteten über 6000 technische Angestellte 
rund um die Uhr, es verwendete 60 Kommunikationssateliten, um eine Milliarde Zuschauer aus 
allen Zeitzonen des Globus zu erreichen (The Canberra Times, 1 Jan, 2000).
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Psychologie  heute  und  morgen
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Vom logischen Positivismus zur Postmoderne 

Die Philosophie, welche die psychologische Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte, 
wurde als logischer Positivismus bezeichnet. Diese Philosophie nahm ihren Ausgang mit dem Treffen von 
Philosophen  und  Ärzten  in  Wien  und  Berlin  in  den  20ern.  Die  am  häufigsten  genannten  Namen  im 
Zusammenhang mit logischem Positivismus sind Moritz Schlick (der Gründer) und Rudolph Carnap. 

Die  Grundidee  des  logischen  Positivismus  lautet,  alles  Wissen  basiert  auf  empirischer  Beobachtung, 
begleitet  von  der  rigorosen  Anwendung  von  Logik  und  Mathematik.  Die  ideale  Methode  ist  die 
Naturwissenschaft, anders ausgedrückt, Hypothesen. Somit ist jegliche theoretische Aussage nur dann von 
Belang, wenn sie sich empirisch überprüfen lässt. Dies bezeichnet man als Prinzip der Verifikation. 

Das  bedeutet  letztlich,  dass  alle  metaphysischen  (und,  selbstverständlich,  theologischen)  Aussagen 
bedeutungslos sind. Der Philosophie bleibt nur noch ein Zweck – so die logischen Positivisten, nämlich die 
Untersuchung, ob naturwissenschaftliche Aussagen bedeutsam sind. Mit der Zeit dominierte der logische 
Positivismus das Denken der meisten Physiker und Chemiker sowie zahlreicher Biologen und Psychologen. 
Es waren die Behavioristen, die sich dem neuen Gedanken mit Begeisterung anschließen konnten. 

Doch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, entstand eine neue Philosophie, die Postmoderne, mit ihrer 
mächtigen  Kritik  am  logischen  Positivismus  sowie  der  ganzen  modernen  Philosophie.  Hier  sind  die 
geläufigsten Namen Michel Foucault und Jacques Derrida. 

Die Postmoderne begann in der Architektur, als einige junge Architekten des späten 19. Jahrhunderts gegen 
das rebellierten, was ihre Lehrer ihnen über die "richtige" und "falsche" Weise, Gebäude zu entwerfen, bei 
brachten. Damals waren die Lehrer meist Modernisten, die klare Linien und reine geometrische Formen 
liebten, so, wie wir sie in vielen modernen Hochhäusern finden. Also nannten sich die Rebellen postmodern. 
Zuvor lag die Betonung darauf, eine architektonische Philosophie beizubehalten, einen Stil beizubehalten.  
Die  Postmodernen  hingegen  sagten:  Vergiss  die  Regeln!  Spiel  mit  dem  Raum!  Setze  dich  über  die 
Schwerkraft hinweg, wenn's dir passt! 

In  der  Philosophie  bezieht  sich  die  Moderne  auf  die  Philosophie  der  Aufklärung.  Damals  suchten  die 
Philosophen  eine  einzige  monolithische  Wahrheit.  Doch seit  Humes  Skeptizismus  und  Kants  kritischer 
Philosophie wurden sich die Philosophen zusehends der Grenzen der Philosophie bewusst. Oft verborgen 
hinter der Popularität von etwa Hegels Absolutismus und Comtes Positivismus, setzte sich diese skeptische 
oder kritische Strömung des Denkens durch das ganze 19. Jahrhundert bis zu Nietzsches Perspektivismus 
und William James Pragmatismus hindurch fort. 

Der  fundamentale  Punkt  der  Postmoderne  ist,  dass  es  keine  objektive  Realität  gibt,  keine  ultimative 
Wahrheit,  zu  der  wir  alle  Zugang  haben.  Wahrheit  ist  eine  Frage  der  Perspektive  oder  des 
Betrachterstandpunktes.  Jedes  Individuum  konstruiert  ein  eigenes  Verständnis  der  Wirklichkeit,  und 
niemand kann sich über ihre Perspektiven erheben. 

Im Laufe der Geschichte, waren einige Konstruktionen der Wirklichkeit  privilegiert, unterstützt von einer 
mächtigen  Elite  –  wohlhabende  europäische  Männer,  um  ein  schlichtes  Beispiel  zu  nennen.  Andere 
Konstruktionen wurden unterdrückt. Beispiele für unterdrückte Perspektiven sind die Sichtweise der Frauen, 
der Armen und der nordwestlichen Kulturen. 

Alles  wird  durch  "Linsen"  betrachtet  –  gesellschaftlich,  kulturell,  sogar  individuell.  Sogar  die 
Naturwissenschaft!  Thomas  Kuhn,  ein  Wissenschaftsphilosoph,  wies  darauf  hin,  dass  die  Wissenschaft 
eigentlich  ein  chaotisches  Geschäft  sei,  voller  persönlicher,  kultureller  und  sogar  politischer  Einflüsse. 
"Wahrheit" ist das, was der jeweils mächtigste Wissenschaftler als Wahrheit bezeichnet – bis dieser Status 
quo  von  Widersprüchen  überhäuft  wird.  Dann  findet  eine  wissenschaftliche  "Revolution"  –  ein 
Paradigmenwechsel – statt. Und dann beginnt alles von vorn. 

Das wichtigste Werkzeug der Postmoderne ist die Dekonstruktion. Dekonstruktion bedeutet zu zeigen, dass 
ein bestimmtes Denksystem letztlich unvollständig oder gar irrational ist, und zwar unter Verwendung der 
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jeweiligen Ideen und Argumentationen. Es ist eine Art Extended Version der "Reduktion auf Absurdität" – 
Kritik von innen heraus. Oder man kann es als die Ausdehnung des Nominalismus sehen: Namen bezeichnen 
Individuen, aber Worte, die sich auf etwas darüber Hinausgehendes beziehen (Universale, Ideen, Formen, 
Naturgesetze, Letzte Wahrheiten ...) sind nichts als Schall und Rauch! 

Indem  die  Postmoderne  einige  unserer  traditionellen  Philosophien,  Historien,  Literaturen  und 
Wissenschaften dekonstruierte, führte er uns die Voreingenommenheiten klar vor Augen, die wir nicht so 
leicht erkennen können, weil uns solche Vorannahmen nahe liegend erscheinen, sie sind schon zu sehr Teil 
von uns geworden. Das war nun beispielsweise das erklärte Ziel des Feminismus. 

Der Feminismus begann mit dem Aufruf, alle Frauen ernst zu nehmen. Nach Äonen, während derer das 
Leben der Frauen wenig mehr als eine Fußnote im Leben der Männer gewesen war, ist es höchste Zeit, die 
Aufmerksamkeit  auf  die  Frauen  zu  richten,  sowohl  als  ernsthafte  Themen  als  auch  als  selbstständig 
Denkende! 

Die Feministen sagen, dass Männer als Philosophen (oder als Historiker, als Wissenschaftler ...) durch ihr 
Mannsein bereits unbewusst voreingenommen sind. Wenn wir unser Wissen von der Welt verbessern wollen, 
müssen wir die weibliche Perspektive mit einbeziehen. Das sind sehr gute Ansatzpunkte! 

Eine andere postmoderne Strömung ist der Multikulturalismus. Man argumentiert, westliche Denker seien 
unbewusst  voreingenommen wegen ihrer  verbreiteten kulturellen Annahmen,  der  Sozialstruktur  und der 
Geschichte.  Beispielsweise  gab  es  viele  Jahre  lang  die  Tendenz,  die  Europäer  und ihre  Nachfahren  als 
irgendwie  "normal"  anzusehen,  andere  Völker  und Zivilisationen  wurden  als  irgendwie  unterlegen oder 
abweichend betrachtet. 

Heute  achten  die  meisten  Sozialwissenschaftler  auf  andere  kulturelle  Perspektiven  und  erforschen  ihre 
eigenen Vorannahmen sehr sorgfältig. Insgesamt haben die Sozialwissenschaften die wachsenden Beiträge 
nicht-westlicher Wissenschaftler sehr willkommen geheißen. 

Eine Vorannahme, die mich interessiert, ist das  Klassendenken. Bis vor kurzem zählte die Mehrheit der 
Wissenschaftler und Gelehrten zur Upper Class mit wenig Verständnis für die Armen der Arbeiterklasse. 
Auch heute noch müssen wir uns fragen, für wen wir als Wissenschaftler eigentlich arbeiten? In den meisten 
Fällen arbeiten wir für Einrichtungen, akademisch oder in der freien Wirtschaft. Bewusst oder nicht, wir tun, 
was der Herr von uns will! 

Unglücklicher Weise haben einige Feministen postuliert,  die weibliche Perspektive sei natürlicher Weise 
besser als die männliche Perspektive. Dieser Betrachterstandpunkt ignoriert die Möglichkeit, dass Männer 
ihre Vorannahmen überwinden können und ebenso die Möglichkeit, dass auch Frauen voreingenommen sein 
können. Eine vergleichbare Tendenz finden wir bei den Advokaten anderer kritischer Philosophien. Es ist 
beispielsweise  nicht  notwendiger  Weise  zutreffend,  dass  eine  eindeutig  europäische  Theorie  falsch  sein 
muss,  oder  dass  eine  nicht-westliche  Theorie  richtig  ist.  Und  selbst  jemand,  der  Forschungen  für 
multinationale Konzerne betreibt, kann zu richtigen Ergebnissen gelangen! Okay, vermutlich nicht. 

Des  weiteren  sind  nicht  alle  Perspektiven  gleich  wertvoll.  Astrologie  und  Phrenologie  sind  vielleicht 
Perspektiven zur Persönlichkeit, aber sie sind tatsächlich falsch! Die Erklärung menschlichen Verhaltens, 
wie  sie  sibirische  Schamanen  entwickeln,  sind  mit  Sicherheit  interessant,  aber  nicht  wahrscheinlicher 
zutreffend als die Erklärungen früher europäischer Denker. 

Dekonstruktion und postmoderne  Philosophien sind  generell  eher  negative  Philosophien.  Sie  kritisieren, 
bieten aber selten Alternativen an. Ihrer Argumentation mangelt es oft an empirischem Material oder sogar 
an rationalem Denken: Erinnern wir uns, dass sie unsere Fähigkeit kritisieren, empirisch oder rational zu 
denken! 

Zunächst waren die Traditionalisten beeindruckt und interessierten sich dafür, ihre eigenen Begrenzungen 
kennen zu lernen. Männer ebenso wie Frauen wurden Feministen; Westliche ebenso wie andere nahmen den 
Multikulturalismus auf. Den meisten war die Vielheit der Perspektiven sehr willkommen! 
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Doch  bald  fiel  einigen  auf:  Wenn  alle  Wahrheit  relativ  ist  (als  wäre  jede  Moral  relativ),  dann  sind 
Feminismus,  Multikulturalismus  etc.  nicht  intrinsisch  wahrer  oder  wertvoller  als  "Maskulinismus"  oder 
Eurozentrismus etc. Wenn wir nicht beurteilen können, was wahr ist oder nicht, wie können wir uns dann 
noch  entwickeln?  Wie  können  wir  an  uns  und  unserer  Gesellschaft  arbeiten,  wenn  "Fortschritt" 
ausschließlich im Auge des Betrachters liegt? 

Wenn man glaubt, alle Perspektiven seien gleichwertig, dann ist das einzige, was eine Perspektive über eine 
andere erhaben macht, wie Nietzsche schon feststellte, die Macht. Wenn Philosophie und Wissenschaften auf 
Machtkämpfe zwischen "Autoritäten" reduziert sind, sind wir wieder genau dort, wo wir schätzungsweise am 
17. Februar 1600 waren, als die Kirche Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen hinrichten ließ. 

Also, werden wir uns einmal unserer Begrenzungen und Voreingenommenheiten bewusst (und vergessen es 
nicht  gleich wieder!),  sogar  noch der Begrenzungen des Empirismus und Rationalismus selbst  bewusst, 
müssen wir nichts desto trotz zu Empirismus und Traditionalismus zurückkehren – es ist der einzige Weg, 
wie  wir  uns zumindest  der  Wahrheit  annähern können,  vielleicht  der  einzige Weg,  wie wir  als  Spezies 
überleben können. Wir müssen unsere Lektion lernen und dann wieder an die Arbeit gehen! 

Die Lage der Psychologie                                                                                                                     

Nun, wo also sind wir heute, zu Beginn des neuen Millennium? 

Die  Strömung  der  Freudianer  verschwindet  langsam.  Ihre  Erkenntnisse  wurden  von  einer  allgemeinen 
klinischen Psychologie  absorbiert,  die  von humanistischen  Praktiken  dominiert  wird,  die  mehr  auf  Carl 
Rogers und Albert Ellis aufbauen als auf Sigmund Freud. Die Schule der Objektbeziehungen versucht, bei 
Freud  zu  bleiben,  stellt  jedoch  wenig  mehr  dar  als  eine  späte  Anerkennung  humanistischer  Ideen, 
rekonstruiert  in eine psychoanalytische Sprache. Auch die jungsche Psychologie verschwindet. Jung lebt 
noch in den Studien der Mythologie und des Symbolismus ford ebenso wie in der erstaunlichen Popularität 
der Myers-Briggs Kategorien. Adler hingegen wurde "wiederentdeckt", seine Erkenntnisse wurden in die 
humanistische und existentialistische Psychologie integriert. Dasselbe gilt für "Neo-Adlerianer" wie Karen 
Horney und Erich Fromm. 

Empfindung und Wahrnehmung, Hauptaugenmerk der meisten Urheber der Psychologie als Wissenschaft, 
erhalten mit den Jahren immer weniger Aufmerksamkeit. Die Gestaltpsychologie wurde zum größten Teil in 
den Mainstream aufgenommen und hat den Status eines separaten Ansatzes verloren. Ihre beiden Ableger, 
humanistisch-klinische Psychologie und das Feld der Sozialpsychologie sind, natürlich, quicklebendig. Die 
humanistische Psychologie bildet das Fundament moderner klinischer Praxis, insbesondere in Form einer 
ekklektischen Mischung von Rogers und Ellis (trotz ihrer augenscheinlichen Inkompatibilität!), plus einige 
behavioristische Techniken wie etwa die systematische Desensibilisierung. 

Die Sozialpsychologie ist eine Mischung aus humanistischen Punkten und phantasievoller experimenteller 
Forschung geworden. Leider hat sie ihre phänomenologischen Wurzeln hinter sich gelassen, sie ist auf dem 
Weg  zu  kohärenter  Theoriebildung  oder  langfristiger  Arbeit  an  Forschungsprogrammen.  In  der 
Sozialpsychologie geht es zumeist um die Überprüfung unverbundener, intuitiver Hypothesen. 

Andere Disziplinen wie etwa Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie folgen einem ähnlichen Muster 
wie  die  Sozialpsychologie.  Es  läuft  alles  auf  Theoriebildung  heraus,  doch  der  Trend  geht  in  Richtung 
quantitativer  Forschung,  zum  allergrößten  Teil  individuellen  Unterschieden  gewidmet.  Das 
Lieblingsparadigma ist die Entwicklung von Tests mit Faktorenanalyse, obwohl die Faktorenanalyse eine 
sehr verdächtige Methode darstellt, die sich wohl mehr auf Wortbedeutungen konzentriert als auf Konstrukte 
von tatsächlicher psychologischer Relevanz. 

Die Entwicklungspsychologie wird immer häufiger angewandt, insbesondere natürlich im Zusammenhang 
mit Erziehung. Ein Fortschritt ist die Bewegung hin zur Untersuchung der gesamten Lebensspanne. Diese 
Wendung hat zudem enge Verbindungen zu Anwendungsgebieten, zurzeit also das gesellschaftliche Problem 
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einer zunehmend älteren Population. 

Die Phänomenologie als Methode ist Teil einer allgemeineren Strömung geworden, die meist als qualitative 
Methoden bezeichnet wird. Solche Methoden wurden in gewissen Bereichen sehr populär,  besonders im 
Bereich Erziehung und Pflege sowie in gewissen Orientierungen wie Feminismus und Multikulturalismus. 
Leider werden die Methoden oft nicht richtig angewandt.  Sie sind natürlicher Weise noch anfälliger für 
Vorannahmen und ein Großteil der Forschung kann bestenfalls als Erkundung gelten. 

Der  Existentialismus  hat  sich  mit  dem  Humanismus  zusammengeschlossen,  trägt  manchmal  seine 
philosophische Tiefe bei, manchmal fügt er nur seinen verwirrenden Jargon bei. Viele Existentialisten und 
Humanisten  sind  in  die  Sphären  transpersonaler  Psychologie  abgedriftet,  wo  sie  andere 
Bewusstseinszustände  und  spirituelle  Erfahrungen  erkunden.  Obwohl  es  dort  wertvolle  und  legitime 
Forschung gibt, ist vieles davon – vielleicht das meiste – eine Form des New Age Mystizismus verkleidet als 
psychologische Wissenschaft. 

Wie  die  Gestaltpsychologie  ist  auch  der  Behaviorismus  in  der  Mainstream-Psychologie  aufgegangen. 
Studenten lernen die Konditionierungsparadigmen nach Pavlov und Skinner auswendig, doch zugleich stellt 
man fest, dass diese zum Verständnis menschlichen Verhaltens nicht sonderlich hilfreich sind. Nur Tolman 
und Bandura haben offenbar einen langfristigen Einfluss. Hard-Core-Behavioristen orientieren sich neu in 
Richtung physiologischer Prozesse. 

Für mich persönlich ist der enttäuschendste Bereich der Psychologie die Kognitionspsychologie. Sie begann 
vielversprechend mit den Arbeiten von Psychologen wie Ulric Neisser und dem Input aus der Strömung, die 
künstliche Intelligenz erforscht,  doch heute  sieht  es  so aus,  als  hätten sowohl  Neisser  als  auch die  AI-
Forschung  das  Programm  abgebrochen!  Neisser  meinte,  die  Kognitionspsychologie  ignoriere  die 
Wirklichkeit und würde zu einer Art intellektuellem Spielchen. AI-Forscher stellten schlichtweg fest, es sei 
unnötig, menschliche Kognitionsprozesse nach zu bauen, um menschliche Leistungen zu übertreffen. Als der 
Computer Deep Blue den Großmeister  Garry Kasparov beim Schach besiegte,  schien es,  als  sei  unsere 
sichere Position als Krone der Schöpfung vorüber. 

Ein Ableger der Kognitionspsychologie ist ein neues Interesse an traditionellen philosophischen Themen wie 
der Natur des Bewusstseins. Oft als "ultimative" psychologische Frage bezeichnet, hat sie bei Konferenzen 
für  jede  Menge Aufregung gesorgt.  Ich  mag mit  dieser  Ansicht  allein  dastehen,  aber  das  Problem des 
Bewusstseins ist für mich kein Thema. Nur wenn man wider alle Vernunft darauf besteht, Materialist zu sein, 
dann ist es ein Problem! 

Heute  ist  der  lebendigste  Teil  der  Psychologie  die  physiologische Psychologie.  Die  ersten bedeutsamen 
Fortschritte bei der Darstellung des lebenden, arbeitenden Gehirns mit CT-Scans, PET-Scans und MRIs wird 
bald  zu  einem  ziemlich  vollständigen  Bild  der  Gehirnaktivität  führen.  Zweitens  hat  die  Entdeckung 
effektiver  neuer  Wirkstoffe,  die  an  der  Synapse  arbeiten,  die  klinische  Psychologie  revolutioniert.  Und 
drittens  verkündet  die  vollständige  Darstellung  des  menschlichen  Genoms den  Beginn  eines  wesentlich 
besseren Verständnisses der Verbindungen zwischen Genetik und Verhalten. Andererseits identifizieren sich 
die  physiologischen  Psychologen  zunehmend  mit  ihren  biologischen  und  medizinischen  Kollegen  und 
distanzieren sich von der "softeren" Seite der Psychologie. 

Die Bedeutung der Soziobiologie für psychologische Theoriebildung ist mit den Entwicklungen im Bereich 
physiologische Psychologie eng verknüpft. Oft als Evolutionspsychologie bezeichnet hat dieser Ansatz eine 
bedeutende Anzahl an feinen Hypothesen über den Ursprung menschlichen Verhaltens und der Existenz 
möglicher  Instinkte  hervorgebracht,  die  unsere  Natur  eingrenzen,  wenn nicht  gar  definieren.  Leider  hat 
dieser Ansatz bislang nur wenige überprüfbare Hypothesen erbracht. 

Wie  es  jetzt  ausschaut,  ist  die  Psychologie  fragmentiert,  mit  einer  besonders  tiefen  Kluft  zwischen 
humanistischer, angewandter Psychologie und einer hochreduktionistischen biologischen Psychologie. Eine 
vereinigende  Theorie  wäre  vonnöten,  eine  Theorie,  die  die  einfachen  Extreme  vermeidet.  Sie  muss 
postmoderne Kritik beinhalten, sich aber letztlich auf breite Empirie und rigorosen Rationalismus aufbauen 
lassen. So etwas hat es zuvor schon gegeben: William James hat es in den 90ern des 19. Jahrhunderts getan; 
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ebenso Gardner Murphy in den 50ern des 20. Jahrhunderts. Offenbar war das Fachgebiet nicht bereit, die 
volle Bedeutung ihrer Anstrengungen zu erkennen. Vielleicht sind wir nächstes mal bereit dazu. 

In der Zwischenzeit haben Seminare zur Geschichte der Psychologie (egal wie entsetzlich langweilig sei 
auch  sein  mögen!)  einen  wichtigen  Platz  in  unserer  Ausbildung:  indem wir  die  Dinge von der  großen 
historischen  Warte  aus  betrachten  und vom "Aspekt  der  Ewigkeit"  aus,  den  wir  einnehmen,  wenn wir 
Philosophie  studieren,  dann  werden  wir  vielleicht  eher  früher  als  später  neue  Fortschritte  im  Bereich 
Psychologie zustande bringen 

See you in the future! 

– George Boeree
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