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Einleitung

Die Entstehung der Tiefenpsychologie war durch ein inniges Wechselspiel von
Psychotherapie und Bildung gekennzeichnet. Die Gründerväter der Tiefenpsy-
chologie, Sigmund Freud, Alfred Adler und C. G. Jung, vermittelten ihren
Schülern und Analysanden ihr praktisches und theoretisches Wissen. Sie zeig-
ten, wie sie sich selbst bildeten, indem sie an ihren eigenen Denk- und Ent-
wicklungsprozessen teilhaben ließen. Ihre umfassende Verankerung in den
Geistes- und Kulturwissenschaften prägte die entstehenden tiefenpsychologi-
schen Schulen und machte deren geistige Weite aus. Die Protokolle der Wiener
Psychoanalytischen Gesellschaft, der ›Mittwochsgesellschaft‹, geben uns Ein-
blick in die verschiedenen Kulturbereiche, die assimiliert wurden und die in die
Entwicklung der Psychoanalyse hineinspielten.1 Freud sah schon früh die Gefahr
einer einseitigen Vereinnahmung der Psychoanalyse durch die Medizin und eine
dadurch einhergehende Verengung ihres geistigen Horizonts. Er versuchte
durch die Weite der gewählten Themen in seinem gesamten Werk sowie durch
engagierten Austausch mit seinen Mitarbeitern dieser Gefahr entgegenzuwirken
(vgl. Sachs, 1982, S. 180).

C. G. Jung formulierte den Gedanken, dass eine Neurose nicht geheilt, son-
dern nur überwachsen werden könne. Hiermit bringt er zum Ausdruck, dass ein
mutloser Mensch sich durch eine Neuaufnahme von Entwicklungs- und Bil-
dungsprozessen trotz seiner Neurose stabilisieren und entfalten kann. Auch der
Gedanke von Jürgen Habermas, dass die Neurose Ergebnis von unterbrochenen
Bildungsprozessen sei, weist in diese Richtung (vgl. Habermas, 2008). Neurose
bedeutet oftmals Stagnation; sie wird abgeschwächt, wenn ein Patient wieder zu
lernen beginnt und sich für Ziele und Werte öffnen kann.2

Eine frühe Schrift Alfred Adlers, die er gemeinsam mit seinem Mitarbeiter

1 Ohne diesen weiten Horizont hätte die Psychoanalyse keinen Anschluss an Nachbarwissen-
schaften, wie z. B. Kulturwissenschaft, Soziologie, Pädagogik, Archäologie, Literatur- und
Geschichtswissenschaft, finden können, welche die psychoanalytische Gedankenwelt inzwi-
schen umfänglich rezipiert haben.

2 Vgl. Neiß, R.: Psychotherapie und Bildung. Unveröffentlichtes Manuskript, 2014.
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Carl Furtmüller herausgegeben hat, trägt den Titel Heilen und Bilden (1914).
Auch hier liegt der Gedanke zugrunde, dass jeder Therapieprozess im Keim ein
Bildungsanliegen beinhaltet, welches für Therapeuten und Klienten eine ge-
meinsame Aufgabe bedeutet. Denn Wissen und Bildung sind wichtige Quellen
für unsere Selbsterforschung und Selbstentwicklung.3

Adler sah in der Bildung eine sozial verträgliche, produktive Kompensation
von allfälligen Minderwertigkeitsgefühlen. Bildung sollte in seinem Sinne nicht
mit Überlegenheitszielen betrieben werden, sondern zu Mitmenschlichkeit und
Gemeinschaftsgefühl führen.4

Bildungsprozesse bedeuten in ihrem Kern die Assimilation von Fremdem,
auch von unserem ›inneren Ausland‹. Damit helfen sie uns, überzogenen Nar-
zissmus und unbewusste Größengefühle im Zaum zu halten und solidarischen
Empfindungen und Empathie Raum zu geben.5

Sowohl Bildung als auch Psychotherapie setzen voraus, dass wir unsere
Entwicklung selbst in die Hand nehmen. Sie sind kein autoritatives Geschehen.
Bilden und verändern kann uns kein anderer, wir können es immer nur selbst.
Dennoch vollziehen sich beide Prozesse zwischen den Menschen, sie setzen
wechselseitiges Bezogen-Sein voraus und sind dialogisch strukturiert.

Ich möchte an diese fruchtbaren Gedanken aus den Anfängen der Tiefen-
psychologie anknüpfen. Denn die wechselseitige Durchdringung von Tiefen-
psychologie und Bildung bleibt eine wichtige Aufgabe für die Zukunft der
Psychotherapie, wenn sie nicht auf den Status einer reinen Krankenbehandlung
reduziert werden soll.

In dem vorliegenden Buch geht es vorrangig um die Auseinandersetzung mit
einigen Vordenkern eines Bildungsverständnisses, das für die Tiefenpsychologie
relevant wurde und in sie eingeflossen ist. Ich konzentriere mich insbesondere
auf Platon (428/427@348/347 v. Chr.), Wilhelm von Humboldt (1767@1835) und
Friedrich Nietzsche (1844@1900). Bei den behandelten Autoren, deren Auswahl
sehr begrenzt ist und bei der ich auch persönlichen Vorlieben gefolgt bin,
werden Strukturelemente von Bildung herausgearbeitet, die uns heute für un-
sere eigene Entwicklung und auch für das Verständnis von Psychotherapie
hilfreich sein können.6

3 Das bedeutet allerdings nicht, dass Bildung gleichbedeutend mit Therapie ist. Zur Psycho-
therapie kommen noch etliche andere Faktoren hinzu.

4 Adler hat aufgezeigt, dass übermäßige Eitelkeit und übermäßiger Ehrgeiz unsere Bildsamkeit
und unser Gemeinschaftsgefühl beeinträchtigen. Auch Josef Rattner nimmt einen Zusam-
menhang an zwischen überzogenem Narzissmus und versteckten Allmachtsphantasien ei-
nerseits und der Schwierigkeit zu lernen, sich zu entwickeln und sich zu bilden andererseits.

5 Überzogene Eitelkeit und überzogener Narzissmus gehen meist mit Abwehr und Angst vor
Fremdem einher, weil dieses unsere unbewussten Größengefühle bedroht.

6 Erweitern könnte man die Auswahl der Vordenker durch J. W. von Goethe (1749@1832) und
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Bildung soll hier vertikal, d. h. in ihrer Tradition, aber auch von der einzelnen
Person her erforscht werden.7 Was geschieht in einem Menschen, wenn er sich
bildet? Welche Voraussetzungen, Konsequenzen und Begleiterscheinungen hat
dieser Prozess? Was ist Bildung ihrem Wesen nach?

Und weiter : Wie spielt die Thematik der Bildung in die Psychotherapie hin-
ein? Welche Bedeutung hat sie im psychotherapeutischen Prozess? Welche
Konsequenzen ergeben sich dadurch für die Psychotherapie? Welcher Bil-
dungsbegriff kann hierbei zugrunde gelegt werden?

Um es vorweg zu nehmen: Es geht hier nicht um eine einseitig intellektuelle
Bildung, auch nicht um das Absolvieren möglichst vieler Bildungsabschlüsse
oder um eine Karriere in der Gesellschaft.8 Es gab und gibt unzählige Menschen,
die trotz hoher formeller Bildungsgrade und ausgezeichneter Ausbildungen in
menschlichem Sinne ungebildet sind, wie die Geschichte schon oft gezeigt hat.

In der Psychotherapie geht es um ein ganzheitliches Bildungsgeschehen,
welches emotionale, soziale und geistige Prozesse gleichermaßen umfasst.
Psychotherapie und Bildung stehen von ihren Anfängen her in der Tradition der
Aufklärung, der Kulturkritik und der Emanzipation. Ziel ist die Entwicklung zur
Eigenständigkeit, Liebes- und Lernfähigkeit des Einzelnen, der sich selbstbe-
stimmt und produktiv zu den Mitmenschen, zu Kultur und Gesellschaft ein-
stellen lernen will. Ein so verstandener Bildungsgedanke ist in seinem Keim
emanzipativ.9

Die Konsequenz eines solchen Bildungsverständnisses für die Psychotherapie
ist, dass Therapeuten und Patienten in Bildungs- und Entwicklungsprozesse
hineinfinden sollten, die für eine gelingende Psychotherapie essenziell sind.

Zum Aufbau des Buches

Zur Einstimmung auf das Thema ist ein erstes Kapitel über die Bedeutung der
Einsicht in die Grenzen unseres Wissens, in unser Nichtwissen und die sokra-
tische Haltung in der Psychotherapie vorangestellt. Sie ermöglichen unsere
Erkenntnisoffenheit und sind damit Auftakt und Motor für Bildungsprozesse.

G. W. F. Hegel (1770@1831) im deutschsprachigen Raum, aber ebenso durch die französischen
Moralisten und Aufklärer aus dem 18. und 19. Jahrhundert und andere mehr.

7 Wenn wir uns auf eine horizontale Betrachtungsweise von Bildung einstellen, wären wir heute,
in unserer Wissens- und Informationsgesellschaft, eher mit Themen wie Digitalisierung,
Erwerb von Medienkompetenz, Inklusion u. a.m. im Zusammenhang mit Bildungsprozessen
befasst.

8 Dennoch spielen auch konkrete Bildungsziele eine wichtige Rolle. Sie stimulieren das See-
lenleben und halten für uns Ziele und Sinn bereit. (Vgl. Rattner, J. : Psychotherapie und
Bildung. In: mll, Heft 1, März 2006, S. 56ff.)

9 Josef Rattner verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der ›Personwerdung‹.
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Sowohl Bildung als auch Psychotherapie beginnen mit ihnen und setzen sie
voraus.

Es ist nicht einfach, diese Haltung in der Psychotherapie zu lernen und
durchzuhalten, denn sie verunsichert uns. Wir Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten wollen uns gern kompetent und souverän fühlen. Unser
inneres Vorbild ist oftmals eine idealisierte Arztpersönlichkeit, die vieles weiß,
rät und ›behandelt‹. Die Verführung kann groß sein, auf Überzeugungen und
Lehrgebäude zurückzugreifen, um dem Unsicherheitsgefühl aus dem Weg zu
gehen, mit dem man in der therapeutischen Arbeit durch die permanente
Konfrontation mit dem Fremdseelischen konfrontiert ist. Aber wenn wir unsere
Analysanden früh auf ein bestimmtes Bild festlegen, hören wir auf zu fragen und
können damit den Vorgang des Verstehens nicht lebendig halten.10

Das periphere Nicht-Verstehen und Nichtwissen auszuhalten und es in eine
Suchbewegung, in ein Bemühen um fortgesetztes Verstehen und in Bildung
münden zu lassen, ist eine Anforderung, die sich in der psychotherapeutischen
Arbeit stellt. Sie beinhaltet den Anreiz zu eigener Weiterentwicklung und schützt
vor Hybris und Selbstüberschätzung, die zu den Gefahren im Therapeutenberuf
zählen.

Im zweiten Kapitel beginne ich eine Auseinandersetzung mit den Vordenkern
für ein Bildungsverständnis in tiefenpsychologischem Sinn. Es geht zunächst um
den Bildungsbegriff in Platons Symposion. Platon hat in diesem Text die Be-
deutung von Gefühlen und Leidenschaft (Eros) für die Bildung auf das Schönste
veranschaulicht. Damit kann dieser Text als Vorläufer für einen tiefenpsycho-
logischen Bildungsbegriff gelesen werden.

Platons Symposion war nicht nur Ideen gebend für Sigmund Freuds Theorie
der Sublimierung – eine zentrale Denkfigur im psychoanalytischen Bildungs-
begriff –,11 sondern stand auch Pate für Alfred Adlers Gedanken zum Streben
nach Selbstwert, das Bildungsprozessen aller Art zugrunde liegen kann. Eros
wird bei Platon nicht nur als Liebessehnsucht, sondern auch als Begehren ver-
standen, einer Idee nachzustreben. Dies kann in die Motivation münden, sich
selbst weiterzuentwickeln.

Im Symposion wird auch der Dialog in seiner Bedeutung für Bildung veran-

10 Diesem Kapitel, das Gedanken über Voraussetzungen und Implikationen von Bildungs-
prozessen in der Psychotherapie enthält, liegt mein Habilitationsvortrag an der Universität
Klagenfurt (2014) zugrunde. Ausgangspunkt für diese Überlegungen war sowohl meine
eigene Erfahrung als Psychotherapeutin als auch meine Lehrtätigkeit mit Ausbildungskan-
didaten der Psychotherapie. Für den gesamten Text gilt, dass bei Formulierungen im ge-
nerischen Maskulinum ohne Doppelnennungen jeweils alle Geschlechter gleichermaßen
gemeint und eingeschlossen sind.

11 Das Symposion beinhaltet auch Gedanken, die Anregung für Freuds Begriff der »Übertra-
gungsliebe« gewesen sein könnten. Sie werden hier in der Beziehung von Alkibiades zu
Sokrates veranschaulicht.

Einleitung10
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schaulicht. Die philosophischen Redner bilden sich im Gespräch und im Aus-
tausch miteinander.

Das dritte Kapitel befasst sich mit Wilhelm von Humboldts Bildungsbegriff.
Das auf ihn zurückgehende neuhumanistische Bildungsideal hat besonders in
Deutschland eine bedeutende Rolle gespielt. Humboldts Bildungsverständnis
beinhaltet neben der Verstandesentwicklung auch die Gefühlsentwicklung eines
Menschen. Er näherte sich damit einem ganzheitlichen Bildungsverständnis an,
das Selbstentwicklung und Emanzipation einschließt. Auch der Gedanke, dass
Bildung in der Beziehung zwischen den Menschen stattfindet und dass der
Sprachfähigkeit hierbei eine zentrale Bedeutung zukommt, ist bei ihm bereits
angedacht und ausgearbeitet.

Seine eigene Selbstbildung fand Anregungen in den damaligen Berliner Sa-
lons, die er mit seinem Bruder Alexander besuchte. Auch Gespräche mit Vor-
bildern, wie etwa mit J. W. von Goethe, und ein reger geistiger Austausch mit
seiner Frau Charlotte waren Teil von Wilhelm von Humboldts Selbstbildung.

In der Rezeption der humboldtschen Bildungstheorie setzten sich aber auch
elitäre Momente durch, die unter anderem Einfallstor für ein exklusives, aus-
grenzendes Bildungsverständnis wurden.12 In der Tiefenpsychologie geht es
nicht um Bildung in neuhumanistischem Sinne, sondern im Vordergrund steht
unsere ›Herzensbildung‹ (Blaise Pascal).13 Sie ist die Grundlage, auf welcher alle
weitere Bildung aufbauen sollte.14

Friedrich Nietzsche sind die letzten drei Kapitel gewidmet. Die Auseinan-
dersetzung mit ihm ist am umfangreichsten ausgefallen. Er ist derjenige von den
behandelten Autoren, welcher der Tiefenpsychologie inaltlich am nächsten
steht. Sein Bildungsbegriff weist Anklänge an ein tiefenpsychologisches Ver-
ständnis von Persönlichkeitsentwicklung auf.15

Nietzsche hat Bildung auf die Themen Gesundheit/ Krankheit, Umgang mit
den nächsten Dingen, Unbewusstes, Wertempfinden, Sprachfähigkeit, Selbst-
erkenntnis, Selbstentwicklung, Lebenswissen u.a.m. ausgeweitet. Besonders

12 A. Adler hat darauf hingewiesen, dass für unsere Persönlichkeitsentwicklung in erster Linie
die Zunahme von Gemeinschaftsgefühl notwendig ist. Wir sollten Mitmenschen werden,
wenn wir uns bilden. Sonst kann es vorkommen, dass sich hinter einer gebildeten Fassade ein
fast barbarischer Kern verbirgt.

13 Allerdings kann Herzensbildung auch aus kognitiven Bildungsprozessen heraus Nahrung
gewinnen oder durch sie ermutigt werden.

14 Es ist eine interessante Frage, die hier weitgehend offen bleiben muss: Ist die entstandene
elitäre Entwicklung bereits im Bildungsverständnis Humboldts angelegt, oder wurden seine
Gedanken aufgrund von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren in dieser Richtung
ausgelegt? Nietzsches kritische Auseinandersetzung mit dem Ideal und dem Idealismus, auf
die ich im 5. Kapitel eingehen werde, gibt Ansatzpunkte, dieser Frage weiter nachzugehen.

15 Die Gedankenwelt Nietzsches beinhaltet etliche Anregungen für Psychotherapeuten und
Psychotherapeutinnen. Sie vermittelt Lebenswissen, was im Gespräch mit Patienten und
Patientinnen sowie im Umgang mit uns selbst eine große Bereicherung darstellt.

Zum Aufbau des Buches 11
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anregend ist auch sein kulturkritisches Denken im Hinblick auf Bildung, das für
die Psychoanalyse und Individualpsychologie bedeutsam wurde und wohl auch
Eingang in die kulturkritischen Schriften von Freud und Adler gefunden hat.
Nietzsche wollte ein ›Arzt der Kultur‹ sein. Mit seiner umfassenden Religions-
und Moralkritik hat er dies umgesetzt.

Nach einer biografischen Skizze Nietzsches im vierten Kapitel, in der auch die
Entwicklung seiner Gedankenwelt thematisiert wird, geht es im fünften Kapitel
um den Prozess seiner Selbstbildung. Nietzsche hatte den Mut, sich sein (be-
wusstes) Leben hindurch immer wieder selbst zu verändern und hat dabei nicht
vor dem Infrage-Stellen einmal geglaubter Wahrheiten Halt gemacht.16 Dies
spiegelt sich auch in seinem Bildungsbegriff, der immer wieder andere Ak-
zentsetzungen annimmt. An seiner Selbstbildung waren starke Gefühle beteiligt,
die er besonders in seiner Beziehung zu Vorbildern und Freunden erlebte. Be-
wunderung und Hingabe, aber auch schmerzliche Ablösungsprozesse und
heftige Verneinung begleiteten seinen Selbstbildungsprozess.17 Dies ist kenn-
zeichnend für Entwicklungsprozesse aller Art und zeigt, wie anspruchsvoll, aber
auch wie produktiv dieser Prozess sein kann.18

Das sechste Kapitel thematisiert die vielfältigen Strukturelemente von
Nietzsches Bildungsbegriff, die ineinander übergehen und eine Einheit bilden.
Sie spielten in seinen Selbstbildungsprozess hinein und prägten ihn. Nietzsche
verstand Bildung als eine zentrale Aufgabe für uns moderne Menschen, für die es
keinen durch Gott und die Religion vorgegebenen Weg mehr gibt.

Die Idee zu diesem Buch entstand während meiner mehr als drei Jahrzehnte
andauernden Mitarbeit in dem Institut für Tiefenpsychologie, Gruppendynamik
und Gruppentherapie, der Berliner Großgruppe, die von Josef Rattner ins Leben
gerufen, aufgebaut und geleitet worden ist.

Eine Besonderheit dieser Großgruppe ist der Versuch, Psychotherapie und
Bildung miteinander zu verbinden und die Therapie in eine umfängliche Kul-

16 Nietzsche hat uns mit seinem Werk an seiner Selbstbildung Anteil nehmen lassen, ähnlich
wie Freud an der Entdeckung seines Unbewussten im Rahmen seiner Selbstanalyse, die er in
der Traumdeutung niedergeschrieben und festgehalten hat.

17 Auch hier ist er Vorläufer der Tiefenpsychologie, die die Veränderung und Entwicklung eines
Menschen im Kontext der therapeutischen Beziehung postuliert. Wir verändern und ent-
wickeln uns in der Therapie durch das Eingehen einer Beziehung zur Therapeutin oder zum
Therapeuten. Wir lieben sie und identifizieren uns mit ihnen (positive Übertragung) und
nur, wenn dieses emotionale Geschehen in Gang kommt, gewinnen wir den notwendigen
Mut für unsere eigene Entwicklung. Weil der Therapieprozess dialogisch ist, verändern sich
auch die Therapeutin oder der Therapeut.

18 Allerdings erscheint der Ertrag von Nietzsches Selbstbildung nicht ganz unumstritten, wenn
man Nietzsches geistige Umnachtung in seinem letzten Lebensjahrzehnt mit in Betracht
ziehen will. Die Ursachen hierfür sind bis heute noch nicht eindeutig geklärt.

Einleitung12
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turarbeit einzubetten. Sie kann als »Bildungsunternehmen in großem Stil« (vgl.
Rattner, 2006, S. 59) bezeichnet werden.19

Ausschlaggebend für diesen Therapieansatz ist unter anderem die These
Rattners, dass die Öffnung des Menschen für die Kultur ein Heilungsfaktor
ersten Ranges ist. Er knüpft damit an den Gedanken Georg Simmels an: »Die
Kultur ist der Weg der Seele zu sich selbst« (vgl. Rattner, 2012 a, S. 69).

Mich hat dieser Ansatz nachhaltig begeistert und zum Forschen angeregt. Der
vorliegende Band ist als erster von zwei Bänden konzipiert.

Ich möchte mich an dieser Stelle für die zahlreichen Anregungen und die
geduldige Ermutigung bedanken, die ich durch meinen Mentor, Prof. Dr. mult.
Josef Rattner, durch Prof. Dr. Dr. Gerhard Danzer und den Potsdamer Disser-
tantenkreis gewonnen habe. Darüber hinaus danke ich meinen Freund*innen,
Kolleg*innen, Patient*innen sowie Dr. Sonja Hilzinger für das unterstützende
Lektorat und meinem Mann, der die Entstehung dieses Buches mit Geduld und
fruchtbaren Ideen begleitet hat.

19 Die therapeutische Arbeit an den Problemen und Lebensfragen einzelner Gruppenteilneh-
mer wurde begleitet von Sitzungen, in denen im Kreis von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen,
Patienten und Patientinnen Themen aus dem Bereich der Tiefenpsychologie und den an-
grenzenden Wissenschaften besprochen wurden. Hierdurch ergaben sich für die Teilnehmer
vielfältige Anregungen für ihre persönliche Weiterentwicklung und Lebensgestaltung.

Zum Aufbau des Buches 13
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Die sokratische Haltung in der Psychotherapie

Was wir wissen, ist ein Tropfen,
was wir nicht wissen, ein Ozean.

(Isaac Newton)

Sowohl der Prozess der Bildung als auch die Psychotherapie bedeuten eine
fortgesetzte Konfrontation mit den Grenzen unseres Wissens und fordern uns
zum Staunen und zu einer fragenden Haltung heraus. Jeder Bildungs- und
Entwicklungsprozess beginnt mit dieser Konfrontation und setzt sie voraus.
Damit führt die Thematik des Nichtwissens und der Umgang hiermit unmit-
telbar zum Thema Bildung hin.

Psychotherapie ist von der Erfahrung der Ungewissheit, Verwirrung und
Unsicherheit nicht zu trennen. Das Universum des Nichtwissens und der Un-
gewissheit expandiert mit jedem Schritt des Verstehens und mit jeder Deutung.
Der Moment der Erleichterung ist kurz. Schnell sind die Therapeutin oder der
Therapeut wieder im Bereich des Unbekannten. Die Konfrontation mit dem
Fremdseelischen geht zwangsläufig mit der Erfahrung von Nichtwissen und
Unsicherheit einher, mit der umzugehen wir lernen müssen. Der englische
Analytiker Wilfred Bion hat diese Fähigkeit als »negativ capability« bezeichnet.20

Dies kann auf vielen Ebenen beunruhigen, hält aber auch unzählige Anreize für
die eigene Weiterentwicklung bereit.

Der Psychoanalytiker Franz Wellendorf setzt sich in Lernen durch Erfahrung
und die Erfahrung des Lernens (1995) mit der Schwierigkeit auseinander, an-
gehenden Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen Wissen um die eigene
Person und ihre unbewussten Anteile zu vermitteln. Hierzu gehört auch ein
möglichst produktiver Umgang mit den Unsicherheitsgefühlen, die sich durch
die Arbeit mit den Klienten einstellen. Auch erfahrene Psychotherapeuten tun
sich schwer mit dieser Aufgabe, und die Versuchung ist groß, angesichts der
Erfahrung des Nichtverstehens sich vorschnell auf Gewusstes festzulegen und
dem Ungewissen damit zu wenig Raum zu geben. Erkennen und Lernen sind
ohne Unzulänglichkeitsgefühle kaum denkbar und hängen von der Fähigkeit ab,

20 Das Wort für ›fremd‹ lautete im antiken Griechenland ›barbaros‹ (b\qbaqor). In dem bei uns
gängigen Begriff ›Barbar‹ hat es mit einer pejorativen Konnotation Eingang in unsere
Sprache gefunden. In dieser Bedeutungsschattierung wird nicht sichtbar, dass gerade die
Konfrontation mit Fremdem im Mittelpunkt jedes Bildungsprozesses steht und für uns einen
wesentlichen Entwicklungsanreiz bedeutet.
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Frustration zu ertragen und damit umzugehen, auf sich selbst zurückgeworfen
zu sein.

Das temporäre Aushalten-Können von Nichtwissen setzt ein hohes Selbst-
wertgefühl, Selbsterkenntnis, klinische Erfahrung und einen großen Span-
nungsbogen voraus.

Wellendorf betont die kreativen Aspekte der Konfrontation mit dem Nicht-
wissen und verweist auf die Gefahr, das Lernen in der Psychotherapie durch
Bürokratisierung, Medizinalisierung, Abschottung gegenüber gesellschaftli-
chen und politischen Konfliktfeldern und Verschulung der Ausbildung zum
Erstarren zu bringen und seiner schöpferischen Wurzeln zu berauben. Die
fragende, forschende und selbstkritische Haltung, die in der Therapie notwen-
dig ist, wird dann verfehlt. Wellendorf bezieht sich hauptsächlich auf Ausfüh-
rungen von Wilfrid Bion, der einige seiner Schriften dieser Thematik gewidmet
hat.

Auch Wolfgang Stemmer schreibt in seinem Aufsatz Die Beunruhigung und
das Nichtwissen des Analytikers als Aspekte der psychoanalytischen Haltung
(2006) – wiederum mit Rückgriff auf Bion und dessen Begriff von der »negativ
capability« –, dass ein Analytiker oder eine Analytikerin sich über lange Zeit-
spannen in den Therapien in Ungewissheit bewegen, weil ihnen Bedeutungs-
zusammenhänge immer wieder verborgen bleiben. Gelingt es, diese Beunru-
higung auszuhalten und dem Wunsch nach vorschnellem Wissen zu widerste-
hen, eröffnen sich kreative Möglichkeiten für den weiteren Verlauf der Therapie.
Stemmer handelt diese Thematik im Rahmen des Übertragungs- und Gegen-
übertragungsgeschehens ab und bezieht das Nichtwissen in erster Linie auf das
Unbewusste.

Es gibt insgesamt nur wenig Literatur zum Thema ›Nichtwissen in der The-
rapie‹. Eher findet man Beiträge zu den verschiedenen Formen des Wissens in
der Psychotherapie.21

Nichtwissen wird meist (irrtümlich) als Negativ des Wissens aufgefasst, es ist
mit Ohnmacht assoziiert und stellt einen Kontrapunkt zum Wissen im Sinne von
Kompetenz, Können und Macht dar. Nichtwissen hat unheimliche Aspekte und
lässt uns auch an den Begriff des »Nicht-Ich« denken, den Sullivan verwendet hat
und der auch von der Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun behandelt
wurde.22

21 Als Wissensformen, die in die Psychotherapie hineinspielen, könnte man nennen: Zusam-
menhangswissen, Strukturwissen, Bildungswissen, Erlösungswissen, Herrschaftswissen,
intellektuelles Wissen, Beziehungswissen, emotionales Wissen, Faktenwissen, Alltagswissen,
Scheinwissen und Erfahrungswissen (vgl. Buchholz, 2012).

22 Harry Stack Sullivan, Mitbegründer der interpersonellen Psychologie, bezeichnete die von
früher Kindheit an von der Kommunikation mit unseren Mitmenschen ausgeschlossenen
Ich-Anteile als »Nicht-Ich« (Sullivan, H. S.: Die interpersonelle Theorie der Psychiatrie
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Wie können wir lernen, konstruktiv mit dem Nichtwissen in der Therapie
umzugehen, dieses als Aufforderung zum fortgesetzten Lernen zu begreifen und
die fragende Haltung beizubehalten?

Sigmund Freud hat uns im Rahmen seiner fortgesetzten Selbstanalyse die
fragende Haltung vorgelebt.23 Er hatte den Mut, mühsam gewonnene Einsichten
immer wieder infrage zu stellen, mit seinem Denken neu anzusetzen und damit
jeweils auch veränderte Theorien zu entwerfen. Er hat sich selbst weniger als
Heiler oder Helfer, sondern mehr als Forscher und Wissenschaftler verstanden.24

Auch sein fortgesetztes Ringen um Selbsterkenntnis, das er uns in Die Traum-
deutung (1900), in Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939) und
in anderen autobiografischen Schriften zugänglich gemacht hat, legen von sei-
ner fragenden Haltung Zeugnis ab.

Im Folgenden sollen die kreativen, fordernden und förderlichen Aspekte des
Nichtwissens in der Psychotherapie herausgearbeitet werden, wobei ich den
Bezug zwischen Nichtwissen und Unbewusstem, auf den sich Wellendorf und
Stemmer in ihren Aufsätzen konzentrieren, um einige andere Bereiche erweitern
möchte. So werde ich auf die Dynamik zwischen Nichtwissen und Wissen im
Kontext von Intuition, Zukunft, Geheimnis, Werterleben, Scheinwissen und
Hermeneutik eingehen.

Voranstellen möchte ich einen kurzen Exkurs zur Philosophie des Nicht-
wissens und der fragenden Haltung.

Bildung und Nichtwissen in der Philosophie – »Ich weiß, dass ich
nichts weiß«

Von Sokrates (469–399 v. Chr.), der auch als ›Philosoph des Nichtwissens‹ be-
zeichnet worden ist und dessen Beitrag für die Philosophie und Wissenschaft
nicht hoch genug eingestuft werden kann, stammt der berühmte Satz in der

(1953). Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1980, S. 188ff.). Christina von Braun bringt in ihrem
Buch Nicht Ich. Logik, Lüge, Libido (1985) das ›Nicht-Ich‹ in Zusammenhang mit der
Weiblichkeit und ihrer Geschichte in unserer Kultur. Sie untersucht auf gesellschaftlich-
kultureller Ebene die Dynamik der Verdrängung des Anderen, die durch unsere Angst vor
dem Fremden entsteht und auf die Frau projiziert wird.

23 Vgl. hierzu: Kronberg, H./Neiß, R.: Die fortgesetzte Selbstanalyse des Psychotherapeuten.
Freie Universität Berlin (Dissertation), Berlin, 1984.

24 Freud hat vier verschiedene Angsttheorien und drei Triebtheorien entwickelt und auch an
vielen anderen Stellen seine Theorien erweitert und modifiziert. Allerdings blieb er in
manchen Bereichen auch in Vorurteilen befangen, die seine Zeit prägten. So wurden erst in
der Nachfolge Freuds seine Verhaftung im naturwissenschaftlichen Denken, seine patriar-
chalischen Vorurteile und seine Todestriebhypothese revidiert.

Bildung und Nichtwissen in der Philosophie – »Ich weiß, dass ich nichts weiß« 17
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Apologie: »Ich weiß, dass ich nichts weiß.«25 Sokrates erzählt in dem Text von
seiner Bestürzung, als er hörte, dass das Delphische Orakel ihn als den weisesten
aller Menschen bezeichnete. »Als ich das hörte«, sagte er, »da fragte ich mich:
Was will der Gott damit wohl sagen? Denn ich weiß, dass ich nicht weise bin;
weder sehr weise, noch auch nur ein wenig.« Etwas später kommt er dann zu dem
Schluss: »Weiser als dieser Mann bin ich schon: Zwar weiß keiner von uns
beiden etwas Rechtes. Er aber glaubt, dass er etwas weiß, und weiß nichts. Ich
weiß zwar auch nichts; aber ich bilde mir nicht ein, etwas zu wissen.« (Zit. nach
Popper, 1991, S. 42)

Die sokratische Formulierung beinhaltet einen ›Selbstbezug‹. Sie enthält die
Erkenntnis, dass wir über uns selbst nachdenken, dass wir unsere Grenzen
erkennen können und letztendlich auch, dass wir sterblich sind.26

Sokrates war kein elitärer Intellektueller, er mischte sich unter die Menschen.
Durch seine Fragen hat er seine Mitmenschen zum Nachdenken und zum
Sprechen angeregt. Hätte er sich über sie gestellt, hätten diese sich vermutlich
verschlossen und nicht lernen können, selbstständig nachzudenken.27

Sokrates vermittelte seinen Gesprächspartnern nicht bestimmte Wissensin-
halte, sondern er lehrte uns das Fragen, das am Beginn des Wissens steht. Er
forderte dazu auf, unser Wissen einem permanenten Prüfungsprozess zu un-
terziehen. Sein Beitrag für die Wissenschaft liegt damit überwiegend in der
Erkenntnistheorie.

Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813–1855), der Sokrates sehr
geschätzt hat, schrieb seine Doktorarbeit zum Thema Der Begriff der Ironie mit
ständiger Beziehung auf Sokrates (1841). Er vertrat die Ansicht, dass Sokrates die
Ironie als Hilfsmittel verwandte, um uns Menschen aus unserem dumpfen Da-
hinleben aufzuwecken. Dieser Erweckungsprozess wird von Kierkegaard ver-
glichen mit dem Zweifeln in der Wissenschaft. Seit Descartes ist das methodi-
sche Zweifeln ein Instrument der Suspendierung falscher Wahrheiten. Es ist
Ausgangspunkt für das Forschen und die Wahrheitssuche.

Karl Popper (1902–1994) hat die sokratische Haltung als vorbildhaft emp-
funden, da sie mit der für die Wissenschaft und Forschung notwendigen Ei-

25 Diese Übersetzung Schleiermachers ist Gernot Böhme zufolge eine Übersetzungsunge-
nauigkeit. Eigentlich sollte es heißen »Ich weiß, dass ich nicht weiß« (oWda oqj eQd~r) oder
noch genauer »Ich bin mir als Nicht-Wissender meiner selbst bewusst«. (Vgl. Böhme, 2002)

26 Gernot Böhme bezeichnet das sokratische Wissen als ein »Ich-Wissen« in Abgrenzung zum
»Tatsachenwissen«. Es bedeutet innere Mitwisserschaft und Bewusstheit. Diese beinhalten
auch die Einsicht, dass wir nicht, wie Götter, perfekt sind, sondern menschlich, fehlbar und
irrend. Dies ist ein Wissen, das uns untereinander solidarisch und versöhnlich stimmen
kann (vgl. Böhme, 2002, S. 112).

27 Von manchen Autoren wurde eine Parallele zwischen Sokrates und dem Individualpsy-
chologen Alfred Adler hergestellt. Wie Sokrates lehrte er uns, unsere eigenen Unzuläng-
lichkeiten zu erkennen und aus ihnen zu lernen.
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genschaft der ›Bescheidenheit‹ einhergeht. Er konnte sich einen wirklichen,
redlichen Fortschritt in der Wissenschaft ohne das Bewusstsein der eigenen
Begrenztheit gegenüber dem Stand der Kultur und Wissenschaft nicht vorstellen
und hat diese Haltung zum Maßstab gemacht.28 (Vgl. Popper, 1991, S. 42ff.)

Aus den platonischen Dialogen wissen wir, dass sich Sokrates die Entlarvung
von Scheinwissen und der hiermit einhergehenden Selbstüberschätzung zur
Aufgabe gemacht hat, welche das fortgesetzte Fragen und Suchen verhindern.
Meistens bilden wir uns nur ein, etwas zu wissen. Sokrates soll zu diesem Ge-
danken von Diotima angeregt worden sein, die meinte, dass es zwischen Wissen
und Nichtwissen etwas Drittes gäbe, nämlich das ›Meinen‹, dass wir etwas
wissen.

Er versuchte, aus seinem jeweiligen Gesprächspartner die in ihm schlum-
mernden Gedanken herauszulocken bis hin zum festen Ausdruck des Gesuchten
im Begriff. Er nannte diese Methode die Maieutik (laieutij^ : Hebammen-
kunst)29. Die Wahrheit der eigenen Seele soll demnach aus der Seele des Ge-
genübers heraus geboren werden.

Wenn man diese Gedanken auf die Psychotherapie überträgt, regt dies zu der
Überlegung an, dass sowohl der Therapeut als auch die Patienten sich ihres
Nichtwissens bewusst sein sollten; dadurch könnte die ›fragende Haltung‹ be-
stehen bleiben, die für Entwicklungs- und Bildungsprozesse aller Art fruchtbar
und wünschenswert ist.

Ein unhinterfragtes Stehenbleiben beim Scheinwissen, das sich auf ein vor-
schnelles Evidenzerlebnis in der Therapie gründen kann, blockiert die Bemü-
hung um eine fortgesetzte Selbsterkenntnis und damit auch die Weiterent-
wicklung beider Protagonisten.

Und weiterhin: Die Patienten sollten ihre ›eigene‹ Wahrheit mit Unterstüt-
zung der Therapeutin oder des Therapeuten selbst finden. Wie Alfred Adler
einmal in Anlehnung an ein englisches Sprichwort sagte: »Du kannst ein Pferd
zum Wasser führen, aber du kannst es nicht trinken machen.« (Adler, 2008,
S. 167)

Es übersteigt den Rahmen meiner Fragestellung, in diesem Zusammenhang
noch genauer auf die philosophische Tradition der Erkenntnistheorie einzuge-
hen, die sich mit den Fragen des Wissens und Nichtwissens auch in neuerer Zeit
umfänglich befasst hat.

Als Wendepunkte für die moderne Erkenntnistheorie möchte ich hier nur auf
zwei Autoren hinweisen.

Der erste ist Nikolaus Cusanus (1401–1464), mit dem sich Ernst Cassirer

28 Margarete Eisner hat in Über Schüchternheit –Tiefenpsychologische und anthropologische
Aspekte (2012) diese Haltung der Bescheidenheit als ›kulturelle Schüchternheit‹ bezeichnet.

29 Die Mutter von Sokrates war Hebamme.
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(1874–1945) unter anderem in Individuum und Kosmos in der Philosophie der
Renaissance (1927) auseinandergesetzt hat. Cusanus war seiner Zeit entspre-
chend noch fast vollständig in der Denktradition der Theologie verhaftet, hat
aber bereits in einigen Aspekten über das religiöse Menschen- und Weltbild
hinausgedacht. Von Cusanus stammt ein klassisches Werk über das Nichtwis-
sen: Über die belehrte Unwissenheit (De docta ignorantia) (1440). Es bedeutete
einen Einschnitt in die bisher ungebrochen bestehende Ansicht, dass uns die
Erkenntnis von Gott durch den Glauben gegeben wird. Cusanus betont hingegen
die Aufgabe, unsere Erkenntniskräfte selbstständig zu steigern, um die Welt zu
erkennen und uns der Wahrheit anzunähern. Er betrachtete diesen Prozess als
einen Vorgang, der unablässiges Suchen erfordert und nie zu einem Ende ge-
langen kann. Er schreibt: »Je tiefer wir in dieser Unwissenheit belehrt sein
werden, desto mehr werden wir uns der Wahrheit selbst nähern.« (Nikolaus von
Kues (Cusanus): De docta ignorantia I 3. (zit. in: https://de.m.wikipedia.org v.
27.5.18)

Der zweite Philosoph ist Immanuel Kant (1724–1804), der mit seiner Frage
»was können wir wissen?« das Tor zur neuzeitlichen Erkenntnistheorie aufge-
stoßen hat. Kant verlegt die Frage nach der Erkenntnis in den Verstand und die
Denkfähigkeit des Menschen. Er erkannte, dass gesichertes Wissen und Ge-
wissheit kaum möglich sind: Unsere Theorien sind Schöpfungen unseres Ver-
standes und wir versuchen, sie in die Natur hineinzulegen. Es gelingt uns nur
selten, die Wahrheit zu erraten, und wir können nie sicher sein, ob es uns
gelungen ist. Wir müssen uns mit Vermutungswissen begnügen. (Vgl. Popper,
1991)

Die Haltung der Bescheidenheit und die Einsicht in die Begrenztheit des
eigenen Wissens, auf die uns Sokrates eindringlich verwiesen hat, wurden damit
über Cusanus, Kant und viele andere fortgesetzt und weiter ausgebaut. Die
neuzeitliche Erkenntnistheorie entfernte sich zunehmend von Religion und
Gottesglauben und stellt den Menschen mit seiner Vernunfttätigkeit in den
Mittelpunkt. Der Mensch steht für sich und sollte sich bemühen, sein Er-
kenntnisvermögen zu schulen und nach der Wahrheit zu suchen, die nicht
festgelegt ist. Sie ermutigt den Menschen zum Selberdenken, zu Neugier, zum
Forschen und Lernen. Damit wurde sie ein wichtiger Vorläufer für die sich im
20. Jahrhundert entwickelnde Psychoanalyse, die ohne diese Erkenntnisse nicht
möglich gewesen wäre.

Die sokratische Haltung in der Psychotherapie20
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Nichtwissen und die fragende Haltung im psychotherapeutischen
Prozess

Der eingangs bereits genannte Psychoanalytiker Wilfred Ruprecht Bion (1897–
1979) hat sich in einigen Schriften explizit mit der Thematik des ›Nichtwissens
in der Psychoanalyse‹ beschäftigt.

Bion, der in England Medizin und Geschichte studiert hatte, fand nach
schwierigen Kriegserlebnissen und der Arbeit mit traumatisierten Soldaten zur
Psychoanalyse. Er ist für Publikationen zur Gruppentherapie und durch seine
psychotherapeutische Behandlung von Schizophrenen bekannt geworden. Seine
Texte sind schwer verständlich, und von Kritikern werden ihm mystische Ten-
denzen nachgesagt. Trotzdem sind einige seiner Gedanken im Hinblick auf
meine Fragestellung anregend.

Bion übernahm aus der Philosophie die Frage und den Zweifel an der Fä-
higkeit des Menschen, irgendetwas zu wissen. Er sieht unser Denken als
durchdrungen von unbemerkten Auswirkungen von Allmachtsphantasien, auf
die wir nur widerwillig verzichten wollen, und hat darauf hingewiesen, dass das
»Vorwegwissen« in der Psychotherapie Abwehr des Neuen, Unbekannten be-
deuten kann. Auch Josef Rattner hat in Psychotherapie und Bildung (2006) auf
die negativen Auswirkungen von unbewussten Größenphantasien auf Er-
kenntnis- und Bildungsprozesse hingewiesen.

In seinen Texten hat sich Bion intensiv mit der Bedeutung des Erkennens
beschäftigt, wobei er sich hauptsächlich auf das Erkennen in zwischen-
menschlichen Beziehungen konzentriert, welches er als »Lernen aus Erfahrung«
bezeichnet. Das Erkennen-Wollen gehört Bion zufolge zu unseren zentralen
Grundeinstellungen. Es setzt allerdings eine grundsätzliche Offenheit unserer-
seits voraus. Erkennen-Wollen geht immer auch mit dem Erlebnis von Unsi-
cherheit einher, denn wir erleben hierbei zunächst, dass uns der oder die Andere,
die wir kennenlernen möchten, fremd sind.

Deshalb hat Bion die Erkenntnisfunktion auch als »negativ capability« be-
zeichnet. Er hat diese Formulierung einem Brief des Dichters John Keats an
dessen Bruder entnommen. Er wollte damit die Fähigkeit beschreiben, »im
Ungewissen, Mysteriösen und Zweifel zu sein, ohne irritiert nach Fakten und
Erklärung zu greifen« (zit. nach Wellendorf, 1995, S. 252). Fehlt diese Fähigkeit,
können wir nicht aus Erfahrung lernen.

Neues – sei es in der Beziehung zur Analytikerin, zum Analytiker, in einer
Gruppe oder in der Konfrontation mit einer Idee oder Theorie – können wir nur
aufnehmen (contain), wenn wir der damit verbundenen Ungewissheit und dem
Nichtwissen Raum geben können, ohne diese Emotionen wegzuerklären, zu
verleugnen oder auszustoßen. Günstig für das Entwickeln dieser Fähigkeit ist es,
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wenn wir in unserer Kindheit die Erfahrung machen konnten, verstanden und
gehalten worden zu sein. In der Psychotherapie können wir diese Erfahrung
weiter ausbauen oder nachholen.

Solange das Verstehen und die Erkenntnisfunktion intakt sind, kommt es
Bion zufolge zu »psychischem Wachstum«. Man könnte an dieser Stelle ergän-
zen, dass das Erkennen immer auch mit einem Werterleben verbunden ist oder
dieses voraussetzt. Unsere Entwicklung und Bildung kommen nicht durch das
bloße Aushalten von Unsicherheit zustande – dieses ist vielmehr lediglich
Ausgangspunkt oder Motor ; sondern ausschlaggebend ist letztendlich die Ver-
innerlichung von etwas, das wir als wertvoll erleben (z. B. geliebte Personen). An
dieser Stelle ist auch die psychoanalytische Theorie der Identifikation bedeut-
sam.

Das Abebben oder Erlahmen des Erkennens geht Bion zufolge mit einer
»Entwertung« einher oder ist eine Folge von dieser. Entwertungsaffekte kommen
häufig ins Spiel, wenn wir Unsicherheit oder Minderwertigkeitsgefühle erleben,
die wir nicht ins Konstruktive wenden können. Im Affekt kommt es zu einem
Überspringen der empfundenen Unsicherheit und es entsteht für Momente ein
fast rauschhaftes Gefühl der Überlegenheit, wie Adler im Rahmen seiner Af-
fekttheorie gezeigt hat.

Bion nennt in diesem Zusammenhang den Affekt des Neides und weist auf
dessen destruktive Auswirkung auf die Erkenntnisfunktion hin. Neid führt zu
Verschlossenheit, die Sartre als die »Ursünde des Menschen« bezeichnete. An die
Stelle des Lernens und der Weiterentwicklung treten dann oftmals zwischen-
menschliche Machtkämpfe oder eine emotional entleerte Vergrößerung des
Wissensvorrats. Es entsteht in der Folge die Illusion von Allwissenheit anstelle
eines wechselseitigen Miteinanders, es bildet sich strikte Moral anstelle wis-
senschaftlichen Denkens (vgl. Grinberg et al. , 1991, zit. nach Wellendorf, 1995,
S. 255).

Bion schreibt in Brazilian Lectures (1974):

Wenn wir uns dem Unbewussten nähern – dem also, was wir nicht wissen, nicht dem,
was wir wissen -, werden wir, Analytiker und Analysand in gleicher Weise, gewiss
beunruhigt und verwirrt sein. Jeder, der im Begriff ist, morgen einen Patienten zu
sehen, wird bis zu einem gewissen Grad Angst spüren. In jedem Behandlungszimmer
werden zwei etwas geängstigte Leute sein – der Patient und der Analytiker. Wenn sie
das nicht sind, fragt man sich, warum sie sich gegenseitig belästigen, nur um her-
auszufinden, was jeder ohnehin weiß. (Bion, 1974, zit. nach und übersetzt von Well-
endorf, 1995, S. 252/53)

Das Erkennen hat sich Bion als einen unendlichen Prozess vorgestellt, der
störanfällig ist und jederzeit auch in Nichterkennen umschlagen kann.

Es war Bion wichtig – und hier lässt sich eine Verbindung zur sokratischen
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Haltung herstellen –, dass der Patient vom Analytiker jeweils in der Suche nach
seiner eigenen Wahrheit wahrgenommen wird. Um dies zu gewährleisten, hält
Bion es für erforderlich, dass der Analytiker sogar sein Vorwissen über den
Patienten ›vergisst‹, um sich in jeder Stunde neu auf die Situation und die
Begegnung einlassen zu können.

In den folgenden Abschnitten wird es um die verschiedenen Thematiken in
der Psychotherapie gehen, in denen die Dynamik zwischen Nichtwissen und
Wissen eine Rolle spielt.

Wie kann Unbewusstes erkennbar werden?

Das Unbewusste bedeutet so viel wie unser eigenes ›inneres Ausland‹. Wir
kennen es nicht, haben aber eine Ahnung davon. Es gibt unterschiedliche Auf-
fassungen vom Unbewussten in der Tiefenpsychologie, worauf ich hier nicht
näher eingehen werde.30 Einig sind sich die Autoren aber darüber, dass ein
(partielles) Kennenlernen unseres Unbewussten uns selbst weiterbringt, uns
kräftigt und deshalb ein wesentliches Ziel in einer tiefenpsychologischen Psy-
chotherapie ist.

Es war eine überragende Pionierleistung Sigmund Freuds, dass er erstmals
die Idee von einem ›dynamischen‹ Unbewussten auszuarbeiten versucht hat, die
in verschiedene angrenzende Wissenschaften ausstrahlte. Das Unbewusste,
welches im Rahmen von Freuds Strukturtheorie nicht nur das Es, sondern auch
Teile des Ich und des Über-Ich umfasst, beinhaltet verdrängte Wünsche, Lei-
denschaften und Phantasien, die basierend auf dem Prinzip der Wunscherfül-
lung ins Bewusstsein zu drängen versuchen. Im Unbewussten herrschen andere
Gesetzmäßigkeiten als im Bewussten, etwa die Mechanismen der Verschiebung,
Verdichtung, Widerspruchsfreiheit, das Vorherrschen des Lustprinzips, die
Aufhebung der Grenzen von Zeit und Ort und andere mehr.31

Wir können und dürfen unser Unbewusstes zu großen Teilen nicht kennen,
weil es mit seinen lustbetonten Inhalten der kulturellen Moral und unseren
eigenen verinnerlichten Moralgeboten widerspricht. Für unsere Selbsterkennt-
nis und Bildung ist es dennoch wichtig, dies zur Kenntnis zu nehmen, da es sonst
zu Verzerrungen und illusionären Verkennungen der Realität kommen kann.32

30 Es gibt unterschiedliche Vorläufer für den Begriff des Unbewussten in der Philosophie. Es
können hier etwa Arthur Schopenhauer (1788–1860), Carl Gustav Carus (1789–1869), Karl
Robert Eduard von Hartmann (1842–1906) oder Friedrich Nietzsche (1844–1900) genannt
werden.

31 Freuds Theorie des Unbewussten hat in seinem Gesamtwerk Veränderungen erfahren, auf
die ich an dieser Stelle nicht genauer eingehen werde.

32 Freud beschreibt diese Zusammenhänge detailliert in seiner Studie Die Träume und der
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Hervorheben möchte ich besonders zwei Gedanken von Freud, die in diesem
Zusammenhang wichtig sind: In Freuds bekanntem Diktum »Wo Es war, soll Ich
werden« (Freud (1933), 1969, S. 516) ist die in der Psychotherapie angestrebte
Selbsterkenntnis, die im Grunde den Übergang von Nicht-Wissen zum Wissen
bedeutet, formuliert. Dieser Satz impliziert die seit den Anfängen der Psycho-
analyse präsente Vorstellung, dass Unbewusstes, wenn es nicht bewusst und
damit versprachlicht und verstanden wird, pathogen wirken kann. Besonders
eindrücklich hat Freud dies am Beispiel der Hysterie gezeigt. Aber er hat seine
Gedanken auch auf Gesellschaft und Kultur ausgeweitet und deutlich gemacht,
dass die Unkenntnis des eigenen Unbewussten zu umfänglichen Projektionen
führen kann, die oftmals Einfallstor für Vorurteile, Religionen und verfestigte
Ideologien werden.

Freud hat außerdem herausgearbeitet, dass der Zugang zum eigenen Unbe-
wussten auch Kreativität und Vitalität bedeuten kann. In Der Dichter und das
Phantasieren (1911) zeigt er, dass Dichter und Künstler meist einer weniger
strengen innerpsychischen Zensur ausgesetzt sind als wir Normalmenschen und
daher besseren Zugang zu ihrem Unbewussten haben, das sie in ihren Werken
fruchtbar machen können.33 Hier wirkt das Nichtwissen, wenn man es als das
Unbewusste versteht, durchaus produktiv.

Auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollten sich Freud zu-
folge um einen möglichst durchlässigen Zugang zu ihrem Unbewussten bemü-
hen, um ihre Patienten nicht durch verdrängungsbedingte Wahrnehmungsver-
zerrungen misszuverstehen.

Adler verwandte anstelle des Unbewussten auch den Begriff des »Unver-
standenen«, was dem Nichtwissen nahekommt. Ins Unbewusste wird das ver-
legt, wodurch wir uns minderwertig fühlen, es wirkt aber im Untergrund und
führt zu Kompensationen.

Adler zufolge wissen wir zwar einiges, aber wir verstehen es nicht. Es geht bei
ihm in erster Linie um ein uns nicht bewusst zur Verfügung stehendes ›Zu-
sammenhangswissen‹. Uns fehlt ein Verständnis für die uns selbst verborgenen
Ziele und Zwecke unseres Seelenlebens, die unseren Lebensstil motivieren.
Dieser durchzieht unser Leben wie eine Grundmelodie, wir wissen nicht um ihn
und sind dennoch stets in ihm verhaftet.34 Erst im Erkennen dieser Zusam-
menhänge und durch die Einsicht in unseren Lebensstil wird unser Wissen

Wahn in W. Jensens Gradiva (1907). Es stärkt unser Ich, wenn wir Verdrängungen aufgeben
können.

33 Bekannt ist in diesem Zusammenhang die Haltung Rainer Maria Rilkes, der den Vorschlag
seines Arztes, sich einer Analyse zu unterziehen, aus der Befürchtung heraus ablehnte, dass
mit seinen ›Teufeln‹ auch seine ›Engel‹ ausgetrieben werden könnten. (Rilke: Brief an Emil
Freiherrn von Gebsattel vom 24. 1. 1912, Schloß Duino. www.rilke.de>briefe).

34 Adler zufolge haben wir eine unverstandene (unbewusste) Idee, wie wir von unserem
Minderwertigkeitsgefühl einen Weg zur Größe und zum Selbstwertgefühl finden können.
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tatsächliches Verständnis. Dann kann Unbewusstes oder Unverstandenes seine
Macht auf unsere Lebensgestaltung verlieren (vgl. Adler (1933), 2008).

Wolfgang Stemmer beschreibt in seinem oben erwähnten Aufsatz Die Be-
unruhigung und das Nichtwissen des Analytikers als Aspekte der psychoanaly-
tischen Haltung (2006) ein Beispiel, welches eine aktuelle Sichtweise vom Un-
bewussten unter dem Aspekt des Nichtwissens veranschaulicht, auf die ich hier
kurz eingehen möchte:

Er berichtet von dem Erstgespräch mit einer 21-jährigen Patientin, die einen
»verführerischen« Eindruck auf ihn machte, der ihm aufgesetzt erschien. Ob-
wohl sie viel erzählte, hatte er das Gefühl, sie nicht verstehen zu können. Ihm
sprang, wie auf einer anderen (unbewussten) Ebene der Kommunikation, immer
wieder das auffällige Lederarmband der Patientin ins Auge, ein Anblick, dem er
sich kaum zu entziehen vermochte. Am Ende der Sitzung entschied er sich
spontan dafür, die Patientin zu fragen, was es mit diesem Armband auf sich
hatte. Durch das Ernstnehmen und Einbringen seines Erlebens, das in Unbe-
wusstem und Nichtwissen zu wurzeln schien, kam es zu einem Wechsel der
Gesprächsebene. Die Patientin berichtete nun sehr bewegt, dass sie vor wenigen
Tagen einen Suizidversuch unternommen hatte und mithilfe des Lederarm-
bandes die angeritzten Pulsadern verdecken wollte. Ihre Eltern hatten ihr ver-
bundenes Handgelenk am Frühstückstisch nach ihrem Suizidversuch nicht
wahrgenommen. Im Verlauf der sich anschließenden Psychotherapie stellte sich
schließlich heraus, dass die Patientin von ihrem Vater, einem Pastor, sexuell
missbraucht worden war.

Sehr plastisch wird hier beschrieben, wie Unbewusstes mit Unbewusstem
kommuniziert und dass sich, wenn dies in Sprache gefasst wird, ein neuer
Verstehens-Horizont öffnen kann.

Die Patientin demonstrierte demnach unbewusst mit dem Lederarmband
eine Doppelgesichtigkeit: nämlich einerseits die Sichtbarkeit der Verletzung und
andererseits deren Unsichtbar-Machen, den Versuch, die Verletzung unge-
schehen zu machen. Diese Ambiguität entsprach einem zentralen Aspekt des
sexuellen Missbrauchs, dem sie ausgesetzt war.

Stemmer weitet den Gedanken Freuds, dass die Analytikerpersönlichkeit mit
ihrem Unbewussten, empfangend wie ein Receiver, sich auf das Unbewusste der
Patienten einstellen solle, auf das Beziehungsgeschehen aus. Unbewusstes zeigt
sich in der therapeutischen Beziehung, es geschieht spontan etwas zwischen
Therapeut und Analysand, was über die Interpretation des Geschehens im
Kontext von Übertragung und Gegenübertragung hinausgeht. Bei einer anderen
Therapeutin oder einem anderen Therapeuten hätte sich das Lederarmband
vielleicht nicht zur Wahrnehmung aufgedrängt. Stemmer versteht dieses Ge-
schehen nicht mehr nur als eine Re-Inszenierung des Vergangenen, sondern es
kommt im Sinne einer Autopoiesis (Selbsterschaffung) – er bezieht sich hier auf
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