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Vorwort

Das Vorwort zu einem Tagungsband schreibt man meist dann, wenn alle 
Beiträge lektoriert sind – erneut und kompetent zusammen mit Peter 
Manstein – und noch einmal als Ganzes angeschaut werden. Just in 
dem Moment des Revuepassierenlassens der Texte zum Tagungsthema 
»Bildung und innere Bilder« tauchten in mir die Bilder aus einem lite-
rarischen Text auf, den ich parallel zur Lektoratsarbeit gelesen habe: 
Karl Ove Knausgårds Roman »Sterben« (2009, dt. 2011, S. 248 f.):

»Dann sah ich aus dem Fenster. Der Himmel über dem Krankenhaus 
auf der anderen Straßenseite war klar und blau. Die niedrig stehende 
Sonne blitzte in Fensterscheiben, Schildern, Geländern, Motorhauben. 
Der Frostnebel, der von den Menschen aufstieg, die auf dem Bürger-
steig vorbeigingen, ließ es so aussehen, als würden sie brennen. Alle 
waren dick vermummt. Mützen, Schals, Handschuhe, dicke Jacken. 
Schnelle Bewegungen, verschlossene Gesichter. Ich ließ den Blick über 
den Fußboden schweifen. Es war ein relativ neuer Parkettboden, des-
sen rotbrauner Ton keinerlei Verbindung zu dem Jahrhundertwendestil 
der übrigen Wohnung hatte. Plötzlich sah ich, dass die Astlöcher und 
Jahresringe etwa zwei Meter von dem Stuhl entfernt, auf dem ich saß, 
ein Bild von Christus mit der Dornenkrone ergaben.

Es löste bei mir keine Reaktion aus, ich registrierte es bloß, denn 
Bilder wie dieses, erschaffen von Unregelmäßigkeiten im Fußboden 
und an den Wänden, in Türen und Leisten, gibt es in allen Gebäu-
den – ein Stockfleck an der Decke sieht aus wie ein rennender Hund, 
die abgewetzte Farbschicht auf einer Stufe wie ein verschneites Tal 
mit einer Gebirgskette in der Ferne, über der sich die Wolken näher 
wälzen – dennoch schien der Anblick in mir etwas in Gang gesetzt zu 
haben, denn als ich zehn Minuten später aufstand, zum Wasserkocher 
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8 Vorwort

ging und ihn füllte, fiel mir auf einmal etwas ein, was an einem Abend 
vor langer Zeit geschehen war, weit zurück in meiner Kindheit, als ich 
ein ähnliches Bild auf dem Wasser gesehen hatte, das in einer Repor-
tage über einen verschwundenen Fischkutter gezeigt wurde. In den 
Sekunden, die es dauerte, den Wasserkocher zu füllen, sah ich unser 
Wohnzimmer vor mir, den teakverkleideten Fernseher, das Schimmern 
der Schneeflocken mancherorts auf dem dunkler werdenden Hügel 
vor dem Fenster, das Meer auf dem Bildschirm, das Gesicht, das sich 
plötzlich darin zeigte. Mit den Bildern stellte sich auch die Stimmung 
von damals ein, des Frühlings, der Siedlung, der siebziger Jahre, des 
Lebens in unserer Familie, wie es sich damals gestaltete. Und mit der 
Stimmung eine beinahe unbändige Sehnsucht.

In diesem Moment klingelte das Telefon.«

Diese Passage kann als literarischer Kommentar verstanden werden: 
In ihm sind viele der Zutaten enthalten, die in den Themen der Jahres-
tagung der DGIP 2019 vorkommen: Bilder, die spontan im Innern der 
Menschen aufsteigen können – ein Gemisch aus Assoziationen und 
unmittelbaren Eindrücken, die sich spontan einstellen und gleichzei-
tig mit dem bereits vorhandenen Erinnerungsschatz verknüpft und 
ihm hinzugefügt werden. Die persönlichen Erinnerungen wiederum 
sind verknüpft und verwoben mit kulturell erworbenem und zumindest 
latent vorhandenem ikonografischem und symbolischem Wissen, wie 
im Falle des »Christus mit der Dornenkrone«.

Sei es beim Lesen eines Textes, beim Zuhören eines Vortrags oder 
beim Betrachten eines Bildes – immer ist auch der eigene Erfahrungs-
schatz berührt und beteiligt, ebenso wie die im Gedächtnis gespeicher-
ten Fakten, wie der durch Bildung geprägte Wissensstand und wie die 
kulturellen »Wahrheiten« der Umgebung, in der man sozialisiert wurde. 
Alle Menschen tragen sowohl individuell ausgeformte als auch ver-
allgemeinerte, generalisierte innere Bilder in sich – das kann ein bib-
lisches Bild sein, ein gemaserter Holzfußboden oder eine bestimmte 
Wolkenformation. All das ist möglich, weil wir – trotz Ungleichhei-
ten und bestehender Zugangsbarrieren – in einer gebildeten Gesell-
schaft leben, in der die meisten Menschen sprechen, denken, lesen 
und schreiben können, eine Schule besucht haben und in einer jeweils 
spezifischen Form am Gemeinschaftsleben teilhaben. Wäre dies nicht 
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Vorwort 9

der Fall, könnte ein Text wie der von Karl Ove Knausgård kaum sinn-
haft aufgenommen und verstanden werden und vor allem: Er würde 
uns nicht innerlich berühren.

Bildung ist ein gemeinschaftlich erschaffenes, immaterielles »Pro-
dukt«, an dessen Herstellung, Weiterentwicklung und Weitergabe sehr 
viele Menschen und Institutionen beteiligt sind: Eltern, Geschwister, 
nahe Bezugspersonen, Kinder, Erwachsene, Alte, Schule, Ausbildung, 
Beruf. Sie alle sind Teil des dynamischen und sich ständig entwickeln-
den Prozesses der Herausbildung von Kultur: Spracherwerb, die Aneig-
nung von Kulturtechniken aller Art (Lesen, Schreiben, Rechnen), die 
Ansammlung, Sicherung und Weitergabe von Wissen, die Kreierung 
von Neuem, z. B. im Spiel oder in der künstlerischen Produktion. Ohne 
geschichtliche, historische, religiöse und kulturelle Kenntnisse, ohne 
Sprache überhaupt, wäre menschliches Miteinander kaum möglich. Es 
besteht also ein Zusammenhang zwischen Bildung und inneren Bildern, 
zwischen Denken, Fühlen und Handeln.

Wie aber vollzieht sich der Prozess der Aneignung von Bildung und 
wie entstehen innere Bilder? So einfach diese Frage auf den ersten Blick 
erscheinen mag, so schwer ist sie genau zu beantworten. Nicht nur, weil 
sie in jeder Phase der menschlichen Entwicklung unterschiedlich erlebt, 
beschrieben und beforscht wird. Bildung als ein Aneignungsprozess 
vollzieht sich zudem nicht nur auf der bewussten Ebene des Erlebens 
und Verhaltens, sondern auch in den sehr viel schwerer zu erfassenden 
unbewussten personalen Schichten.

Erworbenes Wissen ist also nicht notwendigerweise immer explizi-
tes, jederzeit abrufbares Wissen, sondern ein Teil unserer Kenntnisse ist 
implizit sprachlich und bildhaft in uns repräsentiert. Insofern umfasst 
die sich ständig verändernde Bildung intellektuelle ebenso wie emo-
tionale Bereiche: Schichten, die selbst wieder in vielfältigen Formen 
aufeinander bezogen und miteinander verwoben sind. Archaisches und 
Ursprüngliches, Unlogisches, Irrationales, Phantastisches und Ambiva-
lentes mischen und verbinden sich mit kognitivem und intellektuellem 
Wissen, das oft mehr oder weniger mühsam im Laufe einer sich ständig 
in Bewegung befindlichen Entwicklung angeeignet werden muss. Bil-
dung ist in diesem Sinne also immer bewusst und unbewusst, kognitiv 
und emotional, ist immer gleichzeitig intellektuelle Wissensaneignung 
und »Herzensbildung«.
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10 Vorwort

Regine Kroschel verknüpft in ihrer »Begrüßungsansprache« das 
Thema der Jahrestagung der DGIP mit eigenen Eindrücken und Bil-
dern vom Ort des Tagungsgeschehens, d. h. von Potsdam und der Mark 
Brandenburg – mit Bildern, die wiederum verwoben sind mit histori-
schem Wissen. Sie erinnert an (frühere) geschichtliche Ereignisse, die 
mit dem Tagungsort und der ihn umgebenden Region verbunden sind, 
und reichert sie mit eigenen inneren Bildern an. So tritt sie mit den 
Anwesenden in Kontakt, belebt vorhandenes Wissen, auch durch Fak-
ten, die nicht allen bekannt sind, regt gedankliche Auseinandersetzungs-
prozesse an, aktiviert vorbewusstes und implizites Wissen und berührt 
so auch die unbewussten Schichten der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Einen explizit gesellschaftlichen und soziologisch-politischen 
Zugang wählt Garry S. Schaal in seinem Beitrag, der sich mit der 
Frage »Welche Zukunft hat die Demokratie im Zeitalter der Digita-
lisierung?« auseinandersetzt. Er belegt in beeindruckender Weise, wie 
heute weitverbreitete, wenn nicht gar vorherrschende virtuelle Kom-
munikationsgewohnheiten und -strukturen sowie die ständig fortschrei-
tende Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens die Wahrnehmung 
zwischenmenschlicher Beziehungen, die Informationsgewohnheiten 
und letztlich auch unsere Menschen- und Weltbilder in – teilweise – 
problematischer Weise verändern. Auch wenn auf die Möglichkeiten 
eines verantwortlichen Umgangs mit digitalen Austauschprozessen 
verwiesen wird, stellt der Beitrag eine eindrückliche Warnung dar vor 
den potenziellen Schädigungen und Gefährdungen demokratischer 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse im Zuge der aufge-
zeigten Entwicklungen.

In ihrem Beitrag »Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus – Brücke zu 
inneren Bildern – Welche Bedeutung hat dies für ›Bildung‹?« untersucht 
Katharina Dembler das Tagungsthema unter Gesichtspunkten, die sich 
in zwischenmenschlichen Beziehungen und auch in psychotherapeuti-
schen Behandlungsverläufen heraus- und abbilden. Nach Auffassung 
der Autorin geht es bei dem Versuch, sich zu verständigen, immer auch 
darum, Zugang zur inneren Welt des Gegenübers, unter Rückgriff auf 
eigene Erlebnisse und Erfahrungen zu finden. Ein solcher Zugang kann 
durch Entdecken und Erkunden sowie letztlich durch die Erschaffung 
eines gemeinsamen, emotional basierten Aufmerksamkeitsfokus her-
gestellt werden. Zugrunde liegt diesem Gedanken die Erfahrung und 
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Vorwort 11

Erkenntnis, dass nur in Beziehung verändert werden kann, was in Bezo-
genheit entstand. Dass hierzu immer eine gemeinsame Sprache, ein 
gemeinsames Bezugswissen nötig ist, gilt als notwendige, aber noch 
nicht hinreichende Voraussetzung: Erst wenn Wissenserwerb eingebet-
tet ist in eine konstruktive Persönlichkeitsentwicklung, kann man auch 
von einem konstruktiven Wissenserwerb sprechen. Beispielhaft wird 
dies auch an verschiedenen ikonografisch bedeutsamen, historischen 
Bildwerken verdeutlicht, deren kulturübergreifende Gemeinsamkeiten 
aufgezeigt werden.

In ihrem Beitrag »Spiel-Räume für Familien: Selbstwirksam gegen 
Entmutigung« berichtet Korinna Bächer über ein vom Kinderschutz-
bund Köln entwickeltes und getragenes heilpädagogisch-sozialthe-
rapeutisches Gruppenangebot für Eltern und Kleinkinder, das in der 
Tradition der Individualpsychologie der 1920er und 1930er Jahre gese-
hen werden kann und das auf einem interaktionell-psychoanalytischen 
Ansatz basiert. Bei dem Projekt geht es um Aufklärung, Betreuung und 
Förderung von in sozial prekären Verhältnissen lebenden Eltern und 
deren Kinder, um Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen, um 
basale kognitive und emotionale Entwicklungsförderung. Die angebo-
tenen und praktizierten Formen von Beziehungsgestaltung haben das 
Ziel, durch positive, nichtwertende und spiegelnde Resonanz sowie die 
Einübung konstruktiver Interaktions- und Konfliktformen und über die 
Erfahrung von Verlässlichkeit und Berechenbarkeit zur Heraus bildung 
von sicheren Bindungen und positiven inneren Repräsentanzen relevan-
ter Bezugspersonen zu gelangen. Erreicht wird dies auch durch eine 
Vielzahl lebenspraktischer Hilfen, durch Geschmacksbildung – im 
wörtlichen wie im übertragenen Sinn –, durch solidarische Unterstüt-
zung und durch die unmittelbare Erfahrung von Mitmenschlichkeit und 
Gemeinschaftsgefühl. So entstehen innere Bilder und Repräsentanzen, 
so vollzieht sich »Herzensbildung«.

Maria Johne untersucht in ihrem Beitrag »Dem Vergessen entgegen-
wirken – Psychoanalytische Behandlung von Stasi-Kindern«, welche 
Spuren der Überwachungsstaat in der ehemaligen DDR in den Nach-
kommen, sowohl der Opfer wie der Täter, hinterlassen hat. Sie legt dar, 
dass die weitreichenden traumatischen Auswirkungen für die Kinder 
der Opfer und Täter des Nationalsozialismus intensiv beforscht wur-
den, während den Kindern der Mitarbeitenden und Opfer des Staats-
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12 Vorwort

sicherheitsdienstes bislang wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. 
Anhand eigener Erfahrungen in der therapeutischen Arbeit mit Betroffe-
nen zeigt sie auf, in welcher Weise Schuld und Scham über vier Genera-
tionen hinweg in einer »Stasi-Familie« transgenerational weitergegeben 
wurden. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt dabei gespaltenen Loyali-
täten, welche die Beziehung zwischen Analytiker(in) und Patient(in) in 
der psychoanalytischen Behandlung tiefgreifend beeinflussen.

Emre Arslan und Verena Ackermann-Arslan haben ihren Beitrag 
unter die Überschrift gestellt: »Die gespaltenen inneren Bilder einer 
Bildungsaufsteigerin – Ist die soziogenetische Betrachtung für die Psy-
chotherapie unabdingbar?« Sie benennen auf diese Weise bereits die 
Aspekte, unter denen sie das Tagungsthema betrachten wollen: Es geht 
um die wechselseitige Bezogenheit von individuellen, seelischen Ent-
wicklungsprozessen (samt den dazu gehörenden Bildungsbiografien) 
mit dem sozialen Umfeld – zu dessen Verständnis die Forschungsan-
sätze und -ergebnisse der Sozialwissenschaften wesentlich beitragen 
können. Dabei verwendet das Autorenpaar einen Bildungsbegriff, der 
sich hauptsächlich auf erworbenes, intellektuelles und kulturelles Wis-
sen bezieht, macht gleichzeitig aber auch deutlich, dass ein jeweils indi-
viduell erworbener Wissens- bzw. Bildungsstandard auf dem Hinter-
grund der sozialen Herkunft des betroffenen Menschen zu erheblichen 
inneren Konflikten, sogar zu gesundheitsgefährdenden seelischen Fehl-
verarbeitungsprozessen führen kann. Am Beispiel einer jungen Bil-
dungsaufsteigerin wird beleuchtet, dass und wie intrapsychische Phä-
nomene nicht nur über die innerfamiliäre (Psycho-)Dynamik, sondern 
notwendigerweise komplementär und parallel auch mittels soziologi-
scher Analysen erklärt werden müssen.

Thomas Abel begründet in seinem Beitrag »Von inneren Bildern 
zu Objektrepräsentanzen – Lebensstilanalyse und ›Zentrales Bezie-
hungskonfliktthema‹«, dass und warum Alfred Adler als ein Pionier der 
Objektbeziehungstheorien angesehen werden kann. Adler hat in seinen 
entwicklungspsychologischen Konzeptionen den frühen Kindheitserin-
nerungen eine wichtige Bedeutung, auch für die Erfassung und Ana-
lyse des Lebensstils einer Person, beigemessen. Diese können sowohl 
als konkrete Erinnerungen aufgefasst werden, aber auch als zentrale 
und bedeutsame innere Bilder des jeweiligen Individuums. In ihnen 
bilden sich neben relevanten Lebensthemen vor allem auch bedeutsame 
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Vorwort 13

und typische Beziehungsmuster ab. Diese wiederum geben Aufschluss 
über die wichtigsten Objektbeziehungen eines Menschen. Ausgeführt 
wird, dass das Modell des »Zentralen Beziehungskonfliktthemas« von 
Lester Luborsky Adlers Lebensstilanalyse sinnvoll ergänzt bzw. erwei-
tert und dass sich viele Auffassungen der Individualpsychologie in 
der modernen Objektbeziehungspsychologie wiederfinden. Dies wird 
anhand einer Fallvignette und den frühesten Lebenserinnerungen eines 
Patienten veranschaulicht.

Bildung entsteht, indem wir Erfahrungen machen, sie uns aneig-
nen, sie bewahren, verarbeiten und auch weitergeben. Eine besondere 
Form der Weitergabe gelingt durch künstlerische Produkte – in Lite-
ratur, bildender Kunst, Theater oder auch im Film. Solche filmischen 
Fantasieprodukte sind Ausdruck der Erschaffung besonderer Bilder-
welten, die zunächst sowohl auf den inneren Bühnen beim Drehbuch-
schreiben, bei der Regie und bei den Schauspielern und Schauspie-
lerinnen entstehen, dann aber in äußeren bewegten und bewegenden 
Bildern beliebig oft gezeigt und kommuniziert werden können. Die-
ses Feld wird von Jochen Schmerfeld in seinem Beitrag »Die Arbeit 
an inneren Bildern vom Kindsein – dargestellt am Beispiel des Films 
›The Florida Project‹ (USA 2017)« bearbeitet. Dabei geht es ihm (wie 
den Filmschaffenden auch) darum, die im Menschen geronnenen, mehr 
oder weniger fest gefügten Bilder – in diesem Fall von Kindheit – zu 
flexibilisieren und gegebenenfalls zu verändern. Das filmische Narra-
tiv ist insofern nicht nur Ausdruck der inneren Bilderwelt der Men-
schen, die den Film erschaffen, es weckt auch selbst Erinnerungen, 
löst Gefühle aus und spricht innere Repräsentanzen an, die zur Ausei-
nandersetzung mit dem Kind- und Erwachsensein anregen. Hier finden 
sich auch die Nahtstellen zwischen Entwicklungs- und Kulturpsycho-
logie, denn wie kaum ein anderes Medium spielt der Film mit Fanta-
sie, archetypischen Erlebnisformen, mit dem Möglichkeitsraum und 
kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.

Von einer ganz anderen, eher klassisch-bildungsbiografischen Seite 
nähert sich Ulla M. Nitsch dem Thema. Ihr Beitrag »Heini und Mia 
machen sich ein Bild von der Welt – Identifikations-, Handlungs- und 
Bindungsangebote in Fibelbildern aus NS-Zeit und Gegenwart« unter-
sucht den Einfluss von Abbildungen in Kinderbüchern in vergangenen 
und heutigen Zeiten. Die Erstlesebücher, die sie vorstellt und analy-
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14 Vorwort

siert, dienen – wie alle Fibeln –zunächst dem konkreten Erlernen des 
Lesens, sie spiegeln darüber hinaus aber auch reale Verhaltensweisen 
von Kindern wider und bilden zudem Vorstellungen von Erwachsenen 
über (als meist ideal skizzierte bzw. erwünschte) Kindheit und Kind-
sein wider. Darüber hinaus werden aber in den bildlichen Darstellun-
gen auch Fiktionen von mehr oder weniger idealtypischen Kinder- und 
Erwachsenenwelten dargestellt bzw. propagiert. In den von der Auto-
rin ausgewählten Schulbüchern aus der Zeit des Nationalsozialismus – 
einer Zeit also, in der die Herrschenden einen radikalen Anspruch auf 
einheitliche Formung von Menschen im Sinne der Ideologie und des 
Menschenbildes des Nationalsozialismus und dem mit diesem untrenn-
bar verbundenen Führerkultes hatten und durchsetzten – wird der men-
schen- und weltbildprägende Charakter von Fibeln besonders deut-
lich. Die Autorin zeigt detailliert auf, in welch hohem Maße Auf- und 
Abwertungen anderer, weltanschauliche Wertungen und Ideologien in 
Bildungs- und Erziehungsprozesse einfließen und diese prägen. Ihre 
Analyse zeitgenössischer Lesebücher macht zudem die Differenziert-
heit und Vielfältigkeit aktuell gebräuchlicher Lernmittel deutlich – sie 
sind (anders als die NS-Fibeln) in dem vermittelten Menschen- und 
Gemeinschaftsbild unter einem human-demokratischen Anspruch gene-
rell zu loben, aber nicht frei von Mängeln, Einseitigkeiten und entspre-
chenden Verzerrungen.

Wie kaum ein anderer unter den Autoren dieses Bandes bezieht sich 
Karl-Heinz Witte unmittelbar auf den Kern des Themas Bildung und 
innere Bilder. Sein Beitrag steht unter der Überschrift »Einbilden, Ein-
bildung – zur Wort- und Begriffsgeschichte. ›Eingebildetes‹ bei Alfred 
Adler«. Ausgehend von Meister Eckhart, Theologe und Philosoph des 
Spätmittelalters, zeichnet er nach, dass und wie die Worte »informare« 
(einbilden) und »transformare« (überbilden) in die deutsche Sprache 
eingeführt wurden und sich in ihr weiterentwickelt haben. Auch bei 
Alfred Adler finden sich Spuren dieser ursprünglichen Wortbedeutung. 
So spricht Adler von der »Kraft der Einbildung«, von fast vergessenem 
»Bildzauber« und der Möglichkeit, »durch Willenskonzentration und 
magische Beihilfen ein, sei es heilsames, sei es schädliches Bild (zum 
Beispiel die Vorstellung einer Krankheit) auf eine andere Person zu 
übertragen« (Adler, 1912/2007, S. 258). Diese Sichtweise betont nicht 
nur die Kraft und Macht der Vorstellung, sie benennt auch – zumin-
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dest implizit – die Leib-Seele-Einheit und die Grundlagen der Psycho-
somatik. Für die psychotherapeutische Praxis bedeutet das, dass es 
im intersubjektiven Geschehen des therapeutischen Prozesses immer 
auch darum geht, die – oft unbewussten – inneren Bilder und Gestalten, 
die jeder von sich und von anderen hat, zu erforschen und zu erken-
nen. Dabei gilt es, nicht zu vergessen, dass Affekte, Gemütszustände, 
Einstellungen und Motivationen letztlich unsichtbar sind. Trotzdem 
können wir Vorstellungen darüber bei uns und bei anderen haben und 
glauben, dass das, was wir z. B. in Fallberichten mitzuteilen versuchen, 
real ist. Die hiermit verbundene Paradoxie, dass innere Bilder gleich-
zeitig unfassbar und dennoch beschreibbar sind, spielt in der Psycho-
therapie eine große Rolle. Denn: Wir brauchen Bilder und Worte, um 
diese (eigentlich nicht »verwort- und bebildbaren«) Prozesse zu erspü-
ren, zu erfassen, zu beschreiben, um uns miteinander zu verständigen.

Während in der Bildungsdebatte der vergangenen Jahre lange Zeit 
die Situation von Kindern in bildungsfernen Familien und deren Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Fokus der Aufmerksamkeit stand, lenkt 
Gertraud Butzke-Bogner in ihrem Beitrag »Unerkannt hochbegabt – 
über die Annäherung von Denken und Fühlen im und durch den ana-
lytischen Prozess« den Blick auf Personen, die als hochbegabt gelten 
(können). So erinnert sie zunächst daran, dass intellektuelle Hochbega-
bung nicht notwendig immer auch mit überdurchschnittlichen sozialen 
und kommunikativen Kompetenzen einhergeht. Daran anschließend 
beschreibt sie, dass und wie die Umwelt oft auf hochbegabte Kinder 
reagiert und wie mit ihnen umgegangen wird. Besonders in der Kinder- 
und Jugendkultur werden hochbegabte Gleichaltrige – entgegen einer 
parallel durchaus existierenden Leistungsideologie – oft geringschätzig 
behandelt und ausgegrenzt. Hierbei wird nicht nur das gesunde mensch-
liche Grundbedürfnis, in der jeweils spezifischen Eigenart gesehen und 
wertgeschätzt zu werden, frustriert. Betroffene werden zudem in ihrer 
Entwicklung oft massiv behindert und geschädigt. Insofern ist der Bei-
trag ein Plädoyer, die Besonderheiten von Hochbegabten aufmerksamer 
wahrzunehmen und angemessen zu berücksichtigen.

Elena Stüttgen ergänzt die Sicht auf das Tagungsthema durch eine 
klinisch-behandlungspraktische Falldarstellung. Unter der Überschrift 
»Wirbelsturm in einem vernichtenden Chaos: Janoschs Bilder von sich 
selbst und der Welt – Von der Zersplitterung zur Selbstfindung in der 
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Kinderanalyse« beschreibt sie die analytische Psychotherapie mit einem 
zu Behandlungsbeginn etwa sechsjährigen Jungen. Der Text, der in der 
Tradition der Veröffentlichungen von im Kandidatenforum vorgestell-
ten Abschlussarbeiten steht und 2019 mit dem Annemarie-Wolf-Preis 
für die beste Arbeit aus dem Bereich Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie ausgezeichnet wurde, zeichnet differenziert und reflektiert 
die Vielfalt psychodynamischer Überlegungen und daraus abgeleite-
ter psychotherapeutischer Handlungsmöglichkeiten nach. So zeigt die 
Verlaufsbeschreibung dieses »Falls« die gelungene Balance von Empa-
thie und Reflexion, von Identifikation und Abgrenzung. Deutlich wird, 
dass »Verstehen« im therapeutischen Prozess immer auch »Antworten« 
heißt, und zwar »Antworten« mit der gesamten Präsenz der beteilig-
ten Personen. Eine therapeutische Beziehung so zu gestalten, schließt 
die Bereitschaft und Fähigkeit ein, sich auf emotionale Verwicklungen 
einzulassen, auf die Not des Gegenübers mit feinfühliger Resonanz zu 
reagieren und doch gleichzeitig auch eine reflektierende Haltung einzu-
nehmen, die hilft, die mit der Resonanz verbundenen »Wirbelstürme« 
zu überleben und zum Positiven zu wenden.

Nicht zuletzt lässt sich auch das Interview, das Barbara Bremer im 
Rahmen des Formats »Menschen in der DGIP« mit Almuth Bruder-
Bezzel geführt hat, schlüssig auf Bildung und innere Bilder beziehen. 
Almuth Bruder-Bezzel, gleichermaßen Praktikerin wie Wissenschaftle-
rin, ist nämlich nicht nur eine außergewöhnlich interessierte, politisch 
engagierte und gebildete Forscherin, sie hat auch selbst das Bild von 
Alfred Adler, seiner Person und seinen Verstehens- und Erklärungs-
ansätzen der menschlichen Psyche – also auch unsere inneren Bilder 
des Begründers der Individualpsychologie – lebendig gehalten, inter-
pretiert und mitgeprägt. Besonders bedeutsam sind in diesem Zusam-
menhang die zahlreichen Veröffentlichungen, die sich mit den Origi-
naltexten von Adler und der Geschichte der Individualpsychologie 
beschäftigen. Beispielhaft seien hier erwähnt: die (Mit-)Herausgeber-
schaft von drei Bänden der Alfred Adler Studienausgabe, zahlreiche 
Bücher über die Geschichte der Individualpsychologie – so 2019 eine 
Arbeit, die sich mit Alfred Adlers Beziehungen zu Wiener Kreisen in 
Politik, Literatur und Psychoanalyse beschäftigt – und eine Vielzahl von 
Zeitschriftenartikeln. Erwähnt werden muss zudem ihr verbandspoli-
tisches Engagement, z. B. als langjähriges Mitglied in der Fachgruppe 
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Wissenschaft, in der Arbeitsgruppe Jahrestagungen, als Mitbegründerin 
des Alfred Adler Instituts Berlin, als Angehörige des Landes verbands 
Berlin- Brandenburg der DGIP, einschließlich der Tätigkeit im Vorstand 
und bis heute als Dozentin, Supervisorin und Lehranalytikerin. Almuth 
Bruder-Bezzel prägte und prägt weiterhin das Bild der zeitgenössischen 
Individualpsychologie und malt es entscheidend mit in kräftigen und 
lebendigen Farben.

Ich wünsche denen, die an der Jahrestagung der DGIP 2019 in Pots-
dam teilgenommen haben, aber natürlich auch allen weiteren Interes-
sentinnen und Interessenten mit dieser Zusammenstellung eine gute 
»Nachlese« und vielfältige Anregungen für die eigene pädagogische, 
psychotherapeutische und psychoanalytische Arbeit und letztlich auch 
für die eigene Weiterentwicklung und -bildung.

Pit Wahl
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Regine Kroschel

Menschen, Orte, Landschaften – Was wir wissen 
und wie dieses Wissen unsere inneren Bilder formt
Begrüßungsansprache der ersten Vorsitzenden  
des Alfred Adler Instituts Berlin zur Jahrestagung  
der DGIP am 31.10.2019 in Potsdam

Was wir gerade tun, was wir denken und fühlen, unser gesamtes menschliches 
Leben ist geprägt durch innere Bilder – Bilder, die wir uns von uns selbst, von 
den anderen, also unseren Mitmenschen, und von der Welt machen, in der wir 
leben. Wie innere Bilder entstehen, wie sie sich zusammenfügen, wie sie sich 
entwickeln und wie sie unser Fühlen und Handeln beeinflussen und manch-
mal sogar gegen unseren Willen bestimmen: Mit diesen Fragen werden sich 
die Beiträge beschäftigen, mit denen wir in den nächsten Tagen Bekanntschaft 
machen werden.

Zu dem, was unser Denken und Erleben bildet, gehören sowohl die sinn-
lichen Eindrücke, die wir unmittelbar von unserer Umgebung aufnehmen, als 
auch die Informationen, die wir eher nur vermittelt über die Orte und Land-
schaften – etwa über ihre Geschichte – haben, an denen wir uns befinden.

Über die Gegend hier in und um Potsdam herum möchte ich nun kurz 
sprechen.

Ich tue also etwas für Ihre Bildung, vor allem aber rechne ich fest damit, 
dass in jeder und jedem Einzelnen innere Bilder entstehen werden – unter-
schiedlich und höchst individuell, und doch mit Schnitt mengen, auf die wir 
uns dann gemeinsam beziehen können.

Es sind innere Bilder, die zum einen mit der langen und besonderen 
Geschichte Potsdams bis zum Zusammenbruch der DDR zu tun haben 
und zum anderen mit der oft nur unzureichend reflektierten kurzen 
Geschichte Potsdams in den letzten dreißig Jahren:

Wir befinden uns hier in einer Kulturlandschaft, die einige Jahrhun-
derte alt ist – das ist ein an einem individuellen Leben gemessen viel-
leicht langer Zeitraum, aus erdgeschichtlicher Perspektive betrachtet 
aber ziemlich jung. Andere Gegenden der heutigen Bundesrepublik 
sind schon viel früher, vor Jahrtausenden, von Menschen für Acker-
bau und Viehzucht urbar gemacht worden.

Die Landschaftsform des Urstromtals, die wir hier vorfinden, tritt 
wie dicht nebeneinandergelegt auf, es sind schnell wechselnde Land-
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Menschen, Orte, Landschaften 19

schaftsformen von flachen Rücken und Tälern. Das hier existierende 
geringe Gefälle der Erdkruste lässt das Wasser nur langsam abfließen, 
sodass trotz der vorherrschenden sehr geringen Regenmengen das 
Land von Gewässern geprägt ist. Zu den Seen – wie dem Templiner 
See, den wir von unserem Tagungsort aus sehen können – kommen 
zahlreiche Entwässerungsgräben, die angelegt wurden, um das Land 
trockenzu legen und es so nutzbar zu machen. Die Böden in der Region 
sind stellenweise sehr fruchtbar. Es überwiegen jedoch die nährstoff-
armen Sandböden, die der Mark Brandenburg ihr charakteristisches 
Gepräge geben.

Als Gründungsjahr der Mark Brandenburg als politische Einheit 
gilt das Jahr 1157. Damals eignete sich der Askanier Albrecht der Bär 
das Gebiet an und machte es zum Bestandteil des Heiligen Römischen 
Reichs. Von 1415 bis 1918 stand die Region unter der Herrschaft der aus 
Schwaben stammenden Familie der Hohenzollern, die 1486 in Berlin 
ihre Residenz gründete. Die kleine Hausansammlung an der Furt über 
die Spree zwischen Spandau und Köpenick beherbergte bis dahin vor 
allem durchreisende Händler und hatte erst 150 Jahre zuvor Stadtrecht 
erhalten. 1701 erhielt der Kurfürst von Brandenburg die Königswürde, 
weil er eine ordentliche Menge Geld in die Kriegskasse des Kaisers 
gegeben hatte. Er nannte sich König in Preußen, wobei Preußen bis 
dahin ein unbedeutender baltischer Landstrich im polnischen Teil des 
Herzogtums war. Dieser erste König in Preußen, Friedrich I., entwi-
ckelte das Land durch die Ansiedlung von Kunst und Wissenschaften 
sowie die Gründung der Universitäten in Halle und Berlin. Außerdem 
organisierte er Militär und Verwaltung straff und bezahlte seine Beam-
ten gut, sodass sie ihm mehr verpflichtet waren als der Korruption. Ver-
fehlungen wurden schwer bestraft.

Sein vielschichtiger Enkel, Friedrich II., in die Geschichte ein-
gegangen als der Alte Fritz, beschäftigt die Brandenburger bis heute. 
Er war musikalisch und feingeistig, dabei ein Feldherr von Rang und 
eigensinniger Sturkopf. Er lud diejenigen nach Brandenburg ein, die in 
anderen Gegenden Westeuropas ihre Heimat verlassen mussten, weil 
sie auf ihren protestantischen Glauben mit seiner Eigenständigkeit im 
Denken nicht verzichten wollten. Diese Menschen brachten wertvolle 
handwerkliche Fähigkeiten, Bevölkerungszuwachs und ökonomischen 
Schwung in die bis dahin bevölkerungsarme Mark ein.
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Migranten aus Holland legten mit ihrer Mühlentechnik das sump-
fige Land trocken. Auf den kargen Böden gedieh der Anbau der süd-
amerikanischen Kartoffel – vor allem dem Alten Fritz ist diese Neue-
rung zu verdanken – und ermöglichte weiteren Bevölkerungszuwachs.

Dieser eigenbrötlerische Regent war seiner Hauptstadt Berlin mit 
ihrem Lärm und Schmutz irgendwann überdrüssig und baute sich auf 
dem neu entwässerten Land in Potsdam ein kleines Schloss, in dem 
er ohne Sorgen zu leben hoffte. So gewann Potsdam an Bedeutung.

Die neuen Flächen, der Ideenreichtum der Migranten und die feh-
lenden Zunftverpflichtungen in der jungen Stadt Berlin förderten neue 
Produktionstechniken, die Bevölkerung wuchs im 19. Jahrhundert durch 
Zuzug aus den weiten ländlichen Gebieten Preußens und Polens in 
rasantem Tempo.

Nach dem schweren Einschnitt durch den Ersten Weltkrieg und der 
Auflösung der Monarchie entwickelte sich Berlin in den 1920er Jahren 
zur zweiten deutschsprachigen Weltstadt neben Wien.

Durch die Machtübernahme der Faschisten in den 1930er Jahren 
verlor Berlin dann aber durch Vertreibung, Gefangennahme und Ver-
nichtung wichtige kulturtragende Personen und später, im Bomben-
hagel, seine basale Funktion als sicherer Ort für seine Bewohner – so 
wie das ja in vielen Gegenden Deutschlands der Fall war.

In der Nachkriegszeit erlahmten die lebendigen Verbindungen zwi-
schen Berlin und Potsdam durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Besatzungszonen und -sektoren. Schließlich wurde Potsdam 1961 mit 
dem Bau der Mauer völlig abgeschnitten. Es war nun ein von Berlin, 
der Hauptstadt der DDR, weit entfernter Ort, weil eine räumliche Ver-
bindung nur um West-Berlin herum möglich war.

Erst das wirtschaftliche Scheitern der Idee des solchermaßen prak-
tizierten Sozialismus und der Eigenwille und die Freiheitsliebe ihrer 
Bewohner ließ die DDR 1990 zusammenbrechen.

Die nachfolgenden Umwälzungen in den neuen Bundesländern 
waren so erheblich, dass die Finanzierung des Betriebs der Entwäs-
serungspumpen, die weite Teile der Mark Brandenburg zu bewohnba-
rem Land machen, infrage stand. Die Bedrohung durch die Natur war 
jedoch so überzeugend, dass sich nach der Flutung der ersten Felder 
eine praktikable Lösung fand.

Für mich ist dies ein anschauliches Beispiel dafür, was die Bevöl-
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kerung in den neuen Bundesländern an Bedrohlichem durch die Wende 
erfahren hat.

Dies betraf ja nicht nur die Entwässerungsfrage, auch die Preise 
vieler Lebensmittel und Alltagsgegenstände erhöhten sich zum Teil 
erheblich. Außerdem verschwanden vertraute Verbrauchsgüter aus den 
Regalen der Kaufhallen und wurden durch neue ersetzt. Die Verwaltung 
wurde von Grund auf neu organisiert, Firmen verkauft und geschlossen, 
nur wenige weiterbetrieben. Selbst Universitäten wurden teilaufgelöst 
und unbenannt. Unabhängig von Fachgebiet und politischer Haltung 
verloren viele Professoren ihre Stellung. Kaum einer konnte mehr in 
seinem Beruf weiterarbeiten.

Und die Differenz zum Westen wurde alltäglich deutlich spürbar: 
Die Preise erhöhten sich nicht nur: Kleidung ist im Westen billiger 
gewesen, auch Autos oder die aufkommenden Computer. Vieles gab es 
in der DDR praktisch nicht: Zitrusfrüchte, Bananen, Ananas und ähnli-
ches, während es in der BRD zum Alltag gehörte und finanzierbar war.

Potsdam ist inzwischen eine lebenswerte Stadt, die zudem von den 
Abgaben einiger sehr reicher Bürger profitiert.

Das Land Brandenburg jedoch ist seit den 1990er Jahren wieder 
entvölkert und fast so arm und leer wie Mecklenburg-Vorpommern.

Im Westen wurde die DDR ebenso wie die Wende von vielen »weg-
ignoriert«, wie Kati Witt, die bekannte Eiskunstläuferin, es in einem 
Interview vor einigen Tagen nannte. Doch auch diese kreative Stei-
gerung des Wortes kann kaum beschreiben, wie sich eine »Migration 
ohne Ortswechsel« – so auch der Titel eines Forschungsprojekts der 
Volkswagen-Stiftung – anfühlt.

Michael Froese aus Potsdam hat uns auf der Jahrestagung der DGIP 
in Köln 2015 davon erzählt und seinen Bericht mit den bewegten Wor-
ten geschlossen, dass erst seine Kinder die Chance haben, mit Bil-
dung einer eigenen Identität wirklich in der aktuellen bundesdeutschen 
Gesellschaft anzukommen.

Kolleginnen und Kollegen, die aus den neuen Bundesländern stam-
men, treten selten als solche hervor. Wer in Berlin oder Westdeutsch-
land lebt, spricht seinen Heimatdialekt meist nur, wenn er aus der alten 
Bundesrepublik stammt. Die aus den neuen Ländern wollen sich »im 
Land der Sieger nicht anhören lassen, dass sie von Besiegten abstam-
men«. Letzteres ist die von mir erinnerte Formulierung eines Ausbil-
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dungskandidaten am Berliner Alfred Adler Institut. Seinen Dialekt 
spricht er nur zu Hause.

Ich hoffe, dass ich einige Bilder, die ich in mir von diesem Ort und 
dieser Gegend trage, in Ihnen lebendig werden lassen konnte.
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Gary S. Schaal

Welche Zukunft hat die Demokratie im Zeitalter 
der Digitalisierung?

Zusammenfassung

Welche Konsequenzen haben Prozesse der Digitalisierung für die Qualität und 
den Bestand von Demokratie? Kurz: Digitalisierung gefährdet die Demokra-
tie, so wie wir sie heute kennen und normativ schätzen. Es spricht vieles dafür, 
dass jene Anpassungen, die für eine »digitalisierungskompatible« Demokra-
tie notwendig wären, ihren normativen Kern so stark verändern würden, dass 
diese transformierte Form von Demokratie nur noch entfernt Ähnlichkeit mit 
einer anspruchsvollen Idee von politischer Selbstregierung besitzen würde. Das 
größte Problem resultiert daraus, dass vernetzte Herausforderungen zu emer-
genten Phänomenen führen, die man nur schwer politisch antizipieren und 
demokratisch gestalten kann. Die Zukunftsfähigkeit von Demokratie – zumal 
der Demokratie in Deutschland – basiert auf der Kompetenz, der Bereitschaft 
und dem Mut, die notwendigen, grundlegenden und sicher auch verunsichern-
den politischen und gesellschaftlichen Transformationen zeitnah anzugehen.

Bedrohungen der Demokratie

Demokratie ist eine überaus anpassungsfähige Herrschaftsform, die in 
ihrer 2.500-jährigen Geschichte bereits viele Transformationen durch-
lebt hat. So ist unsere heutige, liberal-repräsentative Demokratie weit 
von jener Form der direkten Demokratie entfernt, die in der klassi-
schen Antike in den griechischen Stadtstaaten praktiziert wurde (Vor-
länder, 2003).

Demokratien sind somit immer eingebettet in gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, technologische etc. Kontexte, auf die sie reagieren und 
die sie selbst verändern. Eine der größten Transformationen der letzten 
Jahrhunderte stellt die Digitalisierung dar (Helbing, 2019).

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Konse-
quenzen Prozesse der Digitalisierung für die Qualität der Demokratie, 
wenn nicht sogar für den Bestand der Demokratie haben.
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Ich vertrete die These, dass Digitalisierung die Demokratie, so wie 
wir sie heute kennen und normativ schätzen, gefährdet. Und aus heu-
tiger Perspektive spricht vieles dafür, dass jene Anpassungen, die für 
eine »digitalisierungskompatible« Demokratie notwendig wären, ihren 
normativen Kern so stark verändern würden, dass diese transformierte 
Form von Demokratie nur noch eine Schwundstufe der Idee der Selbst-
regierung wäre (Helbing, 2015).

Warum ist die Demokratie durch Digitalisierungsprozesse so gefähr-
det? Die besondere Qualität dieser Prozesse besteht darin, dass sie die 
Demokratie auf mehreren Ebenen gleichzeitig herausfordert. Häufig 
wird der Fokus nur auf isolierte Probleme oder spezifische Aspekte der 
Digitalisierung gerichtet: digitales Wählen und seine Manipulationsmög-
lichkeiten oder die digitale Öffentlichkeit, ihre Filterblasen und Echo-
kammern. Isoliert betrachtet scheint es leicht, politische Lösungen zu 
finden. Das eigentliche Problem resultiert jedoch daraus, dass vernetzte 
Herausforderungen zu emergenten Phänomenen führen. Emergente 
Probleme sind durch die Tatsache charakterisiert, dass sie mehr sind 
als die Summe ihrer Einzelteile; d. h., dass durch die Vernetzung von 
unterschiedlichen, isoliert betrachtet relativ unbedeutenden Prozessen 
politische Herausforderungen resultieren können, die gravierend sind. 
Politische Herausforderungen, die aus emergenten Phänomen resultie-
ren, können nur schwer antizipiert werden, weshalb Politik von ihnen 
häufig überrascht wird und politische Lösungen deshalb aus systemati-
schen Gründen nur mit großer zeitlicher Verzögerung entwickelt werden.

Die aus der digitalen Vernetzung resultierenden politischen Her-
ausforderungen besitzen zusammenfassend eine Problemqualität, die 
Demokratien vor große Herausforderungen stellt.

Nichtsdestotrotz können klar strukturierte Herausforderungsberei-
che oder -sphären identifiziert werden:
 – Erstens wird die Demokratie von innen herausgefordert, weil ihre 

Werte, Verfahren und Institutionen bei der Bevölkerung durch Pro-
zesse der Digitalisierung an Akzeptanz verlieren, wodurch auch 
die Legitimation und die Legitimität demokratischer Herrschafts-
ordnungen sinkt.

 – Zweitens gerät Demokratie von außen, in vergleichender Perspek-
tive, unter Druck. In der Systemkonkurrenz mit sozialistischen oder 
autokratischen Herrschaftsformen hat die Demokratie nicht nur 
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durch ihre höhere Normativität gepunktet, durch ihre konsequente 
Orientierung an Grund- und Menschenrechten und ihre intrinsi-
schen Qualitäten, sondern auch durch ihre höhere Leistungsfähig-
keit: Demokratien ermöglichten ihrer Bevölkerung grosso modo 
einen höheren Lebensstandard als alle anderen Herrschaftssysteme. 
In den letzten Jahren jedoch haben sich wirtschaftlich hoch konkur-
renzfähige autokratische Systeme herausgebildet, die intensiv an der 
Digitalisierung aller Bereiche des Lebens arbeiten. Das einschlä-
gigste Beispiel für diese Gruppe von Staaten ist China. Betrachtet 
man etwa in globaler Perspektive die Anziehungskraft des chinesi-
schen Modells mit jenem der Demokratie – z. B. westeuropäischer 
Prägung – aus afrikanischer Perspektive, wird deutlich, dass die chi-
nesische Herrschaftsform an Attraktivität gewinnt (Lu u. Shi, 2014). 
Die sinkende ökonomische Wettbewerbsfähigkeit von Demokratien 
kann auch einen destabilisierenden Effekt nach innen besitzen, z. B. 
durch Einschnitte in das soziale Netz.

 – Drittens werden Demokratien durch Prozesse der Digitalisierung 
zunehmend verletzlicher gegenüber Angriffen von außen. Unter 
den Stichworten »hybride Bedrohungen« und »hybride Angriffe« 
werden jene Akte ausländischer Mächte und Terrorgruppen sub-
sumiert, die darauf zielen, den angegriffenen Staat mit Mitteln zu 
destabilisieren und unterhalb der Schwelle eines Krieges liegen 
(Schmid, 2019). Hybride Angriffe haben bereits destabilisierende 
Effekte erzeugt: Erinnert sei an die Manipulation der amerikani-
schen Präsidentschaftswahlen, die hybride Einflussnahme auf den 
öffentlichen Diskurs über den Brexit in England oder die russi-
sche Operation »Armageddon«, die der Annexion der Krim voraus-
ging (Murphy, 2018). Die Manipulation öffentlicher Meinung, das 
Streuen von »Fake News«, etc. kann auch etablierte Demokratien 
destabilisieren. Und die Mittel hierfür sind so kostengünstig, dass 
sie für eine zunehmend größere Gruppe von ausländischen Gegnern 
staatlicher und nicht staatlicher Natur nutzbar werden.

In der Summe ergibt sich somit das Bild einer von innen wie von außen 
gleichzeitig herausgeforderten Demokratie. Aus diesem Problemport-
folio wird im Folgenden auf einen Bereich näher eingegangen: die 
wachsende Bedrohung von innen.
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