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Integrale Psychologie und Psychotherapie
Joachim Penzel

Seit Ende der 1970er-Jahre hat Ken Wilber in verschiedenen Schriften ein ganzheitliches Modell der Psychologie entworfen, das entwicklungsbezogen, strukturell, hierarchisch und systemorientiert angelegt ist. In diesem Modell wird deutlich, dass bestimmte psychische Pathologien nur in bestimmten Entwicklungsstufen entstehen.
Diese Modell gehört seit Ende der 1980er-Jahre zum Grundverständnis psychologischer Diagnostik, denn es bietet vielfältige Möglichkeiten einer differenzierten psychotherapeutischen Behandlung. Auch für Pädagogen/innen ist die Kenntnis dieses Modells von grundlegender Bedeutung, da nur eine präzise Entwicklungsdiagnostik eine
gezielte Förderung der Kinder und Jugendlichen ermöglicht.

Komplexe Diagnostik – differenzierte Behandlung
Die von Ken Wilber entwickelte Integrale Psychologie verbindet zwei zentrale Momente – einerseits die Differenzierung der personalen Ganzheit in vier selbständige, aber miteinander
verbundener, sich wechselseitig bedingender Untersysteme (nämlich psychische, körperliche, kulturelle und materiell-technische Subjektanteile), andererseits die Beschreibung einer
in Stufen bzw. Wellen verlaufenden Entwicklung in jedem dieser Untersysteme. Daraus
ergibt sich ein Gesamtspektrum des Bewusstseins bzw. mit Blick auf die einzelne Person ein
integrales Psychogramm (ausführlich dazu die Einführungstexte dieser Webseite in der
Rubrik „Integrale Theorie“). Wie aktuelle psychotherapeutische Ansätze verdeutlicht haben,
bietet das integrale Psychogramm die Grundlage für eine komplexe, tatsächlich ganzheitliche Diagnostik (Differentialdiagnostik), an die sich eine differenzierte Behandlung anschließt
(Weinreich 2005). Die monokausalen Heilungsansätze früherer Jahre werden heute ersetzt
durch aufeinander abgestimmte therapeutische Maßnahmen, in denen ein Netzwerk von
Spezialisten zum Wohle der Patienten zusammenarbeiten. In den meisten Fachkliniken für
Psychiatrie und Psychotherapie werden gegenwärtig die unterschiedlichen Behandlungsansätze gebündelt und je nach individueller Diagnostik gezielt zum Einsatz gebracht. Die folgenden Ausführungen bieten einen komprimierten Überblick der Integralen Psychologie und
Psychotherapie, die durch weiterführende Literatur ausführlich zu erschließen sind.
Psychodiagnostik mit dem Quadrantenmodell
Nach Weinreich (2005) und Galuska (2003) ist es erforderlich, offenkundige Psychopathologien eines Patienten einzubinden in das Gesamtbild der Persönlichkeit, „da psychische Störungen häufig einhergehen mit organischen Erkrankungen und sozialen Problemen. Eine
ganzheitliche Diagnostik muss daher immer auch diese Bereiche berücksichtigen, z.B. in
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Form der medizinischen Diagnostik, der Sozialdiagnostik und der Beziehungsdiagnostik.
Dies findet zu großen Teilen heute schon statt, z.B. in der Untersuchung des körperlichen
Zustandes und der Sozialanamnese. Wilbers Quadrantenmodell ist hier allerdings als Strukturierungshilfe sehr geeignet“ (Weinreich 2005, 166 f) und kann bereits zur Gliederung des
Anamnesebogens und des darauf aufbauenden Gesprächs genutzt werden. Hier sind auch
bisherige medizinische und psychologische Befunde einzuordnen.

Ganzheitliche Diagnostik in allen Quadranten (Weinreich nach Galuska, 2003)

Auf der Grundlage diagnostischer Befunde innerhalb der einzelnen Quadranten schließen
sich die Entscheidungen für verschiedene therapeutische Maßnahmen an, die parallel oder
nacheinander zu durchlaufen sind, um eine langfristige Besserung der Lebenssituation und
des psychischen Befindens zu erreichen. In der folgenden Übersicht werden einige psychotherapeutische Behandlungsformen für die jeweiligen Felder im Quadrantenmodell aufgezeigt. Allerdings sind diese durch weitere aktuelle Ansätze zu ergänzen. Hinzugefügt werden
müssten vor allem neuere traumatherapeutische Verfahren wie Somatic Experience, Body
Namic, Neuroaffektive Beziehungstherapie (NARM) und emotionsorientierte Traumatherapie,
mit denen aktuell sehr erfolgreich Pathologien, die sich in Verknüpfungen des linken oberen
mit dem rechten oberen Quadranten äußern (also Psyche und Körper), behandelt werden
sowie die Gestalttherapie mit dem „Organismus-Umwelt-Feld“, das auch die beiden kollektiven Quadranten einschließt. Für die vier Persönlichkeitsanteile (psychisches, körperliches, kulturelles und materiell-technisches Subjekt) können beispielsweise folgende Methoden und Verfahren zur Anwendung kommen:
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Psychotherapie in allen Quadranten (Weinreich nach Galuska, 2003)

Allerdings ermöglicht, wie Wilber (1988) verdeutlicht hat, die Differentialdiagnostik mittels des
Quadrantenmodells noch keine wirkliche ganzheitliche Diagnose. Um diese zu erreichen,
müssen vor allem die unterschiedlichen Entwicklungsstadien des psychischen Subjektanteils
der personalen Ganzheit (linker oberer Quadrant) eingehend untersucht werden, da sich hier
zumeist entwicklungsbedingte Pathologien zeigen, die nur durch spezialisierte Therapieformen behandelt werden können.
Entwicklungsdiagnostik, Entwicklungspathologien und deren Behandlung
Zahlreiche Forschungsergebnisse hat Wilber 1988 in zwei Metastudien zusammengefasst
und dabei die enge Verbindung von psychischen Entwicklungsstufen und spezifischen Pathologien verdeutlicht. Diese Untersuchungen wurden in den folgenden Jahrzehnten durch
weitere Forschungen gestützt und gehören heute zum Kernbestand psychologischer und
psychotherapeutischer Grundlagen. Wilber (1988, 2001) hat diesen Zusammenhang von
Entwicklungsstadien und Pathologien vor allem innerhalb des linken oberen Quadranten
(psychisches Subjekt) ausgearbeitet; spätere Untersuchungen haben versucht, alle Quadranten in die Entwicklungsstufen einzubeziehen (Weinreich 2005).
Entwicklungsbedingte Pathologien treten nach Wilber (1988, 100 ff) immer dann auf, wenn
die Selbststrukturierung und die damit verbundene Selbstdifferenzierung innerhalb eines
Entwicklungsabschnittes gestört und nicht abgeschlossen wird. Dadurch gelingt es nicht, eine neue, höhere und qualitativ andere Organisationsebene des Selbst, die neue Wahrnehmungen, Selbstbedürfnisse, Objektbeziehungen, aber auch Pathologien mit sich bringt, aufzubauen. In der therapeutischen Praxis hat es sich gezeigt, dass Patienten mit sehr frühen
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Entwicklungspathologien meist mehrere, den nachfolgenden Entwicklungsstufen entsprechenden psychischen Störungen aufweisen und mit jeweils spezialisierten Therapien zu behandeln sind.
Im Folgenden werden die psychischen Besonderheiten der wichtigsten Entwicklungsstufen
(a) zusammengefasst, danach deren mögliche Pathologien (b) beschrieben und schließlich
geeignete Therapieformen (c) aufgezählt. (Diese knappe Übersicht kann jedoch nur einen
sehr groben Überblick bieten; dieser ist durch weiterführende aktuelle Literatur zu ergänzen.
Außerdem sei darauf hingewiesen, dass neben Entwicklungsstörungen und Entwicklungstraumata auch andere Faktoren wie Schocks, Unfälle, Missbrauch und Vergewaltigungen
schwere seelische Störungen auslösen können; diese psychischen Probleme werden hier
aber nicht erfasst.)

A) Präpersonale Entwicklung und ihre Störungen
Als präpersonal oder prärational werden die drei Entwicklungsstadien bezeichnet, die dazu
beitragen, dass sich in der mittleren Kindheit (bis 5. Lebensjahr) überhaupt eine rationale,
personale Selbstheit entwickeln kann. Die Differenzierung des eigenen Körpers, der eigenen
Gefühle und des eigenen Denkens über die Umwelt wird in der präpersonalen Phase in drei
Stufen vollzogen; erst danach tritt das individuierte Selbst hervor.
1) a) Sensoriphysisches/sensomotorisches Selbst: Im Säuglingsalter der ersten neun
Lebensmonate ist die Identität auf den physischen Körper, die materielle Ebene, die
Physiosphäre beschränkt. Wahrnehmung, Empfindung und elementare Bedürfnisbefriedigung stehen im Vordergrund. Bis in den neunten Lebensmonat sollte eine SelbstObjekt-Differenzierung beginnen, bei der die eigene Körperlichkeit von derjenigen der
Mutter als abgetrennt erlebt wird. Es beginnt das „Ausschlüpfen des physischen Selbst“.
b) Psychosen: Misslingt diese Entwicklung oder wird der Säugling in dieser Entwicklung
fixiert, können verschiedene Psychosen entstehen. Der Säugling und spätere
Heranwachsenden weiß nicht, wo sein Körper aufhört und die Umwelt beginnt. Es
entsteht das Gefühl der Reizüberflutung, einer dissoziierten Körperlichkeit bis hin zur
Depersonalisation: Das Bewusstsein findet keinen Platz im eigenen Körper. In der Folge
kommt es zu Verzerrungen der eigenen Wirklichkeitswahrnehmung, zu Halluzinationen,
Wahn-Projektionen, schweren logischen Denkstörungen, narzisstischen Bezugstäuschungen, schweren Depressionen und bipolare Störungen u.a. Hierbei handelt es
sich um Symptome autistischer, schizophrener und affektiver Psychosen. Da im
Allgemeinen nicht die gesamte Persönlichkeit betroffen ist, entwickeln sich die anderen
Bereiche weiter (Weinreich 2005, 100-106). Neuere Untersuchungen gehen auch auf
pränatale Störungen und geburtsbedingte Traumatisierungen ein. (Weinreich 2005, 100 f)
c) Die meisten Prozesspsychosen reagieren kaum auf psychoanalytische und
psychologische (sogenannte aufdeckende) Therapien. Daher empfehlen ältere Ansätze
eine pharmakologische und physiologische Behandlung, neuere dagegen intensivregressive Techniken, um das Körpergedächtnis zu aktivieren sowie non- bzw.
präverbale bzw. prärationale, vor allem körperorientierte Selbstexplorationen wie
Holotropes Atmen, Rebirthing, Primärtherapie, Körperpsychotherapie (Bioenergetik,
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Rolfing), Somatic Experience und Body Namic, aber auch intuitives Malen (u.a.
Weinreich 2005, 176–189).
2) a) Emotionales Selbst: Die frühe Kindheit (bis 2. Lebensjahr) bestimmen Triebe,
Empfindungen, Wahrnehmungen und Gefühle, getragen von Lebensenergie (Elan vital,
Libido, Prana, Bioenergie). Das Kind verfügt über einen rein emotionalen Zugang zur
Welt und identifiziert sich vollständig mit seinen Gefühlen. Der Verstand organisiert sich
vorrangig über Bilder, d.h. über einfache Formen geistigen Abbildens, die den Gefühlen
entsprechen. Mit der Entwicklung des emotionalen Selbst sollte die zunehmende
Differenzierung des Ichs von der Umwelt und deren Objekten/Subjekten beginnen.
b-1) Narzisstische Persönlichkeitsstörung: Diese entsteht, wenn die Selbst-UmweltDifferenzierung nicht gelingt. So bildet sich ein rudimentäres, instabiles Ich, das anfällig
für verschiedene Süchte ist. Entwicklungsfolgen sind Festhalten an der infantilen
Grandiosität und Allmacht, extreme Selbstbeschäftigung, Mangel an Interesse und
Empathie für andere, Suche nach Bewunderung und Billigung. Gelingt die SelbstUmwelt-Differenzierung nur teilweise, kann eine b-2) Borderline-Persönlichkeitsstörung
entstehen. Das Kind (der später Erwachsene) erlebt sich zwar als separates Individuum,
wird aber ständig vom Wunsch des Anklammerns an die Mutter, Familienmitglieder oder
Lebenspartner oder von der Angst des Verlassenwerdens bedrängt. In der Folge ist das
Verhältnis zu anderen Menschen von Symbiose (Verschmelzung) und Abspaltung (von
den bösen Anderen) gekennzeichnet. Was das Borderline-Inividuum nicht tut, ist seine
eigene Trennung und Individuation zu behaupten (Wilber 1988). Auch andere Persönlichkeitsstörungen gehören in diese Entwicklungsebene und werden im DSM-IV und im
ICD-10 jeweils als Gruppe behandelt (Weinreich 2005, 189).
c) Aufgabe der spezialisierten Psychotherapien ist es, den Aufbau eines stabilen
emotionalen Selbst und eine Ablösung von der Umwelt zu fördern. Hier bieten sich
stützende und strukturbildende Interventionen an, wie psychoanalytische
Objektbeziehungstherapie, Selbstpsychologie und Ich-Psychologie; außerdem
Therapien, in denen die Verknüpfung von Körper und Gefühlen neu organisiert wird wie
körperorientierte Psychotherapie und Body Namic. Menschen mit narzisstischen
Persönlichkeitsstörungen und Boderline-Symptomen sollten lernen, sich emotional von
ihrer Umwelt zu differenzieren, die projektive Identifikation aufzugeben und die Gut-BöseSpaltung von Selbst und Umwelt zu überwinden. Ressourcenorientierung und
Konfrontation/Desillusionierung ergänzen sich im therapeutischen Setting von Psycho-,
Gestalt-, Verhaltens- und Familientherapien und anderen systemischen Therapieformen
(Weinreich 2005, 189–198).
3) a) Mental-begriffliches Selbst (Repräsentierender Geist, präoperationales Denken): In
den ersten drei Jahren hat das Kind gelernt, Objekte der Umwelt in Form von Bildern und
Symbolen (Sprache) auszudrücken. Mit der wachsenden Fähigkeit zur Abstraktion wird
nun auch die nichtmaterielle Welt sprachlich bezeichnet, es wird eine lineare
Zeitvorstellung entwickelt und ab dem fünften Lebensjahr werden Symbole (Wörter) zu
Begriffen (Kategorien) zusammengefasst. Das Kind sollte nun über ein komplexes
kognitives Selbstkonzept verfügen, d.h. es differenziert sich mental (vorrangig mittels
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Sprache). Gefühle und Körper werden zunehmend mental beherrscht. Diese Dominanz
des Mentalen bedingt, vor allem wenn sie von Erwachsenen forciert wird, eine
Verdrängung von originären Impulsen und Bedürfnissen.
b) Psychoneurosen: Die verdrängten Impulse, Bedürfnisse und Gefühle äußern sich als
neurotische Symptome verschiedenster Art (Angst- und Zwangsneurose, Phobien,
neurotische Depression, Hypochondrie, exzessive Schuldgefühle u.a.). Unterdrückte
Bedürfnisse können aber auch vollständig in den Körper verlagert werden. Es kommt zu
psychosomatischen Erkrankungen (Weinreich 2005, 111). Wilber beschreibt die
Probleme dieser Pathologien mit psychoanalytischem Vokabular: „Wo Differenzierung
und Integration nicht klar oder vollständig sind, kommt es zum Krieg: Über-Ich gegen Es
(Hemmung), Es gegen ICH (Angst, Besessenheit), Über-Ich gegen ICH (Schuld,
Depression). (Wilber 1988, 122 f)
c) Die erforderlichen therapeutischen Interventionen versuchen, die Verdrängungsschranke aufzuheben, um die Klienten mit den verdrängten Selbstanteilen in Kontakt zu
bringen. Daher werden diese Techniken auch als aufdeckende Methoden bezeichnet.
Dazu gehören u.a. die klassische Psychoanalyse (die an primären Beziehungskonflikten
ansetzt), die Tiefenpsychologie (die themenfokussiert arbeitet), die Analytische
Psychologie (mit Schattenarbeit und Traumdeutung wird Verdrängtes aufgespürt und
integriert), die Gestalttherapie (die die Aufmerksamkeit auf das eigene Handeln und die
hier manifeste Verdrängung von Gefühlen und Bedürfnissen lenkt und unvollendete
Kindheitserfahrungen zum Abschluss bringt) sowie Body Namic und Neuroaffektive
Beziehungstherapie (NARM) (die sich jeweils mit den infolge von Verdrängungen in den
Körper verlagerten Gefühlen auseinandersetzen). (Weinreich 2005, 198 ff)
B) Personale Entwicklung und deren Pathologien
Die personale Entwicklung setzt das vollständig individuierte Selbst voraus. Hier wird vor
allem das Verhältnis der Person zur Umwelt in Form von Rollenkonzepten angelegt. Die
konventionelle Psychologie hat sich bis vor wenigen Jahrzehnten vorrangig auf die
Behandlung von Pathologie der präpersonalen Strukturen fokussiert und dabei die
ernsthaften und schweren Störungen höherer Entwicklungsphasen übersehen.
4) a) Regel-/Rollen-Selbst: „Mit der Enwticklung des konkret-operationalen Denkens
ungefähr im 7. Lebensjahr wird das Kind fähig, geistige Regeln und Rollen nicht nur zu
imitieren, sondern wirklich zu übernehmen. Diese Rollen sind durch soziales Lernen
erworben und deutlich voneinander abgegrenzt, mithin nicht mehr auf libidinöse
Dimensionen reduzierbar. Das Kind lernt auch, sich in andere hineinzuversetzen
(Dezentrierung), wodurch es seine bisherige egozentrische Haltung zugunsten einer
soziozentrischen aufgeben kann [!] So ist es nun also sein Wunsch, seinen Platz und
seine Rolle im sozialen Gefüge zu finden. Und die Regeln desselben zu verstehen und
es ist seine größte Angst, sein Gesicht oder seine Rolle zu verlieren bzw. die Regeln von
„erwünscht“ und „unerwünscht“ zu brechen. (Weinreich 2005, 113)
b) Rollenselbst- und Skriptpathologien: „Störungen in dieser Phase, z.B. durch falsche
Vorbilder innerhalb der Familie (Rollenkonfusion, Abwertung sowie andere Formen
negativer Kommunikation und Information) führen zu Skriptpathologien: Das Kind
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übernimmt aus seiner Umwelt dysfunktionale Geschichten, Skripte und Mythen, oft in
Form von entstellten, herabsetzenden und unfairen Vorstellungen über sich und andere“
(Weinreich 2005, 114) und identifiziert sich mit ihnen. Zu unterscheiden sind hier
Rollenkonfusionen (wenn Aspekte verschiedener Skripte verbunden werden, bspw. wenn
man hilft, um Anerkennung zu erhalten) und Rollendominanz (wenn eine Rolle alle
anderen verdrängt, bspw. übersteigerte Mutter-, Berufs- oder Geschlechtsidentifikationen).
c) Weil die dysfunktionalen Rollen und Skripte als kognitive Schemata gespeichert sind,
können sie durch funktionale und kognitive Methoden erfolgreich behandelt werden.
Geleitet durch das therapeutische Gespräch wird der Patient dazu angehalten, die
inneren Dialoge zu beobachten, um die eigenen Rollenkonzepte in der unmittelbaren
Gegenwart zu analysieren, in Frage zu stellen und neu zu strukturieren. Als
Therapiemethoden haben sich neuere Formen der Gesprächspsychotherapie bewährt,
außerdem Transatktionsanalyse nach E. Berne, kognitive Verhaltenstherapie, die
Techniken des Selbstmanagments, der Selbstinstruktion und der kognitiven
Problemlösung vermitteln. Außerdem sollten sich Klienten mit Pathologien dieser Ebene
mit ihren spezifischen Subpersönlichkeiten auseinandersetzen, um dadurch zu lernen,
die Rolle in seinen sozialen Systemen selbst zu definieren. Hierbei helfen verschiedene
Gruppen- und Familientherapien sowie die Archetypenarbeit nach C.G. Jung (Weinreich
2005, 204–207).
5) a) Das reife Ego (formal-reflexives Bewusstsein): Am Ende der Kindheit und mit Beginn
des Jugendalters (ab dem 12. Lebensjahr) setzt eine starke Differenzierung des
Bewusstseins ein. Es beginnt die formal operationale Phase (Piaget), in der das Subjekt
die konkret-buchstäblichen Mythen und Vorbilder verwirft und stattdessen versucht, seine
Bedürfnisse durch Prüfung des Augenscheins und durch Anwendung logischer
Denkoperationen zu befriedigen. Die Welt wird als durchdrungen von Prinzipien und
Gesetzmäßigkeiten angesehen, die durch wissenschaftlich-rationale Verfahren erkannt
und genutzt werden können. Es dominiert eine analytische Betrachtungsweise der
Umwelt. Auf der Grundlage einer kritischen Reflexion der geltenden Lebensregeln
entwickelt sich ein selbstbewusstes autonomes Verhalten, das vor allem die eigene
Selbstverwirklichung zum Ziel hat und folglich egozentrisch orientiert ist.
b) Die Bewältigung des reflexiven Selbstbewusstseins des reifen Ego gelingt nicht allen
Menschen. Pathologien dieser Ebene äußern sich in Identitätskrisen. „Die Person leidet
daran, dass sie in ihren Rollen gefangen ist und es nicht schafft, ein eigenes,
individuelles Selbst zu entwickeln bzw. dass die Identität zu schwach ist, so dass Rollen
und Identität verwechselt werden. Als Beispiel möge eine Frau dienen, die Mutter,
Partnerin, Arbeitskollegin ist und unter dem Gefühl leidet, dass sie bei allen sozialen
Funktionen, denen sie gerecht wird, niemals sie selbst ist [!] Zum anderen kann das
Selbst auf dieser Ebene auch dissoziieren: Die Selbstverliebtheit, mit der ein
Jugendlicher seine frisch entdeckte Individualität im Anderssein zelebriert, kann zu einer
fortdauernden Egozentrik gerinnen, in denen sich das Ego in Form elitärer Intoleranz und
Besserwisserei aufbläht“. (Weinreich 2005, 117 f)
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c) Hauptaufgabe des Therapeuten ist es, die Differenzierung des reifen Egos jenseits
seiner Rollen zu unterstützen. Das gelingt, indem Introspektion, insbesondere formale
Selbstreflexion bspw. mittels sokratischer Dialoge in Gang gesetzt wird. Methodische
Grundlagen bieten hierbei die rational-emotive Therapie, klientenzentrierte
Gesprächspsychotherapie, strategische und wachstumsorientierte Familientherapie und
verschiedene Gruppentherapien (bspw. Encounter-Therapie).
6) a) Das existentielle Selbst (Netzwerk- oder Schau-Logik): Im Erwachsenenalter (ab dem
21. Lebensjahr) sollte sich ein synthetisierender, vereinheitlichender Erkenntnismodus
durchsetzen. Schau-Logik ist die Grundlage für eine integral-aperspektivische
Weltbetrachtung, die vielfältige Sichtweisen toleriert und die somit von der Geltung einer
(der eigenen) Wahrheit zur Akzeptanz verschiedener Wahrheiten gelangt. Als Prinzip der
Welteinheit wird deren Vielfalt und Wandelbarkeit erkannt. In ihren Alltagshandlungen
berücksichtigen Personen auf dieser Stufe auch die Interessen, Wertvorstellungen und
Wünsche anderer Menschen. Das Verhalten ist also solidarisch und soziozentrisch
(gemeint sind alle Gruppen und Kollektive) ausgerichtet. Die Identität wächst vom Ich
zum Wir. In dieser Phase bildet sich auch eine Netzwerk- und Schau-Logik aus, die über
kausale Operationen des Bewusstseins hinausreicht, weil sie intuitiv verschiedene
nichtlineare Muster und Gesetze sowie systemische Zusammenhänge des Lebens
erfasst. Eine Person dieser Entwicklungsstufe ist auch in der Lage, alle anderen
Entwicklungsstufen zu erkennen und deren Verhaltensmuster und Bewusstseins-Logiken
zu tolerieren und im eigenen Handeln zu berücksichtigen. Kurz: ein solches Subjekt ist
sich der hierarchischen Struktur der gesamten humanen Entwicklungskette bewusst und
kann diese in das eigene Selbstkonzept integrieren.
b) Existentielle Krisen: Da das existentielle Selbst seinen Ort innerhalb der Gesellschaft
gefunden hat und sich damit in (relativer) Sicherheit befindet, beginnt mit der erreichten
Autonomie und Selbstverwirklichung nun verstärkt die Frage nach dem Sinn des eigenen
und des Lebens im Allgemeinen. Angesichts des biografisch erreichten Überschusses an
äußerem Sinn stellt sich nun die Frage nach dem inneren Sinn des Lebens und hier wird
oft eine große Leere entdeckt. In der daraus resultierenden Existenzkrise wurzeln eine
Reihe möglicher Pathologien. Zu den häufigsten Syndromen gehören: existentielle
Depression (Gefühl von Lebensstillstand und Sinnlosigkeit), Inauthentizität (Mangel an
Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit), existentielle Isolierung (ein starkes Selbst, das sich
aber in der Welt nicht zu Hause fühlt), unterdrückte Selbstverwirklichung (Unzufriedenheit
in Folge des Nichtausschöpfens der eigenen Möglichkeiten), existentielle Angst (vor dem
eigenen Tod, vor der Einschränkung oder dem Verlust körperlicher und geistiger
Fähigkeiten). (Wilber 1988, 128)
c) Wilber (1988, 146) nennt für die Behandlung existentieller Krisen verschiedene
Methoden aus dem humanistisch-existentiellen Spektrum, bspw. die Gestalttherapie,
klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Logotherapie und Daseinsanalyse;
Weinreich (2005, 215) ergänzt Neurolingistisches Programmieren und Phänomenologische Familientherapie.
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C) Transpersonale Entwicklung und deren Pathologien
Mit dem Begriff transpersonales Selbst wird ein Individuum bezeichnet, dem es gelungen ist,
die Identifikation mit dem eigenen Ich/Ego zu überwinden und sich durch Techniken wie Meditation und Yoga ein erweiterte Bewusstsein zu erschließen und sich mit diesem zu identifizieren. Die weiteren drei möglichen Entwicklungsstufen mit ihren diversen Unterstufen sind
in der Regel nicht Gegenstand der konventionellen Psychologie und „die Anzahl derer, die
von Entwicklungsstörungen dieser Phasen betroffen werden, ist eher gering.“ (Weinreich
2005, 124) Wilber (1988) unterscheidet hier drei grundsätzliche spirituelle Krisen – spirituellpsychische, subtile und kausale Störungen. Da diese für den pädagogischen Kontext weniger bedeutsam sind, empfehle ich Interessierten die erwähnte Lektüre von Ken Wilber, Wulf
Mirko Weinreich und Daniel P. Brown (1988).
Abschließend werden hier die Entwicklungspathologien und deren mögliche Behandlungsformen in zwei Übersichten zusammengefasst (Quelle: Weireich 2005, 172 f).

9

IKP-INTEGRALE THEORIE
Ein Angebot des Bereichs Kunst/Gestalten an Grund- und Förderschulen
der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg • Kontakt: Joachim.Penzel@paedagogik.uni-halle.de

Literatur
–

BROWN, DANIEL P. (1988): Die Stadien der Meditation in kulturübergreifender Perspektive, in: KEN WILBER, U.A.
(Hrsg.): Psychologie der Befreiung. Perspektiven einer neuen Entwicklungspsychologie – die östliche und die
westliche Sicht des menschlichen Reifungsprozesses, Bern, S. 229–296

–

GALUSKA, J. (2003): Den Horizont erweitern – Die transpersonale Dimension in der Psychotherapie, Berlin

–

WEINREICH, WULF MIRKO (2005): Integrale Psychotherapie. Ein umfassendes Therapiemodell auf der
Grundlage der Integralen Theorie nach Ken Wilber, Leipzig

–

WILBER, KEN (1988): Das Spektrum der Entwicklung. Das Spektrum der Psychopathologie. Behandlungsmodalitäten: Therapie oder meditative Praxis?, in: DERS., U.A.(Hrsg.): Psychologie der Befreiung. Perspektiven
einer neuen Entwicklungspsychologie die östliche und die westliche Sicht des menschlichen
Reifungsprozesses, Bern, S. 77–169

–

WILBER, KEN (1996): Halbzeit der Evolution. Der Mensch auf dem Weg vom animalischen zum kosmischen
Bewusstsein, Frankfurt am Main

–

DERS. (1996): Eros. Kosmos. Logos, Frankfurt

–

DERS. (2001): Integrale Psychologie. Geist. Bewußtsein. Psychologie. Therapie, Freiamt

10

