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Einleitung 
* 

Bereits zu Beginn meines Studiums beschäftigte ich mich mil der Frage wie Menschen zu 

einem weitestgehend selbstbestimmten, zufriedenen und eigensinnigen Leben befähigt 

werden können. Wahrend meiner Studien entdeckte ich die BQcher des ungarischen 

Psychologen M. Csikszentmihalyi. Sein an der subjektiven Erfahrung der Menschen 

orientierter Forschungsansatz und die daraus gewonnen Erkenntnisse faszinierten mich 

sehr, da er sich auf wissenschaftlicher Basis mit der Frage der eigenen Gestaltung eines 

guten, erfüllten Lebens auseinandersetzte. Darüber hinaus plädiert er fur ein personliches 

Wachstum des Einzelnen, der in sozialer Verantwortung zu seinen Mitmenschen handelt 

und einen achtsamen Umgang mit seiner Umwelt pflegt. Mit diesem Forschungsansatz 

gehört er zu einer wachsenden Gruppe von Wissenschaftlern, die einen Blick fiber das 

Wohl des Einzelnen hinaus auf unseren Planeten werfen. 

Die Erfahrung, die dem eines sinnerfüllten. erfreulichen Lebens nahezu entgegenzustehen 

scheinL ist die einer Depression. Zunehmend mehr Menschen erkranken depressiv, und 

verlieren damit ihre Lebensfreude und Lebenssinn. In meiner beruflichen Tätigkeit 

komme ich auch mit depressiv erkrankten Menschenmit in Berührung und frage mich, wie 

ich ihnen hilfreich zur Seite stehen kann. M. Csikszentmihalyi beschäftigte sich in seinen 

Forschungen u.a.mit Menschen, die auch unter widrigen Umständen in der Lage waren, ihr 

inneres und äußers Erleben so zu gestalten, daß es für sie sinnvoll und erfreulich 

wurde.Dabei wurde immer wieder deutlich, daß es ihnen gelang ein eigensinniges 

Lebenskonzept zu entwickeln, welches das Gefühl vermittelte mit dem Leben im Fluß zu 

sein. Depressive Menschen scheinen entgegengesetzte Erfahrungungen von 

Fremdbestimmung, Sinnlosigkeit und Stagnation zu erleben. Aus diesem Zusammenhang 

heraus interessierte mich, ob die Forschungsergebnisse von M. Csikszentmihalyi einen 
Beitrag zur Unterstützung dieser Menschen bieten können. 

Dieser Fragestellung gehe ich in dieser Arbeit nach. Dabei gehe ich zuerst auf das Thema 
der Depression ein, beschreibe danach die Flow-Theorie und untersuche dann, unter 

Berücksichtigung der Rolle von Sozialarbeit in der Sozialpsychiatrie, die Möglichkeit 
eines Handlungskonzeptes des How für diesen Bereich. 
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/. Depression 

„Aber so viel weiB ich noch: DaB alles nur noch verachtenswert und unecht erscheint- Musik und Kunst, die 

Schdnheit der wilden Blumen am StraBenrand oder des blauen Winterhimmels, der Geruch der feuchten, sich 

alimählich erwärmenden Erde im Frühling. Vielleicht ist der Tod gar nicht mehr so abscheulich, wenn die 

einzige Alternative der Selbsthail ist, wenn man seine Zeit damit vergcudcU sich in Tränen aufzulösen, in 

Selbstmitleid zu zerfließen, sich in die Isolation einzuschließen." 

(MAYS, 1999, SA 6) 

1.1. Melancholie 

Der Oxforder Theologe Robert Burton veröffentlichte im Jahre 1621 sein Buch Anatomie 

der Melancholie, in dem er die Ursachen. Symptome und Heilungsmöglichkeiten der 
sogenannten Melancholie beschreibt (BURTON 1621). Er schreibu der BegrilT 
Melancholie wurde aus der materiellen Ursache, der schwarzen Galle (Griechisch ..melaina 
chole" ) abgeleitet. Er bezieht sich hier auf die Viersäftelehre (Blut Schleim, gelbe und 
schwarze Galle), die in der griechischen Kultur entstand, und Krankheiten als 
Ungleichgewicht zwischen den Körpersäften verstand. Vertreter dieser Lehre waren der 
griechische Arzt Uippokrates (ca.460-375 v.Chr.) und der griechisch-römische Arzt 
Galenius Galen (129-199 n.Chr.), Arzt des Kaisers Mark Aurel. Burton beschreibt 
körperliche und psychische Symptome der Melancholie, die er aus Berichten verschiedener 
Arzte und Heilkundiger zusammengetragen hat. Zu den körperlichen zahlen u.a.: 
Benommenheit Schlaflosigkeit, Hautjucken, Schwindelanfalle, Blähungen, 
Bauchgrimmen. Frösteln, schwacher langsamer Puls. Verstopfung, KurzalmigkeiL 
Herzbeklemmung und Schmerzen, Sinnesstorungen, freudloser GesichtsausdrucL 
Psychische Symptome: Furchtsam, argwöhnisch, krankhaft schüchtern, Kummer, Sorge, 
Stimmungsschwankungen, leicht gekränkt lethargisch, wortkarg, antriebslos. ungesellig, 
fixe Ideen, Gedankenkreisen, wankelmutig, Angst, HypochondricHalluzinationen, Wahn. 
Nach Uippokrates und Galen sollen Angst und Kummer die verläßlichsten Kennzeichen 
für die Schwermut sein. Andere Autoren sind, nach BURTON, anderer Meinung. 
'Direr Meinung nach können Angst und Kummer nicht als verläßliche Symptome aller melancholischen 

Erkrankungen geltcn;bei genaueren Hinsehen zeigt sich nämlich. daB die einen betrübt aber nicht 

angsterfülll, andere ängstlich, aber nicht betrübt, eine dritte Gruppe keines von beiden ist und nur die vierte 



1.2. Begriff der Depression 

„Depression (lat. depressus herabgcdriickt), komplexer Begr. für vielfältige Symptomatik...Keine 
einheitliche Definition, jedoch verschiedene Subklassifikationen nach unterschiedlichen 
Variablen." (DORSCH 1994) 

Als wissenschaftlicher Begriff wurde er 1800 von M.Cullen in Edinburgh eingeführt. Er 

bewegte sich innerhalb einer Denktradition, die die Erkrankung mit einer Minderung des 

Saftetonus im Gehirn in Zusammenhang bachte. Eine Weiterentwicklung in einem 

deskriptiv phänomenologischen Sinne geschah 1918 durch Heinrolh. In Verbindung mit 

dem Melancholiebegriffkam es zu ersten Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen nicht 

..einfühlbaren" Zuständen und Alltagsverstimmungen. Bis vor einigen Jahren wurde noch 

der Begriff der endogenen Depression fur einen von Außen nicht verstehbaren, nicht 

einfiihlbaren Zustand verwendet, aber in neuerer Zeit zugunsten der „depressiven 

Episode", wieder verlassen. (KRONMÜLLER/\fUNDT.2000, S.282). ,X)ie Depression" 

im Sinne von „der Herzinfarkt" oder „die Blinddarmentzündung gibt es somit nicht. 

13. Symptomatik 

Als Symptome einer Depression wurden Schlafstörungen, Konzentrationsstörung, 

Verstimmung. Hoffnungslosigkeit, Tagesschwankungen. Angst, Appetitmangel, 
Gewichtsverlust Antriebslosigkeit, Selbstmordversuche, Wahnideen und Halluzinationen 

beschrieben. Da aber keines dieser Symptome alleine bei einer depressiven Stöning zu 

finden war, begann man damit empirische Häufigkeitsanalysen durchzuführen, um dadurch 

Symptommuster finden zu können. Es konnte in diesen Untersuchungen keine klare 
Trennung zwischen endogenen und neurotischen Syndromen gefunden werden, wohl aber 

ein Kemsyndrom, welches dem Konzept der ,jmajor Depression" entspricht 

(KRONMÜLLER/MUNDT. S.286).Außcrdem gelang es melancholische, somatische und 

endogene Subsyndrome zu replizieren. Trotzdem wurde damit keine einheitliche und 

stabile Klassifizierung erreicht. 

^ Ä ^ ujondershareM 
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13.1, Hauptsymptome 

Die Hauptsymptome werden als „Veränderung der Stimmung oder der Affektivität, meist 

zur Depression hin. mit oder ohne begleitende Angst oder zur gehobenen Stimmung11" 

beschrieben. "Die meisten dieser Störungen tendieren zu wiederholten Auftreten. Der Beginn der einzelnen 

Episoden ist oft mit belastenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen.14 (WHO, 

S.132). 

1.4. Kulturabhängige Ergebnisse 

Bei Studien, die Symptommuster unter dem EinfluB von Kulturellen Faktoren untersuchten 

fand man eine anscheinend kulturunabhängige Kernsymptomatik, die mit trauriger. 
angstlichlicher Verstimmung, Antriebs- und Interssenverlust sowie Schlafstörungen und 

Appetitstörungen einhergeht. Allerdings gab es spater auch Untersuchungen die diese 

Befunde nicht unterstützen, da Kulturen die eine Leib-Seele Trennung nicht kennen, auch 

keine Kernsymptomatik aufwiesen. Somit ist die Theorie einer Kernsymptomatik nicht 

abgesichert. 

1.5. Klassifizierungssysteme 

Aus den Untersuchungen über Symptommuster entwickelten sich Klassifizierungssysteme 

und Diagnoseschliissel von denen das DSM-FV und der ICD-10 die am weitesten verbreitet 

sind. In Deutschland findet der ICD-10 insbesondere im klinischen und 

Krankenkassenbereich seine Anwendung. Ich möchte hier nicht weiter auf die 

Entstehungsgeschichte der Systeme eingehen, aber daraufhinweisen, daB es sich hierbei 

um Konsensbildungen handelt die nicht entgultig abeschlossen sind, sondern immer 
wieder neuen Erkenntnissen angepaßt werden. 

1.6. Epidemiologie 

^ | ^ r e p r t ^ J C 3 i O C 1 0 r S # i 1 B f J 6 Form der psychischen Erkrankung . WILL (Will 

2000, S.43) spricht davon. daB 15-30% der Erwachsenen irgendwann in ihrem Leben eine 

DF Editor 



depressive Episode mittleren Schweregrades durchmachen. Eine epidemiologisch-

tiefenpsychologische Feldstudie in Mannheim ergab, daB 37,3% der 

Allgemeinbevölkerung einen depressiven Personlichkeitsstrukturtyp aufwiesen 

(SCHEPANK 1987, S.l 17), was nicht heiBt, dafl diese Personen an einer Depression 

erkranken werden, aber zumindest eine Grunddisposition im Sinne einer VulnerabilSt 

aufweisen konnten. 

Nach dem Gesundheitsbericht der WHO von 1995 stehen Störungen des Affektes an erster 

Stelle als Ursache fur chronische Behinderungen. 

Die WELT berichtet in ihrer Ausgabe vom 19. Mai 2001: 
.In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren an Depression erkrankt, so das 
Ergebnis der "Depressionsstudie 2000", die Forscher des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie jetzt 
vorgestellt haben. Danach leidet fast jeder zehnte Patient eines Hausarztes an der Erkrankung. ... Unter den 
16- bis 29-jährigen Manner haben Depressionen inzwischen den gleichen Stellenwert wie in der Gruppe der 
60- bis über 70-Jahrigen ... Die Furcht vor dem Vertust der Arbeit und der drohende Zerfall sozialer 
Beziehungen gelten als wichtige Ursachen fur eine Depression 

Die Wettgesundheitsorganisation (WHO) zählt die Depression zur weltweit drittteuersten Erkrankung Für 
Deutschland schätzt die Internationale Arbeitsorganisation ILO die durch Depressionen verursachten 
volkswirtschaftlichen Kosten auf fünf Milliarden Mark." 

1.7. Suizid 

Nach einer von WITTCHEN (WITTCHEN 2000, S.369) zitierten Studie liegt das 

Suizidrisiko RirafTektive Störungen schätzungsweise bei 15% und damit höher als in der 

Normal bevö Ikerung. 

1.8. Klassifizierung und Diagnosen nach DSM-R-IV und ICD 10 

Wie bereits erwähnt sind derzeitig zwei KJassiflzierungs und Diagnoseschliissel 

international anerkannt. Das DSM-TV (Diagnostisches und Statistisches Manual 

Psychischer Störungen) der American Psychiatric Association wurde als DSM-III 1980 in 

den USA veröffentlicht. Es entwickelte sich aus einer Volkszahlung im Jahre 1840. in der 

sieben Kategorien für schwere Geisteskrankheiten erhoben wurden. Es handelt sich von 

er QnmdlajMjw. ijm|m mtipmjfl* Klassifizierungssystem. Dieses ist nicht ganz 
unwichtig, da bei der Entwicklung auch wissenschafispolitische Erwägungen eine Rolle 
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Der ICD-IO (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) hatte als Grundlage 

Bestrebungen der Schweiz und Englands eine international einheitliche Nomenklatur für 
Todesursachen zu schaffen. 1948 übernahm die WHO nach ihrer Gründung die 

Verantwortlichkeit für den ICD. 
In Deutschland ist der ICD-10 als Diagnoseschlussel anerkannt, und wird hier als Standarl 
im Gesundheitswesen angewendet. Aus diesem Grund werde ich mich bei meinen weiteren 

Ausführungen auf den ICD beschranken und nur bei Bedarf auf das DSM-IV 
zurückgreifen, da es zum Beispiel auch medizinische Ursachen der Depression 

klassifiziert. Insbesondere befinden sich im Anhang B des DSM-IV (Diagnostisches und 

statistisches Manual psychischer Störungen DSM-IV, S.821),.Forschungskriterien für die 

depressive Personlichkeitsstorung", die vor allem im Zusammenhang mit 

psychodynamischen Sichtweisen der Depression einen wichtigen Stellenwert haben. Im 

ICD-10 findet sich dieser Punkt nicht, was nach WILL mit „der derzeitigen Übermacht 

deskriptiv und biologisch orientierter Psychiater („Neo-Kreapelianer") im 

wissenschaftspolitischen Kampf gegen psychodynamisch orientierte Psychiater" 

zusammenhängt (WILL 2000. S.55). 

1.8.1. Klassifizierung der „AfTektivea Störungen*4 nach dem ICD-10 

Ich werde hier die Hauptgruppen der .AffektivenStörungen" kurz beschreiben, dabei aber 

nicht weiter auf die Untergruppen eingehen. 

Manische Episode (F30) 

Gehobene Stimmung, Steigerung in Ausmaß und Geschwindigkeit der körperlichen und 

psychischen Aktivität. 

Bipolare affektive Stöning (F31) 
Hier treten einmal die Symptome einer Manie auf, dann wieder die Symptome einer 

Depression mit Stimmungssenkung, vermindertem Antrieb u. Aktivität. Zwischen diesen 

Episoden liegen häufig Zeiten der vollständigen Besserung. 

^ ujondershareM 
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Depressive Episode (¥32) 

Gedrückte Stimmung. Interessenverlust, Freudlosigkeit,Verminderung des Antriebes 

stehen im Vordergrund. Desweiteren häufig: 

• Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit 

• Vermindertes Selbstwertgefuhl und Selbstvertrauen 

• Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit 

• Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven 

• Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen 

• Schlafstörungen 

• Verminderter Appetit. 

Diese Symptome sollten für eine Diagnose mindestens 2 Wochen angehalten haben. 

Im somatischen Bereich gibt es folgende typische Merkmale: 

Interessenverlust oder Verlust der Freude an normalerweise angenehmen Aktivitäten. 

Mangelnde Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder freudiges Ereignis 

emotional zu reagieren. 

Fruhmorgendliches Erwachen; zwei oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit. 

Morgentief 

Der objektivie Befund einer psychomotorischen Hemmung oder Agitiertheit 

Deutlicher Appetitveriust 

Gewichtsverlust, häufig mehr als 5% des Körpergewichtes im vergangenen Monat. 

Deutlicher Libidoverlust. 

Rezidivierende depressive Stöning (F33) 
Diese Störung wird durch wiederholte depressive Episoden charakterisiert. 

Anhaltende affektive Störungen (F34) 

Anhaltendente affektive Störungen zeichnen sich durch anhaltende Stimmungsstörungen 

aus, die selten in Episoden auftreten. 
Bei der Zyklothymia (F34.0), wechseln sich Episoden von leichter Depression und leicht 

Eier Verlauf ist häufig chronisch. 

;schreibt eine chronische depressive Verstimmung, die durch 

»̂ ffze gute Perioden unterbrochen sein kann. 
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Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F42) 
Im Zusammenhang mit dem Konzept der Neurosen, werden in dieser Kategorie 

insbesondere die Anpassungsstorungen beschrieben. Diese treten bei bestimmten Personen 

nach entscheidenden Lebensveränderungen. Lebensereignissen oder nach schwerer 

körperlicher Krankheit auf. Die Symptome sind unterschiedlich, umfassen aber depressive 

Stimmungen, Angst, Besorgnis, das Gefühl in Alltagdingen nicht mehr zurechtzukommen. 

1.8.1.1. Ergänzende Klassifizierungen nach DSM-IV 

Im DSM-IV werden Zusatzcodierungen für substanzinduzierte und postpartale affektive 

Störungen aufgeführt. Diese beschreiben auch medizinische Ursachen der Störungen. 

Substanzinduzierte affektive Stöning 

Merkmal dieser Störung ist eine ausgeprägte und anhaltende Stimmungsveranderung, die 

durch: 

1. Depressive Verstimmung oder deutliche reduziertes Interesse oder reduzierte Freude an 

alien oder fast alien Aktivitäten, oder 

2. durch gehobene, expansive oder gereizte Stimmung charakterisiert ist. 

Mit postpartalem Beginn 
Beginn einer affektiven Störungsepisode innerhalb von vier Wochen nach einer 

Entbindung. Affektive Storungepisode bedeutet hierbei, daß alle atTektivcn 

Stimmungsbilder, bis hin zu Wahn und Halluzinationen, möglich sind. 

1.9. Pathogenese und Behandlung der Depression 

„Wir wissen nicht, warum Menschen depressiv werden" 

(DORNER, FLOG. 1996, S.234> 

Nach DÖRNER und FLOG gibt es „die Ursache" für Depression und Manie nicht. 
»Das Magazin GEO zitiert den international renomierten Depressionsforscher Charles 

' fclemerof von der „Emory University School of Medicine" in Atlanta, US-Bundesstaat 
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_Wir gleichen blinden Forschem, die einzelne Körperteile einer großen, mystischen Kreatur ertasten und daraus deren 

Gestalt ableiten wollcn."(GEO 1998, S.68). Die Fähigkeit depressiv oder manisch zu werden 
gehört vermutlich zum Menschen dazu, wie Freude oder Trauer. Depressionen nehmen 
jedoch weltweit zu, erzeugen Leid und zerstören menschliche und auch materielle 
Rcsourcen. Da die Theorien der Depressionsursachen eng mit den Behandlungsmethoden 
verbunden sind, beschreibe ich an dieser Stelle beides. 

1.9.1. Organische Entstehungsbedingungen 

Zu den organischen Entstehungsbedingungen können u.a. schwere körperliche 

Erkrankungen. Virusinfektionen, bestimmte Substanzen, hormonelle Störungen, 
neurologische Störungen, biochemische Prozesse gehören. 

Mit der erfolgreichen Behandlung der Grunderkrankung geht meistens auch die depressive 

Symptomatik zurück. 

1.9.2. Biochemie 

Das zur Zeit im Vordergrund stehende Erklarungsmodell fur Depressionen ist das 

biochemische Modell. Nach diesem Modell besteht eine Imbalance verschiedener 

Hormone und Neurotransmitter im Zentralnervensystem. HENN beschreibt hierzu die 

Substanzen Noradrenalin, Serotonin und Dopamin (HENN, 2000, S.411 ff.). Es wird unter 

Anderem davon ausgegangen, daB bei depressiv Erkrankten eine zu niedrige Serotonin-

Konzentration vor allem im Limbischen System vorliegt, welches die Stimmungen des 

Menschen mitreguliert. Durch die Verabreichung von Antidepressiva wird die 

Neurotransmitterkonzentration im Gehim verändert, so dafi es im besten Falle zu 

Symptomfreiheit kommen soll. Ein bekanntes Beispiel ist die Substanz Huoxetin 

Hydrochlorid, die in den U.S.A. unter dem Namen Prozac bekannt wurde und in 

Deutschland als Fluctin verkauft wird. Der Psychiater Peter D.KRAMER {KRAMER 

1995) schrieb ein ganzes Buch über diese Substanz („Gluck auf Rezept. Der unheimliche 
Erfolg der Gluckspille Fluctin") und machte damit hundertausenden Menschen Hoffnung, 
^on ihrem Leiden befreit zu werden. 

Nach TOLLE sind antidepressive Pharmaka besonders bei melancholischen Depressionen 

^wirksam, sietelfen e tWöO^SO^^r Patienten (vgl. TOLLE. 2000, S.74). 
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1.93. Konstitution 

Wie im Bereich der psychotischen Erkrankungen wird bei Depressionen von einigen 

Autoren von einer bestimmten persönlichen Grundkonstitution ausgegangen, welche 

manche Personen empfanglicher für Depressionen macht. Insbesondere TELLENBACH 

(TELLENBACH 1983) konstruierte den „Typus Mclancholicus", einen Persönlichkeitstyp, 
welcher vor allem durch einen (Ibertriebenen Hang zu Ordnung und extremen 

Leistungsstreben auffallen soll und insbesondere unter unipolar depressiv erkrankten 

Menschen zu finden war. Im Falle einer Destabilisierung der auBeren Ordnung, soll dieser 

Persönlichkeitstyp mit depressiver Symptomatik reagieren. 

Eine Behandlungsform ist hier die Einzel- und Gruppenpsychotherapie, in welcher der 

Klient lernen kann, sein Rollenverhalten zu erkennen und anders zu gestalten. 

1.9.4. Psychosoziale Faktoren 

Erich FROMM sprach einmal in einer Femsehdokumentation Qber sein Lebenswerk 

davon, daB man das Soziale nicht vom Persönlichen trennen könne, wenn man etwas vom 
Menschen verstehen wolle. Vor diesem Hintergrund werde ich hier auf die „life evenf*-
Forschung von BROWN und das Anomiekonzept von Emile DUERKHEIM eingehen, 

um mögliche gesellschaftliche Entstehungsfaktoren zu beleuchten. 
i 

1.9.5. Die Rolle von Lebenscreignissen 

Die Rolle von Lebensereignissen als mögliche Ursache von Depressionen wurde von 

G.W.Brown (BROWN 2000, S.461 ff.) untersucht. Er entwickelte hierfür das Life Events 

and Difficulty Schedule (LEDS). Mit diesem Instrument konnten Lebensereignisse erfasst, 

werden, die vor einer Depression auftraten. Zudem wurde ein Rating-Handbuch erstellt, 

das zur Beurteilung ernster Bedrohungen wie z.B. Verlust des Arbeitsplatzes oder 

ungewollte Schwangerschaft, dienen soll. Bedrohung wurde so definiert, daß die 

Ereignisse nach ihrem Eintreten noch nach 10-14 Tagen präsent sein miiflten. Die 
1-

Forschungsergebnisse zeigten, daB die Lebensereignisse alleine nicht ausreichend für eine 

.Depression waren. Die Ereignisse mußten vielmehr in Relation zu den für die Personen 

Relevanten Lebensplanen und Sorgen gesetzt werden. 

zweite Bedeutungsart nennt BROWN evolutionär begründete Reaktionsmuster. Ein 

^P,el ist hier eine Mutter, die mit einem kranken Kind in einer feuchten Wohnung lebt 
aus finanzieller Not nicht in der Lage ist, diese Situation zu verändern. Diese Frau 

J™" R'i "irafem Kind aufgrund einer evolutionär entstandenen Bindung helfen wollen 
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und gerat damit in einen inneren Konflikt. BROWN macht dabei deutlich, dafl solche 

Reaktionen nicht unbeeinfluBt von kulturellen und individuellen Normen sind. 

Die Life Event-Forschung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Den meisten Depressionen ging ein schwerwiegendes bedrohliches Ereignis oder eine 

Schwierigkeit von mindestens 2 Jahren Dauer voraus. 

• Psychosoziale Vulnerabilitatsfaktoren wie niedriger Selbstwert und eine fehlende 

vertrauensvolle Kembeziehung haben vermutlich eine zentrale Bedeutung. 

• Die Präsenz eines Verlustes, außer dem Tod einer nahestehenden Person, hat für sich 

alleine keine zentrale Bedeutung. 

• Die Bedeutung einer Abwertung des Ichs durch Demütigung in Verbindung mit dem 

. , Gefühl der Auswegslosigkeit scheint zentrale Bedeutung zu haben. GegenQber anderen 

schwerwiegenden Ereignissen stieg in dieser Kombination das Depressionsrisiko um 
1 "das dreifache. 

• Bei 10% der Patienten der sogenannten ..Londoner Studie" konnten keine ..Auslöser" 

-'festgestellt werden. BROWN schlieBt daraus auf ein Vorhandensein echter „endogener" 

^•Erkrankungen. 

••JAJs wichtige Indikatoren fur eine Chronifizierung wurden MiBbrauch und 

Ec'VemachIässigung in der Kindheit, sowie aktuelle interpersonelle Probleme genannt. 

• "BROWN vermutet, daB es ein evolutionär begründetes Verhaltensmuster gibt, welches 
Niederlage oder Ausschluß innerhalb von Gruppen zu einer Depressionsymptomatik 

îFÜhrt,' und unter anderem durch Unterwerfungs- und Beschwichtigungsverhalten 
^Sichtbar wird. 'S"*-

itrleben„neurotischer" Depressionen wird im kulturellen Vergleich vermutlich 

sychosoziale Faktoren bestimmt. BROWN verweist hierbei auf ein 

ionserleben von 2,5% bei Frauen im Alter von 18-65 Jahren in einer baskisch 

iden ländlichen Gemeinde in einem Zeitraum von 12 Monaten, im Vergleich zu 

^es schwarzen Township in Zimbabwe mit einer Rate von 30%. 

ich herauszukristallisieren. daB es durch die Umkehrung psychosozialer 

zu einer Episode führten, zu Verbesserung der Symptome oder einer 

kam. Insbesondere spielte hier der Zeitfaktor eine Rolle. Für eine 

iBtlrSle positiven Ereignisse mindestens 20 Wochen andauern. 
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BROWNS stellt letztendlich die Hypothese auf, daB die zunehmende Zahl an depressiven 

• Erkrankungen durch kognitive und gesellschaftliche Entwicklungen erklärte werden 

könnte. 

Er schreibt hierzu: 

nie hohen Zahlen klinisch relevanter Depressionen, die in einigen Bevölkerungen möglich scheinen, 

konnten daher auf unsere kognitive Entwicklung zurückzuführen sein, zusammen mit den 

Ereignisschaffenden Potential vieler Gesellschaften, die aufgrund von Kriegen, Industrialisation, 

Urbanisation und einer veränderten Sozialmoral und ähnlichen Faktoren Perioden von bedeutenden sozialen 

Vertndeningen durchleben." (BROWN 2000, S.473). 

Zu diesem Erklarungsmodell gibt es keine direkte Behandlungsform, obwohl diese zum 

Teil davon abgeleitet werden könnte. Im Vordergrund stünde hier die Arbeit mit den 

interpersonellen Problemen und den als negativ erlebten Ereignissen. 

1.9.6. Der Anomiebegriff von Emile Durkheim 

Der Soziologe Emile DURKHEIM (DURKHEIM 1897) veröffentlichte im Jahre 1897 
seine Studie mit dem Titel Le suicide (Der Selbstmord) in der er den Selbstmord unter 

soziologischen Gesichtspunkten untersuchte. In dieser Studie entwickelte er den Begriff 

der Anomie. Anomie bedeutet den Zustand einer gestörten Ordnung und zwar hier der 

gesellschaftlichen Ordnung. DURKEIM stellte anhand von Statistiken test, dafl die 

Selbstmordrate anstieg, wenn es in der Gesellschaft zu wirtschaftlichen Krisen kam. Aus 

diesem Daten hatte man schließen können, dafl eine zunehmende wirtschaftliche 
. Depression dazu führt, daB sich die Menschen aus Gründen der Lebenserschwemis selber 

umbrachten. Bei der weiteren Untersuchung bemerkte er, dafl die Selbstmordrate auch bei 

Zunehmenden Wohlstand anstieg. In dem damals sehr armen Irland gab es zum Beispiel 
relativ wenige Selbstmorde, ebenso in Spanien.. 

DURKHEIM ZOg daraus den Schluß: Jede Störung des Gleichgewichts, sogar wenn sie einen 

i Wohlstand zur Folge hat oder eine Stärkung der allgemeinen Vitalität treibt die Selbstmordzahlcn 

; Höhe. Jedesmal wenn es im sozialen Körper tiefgreifende Umstellungen gibt, sei es infolge plötzlichen 

oder nach unerwarteten Erschütterungen, gibt der Mensch der Versuchung zum Selbstmord 

Sjnach. (DURKHEIM 1897,S.279) 
sfergehende Frage war jedoch die nach dem „Warum". 

HJRKHEIM liegt einer der möglichen Gründe, in den Bedürfhissen der Menschen, 

kann siSTi demnaen nur wohl fühlen, wenn seine Bedürfnisse mit den zur 

phenfls# Mitteln in etwa in Einklang stehen. Sind die Mittel zu gering. 
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müssen Bedurfnisse unterdrückt werden, was nur unter Schmerzen möglich sei. Im 

Tierreich ist das Gleichgewicht zwischen Bcdurmissen und Mittel unter normalen 

Verhältnissen ausgeglichen: Ist das Tier satt, kommt es zur Ruhe. Anders beim Menschen, 

dessen Bedurfnisse über die Forderungen des Körpers hinausgehen. Er ist in der Lage 

inuner weitergehende Bedurfnisse zu entwickeln, die nahezu grenzenlos sind. Diese an 

sich grenzenlose Begierde kann nur durch eine auBere oder internalisierte Norm begrenzt 

werden, was durch die Gesellschaft geschehen sollte. Treten in der Gesellschaft jedoch 

Krisen oder Wandlungen auf. ist diese nicht mehr vollständig in der Lage diese Funktion 

der Begrenzung auszuüben. Mit steigendem Wohlstand werden auch die Bedurfnisse 

steigen, wobei es keine Orientierung in Hinblick auf mögliche Schranken gibt. 

Desweiteren gibt es aber auch keine wirkliche Bedürfnisbefriedigung, denn ist das eine 

erreicht warten hunderttausende andere Bedurfnisse. J e mehr man sich also anstrengt, am so 

nutzloser wird die Anstrengung. Es ist kein Wunder, dafl unter solchen Umständen der W'dle zum Leben 

Mine Kraft verliert" (a.a.O., S.289). 

Ein Schutz für diesen Willens- und Kraftverlust ist fur ihn die ArmuU denn, was man hat 

gilt als Ausgangspunkt, für das, was man haben möchte. Reichtum hingegen gibt die 

Illusion, daß man letztendlich doch alles erreichen kann, was man haben möchte. 

Selbstauferlegte Armut oder Begrenzung, wie sie auch die meisten Religionen lehren, ist 

eim „die beste Schule, um dem Menschen die Bescheidenheit beizubringen." (a.a.O., S.290). 

-
[igen Überlegungen galten bisher vor allem fur Knsen- und Wandlungszeiten. Es 

HiiSieh aber für ihn heraus, das es einen Bereich in der Gesellschaft gab, wo Anomie 

.ein Dauerzustand war, nafnlich der Bereich des Handels und der Industrie. Zum 

^en Zeitpunkt lies sich feststellen, das Berufsgruppen aus diesem Wirtschaftsteil mit 

Selbstmordraten aufwiesen. Am höchsten lagen die Raten bei den 

'ibem. 
1 Theorien [des wirtschaftlichen Materialismus] nur das ausdrücken, was allgemeine Ansicht ist. 

•e das erhabenste Ziel des einzelnen und der Gesellschaft geworden start weiter lediglich als 

tbcmhöheren Zweck betrachtet zu werden." (a.a.O, S.292). 
i 

führen nicht in jedem Fall zu einem Selbstmord, und nicht jeder Selbstmord 

. Trotzdem lassen sich mit DURKHEIM Beziehungen zwischen 

der Anomie herstellen. 

ohne Grand zurWagÄber Mensch und Dinge zu haben es leid werden, einer Chimäre 

Beneiden nur weiter reizt statt sie zu befriedigen..Der Betreffende verfällt dann in 
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eine Art Melancholie... Dm bestimmt ein mehr oder weniger ärgerlicher Überdruß am Leben." und er 

zitiert Seneca mit den Worten: 
nas Übel, das uns umtreibt., hat nichts mit dem Ort zu tun, an dem wir sind, es ist in uns selbst. Wir sind 

ohne Kraft, irgendetwas zu ertragen, unfähig Schmerz zu erdulden, nicht imstande unsere Freuden zu 
ecnicßen, durch nichts zufriedenzustellen. Wieviele von uns rufen den Tod. da sie alles durchkostet haben 
„„finden dafl es immer gleich schmeckt, ohne dafl der Geschmack daran wiederkommt."(a.a.O., 330). 

1.9.7. Kognitive Erklärungsansatz nach Aron T.Beck 

Der Psychologe Aron T.BECK (BECK 1981) entwickelte aufgrund seiner 

Forschungstatigkeit und klinischen Praxis einen neuen Erklarungsansatz und Therapie für 

Depressionen. Die Grundlage seines Ansatzes basiert auf dem theoretischen Gedanken, 

wonach die Affekte und die Gedanken weitgehend von der Art bestimmt sind, wie wir die 

Welt strukturieren. Die verbalen oder bildhaften Ereignisse in seinem Bewußtseinsstrom 

gehen auf Inhalte und Einstellungen zurück, die aus vergangenen Erfahrungen entstanden 

sind. Dadurch entstanden bestimmte kognitive Muster welche BECK als „kognitive 

Triade" bezeichnet. Das erste Muster bezieht sich auf das negative Weltbild des Patienten. 

Er hält sich zum Beispiel aufgrund eines Mangels für einen wertlosen Menschen. Das 

zweite Muster bezieht sich darauf aktuelle Erfahrungen ständig negativ zu bewerten. Und 

das dritte Muster besteht in negativen Zukunftserwartungen. BECK bezieht sich damit auf 

das persönliche Paradigma des Patienten. Der Patient erlebt seine negativen Vorstellungen 

und Überzeugungen als Realität."4Veränderungen in seiner kognitiven Organisation fuhien zu falscher 

Informationsverarbeitung, und infolgedessen leidet er an einer Vielzahl schmerzhafter Svmptome."(BECK. 

a ^ O , S.52) 

Der Gesamtansatz ist gegenwartsbezogen und bezieht unbewußte oder fruhkindliche Erfahrungen 

nur dann mit ein? wenn sie zum aktuellen Lebensthema passen. In der kognitiven Therapie wird mit 

Gesprächen und selbstreflexiven Hausaufgabenstellungen an der „falschen" 
'onsverarbeitung gearbeitet, 

^ r 
Psychoanalyse ausgehend von Sigmund Freud 

Ejl FREUD beschäftigte sich in seinem Aufsatz „Trauerund Melancholie" bereits 

it der Symptomatik der Trauer und der Melancholie. Er versucht beide miteinander 

reichen und stellt dabei die Trauer als einen Normalaffekt dar. Trauer ist hier die 

S a u f l e l Q E I l S l D H G w ß r l u s t kann einen geliebten Menschen, einem Objekt 

einem Ide^oder einer Idee gelten. Unter bestimmten Umständen findet nun 
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jedoch keine „normale" Trauerreaktion statt, sondern es kommt zu einer Melancholie, 

welche FREUD folgendermaBen beschreibt: 
nje Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des 

Interesses fllrdie Außenwelt, durch die Hemmung der Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die 

sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimplung äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe 

steigert." (FREUD 1917, S . l98 ) 

Im Verhältnis zur Trauer fiel ihm auf. dafl alle Symptome einer Melancholie bei ihr 

aufteten können, aufler dem. der Störung des Selbstwertgefühles. Ein trauernder Mensch 

wird häufig in seinem ,.normalen" Leben eingeschränkt sein, aber sich nicht unbedingt 
selber schlecht machen oder gar Strafe erwarten. An der Melancholie ist desweiteren sehr 
auffallig. dafl es zu einer Überwindung des Lebenstriebes zu kommen scheint. FREUD 

fragte sich, was der Sinn der Trauer und der Melancholie sei. 

Er ging davon aus. das der Mensch eine bestimmte Menge von Energie besitzt, die er 

Libido nannte. Jedes geliebte Objekt wird mit einem Teil der Libido besetzt. Die 

Oberpriifung der Realität durch das Ich hat nun zu der Feststellung geführt, dafl das 

geliebte Objekt nicht mehr besteht. Die Libido soll nun von diesem Objekt abgezogen 

werden. Doch das Objekt besteht auch aus inneren Objektrepräsentanten wie zum Beispiel 

Erinnerungen und Gefühle. Diese sind widerum mit Libido besetzt und es dauert seine 

Zeit, bis sie auch hier abgezogen wird. Bis dahin wird ein Teil der Energie fur das Ich 

absorbiert. Nach Vollendung dieser Trauerarbeit ist nach FREUD das Ich wieder frei und 

ungehemmt und der Mensch somit wieder handlungsfähiger. 
Im Falle der Melancholie kommt es auch zu einem Verlust. Dieser Verlust muß aber auch 

nicht nur darin bestehen, dafl das Objekt verstirbt oder zerstört wird, sondem der 

betroffene Mensch kann einfach von jemand anderem verlassen werden. Es ist nun auch 

möglich, das der wirkliche Verlust nicht bewußt wird. Beispielweise ,.verliert" man einen 

Menschen und ist sich nicht darüber im klaren, was man an ihm eigentlich verloren hat. 

Auch dieser Faktor ist noch ein Unterschied zur ..normalen" Trauer, in der relativ klar ist, 

was oder wer verloren wurde. 

In der Trauer ist nach FREUD „die Welt aim und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich 

selber.-. Aus diesem Grund macht es für ihn auch keinen Sinn einem melancholischen 

Menschen zu widersprechen, da tür diesen seine Verarmung tatsachlich innerlich 

vorhanden ist. Selbst sein äußeres Bild spricht fur seine Ichverarmung. 

^^s weiteren Überlegungen schloß FREUD, dafl dem Ich ein anderer Ich-Teil 
lUraUeRllriC TlerThe Dinge sehr kritisch betrachtet und mit Vorwürfen agiert. Freud 

eiUi^iert^ü|§cn Tal Als Gewissen un •F Editor und entwickelt daraus spater die Instanz des Über-
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Ich. Bemerkenswert fand er weiterhin, dafl die Selbstvorwürfe sehr wenig zu der 

melancholischen Person paflten, es aber häufiger Personen im äußeren Umfeld gab, denen 

, die Vorwürfe gelten konnten. 

Oft waren dies Menschen im nahen Umfeld wie z.B. Lebenspartner. Freud schloB daraus. 

dafl die Selbstvorwurfe eher den auBeren Objekten galten, Selbstanklagen eher Klagen 

gegen andere seien. Den inneren Vorgang erklärte er sich dann damit, dafl es zuerst zu 

einer realen Kränkung oder Enttäuschung durch eine geliebte Person kam. Die auf diese 

Person übertragene Libido wurde nun nicht einfach abgezogen und auf ein anderes Objekt 

verschoben, sondem auf das eigene Ich übertragen. Dies führt zu einer Identifizierung des 

Ichs rnit dem aufgegebenen Objekt. Ein starkes Über-lch beurteilt daraufhin das „besetzte" 

Ich wie das verlassene Objekt. Dem gesamten Ablauf liegt ein bestimmter Grundkonflikt 

zugrunde, der bei depressiven Personen wieder aktiviert wird. WILL (WILL 2000, S.88-

91) beschreibt ihn folgendermaflen: 
„Der depressive Grundkonflikt ist... begründet in der Unverträglichkeit zweier Wünsche: einerseits dem 

Liebesobjekt nah sein zu wollen bis zur Verschmelzung, anderseits eine Wut ausleben zu wollen, die bis 

zur Zerstdrung des Objektes oder seiner selbst gehen könnte." und weiter,"Zugespitzt könnte man die 

1 Depression eine Uberich-Krankheit nennen. Neben dem Ichideal, der wunschbetonten Seite des Uberichs. 

spielt das Gewissen als die aggressive und kritische Instanz im-Uberich der meisten Depressiven eine 

ebenbürtige Rolle. Mil Hilfe des Gewissens gelingt es. den unlösbar scheinenden Ambivalenzkonflikt 

gegenüber dem geliebt-gehaßten Objekt durch die Verschiebung ins eigene Innere zu ..lösen", das reale 

Objekt zu verschonen und so aus dem eigentlich interpersonalen Konflikt einen Intrapsychischen 

zwischen [ch und Oberich zu machen." (a.a.O, 92) 

Die gesamte Psychodynamik ist natürlich komplexer, würde aber den Rahmen dieser 
Arbeit überschreiten, so dafl hier nur die Grundlagen genannt werden konnten. Die 
Therapie besteht aus einer psychoanalytisch ausgerichteten Psychotherapie. 

1.9.9. Depression als Desynchronisation 

«Für den Menschen hat die Zeit noch eine andere Dimension, eine besondere Bedeutung: Was geschehen ist. 

kann man nicht ungeschehen machen. Nicht nur die Dinge vergehen, sondem auch die Möglichkeiten 
verstreichen ungenutzt...Das eigentliche Wesen der Zeit ist untilgbare Schuld." 

(Piet C.Kuiperl991, S. 155) 

^^Thomas Fuch]|^pjq|fe|pq^pi0tTIHeidelberg hielt am ö.Februar 2001. in Hamburg. 
1,11 Rahmen der Vorlesungsreihe „Anthropologische Aspekte der Psychiatrie" einen 
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Vortrag mit dem Titel „Depression als Desynchronisation-Zur Psychopathologie der 

intersubjektiven Zeit". Er stellte dort folgende These auf: Depression bedeutet eine 

Desynchronisation oder partielle zeitliche Entkoppelung von Organismus und Umwelt 
bzw. Individuum und Sozietät. Depression ist in diesem Sinne eine vollständige 

Desynchronisation mit mangelnder Resynchronisationsleistung. Er ging davon aus, dafl 

dem Zeiterleben depressiver Personen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Leben ist for 

ihn ein standiger Synchronisationsprozeß zwischen erlebter Eigenzeit und mehr oder 

weniger objektiver Auflenzeit. Der freilaufende Rhythmus des menschlichen Organismus 

betragt z.B. 25 Stunden. Diesem Rythmus folgen wir schon deshalb nicht, weil wir in den 

24 Stundenrythmus der Zivilisation, eingebunden sind. Durch eine Entkopplung von 

gesellschaftlicher Teilnahme wie z.B. durch Arbeitslosigkeit kann es zu Desynchronisation 

und damit Depression kommen. In der Depression kommt es zu einer extremen 

Verlangsamung der Eigenzeit, einer Zeitdehnung, die Zeit steht nahezu still. Damit 

verbunden ist eine deutliche Determiniertheit der Vergangenheit. Die depressive Person 

kann sich, da sie nicht mehr im Zeitflufl ist. keine Zukunft mehr vorstellen, sondem 

verbleibt in dem Erleben der Vergangenheit und Gegenwart. Daraus resultiert ein 

Schuldgefühl, da er ja keine zukünftige Zeitreserve für mögliche Entschuldigungen erlebt. 

NachTuchs brauchen wirjedoch das Gefühl, mögliche „Schulden" in der Zukunft 

begleichen zu können. In der Depression kommt es so zu einem Gefühl der 

„Unwiderruflichkeit der Schuld" und dem des „lebendig gestorben seins". Für Fuchs ist 

diese Desynchronisation ein möglicher evolutionärer Schutzmechanismus, der auch als 

Selbstheilungsversuch gewertet werden könnte. 
-

Als Resynchronisationstherapie nannte Dr. Fuchs folgende Elemente: 

• Auszeit nehmen ( Verordnete Entkopplung) 

• Restitution rhytmischer Zeitablaufe (Regelmäßigkeiten, Strukturbildung im 

Tagesablauf) 

• Förderung der Protensivität („sich auf etwas richten") 

• stufenweise, abgestimmte Resynchronisation („Bild der Gangschaltung") 

• Förderung von Eliminationsprozessen und Rollenwechsel (Bewältigung von Traumen, 

Rollenwechsel) 

• Zeiträume schaffen durch soziotherapeutische Milieutherapie 

^ ^ ujondershareM 
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1.9.10. Seelenverlust 

Denn was hätte ein Mensch gewonnen, würde er die ganze Welt gewinnen und dabei seine Seele verlieren?" 

(Matthdus 16. 26; Markus 8,36; zitiert nach S.Ingermann 1991) 

Die amerikanische Psychologin Sandra Ingerman (INGERMAN 1991), und der schweizer 

Psychologe Carlo Zumstein (ZUMSTEIN 1999) beschäftigen sich seit vielen Jahren mit 

dem Konzept des Seelenverlustes. Beide lernten bei Professor Michael Hamer, der auf dem 

Gebiet der Anthropologie arbeitete und insbesondere Kulturen erforschte, in denen der 

sogenannte Schamanismus praktiziert wurde und wird. Auch wenn Schamanismus aus 

Sicht von Wissenschaft als abergläubisches und primitives Glaubensssytem bezeichnet 

werden wird, lebten Menschen doch zehntausende von Jahren in und mit diesem Weltbild. 
Zudem werden gerade in der heutigen Zeit wieder ..alte" Heilsysteme erforscht und auch 

angewendet. Dadurch werden oder sind sie auch ein Teil unserer derzeitigen sozialen 

Realität. Schamanismus ist ein altes Heilsystem in verschiedenen Kulturen. Das Wort 

„Schamane" kommt aus dem Tungusischen und bezeichnet dabei sowohl Frauen, als auch 

Manner. Ein Schamane ist ein Mensch, der durch einen veränderten Bewußtseinszustand 
außerhalb von Zeit und Raum reisen kann. In der Kultur dieser Menschen gibt es neben der 

sichtbaren Welt auch noch andere Seinsbereiche, welche uns im „normalen" 

Bewufltsenszustand nicht zugänglich sind. Durch Reisen in diese Bereiche erhält der 

Schamane Hilfe und Informationen, um damit einem Patienten, der Familie. Freunden und 

der Gemeinschaft helfen zu können. Er nutzt dabei hauptsächlich das Mittel der Trance, 

die zumeist durch Trommelrythmen induziert wird. 

Das Konzept des Seelenverlustes gründet auf dieser Erfahrung von schamanisch tätigen 

Völkern. Michael Hamer reduzierte die schamanischen Techniken auf einen bestimmten 

Kern, der auch kulturiibergreifend nutzbar sein ist, den sogenannten Core-Schamanismus. 
Sandra Ingerman arbeitete mit der Methode der Seelenruckholung und erzielte dabei gute 

Heilerfolge bei weiblichen Klienten, die sexuell mißbraucht worden waren. Carlo 

Zumstein arbeitet auf ahnliche Weise mit depressiven Klienten, ohne dabei jedoch auf 

Psycho- und Pharmakotherapie sowie psychiatrische Hilfe zu verzichten. Myron 

Esshowsky arbeitete sechs Jahre im „Community Health Center" in Madison. Wisconsin 

mit schamanischen Reisen und Beratungen, sowohl mit psychisch, wie auch mit 

ilOT 
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pas Konzept des Seelenverlustes geht davon aus, dafl aufgrund eines Traumas ein Teil des 

Selbst, der Seele, verloren geht. Im psychologischen Sprachgebrauch würde man von einer 

Abspaltung eines Teils des Selbst sprechen. Sandra Ingerman schreibt: 
„Die heutigen Seelenverluste entstammen den Traumata des modernen Lebens. Inzest, körperliche 

Züchtigung, Vergewaltigung, der Verlust eines geliebten Menschen. Unfälle. Kriegscrfahningen, schwere 

Krankheiten und chiragische Eingriffe sind Attacken, die die Seele aus dem Körper katapultieren können. 

Diesen Arten von Streß ausgesetzt zu werden kann die empfindliche menschliche Seele dazu bringen, dafl 

sie aus dem Körper flieht..." (INGERMAN, 1991, S.33) 

Ein mögliches Symptom fur Seelenverlust kann in diesem Sinne, eine chronische 
Depression sein. 

Carlo Zumstein versteht eine Depression auch als eine Weigerung des Menschen zu einem 

notwendigen Wandel in seinem Leben: „Depressive Menschen stehen vcr solch einem Wandel. 
verhindern ihn aus Angst vcr dem Verlust des Alien und vor dem Ungewissen des Neuen" (ZUMSTEIN 

1999, S.l73). Eine Depression ist hier eine Wandlungsaufforderung der Seele, eine 

Aufforderung den Wandlungsprozeß geschehen zu lassen, ihn anzunehmen und zu 

unterstützen. Viele Menschen haben nie gelernt, auf ihr Inneres zu hören, darauf zu 
vertrauen, dafl dort neue Ideen, Wünsche. Fähigkeiten auftauchen könnten. Nach Carlo 

Zumstein ist Leben standiger Wandlung, deshalb brauchen wir in unserer Zivilisation 

„Rituale der Wandlung", die jedoch in unserer Kultur und Tradition fehlen. 
„Uns fehlt sogar eine Sprache darüber zu kommunizieren. Dafür haben wir die Todesverdrängung in 

alien Details institutionalisiert und instrumentalisiert. Weite Teile der Wissenschaft, der Medizin, der 

Politik und der Wirtschaft sind mit Themen wie Sicherheit, Versicherung, Schutz. Wachstum und 

Fortschritt beschäftigt.- (ZUMSTEIN, a.a.O. 172) 

In schamanischen Reisen erfahrt der schamanisch tiitige Berater häufig auch, warum die 
Seele fortging und was getan werden muß. um einen erneuten Scelenverlust zu vermeiden. 
In einem weiteren Schritt lernt der Klient selber zu reisen, um Hilfe tür sich zu erlangen. 

1.9.11. Andere Therapieangebote 

Neben den bisher genannten Therapieangeboten gibt es ergänzend Musiktherapie. 

Gestalttherapie, Logotherapie, Identitätstherapie, Tanztherapie, Kunstherapie und andere 

Therapie formen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. 

^ ^ ujondershareM 
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1.10. Wirksamkeit von Therapierichtungen 

Nach E. FRANK (vgl. FRANK 2000, S.574) sind die interpersonelle Psychotherapie, 

kognitive Therapie und Verhaltenstherapie wirksame Therapieformen. Dies gilt gilt 

hauptsächlich für die unipoloare Depression erwachsener Personen. 

Im Bereich der Verhaltenstherapeutischen Maßnahmen gab es zwei Komponenten, die im 

Vergleich zu anderen besonderes wirksam erschienen. Dies war im Rahmen der einer 

Selbstkontrolltherapie die Selbstaufmerksamkeitskomponente und. als Einzelkomponente 

der kognitiven Therapie nach Beck, die Aktivierungskomponente. Anscheinend ist es 

wesendlich. dafl depressiv erkrankte Menschen in die Lage versetzt werden, einen Kontakt 

zu sich selbst herzustellen, sowie die Kontrolle über sich, ihr Erleben und ihre Aktivitäten 

zurückerlangen. Als Maflnahmen zur Steigerung der Aktivität wurden Protokollierung der 

Aktivitäten. Einschätzung des damit verbundenen Wohlbefindens und Kompetenzerlebens, 

Training sozialer Kompetenzen, Identifizierung spezifischer Probleme, sowie die Auswahl 

verhaltensorientierter Lösungsschritte genannt" 

1.11. Zusammenfassung 

Wie zu Beginn bereits dargelegt, gibt es ..die Depression" als klar definiertes Phänomen 
nicht. Genausowenig gibt es „die Ursache" oder ,.die Therapie". Bei jedem depressiv 

erkrankten Menschen muß genau nach dem Gesamtzusammenhangen geforscht und 

danach ein individuelles Therapiekonzept erstellt werden. Denn nur das Verstehen des 

Menschen in seiner individuellen und sozialen Situation kann zu nachhaltigen 

Entwicklungsschritten führen. Es scheint nötig, mit dem betroffenen Menschen, nach 

einem eigenen Lebenskonzept, Lebenssinn zu suchen und diesen weiter zu entwickeln. . 

Aus den Forschungen von Brown, Durkheim und Fromm, ließe sich die Hypothese bilden. 
dafl die derzeitigen gesellschaftlichen Veränderungen für bestimmte Menschen 

depressionsfordernd sind. Jedoch reagiert nicht jeder Mensch bei auflerer Unsicherheit mit 

depressiven Symptomen, manche Menschen mögen sich durch unklare Auflenstrukturen 

aktiviert fühlen. Sie arbeiten vielleicht daran einen Teil der Welt nach ihren Vorstellungen 

zu gestalten und sich dabei wohlzufÜhlen. Durch bestimmte innerpsychische Strukturen 

ie Freud. Beck und Teilenbach beschreiben, werden andere davon „abgehalten" ihr 

Leben nach ihren Vorstellungen zu leben. Sie ziehen ihre Energie von der Außenwelt ab 
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und wenden sie möglicherweise auf destruktive Art gegen sich selber. Sie fühlen sich von 

der Welt getrennt, siehe Fuchs, sind nicht mehr mit ihr im Fluß. Um ein Bild zu 
verwenden: Ihre Lebensenergie staut sich, und ertränkt ihre inneren Landschaften. Das 

Wasser des Lebens fängt an zu faulen. Im Bild bleibend: Das Wasser wird durch 

vorsichtigen Kanalbau wieder zum fließen gebracht, damit die innere Landschaft wieder 

erblühen kann und sich möglicherweise in der aufleren Landschaft manifestiert Seine 

eigene innere Landschaft erblühen zu lassen, ist in unserer nach Außen orientierten Welt 

aber wenig vorgesehen. Denn wenn jemand seine eigenen Bedürfoisse erkennt, will er 

vielleicht nicht mehr IT-Profi werden und sein fünftes Warp-Handy mit sich herumtragen, 
er ware kein besonders guter Konsument, sondem eher jemand, den man dem Ideal des 

mündigen Burgers zuordnen konnte. Landschaften zum erblühen zu bringen ist aber auch 

eine Kunst, die gelehrt und gelebt werden muß. Für diese Kunst ist es unter anderem 

notwendig sein eigenes inneres Erleben, seine Bewußtseinsinhalte, selber steuern zu 

können. Ein möglicher Arbeitsansatz ist der von Aron.T.Beck. 

Ein Konzept, welches der von mir verwendeten Metaphem nahesteht und das zugleich auf 

einer wissenschaftlichen Basis entwickelt wurde, ist das FLOW-Konzept von Mihalyi 
Csikszentmihalyi. 

Flow 

O Körper, du versinkst in Musik, 
0 Blick, du tülKi dich mit Glanz 
Wie können wir noch 

unterscheiden. 

Was Tänzer ist und was Tanz? 

(William B. Yeats) 

Im Jahre 1975 wurde in den U.S.A. ein Buch mit dem Originaltitel ,3eyond Boredom and 

t Anxiety- The Experience of Play and Game" des ungarischen Psychologen Mihaly 

'. Cziksentmihalyi veröffentlicht. Zehn Jahre spater erschien dieser Titel als „Das Flow-
Erlebnis: Jenseits von Angst und Langeweile im Tun aufgehen." als deutschsprachige 

[Übersetzung. (Csikszentmihalyi 1985). Die aktuellsten von diesem Autor veröffentlichten 
siten zu diesem Thema sind: „Kreativität" (CSIKSZENTMIHALYI 1997). 

If^lällOFf ESESF,SlHtöf,^I999) Und "Fl0W im Sp0rt" ( C S I K S Z E N ™ I H A L Y I 

F Edltor 24 



2000). Alle diese Titel beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit Flow. Doch was 

ist Flow, und welche Relevanz hat es für das Tun und Erleben des Menschen? 

2.1. Standort des Flow in der Wissenschaft 

Bevor tiefergehend auf die Flow-Forschung eingegangen werden kann, ist es notwendig, 

die Verortung im wissenschaftlichen Bereich zu klären. Diese Klärung geschieht, ohne 

vorgreifend und tief ergehend auf das eigentliche Thema einzugehen. How und die Flow-

Forschung bezieht sich dem Grunde nach auf den Bereich der Psychologie und dort vor 

allem auf das Gebiet der Motivation.. Es geht um die Frage, was Menschen warum zu 

einem bestimmten Verhalten motiviert. „Motivation" leitet sich nach Gerd Mietzel 

(MIETZEL 1994, S.283) vom lateinischen Wort emovere ah, dies bedeutet soviel wie „in 
Bewegung setzen". In der Motivationspsycholgie wird versucht zu klaren, aus welchem 

Grund Lebewesen sich in Bewegung setzen, und einige Zeit die dabei gewählte Richtung 

einbehalten. Warum essen einige Menschen mehr, als zur Lebenserhaltung notwendig ist? 

Warum bringen bestimmte Personen andere um? Warum werden zu bestimmten Zeiten, 

bestimmte Verhaltensweisen. z.B. Moden aktuell? Oder warum verbringt ein 

Wissenschaftler lange Jahre seines Lebens mit der Erforschung eines speziellen Themas? 

Zur Beantwortung dieser und anderer Fragen wurden verschiedene Motivationstheorien 

entwickelt. Eine Theorie ist die des How. 

Der Begriff der Motivation ist nicht endgültig definiert, da verschiedene Autoren mit 

teilweise unterschiedlichen Begriffsinhalten arbeiten. Nach Mietzel gibt es aber 

Gemeinsamkeiten und zwar dahingehend, dafl motiviertes Verhalten zielgerichtet ist und 

stets mit einer Aktivierung des Organismus einhergeht. 

2.2. Geschichte der Flowforschung und Begriffsbildung 

Da die Bildung des Flow-Begriffes und die Howforschung miteinander in Zusammenhang 
stehen, wird beides in diesem Kapitel beschrieben. 

Dttl Irsprung der Beschäftigung mit dem How liegt in einer Doktorarbeit die 
.Csikszentmihalyi 1965 TOcrwfe wuppe von mannlichen Künstlern geschrieben hat 

JHAIif^l991). Die Künstler verbrachten die meiste Zeit des Tages damit 
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konzentriert an ihren Gemälden und Skulpturen zu arbeiten. Sie erlebten dabei grolle 

Freude, und hielten die Arbeiten für das Wichtigste in ihrem derzeitigen Leben. Solange 

sie daran arbeiteten, waren sie völlig in ihr Werk versunken. Waren diese Arbeiten jedoch 
beendet, so wandten sie sich davon ab und begannen häufig mit einem neuen Werk. Für 

die meisten Künstler gab es keine großen Erwartungen durch ihre Werke reich oder 

berühmt zu werden. M. Csikszentmihalyi begann sich zu fragen, was diese Menschen zu 

dieser Tätigkeit motivierte, denn weder Anerkennung noch Geld schienen als Belohnung in 

Betracht zu kommen. Was also war es, was die Faszination des Malens bei den Künstlern 

auslöste?. 

Für den Psychologen war es klar, dafl es für diese Frage eine Antwort geben mußte, da es 

nach den Theorien der modernen Wissenschaft keine Zulalle geben dürfte. Ein mögliches 

Erklärungsmodell bot der Begriff der „Sublimierung" der an das Freudsche Triebmodell 

anlehnte. Demnach erlebten die Künstler deshalb soviel Freude an ihrer Arbeit, weil die 

Gesellschaft dadurch am besten das symbolische Ausleben von verdrängten Triebhaften 

Sehnsüchten akzeptierte. Es fanden sich auch einige Künstler, die deshalb mit dem Malen 
begannen, weil sie bestimmte innere Konflikte damit lösen wollten. Dies schien jedoch 

nicht bei alien SO ZU s e in . Und w e s h a l b „suchte der Künstler immer komplexere Hcrausrorderungen, warum 

perfektionierte er seine Kunst ständig, wenn es nur danim gehen SOIL ersatzweise die verbotene Vergnügung seiner 

sexuellen Verdrängung zu crlcben?"(a.a.O., S. 16) 

Es schien offensichtlich, dafl die Aktivität des Malens eine eigene, autonome Belohnung 

hervorbrachte. Auch wenn die Handlung keinen direkten Anlaß hatte, konnte man in der 

Regel erwarten, dafl es die Motivation gab, ein Ziel zu erreichen und dadurch belohnt zu 

werden. Doch dem war nicht so. M. Csikszentmihalyi kam dadurch zu folgender Annahme: 

»Die Motivation des Malens war offenbar das Malen selb5t"(a.a.O.,S. 16) 

,' Er betrat hiermit das Gebiet der sogenannten intrinsischen Motivation, welche im 

Gegensatz zu extrinsischen Motivation steht, die durch äußere Belohnung ausgelöst wird. 

Einer der wenigen Autoren, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt für dies Thema 
' interessierten war Abraham Maslow (vgl. MASLOW 1954). Auch Maslow beschrieb 

lenschen. die ohne konventionelle Belohnungen intensiv arbeiteten, weil für sie diese 

vitat selber belohnend war. Die Motivation die er dabei entdeckte, war das Bedürfnis 
-h »,Selbtverwirklichung". Es ging darum, durch intensive Aktivitäten und Erlebnisse die 

enen Grenzen und Möglichkeiten zu entdecken. Doch Maslow beschäftigte sich 

BP^flJjdjLmit sogenannten j^uf^lorlebnissen", positive Seinserfahrungen, die nur in 

nderen Situationen und Settings auftraten. M.Csikszentmihalyi hingegen wollte 

b ÄHI ErfamnÄn auch in^Ultag auftreten konnten, und ob alle Menschen -Editar 26 



somit nicht nur Künstler- intrinsisch motivierbar seien. Er beschäftigte sich mit der Theorie 

des Spiels, aus der für ihn hervorging, das dafl Spiel an sich eindeutig intrinsisch motiviert 
gcj. In der nun einsetzenden Forschung zur intrinsischen Motivation fanden sich 

Ergebnisse, die daraufhinwiesen, dafl es zwei Verhaltensweisen von durch Leistung 

• motivierten Menschen gab. Der Psychologe Richard de Charms, stellte bei 
Untersuchungen an Schulkindern fest, dafl es den Typ des „Spielers" und den der „Figur" 
gibt (CSIKSZENTMIHALYI 1991. S.l 8). Die „Figuren" glaubten, dafl sie etwas tun 

mußten, was sich ihrer Kontrolle entzog und sie so von Kräften herumgestoDen wurden. 

Die „Spieler" glaubten, dafl sie das taten, was sie tun wollten. Sie hatten das Gefühl 
„Meister ihres eigenen Verhaltens zu sein" (ebd.), und nahmen deshalb ihre Tätigkeit ernster. 
wobei sie zusatzlich unabhängig von auflerer Anerkennung Befriedigung darin fanden. 

DeCharms stellte, nach M.Csikszentmihalyi, die Hypothese auf, das Belohnung tür ein 

zunächst spontan gewähltes Verhalten zum Absinken der Motivation fuhren würde. 
Hne Überprüfung dieser Vorhersage durch Edward Deci führte zu einem interessanten 

, Ergebnis: 
f • „Wenn Personen Geld Tür erwas erhielten, was sie ohnehin gerne taten, verloren sie das Interesse an dieser 

Tätigkeit schneller, als wenn sie datür nicht belohnt wurden." (ebd.). In diesem Fall begannen die 

• 

^Personen ihr Verhalten als instrumenteil und auflengesteuert zu erleben. 

Ä^Aus weiteren Forschungen seit Beginn der siebziger Jahren, wurden viele theoretische 

Btnnahmen sichtbar, die darauf schließen ließen, dafl Menschen durch mehr Anreize zu 

motivieren sind, als die Psychologie bis dahin angenommen hatte. 

•ie meisten der Forschungsergebnisse wurden durch kunstliche Laborbedingungen erzielt 

•weniger durch Beobachtung in natürüchen Lebensbedingungen. Außerdem 
essierte vorrangig das Verhalten auf intrinsische Motivation, sowie die auslösenden 
.oren und die Konsequenzen des Verhaltens. 

M.Csikszentmihalyi beschäftigte sich mit diesen Fragen, ihm ging es jedoch 

gig um „die Beschaffenheit des subjektiven Erlebens. daB ein Verhalten als intrinsisch belohnt 

iden wird. Wie Rlhlt man sich, wenn man intrinsisch motiviert ist? Warum war dieses Erlebnis 

?"(a.a.O, S.l9). Es ging ihm somit um ein Verstehen des inneren Erlebens der 

men. 
fesen Antworten näher zu kommen, untersuchte er in der folgenden Zeit 
t 
ursportler, Schachmeister, Felskletterer, Tänzer, Basketballspieler und Komponisten 

Tielj^ip2£^Q|r^fcTscn Personen war gemeinsam, dafl sie fur diese 
genden Tätigkeiten viel Zeit investierten, wenig Bezahlung erhielten und kaum 
erk 

.. ... .. 
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Als Ergebnis dieser Untersuchungen gelang es, aus all diesen Aktivitäten ein 

gemeinsames Erleben herauszuarbeiten, welches als autotelisch, oder an sich lohnend 

beschrieben werden konnte. 

Der BegrilTAutotelisch setzt sich nach M.Csikszentmihalyi (CSIKSZENTMIHALYI 

2000) aus zwei griechischen Worten zusammen: auto (selbst) und telos (Ziel). Autotelisch 

ist eine Tätigkeit, wie zum Beispiel das Felsenklettern, wenn sie hauptsächlich um ihrer 

selbst Willen geschieht und es das Hauptziel ist, dies auch so zu erleben. Würde dieselbe 

Tätigkeit jedoch vorrangig für Geld ausgeübt, so ware sie primär exotclisch, also von 

einem aufleren Ziel motiviert. Gleichzeitig beschreibt der Begriff, neben der 

Motivationsart, auch einen bestimmten inneren Geisteszustand, da es ja auch um die Frage 

nach dem inneren Erleben ging. M.Csikszentmihalyi beschreibt diesen Geisteszustand 

anhand einer Skiabfahrt: 
„Stellen Sie sich vor, Sie wedeln einen Berg hinunter; Sie konzentrieren sich auf ihre Bewegungen, die 

Position der Skier, den Luftstrom, der Ihnen am Gesicht vorbeipfeift, die vorbeihuschenden, 

schneebedeckten Bäume. In ihrem Kopf ist jetzt kein Raum mehr ftlr Konflikte oder Widersprüche. 

Immerhin könnte ein ablenkender Gedanke oder ein ablenkendes Gefühl dazu führen, daß Sie kopfüber 

im Schnee landen ... Sie finden Ihre Abfahrt absolut phantastisch und möchten nur eines: dafl sie ewig 

dauern möge und Sie völlig in diese Erfahrung eintauchen können." 

(CSIKSZENTMIHALYI 1^9. S.44) 
Der genaue Ausdruck war „autotelisches Erleben", was aber so umständlich klang, dafl 
man sich auf den Begriff FLOW einigte, welcher auch häufig von den Interviewpartnern 
selber genannt wurde. 

How ließ sich nur sehr schwierig ins Deutsche übersetzen. So gab es Ansätze, es das 

nFlußerlebnis" zu nennen, was aber als zu statisch empfunden wurde, weil How eher ein 

dynamisches, prozeflhaftes Erleben beschrieb. Somit blieb es bei der englischen 

Begriffsbildung. 

Nachdem M.Csikszentmihalyi beschreiben konnte, wiejemand sich im How fühlte, 
J'cndete er sich der Frage zu. welche Eigenschaften eine Flow-Aktivität ausmachten. Er 

dabei einige Merkmale, die bei den verschiedenen Aktivitäten auftraten. Insbesondere 

ler zur SchluBfolgerung, dafl im Grunde jede Aktivität, neben Spiel und 

^itaktivitäten. auch die der Arbeit intrinsische Motivation enthalten und zu How 

i kann. Desweiteren fand man Ähnlichkeiten zwischen How und Erlebnissen, die im 

lJ^J|t||gJ|mystisch^Q|3glTigiösen Erfahrungen standen. Insbesondere wurde 

i^fcrgleich zwischen der Flow-Theorie und der taoistischen Philosophie angestellt. 
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M.Csikszentmihalyi beschäftigte sich daraufhin auch mit östlichen Quellenf
wie der 

indischen Bhagavad Gita- einem indischen, religionsphilosophischen Gedicht- und ^ ^ • 

Zen-Buddhismus. 

23. Theoretische Grundlagen und Betrachtungen zur Flow-Forschung 

men« 1 

il 

. 

Die Flow-Theorie gründet unter anderem auf einem systemischen, evolutionären und 

• biologischen Weltbild der Wissenschaft, so daB es nötig ist. auf diese Grundlagen 

einzugehen. 

2.3.1. Systemdenken 

» Das Denken in Systemen gründet auf keinem einheitlichen Theoriegebaude. Es handelt 

-' sich eher um ein Denken. daB sehr auf interdisziplinarer Zusammenarbeit verschiedener 

fc Wissenschaftsdisziplinen beruht und einen bestimmten Paradigmen Wechsel innerhalb der 
L| -
ÖWissenschaften andeutet. 

i Paradigma ist ..die modellhafte Erklärung eines wissenschaftlichen Problems" (Miller. 1999,25). 

^•Problem kann z.B. sein.die Zusammenhange zwischen sozialen Entwicklungen, 
Motivationen von Individuen und Umweltzerstörung zu erklaren. Die dazu entwickelten 

Icthoden und Techniken, sowie die daraus entstehenden Theorien, hängen sehr von dem 

rherschenden Weltbild der Wissenschaft ab. Eines dieser Weltbilder wurde durch die 

ahanistische kartesianischen Weltanschauung und newtonsche Physik geprägt. Das 

£eß, es gibt in diesen Universum genau bestimmbare Naturgesetze und Variablen. Wenn 

diese Gesetze kennt, kann man aus einer Ursache, ganz genau die Folge ableiten. Um 
lild 

zu verwenden: Stoße ich Billiardkugel A an. tüfft sie im Winkel Alpha auf Kugel 
je wiederum in einem zu errechnenden Winkel Beta auf die Kugel C trifft. Kenne ich 

^ e Ausgangsbedingungen, kann ich die Folge berechnen. 

lyrundgedanke hierbei ist, dafl man alles, wie eine Maschine in seine Einzelteile 

M und daraus die Funktion ableiten und verstehen kann. Historisch betrachtet führte 

idlage dieses Denkens zu immer ausdifferenzierteren Teilwissenschaften, mit 

^Methoden und Sprache. Manche Wissenschaftler, wie F.Capra (vgl.CAPRA 1983) 
IGMlCterShOITEfe™ R - S h e , d r a k e ^SHELDRAKE 1994) sprachen 
ch Friedrich Schiller- von einer „Entzauberung der Welt" , da alles nur noch 

[und Cyyelb|ti4ti^^i|Mr 1. Mit der Entwicklung der Quantenphysik, und 
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hierbei insbesondere der Heisenbergschen Unschärferelation, fand man heraus, dafl das 

mechanistische Weltbild nützlich war, aber seine Grenzen hatte. Grundlage dieser 

Entwicklung, war die Erkenntnis, dafl sich im atomaren Bereich, bestimmte Phänomene 
nicht mehr ausschliefilich kausal bestimmen ließen. So konnte der Standort eines 

Elektrons, nicht gleichzeitig mit seinem Impuls bestimmt werden, da man feststellte, dafl 

der Beobachter mit dem Beobachtunsvorgang Hnflufl auf die Meßsituation nahm. Es 
ließen sich nur Aufenthaltswahrscheinlichkciten des Elektrons berechnen. Die Wenn-
Dann-Aussagen verloren ihre absolute Gültigkeiten und wurden um Beschreibungen wie 

Zyklen, Unbestimmtheiten und Wahrscheinlichkeiten ergänzt. 

Davon ausgehend, interessierte man sich zunehmend weniger fur isolierte 

Einzelerkenntnisse, sondem versuchte das „Ganze" zu verstehen, wie Einzelteile in diesem 

„Ganzen" angeordnet sind und miteinander in Beziehung stehen. So versucht man zum 

Beispiel bestimmte ökologische und wirtschaftliche Szenarien in ihrer Komplexität zu 

verstehen. Für die damit verbundene interdisziplinare Zusammenarbeit entstand der Begriff 

des „Systems". Systeme bestehen aus bestimmten Elementen, die auf bestimmte Art und 

Weise miteinander in Beziehung stehen. So hat das Herz-Kreislaufssytem des Menschen 

seine Elemente. Dieses System steht wieder mit anderen in Verbindung, unter anderem 
dem Nervensystem. Die Summe dieser Systeme bilden das System „Mensch". Menschen 

bilden mit anderen Gruppen, wie Familien, die wiederum als Syteme betrachtet werden 

können und zum Beispiel Teil des Gesellschaftssystemes sind. 

Der Biologe Ludwig von Bertalanffy versuchte mit der Einführung des Begriffs der 

„Allgemeinen Systemtheorie" interdisziplinare anwendbare Aussagen über Systeme zu 

schaffen. Er ging dabei von grundlegenden Eigenschaften, wie bestimmten 

Strukturgesetzen aus, die sich auf alle Systeme, wie Familien, Wirtschaft oder Wälder, 
übertragen lieBen. Insbesondere führte der Autor den Begriff der ,.offenen" Systeme ein, 

der darauf hinweisen sollte, dafl diese Systeme auf ihre Umwelt hin angelegt sind. Das 

heißt, diese Systeme treten mit anderen Sytemen in Austausch und Kontakt. Dieses 

geschieht durch Kommunikation, wobei der Komminakationsbegriff sowohl auf Sprache, 
wie auch auf physikalische und chemisch begründete Kommunikation angewendet werden 

kann. So stellte James Lovelock im Rahmen seiner Gaia-Hypothese fest, dafl Regenwalder 

ganz bestimmte chemische Stoffe ausstoßen, welche Regenwolken anziehen und sie zum 

Abregnen bringen können. 

^ ^ LuondershareM 
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Das Gegenstück zu offenen Systemen wären geschlossene, wie z.B. Uhren, die nicht mit 

ihrer Umwelt kommunizieren, obwohl auch diese Systeme strenggenommen, von 

Auflenkontaktcn abhängig sind. 

Hn weiterer Begriff ist der der „Systemgrenze". Jedes System ist zu seiner Umwelt 

abgegrenzt. So hat jede menschliche oder pflanzliche Zelle eine Zellmembran. Ein Wald 
hat seine Begrenzung, undjede Organisation grenzt sich von ihrer Umwelt ab. Nach Niklas 

Luhmann (LUHMANN. 1987) können Systeme nicht ohne Grenzen und Umwelt 

existieren. Eine Differenz zwischen.System und Umwelt ist unbedingt notwendig. 

Grenzerhaltung ist Systemerhaltung. 

Innerhalb dieser Systeme gibt es bestimmte „Strukturen", welche die innere Ordung der 

Einzelelemente sowie deren Kommunikations- und Informationsstrukturen beschreiben. 

Die Abläufe der inneren Systemereignisse werden als ,.Prozess" bezeichnet, da Systeme 

kein starres Konstrukt sind, sondem sich dynamisch verhalten. 

Hne weitere Systemeigenschaft ist, dafl Systeme sich, wenn sie ersteinmal entstanden sind, 

versuchen sich selbst zu erhalten. Dieser Vorgang wurde von Humberto R. Maturana und 

Francisco J.Varela (MATURANA/VARELA, 1987) beschrieben und als Autopoiese 

bezeichnet. Der Begriff setzt sich aus dem griechischen Wort autos = selbst, sowie poiein 

= machen, zusammen. Hn Beispiel hierfür ist die Zelle, oder ein Zellkomplex, der 

überleben „will". Auf soziale Systeme übertragen, haben Institutionen den Drang ihre 

inneren Strukturen stabil zu halten und sich nach Auflen weiterzuentwickeln. 

M.Csikszentmihalyi bezieht dieses Konzept auf das menschliche Bewußtsein, insbesondere 

auf das Selbst. 

23.2. Evolutionstheorie 

Hnes der herrschenden Paradigmen ist das der evolutionären Entwicklung der Lebewesen 

und ihrer Arten. Der britische Biologe Charles Darwin (1809 - 1882) begründete eine 

Selektionstheorie, die unter dem Namen ..Darwin ism us" bekannt wurde. Er bezog sich 

damit auf die Hypothese von J.B.Lamarck, welche davon ausging, dafl die 

stammesgeschichtliche Entwicklung der Lebewesen durch Umwelteinwirkungen 

geschieht. Die gegensatzliche Theorie war die Katastrophentheorie von GCuvier. 

Charles Darwin reiste mit dem Forschungsschiff „Beagle" unter anderem zu den Galapos-

und nach^^i^Btajikl^Aufgrund der dort vorgefundenen Pflanzen und Tierwelt, 
sowie deren geographische Verteilung, entwickelte er die Selektionstheorie, die er in 

erk )̂ig-WiMpBiing-dpr Artpn" veröffentlichte, und die vor allem auf zwei 
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Grundvoraussetzungen fuBt Zum einen wird von einem standigen Kampf, dem Kampf 
ums Dasein, ausgegangen. Bestimmte Organismen werden in eine ihnen feindliche 

Umgebung geboren, in der es knappe Rcsourcen, Freßfeinde und unwirtliche 

Umweltbedingungen, wie Hitze und Kälte, gibt in denen sie Überleben „wollen". Zum 

anderen gibt es das Prinzip des Überlebens, der Organismen, die sich den Bedingungen am 

besten anpassen können („survival of the fittest"). Diese Anpassungsleistung geschieht 

durch allmähliche Veränderungen des Genotyps, was heiBt, dafl sich bestimmte 

Erbinformationen verändern. Durch diese Anpassungsleistungen entstanden dann im Laufe 

von hunderttausenden von Jahren, nach dieser Theorie, die unterschiedlichen Arten. So ist 

es zum Beispiel für einen Schneehasen ein Uberlebensvorteil ein weißes Fell zu haben, 

damit er nicht von Feinden entdeckt wird. Besonders findig sind Bakterien und Viren, die 

ünmer wieder ihr Erbgut den neu vorgefunden Urnweltbedingungen anpassen, und denen 

wir, mit Hilfe von Impfstoffen und Antibiotika, entgegenzuwirken versuchen. 

Die Evolutionstheorie wurde von verschiedenen Wissenschaften aufgenommen und auf 

andere Bereiche, als die der Biologie, angewendet. So können z.B. auch soziale 

Verhaltensweisen als Uberlebensvorteil betrachtet werden, was mit dem Begriff des 

Sozialdarwinismus bezeichnet wird, und als Wertungsinstrument seinen verheerende 

Auswirkung im Nationalsozialismus fand. 

Als wissenschaftliche Betrachtungsweise, so schwer sie vor diesem Hintergrund auch fällt, 
macht es Sinn, aufgrund dieser Theorie zu verstehen, welchen Sinn bestimmte 

Verhaltensweisen, auch unter dem Gesichtspunkt des möglichen Oberlebens der 

Menschheit, haben können. 
M.Csikszentmihalyi geht in seinen theoretischen Grundlagen zur Flowtheorie von einer 

" Evolution des Bewufltseins aus. Er sagt damit, dafl die Entwicklung des Bewußtseins und 

. des Selbst einen Uberlebensvorteil bietet bzw. auf Dauer, da die Evolution in jedem 
Moment voranschreitet, einen Vorteil bieten kann. Möglicherweise stellt sich das 

"eigenständige Bewußtsein als Fehlentwicklung heraus, und menschliche Wesen sterben 

jaus. 

OL 
33. Meme 
R * 
^usgehend von der Evolutionstheorie entwickelte der britische Biologe Richard Dawkins 

?t iBMcipHe|g |n9^P|Qf^ß^8 ) . Er gehl aus dem griechischen Wort mimesis 

skund bedeutet.,Nachahmung". Dawkins beschreibt damit eine kulturelle Editor jonstJ|i^cy^^Hiiph^H|^(Phkungen auf eine Gesellschaft hat. wie die 
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Instruktionen der Gene. Ein Mem ist „jedes feste Muster von Materie oder Informatio 
das durch einen Akt menschlicher Intensionalität erschaffen wird" 

(CSIKSZENTMIHALYI 1995, S.l64). Damit ist eine Gabel, aber auch ein Musikstückals 

Mem zu bezeichnen. Die Meme werden nicht durch die genetische Information, also 

Vererbung, sondem eher durch Nachahmung und Beispiel von einer Generation zur 

nächsten weitergegeben. Wenn ein Mem durch einen bewuflten Prozess „erschaffen" wjrj 
Steuert die menschliche Intensionalität diesen Vorgang. Nachdem das Mem entstanden jj« 
beeinfluflt es das Bewußtsein seines „Schöpfers" und all derer, die mit ihm in Kontakt 

kommen. Beispiele sind die der Elektrizität und des Hugzeugbaus. Beide veränderten 

zuerst das Bewufltsein ihrer „Erfinder*' und spater ganze Kulturen. Dawkins, wie auch 

M.Csikszentmihalyi, gehen der Frage nach, ob Meme. wenn sie ersteinmal entstanden sind, 

nicht Eigenleben entwickeln. Das heißt, sie waren nicht aussschließlich als Ideen und 

nützhche Grundlagen fur menschliches Denken und Handeln zu betrachten, sondem als 

Systeme in unserem Bewufltsein, die überleben wollen, und um unsere beschrankten 

Bewußtseinsresourcen mit anderen Memen wetteifern. M.Csikszentmihalyi zitiert dazu 

Dawkins : „Ein Mem hat seine eigenen Möglichkeiten der Reproduktion und seine eigenen phänotypischen 

Auswirkungen [konkrete Manifestationen], und es gibt keinen Grund zu der Annahme, daß der Erfolg eines 

Mems in irgendeinem Zusammenhang mit dem genetischen Erfolg steht.** (a . a .0 , S . l64) 

Den möglichen Einwand, dafl Meme sich nicht selber reproduzieren können, setzt Dawkins 

entgegen, dafl geschlechtliche Fortpflanzung nicht die einzige Methode zur Weitergabe der 

genetischen Informationen ist. Bakterien spalten sich. Viren schleusen ihre Gene in 

Fremdorganismen und manche Pflanzen, wie z.B. Fame, bilden Sporen. 

Wenn ein Mem in unserem Bewufltsein auftaucht, konkuriert es mit anderen Memen. Es 

stellt sich damit die Frage, wie wir zwischen verschiedenen Memen auswählen, da wir uns 

nicht mit alien gleichzeitig beschäftigen können. Eine Wahlmöglichkeit ist die Antwort auf 

die Frage, welchen Vorteil uns dieses Mem bringt und wieviel psychische Energie wir 

îafur aufwenden müssen. Eine Vermutung ist dafl wir die Meme bevorzugen, welche am 

.. vvenigsten psychische Aufmerksamkeit kosten. Dies wäre zum Beispiel bei der Wahl einer 

•ft* Partei der Fall, die einfach strukturierte Lösungsansätze anbietet. 

ne weitere Möglichkeit ist die der Nützlichkeit M.Csikszentmihalyi beschreibt einen 

MI der evolutionären Entwicklung der Waffentechnik, die viel psychische Energie 

nötigte und den Nutzen des Oberlebens einer bestimmten Gruppe diente. Es scheint 

l*̂  l'J fj^JrllliLfiini-rPlHP Itotfc^f0"11 n u n nicht mehr ausschlieBlich diesen Nutzen 
sondem immer weitere neue Waffentypen entstehen. M.Csikszentmihalyi leitet 

t^leB Waüentechnik sich immer wieder selbst reproduzieren, 
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I 
weiterentwickeln und somit ein Eigenleben entwickeln. Der Mensch, der für diese Meme 

seine Gedanken zur Verfügung stellt, „bezahlt" dafür mit psychischer Energie, wie Arbeit, 
Ressourcen und Geld. Waffen, als eigenständige Meme gedacht, verhalten sich demnach 

wie eine parasitische Spezies. 

-rDer Grundgedanke der Meme läßt sich so auf Ideen wie Demokratie, Christentum, 

Kapitalismus, Medien, Automobile, Moden, Computer oder auch Suchtstoffe ausweiten. 

Insbesondere der Aspekt der Sucht ist in diesem Zusammenhang interessant da 

.M.Csikszentmihalyi davon ausgeht dafl alles, sofern es einen angenehmen, einfach 

strukturierten Bewußtseinszustand erzeugt, zur Sucht werden kann. Dabei sind jedoch zwei 

• •Faktoren wichtig: Der Bewufltseinszustand des Menschen und der Suchtstoff. Es könnte 
also sein, dafl auch ein Alkoholmolekül ein „Interesse" daran hat, als System zu überleben. 
und es deshalb eine bestimmte Bewufltseinsstruktur des Menschen zu nutzen .,weis". 

2.3.4. Homöostase 

Hne grundlegende Motivation ist die der eigenen Lebenserhaltung. Wenn der menschliche 
Körper Energie braucht fangen wir an nach Nahrung zu suchen. Das Gefühl des Hungers 
zeigt dabei an. dafl im inneren des Körpers ein Ungleichgewicht entsteht, welches 
ausgeglichen werden muß, um auf Dauer am Leben zu bleiben. Der wissenschaftliche 
Begriff dieses Gleichgewichtsvorganges wird als Homöostase bezeichnet. Damasiö 
beschreibt ihn folgendermaßen: ..Homöostase bezeichnet die koordinierte und weitgehend 
automatische physiologische Reaktion, die erforderlich ist. um in einem lebenden Organismus stabile innere 
Zustände zu hervorzurufen." (DAMSIO 2000. S.54). 

2.4. Das bewußte Selbst 

Vollständiges Verstehen des Erleben und Verhaltens eines Menschen setzt für 

M.Csikszentmihalyi voraus, dafl diese Person nicht nur im Labor eines Psychologen 

2i Untersucht wird. Diese reduktionistische Art der Untersuchung halt er zwar für notwendig. 

'̂Seiner Meinung nach vernachlässigt sie aber einen bestimmten Aspekt des Menschen, 

[nämlich den des bewuflten Selbst. Aufgrund der Vernachlässigung des Bewußtseins, 
commt es zu einer „Billiard-Metapher" innerhalb der Auffassung der menschlichen 
Motivation. Das Verhalten eines Menschen erklärt sich demnach aus der Summe der von 

auf ihn einwirkenden Kräfte und der inneren biologischen Zustände wie der 

Homöostase. Dieses Modell erklärte aber nicht, warum Menschen sich gegen die „Kräfte" 
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stellen können, warum sie fasten, sich für eine Idee zu Tode hungern, sexuell enthaltsam 
leben oder das Gegenteil von dem machen, für das sie immer belohnt wurden. Nach 
M.Csikszentmihalyi ist es schon so. dafl Menschen essen, wenn sie Hunger haben. Es gibt 
fur ihn jedoch auch den freien Willen, so dafl jemand ißt weil er Essen will, und nicht nur 
weil er ausschließlich seinen Genen und Kondiüonierungen folgt. Gene und 
Konditionierungen sind fur Faktoren, die „diese Grundmechanismen die Organisation des Selbst 
bestimmen, das dann aber zu einem unabhängigen Kausallaktor wird; dieser Faktor wird zuungunsten von 

Trieben und Reiz-Rcaktionsschemata bestimmend Ober die Richtung des menschlichen Verhaltens. 

, (CSIKSZENTMIHALYI 1991,30) 

Die Unabhängigkeit des Selbst erklärter damit, dafl die reine genetische Instruktion, die zu 

neuronalen Reflexen oder Reiz-Reaktionsketten fiihrt nicht mehr ausreichend ist, um ein 

Überleben in einem immer komplexer werdenden Ökosystem zu gewahrleisten. Aus dieser 

evolutionären Sichtweise ist das System, welches solch eine Autonomie gewahrt, das 

; Selbst. M.Csikszentmihalyi teilt dem Selbst die Funktion eines Vermittlers zwischen 

;- genetischen Informationen- Trieben und Instinkten- und kulturellen Instruktionen -

Normen und Regeln - zu. 

i2.5. Anatomie des BewuBtseins 

2.5.1. Entwicklung des BewuBtseins und des Selbst 
.J 
Davon ausgehend, dafl sich Organismen evolutionär entwickeln, entstand, nach 

[M.Csikszentmihalyi, im Laufe der Evolution ein Zentralnervensystem, welches durch 

Sinnesorgane eingehende Informationen verarbeitete und damit den Kontakt zur 

Außenwelt herstellte. Mit diesem Zentralnervensystem entwickelte sich scheinbar auch 

; wie ein Selbst. 

[Neurophysiologe Damasio stellt in seinem Buch „Ich fühle also bin ich" 

JDAMASIO 2000) die Hypothese auf. daB das Selbst auf neuronaler 

, lisationsebene aus mehren Selbststrukturen besteht: Dem sogenannten Kemselbs^ 
äes immer wieder durch neu auftretende Sinnesdaten entsteht, und dann wieder 

chwindet und dem autobiographischen Selbst, welches unser Selbstkonzept bildet. Das 

*lbst ist relativ instabil und dem Bewufltsein auch nicht ständig zugänglich. Es 
I f e ^ J f iedrige Entwic^lngsstufe zu haben, welche vielleicht dem der Amöbe 

'loht aber dennoch dafür sorgt, ein rudimentäres Selbstbewußtsein zu entwickeln. 
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Das autobiographische Selbst speichert alle unsere menschlichen Lebenserfahrungen, a l s o 

Gedanken. Gefühle, Emotionen. Erlebnisse, Bilder u.s.w . aus denen wir unser aktuelles 
Selbstkonzept gestalten. Es sorgt dafür, dafl wir uns als ein Lebewesen mit einer eigenen 
Identität fühlen. 

2.5.2. Funktion des Selbst 

Fur M.Csikszentmihalyi stellte das Selbst eine Vermittlerrolle zwischen verschiedenen 

Instruktionen dar. Um aber überhaupt Instruktionen wahrnehmen zu können, bildete sich 

aus dem Zentralnervensystem das Bewufltsein heraus. Damasio vertritt die Ansicht, dafl 

das Bewufltsein tief in den Repräsentationen des Körpers verankert ist, und dem Überleben 

des Organismus dient. Er ist hiermit der Auffassung, das Bewufltsein nicht nur im 

Zentralnervensystem sondem auch im neurotransmitter und hormonellen System 

repräsentiert ist. 

M.Csikszentmihalyi teilt das Bewufltsein in drei Teilbereiche: Der Aufmerksamkeit, 

welche vorhandene Informationen wahrnimmt; der Bewußtheit die diese Informationen 
interpretiert und dem Gedächtnis, welches als Speicher dient. 

Die Aufmerksamkeit, die Informationen im Bewufltsein erscheinen läßt ist, nach der 

sogenannten Kapazitatstheorie, begrenzt. So können wir nicht einer Fernsehreportage 

folgen, ein Gespräch führen und uns dabei noch Notizen machen. Durch Untersuchungen 

fand man eine Aufmerksamkeitseinheit von 1/13 Sekunde. Innerhalb dieser Zeit können 

sieben Informationseinheiten vom menschlichen Organismus unterschieden werden. Dies 

ergibt in der Sekunde 12ö Informations-Bits, die aufgenommen werden können. Auf eine 

Lebenszeit von 70 Jahren, mit lö Stunden Wachzeit bezogen, ergeben sich 185 Milliarden 

Informalionsbit, welches die Grenze der individuellen Erfahrung darstellt. Zu diesen 

Informationen gehören alle Wahrnehmungen, Handlungen, Gefühle. Gedanken und 

Erinnerungen. Die Aufinerksamkeit ist demnach begrenzt. Sie kann als psychische Energie 

bezeichnet werden, welche Informationen an das Bewufltsein weiterleitet. Die Prozesse, 

die nach der Wciterleitung im Bewufltsein stattfinden, werden - innerhalb dieses Konzeptes 

-, Bewußtheit genannt. Bewufltheitsprozesse sind Denken, Fuhien und Wollen. Auch die 

BcwuBtseinsprozesse stellen wieder eine Aufmerksamkeitsleistung dar, welche psychische 

^ Energie „kostet". Denken. Fühlen und Wollen können deshalb nur in einer bestimmten 

^^panne^auf heitimmte Autiqerksamkeitsohiek te gelenkt werden. 
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:JnhVtrt 2.5.3. Selbstbewußtsein 

Ab einer bestimmten Lebensstufe erkennt ein Mensch, dafl er die Fähigkeit besitzt seufg^ig 

Aufmerksamkeit zu steuern, zu denken, zu wollen oder sich zu erinnern. Es entwickelt ̂  

sich, innerhalb des Bewußtsems, eine Instanz, das Selbst. Somit wird das Bewufltsein sich 

seiner selbst bewuflt. Das Selbst strukturiert sich so, dafl es Informationen über den Körper 

die eigene Vergangenheit und die eigenen Ziele darstellt. Mit der Zeit breitet es sich über 

das ganze Bewufltsein aus, so dafl es zum Symbol für alle bewuflten und - soweit sie 

bewußt werden - auch unbewußten Vorgänge des Individuums wird. 

Wenn das Selbst als eigenständiges System betrachtet wird, hat es die Tendenz sich 

aufrechtzuerhalten und, wenn es geht, zu wachsen. Das Selbst entstand zwar aus den 

genetischen Instruktionen, ist nun aber auch unabhängig von diesen geworden. Manche 

Kulturen bezeichnen dieses Selbst auch als Ego. 

Wenn nun ein Hungergefühl auftritt, nehme ich diese Empfindung achtsam war, 

interpretiere sie als „Hunger" und entscheide dann, was ich machen will. Vermutlich werde 

ich mich zumeist für die Nahrungsaufnahme entscheiden. Wenn ich aber z.B. 

praktizierender Mönch ware, könnten die Ziele meines Selbst darin bestehen, meine 
Bedürfnisse zu reduzieren, so dafl ich gerade bewuflt faste. Das heißt das der Mensch sich 

vermutlich zu neunzig Prozent nach genetischen und kulturellen Instruktionen richten 

wird, er aber dadurch nicht determiniert ist. sondem sich entscheiden kann. 

2.5.4 Das Selbst als eigenes System 

Nach M.Csikszentmihalyi ist es für das Selbst, nach seiner Etablierung im Bewufltsein, das 

wichtigste Ziel, sein Überleben zu sichern bzw. sich als System zu erhalten. Das bedeutet 
es vervielfacht Bewußtseinszustände, die dem Selbst zusagen, und schaltet jene aus, 

welche die Existenz gefährden. Die Interessen die das Selbst aufbaut werden als Ziele 

dargestellt. Daraus entwickelt sich eine Zielhierarchie. Auch hier sind die Ziele zumeist 

durch genetische und kulturelle Informationen bestimmt und auch hier bleibt eine 

Wahifreiheit. Informationen die das Bewufltsein erreichen werden nach dieser Hierarchie 

bewertet. Passende Informationen stälken das Selbst, unpassende gefährden es. 

P 
2.5.5 Psychische Entropie und Negentropie 

gefährdende,^onnilmWeTmomiationen wird der Begriff der psychischen Entropie 

auf bestimmte Theorien der Thermodynamik, 
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insbesondere auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Dieser Hauptsatz beinhaltet 

die Grundannahme, dafl in der Natur alle Systeme der Tendenz unterliegen, die Anordnunc 
ihrer Elemente aufzugeben, sich zum Chaos zu entwickeln. Der damit erreichte Zustand 

wird als „Zustand maximaler Entropie" oder auch „thermodynamisches Gleichgewicht" 
bezeichnet. 

Psychische Entropie fuhrt zu Unordnung im Bewufltsein, was sich in Gefühlen wie Angst, 

Apathie, Langeweile, Verwirrung und Neid bemerkbar macht. Neben dieser Unordnung 

kommt es auch zu einem Verlust von Effizienz, da ein Teil der Aufmerksamkeit von 

anstehenden Aufgaben abgezogen wird, um konflikthafte Informationen zu verarbeiten. 

Desweiteren wird das Selbst nicht nur von realen Informationen bedroht, sondem auch von 

solchen symbolischer Natur. So kann selbst eine eingebildete Krankung zu psychischer 

Entropie führen. Die beschriebenen Folgen der Entropie werden in der Psychologie als 

„dysphorische Stimmungen" bezeichnet und gelten unter anderem auch als Symptome fnr 

Depressionen und andere psychopatologische Zustande. Dies wurde schon eingehend 

untersucht, ist aber fur M.Csikszentmihalyi nur soweit relevant, dafl dadurch Merkmale 
von kranken und gesunden Menschen unterschieden werden konnten. Das alle Menschen 

diesen Stimmungen unterliegen können, war in den Untersuchungen von geringen 

Interesse. 

Keiner der von ihm untersuchten Erklarungsansatze ..faßtjedoch die Person, die negative 
Stimmungen erlebt, als ein Gesamtsystem auf, als ein Selbst, das aktiv versucht in die Inhalte des 
Bewußtseins Ordnung zu bringen." (a.a.O., 36). 
Der gegenteilige Zustand von Entropie ist die Negentropie. "Er tritt dann ein, wenn alle Inhalte 
des Bewußtseins zueinander und zu den Zielen, die das Selbst der Natur definieren, in Harmonie 
stehen".(a.a.O., S.37) Dieser Zustand kann auch als optimales Erleben, oder How 
bezeichnet werden. Erlebt wird er als Vergnügen, Glück, Befriedigung und Freude. 

2.ö. Telemonie 

< Da das Selbst die Tendenz hat sich selber zu erhalten, und innerhalb dieser Erfahrung die 

beste Übereinstimmung mit der Zielstruktur besteht, wird die Aufrechterhaltung des flow-

^ Zustandes ein Hauptziel des Selbst. M.Csikszentmihalyi bezeichnet dies als „Telemonie 
| des Selbst" und meint damit die zielsuchende Tendenz, die unsere Entscheidungen 

^•jnflußtNebpn dieser Alt der Telemonie sind die der genetischen und kulturellen 

lelemonie bekannt und untersucht worden. Über die Telemonie des Selbst gab es wenig 
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Untersuchungen. Eine der zentralen Fragen war daher: „Was tun die Menschen, u m ihr6 Existenz 
mit Sinn zu fÜDcnr (a.a.O, S.38). 

2.6.1. Genetische Telemonie 

Wenn eine Person der genetischen Telemonie folgt, baut sie ihr Selbst so auf, dafl die 

Zielhierarchie der genetischen Instruktion entspricht. Sie wird sich vermutlich so 

verhalten, dafl es ihr hauptsachlich um gutes Essen, Gesundheit, Wohlergehen und sexuelle 

Befriedigung geht. 

Ab einem bestimmten Punkt der Bewufltwerdung, „entkoppelt" sich dieses Tun aber von 
der reinen genetischen Instruktion und wird Teil der Selbsterhaltung des Selbst. Eine 
Gefahr liegt darin, dafl vergnügliches Verhalten , auf dieser Ebene, zur einzigen 
Möglichkeit wird, Ordnung im Selbst zu erreichen. Daraus konnte ein Suchtmuster 
entstehen, da Essen, Alkohol und Drogen eine relativ einfache Möglichkeit sind 
Vergnügen ZU erleben. „Sobald ein physiologisches Bedürfnis zu einem Ziel des Selbst wird, ist es nicht 
mehr ausschlieBlich unter der Kontrolle der genetischen Instruktion und beginnt der Telemonie des Selbst zu 
foigen.(a.a.O., S.38) 

2.6.2 Kulturelle Telemonie 

„ Der wichtigste Schrin bei der Befreiung vcn sozialen Kontrollen ist die Fähigkeit, Belohnungen in den 
Ereignissen des Augenblickes zu finden Wenn man lernt, in den fortlaufenden Strom von Erfahrungen, 
im ProzeB des Lebens selbst Freude und Sinn zu finden.fällt einem die Last der sozialen Kontrolle 
automatisch von den Schultern." ( CSIKSZENTMIHALYI 1992, S.36) 

Bei der kulturellen Telemonie organisiert sich das Selbst, neben den genetischen 

Instruktionen auch um gesellschaftliche Normen und Regeln. M.Csikszentmihalyi geht 

davon aus. dafl ein zentrales Merkmal sozialer Systeme, die der Hierarchie ist. die auf einer 

genetischen Instruktion beruht. Dadurch entstehen die unterschiedlichen Machtverhaltnisse 

unter den Menschen, die widerum verschiedene Statusebenen definieren. Bei weiterer, 
komplexeren Ausbildung von Rollen- und Statusunterschieden scheint es zu einer 

teilweisen Ablösung von den biologischen Instruktionen zu kommen, so dafl die sozialen 

Kontrollmechanismen vermehrt in Richtung Belohnung und Strafe gehen. Soziale 

4ßr Belohnung, Einsamkeit ein eher unangenehmer 
Anerkennung anderer Menschen genossen hat wird 
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sie, nach dieser Theorie, versuchen diese Art der inneren Harmonie des Selbst zu 

wiederholen. 

Die Form der sozialen Anerkennung hängt von den jeweiligen Normen der Gesellschaft 

ab. Eine Normadenkultur würde die Anerkennung nach der Anzahl der Kamele, die 

jemand besitzt, beurteilen. In unserer Kultur ware es vermutlich die der Geldmenge und 

des beruflichen Status. Das Gefühl der Macht oder der Zugehörigkeit innerhalb einer 

Gemeinschaft kann dazu führen, das dafl Selbst seine Ziele darauf ausrichtet und damit 

immer wieder versuchen wird diesen inneren Status aufrechtzuerhalten. 

Wenn die beiden Arten der Telenomie die einzigen Motivationsquellen wären, bliebe, so 

M.Csikszentmihalyi, dafl menschliche Verhalten immer das gleiche. Es ist aber zu sehen. 

dafl wir uns weiterentwickelt haben, dafl es Buchdruck, eine differenzierte Wissenschaft. 

Computersysteme, Gentechnik und anderes gibt. Es muß demnach noch eine andere Art 

der Motivation geben, die nicht ausschließlich auf genetische und kulturelle Telenomie 

beruht. 

2.6J. Telemonie des Selbst 

Diese Art der Motivation wurde die Telemonie des Selbst genannt. Einige Menschen 
versuchten aus Neugierde und Intersesse an der Welt etwas neues auszuprobieren. z.B. mit 
SauerstoffTlaschenzu tauchen, mit künstlichen Hügeln zu fliegen, oder einen Computer zu 
bauen. Diese Art der Tätigkeit wird mit bestimmten Zielen des Selbst im Einklang sein, 
und somit negentropisch wirken. Es entstehen Gefühle der Begeisterung, Erfüllung und 
Energie, welche die betroffene Person wiedererleben mochte. Dabei ist es jedoch nicht so. 
dafl während der Tätigkeit ausschließlich Glücksgefühle produziert werden. Glücksgefühle 
sind während des Flow-Erlebens auch eher hinderlich, weil sie die Aufinerksamkeit von 
der momentanen Tätigkeit abzieht. Die Beschäftigung kann sehr anstrengend sein, aber 
trotzdem als sehr befriedigend erlebt werden, wie eine 75jahrige Bauerin es in einem 
Interview beschrieb: ..Die Arbeit auf dem Feld ist das Beste, was es gibt: Man ist erschöpft, aber man 
fühlt sich großartig. Ich versorge die Tiere, ich hacke, pflanze, emte kümmere mich um die Blumen... Wenn 
Ich übers Feld schaue und alles gut aussieht, bin ich glücklich und zufrieden. Ich fühle mich frei." 
(CSIKSZENTMIHALYI 1995, S.237) 

Die entsprechende Aktivität wird immer wieder aufgesucht ohne dafür auflere Belohnung 

erlangen zu müssen. 
^ LuondershareM 
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M.Csikszentmihalyi bezeichnet dies als autotehsche Motivation, deren Prototyp das 
Howerlebnis ist. Das Ziel dieser Motivation ist nicht mit einer zukünftigen Belohnunc 
verbunden, sondem das Erlebnis selbst 

Ein grofler Teil der kreativen Leistungen der Menschheit ist, nach M.Csikszentmihalyi 
vermutlich auf Grundlage dieser Motivation entstanden. 

Die Struktur der Tätigkeit alleine ist aber nicht ausreichend, sondem die betreffende 
Person muH sich fur diese entscheiden. Es müssen also auch persönliche Voraussetzungen 

vorliegen, die jemanden zu Flow-Aktivitäten führen. M.Csikszentmihalyi ist der Meinung, 

dafl einige dieser Voraussetzungen angeboren sind, andere aber auch erlemt werden 

kSnnen. Er verweist dabei z.B. auf bestimmte Techniken der Meditation, mit denen gelernt 

wird, das Bewufltsein zu steuern. 

2.7. Flow und Selbstwcrt 

Hne Besonderheit des Flow-Erlebens ist. dafl das Selbst aus dieser Erfahrung gestärkt 

hervorgeht (vgl.WELLS 1991). Wahrend des How ist die Person so intensiv mit einer 

Tätigkeit beschäftigt dafl keine Aufmerksamkeit mehr für das eigene Selbst mehr übrig ist. 

Man „vergißt" sich sozusagen selbst. Beobachtbar ist dieses Verhalten noch bei kleinen 

Kindern, die „selbstvergessen" ihrem Spiel nachgehen. Selbst-Bewußtheit und 

gleichzeitiges Flow-Erleben scheinen sich auszuschließen. Nach der How auslösenden 
Tätigkeit fühlten sich die untersuchten Personen meistens besser, zufriedener und 

gestärkter. Sie hatten das Gefühl etwas positives erreicht zu haben. Diese Erfahrung 

scheint die Selbststruktur zu stärken. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dafl das Selbst sich nicht nur auf die Strukturen 
4 des Bewufltseins beziehen kann, sondem sich als Symbol auch auf die Dinge in der 

fiufleren Umgebung bezieht (CSIKSZENTMIHALYI 1989). Dies gilt insbesondere fur 

Kleidung, Dinge im Wohnraum, und z.B dem Auto. Objekte haben, nach 

L M.Csikszentmihalyi. nicht nur einen Gebrauchswert oder Nutzen, sondem repräsentieren 

einen Teil unseres Selbst, unserer inneren Ziele. 

LuandershareM 
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2.8. Methoden der Flow-Forschung 

Zur Untersuchung der Flow-Erfahrung wurden zu Beginn Tiefeninterviews, Fragebögen 
und Tagebucher verwendet. Da sich aber herausstellte, dafl die nachträgliche Aufzeichnune 
der Erinnerung nicht mehr den genauen Gefühlszustand wahrend des Erlebens darstellte 
entwickelteM.Csikszentmihalyi eine eigene Methode, die „experience sampling method 

(Verfahrenzum Registrieren von Erlebnissen).u(CSIKSZENTMlHALYI 1992, S.l7), kurz EMS 

genannt. Bei dieser Methode trugen bestimmte Personen eine Woche lang ein 

elektronisches Gerät bei sich, welches in bestimmten Abständen ein akustisches Signal • 

erzeugte. Immer wenn dieses Signal ertönte, muflten die Personen einen Fragebogen 

ausfüllen, der erfaflte, was sie in diesem Moment taten, dachten und fühlten. Am Ende der 

Woche wurde der Fragebogen abgegeben und ausgewertet. Auf diese Art und Weise 

wurden hunderttausende von Daten auf der ganzen Welt gesammelt. 

i 

2.9. Flow- Komponenten 

Aufgrund der EMS-Studien wurden neun Komponenten gefunden, welche den mentalen 
Zustand bei How am besten beschrieben (CSIKSZENTMIHALYI 2000, S.24): 

1. Die Balance zwischen Herausforderung und Können 

2. Verschmelzung von Korper und Geist 

3. Klare Zielsetzung 

4. Eindeutiges Feedback 

5. Konzentration auf die bevorstehende Aufgabe 

6. Kontrolle 

7. Befangenheit ablegen 

8. Subjektive Wahmehmung der Zeit 

9. Autotelisches Erlebnis 

Jede dieser Komponenten ist ein wesentlicher Teil, um ein Flow-Erleben möglich zu 

machen. Sie ist aber kein Garant dafür, das How wirklich geschieht: 
jbt jedoch keine Garantie dalür. daB sich Flow einstellt. Flow ist kein Zustand, der produziert, verpackt 

"öd ausgeliefert werden kann, sondern, wie das ästetische Erlebnis, das uns durch Musik oder Kunst beschert 

(tiiMmpfiHttpherlVz^ c^r nur individuell herbeizuführen ist." (a.a.O., S. 162) 
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2.9.1. Die Balance zwischen Herausforderung und Können 

Diese Komponente hat einen zentralen Stellenwert im Flow-Konzept. Es ließ sich in den 

EMS-Studien feststellen, dafl das Flow-Erleben sehr häufig dann registriert wurde, wenn es 

zu einer Balance zwischen den Anforderungen einer Situation und den personlichen 

Fähigkeiten kam. Gleichzeitig muflten die Anforderungen auf einem hohen Niveau liegen, 

damit die Fähigkeiten genutzt werden konnten. Waren andererseits die Fähigkeiten zu 

niedrig, entstand eher das Gefühl der Überforderung und Angst. Im umgekehrten Fall des 

hohen Fähigkeitsniveaus mit niedrigen Anforderungen, wurde das Gefühl der Langeweile 

festgestellt. Als dritte Möglichkeit nannte der Psychologe Fausto Massimini (MASSIMINl. 

1991, S.295), der an der Universität Mailand das Flow-Erleben erforschte, die der Apathie, 

welche durch niedrige Anforderungen und niedrige Fähigkeiten gekennzeichnet ist. 

Es ist zudem notwendig sich eine Herausforderung zu suchen, oder sich einer zu stellen. 
wenn man How bewuflt erleben mochte. M.Csikszentmihalyi geht sogar soweit zu sagen, 

daß sich dem Grunde nach jede Situation als Herausforderung definieren läßt Er 

beschreibt als Beispiel die Situation eines amerikanischen Piloten, der viele Jahre seines 

Lebens in nordvietnamesischer Kriegsgefangenschaft verbrachte. Nach seiner Freilassung 

wollte er als erstes eine Partie Golf spielen. Zum Erstaunen seiner Kollegen spielte er, trotz 

seines Zustandes , sehr gut. Als Erklärung gab er an. „daß er sich [an] jeden Tag seiner 

Gefangenschaft vorgestellt halte, achtzehn Loch zu spielen, wobei er sorgßlltig seine Schlager auswählte 
und den Kurs systematisch abwandelte." (CS1KSZENTMTHALY1 1992, S. 127-128) 
Anstatt sich negativen, entrophischen, Gedanken hinzugeben, strukturierte er sein Selbst 

f so, dafl er geistig gesund blieb. Doch gibt es nicht nur solche Extrembeispiele. In einem 

L anderen Fall wurde eine als schizophren diagnostizierte Frau, die schon lange in einer 

Klinik lebte, mit der EMS-Methode untersucht. Es gab nicht viele Momente in ihrem 

[idortigen Leben, die ihr Freude machten, aber immer dann, wenn sie sich ihre Fußnägel 
^schnitt, fühlte sie sich besser. Die Mitarbeiter überlegten, ob man diesen Moment als 

Resource nutzen könnten, und kamen auf die Idee ihr eine Fußpflegerin zur Seite zu 

rStellen. Die Frau nahm dieses Angebot an, und begann sich zunehmend für Fußpflege zu 

foiteressieren. Im Laufe der Zeit stabilisierte sich ihr Zustand soweit, dafl sie aus der Klinik 

pusziehen konnte, und sich ihr Geld als Fuflpflegerin verdiente. (CSIKSZENTMIHALYI. 

[999) 

LjondershareM 

[Pas Vertrauen in cue eigenen Famgkeiten ist genauso wichtig, wie eine Herausforderung 

ten^Bpbei Jl#ny;ht darum, ob die Fähigkeiten wirklich ausreichend sind, 
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sondem es ist mit entscheidend, dafl jemand daran glaubt eine Situation meistern z u 

können. In manchen Fallen mag es auch hilfreich sein, dafl jemand von Außen Vertrauen 

in die Fähigkeiten des anderen hat. und diesen bei einer Herausforderung damit stützt. 

2.9.2. Verschmelzung von Körper und Geist 

Dieser Teil des Flow-Erlebnisses ist dann möglich, wenn jemand völlig in das versunken 

ist was er gerade tut. Notwendig ist dazu, die Aufmerksamkeit so weit wie möglich auf die 

vorliegende Aufgabe zu lenken, so daB Denken und Tun eins werden. Manchmal geschieht 

soetwas z.B., wennjemand sehr konzentriert Musik hört und dabei sozusagen „entrückt" 

ist. Ein Klavierspieler beschrieb dieses Erleben mit den Worten: 
^Es ist wirklich phantastisch. Ich achte nicht mehr auf meine Finger, die Tastatur, die Noten, den Raum. Nur 

meine Gefühle existieren, und durch meine Hände kommen sie nach auflen. Du wirst eins mit der Musik, 

denn auch die Musik ist identisch mit dem, was du fühlst." (CSIKSZENTMIHALYI .1995, 239) 

Auch diese Komponente steht in Abhängigkeit zu den anderen, da ja auch hier z.B. 
Herausforderungen und Fähigkeiten in Balance sein müssen. 

2.9.3. Klare Zielsetzung 

Um Ordnung und Harmonie im Selbst zu erreichen, benötigt es eine aufeinander bezogene 

Zielhierarchie. Für eine bevorstehende Tätigkeit ist es daher wichtig, möglichst genau zu 

wissen, wohin eine Person will, und wie sie es erreichen kann. Jede einzelne Phase eines 

i Prozesses ist dabei durch klare Ziele gekennzeichnet. Wenn z.B. ein gutes Essen gekocht 

| werden soll, ist dafl Hauptziel zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gute Speise auf den 

I Tisch stehen zu haben. Dafür sind jedoch Unterziele wie Speiseplan erstellen, Zutaten 

• kaufen. Kochgeschirr aussuchen. Kochzeiten planen u.sw. notwendig. Jemand der beim 
i 

|J Essenkochen How erlebt, ist sich vor und wahrend der Tätigkeit sehr bewußt, was er wann 

und wie machen muß. 

[ *'9.4. Eindeutiges Feedback 
11 

feedback ist die Rückmeldung innerhalb eines Prozesses, ob eine bestimmte 

^Vorstellung sich in einem definierten Bereich befindet. Spielt eine Person z.B. ein 

PüsikllUclL wiifrSi^CT^Äilira!)reTr können, ob die derzeitige Note die richtige ist. oder 

siMiü schpü, zu tan^B^Ji oder gar falsch im harmonischen Zusammenhang steht. F Editor -

i 



Dieses Feedback kann durch ein eigenes Empfinden, oder äußere Beobachter vermittelt 

werden. 

2.9.5. Konzentration auf die bevorstehende Aufgabe 

Eine weitere wichtige Komponente ist die Fähigkeit sich auf die Tätigkeit zu 

konzentrieren. Ohne sich konzentrieren zu können, und dabei unwichtige Gedanken aus 

dem Geist zu verbannen, kann man keine innere geistige Ordnung schaffen, um einer 

geplanten Aufgabe zu folgen. 

2.9.6. Kontrolle 

Mit Kontrolle ist hier nicht das zwanghafte Bedürnis etwas „unter Kontolle zu haben" 

gemeint, sondem das Vertrauen, die Fähigkeit zu haben, eine Aufgabe lösen zu können. 

Vollige Gelassenheit und Selbstvertrauen sind, nach M.Csikszentmihalyi. Merkmale dieser 

Komponente. Dabei geht um eine Balance zwischen zuviel oder zuwenig Kontrolle. 

2.9.7. Befangenheit ablegen 

Diese Komponente ist eng mit der der „Verschmelzung von Körper und Geist verbunden". 

Durch das Erleben von Flow, verschwinden Unsicherheiten, negative Gedanken und 

Ängste eine Zeit lang aus dem Bewufltsein. ..Die intensive Beschäftigimg mit der Aufgabe lasst 

keinen Raum för Selbstzweifel, sondem gibt einem zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit, wie man agieren 

muss, und das Feedback, dafl alles im Lot ist" (CSIKSZENTMIHALYI 1999, S.35) 

2.9.8. Subjektive Wahrnehmung der Zeit 

. Eine Veränderung in der Zeitwahmehmung ist eine häufige Erfahrung während des Flow-

t Erlebens. Dabei kann es sein, dafl die Zeit „wie im Fluge" vergeht. Eine 

K Ultralangstreckenläuferin beschreibt dies SQ Jch befand mich praktisch seit sechzchneinhalb 

Stunden im Zustand von How. Wenn sie mich fragen, ob ich den Eindruck hatte, dafl es so lang war, würde 

sagen, dafl es mir eher wie drei Stunden vorkam." (a.a.O., 36). Doch auch das Gegenteil ist 

möglich: Ein Judokämpfer berichtete davon, dafl er seine, und die Bewegungen des 

Regners nahezu in Zeitlupe wahrnahm, wahrend die Zuschauer die gleiche Szene in 

Bruchteilen einer Sekunde sahen. (vgl.LONETTO 1995) 

' LuondershareM 
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2.9.9. Autotelisches Erlebnis 

Fur M.Csikszentmihalyi sind „autotehsche Erlebnisse" das Endergebnis der acht anderen 

Flow-Komponenten. Mit diesem Begriff beschreibt er eine Sache, die um ihrer selbst 

willen getan wird, die in sich selbst befriedigend ist. Wenn ein Mensch Aktien verkauft, 

weil er dafür Geld erhält, ist diese Tätigkeit exotelisch. Tut er das Gleiche aber 

ausschliefllich deshalb, weil es ihm Freude bereitet, seine Fähigkeit Trends vorauszusehen 

zu nutzen, so ist diese Tätigkeit eher autotelisch strukturiert. 
i 

2.10. Microflow und Flowentzug 

In einer Untersuchung sollte festgestellt werden, wie sich der Entzug von How auswirkt 

(CSIKSZENTMIHALYI 1985). Hierzu beobachteten und registrierten Versuchsteilnehmer 

48 Stunden lang an sich selbst welche Verhaltensweisen spielerisch und nicht 

zweckgebunden in dieser Zeit auftraten. In einer zweiten Phase sollten die Teilnehmer 

ihrem normalen Alltagstatigkeiten nachgehen, dabei jedoch darauf achten, dafl sie jede 

i nicht zweckgebundene Tätigkeit vermieden. Diese Tätigkeiten bestanden z.B. aus 

•Kaugummikaucn, Spazierengehen, mit Freunden reden, Tennisspiele, lesen, femsehen. 

• M.Csikszentmihalyi bezeichnet diese als Microflow. da sie anscheinend die Funktion 

erfüllen, angenehme Empfindungen im Alltagsericben zu erzeugen. 

Vor dem Test wurde jeder Teilnehmer mit psychologischen Tests untersucht, die auch 

danach angewendet wurden. 

Nach dem Flow-Entzug ließen sich Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen beobachten. 

Auf der körperlichen Ebene berichteten die Personen davon ..schläfriger, weniger gesund und 

mgespanmer zu sein und mehr Kopfweh zu haben," was als wesentliche „Herabminderung der 

•Ügmeinen Munteikdt beschrieben werden" konnte (a.a.O, S.l 86). 

i Bereich der Selbstwahrnehmung fühlten sie sich weniger kreativ und stumpf. 

äch den allgemeinen Auswirkungen befragt, berichtete die Mehrzahl von negativen 

ingen. Sie fÜhltensich „Angespannter,., nervöser. ..ärgerlicher, ..gleichgQltiger, gehemmter, ..bedrückt 

toatisch" (a.a.O, S.192). Einige Teilnehmer erlebten kleine Unfälle und Verletzungen. 

berichteten von Gedankenkreisen und der Unfähigkeit sich zu konzentrieren. 

•Csikszentmihalyi vermutet dabei einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen von How 

s¥^hppathologischeiW!|»ÖäÄi8a^ia manche Beschreibungen mit ahnlichen 

jeitssyndromen übereinstimmten. „Was bisher als unnütze und unbedeutende Aktivität galt, 
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gewinnt hinsichtlich der seelischen Gesundheit eine wichtige Bedeutung." (CSIKSZENTMIHALYI 

1986; S.202). 

Allerdings gab es auch einige Teilnehmer, die positiv auf Flow-Entzug reagierten. Es 

waren solche Personen, die sich schuldig gefühlt hatten, dafl sie zuviel Zeit mit 

spielerischen Tätigkeiten verbrachten. Durch die Schuldentlastung des Experimentes ging 

es ihnen besser. Weniger Micro-How erzeugende Tätigkeiten, führten bei ihnen zu einer 

Art instrumenteil erzeugten How. 

• 

2.11. Flow, Gesellschaft und Alltagserfahrung 

Es hat den Anschein, dafl How und Microflow wichtige Erfahrungen im Alltag der 

Menschen darstellen, da sie die Bewufltseinsinhalte auf eine bestimmte Art strukturieren, 

was dazu beitragt, dafl sich diese Personen subjektiv zufriedener oder glücklicher fühlen. 
Hne der wesentlichen Fragestellungen M.Csikszentmihalyi s ist die, wie menschliche 

Erfahrungen und Tätigkeiten strukturiert sein müssen, um diese erfreulicher zu gestalten, 
; Er geht sogar soweit, zu sagen, dafl wir, wenn wir uns dieser Fragestellung verschlieflen. 

, ,$äv die entmenschlichenden Kräfte, welche täglich an Boden gewinnen" (a.a.O, S.224) unterstiitzen. 

;' Die Gesellschaft hat. seiner Meinung nach, nie dagewesene Möglichkeiten fiir den 

einzelnen geschaffen, materiellen Komfort zu erlangen, dabei aber auch ein sich ständig 

I verschlechtemdes Bild von Alkoholismus, Spielsucht Gewalt und Arbeitsunzufriedenheit 

1 erzeugt. 

r De Ursache für diese Entwicklung sieht er „in einem Mangd an Erlebnissen,... welche die eigene 
I Kompetenz erweitem... Der Mangel an intrinsischen Belohnungen lähmt uns langsam, aber sicher, wie ein 

verborgener Virus, den wir im Körper tragen." (a.a.O., S.226-227). 

F 
2.12. How und gesellschaftliche Entropie 

FIow-Erlebnis führt nicht zwangsläufig zu mehr Negentropie in der Gesellschaft. 
LCsikszenlmihalyi beschreibt hierzu die Entwicklung eines jungen Mannes, der unter 

^chten litt und sich mit Straflengangs herumtrieb. Nachdem er diesen Jungen eine längere 

aus den Augen verloren hatte, traf er ihn zufallig wieder. Der Junge wirkte wie 

fcsge^L Jticn, Iral^HicSrai liwL.Bfrieden, Danach gefragt, wo er denn gewesen sei. und 

* diese offensichtliche Veränderung bewirkt habe, erklarte er, daB er auf einem 
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Robbenjagdschiff angeheuert habe. Auf diesem Schiff fuhr er zu den Lebensräu 
Robben, erschlug diese mit Keulen und zog ihnen das Fell ab. Jene einfach strukturierte 

Beschäftigung stärkte sein Selbst, und gab ihm damit sein Selbstbewufltsein zurück 

An diesem Beispiel wird auch deutlich, das die Flow-Erfahrung zunächst wertfrei ist Jede 

Erfahrung kann zu How führen, selbst wenn es sich um Massenmord handeln sollte. Ein 

Problem ist hierbei, dafl ein Selbst, welches sich auf diese Art stabilisiertes auf Kosten 

seiner Umwelt tuL Dabei macht es sich jedoch nicht bewuflt, dafl es im Sinne einer 

Sytemtheorie. Teil eines grofleren Systems ist, welches es auf Dauer soweit verandem 

werden kann, dafl es durch Rückkopplungen zu einer Eigenschadigung kommt. Global 

gesehen ware ein Beispiel unser Energieverbrauch und unsere Konsumfreude. Wir 

glaubenuns. daD immer mehr Konsum irgendwann zu Zufriedenheit führen wird. Derweil 

zerstSren wir das Ökosystem, in dafl wir eingebettet sind, und damit uns-selber. 

Würden Erfahrungen des Selbst jedoch so strukturiert dafl sie zu mehr Negentropie in der 

Gesellschaft führten, so hatte die How-Erfahrung einen positiven Hnflufl auf die Umwelt. 

2.13. Flow, Evolution und Sinn 

[Es reicht somit nicht aus, sein eigenes Selbst nach einer eigenen Zielhierarchi zu 

strukturieren, sondem diese muß in ein größeres Ziel- und Wertesystem eingebunden sein. 

(Das heult wenn das Selbst harmonisch strukturiert ist wird es komplexer und stabiler. 

Bezieht es seine Umwelt mit in diesen Prozeß ein, so gibt es die Chance, dafl auch die 

JJmwelt komplexer und stabiler wird. 

Als Rückkopplungseffekt fühlt sich auch die Person wieder harmonischer, da sie sich 

kompetent in den Entwicklungsprozess ihrer Umwelt einbringen konnte, ein aktiver Teil 

•ser Entwicklung wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dafl diese Person weiter an diesem 

izess arbeiten wird, steigt mit jeder Erfahrung, die wie dafl Flow-Erleben strukturiert ist. 

äfh M.Csikszentmihalyi entsteht in dieser Art der Entwicklung Lebenssinn, da die 

[igkeiten und Erfahrungen des Menschen in ein größeres Ganzes eingebetet sind, und 

a aber aber auch die Möglichkeit bietet, bewuflt an der Evolution teilzunehmen. Für 

findet Evolution auf alien Ebenen und-zujeder Zeit statt. Wir uns selbst-bewußte 

3, haben jedoch die Chance di^^ukünftige Entwicklung im positiven Sinne aktiv 

gestallen. 
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?. Soziahrbett und Sozialfisychmtrie 

Zur Beschreibung, welchen Nutzen ein depressiv erkrankter Mensch von pi0^T 
könnte, erscheint es mir ersteinmal notwendig, kurz die Rolle der Sozialarbeit in-, 
Sozialpsychiatrie darzustellen. 

3.1. Historisches 

Vor der Psychiatriereform in Westdeutschland - vor 1975 - lebten die meisten, schwer 

psychisch erkrankten Menschen in Großkrankenhhäusem, versteckt und isoliert von der 

restlichen Gesellschaft. Sie wurden dort hauptsächlich von Psychiatern behandelt und von 

Krankenpflegekraften versorgt. Dabei wurde davon ausgegeangen, dafl diesen Menschen 

nur wenig zu helfen sei. da sie an einem biologischen Defekt litten. Somit lebten die 

Betroffenen kontrolliert und versorgt in diesen Anstalten, ohne Hoffnung auf ein 

selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft. 

Mit der Psychiatriereform kam es zu einem Paradigmenwechsel. Grundlage hierfür waren 

die Psychiatrie-Enquete (1975), das Modellprogramm der Bundesregierung (1980- 85) und 

die Empfehlungen der Expertenkommision (1988). Die Großkrankenhäuser wurden, 

nachdem bekannt wurde, wie unmenschlich die Betroffenen don lebten, in ihrer Bettenzahl 

reduziert oder aufgelöst. Die dort lebenden Menschen in die Gemeinde entlassen. 

Gleichzeitig wurden in der Gemeinde der sogenannte komplementäre Bereich zum 

Krankenhaus geschaffen. Dieser sollte aus Einrichtungen bestehen, der den psychisch 

Erkrankten die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Diese Aufgabe sollten 
Wohnheime, psychosoziale Beratungsslellen, Betreutes Wohnen, Integrationsfirmen und 

sozialpsychiatrische Dienste erfüllen. 

3.2. Bio-psycho-soziales Erklarungsmodell 

Im wissenschaftlichen Denken entwickelte sich die Theorie der bio-psycho-sozialen 
Entstehungs- und Erklarungsweise von psychischer Erkrankung. Psychisch erkrankte 

^ l ^ K | l y | i | i|iitM| i|myakjte|^te|at|.Mifaeilbar genetisch und biologisch erkrankt, sondem 
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es wurde erkannt, dafl deren Symptombilder sich aus biologischen, psvcholo . 

sozialen „Ursachen"-Faktoren zusammensetzten. 
Davon ausgehend, reichte es nicht aus, alleine Mediziner und Pflegekrafte ^ ^ 

Betreuung und Behandlung zu betrauen. Ausgehend von dieser Denkrichtune 

den Einrichtungen üierapeulische Teams gebildet, die aus Kj-ankenpflegekräftcn 
Sozialarbeitern, Psychologen und. in sozialpsychiatrischen Diensten oder Kliniken-
Psychiatern bestehen. Die soziale Komponente bekam einen eigenständigen JJ^JI 

33. Besonderheit Sozialer Arbeit im sozialpsycbiatrischen Team 

Doch was ist das Besondere an Sozialer Arbeit, wo sich doch Psycholocen und • -, i ^ 

Krankenpfleger im weitesten Sinne auch mit dieser Komponente befassen?. 

Sozialarbeiter werden in ihrer Ausbildung zu einer multidisziplinären Betrachtunsweuo 
der Problemlagen ihrer Klienten und der Gesellschaft ausgebildet Dies beeinholtct •• 

soziologische, psychologische, rechtliche, kulturelle, religiose, philosophische 
sozialmedizinische, pädagogische und psychoanalytische Wissensinhalte. Sozialarbeiter ^v 

verbinden das Wissen Qber individuelle und soziale Wirkungsmechanismen miteinander. 

Sie sind, oder sollten es sein, in der Lage einen systemischen Blick auf eine 

Gesamtsituation zu werfen, und daraus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Während ein 
Psychologe „nur"1 dafl individuelle Problem und der Krankenpfleger „nur** die 

medizinische Seite einer Person betrachtet, versucht der Sozialarbeiter ein Muster zu • 

erkennen. In diesem Sinne wahre ein Sozialarbeiter ahnlich wie ein Ökologe zu betrachten, 
der ein l Jmweltgeschehen mit systemischen Überlegungen analysiert und daraus 

Lösungsmöglichkeiten ableitet. James Lovelock beschrieb einmal das Beispiel einer toten 

Kuh, die auf der Wiese liegt. Eine mögliche Herangehensweise zum Verständnis dieser 

Situation ware das Sezieren des toten Tieres, um nach medizinischen Ursachen zu i\ 

forschen. Dabei konnte herauskommen, dafl sie an Schwache und Parasiten sta™- Damit 

ware das Ableben der Kuh hinreichend geklart, aber wenig verstanden, warum B 0 ** ; " 

diese Kuh starb. Eine andere Möglichkeit ist die Betrachtung der Kuh und • " | 

Lebensumeebuni' Dabei konnte herauskommen, dafl bestimmte Umwcltmüg 
Klima, menschliche Aktivitäten. Pflanzenwachstum. Wasserqualität, eine kuhjag 
Wolfpopulation, und die Marktpreise fiir Kuhfleisch, systemisch so zusammenw m, ^Q 

Pöie IlunWolltareJfeei BÄlnleSUder Erkenntnis fuhren, dafl diese tote ^ ein Symptom 
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fur Systemproblemc darstellt. Es eröffnete sich damit eine nachhalligere Sichtweisci 
Handlungsstrategie. 

! 

3.4. Aufgaben der Sozialarbeit 

Nach langjährigen Verhandlungen fand die Entwicklung zu multiproffesioneller 

Teamarbeit ihren gesetzlichen Niederschlag in der Psychiatrie- Personalverordnung, am 1. 

Januar 1991 in Kraft trat, und die Tätigkeitsprofile der Sozialarbeit im klinischen Bereich 

regelt(vgl. BLANKE 1995). 

Die Psychiatrie-Personalverordnung enthält folgende Regelaufgaben für Sozialarbeiter und 

Sozialpadagogen (a.a.O., 180).: 

1. Grundversorgung 

• Mitwirkung bei Anamese- und Befunderhebung (Sozialanamese und psychosoziale 

Diagnostik) und Therapieplanung. 

• Klarung von Anspruchsvoraussetzungen gegenüber Leistungsträgem sowie Hilfen zur 

finanziellen Sicherung des Lebensunterhaltes. 

• Dokumentation 

2. Einzelfallbezogene und sozialpädagogische Behandlung 

• Sozialtherapeutisches Kompetenztraining 

» Sozialtherapeutische Einzelfallhilfe zur Wiedereingliederung im Wohnbereich sowie 

im familiären und gesellschaftlichen Leben, einschließlich Haus- und 

Nachbarschaftsbcsuc he. 

• Hilfe zur Wiedereingliederung im Arbeitsbereich einschliefilich der notwendigen 

Auflenaktivitaten. 

• Familienberatung und Mitwirkung an Familientherapien. 

3. Gruppenbezogene Behandlung 

[• Sozialpadagogische und sozialtherapeutische Gruppen (z.B. lebenspraktische Gruppen 

zur Erweiterung und Festigung der Kompetenzen im sozialen Bereich, 

Mitwirkung an Angehörtgengruppen. 
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Desweiteren werden psychisch erkrankte Personen im auflerklinischen Bereich 
zumeist 

durch soziale Hilfen und Sozialhilfe unterstützt, da sie häufig nicht mehr in ^ , 
>» oer Lage sind 

ein eigenes Einkommen durch Arbeit zu erzielen. 
WW: 

Eine wesentliche Grundlage ist der §10 des Sozialgesetzbuches I. indem es jjgjn*., 
„Wer körperlich, geistig, oder seelisch behindert ist, oder wem eine solche Behindcruns droht.' j~T . 
unabhängig von der Ursache der Behinderung ein Recht auf die Hilfe, die notwendig j« um 
'- die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhmen ruf. "a*. 

Folgen zu mindern. 
• 

2. ihm einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gemeinschaft, m«VtfHijL.n> 
im Arbeitsleben, zu sichern. 

Weitere Grundlagen sind der Paragraph 1, Absatz 2. BSHG: 
„Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem EmpRlngerder Hilfe die Führung eines tebens zu ermögliche, ^as t ' e r ' 
WuTde des Menschen entspricht. Die Hilfe "̂H ihn soweit wie möglich befähigen, unabhängig von Qy* gj 
leben: hierbei muß er nach seinen Kräften mitwirken." 

sowie der Unterabschnitt „Eingliederungshilfe für Behinderte", nach der die meisten 

psychisch erkrankten Menschen, soweit sie Kontakt zur Sozialpsychiatrie haben, '• P'C 

unterstützt werden: •• l't 

.,§39. PersoDcnkreis und Aufgabe. (1) Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, gebtif oder 
seelisch wesentlich behindert sind, ist Eingliederungshilfe zu gewahren.... . ^ 3 | |{gA 

(2) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine MMMMI 
Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten in die OctcUlchlft 
einzugliedern. Fherzu gehiirt vor allem, dem Behinderten die Teilnahme am teben in der G<1Mll»chift 

zu ermöglichen oder zu erleichtem, ihm die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer I 

angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder ihn soweit wie möglich unabhängig von Plkfe XU 

(BSHG, 1996) 

Nach § 39 BSHG sollen die Trager der Sozialhilfe - zumeist die Landcssoaoilljl 
keine eigenen Dienste oder Einrichtungen schaffen, soweit geeignete andere^g 
vorhanden sind, oder geschaffen werden können. 1 iir die Soziale Arbeit 

dafl sie damit im Rahmen eines gesetzlichen Auftrages in ihren Einncntun 
dort geignete Hilfen anbieten oder entwickeln soll. Gleichzeitig muß 
arbeiten, sich überflüssig zu machen, indem sie ihre Klientin zu einem 
selbständigen Leben, unter der Berücksichtigung ihrer Rcsourcen, b eI 

Luor shareM 
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•^-gang' 

3.5. Personenorientierter Ansatz 

»Ein Ben ist keine Wohnung" 
(Kauder. 1999) 

Das bis heute gültige Paradigma für die Hilfe psychisch erkrankter Menschen, ist t r o t z 

anderer vorhandener Aufträge und Theorien, jenes der Fürsorge. 
Eng verbunden mit dem Fürsorgegedanken ist die der institutionsgebundenen Hilfe. 

Nachdem psychisch erkrankte Menschen nicht mehr ausschliefllich in Krankenhausern 

leben müssen, werden sie von oder in sogenannten komplementären, bzw. 

auflerklinischen Einrichtungen der Sozialpsychiatrie betreut. Diese Hilfestruktur setzt" 

jedoch immer noch die Klinik als Mittelpunkt der gemeindepsychiatrischen Versorgung 

voraus. Wird von dort ein Patient entlassen, wird bei Bedarf eine außerklinische 
Einrichtung gesucht die ihn weiterversorgt. Diese Einrichtungen halten bestimmte 

Angebote vor. Paüt ein Mensch nicht in die Angebotsstruktur, kann ihm dort nicht 

geholfen werden. Ist jemand sehr schwer chronisch krank, braucht er auch mehr Hilfe, 
die dann z.B. von einem Wohnheim geleistet wird. Bei weniger Hilfebedarf geht er ins 

Betreute Wohnen über, welches wieder andere Leistungen vorhält. Das heult auch, dafl 

der betroffene Mensch zu und in diese Einrichtungen gehen muß, die erforderliche Hilfe 

mit der Einrichtung gekoppelt ist. Um die Klienten zu stabilisieren, werden sie damit an 

ein künstliches Lebensfeld in der Institution gebunden, was die Gefahr der weiteren 

Ausgliederung und vor allem der Hospitalisierung beinhaltet (vgl.Kauder, 1999). 

Das Gegenstück zu institutionaliesierten Hilfen ist ein personenorientierter Ansatz, der 

die Person und ihren individuellen Hüfebadarf in den Mittelpunkt stellt Das 

Bundesministerium tür Gesundheit hatte in den neunziger Jahren ein Forschungsprojekt 

in Auftrag gegeben, welches sich mit der „Personalbemessung im komplementären 
Bereich der psychiatrischen Versorgung" .beschäftigen sollte. Als Ergebnis wurden von 

der AKTION PSYCHISCH KRANK die „Personenzentrierten Hilfen in der 

psychiatrischen Versorgung" als Bericht und Handlungsleitlinie herausgegeben (Kauder 
'm 

1999). 
Fixpunkt dieses Ansatzes ist die eigene Wohnung der Person. Im Vordergrund steht "1C 

le abilitation und Eingliederung. 
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Fur die Autoren der „Personenzentrierten Hilfen in der psychiatrischen Verso 
ergaben sich zentrale Anforderungen an diesen Ansatz: 

„Wahrung der Individualität der Person, 

Vertrauen und Wertschätzung, 

Schutz des Selbstgewähltcn Lebensortes, 

Untersrutzung von normalen Beziehungen und Rollen, 

Ermutigung, Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu ergreifen, 

Arbeit und sinnvolle Beschartigung, 

materielle Gnmdausstattung in persönlicher Verfügung." (vgl. KAUDER 1999, S. 14) 

Im Mittelpunkt diese Hilfeansatzes steht somit die Person, der erkrankte Bürger, einer 
Gemeinde. Soziale Arbeit hat nach diesem Ansatz die Aufgabe, diesen Menschen ein 
weitestgehende normales Leben in dieser Gemeinschaft zu verschaffe. 

3.6. Empowerment 

Norbert Herriger (vgl. HERRIGER 1996)hatim deutschsprachigen Raum das Konzept 

des Empowerments in die psychsoziale Praxis eingebracht. Da dieses Konzept sehr 

vielschichtig ist möchte ich hier nur in Kürze auf die wesentlichen Punkte eingehen, die 

für diese Arbeit hilfreich erscheinen. 

Empowerment bedeutet im deutschen „Selbstbefähigung" oder „Selbstermächtigung". 

Historisch entstand das Konzept aus der amerikanischen Emanzipationsbewegung der 

Frauen und der Befreiungsbewegung der Schwarzen. 

Im Rahmen einer.,subjektorientierten Psychiatrie" steht dieser Begriff für die 

„Zurückgewinnung von Einflußmöglichkeilen Betroffener auf ihr eigenes Leben" 

(vgl.KNUE,SEIBERT 2000, S.5). 

Herriger bezeichnet dieses Konzept als eine „Philosophie der Menschenstärken" dessen 

Kernpunkte folgende sind: 

• Vertrauen in die Fähigkeiten eines Menschen ein eigenes Lebensmanagment zu 

gestalten. 

Die Akzeptam*^wlRignF^^fl'' eines Klienten und die Respektierung eingener 

Lebensentwürfe. 
• -
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• Respektieren von Eigenzeit und eigenen Wegen. 

• Ver/icht von voreiligen Expertenmeinungen über Lebensprobleme uwA 
Problemanderungen. 

• Orientierung an der I .ebenszukunft. 

Diese Punkte konnten als Leitlinien fur einen Auftrag an die Soziale Arbeit im Rahm 

der Sozialpsychiatrie und eines subjektorientierten Ansatzesbetrachtet werden 

4. Flaw und Depression 

Nachdem ich auf die Entstehungstheorien, sowie Behandlungsmöglichkeilen von 
Depressionen eingegangen bin. das Flowkonzept darstellte und die Rolle Sozialer Arbeit in 
der Sozialpsychiatrie umriß, werde ich nun ein mögliches Handlungskonzept mit der Flow-
Theorie für diese Arbeit erörtern. 

4.1. Verwendeter DepressionsbegrifT 

Es ist notwendig, auf den von mir verwendeten Begriff der Depression einzugehen. Nach 

den bisher gefundenen Erkennmissen, gibt keine genaue und abschlieflende Definition 

einer Depression. Was es gibt sind medizinische Kategorienbildungen, die für bestimmte 

Zwecke sinnvoll erscheinen. Desweiteren gibt es ein Kemsyndrom, welches bei den 

meisten Depressionskategorien sichtbar werden kann. Manchmal ist es nicht sofort 

sichtbar, sondem versteckt. Dies geschieht häufig bei männlichen depressiv Erkrankten, 

wie der Therapeut Terrence Real es sehr gut in seinem Buch „Mir geht's doch gut" (vgl. 

REAL 1999) beschreibt. Wenn ich von Depression spreche, beziehe ich mich auf das 

Kemsyndrom. Ich beziehe mich nicht auf Manien, manisch-depressive oder 

substantzinduzierte Störungsbilder. Der von mir verwendete Begriff der „Depression" 
bezieht sich somit eher auf die Kategorien Dysthymla (neurotische Depression). Major 

Depression, und reaktive Depression. 

^ Ä ^ ujondershareM 
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4.2. Sinnhaftigkeit von Depression und multifaktorieller Erkläruncs anaatz 

Ich gehe weiterhin davon aus, dafl eine Depression, über eine rein bioloeiQch* PrVla 
hinaus. Sinn macht. Dieser Sinn ist nur dann verstehbar. wenn der depressi., w . • 

t. ve Mensch, ui 
seiner Individualitat und seiner Umwelt betrachtet wird. Der multifaktorielle 

Erkarungsansatz l^r psychische Erkrankungen findet hier seine Anwendune ebenso eine 

systheraischc Sichtweisc. Die Studien von BROWN und DURKHEIM weisen auf einen 

Zusammenhang zwischen psychischer Stoning und sozialen Faktoren hin.DarubeT hinaus 

berührt ein ^Verstehen" einer Depression noch einen anderen Punkt, nämlich ^en der 

Intervention. Ein rein biologisches Erklärunsmodell interessiert sich wenig für 
individuelles prozeßhaftes Geschehen. „Hat" jemand eine Depression, muß nur das richtige 

Medikament für die biochemische Disharmonie gefunden werden. Wer die Depression 

„hat" ist relativ egal. Im Rahmen einer sozialarbeiterischen Intervention kann es zu 

ähnlichen Mustern kommen: Depressiver Mensch = Aktivierung, Kompetenztraining, 

Tagesstrukturbüdung, u.s.w. Der Sozialabeiler weis dann, was für einen depressiv 

Erkrankten richtig ist. Mit so einer Inlervenlionstechmk werde ich möglicherweise Erfolge 

erzielen, in dem Sinne, dafl der Mensch tut was ich will. Eine nachhaltige Entwicklung 

wird dadurch aber vermutlich nicht erreicht. Ich verstehe Depression somit als ein 

sinnhaftes, prozeßhaftes, verstehbares, im Menschsein angelegtes Lebens- und 

Handlungsmuster. 

4 J. Depression als Antiflow 

Wenn man die Beschreibungen des Flow-Erlebens mit denen einer Depression vergleicht 

ist es möglich diese Erfahrungen als Gegensätze zu betrachten. Meine These ist, dafl 

Depression als Antiflow bezeichnet werden konnte. 

Da es möglich ist. Erfahrungen durch die Flow-Komponenten so zu strukturieren, dafl 

Flow-Erleben möglich wird, konnte eine Flow-Struktur wie ein Antidepressiva wirken, gs 

gibt nach meinen Recherchen, keine Studien, die sich direkt mit dieser Thematik befassen. 

Dennoch lassen sich einige Indizien finden, die für diese These sprechen könnten. Einige 

wurden in dieser Arbeit zitiert: 

M.Csikszentmihalyi Jaage bfei»M^fifeben. welche negativen Auswirkungen Microllow-
Entzug, auf seine Versuchspersonen hatte. Sein Kollege F. Massimini beschrieb den Fall 
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einer schizophren erkrankten Frau, die durch die How-Forschung Selbsiä Hi V " i «1 tri 
Ein weiteres Indiz sind Ergebnisse der Sportmedizin. Eine Studie des US M # ^ ; -

L l Z . J ] e r s 

James Blumenial (vgl. BLUMENTHAL 2001) weisen daraufhin, daü •— d 
Lauftraining sehr wirkungsvoll in der Behandlung depressiv erkrankter Me • h ri!U:-icn sein 
kann. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die mit Anti-Depressiva behandelt wur^e 

hatten Erkrankte, die regelmaflig liefen, eine ahnliche Symptomreduzierune 
M.Csikszentmihalyi wendete Ergebnisse der Flow-Forschung auf den Bereich des Suoites 

an. und beschrieb dies in dem Buch -Flow i m Sport" (vgl.CSIKSZENTMlHALYI2'000) 
Es gibt keine abgesicherten Erkenntnisse, warum regelmäßiges Laufen antidepressive 

Wirkungen erzielt. Eine mögliche Erklärung ist die Freisetzung von Endorphinen, die 

besonders bei Langstreckenlaufern zum sogenannten „Runners-High", einen 

beglückenden, euphorischen Zustand führen. Dieser Effekt könnte auch in abgeschwächter 
Form bei depressiv Erkrankten auftreten, die ein therapeutisches Lauftraining absolvieren. 

Aus der Sicht der Flow-Theorie, konnte es aber auch zu einer Erlebnisstruktur kommen, 
die Micro-Flow oder auch Flow-Erleben induziert. Regelmäßige Wiederholung der 
Erfahrung führte dann zu einer I larmonisierung der Selbststruktur, welche das Selbst stärkt 
und es im Kontakt mit seiner Umwelt erweitert. Verstärkend ware noch das Laufen 
innerhalb einer Gruppe, da diese ein gemeinsames Ziel hat. was ruckkoppelnd positiv auf 

das individuelle Selbst wirkt. 

Desweiteren bezieht sich die Flow-Theorie nicht nur auf die Binnenstruktur menschlicher 
Erfahrung, sondem auch auf die soziale und ökologische Umgebung. Die Strukturicrung 
der Bewußtseinsinhalte und die daraus folgenden Handlungen des Menschen werden in 

einem grofleren. nicht zu trennenden, Zusammenhang betrachtet und ergeben im besten 

Fall eine individuelle Sinnstruktur. Dies konnte auch ein grofler Vorteil gegenüber reinen 

Symptomreduzierenden Depressionstherapien sein: Ein von einer Depression Genesender, 
wurde mit Hilfe eines anderen Menschen aktiv an einem individuellen Lebenssinn 

arbeiten. 

Mit dem Bezug auf „von einer Depression Genesender" berühre ich einen wichtigen Punkt, 
denn als in der Sozialen Arbeit Tätiger, bin ich nicht dafür ausgebildet einen schwer 

depressiv erkrankten Menschen zu behandeln. Ich kann ihn. soweit er in einer 

sozialpsychiatrischen Einrichtung lebt, oder diese in Anspruch nimmt, innerhalb seiner 

Krise begleiten und seine sozialen Bezüge absichem. Gleichzeitig mußjedoch eme 

'dptfirlOfgl t^Efagfartfi^gifähdlung durch Teammitarbeiter oder begleitende 
Dienste, im Sinne einer multiprofesionellen Arbeit, gewahrleistet sein. 

mec 
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4.4. Arbeit am Lebenssinn 

Arbeit mit oder an einem Lebenssinn ist natürlich nichts wirklich Neues, insbesondere 

dann nicht wenn es keine reale Bedrängnis für einen depressiven Menschen gibt Viktor 

Frankeis Logotherapie beschäftigt sich mit diesem Thema, wobei Elisabeth Lukas aktiv 

mit depressiven Menschen arbeitet (vgl.LUKAS 1991). 

Der Sinn-Ansatz M.Csikszentmihalyi's bezieht sich jedoch auf einen anderen theoretischen 

Hintergrund, der vor allem auf evolutionären und systhemischen Grundlagen beruht. 

Gemeinsam ist beiden Ansätzen, dafl sie sich auf empirischen Beobachtungen stützten. 
Auch Viktor Frankel beobachtete Menschen, welche Extremsituationen erstaunlich gut 

überstanden und leitete aus diesen Beobachtungen Handlungsansätze ab. 

4.5. Depression und How als Polaritäten menschlicher Erfahrung 

Ein Mensch der How erlebt berichtet von Gefühlendes im Fluß seins, von 

Selbstvergessenheit, Freude, Angstfreiheil, Stärkung des Selbstbewußtseins. Sinnhaftigkeit 

des Tuns. Das Erleben des depressiven Menschen ist geprägt von Ängsten, Stagnation, 

Anhedonie, Selbstzweifeln, Schuld, Sinnlosigkeit. 

Deutlicher wird die Gegensätzlichkeit, wenn die Flow-Komponenten im Vergleich zur 

Depressionserfahrung gesetzt werden. 

How-Komponenten 

Balance zwischen Herausforderung und 

Können 

Verschmelzung von Körper und Geist 

Erkläre i 
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Depressionserleben 

Depressiver glaubt nichts mehr zu können. 

Alles wird zur subjektiv hohen 

Herausforderung, dem subjektiv kaum noch 

Fähigkeiten entgegenstehen 

Kritische, meist abwertende 
Selbstbeobachtung. Dumpfes, unklares 

Korperempfinden. 
Unklare Zielsetzung, zwischen Ich-Idealen 

Zielsetzungen, und Ziellosigkeit 
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Eindeutiges Feedback 

Konzentration auf die bevorstehende 

Aufgabe 

Kontrolle 

Befangenheit ablegen 

schwankend oder festgelegt 

oder Kein Feedback 
können 

keine s mehr annehmen 

Unfähigkeit zur,oder eingeJ>chränkie 
Konzentration, keine bevorstehende 
Aufgaben. 

Kontrollverlust Sinnlosigkeit 

Ängste. Selbstwertverlust 
Subjektive Wahrnehmung der Zeit 

Autotelisches Erleben 

Subjektive Wahrnehmung der Zeit in 
Richtung Zeitstagnation. 

Exotelisches Erleben (Fremdbesiimmt) 
Keine Huflerfahrung. Nichts um seiner 
selbst willen tuend. 

Bei dieser Gegenüberstellung entsteht das Bild einer Depressions/Flow Achse. Auf der 

einen Seite steht das Depressionserleben, dem gegenüber die Struktur der How-Erfahrung. 

Die How-Erfahrung ist eine Idealerfahrung, und sicherlich nicht standig erreichbar. Auch 

die Depressionserfahrung ist eine Extremform der menschlichen Erfahrungsmöglichkeit. 
So wird das Ziel einer Depressionsbehandlung auch nicht in dem Extrem eines standigen 

Glücksgefühls liegen, sondem eher in einer Harmonisierung des inneren und aufleren 

Erlebens in Richtung „Huflerfahrung". 

4.6. Möglichkeiten eines Handlungskonzeptes des Flow 

Die Fragestellung dieser Arbeit ist ob sich aus dem Flow-Konzept ein mögliches 

Handlungskonzept in der Arbeit mit depressiv erkrankten Menschen ableiten läßt, und wie 

dieses aussehen könnte. 

Behandlung eines depressiven Menschen bedeutet Handlung. Da ich in der Sozialen 

Arbeit in Beziehungen handel. sind der Klient und ich in unserem Handeln miteinander 
verbunden. Dies gilt sowohl lür freiwillige, wie auch fur fremdbestimmte Behandlung, wie 

|^|M QJ|M[|'o|̂ >i|» G^IP% Maî feiiwgungsmaßnali n i e oder durch Rehabilitationsdruck 

geschehen kann. Es mag in diesem Handeln zwischen den Personen ein Aktivitätsgetälle in 
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dem Sinne geben, dafl der Klient relativ inaktiv erscheint dennoch hand .. A . . f ö ' elt er _abei au. 
seine ihm eigene und derzeitig mögliche Art und Weise. Im Kontatt tv,:. J 

" * tut dem Klienten 
bilde ich dann ein Handlungssystera. Aus systemtheoretischer Sicht'hat J

e r | e s ^ e s e r 

Systeme die Tendenz, sich selbst zu erhalten. Insbesondere gilt dies f^d ^eP^e*S1V, 

Symptomatik oder auch Selbststruktur des Klienten. Es gibt oder gab fur d'c d c P r c s s , v c 

Person bestimmte Ursachen, warum sie depressiv wurde. Diese Ursachen sollt60 ^ " ^ 

Therapie erkannt und transparent gemacht werden. Es kann sich dabei ^ auflere 

EinflQsse, oder innere Strukturen, wie Gefühle und Gedanken oder Erinnerungen handeln* 

Das daraus entstandene Selbslkonzepl. oder nach M.Csikszentmihalyi, die Stuktur des 

Selbst, kann nun aber zu einer Eigendynamik mit Systemerhalt führen. Dies ist ja auch in 

der Symptomatik sichtbar. Der Klient bestätigt sich und seiner Auflenwelt immer wieder* 

dafl er nichts kann, und er nichts wert ist. Eine ..objektive'* Betrachtimgsweise, führt 
allerdings häufig zu der Erkenntnis, dafl diese Person „wertvoller" und fähiger ist, als sie 

zur Zeit selber glaubt. Wenn man dem Autopoiese-Konzept Maturana" s folgt, ist es sehr 

schwierig, ein System von Auflen zu verändern. Eine Veränderung kann nur durch 

Kommunikation entstehen, und dies auch nur dann, wenn es fur ein System Sinn macht. 
Das heißt ich muß ein System als eigenständiges Organisationsmuster erkennen und 

akzeptieren. Es ist davon auszugehen, dafl diese Bewußtseinsstruktur eines Menschen Sinn 

macht. Diesem Sinn muH sich diese Person langsam annahren. Dies kann durch 

emphatische Gespräche mit anderen geschehen, aber auch durch achtsames Beobachten 

seiner eigenen Bewußtseinsinhalte. Es ist gut. wenn ich als ..behandelnde" Person etwas 
von diesem Sinn verstehe, notwendiger ist es jedoch, dafl sich der Klient selbst versteht. 
Wie erlebe ich mich selbst? Welchen Sinn macht dies? Wie komme ich wieder in den 

Lebensfluß?, sind verstehendsfordernde Grundfragen. Die Komponenten der 

Selbstachtsamkeit und Selbstaktivierung hatten sich, wie bereits besprochen, in der 
verhallensorientierten Behandlung depressiver Menschen als sehr wirksam erwiesen. 

Eine weitere wichtige Grundlage ist das Erkennen von eigenen Bedürfhissen. Nach den 

vorgelegten Erkenntnissen, neigen depressive Menschen häufig zu sehr 

angepasstemVerhalten. Sie wollen es vielen Anderen recht machen, und dies möglichst 
gut. In einer Gesellschaft, die immer neue Bedurfnisse produziert, und immer höhere 

Anforderungen stellt ohne aber erklären zu können, welchem Ziel dies eigenllicn dient 
erscheint eine überangepassle Verhallensslrukmr schon fast als Grundlage fur depressives 

^rldeM.l^lclIänSiKMftlgl HifDepression ein realer, oder auch vorgestellter . ^ ^ 

/erlusLZUgrijncte. Dies können Menschen, frühere Beziehungen. Arbetlspiaizc, 
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auch Ideale sein. Ich möchte hier nicht auf einen möglichen Grundkonflikt einer 

Primärbeziehung eingehen. Wichtig erscheint mir aber, dafl eine unendliche Möglichkeit 

von Bedürfnissen, auch zu einer recht großen Anzahl von möglichen Objektverlusten führt 

wenn man nicht in der Lage ist. oder es jemals gelernt hat, eigene Bedürfnisse zu 

entwickeln. Durckheim sprach in diesem Zusammenhang von anomischen Selbstmord, 

möglich erscheint mir auch eine anomische Depression. Objektverlust alleine fuhrt 

meistens zu einer Trauerreaktion. Kemsymplom einer Depression ist jedoch auch das 

Gefühl der Schuld. Jemand hat etwas verloren, nicht erreicht oder wird es auch nicht 

erreichen, und fühlt sich deshalb schuldig. Eine Lcistungsgesellschaft ohne Ziele, bedient 

solch eine Grundstruktur, denn man hat nie genug geleistet, bleibt immer etwas schuldig. 

Fur einen depressiv Erkrankten kann dies bedeuten, dafl schon aus gesellschaftlichen 

Gründen verstärkt schuldig fühlt 

Erfolgreich und anerkannt gilt jemand, wenn er etwas geleistet hat. Das stärkt das 

Selbstwertgefuhl und das Selbstkonzept. Problematisch ist bei einer depressiven 

Persönlichkeit dafl sie ihren Selbstwert über Leistung definiert: „Ich bin ein wertvoller 

Mensch, wenn ich etwas leiste". Leistung an sich ist wertneutral. Ist sie aber nicht in ein 

Sinnkonzept eingebunden, welches innerhalb einer Person und seiner Umwelt zu 

Negentrophie führen kann, ergibt sich Entrophie in einer Person und ihrer Umwelt. Eine 

Folge könnte eine Ausbildung einer Depressionsstruktur innerhalb des Selbstkonzeptes 

sein. Das Konzept der Schuld ist im christlichen Denken eng mit dem der Strafe 

verbunden. Wer schuldig wird. muH mit Strafe rechnen. Wer nicht genug leistet wird 

schuldig. Eine ausgeprägte Uber-Ich Struktur sorgt unter Umstanden für Selbstbestrafung, 

obwohl die Ursache möglicherweise in der Umwelt lag. Ein aktives, vielleicht auch 

aggressives Bearbeiten der Umweltsituation, verbiete sich ein depressiver Mensch, da dies 

wieder die Gefahr der Ablehnung beeinhaltet. 

Ein Handlungskonzept des Flow lehnt sich an diese Vorüberlegungen an. 

Es geht von folgenden Annahmen aus: 

Jeder Mensch hat ihm eigene Rcsourcen und Bedurfhisse. 

Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Lebensgestaltung 

Menschliches Leben ist begrenzt und damit einzigartig. 

Jeder Mensch hat einen freien Willen. 

Die menschliche Bewufltseinsstruktur, inbesondere die des Selbst ist nicht 

üjemdershareM 
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• Das Selbst ist nicht auschließlich an die Person gebunden, sondem schlieflt die Umwelt 

mit ein. 

• Das Selbst wird jeden Augenblick neu aus vergangenen, gegenwärtigen, auf die 

Zukunft projezierten Erlebnissen, Gedanken. Gefühlen, Kdrpererlebnissen konstruiert. 

• Das menschliche Bewufltsein ist Teil eines evolutionären Prozesses, der nicht 

abgeschlossen ist und jeden Augenblick voranschreitet 

• Menschen können aktiv an diesem Prozess teilhaben. 

• Menschen können lernen, ihre Bewußtseinsinhalte zu steuern und zu strukturieren. 

Depressive Menschen sind, auch wenn ihre innere Struktur sehr stabil scheint von äufleren 

Bewertungsfaktoren abhängig. Das beinhaltet viel extrinsische Motivation und vor allem 
exotelisches Erleben. Beides führt aber häufig zu eher negativen Erfahrungen. Der Klient 

soll wieder etwas leisten, was ihm von Auflen vorgegeben wird.Intrinsiche Motivation und 

autotelisches Erleben sind jedoch von aufleren Faktoren relativ entkoppelt. 

Soziale Arbeit die sich auf weitestgehende Selbstbestimmung und Resourcenorientierung 

bezieht geht konform mit der Annahme, dafl die Motivation zum Handeln vom Klienten 

selber kommen muß. 

Ein erster Schritt ware, zusammen mit dem Klienten herauszufinden, welche Rcsourcen 

und Interessen er hat. Dieses kann Interessen oder Tätigkeiten wie lesen, schreiben, 

radfahren, singen, kochen, malen, musizieren, handarbeiten. gärtnern, surfen, golfen, 
topfern. Teilnahme an Gesprächen oder joggen beinhalten. Da das Flow-Erleben ein 

prozesshaftes Geschehen ist, und die How-Komponenten dabei dynamisch 

zusammenhangen, ist es schwierig einen klaren Handlungsablauf zu beschreiben. Es läßt 
sich aber aufzeigen, wie eine Erfahrung strukturiert sein muH. um How, oder hier besser 

Micro.Flow, möglich werden zu lassen. 

Beispielsweise könnte ein Klient vor der depressiven Phase gerne geschrieben haben. Dies 

helle sich im Verlaufe einiger Gespräche herausfinden. Aufgrund seiner derzeitigen 

Selbststruktur wird er nun meinen, dafl er nicht mehr schreiben kann. Eine Balance 

zwischen Anforderung und Können, als erste Flow-Komponente, ist kaum erlebbar. Es 

geht nun darum, in kleinen Schritten herauszufinden, wieviel Anforderung möglich ist. und 

wieviel Fähigkeiten dazu zur Verfügung stehen. Dies wird nur im geduldsamcn, achtsamen 

Ausprobieren möglich sein. Wichtig ist ein Minimum an Freude und Interesse am 

^^siM©ndershareM 
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Um Befangenheit abzulegen, wäre das Schreiben spielerisch, ohne Wettbewerbssituaii 
zu gestalten, so dafl Angst vor Versagen möglichst wenie aufkommen kann. Es mufl d__ 

CT 

Raum dafür bestehen, einfach da sein zu dürfen, einfach ohne Druck schreiben ^ k^in^^ 

Die Ziele der Schreibsitzung müssen vorher relativ klar sein. Geht es. darum einfach se' 

Gefühle in ein paar Zeilen auszudrücken, oder mochtejemand eine Kurzgeschichte 

schreiben? Wenn es ein grofleres Schreibprojekt wäre, müßten klare Teilziele definiert 
werden. Gibt es dabei Unklarheiten oder Zielkonflikte. kommt es zu Interferenzen, (ja man 

immer wieder überlegen mufl. was man eigentlich will. 

Durch die Zielsetzung ist auch die bevorstehende Aufgabe festgelegt. 
Es kommt nun darauf an. seine Konzentration darauf auszurichten, also nicht an zukünftiue 
Geschehnisse oder vergangene Situationen zu denken. Dies erfordert vermutlich sehr viel 
Übung und Ausdauer. 
Aufgrund der vorher festgelegten Zielsetzung, ist ein klares Feedback wahrend der 

Tätigkeit des Schreibens gewährleistet. Die schreibende Person weiß, wieviel und über was 

sie schreiben mochte. Das Ergebnis ist jederzeit vor ihr sichtbar. 

Aus den bisherigen Strukturen kann sich das Gefühl der Selbstkontrolle entwickein.Es 

wird deutlich, dafl man den Prozess des Schreibens selber steuert und die sich gestellte 

Aufgabe meistern kann. 

Nach eineT gewissen Zeit, nachdem man seinen eigenen Sehreibrhythrnus gefunden hat ist 

es möglich, dafl es zu einer Verschmelzung von Korper und Geist kommt, in der die meist 
kritische und abwertende Selbstbeobachtung fur eine kurze Zeit verschwindet. Dabei kann 

es zu der Veränderung der Zeitempfindung kommen. Haue man in der Depression das 

Gefühl, die Zeit stagniere, so ist sie nun plötzlich im Fluß und schnell vergangen. Folgte 

man der Desynchronisationstheorie von Fuchs, käme es aufgrund der How-Erfahrung zu 

einer Resynchronisierung. 

Abschlieflend konnte das Schreiben als Autotelisches Erleben erfahren worden sein. 

Nach der Flow-Theorie käme es. im optimalen Fall, zu einer Stärkung des Selbstkonzeptes 
der betreffenden Person. Dies mag bei einem depressiven Menschen zu Anfang nicht sehr 

viel sein. Doch eine Wiederholung des Erlebnisses wurde die Selbststruktur zunehmender 
stabilisieren. Von dieser Stufe ausgehend, könnte nun langsam eine neue Sinnstruktur mit 

dem Klienten aufgebaut werden. Der Prozess des Schreibens hätte unter anderem die 

Funktion eines Kristallisationspunktes im Selbst des Schreibers. 

dijfckfl^j^^PS^l|n|Qfr.^lcn der Flow-Theorie. zu einer angenehmen Erfahrung 
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Schritt ware vielleicht das Schreiben in einer Gruppe mit anderen Menschen, aber auch ] 

dies unter der Voraussetzung, dafl es nicht um Wettbewerb und Leistung geht. Vielleicht 

bekommt die Person Lust dann auch Bilder zu malen oder Geschichten in 

selbstgebundene, schöne Bücher zu schreiben. 

Ausgehend von der Schreiberfahrung und dem dabei entstehenden Microflow, ließen sich 

nun Schritt für Schritt andere Interessen und Rcsourcen finden. 

In diesem Prozess ist es wichtig, dafl der Klient zunehmend aus seiner inneren und äufleren 

Isolation herauswächst Dies geschieht durch eine Begleitung, welche die Individualitat der 

bestroffenen Person würdigt und stärkt dabei aber auch immer beachtet dafl es nicht zu 

einer weiteren sozialen Isolation kommt. Die Komponente des Feedbacks konnte dabei ein 

wesentlicher Faktor sein. Feedback käme z.B. durch eine gemeinsame Interessengrupppe, 

deren Mitglieder an und mit ahnlicher Thematik arbeiten. Theoretisch würde es sich dabei 

um eine sozialpadagogische Gruppenarbeit handeln, in welcher der Klient lernt aus seiner 

erwachsenden Selbständigkeit zusammen mit anderen an gemeinsamer sozialer Realität zu 

arbeiten. Damit würde sich die soziale Einzelhilfe mit der sozialen Gruppenarbeit 

verbinden lassen. 

4.7. Risiken und Chancen des Flow-Konzcptes 

Durch die Verbindung von Einzelhilfe und Gruppenarbeit lieBen sich auch die Risiken 

eines auf der Flow-Theorie gründenden Konzeptes reduzieren. Die Risiken liegen zum 

einen in der Suchtgefahr und zum anderen in der Gefahr der sozialen Isolation. 

Suchtstrukturen können bei alien Tätigkeiten entstehen, die angenehme 

Bewußlseinzustände schaffen. So kann auch die Tätigkeit des Schreibens oder Laufens zur 

Sucht werden, so dafl unangenehme Alltagsaufgaben oder Themen verdrängt und nicht 

mehr bearbeitet werden. Genauso kann es geschehen, dafl eine Person mit ihrer Tätigkeit 

soziale Beziehungen und dabei auftretende Konflikte vermeidet Durch achtsame 

Begleitung in Einzelhilfe und Gruppenarbeit, besteht jedoch die Chance, solche Prozesse 

transparent und damit ansprechbar zu machen. Die Erschließung und Vernetzung weiterer 
Resourcenquellen, vermeidet eine dritte Gefahr, die darin besteht dafl ein Klient sich 
ausschliefllich durch eine einzige relativ stabile Selbststruktur definiert. Kohut (vgl. 
KOl4wPWl3|TwM^e«ielS%elahr sehr deutlich. So kann jemand sehr viel über eine 
bestimmte ThematikJvksen, und damit sein Selbswertgefuhl stärken. Kommt es jedoch zu 
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einer Krankung der l'crson. bricht diese Selbststruktur sehr schnell in sich zusamm * 

wenn nicht andere Quellen des Selbstwertes vorhanden sind. 

Sehr häufig ist dieses Phänomen bei Arbeitslosigkeit zu beobachten, da in unserer 

Gesellschaft der Selbstwert im wesentlichen durch Teilhabe an Arbeit und Leisrune 
definiert wird. Es erkranken zwar nicht alle Arbeitslosen an einer Depression, dennoch ist 

das Risiko für diese und andere Erkrankungen, bei fortlaufender Arbeitslosiukeii deutlich 

erhöht. 

Auch wegen dieser Thematik konnte das Flow-Erleben von Beudcutung sein, da es 

empirische Hinweise darauf gibt. daB die vorhandene Arbeit im Verhältnis zur 

arbeitsfähigen Bevölkerung weniger werden wird. Es wird sich auf Dauer die Frace stellen. 

woher viele Menschen dann ihren Selbstwert beziehen, und wohin sich Teile der 

Gesellschaft entwickeln werden. 

S. Zusammenfassung; und Schlttl^betracbtum 

Dein Leben ist ein Kunstwerk 

Ein Handwerk, das sorgfältigst gemeistert werden muß 

Denn Geduld hat Zeit ersetzt 

l iul du bist deine eigene Bestimmung 

{Rick Jar ow) 

Die Ausgangsfrage dieser Arbeit war. ob das Flow-Konzcpi von M. Csikszentmihalyi 

hilfreich für die Arbeit mit depressiv erkrankten Menschen sein konnte, und ob sich daraus 

ein Handlungskonzepl ableiten helle. 

Es ist deutlich, dafl es theoretische Zusammenhange zwischen den Grundlagen der How-

Erfahrung und den Theorien depressiver Erkrankung gibt. Sowohl die How-Erfahrung wie 

auch die der Depression, kann durch durch die Strukturierung der Bewußtseinsinhalte 
beeinflußt werden. M. Csikszentmihalyi beschrieb die dazu nötigen Rahmenbedingungen 
als Flow-Komponenten. Aus Sicht der Depressionsforschung können die fheorien von 

A.T. Beck und T. Fuchs vergleichbare Erklärungen bieten. Allen drei Ansalzen ist 

gemeinsam, dafl sie gegenwartsorientiert arbeiten. 

Die How-Theorie beinhaltet die Möglichkeit, Erfahrungsinhalte so zu strukturieren, dafl 
• 

das innere Erleben mit dem Äufleren ein harmonisches- sinnhaftes Ganzes ergibt. Jede 

^ ^ ^ i t 4 i L l O J c l C j i ß | I r S * ü | 9 P © L Csikszentmihalyi. zu einer How-Erfahrung 
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JT »Meten. diesem Sinne kann die Flow-Struktur ein Gegenmodell zur Depressionsstmkn i 

Denn auch aus der Gegenüberstellung von Flow-Komponente und Depressio rf ^ 

wurde deutlich, dafl es sich um polare Strukmren handeln könnte. 

Die Untersuchungen von Durkheim und Brown, sowie die aktuellen Studien zur 

Depressionshäufigkeit lassen den Schlufl zu. dafl mit gesellschaftlicher Wandlune u n d 

damit verbundener Orientierungslosigkeit auch die affektiven Störungen zunehmen. U m 

dieser Entwicklung nicht vollständig ausgeliefert zu sein, erscheint es mir notwendig eine 

eigensinnige innere Orientierung zu linden. Diese Art der Orientierung konnte auch als 

Praventionsmaflnahme gegen affektive Störungen nützlich sein, indem sie das Selbst einer 

Person stärkt. Die How-Theorie bietet für diese Möglichkeiten ein Rahmenkonzept an. 

Es ist somit zumindest theoretisch möglich. Handlungsprinzipien aus der How-Theorie für 
die Arbeit mit depressiv erkrankten Menschen abzuleiten. Diese ergeben sich bereits aus 

den Flow-Komponenten. Ob es dadurch tatsachlich zu einer Verbesserung der 

Lebensqualität und dem Aufbau einer eigenen Sinnstruktur kommt müßte durch 

Praxisforschung untersucht werden. Dazu konnte das Forschungsinstrument des EMS 

nützlich sein. 

Ein eigenständiges Handlungskonzept laßt sich aus dem Flow-Konzept nicht ableiten. 

In Verbindung mit einem personenorientierten Ansatz und dem des Empowerments, bietet 

M. Csikszentmihalyi' s Theorie jedoch die Chance, dem Ideal der Begleitung zu einem 

weitestgehend selbstbestimmten. eigensinnigen und erfreulichen Leben näherzukommen. 

LuondershareM 
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