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Vorwort

Dieses Werk wird als „Festschrift“ zu mehreren Anlässen herausgegeben,
die zusammengenommen ein „Synergem“ bilden, worunter das Zusammen-
wirken von vielfältigen Einflussgrößen zu einem übergreifenden Ganzen
verstanden wird. In diesem Jahr 2007 feiert die „Europäische Akademie
für psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung“ (EAG),
Hückeswagen am Beversee, ihr 25-jähriges Bestehen. Sie ist aus dem 1972
von Hilarion G. Petzold und Johanna Sieper begründeten „Fritz Perls Institut
für Integrative Therapie, Gestalttherapie und Kreativitätsförderung“ (FPI)
hervorgegangen und wurde 1982 als Einrichtung der beruflichen Bildung
staatlich anerkannt. Seitdem ist sie unter der wissenschaftlichen Leitung
von Hilarion G. Petzold nunmehr ein Vierteljahrhundert als eine der größ-
ten Weiterbildungseinrichtungen für psychosoziale, kreativitäts-, psycho-
und leibtherapeutische Verfahren in vielen europäischen Ländern tätig,
denn sie ist einem „europäischen Denken“ und dem „europäischen Ge-
danken“ verpflichtet (diese Buch, S. 659). Sie vertritt engagiert die Idee der
Begründer, dass „Europa nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell
und als Solidargemeinschaft im ko-respondierenden Austausch vielfältiger
Erfahrungen über die Praxis von Bildungsarbeit, Kreativitätsförderung,
psychosoziale Hilfeleistung und Kulturarbeit zusammen wachsen muss.
Die Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit und Krea-
tivitätsförderung ist eine Idee, die Menschen zusammenbringen will, um
mit den Wegen, Konzepten und Methoden einer Integrativen Human-
therapie und transversalen Kulturarbeit einen Beitrag für die kokreati-
ve Lebensgestaltung in Europa zu leisten, sie als Ressourcen für psycho-
soziale Hilfeleistung und für die Entwicklung der sozialen Lebensqualität
in der europäischen Völkergemeinschaft zu Verfügung zu stellen. Hier
werden viele Beiträge von vielen Seiten notwenig werden“ (Petzold 2000h).

Das vorliegende Buch war ursprünglich als Festschrift zur Emeritie-
rung von Hilarion Petzold als Professor für Psychologie an der Freien
Universität Amsterdam gedacht. Er aber wünschte sich eine solche Eh-
rung lieber verbunden mit seinem Gesamtwerk, dem Verfahren und den
Methoden, die er begründet hat und den Einrichtungen, die er initiierte
und mitbegründete und an denen seine wichtigen MitarbeiterInnen mit-
gewirkt haben. Das Werk sollte auch als Ehrung für diese Menschen sein
– eben eine Festschrift für ein „Synergem“, um hier eines seiner Lieblings-
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konzepte für ein „Gesamtwerk“, ein „Gesamtkunstwerk“ vielleicht, zu
verwenden. Er betrachtet seine Arbeit und ko-respondierende, kreative
Zusammenarbeit mit KollegInnen, StudentInnen und PatientInnen stets
als schöpferisches Tun, als kreative Therapie- und Forschungsarbeit, in
der „das Selbst Künstler und Kunstwerk“ ist in kokreativer Interaktion in ei-
nem „ensemble“ mit vielfältigen MitgestalterInnen.

Diese Buchveröffentlichung gilt aber nicht nur dem Gründer der „Eu-
ropäischen Akademie“ (EAG) und dem Jubiläum dieser Einrichtung,
sondern auch dem „Integrativen Ansatz“ wie Hilarion G. Petzold seine in-
tegrierte Verbindung von Leib-, Psycho- und Soziotherapie, von Agogik,
Supervision und Kulturarbeit bezeichnete, dessen Kern das V e r f a h r e n
der „Integrativen Therapie“ bildet mit ihren vielfältigen M e th o d e n.

Dieses Verfahren integriert in einer höchst fortschrittlichen Weise phi-
losophische, psychologische, neurobiologische, sozial- und kulturwissen-
schaftliche Erkenntnisse mit Ergebnissen der Psychotherapieforschung.
Der Integrative Ansatz vertritt seit seinen Anfängen konsequent eine
„biopsychosoziale“ Position – zuweilen wird auch von einer „biopsy-
chosozialökologischen“ Ausrichtung gesprochen, weil das ökologische
Moment eine wichtige Eigenwertigkeit hat. Er ist, klinisch gesehen, na-
türlich eine „psychologische Therapie“ ( Janet 1919; Grawe 1998), die auf
dem Hintergrund einer originellen Theorie „komplexen Lernens“ (Sie-
per, Petzold 2002) mit Kognitionen, Emotionen, Volitionen, sensumotori-
schem und sozialem Verhalten, mit ökologischen Orientierungen und
funktionellen Regulationsprozessen (wie in der neurobiologischen Sys-
temtheorie von Anokhin 1967, Bernštejn 1975, Lurija 1992) arbeitet und
damit einen breiteren Ansatz vertritt, als ihn psychologische Therapie-
verfahren gemeinhin berücksichtigen. Wie kaum bei einem anderen Psy-
chotherapieverfahren wird von Petzold in seinem opus magnum (Petzold
1991a, 1992a, 1993a) auf die wissenschaftliche Psychologie Bezug ge-
nommen: auf Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, klinische
Psychologie, Emotions-, Volitions-, Gedächtnis- und Sozialpsychologie.
Es werden zudem noch Neurobiologie und Neuromotorik sowie Sozio-
logie, die empirischen Sozialwissenschaften und die ökologische Psycho-
logie und biologische Ökologie beigezogen. Das hat für die Praxis Kon-
sequenzen. Die psychologische Psychotherapie wird durch psychosoziale
Beratung, familien- und netzwerktherapeutische Maßnahmen – wo das
indiziert ist – ergänzt sowie durch leib- und sporttherapeutische und
durch mikroökologische und ökopsychosomatische Interventionen er-
weitert (Petzold 2002r, 2006j). Durch all dieses kann die soziale Situation
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von PatientInnen, kann ihre konkrete Lebenslage einschließlich ihrer Mi-
kroökologie (Wohnung, Quartier, Landschaft) mit in die Behandlung
einbezogen und können dysfunktionale Lebensstile verändert werden.
Für PatientInnen mit komplexen Störungen ist dies wesentlich und das
bedeutet letztlich Therapie! Der „heilenden Kraft der Landschaft“
kommt dabei besondere Bedeutung für das seelische Gleichgewicht und
das Wohlergehen zu, wie schon Cicero und andere antike „Seelenführer“,
z.B. Seneca, Musonius, Epiktet – Referenzautoren der Integrativen Thera-
pie (Petzold 2004l; Petzold, Müller 2004b) –, wussten. Die Landschaft, in
der die Akademie am Beversee gelegen ist und deren Schönheit und Stil-
le „das Herz weit werden lässt“ (Petzold, Orth 1988b), ist ein wunderbares
Beispiel solcher ökopsychosomatischer Wirkung. Der vorliegende
Band hat mit seiner Bebilderung diese Landschaft einbezogen. 

Grawe hatte die neueste Forschungslage dahingehend zusammenge-
fasst, dass bei schweren Störungen die Psychotherapie in allen Schulen nur
mäßige Ergebnisse habe. „Der Anteil der unwirksamen Therapien liegt
bei den komplexen Störungen bei weit über 50 Prozent“. Deshalb sei es
„eine dringende Notwendigkeit, dass Psychotherapie besser wird“ (Gra-
we 2005a, 78). Die Integrative Therapie nimmt diese Situation ernst. Ihre
Stärke beweist sie ja gerade bei den schweren Störungen (Petzold, Hass et
al. 2000; Steffan 2002), und wir denken, dass hier ihre leib- und netzwerk-
therapeutische Orientierung, der Einbezug der Nonverbalität und sozio-
therapeutischern Hilfen, die Förderung kreativer Möglichkeiten sowie
die Kombination konfliktzentrierter und ressourcenorientierter Strate-
gien gegenüber nur verbaler, konventioneller Psycho-therapie positiv zum
Tragen kommen. Wir stimmen mit Grawe überein: „… alle Therapien ha-
ben wirklich ihre Grenzen“, und es besteht ein „großer Integrationsbe-
darf“ (Grawe 2005a, 78). Petzold sah schon vor dreißig Jahren: „Die her-
kömmlichen Behandlungsverfahren sind, für sich genommen, für eine
derart komplexe Aufgabe, wie sie sich aus der Forderung nach einem in-
tegrativen Ansatz ergibt, nicht ausgerüstet“ (Petzold 1975, 2). Deshalb
war Integrative Therapie darum bemüht, neben den vielen eigenständi-
gen Entwicklungen, mit denen sie den Fundus der „allgemeinen Psycho-
therapie“ bereicherte, die Stärken der großen Therapieparadigmen – des
behavioralen, systemischen und tiefenpsychologischen – auf dem Boden
einer Integrationstheorie zu verbinden, wo solche Konnektivierungen
möglich waren, denn nicht alles lässt sich integrieren. Sie hat durch ihre
Arbeit mit „kreativen Medien“ und mit „Erlebnisaktivierung“ auch the-
rapiewirksame Elemente kreativtherapeutischer und humanistisch-psy-
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chologischer Verfahren berücksichtigt und mit dem Sinn- und Wertebe-
zug auch die „philosophische Therapeutik“ und ihre meditativen Ansät-
ze und Möglichkeiten der Achtsamkeitspraxis einbezogen.

Das alles macht Integrative Therapie aus und ist in ihrem Modell der
„Synergie von Maßnahmen“ und in dem Behandlungsprinzip der „diffe-
rentiellen und multiplen Stimulierung“ zur Hemmung dysfunktionaler und
Förderung funktionaler neuronaler Bahnungen, zur Ausbildung von Kom-
petenzen (Fähigkeiten, Wissen) und von Performanzen (Fertigkeiten, Kön-
nen) auf dem Boden eines gemeinsamen Verstehensprozesses von Pa-
tientin und Therapeutin bzw. Therapeut und Patient i n t e g r i e r t.
Dabei werden die PatientInnen – in gendersensibler Weise – als „Partne-
rinnen und Partner“ aus einer „intersubjektitätstheoretischen Position“
in die Prozesse der Therapieplanung und Verlaufsreflexion einbezogen,
wie dies die „Integrative Grundregel“ (Petzold 2000a, 2006n) verlangt.
Hierbei kommt ihr der Anschluss an die Erträge moderner Bezie-
hungsphilosophie (M. Bakhtin, M. Buber, E. Levinas, G. Marcel ) zugute,
durch die Probleme handhabbar geworden sind, mit denen interpersonal
orientierte Therapeuten wie J. L. Moreno mit seinem Konzept „mo-
mentgeborener Begegnung“ oder S. Ferenczi mit seiner Praxis „mutuel-
ler Analyse“ noch zu kämpfen hatten. Kontakt, Begegnung, Beziehung,
Bindung werden als Entwicklungsprozesse einer „differentiellen Rela-
tionalität“ gesehen, die auch im therapeutischen Geschehen differen-
tiell gehandhabt werden.

Ein originäres Charakteristikum der Integrativen Therapie, mit dem
sie sich von anderen Verfahren unterscheidet, ist ihr höchst innovativer
Ansatz einer „Entwicklungstherapie in der Lebensspanne“, ihre Orientierung
am „life span developmental approach“, der protektive Faktoren und die För-
derung von Resilienzbildungen nutzt, Risiko- und Belastungsfaktoren
angeht. Sie beachtet dabei retrospektiv vergangenes Lernen durch Negativ-
und Positiverfahrungen und bearbeitet es; sie untersucht aspektiv gegen-
wärtige Lebenslagen und versucht, sie zu beeinflussen, sie nimmt pro-
spektiv Zukunftsbelastungen und -chancen in den Blick. Lebensspanne
heißt ja auch, den Zukunftsraum, Lebenspläne und Ziele proaktiv anzu-
gehen. Das wird gerade bei der für viele Menschen unsicherer geworde-
nen Zukunft wesentlich und erfordert auch eine Reorientierung in der
Psychotherapie, was ihren z.T. ausschließlichen Vergangenheits- oder
Gegenwartsbezug anbelangt. Sei muss sich auf den gesamten Zeitrah-
men des menschlichen Lebens richten. Therapie ist ohnehin immer Ar-
beit für eine bessere Zukunft. 
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Integriert wurde diese Ausrichtung seines Verfahrens von Petzold
schon in den Anfängen seiner Theorienbildung über die Konzepte des
„Leibsubjekts in der Lebenswelt “: Der Mensch mit seinem „Wahrneh-
mungsleib“ ( perceptive body), seinem kommunikativen „Ausdrucksleib“
(expressive body) nimmt mit seinem „Leibgedächtnis“ (memorative body) von
Säuglingstagen an über die Lebensspanne hin in Prozessen „komplexen
Lernens“ aus dem sozialen Netzwerk/Konvoi und dem mikroökologi-
schen Feld pathogene und salutogene Informationen auf und wird so
„informierter Leib“. Er verarbeitet diese aus multiplen Stimulierungen aus
dem Außenfeld und dem somatischen Binnenraum kommenden Infor-
mationen/Einwirkungen durch die dynamischen Regulationsvorgänge in
seinen psychophysiologischen „funktionellen Systemen“ (Lurija) und
vermag diese biographischen Einflüsse mit seiner wachsenden Sinnerfas-
sungs-, Sinnverarbeitungs- und Sinnschöpfungskapazität in persönlichen und
gemeinschaftlichen Sinnsystemen zu integrieren. Diese erlauben ihm Le-
benssicherung, die Ausbildung funktionaler, „gesundheitsförderlicher“
Lebensstile, erfüllte Beziehungen, eine sinn- und wertegeleitete Lebens-
führung, Gemeinwohlorientierung, kulturelle Partizipation, die Entwick-
lung einer persönlichen „Lebenskunst“ – Qualitäten, die eine reiche Per-
sönlichkeit kennzeichnen. Integrative Therapie hat nicht nur die – höchst
wichtige – Symptombeseitigung und Beschwerdefreiheit im Blick, son-
dern als ein an der Longitudinalforschung ausgerichteter, entwicklungs-
orientierter Ansatz immer auch das Entwicklungspotential von Menschen.
Petzold sieht sie deshalb als „Heilkunst, Gesundheitsförderung, Persön-
lichkeitsentwicklung und Kulturarbeit“. Dieser komplexe Ansatz ist nicht
nur theoretisches Programm, sondern wird seit Jahrzehnten in vielfälti-
gen klinischen und psychosozialen Feldern erfolgreich praktiziert und
seit 1972 an FPI/EAG mit hervorragenden Evaluationen gelehrt. Er ist
also in der „Praxis bewährt“. 

Das vorliegende Werk versteht sich selbst als Beitrag zur „Integrati-
ven Therapie“ und zur „integrativen Kulturarbeit“ und als Doku-
ment der Arbeit der „Europäischen Akademie“, die ihren Bildungs-
auftrag und ihre Forschungsaktivitäten aus einem fachwissenschaftlichen
Anliegen und einem kultur- und sozialpolitischen Engagement wahr-
nimmt, das auf den demokratischen Grundwerten der europäischen Ver-
fassungen und auf den Menschenrechtsdeklarationen basiert. Sie hat ihre
Aktivitäten im gesamten europäischen Raum in vielfältigen Kooperationen
gestaltet, so dass der „Integrative Ansatz“ in klinische und soziale Felder
Eingang finden konnte und gelehrt wird wie am „Department für psy-
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chosoziale Medizin und Psychotherapie“ der Donau-Universität Krems
(Leitner 2007a). Ihre Ausrichtung ist von den Werten eines aufgeklärten
Humanismus, einer weltbürgerlichen Gesinnung, einer kritisch reflektie-
ren Wissenschaftsorientierung und von ökologischer Bewusstheit ge-
kennzeichnet sowie auf ein altruistisches Eintreten für Menschen in Not,
den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit, Wissen und Bildung gerichtet.

Wir hoffen, dass mit dieser Jubiläums- und Festschrift mehr geleistet
wird, als ein individuelles Lebenswerk bzw. Werkleben und eine innova-
tive Institution zu ehren, sondern dass die einzelnen Beiträge und ihr
„Ensemble“ ein modernes und sehr umfassendes Therapieverfahren aus
dem „neuen Integrationsparadigma“ mit seinen Methoden vorstellen,
welches in der vordersten Linie der Entwicklungen in der Psychothera-
pie steht. Wir hoffen auch, dass sie etwas von der Qualität „transversalen
Denkens“ vermittelt, das wir mit Hilarion G. Petzold für einen wesentli-
chen Ansatz im Blick auf die Herausforderungen halten, die das 21. Jahr-
hundert an alle Disziplinen stellt, die zukunftsfähige Beiträge zum globalen
Gemeinwohl leisten wollen. TherapeutInnen und Angehörige helfender,
pflegender, medizinischer, psychosozialer, künstlerischer und pädagogi-
scher Berufe haben hier besondere Verpflichtungen und Aufgaben. Die-
ses Buch versteht sich als ein Beitrag des „Integrativen Ansatzes“ zu
diesen Aufgaben.

Johanna Sieper, Ilse Orth, Waldemar Schuch
Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit
und Kreativitätsförderung (EAG)
Hückeswagen – Beversee

Der „Integrative Ansatz“ und sein „biopsychosoziales“ Behand-
lungsprogramm

„Eine Integrative Therapie wird hier durchgeführt, die mit dem g a n z e n
M e n s c h e n arbeitet: seiner körperlichen Realität, seiner seelischen und seiner geis-
tigen Realität, seinem sozialen K o n t e x t und seiner biophysikalischen Umwelt.
Das alles muss mit dem Blick auf das K o n t i n u u m des g e s a m t e n  L e -
b e n s l a u f s  differentiell und integrativ angegangen werden: mit körper-/be-
wegungstherapeutischen, psychotherapeutischen, soziotherapeutischen, seelsor-
gerlichen/nootherapeutischen Maßnahmen und mit dem pädagogischen Ansatz
einer éducation permanente. Nur so lassen sich komplexe Erkrankungen behan-
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deln, lässt sich der W i l l e aufbauen, das „drame humain“ und die negativen ge-
sellschaftlichen Lebensumstände, welche es bestimmen, zu verändern und inte-
grative und kreative Entwicklungen ‚auf den Weg‘ zu bringen. Krankheiten wie
die Drogensucht, hinter der meist schwere psychische Erkrankungen der Per-
sönlichkeit (Ferenczi ), neuropsychologische Probleme (Lurija) bzw. psychiatri-
sche Störungen (Delay) durch problematische Entwicklungsverläufe (Vygotskij )
und traumatische Belastungen (Janet ) stehen, sind oft mit gravierenden sozialen
Problemen, mit zerfallenen sozialen Netzwerken (Moreno) und destruktiven
Umwelten (Politzer) verbunden und erfordern mehrperspektivische Betrach-
tung, um aus einer S y n o p s e der Sicht und durch den Willen zu multimoda-
len Maßnahmen zu einer S y n e r g i e zu kommen, welche Umwelt und Le-
bensstil der Süchtigen und Suchtgefährdeten zu verändernden vermag. Die
biologische, die psychologische und die soziale Seiten des Menschen müssen
von einem wirklich umfassenden ‚Integrativen Ansatz‘ der Behandlung erreicht
werden, damit er Erfolg haben kann.“ 

(H. G. Petzold 1967: „Das neue Drogenproblem und die Therapie süchtiger Ju-
gendlicher mit einer Integrativen Therapie“. – Aus dem Konzept der ersten
therapeutischen Wohngemeinschaft „Vier Schritte“ – Dieses frühe „biopsycho-
soziale“ Behandlungsprogramm gilt im Grundsatz noch unverändert im Jahre
2007).
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