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Wie$geht$es$meiner$Psyche?$

Eine$Broschüre$über$die$individualpsychologische$Theorie$betreffend$
psychischer$Gesundheit$und$psychischer$Störungen$nach$Alfred$Adler$ $

Wie$ funktioniert$ die$ menschliche$ Psyche?$
Inwiefern$ kann$ die$ individualpsychologische$
Theorie$ nach$ Alfred$ Adler$ die$ psychischen$
Zustände$des$Menschen$erklären?$$
$
Ausgehend$ von$ einem$ grundlegenden$ Interesse$
an$der$menschlichen$Psyche$und$dem$Bestreben$$
Emotionen$besser$einzuordnen,$Verhaltensmuster$
nachzuvollziehen$ und$ psychische$ Stabilität$
erklären$ zu$ können,$ ging$ ich$ den$ vorgängig$
erwähnten$Fragestellungen$nach.$$

$

Wie$ bereits$ in$ der$ Fragestellung$ dargelegt,$
beschränkte$ ich$ mich$ auf$ die$ IndividualL
psychologie,$eine$zirka$100Ljährige$Theorie,$deren$
Erläuterungen$tiefgreifend$und$heute$noch$aktuell$
sind.$Um$ein$Verständnis$der$Funktionsweise$der$
menschlichen$Psyche$erlangen$zu$können,$bedarf$
es$ eines$ weitreichenden$ Studiums$ psychoL
logischer$ Literatur.$ So$ eignete$ ich$mir$ durch$ die$
Lektüre$ von$ Fachbüchern$ ein$ grundlegendes$
Wissen$ bezüglich$ der$ Individualpsychologie$ an.$
Nachdem$ich$beide$zentralen$Fragestellungen$ im$
Rahmen$ einer$ Maturitätsarbeit$ hätte$ beantworL
ten$ können,$ von$ den$ Theorien$ richtiggehend$
begeistert$ war$ und$ zudem$ realisierte,$ dass$ das$
Angebot$ individualpsychologischer$ EinführungsL
literatur$ sehr$ begrenzt$ ist,$ entschied$ ich$ eine$
Broschüre$ zu$ verfassen,$ welche$ die$ gesunde$
menschliche$ Psyche$ und$ psychische$ Störungen$
aus$ Sicht$ der$ Individualpsychologie$ thematisiert.$
Hinsichtlich$der$angestrebten$Verständlichkeit$der$
Broschüre,$ ohne$ den$ Inhalt$ zu$ simplifizieren,$
waren$ Schreibstil,$ ästhetische$ Gestaltung,$
veranschaulichende$ Beispielgeschichten$ und$
dazugehörige$ Symbolfotografien$ wichtige$
Faktoren$ der$ Broschüre,$ die$ folgenden$ Namen$
trägt:$„Wie$geht$es$meiner$Psyche?$Eine$Broschüre$
über$ die$ individualpsychologische$ Theorie$
betreffend$ psychischer$ Gesundheit$ und$
psychischer$Störungen$nach$Alfred$Adler“.$$

$

Das$ Endprodukt,$ die$ Broschüre,$ thematisiert$ zunächst$ die$ gesunde$
menschliche$ Psyche,$ die$ wesentlichsten$ Grundlagen$ der$ IndividualL
psychologie$ und$ schlussendlich$ die$ Ursprünge,$ das$ Krankheitsbild$ und$
mögliche$ Prävention$ psychischer$ Störungen.$ Aufbauend$ werden$ die$
theoretischen$ Voraussetzungen$ gelegt,$ um$ ein$ optimales$ Verständnis$ zu$
ermöglichen.$
$
Ein$ äusserst$ spannender$ Aspekt$ der$ Broschüre$ ist$ die$ bereits$
angesprochene$Möglichkeit$der$Prävention$psychischer$Störungen.$Gemäss$
Individualpsychologie$ ist$ das$ Individuum$ ein$ soziales$ Wesen,$ das$ vom$
Gemeinschaftsgefühl$ und$ von$ Beziehungen$ motiviert$ wird.$ Der$ gemeinL
same$Nenner$aller$Ursprünge$psychischer$Störungen$sind$schwerwiegende$
Minderwertigkeitsgefühle,$die$der$Mensch$beispielsweise$als$Reaktion$auf$
unterentwickelte$ biologische$ Organe,$ auf$ eine$ erniedrigende$ FamilienL
atmosphäre$ oder$ schwierige$ Geschwisterkonstellationen$ entwickelt.$ Die$
individualpsychologische$Prävention$fordert,$dass$das$Ziel$jeder$zwischenL
menschlichen$Beziehung$auf$dem$Prinzip$der$Ermutigung$basieren$muss$–$
nur$ durch$ Stärkung$ des$ Selbstwertgefühls$ des$ Gegenübers$ können$
Menschen$ ermutigt$ werden,$ ein$ gesundes$ Gemeinschaftsgefühl$ erleben$
und$psychische$Störungen$vorbeugend$verhindert$werden.$
$

! Abb.$ 1:$ Symbolfotografische$ Darstellung$ zur$ nachfolgenden,$ blau$ unterlegten$
Beispielgeschichte$ von$ Aaron,$ einem$ Jungen,$ der$ in$ einer$ herabsetzenden$
Familienatmosphäre$ aufgewachsen$ ist.$ Nachdem$ er$ von$ seiner$ alkoholabhängigen$
Mutter$erneut$in$die$Versagerrolle$gedrängt$wurde,$sitzt$er$weinend$auf$der$Treppe.$

Abb.$1$

Maturitätsarbeit$von$Emanuel$Nussli$
Betreut$von$Christina$Rüdiger$

Aaron&kommt&nach&einem&langen&Tag&in&der&Schule&nach&Hause.&
Er&schliesst&die&Türe&auf&und&legt&seine&Jacke&ab.&„Endlich&bist&du&da,&du&
elender&Nichtsnutz!“,&zischt&seine&Mutter,&als&sich&Aaron&ins&Sofa&fallen&
lässt.&„Du&bist&in&der&Sonderschule,&du&Idiot,&warum&habt&ihr&bis&fünf&Uhr&
Schule“,&murmelt&seine&Mutter,&die&wieder&mal&stark&betrunken&ist.&&
„Zu&nichts&bist&du&kleiner&Idiot&zu&gebrauchen“,&sagt&seine&Mutter&und&
nimmt&einen&weiteren&Schluck&aus&der&Bierdose.&Aaron&muss&leer&
schlucken.&Er&entschliesst&sich&zu&gehen&und&steht&auf.&„Das&ist&ja&wieder&
typisch&für&dich,&du&Idiot!“,&brüllt&seine&Mutter.&Draussen&setzt&er&sich&auf&
die&Treppe&und&weint.&&
$
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