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Wenn wir uns fragen, was bedeutet die Arbeit für den Menschen in seiner psychischen Existenz, in seinem Gewordensein und für seine Identität, für Gesundheit und Kranksein, so können wir feststellen, daß diese Fragen weder in der Entwicklungspsychologie noch in der Persönlichkeitspsychologie und (. . . ) auch nicht in der Allgemeinpsychologie Beachtung gefunden haben.

Wir können in den Auffassungen zur Arbeit zwei konträre Standpunkte finden, die im Laufe der Menschheitsgeschichte in verschiedener Weise in Philosophie und Mythologie, in Dichtung und Kultursoziologie, aber auch in alltäglichen Einstellungen zur Arbeit ihren Niederschlag gefunden haben:

1. Arbeit ist notwendig und wird nur unter dem Zwang der äußeren Lebensumstände verrichtet;

2. Arbeit dient der Selbstverwirklichung des Menschen.

Ein Beispiel für die erste Auffassung ist der Freudianismus. Freud (1900, 1916/17, 1926, 1927, 1930) selbst hat eine der Triebpsychologie entsprechende Auffassung der Arbeit entwickelt, nach welcher Arbeit dem Realitätsprinzip zuzurechnen ist, das dem trieborientierten Lustprinzip entgegensteht. Arbeit ist dem Menschen möglich, weil er sich den Forderungen einer triebfeindlichen Umwelt anpaßt und das unangepaßte Lustprinzip beherrschen lernt. Lustprinzip und Arbeit stellen daher nach Freud Antagonismen dar. Freud (1927) sagt dazu: »Es scheint vielmehr, daß sich jede Kultur auf Zwang und Triebverzicht aufbauen muß; es scheint nicht einmal gesichert, daß beim Aufhören des Zwanges die Mehrzahl der menschlichen Individuen bereit sein wird, die Arbeitsleistung auf sich zu nehmen, deren es zur Gewinnung neuer Lebensgüter bedarf«.

Freud grenzt die Arbeit von Liebe, Freude und Spiel scharf ab und gibt damit der Möglichkeit einer genuinen Bedürfnisbefriedigung durch Arbeit keinen Raum. Nur für verhältnismäßig wenige Menschen hat demnach die Arbeit eine besondere Qualität, nämlich in der Freude des Künstlers am Schaffen, in der Verkörperung eigener Phantasiegebilde, und im Erforschen der Lösung von Problemen und Erkennen der Wahrheit.

Das folgende Zitat zeigt den in dieser theoretischen Sichtweise eingeschlossenen Pessimismus der als zerstörerisch angenommenen Energie, durch die die energetische Motivation der Arbeit ebenfalls einen zerstörerischen Charakter gewinnt: »Unterdrückte Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben, werden eine intensive Feindseligkeit gegenüber einer Kultur entwickeln, deren Existenz sie zuvor durch ihre Arbeit mit aufgebaut haben, aber an deren Reichtum oder Wohlstand sie einen zu geringen Anteil haben. Unter solchen Bedingungen kann eine Internalisierung gesellschaftlicher Verbote und Vorschriften bei den unterdrückten Gruppen nicht erwartet werden und von daher auch keine Motivation zu weiterer Aufbauarbeit. Das Potential des Menschen, die Kultur zu zerstören, ist mindestens genauso groß wie das Potential, sie aufzubauen« (Freud 1927).

Die pessimistische Einstellung Freuds und ebenso seine individualistische Einstellung, die im Mitmenschen nur das intrapsychische Libido-Objekt oder den Mit-Arbeiter sieht, führen bei ihm zu der grundsätzlich negativen Einstellung gegenüber der Arbeit (vgl. Ammon 1982 a).

Freuds Nachfolger haben die Bedeutung einzelner Triebe und ihre Zuordnung zu bestimmten Tätigkeiten weiter differenziert und ausgeführt (vgl. Bartemeier 1950; Feldman 1955).

Von Autoren, die der Ich-Psychologie von Hartmann (1950, 1964 a, 1964 b) nahe stehen, wird die den Trieben abgerungene, neutralisierte Ich-Energie als Motiv und Quelle der Arbeit betrachtet.

In der theoretischen Konzeption über die Arbeit von Barbara Lantos (1952) heißt es, daß Triebenergie und genuine Ich-Aktivitäten zusammenfließen und zu beiden Aspekten der Arbeit hinführen: der Selbsterhaltung und der Befriedigung durch die Arbeit. Damit führt B. Lantos hin zu einem positiven Verständnis der Arbeit, ohne dabei allerdings die Grenzen einer individuellen Betrachtungsweise zu überschreiten.

Viele Autoren, wie Ferenczi (1919), Alexander Reid Martin (1969), Douglas Holmes (1965), Halpern (1964), Fast (1975), Hatterer (1966), auch Vertreter der Neoanalyse wie u. a. Karin Horney (1949), Zander (1967) und Schwidder (1967) beschäftigen sich mit dem Komplex der Arbeitsstörung, woraus ihr Standpunkt zum Thema Arbeit deutlich wird.

In diesem Zusammenhang möchte ich nicht weiter darauf eingehen, ich habe dies an anderer Stelle getan (vgl. Ammon 1982 a). Diese Diskussion zusammenfassend meine ich, daß alle erwähnten Autoren unterschiedlicher Richtungen, die sich mit dem Thema der Arbeit befassen, von den Fragen ausgehen: Warum arbeitet der Mensch, was sind seine Motive, woher kommt die Energie. Im Zentrum des Interesses der beschriebenen Schulen steht der individuelle Mensch mit einer bestimmten Triebstruktur, die als gegeben vorausgesetzt wird. Um zu einer umfassenden Theorie der Arbeit zu gelangen, scheint es mir wichtig zu untersuchen, welchen Einfluß die Arbeit bzw. Tätigkeit im weitesten Sinne auf den Menschen und seine psychische Struktur hat und dabei auch den kommunikativen Aspekt, den Arbeit immer hat, mit einzubeziehen. In diesem Sinne am weitesten geht von den Genannten Karin Horney, wenn sie sagt, daß es keine Erfüllung unserer selbst ohne aufbauende Arbeit gäbe.

(. . .)

Rubinstein (1971) definiert Arbeit als »die grundlegende historisch ursprüngliche Form menschlicher Tätigkeit« und sagt weiter, daß in den höchsten Formen der schöpferischen Arbeit, die das ganze vielseitige Wesen des Menschen widerspiegeln, alle seelischen Kräfte, Absichten und Gefühle der Persönlichkeit ihren aktiven Ausdruck und ihre Entwicklung finden (Rubinstein 1971). Ziel der Tätigkeit sei zunächst das Produkt, das Motiv für die Tätigkeit sei das Tätigsein mit anderen Menschen. Darum, so meint Rubinstein, »ist die Arbeit die für den Menschen charakteristische Fähigkeit, mit weiter Zielsetzung zu handeln«.

Leont'ev (1977) betont, daß (. . .) die gegenständliche Tätigkeit nicht nur die erste Kategorie ist, sondern die Basis der Persönlichkeit. Für Leont'ev sind die Motive für die Tätigkeit zwar nicht vom Bewußtsein getrennt, aber sie bleiben oftmals weitgehend unbewußt. Nicht bewußte Motive sind ebenso determiniert wie jede andere psychische Widerspiegelung: durch das reale Sein, die Tätigkeit des Menschen in der objektiven Welt. Nichterkennbares (Unbewußtes) und Erkennbares (Bewußtes) stehen nicht einander gegenüber; es sind nur verschiedene Ebenen der psychischen Widerspiegelung, abhängig von der jeweiligen Stellung des Widerzuspiegelnden in der Struktur der Tätigkeit.

Eine wichtige Rolle für das Bewußtwerden unbewußter Motive kommt nach Leont'ev den Emotionen zu. Was mich in meiner Konzeption der Arbeit grundsätzlich mit den genannten (. . .) Wissenschaftlern verbindet, ist, daß Arbeit im Unterschied zum Freudianismus positiv und nicht durch eine Negativ-Definition erfaßt wird. Dazu gehört, daß Arbeit und Tätigkeit in ihrer Funktion, eine Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt herzustellen, gesehen werden. Arbeit und Tätigkeit gelten (. . .) als für den Menschen wesentliche und ihn allgemeinpsychologisch kennzeichnende Strukturen.

Die Umwelt allerdings wird (. . .) bei Leont'ev als naturhafte oder kulturelle gesellschaftliche Umwelt verstanden, es fehlt m. E. ein Begriff von Umwelt, der interpersonelle, psycho- und gruppendynamische Prozesse in die Betrachtungen einbezieht, was eine Grundlage meiner Konzeption von Arbeit darstellt.

In den steinzeitlichen Kulturen, wie wir sie bis vor kurzem noch bei den Lakandon-Maya-Indianern in Mexiko beobachten konnten, dient die Arbeit der Befriedigung der Bedürfnisse der Gruppe (Nahrung, Kleidung etc.). Diese Gruppe konnte durch eigene Arbeit alle Bedürfnisforderungen in allen Lebensbereichen abdecken. Bei den Lakandon-Indianern können heute noch alle Mitglieder der Gruppe alle Arbeitsvorgänge übersehen und auch selber handhaben, was ihnen Selbstwertgefühl, Autonomie, Stolz und Sicherheit gibt (vgl. Ammon 1966).

In unserer heutigen Industriegesellschaft hingegen ist es durch Technisierung, Automation und einen enorm angewachsenen Dienstleistungsbereich dem Individuum kaum noch möglich, eine konkrete Übersicht über das gesamtgesellschaftliche Geschehen zu erlangen. Dem Einzelnen ist seine Bedeutung im Gesamtprozeß unklar, oft selbst in dem Bereich, in dem er tätig ist. Hinzu kommt eine Unzahl von Spezialisten in unübersehbar vielen Spezialgebieten, die weder übersehen noch verstanden werden, was allgemein ein Gefühl von Angst und Ausgeliefertsein entstehen läßt.

Während in den archaischen Kulturen die Lebensgruppe alle für sie notwendigen Produkte selbst herstellen konnte, ist dies heutzutage aufgrund der Komplexität unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen nicht mehr möglich. Menschliche Arbeit steht damit in differenziertem gesellschaftlichen Zusammenhang, sie greift über konkrete Arbeitsprojekte einzelner Menschen und Gruppen hinaus. Die Arbeitsprojekte stehen in mittelbarer oder unmittelbarer Beziehung zueinander und bilden ein von den Gruppen unabhängig erscheinendes Gewebe mit einer hierarchischen Struktur, d. h. daß einzelnen Arbeitsprojekten zusammenfassende, koordinierende Projekte übergeordnet sind, welche zusammen mit anderen Arbeitsbereichen übergreifenden Zielen dienen. Dementsprechend ist die Rollenverteilung der Arbeitsplätze und -funktionsbereiche strukturiert, den Arbeitsabläufen untergeordnet und durch sie festgelegt.

Die hochgradige Differenzierung und die damit einhergehende Spezialisierung der Arbeitsprozesse haben zu der Unüberschaubarkeit des Ganzen für den einzelnen geführt haben. Erfüllung und Selbstverwirklichung durch die Arbeit, wie wir es in den archaischen Kulturen finden, sind zur Seltenheit geworden. Die Arbeit in der Gruppe ist in Frage gestellt und damit auch die sozialenergetischen Austauschprozesse in der arbeitenden Gruppe. Dies wiederum berührt die Entwicklungsmöglichkeiten und die Identität des Menschen in seiner Ganzheitlichkeit. Hier möchte ich den Entfremdungscharakter der Arbeit in seiner psychologischen Bedeutung ansiedeln.

Diente die Arbeit in den archaischen Kulturen der direkten Befriedigung materieller Bedürfnisse, so hatte sie gleichzeitig den Aspekt der Selbstverwirklichung sowie der Selbstdarstellung durch das Arbeitsprodukt. Arbeit setzte Kommunikation über Bedürfnisse in Gang: über ein konkretes Projekt in der Planung aller Einzelheiten, über das zu erreichende Ziel und über die daraus entstehenden zwischenmenschlichen und gruppendynamischen Bezüge (Ammon 1970). Es entwickelten sich Kontakt und Auseinandersetzung, die sich in einer spezifischen Gruppendynamik abspielten. Die zur Befriedigung der Bedürfnisse erforderliche Arbeit schuf damit zugleich Gruppen, setzte Gruppenprozesse in Gang und damit Ich-Struktur-Wachstum, Identitätserweiterung und dies m. E. auch auf der Ebene der neurophysiologischen Funktionen des Menschen.

Paläontologen entdeckten Abdrücke an den inneren Schädeldecken von Menschen aus früher Zeit, die darauf schließen lassen, daß sich das menschliche Gehirn von ca. 500 Gramm auf heute maximal 1.550 Gramm vergrößert hat. M. E. ist die phylogenetische Entwicklung des Menschen auch in dieser Hinsicht durch sozialenergetische Austauschprozesse in Gruppen zustande gekommen, die aufgrund von Anforderungen und Leistungsforderungen durch die natürliche Umgebung und damit aus Gruppenprozessen heraus entstanden sind.

Durch die Auseinandersetzung um die gemeinsame Aufgabe können Mitglieder einer Gruppe einander Sozialenergie geben. Sozialenergie entsteht zwischen Menschen, wenn sie sich in ihren Bedürfnissen gegenseitig ernstnehmen, sich durch Forderungen weiter entwickeln. Sozialenergie bedeutet Entwicklung von Kontakt und Beziehung bei gleichzeitigem Geben und Nehmen von lebensnotwendiger Energie (Ammon 1982b, Ammon et al. 1981 a). 

Sozialenergie ist die Energie, die als psychische Energie psychische und m. E. auch physische Wachstumsprozesse des Menschen speist. Arbeit steht so im Mittelpunkt bzw. im Umschlagspunkt der sozialenergetischen Austauschprozesse. Sie ist wie der interpersonelle gruppendynamische Raum Feld der Entstehung von Sozialenergie.

Ich möchte darum sagen, daß es die Arbeit ist, die eine Gruppe zur Gruppe macht. Gruppen entstehen, wenn diese sich um ein Arbeitsprojekt herum bilden. Das Projekt ist zunächst überschaubar, das Ziel greifbar. Dies bedeutet allerdings nicht, daß diese Projekte ausschließlich für die jeweilige Gruppe selbst von Bedeutung sind.

Eine Gruppe, die materielle Werte produziert, tut dies für eine größere Gemeinschaft und eine geistig kreativ arbeitende Gruppe wird auch über sie selbst hinausgehende Ziele verfolgen, Ziele mit veränderndem, aufbauendem oder revolutionierendem Charakter. Dabei kann es sich um religiöse, kulturelle, künstlerische, architektonische, wissenschaftliche und pädagogische Aufgaben oder Lehren handeln. Es wird dabei immer um Tätigkeiten und gemeinsame Ziele gehen, die von den einzelnen Gruppenmitgliedern als unabdingbar ernst und wichtig angesehen werden und die gesellschaftlich über das private und die unmittelbaren Interessen der Gruppen und ihrer einzelnen Mitglieder hinausgehen. Hierdurch öffnet Arbeit Gruppen zu anderen Gruppen hin und auch zur umgebenden Gesellschaft. Gruppe und Gesellschaft verbinden sich durch die Arbeit, die gesellschaftliche Bedeutung von Gruppen und ihre dynamische Beziehung zur Gesellschaft liegt in der gesellschaftlichen Bedeutung der Arbeit.

Es ist also bei der essentiellen Zusammengehörigkeit von Gruppe und Arbeit einerseits der gruppendynamische und sozialenergetische Gesichtspunkt innerhalb der Gruppe zu erkennen, andererseits der über die Gruppe selbst hinausweisende gesellschaftliche Gesichtspunkt. Insoweit Gruppen geistige und menschliche Werte schaffen, alte Strukturen und Fakten in Frage stellen, geht es um die Beziehung von arbeitender Gruppe und Gesellschaft, insoweit es um den kreativen Prozeß der Schaffung dieser Werte, die Einigung über das Arbeitsziel und den konkreten Weg zur Verwirklichung des Zieles geht, rückt der gruppendynamische und sozialenergetische Raum der Gruppe selbst in unser Blickfeld.

Einerseits ist es die Arbeit, die, wie ich sagte, die Gruppe zu einer Gruppe werden läßt. Andererseits ist aber auch der umgekehrte Prozeß zu beobachten. Wenn die Mitglieder einer Gruppe sich über ihre Bedürfnisse und Ziele verständigen, Vorstellungen und Ideen entwickeln, sich auf das ihnen Bedeutsame und ihrer Selbstverwirklichung Dienende einlassen, so entstehen wiederum konkrete Arbeitsaufgaben und -ziele. Ich möchte von einer interdependenten Beziehung zwischen Arbeit und Gruppe sprechen.

Im Prozeß des Schaffens neuer Werte durch Arbeit entwickelt und erweitert sich die Identität des Menschen. Arbeit ist dabei nicht nur Medium der Differenzierung von Fertigkeiten, sondern ein Faktor, der das zentrale Ich des Menschen berührt und ihn verändert.

Wenn ich oben sagte, daß es die Arbeit ist, die eine Gruppe zur Gruppe macht, so heißt dies bezüglich der Gruppengrenzen, daß diese sich bilden in der Auseinandersetzung der einzelnen Menschen um ein Arbeitsprojekt.

Es ist daher sowohl für das konstruktive Gedeihen der Arbeit wie für die lebendige und kreative Existenz der Gruppe von entscheidender Bedeutung, daß sie immer wieder Auseinandersetzungen um das gemeinsame Tätigsein und das Ziel ermöglicht und austrägt.

Arbeit, Gruppenstrukturen und -bedürfnisse sowie die Identitätsbedürfnisse jedes einzelnen Gruppenmitgliedes sind in einer wechselseitigen und dialektischen Beziehung zueinander zu verstehen. Die Gruppe ist abhängig von ihrem Arbeitsprojekt, dieses wiederum von den Gruppenprozessen, beides von der kreativen Gestimmtheit der einzelnen Mitglieder. Die Kreativität ist dabei ihrerseits von den Arbeitsprojekten und Gruppenprozessen in ihrer Entfaltungsmöglichkeit abhängig. Eine Gruppe ohne Arbeitsprojekt kann keine Gruppe werden, so wenig ein Mensch ohne bedeutsame Aufgabe Persönlichkeit und Identität entwickeln kann. Hierzu gehört auch, daß jedes Mitglied der Gruppe über das gesamte Arbeitsprojekt, seine Bedeutsamkeit, seine Funktionen über die spezifischen Erwartungen an seine Person und über seine Rolle innerhalb des Projektes informiert sein muß.

Entsprechend dieser Auffassung von Arbeit, Gruppe und Identität des Menschen ist es von Bedeutung, darauf zu achten, daß Menschen mit Spezialkenntnissen und spezifischen Fertigkeiten nicht ohne Bezug zur Gruppe und zum Arbeitsprojekt eingesetzt und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einseitig und ohne Beziehung zum ganzen Menschen benutzt werden. So ist m. E. eine Kritik an unserer Arbeitswelt mit dem Argument, daß sie eine Arbeitswelt der Spezialisten sei, nicht angebracht. Es kommt vielmehr darauf an, daß nicht ausschließlich die Spezialkenntnisse eines Menschen benutzt und bezahlt werden, ohne daß der Mensch ein Arbeits- und Lebensfeld vorfindet, in dem er auch jenseits seiner Spezialkenntnisse Anerkennung und Kontakt finden kann. 

Das Arbeitsprojekt einer Gruppe, ihr Ziel und ihre Identität sind nicht voneinander zu trennen und stellen die existentiellen Grundzüge einer Gruppe dar. Der zweite gruppendynamisch wichtige Gesichtspunkt für das Entstehen einer Gruppe ist die zentrale Person (vgl. Redl 1971, Ammon 1973). Der Gruppenleiter vertritt das Ziel seiner Gruppe und dessen Bedeutsamkeit und wird dadurch zur gruppenbildenden Kraft.

Die Gruppenmitglieder werden in Bezug auf ihre Arbeit Erfahrungen und Lernschritte machen, ebenso untereinander und in der Auseinandersetzung mit der zentralen Person. Das Wachstum, d. h. das schrittweise Realisieren des Arbeitsprojektes geht dabei mit dem Identitätswachstum jedes Einzelnen und der Gruppe Hand in Hand. In diesem Prozeß trägt die zentrale Person die Sorge dafür, daß Kreativität, Arbeits- und Lernfähigkeit in der Gruppe gewährleistet sind. Konstruktivität und Kreativität der Arbeit zu schützen, bedeutet umgekehrt auch, die Gruppe zu schützen, die Gruppengrenzen nach innen und außen flexibel, abgegrenzt, aber nicht starr oder zu offen werden zu lassen. Hierbei spielen unbewußte Prozesse in der Gruppe eine große Rolle. 

Besonders z. B. Omnipotenzvorstellungen der einzelnen Gruppenmitglieder in Bezug auf die Arbeit und die Gruppe werden, läßt die Gruppe sich nicht auf sie ein, bei Frustrationen, die jede Arbeit mit sich bringt, durch Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht abgelöst, die jede Arbeit zum Erliegen bringen und die die Gruppe zerstören können. Die den einzelnen Menschen fordernde Arbeit muß vielmehr ihrerseits eine Grenze darstellen, an der er sich auseinandersetzen, seine Identität sichtbar werden und wachsen kann. Die zentrale Person vertritt dieses Ziel.

Eine Gruppe ist nur dann kreativ, arbeits- und lernfähig, wenn sie sich über unbewußte Projektionen von Ängsten, Phantasien u. a. auseinandersetzt und gegen diese abgrenzt. Die Auseinandersetzung um unbewußte Projektionen, unbewußte Erwartungen, Übertragungen und Gefühle ist immer wieder erneut zu leisten, soll die Gruppe lebendig und kreativ bleiben. Gelingt dies nicht, entstehen Arbeitsstörungen, die Gruppe gleitet ab in eine tote Symbiose, in der alle Gruppenmitglieder grenzenlos und gelähmt miteinander verschmelzen oder in eine chaotische Symbiose, in der das gemeinsame Ziel, das Arbeitsprojekt, untergeht in destruktiven und rechthaberischen Dauerdiskussionen rationaler oder affektiver Art.

Zu den unbewußten Prozessen in Gruppen gehören auch immer die unbewußten Rollenerwartungen und -phantasien der Gruppenmitglieder, die mit den konkreten Erwartungen und bewußt getroffenen Verabredungen koordiniert werden müssen. Am Fortschritt der Realisierung von Arbeitsprojekten sowie am Arbeitsverhalten der einzelnen Gruppenmitglieder können wir häufig ablesen, ob diese unbewußten Anteile der Beziehungen erkannt und verstanden oder übersehen und beiseite geschoben werden.

Zu Gruppen- und Arbeitsprozessen werden immer auch Krisen und Grenzsituationen gehören. Es liegt m. E. in der Natur der Arbeit und in der Zusammenarbeit von Gruppen, daß sie ohne aggressive Auseinandersetzung, ohne Leistungsforderungen, ohne Enttäuschung und Versagungen, ohne psychische Verwundungen nicht möglich sind. Wichtig ist aber, daß die gegenseitigen Erwartungen und Bedürfnisse verbalisiert werden und die Gruppe sich freundlich darüber einigt.

In diesem Prozeß bildet die Gruppe ihre Grenzen nach innen, die einzelnen Gruppenmitglieder differenzieren sich voneinander, geben sich zu erkennen und können so zusammenkommen. Erst an diesen Grenzen können Lernfähigkeit und Kreativität der Gruppenmitglieder sich entfalten.

Dazu gehört auch das Entwickeln eines realen Gefühls für die Zeit, die Abgrenzung der omnipotenten Vorstellung einer grenzen- und endlosen Zeit. Arbeitsprojekte können bei fehlenden inneren Grenzen nie verwirklicht oder vollendet werden. Aber auch hier ist zu sagen, daß die Arbeitsprojekte ihrerseits, einbezogen in den gruppendynamischen Wechselprozeß, die entsprechenden ich-strukturellen Grenzen bilden helfen.

Für die konstruktive Zusammenarbeit der Gruppe ist es von großer Wichtigkeit, daß die einzelnen Mitglieder Hilfs-Ich-Funktionen füreinander übernehmen. Hierdurch kann die Gruppe Arbeitsprojekte realisieren, zu denen die einzelnen Mitglieder in der Gruppe allein nicht fähig wären, die sie überfordern würden und die ihren Begabungen nur partiell entsprechen, obwohl sie die Wichtigkeit und Bedeutung des Projektes teilen.

Einerseits ist die Übernahme von Hilfs-Ich-Funktionen ein Prozeß, der durch Anforderung und Leistungsforderung von der zentralen Person ausgeht. Dadurch werden für die einzelnen Gruppenmitglieder immer wieder Identitätsforderungen geschaffen, sie werden mit neuen Arbeitsforderungen und Erfahrungen konfrontiert. Dieser Prozeß geht im allgemeinen mit dem Entstehen von Angst einher. Diese Angst bildet sich durch die Arbeit und mit der Kommunikation über die Arbeit. In der beharrlichen Auseinandersetzung um die Realisierung des Arbeitsprojektes geht es daher ebenso um das Standhalten in der Angst und um deren Bewältigung mit anderen Menschen und durch die Arbeit.

In der Auseinandersetzung um die Hilfs-Ich-Funktionen geht es auch um eine gruppendynamische Auseinandersetzung um die Gruppenpositionen. Neben der Position der zentralen Figur kann man von den spezialisierten Fachleuten sprechen, den nach Raoul Schindler (1968) sog. »Betas«, der Schutzsuchenden in der Gruppe, (den »Gammas« nach Schindler) und auch der Sündenböcke (bzw. »Omegas«). 

Im Gegensatz zu Raoul Schindler ist die Auffassung unserer Schule, die sogenannten Sündenböcke oder Omegas in der Gruppe zu halten, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch andere Rollen im Gruppenprozeß zu übernehmen. Durch an Personen fixierte Gruppenpositionen verliert die Gruppe an kreativer Kraft, wehrt konstruktive Auseinandersetzungen ab und agiert stattdessen, ohne konstruktive neue und den Arbeitsprojekten dienende Lösungen zu schaffen, vor allem nur dasjenige Konfliktpotential, das in diesen Gruppenpositionen enthalten ist. So gehen vom Vertreten bedeutsamer Arbeit Gruppenbildungsprozesse aus und Auseinandersetzungen um Gruppenprozesse in die Arbeit ein. Diese wiederum erfordern bedeutsame Arbeit.

Auch die Position der zentralen Person wird in lebendigen und konstruktiven Gruppen immer wieder von anderen Gruppenmitgliedern eingenommen. Geschieht dies nicht und grenzt die zentrale Person symbiotische Abhängigkeitsbedürfnisse und Omnipotenzerwartungen der einzelnen Gruppenmitglieder nicht ab, so wird sie durch die Gruppenmitglieder zu einer irrealen Phantasiegestalt gemacht, die nichts fordern und geben kann, der Gruppenprozeß stagniert.

Zu einer Gruppe gehören m. E. auch immer die Gegnerpositionen von außen und diejenige Position, die ich mit dem Begriff der »Grenzperson« benennen möchte. Als Grenzperson bezeichne ich das Gruppenmitglied, das die Grenze der Gruppe nach außen repräsentiert. Das Verhalten der Grenzperson und der Umgang der Gruppe mit der Grenzperson ist ein Aspekt der unbewußten Auseinandersetzung der Gruppe um ihre Grenzen, um die Flexibilität ihrer Grenzen, bzw. deren Erstarrung oder Diffusität. Die Flexibilität von Gruppengrenzen ist erforderlich für Gruppen, damit sie sich weiter entwickeln kann, für neue Menschen zugänglich ist und sie ist ein Erfordernis für Bündnisse und Auseinandersetzungen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen.

Der »Gegner« außerhalb der Gruppe ist unbewußt oft intensiv mit der Gruppe verbunden. Eine kreativ zusammenarbeitende Gruppe kann in der Auseinandersetzung mit ihren Gegnern herausfinden, welche Verhaltensweisen und Äußerungen sie als feindselig oder zerstörerisch abweist und welche Aspekte sie konstruktiv verwenden kann. Insgesamt sollten Gruppen, die tiefgreifend verändernde Arbeit leisten, wissen und tolerieren, daß sie durch ihre Arbeit auch Feinde haben, ebenso wie sie Freunde gewinnen. Verfolgt man die Geschichte verschiedener kreativer Gruppen und Schulen von der Antike bis in unsere Zeit, so läßt sich feststellen, daß dies die Regel ist. Wir erkennen hier, daß Gruppen und bedeutsame Arbeit Standpunkte und Identität herausfordern - sei es innerhalb der Gruppe selbst, sei es außerhalb ihrer Grenzen (vgl. Ammon 1981).

Konkrete konstruktiv arbeitende und zusammenlebende Gruppen haben die Eigenschaft, die dargelegten Dimensionen und Strukturen konstruktiven Arbeitens niemals vollständig zu erfüllen, sie bewegen sich vielmehr auf dem Wege hierzu und werden immer erneut um Kreativität und Lebendigkeit zu ringen haben.

Im Arbeitsprozeß sind folgende zentrale Ich-Funktionen von besonderer Bedeutung: die Aggression, die Ich-Abgrenzungsfunktionen, die Kreativität, die Körper-Ich-Identität, die Ich-Integration, die Frustrationsregulation, der Narzißmus, das Selbstwertgefühl, die Emotionsfähigkeit, die Angst, die Phantasie, konzeptionelles Denken und nicht zuletzt die Identität.

All diese Ich-Funktionen können durch die Verstärkerwirkung der Gruppe (Ammon 1982 b) im konstruktiven wie im destruktiven Sinne potenziert werden.

In Arbeitssituationen, wo nur noch Leistungsanforderungen im Mittelpunkt stehen, die durch die sekundären Ich- Funktionen bewältigt werden - wie wir es oft in unserer heutigen Arbeitswelt beobachten können - wird der Mensch gleichsam zu einer Art Produktionsmaschine gemacht. Die Zusammenarbeit von Menschen, die ausschließlich auf dieser Leistungsebene funktionieren, entwickelt nur eine Pseudogruppenidentität und ermöglicht es auch dem einzelnen nicht, seine Identität zu erweitern.

Die nur als Fachleute mit spezifischen Ich-Funktionen eingesetzten Menschen gelangen dahin, daß diese Ich-Funktionen destruktiven Charakter annehmen, weil sie sich verselbständigen und weil sie den Gruppen- und Arbeitsbezug verloren haben. Freunde und Mitarbeiter haben sich - was m. E. als sehr wichtig anzusehen ist - durch diese Spezialisten entmündigen lassen, anstatt sich mit ihnen auseinander zusetzen. Nur so ist es möglich, daß Heerscharen von Menschen sich mit ihren Fähigkeiten von den Wahnvorstellungen eines Hitler haben ausbeuten lassen und diese Fähigkeiten zu einer grausamen Maschinerie des Todes für Millionen von Menschen werden konnte.

Andererseits haben unsere Gruppenforschungen ergeben, daß der einzelne Mensch seine lebensgeschichtlich bedingten individuellen Arbeitsstörungen und nicht entwickelten bzw. destruktiv ausgeformten Ich-Funktionen zu konstruktiven Zielen führen kann. Die Auswirkungen lebensgeschichtlicher Defizite und ich-struktureller pathologischer Verformungen hängen immer davon ab, ob es eine Gruppe gibt, die sich über ihre Mitglieder auseinander zusetzen bereit ist. Ob sich einzelne Störfaktoren destruktiv für die ganze Gruppe und die Arbeit oder gar für die umgebende Gesellschaft auswirken können, hängt davon ab, wie weit die Gruppe bereit und in der Lage ist, sie durch Auseinandersetzung zu überwinden.

Damit wird auch deutlich, daß Arbeitsstörungen nicht ausschließlich als das Problem eines einzelnen Menschen verstanden werden können, sondern in Beziehung zur gesamten Arbeitsgruppe zu sehen sind. Deswegen können wir ein individualistisches Verständnis von Arbeitsstörungen - wie es in der orthodoxen und neoanalytischen Psychoanalyse dargelegt wird - nicht aufrechterhalten.

Oft wird heute in der Arbeitswelt Erotik als Störfaktor angesehen. M. E. ist Erotik in Gruppen ebenso wie konstruktive Aggression und Sozialenergie mit kreativer Arbeit verbunden bzw. entsteht durch sie. Menschen mit einer antierotischen Ausstrahlung, die als körperlich abstoßend erlebt werden, erschweren oder verhindern Zusammenarbeit und letzten Endes damit auch Kontakt. Von meinem ich-strukturellen Verständnis her ist Sexualität bzw. Erotik durchaus förderlich für alles gemeinsame Arbeiten und Zusammenleben, vorausgesetzt, daß die Ich-Funktionen der Abgrenzung und der Regulation intakt sind.

Die Rolle, die das Körper-Ich innerhalb der Arbeit spielt, drückt sich auch im Widerstand gegen ein Arbeitsprojekt aus, sei es identitätsfördernd, sei es, daß es real keine Befriedigung erlaubt. Bei körperlicher Arbeit sowohl als auch bei geistiger Arbeit kommt es in Situationen, in denen die mangelnde Kontaktfähigkeit zu einem Projekt nicht ausgedrückt werden kann, sehr häufig zu körperlichen Erkrankungen oder körperlichen Erscheinungen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenkrämpfen und Übelkeitsgefühlen oder Erkältungen, häufig auch zu behindernden Unfällen, durch die man wichtige Arbeitsfunktionen nicht ausführen kann.

Eine die Identität erweiternde Arbeit kann ohne die integrativen und regulativen Funktionen des Ich nicht zum Tragen kommen. Die Identität ist die Summe der lebensgeschichtlich erfahrenen Identifikationsprozesse, auch der Identifikationsprozesse, die durch Arbeitsprojekte ausgelöst werden. Diese Identifikationsprozesse müssen jedoch, sollen sie dem Wachstum der Persönlichkeit dienen, integrativ und regulativ in die Ich-Struktur eingefügt werden. Identifikationsprozesse, die keine Spuren hinterlassen, sondern als Pseudoidentitäten dienen, in die man sich flüchten kann, wenn die Auseinandersetzung um Identitätsforderungen vermieden werden soll, erlauben keine echte Identifizierung mit Arbeitsprojekten. Eine sehr entscheidende Rolle für eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Arbeit sowie auch mit der eigenen Identität sind die Ich-Grenzen.

Wiederholte und die Persönlichkeit beherrschende Arbeitsstörungen, die auch immer als Störungen der Identität verstanden werden müssen, werden oft durch mangelnde Ich-Grenzen verursacht. Die Arbeit wird dabei als übermäßige Belastung empfunden, gerät als kaum mehr zu realisierende Forderung zu einem derart hohen Leistungsanspruch, daß das Hier und Jetzt des realisierbaren und realisierenden Tuns völlig verschwindet. Es kommen durch den Perfektheitsanspruch Schuldgefühle zustande, die jegliche Grenzen zwischen Arbeitsabschnitten, Freizeit und Arbeitszeit, Kontakten zu den Familienangehörigen und Freunden und Arbeitskollegen verwischen. Aufgrund defizitärer und starrer Ich-Grenzen zeigen Arbeitsstörungen die folgenden vier charakteristischen Momente:

1. ein ozeanisches Gefühl von Zeit,

2. eine ebenso ozeanisch ausufernde Projektplanung,

3. das Hinausschieben des Beginns der Arbeit,

4. das Aufgeben des Projektes nach völliger Erschöpfung durch die vergeblichen Arbeitsversuche und Schuldgefühle.

Dort, wo Ich-Grenzen defizitär oder starr sind, kann auch die Angst, die das Arbeitsprojekt macht, nicht erfahrbar gemacht werden. In der Auseinandersetzung mit der Arbeit können die konstruktiven Aspekte der Angst sich entwickeln, Arbeitslosigkeit dagegen erzeugt destruktive Angst, die gepaart ist mit destruktiver Aggression durch die ständige Frustration der Identitätsbedürfnisse.

(. . .)

Die Sozialenergie bildet neben den Dimensionen Identität und Gruppe in ihren strukturellen und prozessualen Merkmalen die dritte Dimension, die im Zusammenhang mit der Arbeit von außerordentlicher Bedeutung ist. Gruppendynamik ist erst dann konstruktiv, wenn sie konstruktive Sozialenergie unter den Mitgliedern einer Gruppe hervorbringt. Die Entwicklung bzw. die Erweiterung der Identität eines Menschen, seine Selbstverwirklichung und die Befriedigung seiner Bedürfnisse, wie auch das Realisieren konstruktiver Arbeitsziele ist an das Entstehen und Fließen von Sozialenergie gebunden. Ihr Vorhandensein ist Maßstab und entscheidendes Kriterium für Konstruktivität und Kreativität (. . .).

Sozialenergie bewirkt und zeigt sich an der Verstärkerkraft von Gruppen für Verhalten, Arbeit und Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Menschen. Sowohl die konstruktiven wie die destruktiven Dynamiken potenzieren sich in Gruppen durch Sozialenergie, wodurch das einzelne Gruppenmitglied in seinem gesamten Sein wie auch in seinen unterschiedlichen Ich-Zuständen sichtbarer, greifbarer und deutlicher erlebbar wird.

Arbeit, so haben wir bisher gesehen, bewegt sich zwischen den Dimensionen Gruppe, Ich-Struktur und Sozialenergie. Arbeit ist in diesen Dimensionen Zentrum konkreter Tätigkeit in doppelter Hinsicht: Sie ist bedeutsamer Inhalt und damit einer der auslösenden Faktoren für gruppendynamische Prozesse, für die Strukturierung der Identität und für das Entstehen von Sozialenergie einerseits - und sie ist andererseits Resultat und Manifestation ich-struktureller Äußerung, gruppendynamischer und sozialenergetischer Prozesse.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Beziehung von Arbeit und Gesellschaft zurückkommen. Aus diesem Grund gehe ich auf den allgemeineren Begriff der Tätigkeit zurück, um Arbeit, Sozialenergie und Gesellschaft mit der Dimension der Ich-Struktur und der Dimension der Gruppe in Beziehung setzen zu können.

Menschliche Tätigkeit können wir uns nach zwei Hinsichten konkretisiert bzw. auf dem Wege zu schöpferischer Produktion denken: Einerseits entsteht durch Tätigkeit Arbeit, andererseits Sozialenergie. Arbeit und Sozialenergie haben Bedeutsamkeit und Wert für den Menschen und für seine Gemeinschaften, weil sie die Dynamik der Identität - Erweiterung bzw. Differenzierung und Verstärkung bzw. Intensivierung - ermöglichen und realisieren. Sie können so beide auch verstanden werden als Mittel der Befriedigung des Bedürfnisses nach Identität.

Der Befriedigung dieses Bedürfnisses dient alle Tätigkeit des Menschen. Die Identität, über die ein Mensch im Hier und Jetzt verfügt, geht dabei jeweils vollständig in die Tätigkeit ein, um das Bedürfnis nach Identitätszuwachs ständig neu zu artikulieren und nach Befriedigung zu suchen.

In der Arbeit und in den Produkten der Arbeit erlangt das Tätigsein des Menschen gesellschaftlichen Wert. In der Sozialenergie bekommt das Tätigsein des Menschen psychischen Wert. Arbeit hat jedoch - vermittelt über die Sozialenergie - auch einen Wert für die Identität. Sozialenergie hat - vermittelt über die Arbeit - auch einen Wert für die Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist eine Dimension, mit der der einzelne Mensch nicht unmittelbar kommunizieren kann, vielmehr ist das konkrete Kommunikationsmittel die Arbeit. Der Mensch kommuniziert durch Übersetzung seines Tätigseins in Arbeit und Arbeitsprodukte mit der Gesellschaft. Aus diesen Gründen kann auch Sozialenergie zwischen dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft nicht unvermittelt, sondern nur vermittelt über die Arbeit und durch die Arbeit von Gruppen entstehen. Wir können sagen, Sozialenergie besitzt primär psychischen, d. h. ich-strukturellen und gruppendynamischen Wert, Arbeit primär gesellschaftlichen Wert. Denn Arbeit schlägt sich erst vermittelt über Sozialenergie und Gruppendynamik in der Ich-Struktur nieder, auch vermittelt über die gesellschaftlichen Prozesse und deren Einfluß auf Sozialenergie und Gruppendynamik.

Gesellschaftliche Strukturen und Prozesse wiederum haben keinen unmittelbaren Einfluß auf die Ich-Struktur, wie dies für die Gruppe gilt - die Gesellschaft kann nicht unmittelbar psychische Strukturen beim einzelnen Menschen schaffen. Dazu bedarf er der Vermittlungsfunktion gruppendynamischer und sozialenergetischer Prozesse. Wir können also sagen, Arbeit, Sozialenergie und Gruppendynamik haben Transmitterfunktion für die Austauschprozesse zwischen Ich-Struktur und gesellschaftlichen Strukturen.

Wie sehr die gesamte Persönlichkeit und besonders auch das zentrale Ich mit der Arbeit in Beziehung steht, können wir an den »arbeitslosen« Menschen im Renten- bzw. Pensionsalter feststellen. Menschen, die ihr Leben lang nur in den Bereichen ihres sekundären Ich gefordert waren und ihre Leistungskraft der Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Verfügung gestellt haben, erleiden häufig schwerste Depressionen, tiefe Identitätskrisen, Schocks und apathische Dauerzustände, die sie bis zum plötzlichen oder allmählichen psychosomatischen Tod oder zum Suizid führen können (vgl. Ammon 1971, 1972).

Wie sich Arbeitshemmungen und Arbeitsstörungen und die ich-strukturellen Träger und Ursachen dieser Störungen sowie aber auch arbeitsfördernde ich-strukturelle Gegebenheiten besonders anschaulich und spürbar in der Gruppe erkennen lassen, so ist die Gruppe auch ein Instrument zur Erforschung der Arbeit und der Bedeutung der Arbeit für den Menschen.

Anliegen meiner Ausführungen war es, deutlich zu machen, daß der Mensch durch Arbeit zum Menschen wird, ferner, daß die Gruppe es ist, die Arbeit ermöglicht und daß die Arbeit es ist, die die Gruppe zur Gruppe macht.

	

