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RICHTUNGEN (Schulen) der PSYCHOLOGIE 
 

1. ERLEBNISPSYCHOLOGIE (Introspektionismus)  

 

Diese Richtung der ψ benutzt zur Datengewinnung die Introspektion. Sie legt ihren Schwerpunkt auf die Beobachtung und 

die Beschreibung des eigenen Erlebens.  

(Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen, …) 

Als Hauptvertreter gilt die Wiener Schule: 

Karl Bühler, Hubert Rohracher, … 

Das Problem bei dieser Vorgangsweise liegt darin, dass das Objekt der Selbstbeobachtung gleichzeitig auch Subjekt der 

Beobachtung ist.  

Auch ist es schwer, das Erlebte in scharfe Aussagen zu fassen (inadäquate Beschreibung des Erlebten!). Es werden allerdings 

auch objektive Methoden verwendet, so etwa die Messung von physiologischen Begleitzuständen, die auf psychische 

Vorgänge rückschließen lassen.  

 

2. VERHALTENSPSYCHOLOGIE (Behaviorismus)  

 

Diese ist die extreme Form der objektiven ψ 

Viele (vor allem amerikanische) Psychologen vertraten die Meinung, dass die ψ nur das von außen her beobachtbare, das 

sichtbare und das meßbare Verhalten (BEHAVIOR) zum Gegenstand haben dürfen.  

Die Introspektion wird abgelehnt.  

Interessant sind nur die Begriffe wie REIZ und REAKTION 

Als Begründer dieser Richtung gilt der Amerikaner:  John B. WATSON (1878-1958) 

Er schrieb 1913 eine Abhandlung mit dem Titel „Psychology as the behaviorist views it“ (geht zurück auf Ivan Pavlow)  

Das geistige Klima war damals vom Materialismus geprägt, so daß Watsons Ideen Gefallen fanden.  

Hauptforderung des Behaviorismus ist die Objektivität der Daten (anerkannt wird nur Messbares wie z.B. 

Muskelzuckungen, Schweißmenge, …) 

THESE:  Inneres Erleben ist nicht objektiv experimentell und kann demnach auch nicht Gegenstand der Forschung sein.  

 Bewußtes, Unbewußtes, Vorbewußtes, … werden abgelehnt.  

KRITIK: Es wird übersehen, dass sich die zwischen Reiz und Reaktion ablaufenden psychischen Vorgänge nicht einfach 

 ausschalten lassen. Empfindungen, Vorstellungen, Gefühle, Motive, Affekte, … wirken auf unser Verhalten und 

 bestimmen dieses!  

Hauptverdienst des Behaviorismus ist trotzdem, dass er die ψ zu einer objektiven Wissenschaft machte.  

 

3. TIEFENPSYCHOLOGIE 

 

Die Tiefenpsychologie ist der Versuch, die beim erwachsenen Menschen feststellbaren Erlebnis- und Verhaltensweisen in 

ihren Bedingungen zu erhellen. Im Blickpunkt des Interesses stehen: 

Frühkindliche und auch spätere Erlebnisse, die aus dem Bewußtsein verschwunden und deswegen nicht mehr abrufbar 

sind. Sie ruhen so zu sagen „in der Tiefe“ des Menschen, von wo aus sie sein Verhalten und seine Persönlichkeit bestimmen.  

Als Begründer dieser Richtung gilt:  Sigmund FREUD (1856-1939) 

Bis zu seiner Emigration nach London (1938) war Freud in Wien tätig. Er leistete die Pionierarbeit auf dem Gebiet der 

PSYCHOANALYSE („Seelenzergliederung“)  

Ihre Aufgabe ist es, in die tiefsten Gründe der Seele einzudringen und verdrängtes Erleben bewußt zu machen. D.h. 

unbewußte Vorgänge sollen erforscht werden.  

Dieses, von Watson als wissenschaftlich nicht erfaßbar bezeichnete UNBEWUSSTE stellt den grundlegenden Begriff der 

Tiefenpsychologie dar.  

Die zur Verfügung stehenden experimentellen Methoden sind für diese Richtung der ψ nicht ausreichend. Sie verzichtet auf 

das Experiment und schöpft vor allem aus der Selbstbeobachtung (meist im Rahmen einer Psychotherapie = 

therapeutisches Interview). Sie stützt sich ebenso auf die Deutung und Auslegung der psychischen Erscheinungen durch den 

geschulten Experten.  

 

 



ψ 
Die Tiefenpsychologie zerfällt in verschiedene Schulen:  

� Sigmund Freud, Psychoanalyse 

� Alfred Adler, Individualpsychologie 

� Viktor E. Frankl, Logotherapie 

� Carl Gustav Jung, Analytische Psychologie 

� Karen Horney, Neopsychoanalyse 

 

4. KOGNITIVE PSYCHOLOGIE 

 

cogito ….. ich denke, erkenne 

Die kognitive ψ entstand als Gegenrichtung zur mechanistischen Sicht des Menschen (der Mensch als passives Wesen, das 

bloß auf Reize reagiert). Man betrachtet den Menschen als den Produzenten von Information. Die aus der ψ verbannten 

inneren Vorgänge treten wieder in den Blickpunkt des Interesses. Ein wesentliches Element der kognitiven ψ ist die Einsicht 

in Zusammenhänge, aus denen sich die „kognitive Ordnung“ ergibt.  

So befaßt sie sich in erster Linie mit Wahrnehmung, Denken, Spracherwerb, Problemlösen, Lernen, … durch die der Mensch 

in der Lage ist, die Welt subjektiv wahrzunehmen und einsichtig zu handeln („lohnt sich dieses Ziel?“). Er ist zur 

Selbstregulation und Selbstverantwortung aufgerufen, auch wenn er dabei immer wieder auf Grenzen stößt.  

Vertreter:  Burrhus Frederic SKINNER  (1904-1990) 

 

Der Begriff „PHÄNOMENOLOGIE“ bezeichnet eine bestimmt Richtung innerhalb des kognitiven Ansatzes, nach der die 

Einzigartigkeit persönlicher Erfahrung besonders hervorgehoben wird.  

 

5. HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE 

 

Sie ist eine Reaktion gegen den Behaviorismus und gegen die Psychoanalyse.  

Der Mensch ist weder ein passives, auf Reize reagierendes Wesen, noch ein krankes, durch Triebregungen bestimmtes 

Individuum. Der Humanismus betrachtet die Natur des Menschen prinzipiell: 

� als gut 

� als grundsätzlich aktiv und  

� nach Wachstum und Verbesserung der Umwelt strebend.  

Die humanistische ψ tritt für das Werden des Menschen ein, für die Ganzheit und Einmaligkeit des Individuums, für ein 

besseres Verstehen des einzelnen.  

In diesem Sinne will die humanistische ψ das verzerrte Menschenbild wieder zurechtrücken. Sie beschäftigt sich mit der 

Alltagsexistenz des Menschen, mit seinen Sorgen, Problemen, aber auch Freuden des Lebens.  

Ziel sind die Entwicklung und Verwirklichung der Einzelperson. Dazu liefert sie allerdings keine Regeln und Rezepte, sondern 

Anstöße zur Erneuerung des psychologischen Denkens im Geiste des Humanismus.  

Dieses Modell wird auch als die „dritte Kraft“ der ψ bezeichnet.  

1954 gegründet von Abraham MASLOW.  Vertreter: Carl Rogers, Erich Fromm, Charlotte Bühler, Viktor Frankl 

 

6. GESALTPSYCHOLOGIE 

 

Psychische Vorgänge und Erscheinungen sind nach Auffassung der Gestaltpsychologen als Ganzheiten zu verstehen, als 

Gestalten. Grundlage der Wahrnehmung ist eine Assoziation von Elementen. Diese sind mehr als bloß die Summe ihrer 

Einzelteile.  

Gestalt bedeutet eine, sich von ihrer Umgebung abhebende, gegliederte Ganzheit oder Einheit.  

Vertreter:  Wolfgang KÖHLER, Max WERTHEIMER 

 

 

Jede dieser Richtungen der ψ will in ihrer Intention einen Zugang zum Gegenstand finden, 

wobei aber immer nur ein Teilaspekt des menschlichen Verhaltens erfaßt wird. In der 

wissenschaftlichen und auch praktischen Arbeit kann auf keine verzichtet werden. Sie sind 

alle gleichermaßen notwendig und sollen einander sinnvoll ergänzen.  


