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Schulungsweg und Wissenschaft
VON ANDREAS MEYER

Schon die Themenformulierung war von den beiden Organi-
satoren Prof. Ulrich Weger und Prof. Johannes Wagemann 
mit Bedacht gewählt und breit angelegt. Ähnlich weit ge-

fächert waren auch die Beiträge, die aus ganz unterschiedlichen 
Forschungsbereichen stammten. In einem einführenden Refe-
rat erklärten die beiden Organisatoren, dass die psychologische 
Grundlagenforschung grundsätzlich die naturwissenschaftli-
che und geisteswissenschaftliche Seite einbeziehen sollte. Ne-
ben dem in der akademischen Forschung dominierenden Äu-
ßerlich-Messbaren muss auch das Innerlich-Erfahrbare in den 

An der Universität 
Witten/Herdecke fragte eine 
Tagung nach den „spirituellen 

Aspekten psychologischer 
Grundlagenforschung“. 
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Blick genommen werden. Terje Sparby berichtete von der Medi-
tationsforschung und schilderte, welche Veränderungen etwa im 
Lernverhalten von Meditierenden auftreten. Werner Vogd stell-
te Ergebnisse seiner Studie zu Meditationserfahrungen mit öst-
lichen Schulungswegen unter phänomenologischen Gesichts-
punkten dar. Er sprach von „abgefahrenen Erlebnissen“, durch 
die aber ein anderes Selbst- und Weltverhältnis entsteht, das we-
niger egozentrisch ist. Transzendenz und Spiritualität seien im-

mer auch als leibliche Prozesse zu begreifen. Tanja Stoltz beton-
te in ihrem Beitrag über spirituelle Aspekte in der pädagogischen 
Psychologie die wichtige Verbindung von Erkenntnis und Selbst-
erkenntnis, um so dem ganzen Menschen nahezukommen: Als 
Zukunftsaufgabe der Pädagogik sei die Unterrichtung von Medi-
tation notwendig, um die spirituelle Dimension des Menschen 
überhaupt zu entwickeln. 

In der Diskussion zu den Beiträgen wurde thematisiert, dass 
bisher Meditation und Spiritualität nur von außen beschrieben 
wurden und man sich dabei leicht in Einzelheiten verlieren kann. 
Die große Wende einer spirituellen Psychologie würde aber ge-
rade darin bestehen, den Blick forschend und mit wissenschaftli-
chen Kriterien in das eigene Innere zu richten, das sich ohnehin 
bei aller Forschung als Einfl ussfaktor geltend macht. Johannes 
Wagemann schlug vor, die von Helmut Kienle entwickelten vier 
paradigmatischen Säulen der äußeren empirischen Forschung so 
für den Bereich innerer Erfahrung zu transformieren, dass sie 
auch hier als mögliche Orientierung einer einheitlichen wissen-
schaftlichen Methodik in der Psychologie dienen könnten. 

Wolfgang Fach entwickelte Kriterien zur Unterscheidung von 
sogenannten paranormalen Erfahrungen im Unterschied zu spi-
rituellen Erfahrungen. Er schilderte, wie viele Men-
schen mit außergewöhnlichen Erfahrungen da-
durch in Krisen geraten und dann Hilfe benötigen. 
Das wohl umfangreichste System zur Diff erenzie-
rung von Bewusstseinserfahrungen entwickelte 
Michael Colsman mit seinem psychologisch-spi-
rituellen Grundlagenmodell. Er plädierte dafür, 
nicht zu schnell zu vereinfachen, sondern erst ein-
mal die Fülle der Diff erenzierungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen. Grundsätzliche Fragen wie die, 
was die Seele sei, ließen sich mit Modellen nicht be-
antworten und blieben, wie Teilnehmer betonten, 
auch schon während des Psychologiestudiums un-
beantwortet. Dazu müsste eben das eigene Innere 
befragt werden, was die Forschung normalerwei-
se nicht tut. Es war wie eine Off enbarung als We-

ger von sich erzählte, dass er jahrelang Achtsamkeitsforschun-
gen durchgeführt hat, ohne jemals als Teilnehmer die Übungen 
an sich selbst erlebt zu haben, bevor er dazu überging, selbst me-
ditative Pilotstudien durchzuführen.         

In seinem Vortrag über die Erkenntnisgrundlagen einer spi-
rituellen Psychologie schilderte Andreas Meyer (der Autor die-
ses Berichts), wie durch den anthroposophischen Schulungsweg 
eine exakte Beobachtung des Denkens und Fühlens im Entste-
hungsmoment erreicht werden kann. Eine solche Forschungs-
methodik würde den Austausch über Wegbeschreibungen und 
eine Reproduzierbarkeit ermöglichen und zugleich die Grund-
lage für ein exaktes Eindenken, Einfühlen und Einwollen in 
den anderen Menschen schaff en. Da auch die Wirksamkeits-
forschung zur Psychotherapie eindrücklich gezeigt hat, dass 
der Mensch selbst und die reale Beziehung zum anderen den 
Schlüssel zum Heilerfolg darstellen, betonte Meyer die zentra-
le Rolle der Schulung der Aufmerksamkeit. 

Christian Hanisch wies nochmals darauf hin, dass spirituel-
le Erfahrungen sich bis in die Leiblichkeit hinein fortsetzen und 
bis in die elektrischen Prozesse hinein als Wirkung nachweis-
bar sind. Eine Erkenntnis dieser Prozesse setzt jedoch immer vo-
raus, sich auf die nächst höhere Ebene zu begeben. Ellen Keller 
sprach über das Motto einer spirituellen Psychotherapie: Zu wer-
den der ich bin! Vergangenheit und Zukunft fl ießen im Hier und 
Jetzt zusammen und der Werde-Wille in jedem Menschen lässt 
uns letztlich das hervorbringen, was wirklich in uns liegt. In der 
therapeutischen Praxis, so Keller, lassen sich Patienten besser in 
schwierigen Situationen stützen, wenn eine geistige Dimension 
anwesend ist.

Insgesamt war an der Tagung bemerkenswert, dass sich trotz 
der großen Verschiedenheit der Beiträge und Unterschiedlich-
keit der Begriff e gegenseitig interessiert zugehört wurde, wo-
durch Gemeinsamkeiten sichtbar wurden. Das lag sicher auch 
an dem großen Raum und der Off enheit, welche die Veranstalter 
durch ihre Organisation und ihre eigene Haltung geschaff en ha-
ben. Dafür wurde ihnen auch herzlich gedankt. Für eine weitere 
und vertiefte Arbeit wären jedoch noch mehr Fokussierung, Be-

griff sklärung und wohl auch ein gemeinsames 
Üben notwendig. 

Was Spiritualität eigentlich meint, bleibt in-
dessen ebenso off en wie die Frage, welche Me-
thodik zur Introspektion den wissenschaftlichen 
Kriterien standhält und anschlussfähig ist. Auch 
in der Psychotherapie fallen nach wie vor Theo-
rie und Praxis weit auseinander. Die Erforschung 
dieser Fragen ist angesichts der Nöte in der Welt, 
der weit verbreiteten Suche nach Spiritualität 
und Sinn sowie der immer häufi ger auftretenden 
Grenzerfahrungen von Menschen dringend nö-
tig. Ein zeitgemäßer Schulungsweg ist nicht nur 
für die Wissenschaft eine notwendige Ergän-
zung, sondern für jeden Menschen längst eine 
seelenhygienische Notwendigkeit. ///  
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„Neben dem in der akademischen Forschung 
dominierenden Äußerlich-Messbaren muss auch das 
Innerlich-Erfahrbare in den Blick genommen werden.“
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