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Titel: Ganzheitlichkeit 
Untertitel: Oder das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile 
 
Von Roswitha und Heinz Göltenboth 
 
Lead: Der Wesenskern adlerianischer Psychologie ist das Konzept der Ganzheitlichkeit. Nach Definition 
und Einführung wenden Heinz und Roswitha Göltenboth diese Ausgangslage strukturiert, systematisch 
und anschaulich auf alle Lebensbereiche an. 
 
Begriffsdefinition und –abgrenzungen 
Der Begriff ‚Ganzheitlichkeit‘ ist von dem Abstraktum ‚Ganzheit‘ des Adjektivs ’ganz‘ abgeleitet. ‚Ganz‘ 
bedeutet ursprünglich heil, unverletzt und vollständig.1 Ganzheitlichkeit ist demnach die Betrachtung 
einer Sache in der ‚systemischen‘ Vollständigkeit aller Teile sowie in der Gesamtheit ihrer Eigenschaften 
und Beziehungen untereinander.2 Holismus (gr. ὅλος/holos: ganz), auch Ganzheitslehre, ist die 
Vorstellung, dass natürliche (gesellschaftliche, wirtschaftliche, physikalische, chemische, biologische, 
geistige, linguistische usw.) Systeme und ihre Eigenschaften als Ganzes und nicht als Zusammensetzung 
ihrer Teile zu betrachten sind. Der Holismus vertritt die Auffassung, dass ein System als Ganzes 
funktioniert und dies nicht vollständig aus dem Zusammenwirken aller seiner Einzelteile verstanden 
werden kann.3 Die Bezeichnung ‚Holismus‘ geht auf Jan Christiaan Smuts4 in seinem 1926 erschienenen 
Buch Holism and Evolution zurück. 
 
Bedeutung aus Sicht der Psychologie 
Psychologisch geprägt wurde der Begriff Holismus von M. Wertheimer5, K. Lewin6 und F. Krueger7 und 
fand seinen Ausdruck in der Gestaltpsychologie und Ganzheitspsychologie. Die Grundthesen sind: das 
lebendige Ganze ist etwas grundsätzlich anderes als seine experimentell und denkerisch abstrahierten 
Elemente, weil es durch seine Eigenart, sein Wesen, seinen Charakter bestimmt wird. Die Teile sind aufs 
Ganze ausgerichtet, das seinerseits die Funktionen der Teile mitbestimmt. Die möglichen Funktionen der 
Teile werden also erst im Bezug zum Ganzen voll erkennbar. Diese Tatsache hat ihre ganz besondere 
Bedeutung bei Lebewesen. Sie stellt den Wert der Qualität über den der Quantität. Das ‚Ganze‘ ist 
demzufolge mehr als die Summe seiner ‚Teile‘, weshalb sich (lebende) Ganzheiten nicht vollständig 
denkend erfassen und systematisch nachkonstruieren lassen. Es ist zwar theoretisch weitgehend 
anerkannt, dass der Mensch ein Ganzes ist. Trotzdem ist es nicht leicht zu verstehen.  
Alfred Adler hat den Ganzheitsgedanken in die Psychotherapie eingeführt. Er fand sich besonders durch 
den Holismus, die ‚Metabiologie‘ von J. Smuts bestätigt, und zwar nicht nur durch dessen Idee des 
Vorrangs der Ganzheit, sondern auch durch die des Primats des Lebens gegenüber dem Tod und die des 
Strebens alles Lebendigen „nach einer idealen Endform“. In der psychologischen Praxis bedeutet 
Holismus für Adler hauptsächlich die Anerkennung der Einheit der Person (Persönlichkeit) in ihrer 
Ausrichtung auf Lebensziele und der Körper-Seele-Ganzheit.8 
Die folgende Aussage von Alfred Adler zum Thema Affekt verdeutlicht uns diese Körper-Seele-Ganzheit: 
 

„Bei der innigen Verschmolzenheit zwischen Seele und Körper muss ein 
so eingreifender Vorgang im Seelenleben, wie es ein Affekt ist, seine 
Wirkung auch auf den Körper äussern.“ 9  

 

                                                
1 Kluge, Etymologisches Wörterbuch, de Gruyter, Berlin 1999, S. 298 
2 Wikipedia 
3 Wikipedia 
4 Jan Christiaan Smuts (1870 - 1950), südafrikanischer Staatsmann und Philosoph 
5 Max Wertheimer (1880 -1943) gilt als der Hauptbegründer der Gestaltpsychologie bzw. der Gestalttheorie. 
6 Kurt Tsadek Lewin (1890 - 1947) gilt als einer der einflussreichsten Pioniere der Psychologie. Er ist einer der Begründer der modernen 
experimentellen Sozialpsychologie und gehört, zusammen mit Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Koffka, zu den „großen Vier“ der 
Berliner Schule der Gestaltpsychologie. 
7 Felix Krueger (1874 - 1948), deutscher Psychologe und Philosoph sowie Professor an der Universität Leipzig. Er war der bekannteste Vertreter 
der Leipziger Ganzheitspsychologie. 
8 Reinhard Brunner, Michael Titze (1995): Wörterbuch der Individualpsychologie; Ernst Reinhardt Verlag München Basel 
9 Alfred Adler, Menschenkenntnis, Anaconda Verlag Köln, 2008 
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Adlers Verständnis der Einheit und Ganzheit der Persönlichkeit lässt sich nach Bruder-Bezzel10 in zwei 
Kategorien unterscheiden, wenngleich Adler selbst eine strikte begriffliche Trennung nicht aufrecht 
erhalten habe: „Einerseits versteht er darunter die intrapsychische Einheit im Individuum, in der alle 
seine Manifestationen auf ein Ziel hin ausgerichtet sind, also eine zielgerichtete Einheit. Andererseits 
meint es die interpsychische Einheit oder Ganzheit des Zusammenhangs des Individuums mit seiner 
sozialen und kosmologischen Umwelt.“ 
Adlers Einheits- bzw. Ganzheitsgedanken geht, neben den damals aktuellen philosophischen wie 
psychologischen Strömungen, insbesondere auf Virchow11 zurück, der sich neben der Sozialmedizin 
intensiv und äusserst erfolgreich der Zellularpathologie widmete. Sein Einfluss auf Adler ist unbestritten, 
zitiert er ihn doch ausgiebig oder verweist auf ihn. Virchow beschreibt die Zelle als Individuum, in der die 
einzelnen Teile als Einheit in organischer Gemeinschaft zu einem gleichartigen Zweck zusammenwirken. 
Im späteren Lebensplan oder Lebensstil sieht Adler diese Einheit der Persönlichkeit repräsentiert.12 Die 
Anschauung von der Einheit der Persönlichkeit hat Adler dazu geführt, seiner Schule den Namen 
„Individualpsychologie“ zu geben. Das Individuum ist unteilbar (lateinisch: in-dividere). 
Der grösste Verdienst Alfred Adlers besteht darin, dass er uns nicht nur das holistische Bild eines 
Menschen aufzeigen konnte, sondern praktische Mittel und Wege fand, wie man die Ganzheit eines 
jeden Menschen erfassen kann. Wenn man die Familienkonstellation eines Menschen kennt, dann weiss 
man, wie er sich – als Einheit – durchs Leben bewegte. Dann kennt man seinen allgemeinen Lebensstil, 
der allen Einzelhandlungen zugrunde liegt. Und wenn man die ersten Kindheitserinnerungen eines 
Menschen kennt, dann weiss man, welche Schlüsse jeder aus seinen Kindheitserfahrungen gezogen hat 
und wie er sich – wieder als Einheit – im Leben verhält.13 
 
Bedeutung aus Sicht der Medizin  
Ganzheitliche Medizin oder Ganzheitsmedizin bezeichnet Konzepte und Methoden im Bereich der 
Medizin, die die Natur und den kranken Menschen in umfassenden Zusammenhängen betrachten und 
behandeln. Die WHO14 hat seit 1946 eine ganzheitliche Sichtweise für die Definition von Gesundheit 
eingeführt, indem sie als „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens 
und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ bezeichnet wird. 
Die neueren Konzepte sehen (etwas verallgemeinernd) den Menschen als ein strukturiertes, nach außen 
offenes System, dessen Teile in wechselseitiger Beziehung zueinander, zur Gesamtheit und zur 
Außenwelt stehen. Faktoren, die hier einwirken, sind die eigene Person (verstanden als Einheit von 
Körper, Seele und Geist), die soziale Umwelt (Mitmenschen, Gesellschaft), die natürliche Umwelt 
(Wasser, Boden, Luft, Klima), die künstliche Umwelt (Technik und Wissenschaften) und Übersinnliches 
(Religion, Glaube).15 
Die Erkenntnis Adlers, dass bei jeder Lebensäußerung des Menschen körperliche und seelische Vorgänge 
immer gemeinsam wirksam sind und eine unteilbare Einheit (Individuum) bilden, wird heute als 
Grundlage der Psychosomatik betrachtet. 
Nach jüngsten Erkenntnissen der Neurobiologie spielen das limbische System, der Thalamus als 
sensorisches Zentrum, das vegetative Nervensystem sowie die endokrinen Drüsen, die vom vegetativen 
Nervensystem Impulse für die Ausschüttung von Neurotransmittern und Hormonen erhalten, eine 
wichtige Rolle als Vermittler und neurobiologische Schnittstellen zwischen seelischen und leiblichen 
Vorgängen.16 (Siehe hierzu auch S. 4, Paul Siegwart: Ganzheitlichkeit aus ärztlicher Sicht) 
 
Bedeutung aus Sicht der Gesellschaft 
Das Grundproblem jeder psychologischen Betrachtung bildet die Frage: welche Kräfte formen das 
menschliche Seelenleben, beherrschen die einzelnen Handlungen, die geistigen, seelischen Regungen 
des Menschen? Der tragende Gedanke Adlers ist die Erkenntnis von der Bedeutung der menschlichen 

                                                
10 Almuth Bruder-Bezzel, Psychoanalytikerin (DGIP, DGPT) in eigener Praxis, Dozentin, Lehranalytikerin und Supervisorin am Alfred-Adler-
Institut Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Publikationen zur Geschichte und Theorie der Individualpsychologie. 
11 Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821 - 1902),  deutscher Pathologe und Prähistoriker. Er begründete die moderne Pathologie und vertrat eine 
naturwissenschaftlich wie sozial orientierte Medizin. 
12 Kimon Blos, Bewegungsverstehen. Die Psychomotorische Prioritäten- und Teleoanalyse, Springer VS Wiesbaden, 2012 
13 Rudolf Dreikurs, Grundbegriffe der Individualpsychologie, Klett-Cotta Stuttgart, 1969 
14 World Health Organisation, Weltgesundsheitsorganisation 
15 Wikipedia 
16 Wikipedia 
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Gemeinschaft für die Entwicklung des Charakters, für jede Handlung und Gefühlsregung des Menschen. 
Der Mensch ist ein soziales Wesen, das schon Aristoteles ein „Zoon Politicon“ (der Mensch als soziales, 
politisches Wesen17) nannte. Damit bezieht Adler die Mitmenschen des Individuums in den Begriff der 
Ganzheitlichkeit ein und nennt das damit verbundene Gefühl des Einzelnen Gemeinschaftsgefühl, das 
sich in dem Bewusstsein äussert, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Mit den Worten Adlers:  
 

„Gemeinschaftsgefühl besagt vor allem: Fühlen mit der Gesamtheit 
sub specie aeternitates.“ 

 
Sein Gemeinschaftsgefühl umfasst das Zusammengehörigkeitsgefühl und das aktive Mitwirken in der 
Gemeinschaft zum allgemeinen, gemeinschaftsfördernden Nutzen. Dabei spricht er auch von der 
eisernen Logik des menschlichen Zusammenlebens, deren Grundlage die Anerkennung voller 
Gleichwertigkeit aller Menschen ist – Teil sozialer Notwendigkeiten und Gesetze, die für das 
Zusammenleben der Menschen nötig sind und deren Missachtung Harmonie und Mitarbeit unmöglich 
macht. In seinem jüngsten Buch Selbststeuerung – Die Wiederentdeckung des freien Willens schreibt 
Joachim Bauer: „Unsere Spezies hat nicht nur die Kompetenz, über ihre Zukunft nachzudenken. 
Menschen haben ein Zukunftsbedürfnis. Wo dieses Bedürfnis nicht genährt, sondern missachtet oder 
zerstört wird, kommt es zu einem Erlahmen, manchmal auch zu einem Zusammenbruch der psychischen 
und biologischen Vitalität.“ 18 Bei der Betrachtung der menschlichen Gemeinschaft als holistisches 
System stellt sich unweigerlich die Frage, welches denn die „kranken Zellen“ sind, die das 
Ganzheitsgefüge der menschlichen Gesellschaft stören und ins Wanken bringen, wie wir dies tagtäglich 
erleben. Sind es nicht in erster Linie religiöse, nationale oder rassische Vorurteile, die noch immer das 
Denken und Verhalten vieler Menschen in unserer Gesellschaft negativ beeinflussen? 
 
Bedeutung aus Sicht der Religion  
Im Gegensatz zu den philosophischen Weltanschauungen, die ebenso wie Religion auf Glaubenssätzen 
basieren, bezeichnet Religion soziale und kulturelle Phänomene, die menschliches Verhalten, Handeln, 
Denken und Fühlen prägen und Wertvorstellungen beeinflussen. Zahlreiche Religionen sind als 
‚Institutionen‘ organisiert, weshalb in diesem Fall von einer ‚Religionsgemeinschaft‘ gesprochen werden 
kann. Die weltweit größten Religionen sind bekannt als Weltreligionen.19 Bei der vermeintlichen 
Verschiedenheit der Religionen stellt sich natürlich die Frage, ob es auch für ‚Religion‘ im allgemeinsten 
Sinn eine holistische Sichtweise gibt, die sich zwangsläufig auf die durch sie vermittelnden Werte 
auswirken und in einem gemeinsamen Ziel und Zweck zum Ausdruck kommen muss, welche dem Wohl 
der ganzen menschlichen Gemeinschaft dienlich sind – eine Vorstellung, deren Auswirkung für die 
Gesundung der menschlichen Gesellschaft von bedeutendem Einfluss wäre. Wie wichtig und dringend 
notwendig eine solche Sichtweise ist, zeigen die Herausforderungen und Probleme, vor denen die 
Menschheit heute steht und auf die sie keine Antworten hat. In dieser Zeit des Wandels und der 
Unsicherheit stehen wir Menschen vor der Aufgabe, eine neue Sicht auf den Menschen zu finden und 
die Einheit in der Vielfalt unserer Gesellschaft sichtbar zu machen. Dieser Ansatz einer holistischen 
Sichtweise kann als Vision in den Schriften Bahá'u'lláhs, des Stifters der unabhängigen Weltreligion der 
Bahá'í erkannt werden und ist ein unmittelbarer Beitrag zur Überwindung religiöser Vorurteile, unter 
denen die Menschheit heute so sehr leidet. Der Kern dieser Vision bildet die Erkenntnis göttlicher 
Absicht für das Wohl der ganzen Menschheit:  
• Die Einheit Gottes, d.h. es gibt nur den einen Gott, der sich der Menschheit im Laufe der Geschichte 

unter verschiedenen Namen offenbarte. 
• Die Einheit der Religion. Da es nur einen Gott gibt, können keine wirklich trennenden Unterschiede 

zwischen den Religionen bestehen. Die Offenbarer als Religionsstifter verkünden die göttlichen 
Wahrheiten für ihr jeweiliges Zeitalter, entsprechend dem Reifegrad der Menschheit.  

                                                
17 Bedeutung gemäss Duden 
18 Joachim Bauer, Selbststeuerung – Die Wiederentdeckung des freien Willens, Karl Blessing Verlag München, 2015, S.88 
19 Wikipedia 
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• Die Einheit der Menschheit. Die Menschheit muss – bei aller Verschiedenheit der Nationen, Ethnien, 
Religionen oder sozialen Lebensumständen – zu einem Organismus zusammenwachsen, wenn sie 
überleben will. Einheit in der Vielfalt ist hierbei der geistige Wegweiser.20 

                                                
20 Bahá’í Deutschland, www.bahai.de 


