
Zweite Leipziger Schule "Genetische Ganzheitspsychologie" 

 

 

Zentrale Personen dieser Richtung der Gestaltpsychologie waren Felix Krueger (1874-1948), Narziss Ach, 

Erich R. Jaensch und Friedrich Sander. 

 

Sie gingen davon aus, dass auch Gefühle Gestalqualitäten haben (im Sinne von Ehrenfels) und 

erweiterten ihre Gefühlstheorie um die Komplexqualitäten. Diese beinhalten die Qualität seelischer 

Ganzheitsgebilde und die Lehre vom Primat des Erlebnisganzen über seine Teile. Sie nahmen an, dass das 

psychische Ganze als Träger (Basis) aller Gedanken ist. 

 

Bei der genetischen Ganzheitspsychologie verläuft das psychische Geschehen ursprünglich als 

Erlebnisstrom, hier zeigte sich vor allem der Unterschied zur Elementenpsychologie von Wilhelm Wundt,  

psychisches Geschehen verläuft stückchenweise. 

 

Krueger kritisierte manche andere psychologische Richtung wie zum Beispiel die Würzburger Schule, sie 

würde die Bedeutung der Gefühle bei denkpsychologischen Experimenten unterschätzen (dies wurde 

wiedergelegt, da es in Protokollen sehr wohl Hinweise auf die Bedeutung  ursprünglicher Gefühle gab) 

oder an der Berliner Gestaltpsychologie, diese würde das Gefühlsmäßige an Erlebnissen und 

dispositionelle psychische Strukturen vernachlässigen und zu wenig planmäßige genetische Fragen 

stellen. 

 

Dabei brachte die Genetische Ganzheitspsychologie auch viele Forschungsbeiträge hervor, wie zum 

Beispiel die Aktualgenese oder Beiträge zur Entwicklungspsychologie.   

Die Aktualgenese von F. Sander-Schüler Erich Wohlfahrt bezeichnet die Entstehung von 

Gestalterlebnissen aus diffusen Vorgestalten (Gestaltkeimen) zu einer differenzierten Endgestalt. Dies 

kann begünstigt werden, durch Zuwendung hin zu dem Objekt. Dies war bedeutsam für den Bereich des 

produktiven Denkens. 

Der Beitrag für die Entwicklungspsychologie kam daher, dass Krueger über die methodischen und 

gegenständlichen Probleme der damaligen Psychologie eine Arbeit schrieb. Er sah die Ursache dafür in 

der Vernachlässigung genetischer und sozialer Zusammenhänge beim Psychischen. Als Beispiel nannte er 

Wundt`s Völkerpsychologie. Er kritisierte, dass trotz allen genetischen Gedankens, die vorrangige 

Anwendung auf die experimentelle Psychologie beschränkt sei. Dabei wären Entwicklungspsychologische 

Bezüge da und er schlug vor, die Völkerpsychologie in Entwicklungspsychologie umzubenennen.  



 

Das Arbeitsfeld der Genetischen Ganzheitspsychologie war die Übertragung gestaltpsychologischer 

Überlegungen auf das Individuum und seinen sogenannten Ganzheitsdrang und auf das soziale Gebilde. 

 

Historischer Hintergrund war der zweite Weltkrieg. Die Gestaltpsychologie war kaum infiziert durch die 

Nazi-Ideologie, sondern eher bereit ihre Dienste anzubieten. Die Gestaltpsychologie selber war nicht so 

anfällig, sondern eher die Psychologe. F. Sander zum Beispiel war der Ansicht, dass im Judentum zeigte 

sich parasitär wuchernde GestaltFREMDE. 

 

 

  

 

 


