
Der ökologische Faktor wird in der Psychotherapie vernachlässigt 
 
Im Interview von „Psychologie Heute“, Heft 6/2012 mit Hilarion Petzold sind 
etliche Arenen der Lebenswirklichkeit angesprochen, die offenbar von 
psychotherapeutischer Bemühung wenig oder nicht erreicht werden. Petzold 
mahnt u.a. an, „soziale und natürliche salutogenetische Faktoren“ zu würdigen. 
Darum geht es dem von ihm zitierten Sloterdijk, der den Ökologischen 
Imperativ von Hans Jonas wieder ins Gespräch bringt: „Ich soll mich zu einem 
Fakir der Koexistenz mit allem und allen entwickeln und meinen Fußabdruck in 
der Umwelt auf die Spur einer Feder reduzieren“ (Du mußt dein Leben ändern. 
2009, S.709). Damit geht es eben auch für unsere Branche ums Ganze, denn 
Psychotherapie bleibt rudimentär, wenn sie unsere existenzielle Verankerung, 
also unser Naturverhältnis, nicht integriert. Die ökologische Krise hat ihre 
mentale Entsprechung in der ziemlich perfekten Abspaltung unseres 
Bewußtseins von der (natürlichen) Wirklichkeit, die uns trägt bzw. gerade noch 
erträgt. Diesen Denk-Weg nicht mitzugehen bedeutet – eben auch für uns als 
Psychotherapeuten – unsere Bewußtseins-Abspaltung von der uns tragenden 
Wirklichkeit zu konservieren. Psychotherapie soll umweltbezogene Ängste 
prüfen, inwieweit sie Realängste sind. Psychotherapie soll z.B. Angst vor 
Großprojekten statt regionalen, kleinen Lösungen, Angst vor Technologien mit 
unkontrollierbaren Folgen wie Atomkraftwerk, Müllverbrennungsanlage, 
Gentechnologie u.v.a. auf ihren tiefen Grund hin  befragen, anstatt 
Umweltängste als hypochondrisch zu mißdeuten und uns an das anzupassen, 
womit wir (uns) im Grunde zerstören. Louv (Das letzte Kind im Wald) wendet 
das Blatt: „Ökophobie“ ist unsere verbreitete Angst vor dem Natürlichen, wir 
kranken am „Natur-Defizit-Syndrom“ (Das letzte Kind im Wald. 2011). 
Zu dessen Heilung bedürfte es in der Tat genau dessen, worauf Petzold 
zusteuert, also der Garten- und Landschaftstherapeuten, die in „grünen 
Übungen“ Naturerfahrung vermitteln, bedürfte es des naturnahen 
therapeutischen Tätigseins, mehr wohl noch neuer Allmenden, neuer 
Gemeinschaften. Also etwa eines neuen, eines ökologischen Lebensstils? Von 
Kulturenklaven lernen, die vom westlichen Erfolgsmodell noch unberührt sind 
oder das Leben in Ökodörfern studieren? Ja, warum nicht, denn der natürliche, 
der ökologische Faktor wird in der heutigen Psychotherapie vernachlässigt! 
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