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Vorwort 

Als ich ab den 1970er Jahren Extremerlebnisse im Straßenverkehr untersuchte und daraufhin  
 betroffene Personen von mir therapiert werden wollten, fühlte ich mich ein bisschen von den 
 psychotherapeutischen und medizinischen Fachangeboten verlassen. Viele Kenntnisse und Er-
kenntnisse aus der Psychologie und aus anderen Bereichen der Humanwissenschaften hatten 
 keinen Eingang in die Welt der Psychotherapie gefunden. Als besonders nachteilig und als fach-
lich falsch empfand ich die im Gesundheitswesen übliche Trennung zwischen Körper und Seele.  
Da ich im Forschungs- und Lehrbereich arbeite, kam mit zunehmender Nachfrage nach Therapie 
bei mir der Wunsch auf, die fachliche Situation der Psychotherapie einschließlich der somatisch 
orientierten Komponenten zu verbessern und versuchte es mit Optimierungen von Details. Nach 
und nach hörte ich allerdings mit der Vermehrung gestückelter Verbesserungen auf und versuchte 
ein verbessertes, in sich geschlossenes fachliches System aufzubauen. Parallel zu meinen eigenen 
Vorstellung nahm insgesamt die fachliche Entwicklung der Psychotherapie einen bemerkenwerten  
 positiven Verlauf. Aus meinen Verbesserungswünschen und den fachlichen Fortschritten ent standen 
zunächst  institutsinterne Empfehlungen für meine eigene Arbeit. 
Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass das Zusammenwirken von Körper und Seele eigentlich wie 
das Zusammenleben von zwei Menschen in einer Lebenspartnerschaft funktioniert: Man unterstützt 
oder behindert sich gegenseitig, gelegentlich übernimmt ein einzelner Partner die Führung – aber 
immer ist man über gemeinsame, aber auch separate Ziele miteinander verbunden. Diese Ziele 
können konstruktiv, aber auch destruktiv sein. 

Letztlich entstand aus den angestellten Überlegungen ein somatopsychisches Konzept für die 
 Psychotherapie.

Körper und Seele sind eine natürliche Einheit. Die Bezeichnung „Somatopsychik“ soll verdeutlichen, 
dass die Psy che mit den unwillkürlichen, unbewussten und be wussten Funktionen den ganzen 
Menschen steuert. In eini gen fachlichen Disziplinen wird diese Einheit kaum noch in Frage  gestellt,  
ohne die se Sichtweise fachlich detailliert aus zuarbeiten. Das Gesundheitswesen in Deutschland 
und auch in anderen westlich geprägten Län dern unter scheidet allerdings deutlich zwischen   Körper 
und Seele. Für beide Be reiche, die zugleich Wirt schafts märkte sind, gibt es jeweils zuständige 
 Institutionen und zuständige Behand ler: Medi zi ner für den Körper und Psychologen   für   die Seele. 
Immer wieder gibt es fach liche Versuche, beide Welten miteinander zu verbinden.    Diese Kopp-
lungs ver su che miss lingen, da es wegen der Einheit von Körper und Seele nichts  korrelativ zu 
kop peln gibt. 
In der vorliegenden Abhandlung finden fachlich Interessierte nachhaltige Anre gun gen, jedoch keine 
Mainstreamdarstellung. Sie wendet sich an neugierige und unzu frie dene fachliche Laien sowie an 
Entwickler, Wissenschaftler und Forscher, die sich mit den gewachsenen Modellen, Konstrukten   und 
Methoden auf dem Gebiet der Heil kunde, speziell der Psychotherapie, nicht ganz abfinden wollen. 
Sie wen det sich auch an Psychotherapeuten und Mediziner, die sich systematische  An re gun gen für 
fachliche Verbesserungen für ihre praktische Arbeit wünschen.
Soma und Psyche arbeiten grundsätzlich zusammen. Der Subsidi ari täts ansatz in der vorliegen de 
Abhandlung bietet hierfür eine neue konzep tio nelle Ausrichtung an. Betrachtet man Psyche und 
Soma als Einheit (En ti tät) ermöglichen die unter schied lichen wissenschaftlichen Disziplinen, vor 
allem die der Psychologie und der Medizin, mit ihren jewei ligen Methoden und Verfahren einen 
 jeweiligen und aus schnitt lichen Zugang zu dieser Entität. 
Die vorliegende Abhandlung ordnet den relevanten fachlichen Kenntnis stand aus der Psychologie 
und zum Teil aus der Medizin neu. Es wird eine Systematik von therapeutischen Zielen aufge baut, 
sodass the ra peutisches Arbeiten sich nicht nur an der Bekämpfung von Symp tomen oder von 
 Stö rungen orientieren muss. Die Bekämp fung von Krank hei ten hat ihren Sinn, aber das Fördern  
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von Selbstheilungs kräften durch gezielte ge sund heits för derliche Impulse sollte jedoch bei Präven-
tion und der Behand lung von Krankheiten Vorrang haben. 
Im Gesundheitswesen ist sowohl eine Verlagerung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von 
dem bislang dominie ren den inter esse geleiteten zu einem erkenntnisgeleiteten Schwerpunkt vor-
zunehmen. Es darf nicht sein, dass Forschungsför derung dazu führt, einen absehbaren Skan dal in 
Kauf zu nehmen, weil wissenschaftliche Prinzipien nicht beachtet wur den und so mit Be haup tungen 
über Erfolge irgend wann nicht mehr zu halten sind. 
Manche bisherige separierend geprägte Denk weise zu Soma und Psyche hat sich ge schicht lich 
entwickelt, ohne ganz oder teilweise in Frage gestellt worden zu sein, und manche prakti schen 
Einschränkungen erge ben sich zudem durch kompromisshaften Kon sens im hoch ge regelten 
Gesund heitswesen einiger Staaten. Das Gesund heitswesen ist ange wie sen auf die Ergeb nisse aus 
Grund lagenfächern, z.B. aus der Chemie (vor allem der Pharmazie), aus der Bio logie (vor allem  
die der men sch lichen Funk tio nen), aus der Physik (vor allem der darauf aufbauenden techni-
schen Entwick lun gen) und aus der Psycho logie (vor allem der psychischen Steue rungspro zes se).   
Das  Gesundheitswesen könnte medi zinisch, gesell schaft lich, volkswirtschaft lich und betrieb-
wirtschaftlich effektiver und effizien ter arbeiten, wenn es die fachli chen Er träge vor allem aus der 
Biologie und aus der Psycholo gie besser als bisher in die konzeptionellen Ar bei ten und in den 
 An wendungs alltag integrieren würde. Das Fachgebiet Medizin sollte auf keinen Fall die techni schen 
und chemischen / phar ma zeu tischen Metho den und Ver fahren aufgeben, sondern mithilfe von 
Denkmetho den, die eine Einheit von Psy che und Soma berücksichtigen, weiter ausbauen.
Die vorliegende Abhandlung setzt fachlich die Wechselwirkung zwischen empiri scher bzw. experi-
menteller Forschung und Konstrukt- bzw. Modellbildung in einer kooperativ angelegten Wei se fort. 
Die fach liche Welt der Wis sen schaft und die Welt des Gesund heitsmarktes dürfen nicht weiter aus-
einan der driften. Dem wissenschaftlich geschulten Leser wird empfohlen, das Lesen des Buches  
mit dem Kapitel A1 (Grundlagen) im Anhang zu beginnen.

Wilfried Echterhoff
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Zusammenfassung

Somatopsychik wird als System der Einheit von Körper und Seele be schrie ben und vor allem in 
ihren Konsequenzen für die therapeutische Arbeit erläu tert. Das Vor ge hen einer somato psychischen 
Therapie wird konzeptionell und anhand von Bei spie len erläutert: Diagnostik, Definition von 
 Therapiezielen, Nutzung von so ma to psy chischen Prozessen, von salutogenen (gesundheits-
wertigen) Zielen und auch von kognitiv-emo tiona len Mo dulationen (vor allem cognitive biases).  
Auf diese Weise werden die Prinzipien der Referentialpsychologie und der Referentialtherapie 
beschrie ben.
Die Einheit von Soma und Psyche wird in der vorliegenden Abhandlung als fach li che Grundlage  
 angenommen. Soma und Psyche wirken in somato psy chischen Pro zessen zusammen. Um  einen 
systematischen Zugang zu dieser Einheit zu er mög lichen, werden Axi ome und Prämissen für 
 Erleben, Handeln und für soma to psy chische Prozes se definiert. Hierbei werden u.a. drei Referential-
domänen un ter schieden: Selbstbezug, soziale Bezüge, biologisch-technische Bezüge zum Umfeld. 
Der Aus tausch zwischen Internalität und Externalität erfolgt durch Ak kommo dation und Assimi-
lation mit autochthonen (eigenständigen) und alloch tho nen (externalen) Ein flüssen. 
Verhaltensänderung auf der Grundlage von Akkommodation und Assimilation zeigt sich lern-
psychologisch in formeller und informeller Erfahrungsbildung. Assi mi lation und Akkommo dation 
 unterliegen u.a. dem Einfluss von kognitiv-emo tio na len Modulationen, die vornehmlich aus sele k ti-
ver Wahrnehmung, Fehlinterpretationen, Irrtümern und nicht immer pas sen den Rou tinen  bestehen. 
Einzelne psychische oder somatische Symptome einer Krankheit erzeugen sich nicht gegen seitig, 
weder partiell noch insgesamt, son dern zeigen ein Gesamtbild. Daher spielt die Körpertherapie 
bzw. Körperpsychotherapie im Konzept der Somatopsychik eine grundsätzlich wichtige Rolle.  
Das Zusam men spiel von biochemischen, elektro che mi schen Substanzen und von Vorgän gen 
mit dem Er leben und Han deln offenbart die Struktur, die Syste matik und die Ziele in ner halb der 
 Soma to psy chik von Individuen. Gemeinsame Ziele durchziehen Soma und Psy che.
Zwischen Soma und Psyche be steht u.a. eine unterstützende Wechselwirkung (eine gegenseitige 
Subsidi arität), die über definierbare somatopsychische Ziele ge steuert wird. Diese Ziele können ent-
weder dem salutogenen (gesundheitswertigen) oder dem patho ge nen (krankheitswertigen)  Bereich 
zugeordnet werden. In ner halb des Konzepts der Referential the ra pie wird das Psychotrauma als 
Proto typ einer somatopsychischen Störung phä nome no logisch und therapeu tisch be schrie ben.
Es werden acht Komponenten von somatopsychischer Gesundheit definiert: Ap pe tenz in sich 
 spüren können, Dynamik erleben können, Ruhe und Ausge gli chen heit erfahren können, Inter nalität 
an sich selbst erkennen können, verste hendes Er le ben praktizieren können, Wunscherfüllung 
 erfahren können, Systema tik le ben kön nen, Leichtigkeit und Durchsichtigkeit in sich selbst erleben 
können. Für den Zustand somatopsychischer Gesundheit ist das Vorhan den sein aller acht Kom  - 
po nenten bis zu einer bestimmbaren Ausprägung erfor der lich.
Der Zustand der somatopsychischen Krankheit kann folgende acht Komponenten (oder eine Teil-
menge davon) enthalten: Ständige Vermeidung entgegen eigener Zie le praktizieren müssen, sich 
ständig in Desorganisation aufhalten müssen, käm p ferische Verteidigung als Prinzip vorsorglich 
ausüben müssen, Überdeckenmüs sen der eigenen Internalität, ständig vor dem baldigen Ver-
nichtetwerden ste hen müssen, Erzwingenmüssen von externalen Geschehnissen,  dynamische 
 Be zug losigkeit praktizieren müssen, sich ständig unter emo tionaler Last und in emo tionaler 
 Dunkel- heit befinden müssen.
Die Komponenten somatopsychischer Gesundheit und Krankheit werden als Zie le somato-
psychischen Lebens verstanden. In der Behandlung von Krankheiten sind die pathogenen Ziele zu 
schwächen und am besten durch salutogene Ziele zu er setzen.
Weiterhin werden Prinzipien somatopsychischer Evaluation und Diagnostik be schrie ben, u.a. die 
duale Orientierung somatopsychischer Diagnostik.
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1 Verhaltensänderung als zentraler somatopsychischer Prozess

1.1 Verhaltensänderung als Erfahrungsbildung 

Erfahrungsbildung geschieht im Umgang mit der physischen und sozialen Umge bung und mit 
sich selbst. Sie realisiert sich in unterschiedlichen Prozessen, z.B. im Aneignen von Hand lungs-
möglichkeiten, aber auch von Handlungsbeschrän kun gen, im Einlassen auf bestimmte Situationen 
und Per so nen, im Aufbau von Ge wohnheiten, im Erpro ben von Möglichkeiten und Hand lungen, im 
Mitmachen und im alltäglichen Han deln, im Verstehenwollen und Ver stehen von Zusammen hän gen, 
im Nach emp fin den und Nachvollziehen, im Akzep tie ren und im Vertrautma chen, im Erlei den, aber 
auch in Ablehnung und im Widerstand. 
 
Verhalten wird durch den Umgang mit externalen und internalen Geschehnissen geformt, ge festigt 
oder verändert. Dies bedeutet die Bildung von Erfahrung. Abgesehen von autochthon ablaufenden 
Reifungsvorgängen wird Erfahrung oftmals als in di vi duell wertvolle Akkumulation internal abge-
bildeter externaler Gegebenheiten wie eine „erfolgreiche Ernte“ aus dem bisherigen Leben  ge wertet. 
Erfahrung war bis her ein schillernder Begriff, mit dem Wahrnehmung, persönliche Werte, Kom   -
petenz, in di viduelle Empirie oder auch Schicksalsfolgen gemeint waren. Eine sys te ma ti sche Ana-
lyse und eine Neuinterpretation des Begriffs Erfahrung hat Echter hoff (1992) erarbeitet, sodass 
nunmehr „Erfahrung“ als fachliches Kon strukt für die Beschreibung und das Verständnis von 
 Verhaltensänderungen zur Verfügung steht.

Erfahrung kann zwei Sachverhalte bezeichnen (Echterhoff, 1992, S. 89):
1. den Prozess des Erfahrens, der in der vorliegenden Arbeit Erfahrungsbildung genannt werden 
soll, und 
2. das Ergebnis des Erfahrens.

Das in der vorliegenden Arbeit angestrebte Konzept versteht Erfah rungs bil dung als somato -
psychische Auseinandersetzung eines Indi vi duums mit den Gege ben hei ten seiner Welt und mit 
sich selbst (s.a. Kapitel A1). Erfah rungs bil dung wird wie folgt defi niert: 
Erfahrungsbildung ist die Aufnahme, Verar beitung und Verknüpfung von Wahr neh mungs inhalten 
sowie Einwirkungen und entsteht im Kontext motivationaler Be din gungen (Emo tionen, Inten tionen) 
ein schließlich damit verbundener soma to psy chischer Lern pro zesse. Die Erfahrungsbildung erfolgt 
nach dem Ansatz der vor lie genden Abhandlung innerhalb von Verhaltensbereichen und -bezügen, 
Referential domä nen ge nannt.
In der somatopsychischen Therapie steht die zielgerichtete Änderung von Ver hal ten (d.h. Erleben 
und Handeln) im Vordergrund, um zugleich Änderungen von so ma to psychischen Prozessen zu  
erreichen. Somatopsychische Therapie ist vornehmlich ange wandte Lernpsychologie.
 
Das Verhalten (Erleben und Handeln) eines Individuums findet in folgenden Refe ren tial domänen 
statt: 
Referentialdomäne 1 (Autopoietische und selbstreferentielle Funktionen der Internalität): Sich 
selbst mit den eigenen Kognitionen, Motivationen, Emotionen so wie der eigenen physikalischen, 
chemischen und biologischen Materie und den da zu gehörigen Funktionen kennen und verstehen. 
Ein Individuum kann sich somit selbst zur Externalität machen: Wenn das In dividuum unter  
einem Aspekt mit sich selbst interagiert, gehört es in dieser Hin sicht selbst zur Externalität in der 
Referentialdomäne 3 (z.B. bei der Körper pfle ge, beim Einsatz des Körpers als Werkzeug oder bei 
medizinischer Selbstver sorgung nach somatischen Verletzungen). 
In der Referentialdomäne 1 finden die Maßnahmen zur Körpertherapie und zur Körperpsycho-
therapie ihren Ort (s.a. Abschnitt 6.4).
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Referentialdomäne 2 (Empathische und soziale Bezüge zur Externalität): Andere Menschen mit 
grundsätzlich denselben somatopsychischen Bedingungen wie das Individuum selbst, die Arbeits-
welt, gesellschaftliche sowie rechtliche Re ge lungen, materielle Werte wie Geld kennen und verstehen. 
  
Referentialdomäne 3 (Bezüge zur Natur und zum baulich-technischen Umfeld als Externalität): 
Das biologische Umfeld der lebenden Materie der Tie re und Pflanzen sowie das physikalische, 
chemische Umfeld (einschließlich des bau lich-technischen Umfelds), das aus der toten Materie 
besteht, kennen und ver ste hen.

Transzendentales und religiöses Verhalten kann je nach Religion oder Weltan schau ung Referential-
domänen zugeordnet werden (z.B.): 
Die Auseinandersetzung mit dem Tod kann bei einigen Menschen zur Referen tial do mäne 1 ge-
hören. Moralisches Verhalten eines Individuums innerhalb einer Glau bens gemeinschaft kann der 
Referentialdomäne 2 zugeschrieben werden. Das Verhalten auf der Grundlage beispielsweise von 
Pantheismus gehört hauptsächlich in die Re ferentialdomäne 3.
 
Erfahrungsbildung führt innerhalb dieser Referentialdomänen zu veränderten Erlebens wei sen und 
zu neuen Hand lungs bereitschaften und kann dem be wuss ten Zugriff des Betroffenen ver schlos sen 
bleiben (s.a. „tacit knowlegde“ nach Wagner und Sternberg, 1985). 
 
Die Bildung von Erfahrung kann sowohl zu gesundheitsförderlichen als auch zu krank heitswertigen 
Ergebnissen führen. Bei gesundheits för der li chen Ergebnissen bzw. Resultaten ist es erforderlich, 
dass durch Einbettung und Stär kung der Ergebnisse, z.B. durch Wiederholung, eine Stabilisierung 
erzielt wird.

1.2 Formelle und informelle Erfahrungsbildung
 
For melle Er fah rungsbildung (intentional, gezielt, systematisch und kontrolliert) soll zu einem objek-
tivierbarem Ergebnis führen, das mit dem intendierten Ziel verglichen wird. Demgegenüber steht die 
infor mel le Er fah rungsbildung (koinzidentell, zu fällig, beiläufig), für die es keine geplante Systema tik 
im Vorgehen gab. Informelle Erfahrung – aus der Sicht des betroffenen Indivi du ums – ver deut licht 
sich in der Gewiss heit des ersten Augenscheins, verbunden mit indi vi duel ler Inter pre ta tion, oder 
auch im Erleben des Vertrautseins mit bestimm ten Gege ben heiten. Informelle Erfahrungsbildung 
findet fortlaufend im Lebens alltag statt. Formelle Erfahrungsbildung hingegen benötigt einen struk-
turierenden Rahmen mit pro spektiven Zielen und mit darauf abgestellten Methoden. Erfah rungs-
bil dung setzt Ver änder barkeit des betroffenen Indi vi duums voraus, wenn nicht nach Thematik, so 
doch aber in der Inten si tät von Hand lungs bereit schaf ten. Er fah rungs bildung kann sich über den 
ge sam ten Lebens zeit raum er stre cken. Sie ist dann leicht messbar, wenn die Ver ände rungen groß 
und die Zeit span ne klein ist. Gerade informelle Erfah rungs bildung kann im Unterschied zu formeller 
Erfahrungsbildung zeitlich weiter gespannt sein, wie z.B. in der Form der alltäglichen Soziali sation. 
Die für infor melle Erfah rungs bil dung am wichtig sten erscheinenden inter na len Be din gungen  kön nen  
kurz gefasst wie folgt beschrieben wer den (Echterhoff, 1992, S. 115):

· Gewissheit hat Vorrang vor objektivierbarem Wis sen
 (Primat der Gewissheit),
· Exemplarisches hat Vorrang vor Allgemeinem 
 (Primat des Exemplarischen),
· Unpassende Information kann ver ändert oder auch ausgeblendet werden 
 (Primat der Stimmigkeit),
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· Ereignisse bedürfen der Erklärung und werden somit in einen Zusam men hang gestellt. Die  
 Suche nach Zusammenhängen hat Vorrang vor dem Akzep tieren von Beziehungslosigkeit.  
 Fehlende Information kann durch Ein schät zung er setzt wer den (Primat des Zusammenhangs).
 Das hiermit verbundene Erleben und Handeln wird als explanatives Verhalten bezeichnet. 
 
Zum Kontrollverhalten gehört das Bedürfnis, erlebte Zusammenhänge (Kontin gen zen) zu verstehen 
(„Wie hängt das alles zusammen?“), zu interpre tieren („Wo wird uns das hinführen?“) und zu werten 
(„Das war ziemlich nützlich.“). Kau sal de finierbare Zusammenhänge stellen möglicherweise den 
Hauptanteil des ex pla na tiven Erlebens, aber Interpretationen, Wertungen und Koinzidenzen kön-
nen auch Ausdruck einer erlebten Regel oder eines vermeintlichen Gesetzes sein. Das ex planative 
 Bedürfnis kann helfen, mit den drei Referentialdomänen zu inter agie ren oder diese zu verstehen, und 
es kann erleichtern, innerhalb dieser Be zugs welten kohärent zu leben. Das explanative  Verhalten 
geht zurück auf bereits er lebte Kontingenzen (z.B. als kausal erlebte Zusammen hänge) und richtet 
sich auch auf die Zukunft aus, indem bestimmte Kontingenzen erwartet werden (z.B. „Dann werden 
diese Blu men wieder blühen.“).
 
Die ausgewählten internalen Bedingungen können Erfahrungsbildung in unter schied licher Weise 
realisieren: So vermag gerade die Höhe emo tiona ler Be troff en heit eines Individuums (Intensität des 
Involvement) während der Erfahrungs bil dung die internalen Bedingungen unterschiedlich stark aus-
zu prä gen. 
 
Konzepte der Regulation von Verhalten, vor allem die des Handelns, finden sich u.a. bei Volpert  
(1971, 1974) Hacker (2006) und bei Heckhausen und Gollwitzer (1987). Die Regulation von Ver halten 
schließt somatopsychische Prozesse mit ein, z.B. Herz-Kreislaufprozesse, endokrino logische Vor-
gänge, neuronale Ab läu fe, muskuläre Veränderungen, Anpassungen der Haut temperatur.
 
Erfahrungsbildung lässt sich als Regu la tionsprozess wie folgt beschreiben (s.a. Abbildung 1): Am 
Anfang existiert ein Initialmotiv in einer Umgebung, mit der sich das Aus gangs verhalten mit seinen 
beobachtbaren Hand lun gen aus ein ander setzen muss. 
 
Im Verlaufe des Verhaltensstroms können sich externale und internale Bedin gun gen so ändern, dass 
dies Rückwirkungen auf den Handlungsvollzug oder auf die Wahl des Handlungsziels haben  kann. 
So z.B. können Hin der nisse ein treten oder neue und bessere Möglichkeiten auftauchen, aber auch 
au to ch thone Pro zesse oder weitergehende Überlegungen bzw. momen tane Ein drü cke  vermögen 
den Handlungsablauf zu beeinflussen.
 
Handlungsablauf und Handlungsergebnis lassen sich insbesondere am ge steck ten Ziel messen 
oder anhand anderer Kriterien bewerten. Dies kann zu einer Be stä tigung oder auch Um ordnung von 
Wertigkeiten führen. 
 
Der so ablaufende Regulationsprozess mündet in eine neue Situation, in der ein neues Initialmotiv 
gegeben ist, neue Initialhandlungen anlaufen und in der eine neue Initialumgebung – möglicher-
weise als Ergebnis der vorausgegan ge nen Hand lung – vorzufinden ist.
 
Der Regulationsprozess der Erfahrungsbildung gilt sowohl für intentionales als auch für inziden-
telles Verhalten. Inzidentelles Verhalten kann sich unter anderem durch Ge le genheiten ergeben, die 
man aktuell nutzen kann. Zu inzidentellem Verhalten ge hört u.a. auch das Nutzen von so genannten 
Mitnahmemöglichkeiten („Wenn sich diese Sache ebenfalls anbietet, kann ich diese auch nutzen.“), 
indem ein be reits vor handenes, latentes Motiv mit in den Vordergrund tritt.
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Erfahrungsbildung braucht nicht nach Durchlaufen eines einzigen Regu la tions durchgangs erkenn-
bar zu werden, weil die Wirkungen oftmals zu flüchtig bleiben. Die relative Stabilität der Personen- 
und der Um gebungsmerkmale veranlasst mit großer Wahrscheinlichkeit einen weiteren, ähnlichen 
Re gulationsprozess, sodass durch die Aufeinanderfolge mehrerer thematisch und for mal verwand-
ter Regula tions prozesse dann doch eine erkennbare Er fah rungsbildung eintreten kann. 

Dieses Regu la tions modell bietet die Mög lich keit, auch prinzipiell zu zeigen, an wel cher Stelle   auf 
den Prozess der Erfahrungsbildung gezielt Einfluss ge nommen wer den kann. Das Erleben von 
 Kontrolle und das Erfahren von Selbstwirksamkeit sind zentrale Zie le bei der Erfahrungs bildung 
eines Individuums (s.a. Heckhausen und Heckhausen, 2010, S. 2). Bereits Kin der zeigen in  
ihren Spie len und in ihren Aktivitäten, dass sie u.a. durch Aus probieren und durch Wie der holungen 
 Kontrolle und Selbst wirksamkeit erleben möch ten.

1 Initialphase

Initialmotiv                 Initialhandlung                 somatopsychischer Initialzustand                 Initialumgebung 

Ausgangsverhalten mit internalen und externalen Bedingungen

2 Hauptphase

 Änderung des Verhaltens möglich u.a. durch: 
 
- Änderung von Motiven (autochthon möglich)  
- Änderung von Einstellungen (z.B. durch interpretatives Lernen) 
- Änderung von Kognitionen (z.B. durch explanatives Bedürfnis) 
- Änderung des somatopsychischen Status  
- Änderung des eigenen somatischen Zustands 
- weitere Wahrnehmungen internaler und externaler Gegebenheiten 
- Änderung der Bewertung des Handlungsablaufs und -ergebnisses 
  (z.B. durch Erkennen von Mängeln oder von nicht beabsichtigten Konsequenzen)

3 Ergebnisphase

Neues Ausgangsverhalten mit neuen internalen und externalen Bedingungen

Neue Initialphase

Neues
Initialmotiv

Neue
Initialumgebung

Neuer
somatopsychischer 
Initialzustand

Neue
Initialhandlung

Abb. 1:  Erfahrungsbildung als Regulationsprozess
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