
 
A T T I T U D E N F O R S C H U N G   u n d   E M E R G E N Z  - 
Eine phänomenologische Entwicklungsforschung im Rahmen der Hygiagogik 
 
Ziel : Die Überprüfung und Evaluation von Lernprozessen, Verläufen und Wirkungsweisen 
innerhalb der differentiellen Gesundheitsentwicklung. 
 
Der evaluierte “Gegenstand” der Studie ist die Erfahrung und die Lebenswelt des Klienten, 
diese ist, nach Faulstich, eingespannt zwischen sinnlicher Wahrnehmung und kognitiver 
Vorstellung. 
Da messende oder bildgebende, naturwissenschaftliche Erfassungen die subjektive 
Dimension der Erfahrung wegreduzieren müssen, kommt eine solche Methode nicht in 
Frage.Quantitative Verfahren legen, durch die Vorgabe von Abstraktionsgrößen, bereits 
zähl-oder messbare Gegenstände fest, die durch vorgegebene Kategorisierung eine 
Erfassung des eigentlichen Phänomens - der Wahrnehmung, Vorstellung und Erfahrung - 
ausschließen.Da aber auch eine qualitative Forschung nicht auf die jeweils eigene 
Perspektive und auf vereinbarende Begrifflichkeiten verzichten kann, besteht lediglich die 
Möglichkeit einer Annäherung an etwas, das Rappe “restrealistische Objektivität” nennt, die 
in einer Veränderung des Grades der Intersubjektivität besteht. 
Bezogen auf diese Studie bedeutet das, dass Sprache, Begriffe und Erfahrungshorizonte, 
also all das, was letztendlich eine völlig objektive Erfassung des Phänomens verhindert, zum 
eigentlichen Gegenstand der Überprüfung werden. 
Kurz gesagt, es hat uns weniger die Veränderung von Blutbild oder die Verbesserung von 
Ausdauerwerten bei langfristigen Anwendungen und Lernberatungen interessiert, sondern 
das, was sich im subjektiven Empfinden des Klienten abspielt, wie eingeleitete 
(Lern-)Prozesse sich anhand von Wahrnehmung, Vorstellung und Verhalten darstellen, wie 
sich Entwicklung außerhalb von Kausalität und materiellem Determinismus wissenschaftlich 
erfassen lässt, und ob es Veränderungen gibt, die über das hinausgehen, was 
wahrgenommen wird und beschrieben werden kann. 
Veständigung und Intersubjektivität erfordert Reduzierung, sonst lässt sich Realität nicht in 
Begriffe fassen, ausdrücken und vereinbaren.Um diese Reduktion so gering wie möglich zu 
halten, gaben wir lediglich vier Fragen vor, deren Formulierung, aus unserer Sicht, 
ausreichend Spielraum für die jeweils eigenen Begriffe der Klienten ließ.Die Antworten 
wurden von uns anhand der Dimensionen der Attitudenforschung( siehe unten ) 
eingeordnet, d.h. die Kategorisierung erfolgte der Vergleichbarkeit wegen, und erst nachdem 
die Klienten ihre Erfahrungen in Begriffe gefasst hatten, die ihrem Sprachsystem und ihren 
Vorstellungen entsprachen.  
 
Gefragt wurde jeweils nach Anlass für die erste Anwendung, unmittelbaren Effekten der 
Anwendungen, Veränderungen im Laufe der langfristigen Anwendungen und nach 
Erwartungen an die weiteren Anwendungen und Lernberatungen. 
 
 
 
 
 



 
 
Die Dimensionen in der Attitudenforschung, erweitert auf den Bereich 
Gesundheit/Gesundheitsentwicklung : 
 
affektive Dimension : Wahrnehmung, Sensitivität, Diskrepanzempfindung, Sinnlichkeit, 
Gesundheitsempfindung  
 
kognitive Dimension : Vorstellung, Problembewusstsein, Sinnhaftigkeit, 
Gesundheitsbewußtsein 
 
konative Dimension : Tätigkeit, Strebevermögen, Veränderungsbereitschaft, Sinn, 
Gesundheitsverhalten 
 
 
 
Setting der Studie :  
Vergleichbarkeit über... 
-Compliance vorhanden 
-Hygiagogik ( Mindestvorraussetzung : Multiperspektivisches Assessment ) 
-Langfristigkeit und Regelmäßigkeit von Anwendung und Lernberatung 
 
1.) Anlass ( für die erste Behandlung ) : 
  
 affektive Dimension :  82,1 % 
 kognitive Dimension : 14,3 % 
 konative Dimension :    3,6 % 
 
 
 
 
 
2.)( unmittelbare ) Effekte :  
 
 affektive Dimension :  67,7 % 
 kognitive Dimension : 25,8 %  
 konative Dimension  :  6,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.)Veränderungen ( im Laufe der Anwendungen und Lernberatungen ) : 
 
 affektive Dimension : 29,3 % 
 kognitive Dimension : 34,1 % 
 konative Dimension :  36,6 % 
 
 
 
 
 
 
4.)Erwartungen ( an Anwendung und Lernberatung ) : 
 
 affektive Dimension : 45,2 % 
 kognitive Dimension : 12,9 %  
 konative Dimension :  41,9 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschreibung, Interpretation und kritische Betrachtung der Ergebnisse : 
 
Der Anlass, einen Hygiagogen aufzusuchen, liegt in 82,1% der Fälle in einer 
Verunsicherung der Gesundheitsempfindung und ist somit der affektiven Dimension 
zuzuordnen. 
Nur in 3,6% der Fälle lag der Veranlassung bereits eine Veränderungsbereitschaft oder der 
Wunsch, gesundheitsorientiert zu handeln oder Gesundheit handlungsaktiv zu entwickeln, 
zugrunde.14,3% gaben als Anlass Antworten, die der kognitiven Dimension, und somit dem 
Gesundheitsbewusstsein entsprechen. 
Irritationen finden scheinbar hauptsächlich im Bereich der Wahrnehmung, der Sensitivität 
und der Sinnlichkeit statt, werden als Affekte wahrgenommen und stellen sich als 
Bedrängung der Gesundheitsempfindung dar. 
Unabhängig davon, ob es sich dabei um konkrete Symptome wie Schmerzen, oder 
diffusere, weniger greifbare Befindlichkeitsstörungen, wie z.B. Erschöpfung, Depression, 
Schlafprobleme oder Stress handelt, ist mit einer affektiven Veranlassung auch der Wunsch 
nach einer Änderung, Schärfung oder Ordnung der Sensitivität und der 
Gesundheitsempfindung-oder Wahrnehmung verbunden. 
Vor Beginn der Anwendungen ist nur 17,9% der Antworten, die sich auf den ersten Anlass 
bezogen, Problembewusstsein -und nur  3,6% der Antworten Veränderungsbereitschaft zu 
entnehmen.  
 
 
 
Im Bereich der unmittelbaren Effekte findet eine Verschiebung innerhalb der Dimensionen 
statt.Zwar beschreiben 67,7% der Klienten die Effekte auf eine Art, die der affektiven 
Dimension zuzuordnen ist, jedoch somit weniger als in der Kategorie des Anlasses. 
Die kognitive Dimension erfährt eine Steigerung um 11,5% auf 25,8%, die konative 
Dimension steigt um 2,9% auf 6,5%. 
Der Großteil der Effekte, die nicht mehr nur der Gesundheitsempfindung entsprechen, stellt 
sich somit als Entwicklung von Gesundheitsbewusstsein dar.Eine Schärfung der 
Wahrnehmung führt zu höherem Gesundheitsbewusstsein. 
 
Die konative Dimension ist im Bereich der Veränderungen am stärksten ausgeprägt. 
36,6% der Antworten drücken das Entstehen von Veränderungs-und Lernbereitschaft aus, 
was wiederum darauf hindeutet, das Klienten ermächtigt werden, Strebevermögen und 
gesundheitsorientiertes Verhalten zu entwickeln. 
 
Die Diskrepanz der Ergebnisse in den Kategorien Effekte und Veränderungen weist auf 
Emergenz als gesundheitsbedingenden Faktor und als Wirkungsmerkmal der Hygiagogik 
bzw. der differenziellen Gesundheitsentwicklung hin, da durch die Beschreibung der Effekte 
die beschriebenen Veränderungen nicht ersichtlich und erklärbar sind. 
Die These, dass, bevor sich das Verhalten verändern kann, das Bewusstsein verändert 
werden muss, und bevor sich das Denken verändert, die Wahrnehmung sich verändern 
muss, scheint dafür zwar als Ansatz plausibel, kann jedoch nicht das Ausmaß der 
Diskrepanz hinreichend erklären. 
 



Fragwürdig erscheint der Umstand, dass in der Kategorie Erwartungen die konative 
Dimension zwar nochmals steigt ( auf 41,9% ), allerdings die affektive Dimension wiederum 
mit 45,2% am stärksten ausgeprägt ist, wo sie doch im Bereich der Veränderungen mit 
29,3% die schwächste Ausprägung aufwies. 
Die Überzeugung, dass Lernen tatsächlich “lebenslang” stattfindet, dass Veränderung immer 
wieder eingeleitet, und nicht verwaltet werden kann, dass Entwicklung immer einen 
nächsten Schritt nach sich zieht, und niemals abgeschlossen oder endgültig vollzogen ist, 
scheint nicht durchgängig vorhanden zu sein. 
Gesundheit als Prozess zu begreifen und zu vermitteln, der weitergeführt wird und nichts mit 
einer “Erhaltung des Status Quo”, einer “Festigung des Erreichten” oder eines “Haltens des 
jetzigen Zustands”(siehe Antworten)zu tun hat, stellt sich somit als auszubauende 
Anforderung an Klient und Hygiagogen dar. 
 
 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass eine Trennung der affektiven von der 
kognitiv-intellektuellen Dimension ( des menschlichen Bewusstseins ) innerhalb dieser 
Untersuchung nur in der Betrachtung vorgenommen und vollzogen wurde, und dies auch nur 
der Veranschaulichkeit, der Begrifflichkeit und der (Mit-)Teilbarkeit  wegen.Dass das Denken 
sich nicht autonom, abgetrennt von Empfindung und Affekt, verstehen und darstellen lässt, 
darauf sei abschließend mit Worten Vygotskijs verwiesen: 
Die Trennung der intellektuellen Seite unseres Bewusstseins von der affektiv-volitiven ist 
einer der gravierendsten Fehler der gesamten traditionellen Psychologie.Das Denken 
verwandelt sich dann zwangsläufig in einen autonomen Strom sich denkender Gedanken 
und isoliert sich von der Fülle des realen Lebens. 
( L.S.Vygotskij, “Denken und Sprechen, 1934 ) 
 
Die Unterscheidung ist somit sich aufschichtend zu denken, aufeinander aufbauend, indem 
die Antworten entweder der rein affektiven Dimension, der affektiv bis kognitiven oder der 
affektiv bis konativen Dimension zuzuordnen sind.Dies käme der Betrachtung und der 
Vorgehensweise gleich, die wir im Rahmen der Studie zur Emergenz vornahmen, und 
innerhalb der wir die Ausprägungen als Amplitude oder Schwingungsweite, bzw. als 
oszillierende Dichte verstanden, deren vorgeordnete Stufen oder Niveaus nicht durch 
nachgeordnete elimniert, sondern durch diese bereichert oder-qualitativ, nicht hierarchisch- 
erweitert werden. 
 
Es existiert ein dynamisches Sinnsystem, das die Einheit der affektiven und der 
intellektuellen Prozesse darstellt.Jede Idee enthält in verarbeiteter Form eine affektive 
Beziehung zur Wirklichkeit. 
( ebd. ) 
 
Die von Vygotskij gewählte Formulierung der “Einheit” verweist jedoch, da diese als solches, 
sprachlich und in einen Begriff gefasst, benannt und gekennzeichnet werden muss, auf eine 
in der Betrachtung bestehende Möglichkeit der Trennbarkeit, auf ein Potential der 
Diversifikation, da eine “Einheit” eben erst - von mindestens zwei Komponenten oder 
Elementen - gebildet werden kann oder muss, im Unterschied zu allem, was nicht Einheit, 
sondern Eins ist.  
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Zu Faulstich und Merleau-Ponty - Lehren und Lernen 
( Einleitungen zur Attitudenforschung ) 
 
Wissen besteht, nach Faulstich, immer nur vorläufig, und ist immer wieder neu zu 
erarbeiten.Lernen und Lehren sind also unverzichtbar. 
 
Meyer-Drawe : “In diesem Sinne können Lehrende Lernende herausfordern.Sie können auf 
die Brüchigkeit der Erfahrung aufmerksam machen und dadurch die Anstrengung im 
Hinblick auf Neues unterstützen, indem sie verhindern, dass der Rückzug ins Vertraute 
gesucht wird.” 
 
Die Ergebnisse der Attitudenforschung scheinen diesen Impuls, den “Rückzug in das 
Vertraute zu suchen”, zu bestätigen, indem die affektive Dimension bei den Erwartungen 
wesentlich höher ausfällt, als bei den Veränderungen.Die Veränderung, die sich dort in einer 
Zunahme der konativen Dimension abzeichnete, scheint als Anstrengung wahrgenommen 
zu werden, der man sich nur vorübergehend aussetzen möchte. Gewohnheiten vollziehen 
einen Wandel vom Ausgangs-zum Zielpunkt von Intention und Bestrebung. 
( Wobei die Frage sich aufwirft, ob eine Erwartung, die affektiv -und somit passiv-formuliert 
wird, überhaupt intentional oder “bestrebt” sein kann…)  
 
Insofern und in einer Kenntnisnahme dieses Umstandes, lassen sich Entwicklungen, 
Gelerntes und Veränderung nur in Form von durch Handeln vertraut gewordenen 
Gewohnheiten etablieren und verinnerlichen bzw. “einleiben”. 
Das bedeutet, vollzogene Lernschritte müssen nachvollziehbar und praktikabel sein und 
derart kommuniziert werden, um deren Internalisierung und Einleibung durch unmittelbare, 
pragmatische Integration in den Handlungsspielraum und in akkomodiertes Verhalten zu 
ermöglichen.Kurz gesagt, das Neue müsste im Handeln zur Gewohnheit werden, aus der 
heraus sich wieder ausgerichtet werden kann, auf die nächsten, gang-und begehbaren 
Schritte.  
 
 
Merleau-Ponty beschreibt einen Übergang vom  ich bin  zu einem  wir können anders, nach 
Faulstich sind damit drei Aspekte benannt:  
1.Der Einbezug des Ichs in die Gesellschaftlichkeit des Wir 
2.der Schritt vom Denken zum Handeln 



3.das Durchbrechen der Faktizität durch den Verweis auf einen Spielraum der 
Möglichkeiten, den wir handelnd ausfüllen können. 
 
Bevor wir aber, erstens, in der Lage sind, uns dem wir, dem können und dem anders zu 
widmen, muss ich darüber Kenntnis haben, reflektieren und “zurückgreifen” können, was ich 
bin, denn ein “anders” impliziert ein “wovon?”, ein “Wir” beinhaltet immer auch ein “Ich”, und 
dessen gesellschaftlicher Einbezug erfordert soziale Integration und gelingende soziale 
Interaktion. 
 
Um, zweitens, den Schritt vom Denken zum Handeln machen zu können, muss sich das 
Denken handelnd an anderen vollziehen, in Sprache, womit die erste, durchgeführte 
Handlung die des Dialogs, der (gelingenden) Interaktion und der Kommunikation ist. 
 
Drittens benötigt ein durch Handeln ausgefüllter Spielraum von Möglichkeiten nicht nur den 
Verweis auf dessen Bestehen, sondern vor allem auch aufbauende Kohärenz desjenigen ( 
auf etwas Verwiesenen ), dessen faktizistisches Denken durchbrochen würde, und dessen 
Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden könnten. 
“Spielräume”, Möglichkeiten und Veränderungen von gewohnten Bildern und Mustern 
mögen zwar, objektiv, bestehen, sind bei nicht vorhandenem, kohärentem Fühlen, Denken 
und Vehalten jedoch, subjektiv, nicht wahrnehm-, denk- und umsetzbar und erfordern einen 
Aufbau der Kohärenz.  
 
Hygiagogik verweist auf die Gedanken Merleau-Pontys, bietet einen praktikablen Unterbau 
für elitäre Theorie und erzeugt dort, im differentiellen und typologischen Zugang, 
Handlungsfähigkeit, wo andernorts und andernfalls kognitives Un-oder Missverständnis 
zurückbleiben. 
 
 
 
 
...dazu : 
 
Sprache bildet nicht den fertigen Gedanken ab, sondern vollzieht sich erst im Akt des 
Sprechens.Denken und Sprechen erweisen sich ( somit ) als Schlüssel zum Verstehen der 
Natur des menschlichen Bewusstseins.Das Wort ist im Bewusstsein das, was für den 
Einzelnen absolut unmöglich, für Zwei aber möglich ist. 
( L.S.Vygotskij, “Denken und Sprechen”, 1934 ) 
 
Der Mensch ist nicht ein Denker, der auch einen Körper hat, 
sondern ein leibhaftiges Wesen, das denkt. 
( Faulstich, kritisch-pragmatistische Lerntheorie ) 
 
“Der reale Lebensprozess umfasst drei zentrale Dimensionen des Weltzugangs, die über 
reine Vernunft hinausgehen : Wollen, Fühlen und Vorstellen.” 
( Dilthey 1970 ) 
 



“Man muss über das Verstehen  anerkennen, dass sich Weltzugänge nicht auflösen in 
Denkvorgänge, sondern unhintergehbar bezogen sind auf die eigene Körperlichkeit. 
Alles Lernen verläuft vor dem Hintergrund eigener leiblicher Erfahrungen.” 
( Faulstich ) 
 
“...am einen Ende stünde dann ein Zerfall des Leibes zum Organismus, dort bliebe der 
Mensch ganz in dem Leben zurück, welches sich im Wahrnehmen und Erleben erschöpft. 
Der Leib, der seinen Sinn einbüßt, hört alsbald auf, ein lebendiger Leib zu sein und sinkt 
zurück auf den Stand einer physikalisch-chemischen Masse. 
Wenn der Lebenszusammenhang in der Gemeinschaft sich auflöst, etwa in Vereinzelung 
des Alterns, wartet der Tod nicht mehr lange. 
Wenn also Transzendenz - das Überschreiten unmittelbarer Erfahrung durch Sinngebung - 
ausbleibt und das Individuum aufhört, sich auf die Welt zu beziehen, fällt der Leib auf die 
Merkmale des Körpers auseinander, um in die bloße Gegebenheit des Organismus 
zurückzusinken.” 
( Faulstich über Merleaut-Ponty )  
 
“Die Sinneswahrnehmung stellt einen wissenschaftlich angemessenen und fundierten 
Zugang zur phänomenalen Wirklichkeit dar.” ( frei nach von Auersperg ) 
 
 


