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VO R A N G E S T E L LT

1

»Wer diesen Band studiert und dessen erkenntnisse ver-
breitet, der übt bereits ›action‹ in einem guten Sinne aus.«
Max Horkheimer, 1953001

2

»für den experimentellen forscher besteht eine in einem
gewissen Sinne verwandte Spannung wie sie Kierkegaard auf
einem ganz anderen Gebiete, nämlich vom religiösen Men-
schen beschreibt, die Spannung dessen, der ganz im Glauben
und doch zugleich ganz in der erdgebundenen Wirklichkeit
lebt. (er spricht von dem Glauben an das Wunder, der zu-
gleich ganz diesseitig ist, einem Glauben, der sich eigentlich
selbst aueben müsste, aber doch besteht.)002

001 Max Horkheimer im Vorwort zu kurt Lewin, Die Lösung sozialer Kon-
flikte, Bad nauheim 1953, S. 8 (deutsche Übersetzung von Resolving Social
Conflicts, posthum hg. von Gertrud Weiss Lewin, new York 1948). Mit 
»action« verweist Horkheimer, natürlich, auf Lewins »action research«,
deutsch zunächst mit »Tat-forschung«, später mit »aktions-« oder
»Handlungsforschung« wiedergegeben. – zum Verhältnis adorno-Hork-
heimer-Lewin vgl. unten S. 99f.
002 Søren kierkegaard (1813-1855). Der Hinweis ist so allgemein, dass
ich keine genau passende Stelle finden konnte. Der nicht ganz gewöhnliche 
Begriff »erdgebunden«, den Lewin weiter unten aufnimmt, ließ sich bei
kierkegaard nicht nachweisen. kierkegaards Dialektik, wie Lewin sie hier
anspricht, sei mit folgender Passage von 1846 illustriert: Der Christ »kann
sehr wohl Verstand haben (ja, er muss ihn natürlich haben, um gegen den
Verstand zu glauben), er kann ihn in allen anderen Verhältnissen, kann ihn
im umgang mit anderen gebrauchen […], denn sonst würde ja ein höherer
Verstand in bedenklicher Weise ein zweideutiges avancement für Quatsch
und nonsens werden. Wie leicht, von der mühsamen aufgabe, seinen Ver-
stand zu entwickeln und zu schärfen, abzuspringen, um sich dann einen
höheren Hoppsassa [sic] zu erlauben und sich gegen jede Bezichtigung mit 
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¿ ZU G E S C H R I E B E N ?

1

»ere is nothing so practical as a good theory.«
kurt Lewin, 1944202

2

»e ›reality‹ of that to which the concept refers is estab-
lished by ›doing something with‹ rather than ›looking at‹,
and this reality is independent of certain ›subjective‹ ele-
ments of classification. […] Individual perception or ›fact-
finding‹ […] is linked with individual action or group action
in such a way that the content of the perception or fact-find-
ing depends upon the way in which the situation is changed
by action. e result […] in turn influences or steers action.«
kurt Lewin, 1947203

202 kurt Lewin, Problems of Research in Social Psychology (1943-44), in:
ders, Field eory in Social Science, S. 169; dt. S. 205, auch in: kLW 4, S. 234
(zu den genaueren Literaturangaben vgl. unten S. 119ff ). »nichts [ist] so
praktisch wie eine gute eorie.« Vorsichtige Leute sagen, der Satz werde
Lewin »zugeschrieben«. offensichtlich hat er ihn geschrieben.  
203 kurt Lewin, Frontiers in Group Dynamics (1947), in: ebd, S. 193 resp. 
S. 199; dt. S. 228 resp. S. 233f, auch in der kLW 4, S. 242 resp. S. 248. »Die
›Wirklichkeit‹ dessen, worauf sich der Begriff bezieht, ist dadurch ge-
geben, dass ›man etwas damit tut‹, und nicht dadurch, dass man es ›an-
schaut‹. Diese Wirklichkeit ist von gewissen ›subjektiven‹ elementen der
klassifikation frei. […] Die individuelle Wahrnehmung oder das ›finden
von Tatsachen‹ […] ist mit einer individuellen Handlung oder mit einer
Handlung der Gruppe derart verbunden, dass der Inhalt der Wahrneh-
mung oder der ›gefundenen Tatsachen‹ von der art und Weise abhängt,
wie die Situation durch die Handlung verändert wird. Die gefundenen Tat-
sachen beeinflussen oder steuern ihrerseits wiederum die Handlung.« Das
ist die formulierung, die der Lewin zugeschriebenen »if you want truly to
understand something, try to change it« am nächsten kommt. Manchmal
gibt es Quellenhinweise, aber sie sind kryptisch und nicht nachvollziehbar.
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des einzelfalles, der ja immer auch ein historisch einmaliges,
nicht wiederkehrendes faktum mit all der lebendigen fülle
seiner eigenschaen und Bindungen darstellt, und zwar
auch dann, wenn es von der eorie her zunächst nur auf
 eine ganz bestimmte Seite an diesem Vorgang ankommt.
Diese konkreten Sachverhalte, deren Position als experi-
ment der forscher anerkennt, begegnen ihm nicht mit dem
Habitus von etwas seinem theoretischen Gehalt nach Mehr-
deutigen, irgendwie Problematischen, innerlich unsicheren.
Sondern sie treten ihm mit den forderungen eines unerbitt-
lichen richters über Wahr und falsch entgegen; sie sind das
forum, vor dem es sich erweisen soll, ob seine theoretischen
ansätze bloße Gespinste waren, wie hundert andere, oder 
ob sie das recht einer begründeten eorie besitzen. und
ein gut Teil von diesem richteramt breitet sich von den 
experimentellen fakten doch auch auf das unendliche 
reich der täglichen und alltäglichen kleinen und großen 
psychischen ereignisse aus, die irgendwie mit zu umfassen
jede eorie von sich aus beanspruchen muss. 
Der forscher muss von der erkennbarkeit, der rationalität
der unzähligen gleichgültigen und erschütternden, lächer -
lichen und grandiosen fakten, mit deren unfassbarkeit und
unerschöpflichkeit zu ringen sein tägliches Tun ist, auf eine
sehr bestimmte handgreifliche art überzeugt sein. er muss
die Tatsachen und immer wieder sie offen und unbeschwert
von aller eorie ansehen und studieren; und muss doch
 gerade als experimenteller forscher wissen, dass die Masse
der sogenannten Tatsachen nur in ihrer oberfläche einiger-
maßen klar und eindeutig, in ihrer Tiefe aber dunkel und
meist vieldeutig ist, dass er, auf einige wenige experimentelle
fakten gestützt, mit souveränem unglauben [wow] und
Besser wissen nicht selten einem Heer von alltäglichen 
›Tat sachen‹ gegenübertreten darf, die scheinbar eine ganz
 andere Sprache reden als seine theoretische ese, und dass
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auch für den forscher besteht eine starke, wenn auch natür-
lich in vielem anders strukturierte, aber doch letzten endes
paradoxe und unlösbare Spannung; eine Spannung, deren
fruchtbarkeit davon abhängt, wie ernst an ihrer Lösung 
gearbeitet, wie vollkommen sie also als wirklich konkrete
hic et nunc angreifbare und zu bewältigende aufgabe erlebt
wird. 
er muss einerseits ganz von der eorie geleitet werden, ohne
die alles experimentelle Tun blind und sinnlos ist und von 
deren Weite und kra die Bedeutung seiner experimente ab-
hängt. Das Vorwärtsschreiten in dieser theoretischen Sphäre
zu immer tiefer und zentraler liegenden Punkten, von denen
aus prinzipielle, die Totalität des Psychischen umfassende
ansätze möglich werden, bildet die entscheidende Bewegung
seines forschens; diese Sphäre ist die eigentliche Welt, die 
es zu gestalten gilt. Von hier aus gesehen hat jeder konkrete
einzelfall, dem der forscher begegnet, nur eine beispielhae
Bedeutung und erscheint seinem eigentlichen theoretischen
Gehalt nach letzten endes problematisch und fragwürdig.
andererseits will der experimentelle forscher die richtig-
keit seiner eorie am experiment erweisen, d. h. an einem
vollkommen konkreten, in einem bestimmten zeitmoment,
an einem bestimmten Menschen und einer bestimmten um-
gebung sich vollziehenden psychischen ereignis. er muss die
Brücke schlagen von der eorie zu der vollen Wirklichkeit

der Bemerkung zu wehren: das sei ein höherer Verstand. Der glaubende
Christ hat also Verstand und gebraucht ihn, respektiert das allgemein-
Menschliche, erklärt es nicht aus Mangel an Verstand, wenn jemand nicht
Christ wird, aber im Verhältnis zum Christentum glaubt er wider den Ver-
stand und braucht auch hier den Verstand – um aufzupassen, dass er wider
den Verstand glaubt. nonsens kann er deshalb wider den Verstand nicht
glauben […], denn der Verstand wird eben durchschauen, dass es nonsens
ist und ihn daran hindern, es zu glauben; er gebraucht aber den Verstand so
weit, dass er durch ihn auf das unverständliche aufmerksam wird und nun
verhält er sich, wider den Verstand glaubend, zu diesem.« zitiert nach den
Philosophischen Brosamen, München 2005, S. 773f.
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KU RT  L E W I N S  K R I T I K  D E R  G A N Z H E I T

Feldtheorie gegen Esoterik

Der name »kurt Lewin« ist allgemein – und unter Gestalt-
therapeuten ganz besonders – mit dem Begriff der »feld-
theorie« verknüp. Tatsächlich machte Lewin zwar selber
vom feldbegriff reichlich Gebrauch, hat ihn in die Psycho-
logie aber weder eingeführt – diese ehre geht wohl an seinen
kollegen und Mitstreiter in Sachen »Berliner Schule« der 
Gestaltpsychologie Wolfgang köhler – noch als Marken-
bezeichnung für seinen ansatz reklamiert. Vielmehr stellte
er seine Überlegungen unter Überschrien wie »(kausal-)
dynamische eorie«004 oder – vor allem – »Vektor-« bzw.

004 Gegen jede esoterischen Vereinnahmungsversuche von Lewin sei hier
schon vorab darauf hingewiesen, dass »dynamisch« für Lewin stets und
überall mit »kausal« gleichbedeutend ist. Vgl. kurt Lewin, Struktur der
Seele (1926), vgl. fn. 3; S. 18ff fordert Lewin eine Begriffsbildung für die
psychologische eorie, die er entweder »konditional-genetisch« oder
»kausal-dynamisch« nennt; siehe dazu auf der S. 33: »zweifellos besteht
in gewissen Sphären, z. B. innerhalb der Motorik eine relativ große einheit-
lichkeit. aber wie hoch immer man den Grad der einheitlichkeit in einer
seelischen Totalität ansetzen mag: eine entscheidende Voraussetzung für
eine eindringendere psychologische forschung bleibt die einsicht, dass 
innerhalb der Seele Bereiche von außerordentlich verschieden engem 
zusammenhang bestehen. nicht ein einziges einheitliches System, sondern
eine große anzahl solcher ›starken Gestalten‹ sind vorhanden, die zum
Teil in kommunikation miteinander stehen, also Bestandteile einer um-
fassenderen ›schwachen Gestalt‹ bilden. andere seelische Gebilde wieder-
um zeigen keinen irgendwie nennenswerten realen zusammenhang. Die
auffassung der Seele als eines einzigen, in allen Teilen gleichermaßen ein-
heitlichen Ganzen unterscheidet sich von der auffassung der seelischen
Totalität als eines summativen Inbegriffs von erlebnissen im Grunde nur
formal durch den oberbegriff, aber nicht in einer für die forschung 
relevanten Weise. es gilt demgegenüber die Seele in ihrer natürlichen
Strukturiertheit, also die psychischen komplexe, Schichten und Sphären 
zu erkennen; es gilt festzustellen, wo Ganzheiten vorhanden sind und wo
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schließlich jeder Schritt vorwärts gebunden bleibt an das
Vorwärtskommen in der Sphäre der eorie, an ihren aus-
bau zu äußerster begrifflicher konsequenz, größter Breite
und Tiefe. 
Diese klu zwischen der scheinbar abstrakten eorie und
der erdgebundenen Wirklichkeit des experimentellen Vor-
ganges (die sich in der eben beschriebenen Doppelposition
dieses Wirklichen selbst nochmals spiegelt) muss der for-
scher in einer dauernden intensiven Spannung zu engster
Bindung überbrücken. er muss seiner eorie eine form zu
geben vermögen, die in entscheidungsfragen zwischen ihr
und den Gegentheorien einmündet; er muss diese fragen
konkretisieren, derart dass[,] je nachdem, ob die eine oder 
die andere eorie richtig ist, eine bestimmte art von Vor-
gängen in der einen oder aber der anderen Weise verlaufen
würde. er muss von den solcherart theoretisch bestimmten
Vorgangstypen vordringen zu bestimmten konkreten fällen,
zu Beispielen, die nicht nur fingiert sind, sondern sich wirk-
lich erzeugen lassen; diese lebendigen Beispiele, die immer
auch eine reiche fülle von durch die eorie selbst nicht
 geforderten eigenschaen besitzen, müssen trotzdem eine
ganz eindeutige Beziehung zu den theoretisch wesentlichen
fakten behalten. und endlich muss der forscher gegen alle 
sachlichen und technischen Schwierigkeiten zum Teil äußer-
lichster natur solche fälle wirklich herstellen, ohne wieder-
um das theoretisch Wesentliche anzutasten oder auch nur zu
verschieben.«
kurt Lewin, 1926003

003 kurt Lewin, Vorsatz, Wille und Bedürfnis. Mit Vorbemerkungen über
die psychischen Kräe und Energien und die Struktur der Seele, Berlin 1926,
S. 5ff. Die »Vorbemerkungen« sind ungefähr genauso lang wie der Text,
dem sie vorangestellt sind. Sie haben eine zentrale Bedeutung für Lewins
eoriebildung und seine kritik der Ganzheit. Im folgenden finden sich
u. a. ausgewählte zitate aus ihnen (bezeichnet als »Struktur der Seele«).
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er schwer verwundet. Sein jüngerer Bruder fritz fällt. nach
kriegsende lehrt und forscht Lewin als Privatdozent am 
Berliner Institut. Der umgang mit den Studenten ist unter-
stützend und großzügig.009 ende der 1920er Jahre lässt sich
Lewin scheiden010 und heiratet Gertrud Weiß.011 aus seinen
beiden ehen gehen je zwei kinder hervor. als den national-
sozialisten in Deutschland die Macht übergeben wird,012

emigriert Lewins erste frau mit den kindern nach Palästina.
Lewin hat zu der zeit eine Gastprofessur in den uSa inne
und beschließt schweren Herzens, Deutschland den rücken
zu kehren.013

zunehmend finden das experimentelle Herangehen und die
Gestalttheorie Lewins ebenso wie die Wolfgang köhlers,014

kurt koas015 und kurt Goldsteins016 akademisches Inter -
esse in den uSa. In Deutschland hatte Lewin unter dem nur
009 Vgl. alfred J. Marrow, Kurt Lewin (1969), Stuttgart 1977, S. 33ff. Der
autor, der selber bei Lewin während dessen us-amerikanischen Jahren 
studierte (vgl. S. 12f ), hat für diese Biografie eine reihe von Schülern und
anderen zeitzeugen interviewt (vgl. S. 11).
010 1927. kinder: esther agnes (*1919) und fritz reuven (*1922). Die
weiteren Lebensdaten konnte ich nicht ermitteln.
011 1896-1987. Heirat 1929. Ihre kinder: Miriam anna (1931-2014) und 
Daniel (1933-1969). – Miriam wurde ebenfalls Psychologieprofessorin.
012 Der übliche Begriff der »Machtergreifung« ist eine Selbststilisierung
der nationalsozialisten, die als euphemismus von den Demokraten gar zu
gern übernommen und konserviert wurde. Vgl. dazu Stefan Blankertz, Die
Katastrophe der Beeiung: Faschismus und Demokratie, Berlin 2015, S. 85ff.
013 er wisse, dass mit der entscheidung zur emigration sein Leben »ent-
zweigerissen« werde, schreibt Lewin in einem Brief an Wolfgang köhler,
datiert auf den 20. Mai 1933, der köhler freilich nie erreicht; in: Psycho -
logie Heute, Juni 1981, S. 56; englisch in: Ludy T. Benjamin, Jr. (Hg.), 
A History of Psychology in Letters (1993), Malden, Ma 2006, S. 176. köhler,
selbst kein Jude, ist übrigens der einzige deutsche Hochschulprofessor der
Psychologie, der 1933 öffentlich gegen die entlassung jüdischer kollegen
protestiert. Lewins Briefentwurf klingt, als habe köhler versucht, ihn da-
von abzuhalten, ins exil zu gehen (oder Lewin jedenfalls einen solchen Ver-
such von köhlers Seite her projiziert). Doch schon 1935 muss dieser jenem
in die uSa folgen, da die Lage in Deutschland aussichtslos geworden ist.
014 Wolfgang köhler, 1887-1967.
015 kurt koa, 1886-1941.
016 kurt Goldstein, 1878-1965. Mit Goldstein, der in frankfurt am Main 
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»topologische Psychologie«.005 erst als kurz nach Lewins
Tod Dorwin Cartwright006 einige von dessen bedeutendsten 
Texten unter dem Titel »Field eory in Social Science« ver-
öffentlichte, ließ dies kurt Lewin zu dem feldtheoretiker
schlechthin werden. 
1890 wird kurt Lewin in Mogilno (damals Preußen, heute
Polen) geboren. Seine Mutter und sein Vater sind Juden. ab
1905 lebt die familie in Berlin. er beginnt 1909, in München
Medizin zu studieren, wechselt dann aber nach Berlin und 
studiert bei Carl Stumpf,007 der die fächer Philosophie und
Psychologie vertritt. ein weiterer akademischer Lehrer mit
einfluss auf Lewin ist der neukantianer ernst Cassirer.008

Bei ausbruch des Weltkriegs 1914 meldet sich Lewin frei-
willig zum Wehrdienst, promoviert jedoch nebenher 1916
und heiratet 1918 Maria Landsberg. Im gleichen Jahr wird 
nicht.« und auf der S. 37 sagt er, »dass es für die erforschung der kausalen
Verhältnisse und dynamischen Beziehungen notwendig ist, besonders die
seelischen Spannungen und energiequellen zu beachten. Diese seelischen
Spannungen und energien gehören Systemen an, die in sich dynamische
einheiten darstellen und eine höhere oder geringere abgeschlossenheit
zeigen. für das seelische Geschehen, den ausgleich seelischer Spannungen
und den abfluss seelischer energien ist daher die Struktur des betreffenden
dynamischen Systems, das Vorhandensein starker und schwacher kom-
munikationen, sowie das fehlen der kommunikation mit verschiedenen
anderen seelischen Systemen, sowie jede Verschiebung in diesen Grenz-
verhältnissen von größter Bedeutung.« unterdessen versucht z. B. Gordon
Wheeler (in: Jenseits des Individualismus [2000], Wuppertal 2006, S. 187
und S. 237), den feldbegriff gegen die kausalität in Stellung zu bringen.
005 zur Darstellung vgl. unten S. 71ff (Topologie), S. 76ff (Hodologie).
006 Dorwin Cartwright (1915-2008), us-amerikanischer Psychologe und
Gruppendynamiker, Post-Doc-Schüler und Mitarbeiter von Lewin in den
1940er Jahren.
007 Carl Stumpf, 1848-1936. neben Lewin zählen die Gestaltpsychologen
Max Wertheimer, kurt koa und Wolfgang köhler zu seinen Schülern,
außerdem der österreichische Schristeller robert Musil. Darüber hinaus
beeinflusst Stumpf unter anderen auch den Begründer der Phänomeno-
logie edmund Husserl.
008 ernst a. Cassirer, 1874-1945. er gehört der »Marburger Schule« des
neukantianismus an und hat die naturwissenscha erkenntnistheoretisch 
fundiert sowie eine kulturphilosophie entwickelt, in welcher der Begriff
der »symbolischen formen« eine zentrale rolle spielt.
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sönlichen Verhältnisses gekommen zu sein. Seinem Buch
»Principles of Topological Psychology« stellt er als einleitung 
einen fiktiven Brief an köhler voran, beginnend mit »Dear
köhler«, in welchem er dann aber in recht unpersönlichem
Ton von der entstehung der Gedanken berichtet, wie wenn
köhler Lewin darin nicht jahrelang begleitet hätte und wie
wenn Lewin köhler um Verständnis bitten wollte. am ende
des Briefes widmet er das Buch dann überraschenderweise
nicht etwa köhler, sondern seinen Schülern in Iowa, wo er
hoffe, dass »neue produktive Gemeinschaen entstehen«
werden; Gemeinschaen, denen köhler offenbar nicht mehr
angehört. ¿eine art abschied?
Mehrere wesentliche essays von Lewin werden ins englische
übersetzt. Seine in deutsch begonnenen »Grundzüge der 
topologischen Psychologie« arbeitet Lewin ins englische um,
die deutsche fassung erscheint erst 1969. als zweiten Teil
dieser Schri verfasst er »e Conceptual Representation and
the Measurement of Psychological Factors« (1938), die viel-
leicht am wenigsten rezipierte Schri Lewins, zugleich ist sie
allerdings als bedeutungsvoll einzuschätzen. zunehmend
widmet sich Lewin fragen der angewandten Sozialpsycho-
logie. Teils nehmen seine Überlegungen gar sozialtechno-
kratischen Charakter an, so, wenn es um die Planung und
Steuerung von Verhaltensänderungen bei Gruppen geht.018

Doch auch diese forschungen und Überlegungen sind voll
von einsichten und anregungen, die erst bruchstückhae
Beachtung fanden, etwa mündeten sie in der »Gruppen-
dynamik« und »aktions-« bzw. »Handlungsforschung«.
zu der Gruppe von jungen forschern, die sich in den uSa

018 Vgl. z. B. die kritik von linker, marxistischer Seite bei Mel van elteren,
Lewinian Social Psychology and Research of the Work Process 1917-47 (1990),
als pdf auf der DVD der fernuniversität Hagen (fn. 17), S. 8ff. oder die
ganz ähnlich formulierte auf der rechten, konservativen Seite bei Caspar
von Schrenck-notzing, Charakterwäsche: Die Re-education der Deutschen
und ihre bleibenden Auswirkungen (1965), Graz 2005, S. 104ff.
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drei Jahre älteren köhler, der das Berliner Institut ab dem
ausscheiden Carl Stumpfs 1922 leitet, gearbeitet; zugleich 
waren die familien miteinander befreundet. einer der be-
rühmten filme, an denen Lewin seine Vektorpsychologie
demonstriert, zeigt – vermutlich – die zweijährige Tochter 
köhlers, karin, beim erkunden des Treppensteigens und
Ballspiels.017 In den uSa behält Lewin seine Hochachtung
für köhler bei, doch scheint es zu einer abkühlung des per-

und dann während des exils in amsterdam, Cambridge (uSa), Boston und
new York forscht und lehrt, scheint Lewin kaum einen, jedenfalls keinen
intensiveren persönlichen umgang gepflegt zu haben. Vgl. einen Brief von
Wilhelm Benary an Wolfgang köhler, datiert auf den 18. 4. 1929. Benary
informiert köhler über eine gemeinsam mit Lewin besuchte Tagung in
Wien, an der auch Goldstein teilnahm, und äußert sich etwas abfällig über
Goldstein: »Leider sprach auch Goldstein, wieder über ›Wesentliches‹; er
hat zuviel davon auf Lager.« zwischen den zeilen lese ich, dass Lewin eher
zur einschätzung Benarys tendiert und sich jedenfalls weniger mit Gold-
stein gemein macht (in: Jürgen Court und Jan-Peters Janssen, Wilhelm 
Benary: Leben u. Werk, Lengerich 2003, S. 67ff ). Die positive einschätzung
des Verhältnisses von Goldstein und Lewin durch Lewins Schülerin Bluma
zeigarnik (andrzej Gołąb, Erinnerungen an Kurt Lewin: Ein Interview mit
Bluma Zeigarnik, in: Gruppendynamik, 15. Jg., nr. 1 [1984], S. 105) krankt
daran, dass sie Goldstein fälschlich Leiter der Berliner Charité nennt und
ist darum unzuverlässig (omas Hoffmann, Psychische Räume abbilden:
Kurt Lewins topologische Psychologie und ihr Beitrag zu einer dynamischen
eorie geistiger Behinderung, in: frank Stahnisch und Heijko Bauer [Hg.],
Bild und Gestalt: Wie formen Medienpraktiken das Wissen in Medizin und
Humanwissenschaen?, Berlin 2007, S. 76, fn. 3, bemerkt dies, folgt dann
aber dennoch ihrer einschätzung). Goldstein ist übrigens Cousin von ernst
Cassirer. – zwischen 1926 und 1928 arbeitet fritz Perls (1893-1970) als 
assistent bei Goldstein; vgl. Bernd Bocian, Fritz Perls in Berlin 1993-1933:
Expressionismus – Psychoanalyse – Judentum, Wuppertal 2007, S. 90. nach
seiner emigration nimmt Goldstein bei Paul Goodman (1911-1972) eng-
lischunterricht; vgl. Taylor Stoehr, Here, Now, Next: Paul Goodman and the
Origins of Gestalt erapy, San francisco 1994, S. 99. Goldstein versteht
sich, wohlgemerkt, nicht als Gestaltpsychologe (vgl. frank-M. Staemmler,
Babylonische Sprachverwirrung? Über die vielfältigen Verwendungen und Be-
deutungen des Feldbegriffs, in: Gestalttherapie, 20. Jg., nr. 2, 2006, S. 48f ). 
zu einer Vermutung über den inhaltlichen aspekt der Differenz zwischen
Lewin und Goldstein vgl. unten fn. 154 (S. 91).
017 Dokumentiert auf der DVD der fernuniversität Hagen, die dem Buch
kurt Lewin, Schrien zur angewandten Psychologie, hg. v. Helmut e. Lück,
Wien 2007, beiliegt, kapitel »aufforderungscharakter«.
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