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1. Einleitung 

Ich befasse mich in dieser Arbeit mit der 3-2-1 Methode von Ken Wilber und gebe einen 

Einblick, in welchem theoretischen Kontext sie steht und welche praktischen 

Möglichkeiten sich mit ihr ergeben. Durch einen Rückblick in die Grundsätze der 

westlichen Psychologie und die generelle Arbeit Ken Wilbers arbeite ich den Wesenskern 

der Methode heraus. Im Hinblick auf transzendente mystische Erfahrung lege ich die 

besondere Bedeutung für den spirituell interessierten Menschen dar. Die Möglichkeiten 

und Facetten der Methode in der Praxis runden die Betrachtung ab. 

 

2. Das Unbewusste 
 

Mit Sigmund Freud (*1856 †1939) begann sich die westliche Wissenschaft mit dem 

Unbewussten des Menschen zu beschäftigen. Auch wenn die Idee des Unbewussten nicht 

neu ist, sondern lange vor Freud in der Dichtung Ausdruck fand, ist sie doch mit Freud in 

eine wissenschaftliche Versachlichung gekommen. Noch heute sind die Erkenntnisse 

Freuds grundlegend für die wissenschaftliche Auseinandersetzung über die menschliche 

psychische Entwicklung. 

 

2.1. Sigmund Freud und das Unbewusste 
S. Freud hat mit seiner Arbeit und seinen Schriften eine neue Epoche in der menschlichen 

Selbstreflektion und der wissenschaftlichen Erforschung der Seele eingeleitet. Seine 

Theorie über das Unbewusste traf einen Nerv seiner Zeit und war geeignet, menschliches 

Verhalten zu erklären.  Als Therapeut war er in der Lage, Menschen zu helfen. In diesem 

Abriss zu Freud vereinfache ich, um nur die wesentlichen Aspekte zu nennen, die zur 

Entwicklung der 3-2-1 Methode im aktuellen Kontext führen. 

 

2.1.1. Sigmund Freuds Theorie über das Unbewusste 

Für Freud war der Begriff des Unbewussten zentral für die Erklärung psychischer 

Vorgänge. Insbesondere das ins Unbewusste Verdrängte ist der Drehpunkt der 

Psychoanalyse. Als Symptom erscheint das Verdrängte bis hin zur Krankheit. Das 

Triebleben und die Sexualität des Menschen sind 

Objekte der Verdrängung vor dem Hintergrund, dass 

das Bewusstsein in Anpassung an ein Über-Ich den 

Konflikt zwischen Triebleben und dem Widerstand 

dagegen durch Verdrängung löst. Mit der Verdrängung 

wird der Konflikt verschoben, denn das Ich entfremdet 

sich von sich selbst und „das Verdrängte ist aber für 

das Ich Ausland, inneres Ausland“. (31. Vorlesung 

S.31) 

Freud hat seine Psychoanalyse mit dem Blick auf den 

Menschen entwickelt, der seine Bedürfnisse und 

insbesondere seine sexuellen Triebe in den Mittelpunkt 

stellt. Das Unbewusste enthalte verdrängte Wünsche 

oder auch Ideen, wenn sie mit einem Wunsch 

zusammenhängen. Doch trotz dieser Fokussierung war sein Beitrag auch ein allgemeiner, 

der prinzipiell ein Modell des Unbewussten etablierte. 

 

 

 

 

 
Bild 1, Freuds Zeichnung im Buch  "Das 

Ich und das Es" von 1923 
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2.1.2. Psychoanalyse als Therapie  

Freud entwickelte mit der Psychoanalyse nicht nur eine neue Theorie für die Psychologie, 

sondern entwickelte die Psychoanalyse auch zu einer Methode der Psychotherapie. Sein 

therapeutisches Bemühen steht in Wechselwirkung mit seiner Theorie. 1933 fasste er dies 

in seinem bekannt gewordenem Motto zusammen: Die Absicht der Psychoanalyse  
„ist ja, das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unabhängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern 

und seine Organisation auszubauen, so daß es sich neue Stücke des Es aneignen kann. Wo Es war, soll Ich 

werden. Es ist Kulturarbeit etwa wie die Trockenlegung der Zuydersee.“ (31. Vorlesung S. 43) 

Um das Ich zu stärken, dass es auch dort ist, wo nur das Es ist, ist es von Bedeutung, das 

Konkrete des Es zu entdecken und zu benennen, denn zunächst ist es ja eben nicht bewusst 

als verdrängtes Es, insofern die Verdrängung so stark ist, dass man von Abspaltung spricht. 

Freud nutzte dazu Methoden der Hypnose und Traumdeutung, der freien Assoziation und 

Übertragung. Der Psychoanalytiker bleibt im Hintergrund und gibt dem Patienten den 

Raum für seine Entdeckungen und Projektionen. Irgendwann kommt es dann dazu, dass 

der Patient sein zuvor verdrängtes Thema entdeckt und zur Sprache bringt. Dann kann das 

Terrain vom Ich eingenommen werden. Als Beispiel kann die Behandlung der Patientin 

Anna O. dienen, die 1883 unter einigen Symptomen leidend von Josef Breuer (einem 

Mitbegründer der Psychoanalyse) geheilt wurde. Sie erzählte einfach ihre Geschichte und 

redete sich damit gesund.1 

 

2.2. Das Unbewusste im Allgemeinen nach Freud 

Ken Wilber erinnert an das Allgemeine des Modells vom Unbewussten, denn wo „immer 

auch eine Unterdrückung oder Verdrängung stattfindet, entsteht notwendig irgendeine Art 

von Unbewußtem“2. Mit diesem Gedanken können verschiedene Konzepte des 

Unbewussten bzw. dessen, was ins Unbewusste verdrängt wird, integriert werden. Im 

folgenden gehe ich exemplarisch durch verschiedene Ansichten einzelner Konzepte. 

 

2.2.1. Das Unbewusste bei Alfred Adler 

In der Individualpsychologie von Alfred Adler (*1870; †1937) liegt der Fokus bezüglich 

den ins Unbewusste verdrängten Anteilen in der Folge überhöhten Geltungsstrebens und in 

der Ablehnung erfahrener gestörter Selbstwertgefühle. Er grenzt sich von der 

Psychoanalyse Freuds ab, indem er „verdrängte Triebe und Triebkomponenten, verdrängte 

Komplexe, verdrängte Phantasien, verdrängte Erlebnisse und verdrängte Wünsche“3 als 

wahre Ursachen für Verdrängung zwar in Betracht zieht, diese aber nicht gelten lässt für 

eine tragende Erklärung beobachteter Neurosen.   

 

2.2.2. Das Unbewusste bei Carl Gustav Jung 

Die Analytische Psychologie C.G. Jungs (*1875 †1961) prägt den Begriff „Archetyp“, der 

die Grundstrukturen menschlicher Denk- und Handlungsmuster in einem kollektiven 

Unbewussten bezeichnet. Jung betont damit eine kulturgeschichtliche Dimension des 

kollektiven Unbewussten. Ein Archetyp wird in symbolischen Bildern erfahrbar. Ein 

Beispiel für einen Archetypen ist die Heldengestalt, die den einzelnen über Märchen oder 

mythologische Sagen mit dem kollektiven Wissen um Selbstbehauptung zusammenbringt. 

Auch Aspekte innerer Widersacher (Schatten) gehören zur Darstellung dieses Archetypen 

auf persönlicher Ebene. 

 

                                                 
1 Sigmund Freud, Über Psychoanalyse, Kapitel 1, Vorlesungen 1910 

2 Ken Wilber, Das Spektrum des Bewußtseins, S. 152 

3 Alfred Adler, Heilen und Bilden: Grundlagen der Erziehungskunst für Ärzte und Pädagogen, S. 79, 

Springer-Verlag 1922, 2. Auflage, im Kapitel „Zur Kritik der Freudschen Sexualtheorie des 

Seelenlebens“ 
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2.2.3. Das Unbewusste bei Viktor Frankl 

In der Logotherapie von Viktor Frankl (*1905 †1997) steht die Sinnorientierung des 

Menschen im Mittelpunkt. Frankl, der den Holocaust überlebte, formulierte es so: 
„Sinn geben würde auf Moralisieren hinauslaufen. Und die Moral im alten Sinn wird bald ausgespielt haben. 

Über kurz oder lang werden wir nämlich nicht mehr moralisieren, sondern die Moral ontologisieren – gut und 

böse werden nicht definiert werden im Sinne von etwas, das wir tun sollen beziehungsweise nicht tun dürfen, 

sondern gut wird uns dünken, was die Erfüllung des einem Seienden aufgetragenen und abverlangten Sinnes 

fördert, und für böse werden wir halten, was solche Sinnerfüllung hemmt. Sinn kann nicht gegeben, sondern 

muss gefunden werden.“4 

Wenn der Mensch seine Sinnfindung aus dem Bewusstsein verliert, so bleibt dieser 

menschliche Teil doch vorhanden. Er steht nicht in der Verantwortung, dem Leben zu 

antworten, das ihm – dem Suchenden – umgekehrt seine Lebensfragen stellt, sondern der 

sich dann im Getriebensein außerhalb seiner Selbst sieht. So geschieht die Verdrängung 

des Geistigen. Und auch die Reintegration aus dem Unbewussten zeigt Frankl in 

Abgrenzung zur Psychoanalyse in seinem Buch „Der unbewußte Gott“: „nicht Triebhaftes 

[...] sondern mein Ich […] kommt zum Bewußtsein seiner selbst“5. 

 

2.2.4. Das Unbewusste bei Ken Wilber 

Nach Ken Wilber ist der Schatten „alles unbewusste, vom Selbst abgespaltenes 

Material, das wir aus unserem Bewusstsein herausgedrängt haben und zu 

verleugnen und zu projizieren versuchen“6. Wenn er auf das allgemeine Prinzip der 

Verdrängung bzw. Abspaltung ins Unbewusste weist, findet er zugleich mit dem Begriff 

des Dualismus‘ eine generelle Voraussetzung für jede Art von Unbewusstem, wobei die 

psychoanalytische nur einen Typ darstellt. Dualismus kann auf jeder Ebene des 

Bewusstseins auftreten. So spricht Ken Wilber beispielsweise von dem „primären 

Dualismus“, der als Subjekt-Objekt-Gegensatz auftritt. Insofern im Bewusstsein solch 

Dualismus vorherrscht, ist sein Gegenpart die Nicht-Dualität oder das All-Ein-Bewusstsein 

abgegrenzt. Psychologisch gesehen bedeutet Dualismus nichts anderes als das 

Unbewusste.7 Licht ist Licht in der Dunkelheit. Das Gute kann nicht ohne das Böse sein.8 

Durch den primären Dualismus, d.h. der Ablehnung der Subjekt-Objekt-Einheit, wird 

zugleich der Geist (englisch „spirit“) ins Unbewusste verdrängt.     

 

2.3. Das kollektive Unbewusste 

Schon Freud und Jung haben den Begriff des kollektiven Unbewussten gebraucht. Auch 

heute lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen und nicht nur in einem Sinn von 

Archetypen, die uns in die Seele gepflanzt seien und uns sowieso begleiten. Wenn das 

individuell Unbewusste zu Krankheit, Unbehagen oder begrenzter Lebensenergie für den 

einzelnen führt, ist es naheliegend, diesen Gedanken auch auf menschliche Gruppen zu 

übertragen. Krieg, Ausgrenzung und mangelnde Entwicklung können auf kollektiv 

unterdrückte Bewusstseinsaspekte zurückgeführt werden. Es kann schon die 

Übereinstimmung von unterdrückten Aspekten in der kleinsten Gruppe, in der zwei 

Menschen zusammen kommen, als kollektives Unbewusstes angesehen werden. Denn es 

                                                 
4 Viktor Frankl, Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk. 19. 

Auflage. Piper, München 2006, S. 155. 

5 Viktor Frankl, Der unbewußte Gott, 8. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006, S. 14 

6 Ken Wilber im Interview mit Bill Harris in der Übersetzung von Michael Habecker, S. 6 

7 Ken Wilber, Spektrum des Bewußtseins, S. 154 

8 Dazu Laotse, Tao Teh King, Übertragung von Hertha Federmann, München 1920, Spruch 2: „Erst wenn 

die Menschen auf Erden Schönheit als Schönheit erkennen, ist Häßlichkeit da. Erst wenn die Menschen 

auf Erden das Gute als Gutes erkennen, ist das Böse da. Denn: Sein und Nichtsein auseinander 

entspringen. Schwer und Leicht einander bedingen. Lang und Kurz einander erweisen. Hoch und Tief 

einander erst zeigen. Ton und stimme sich eng verbinden. Vorher und Nachher zusammen sich finden.“  
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kommt vor, dass gerade Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, die ihnen unangenehm sind, 

diese gemeinsam aus dem Blick nehmen und verdrängen.  

Die Projektion eigener verdrängter Qualitäten auf andere und die Wiederaktivierung in 

Affekten findet auch auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens statt. Im realen Leben 

kann dies in Form eines Attentats einen tragischen Höhepunkt finden. Aber auch die starke 

emotionale Ablehnung zum Beispiel eines Politikers entspricht dieser Dynamik. Insofern 

ich diese Ablehnung mit anderen teile, zeigt sich so schon eine Art des kollektiven 

Unbewussten. Ähnlichen Mustern entspricht die stereotype Ablehnung von Gruppen, z.B. 

von Parteien. Für einen Frieden zwischen den Gruppen ist eine Schattenarbeit möglich, bei 

der durch Perspektivenwechsel das Fremde integriert wird und zwar auf individueller und 

kollektiver Ebene. 

 

3. Die Schattenarbeit 
Die heilsame Beschäftigung mit dem Unbewussten wird auch Schattenarbeit genannt. Ken 

Wilber befasst sich damit seit seinen ersten Werken. Mit diesem Namen ist die 3-2-1-

Methode relativ neu.  Sie beschreibt die Essenz der Integration des Unbewussten und ist 

zugleich auch eine Methode, diese Integration zu befördern. 

3.1. Schattenarbeit bei Freud 

Die Psychoanalyse verspricht durch Bewusstmachung des Verdrängten Heilung. Es ist also  

ihr Hauptanliegen, das Unbewusste ins Licht zu holen, um es in die Persönlichkeit zu 

integrieren. Dazu  lässt der Psychoanalytiker den Klienten frei assoziieren und auch von 

Träumen und Lebenserfahrungen erzählen, bis spontane Äußerungen des Klienten 

Hinweise auf  das Verdrängte liefern.  

 

3.2. Schattenarbeit bei Ken Wilber 

Ken Wilber beschreibt 1977 in „The Spectrum of Consciousness“ zunächst die 

Entfremdung des Ichs von sich selbst durch Projektion positiver und negativer Emotionen 

und Eigenschaften nach außen. Die Umkehrung dieses Prozesses wird zur Re-Integration 

des Schattens. Die Rücknahme der Projektion als Selbstannahme ist ein Schritt dazu, der 

die „Umkehr der Blickrichtung von der Opfer-Perspektive zur Selbstverantwortungs-

Perspektive“9 beinhaltet. Mit dieser Umkehrung übernimmt man die Verantwortung für die 

Symptome, die man an sich selbst beobachtet oder selbst erzeugt. Ausdrücke der 

Opferrolle werden in der Umkehrung zur Selbsterkenntnis. Z.B. „Alle sehen mich immer 

so kritisch an“ wird zu „Ich kritisiere andere gern“.10 Die Suche nach dem Gegenteil 

dessen, was im Bewusstsein präsent ist und an das man sich wie selbstverständlich hält, ist 

dann auch ein Weg, dem Schatten auf die Spur zu kommen. 

 

3.3. Eine Methode der Integralen Schattenarbeit 

Eine Form der integralen Schattenarbeit ist das integrative Körpermodelling mit zwei 

divergierenden inneren Haltungen. Die erste innere Haltung kann dem Selbstbild des 

Normalbewusstseins entsprechen (z.B. der Held in mir), während die andere Seite einer 

verdrängten Haltung des Antihelden entspricht. Dabei werden für die Haltungen mittels 

Innenspürung jeweils die körperlichen Ausdrücke gefunden (Körpermodelling). Durch das 

bewusste Wechseln von der einen Haltung in die andere können die gegensätzlichen 

Haltungen miteinander in Verbindung treten und innerhalb der Persönlichkeit miteinander 

integriert werden. 

 

                                                 
9 Ken Wilber, Das Spektrum des Bewußtseins, S. 221 

10 Ebda. S. 222; Bei Byron Katie ist die Umkehrung negativer Glaubenssätze ganz zentral in ihrer Methode 

„The Work“, s. in Byron Katie, „Lieben was ist“ 
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4. Schattenarbeit als Ergänzung zur Jetzt-Erfahrung 
 

Schattenarbeit ist nicht nur für Menschen mit pathologischem Leiden, sondern für alle 

Menschen sinnvoll, die sich weiterentwickeln wollen, die eventuell auf spiritueller Suche 

sind, an minder schweren persönlichen Problemen arbeiten wollen  oder einfach ihr ganzes 

Potenzial entfalten wollen. Die spirituelle Wegweisung, einfach im Hier-und-Jetzt zu 

verweilen, findet mit der Schattenarbeit eine wirksame Ergänzung, die sich schon aus der 

Logik der Jetzt-Erfahrung begründen lässt. 

Mystiker aller Zeiten und Regionen haben auf dem Weg, den Menschen von Leid zu 

befreien, auf eine simple Jetzt-Erfahrung verwiesen11, die zum Greifen nah ist. In dieser 

Erfahrung der reinen Gegenwärtigkeit konzentriert sich das Bewusstsein allein auf das 

Hier-und-Jetzt. Dies wird zur Befreiung von Leid, denn das Leid ist eine Erfahrung des 

Zeit-Bewusstseins, das die Gegenwart mit der Vergangenheit oder der Zukunft vergleichen 

kann. Wenn dieser Bewusstseinszustand durch Meditation erreichbar ist, wird das simple 

Abstreifen der Vergangenheit und der Zukunft zur Methode, die uns die reine 

Gegenwärtigkeit des momentanen Augenblicks verspricht.  

Diese Methode zum Jetzt findet sich auch in allen Praktiken der Meditation - besonders in 

der östlichen Tradition. Die Jetzt-Erfahrung wird zur Befreiung vom Leiden, denn das 

Leiden wird verstanden als die schmerzhafte Differenz zwischen dem, was ist, und dem, 

was sein soll. Das, was ist, ist durch die Vergangenheit in die Gegenwart hineingekommen. 

Insofern in der Gegenwart eine Abweichung von einem ursprünglichen besseren Zustand 

wahrgenommen wird, wird eine Verantwortung (oder Schuld) in der Vergangenheit 

angenommen. Ein Schuldgefühl ist also nur zusammen mit einem 

Vergangenheitsbewusstsein möglich. 

Wenn die Gegenwart abgelehnt wird, entsteht das Verlangen nach einem anderen Sein, 

welches als nicht vorhandenes Sein in der Zukunft gedacht ist und damit fern der 

Gegenwart, und so hat das Leiden einen Grund. Wenn dann das andere Sein von Nicht- 

Erfüllung bedroht ist, entsteht Angst. Angst ist also nur zusammen mit einem 

Zukunftsbewusstsein möglich. Die Befreiung von Vergangenheit und Zukunft in der 

Annahme der Gegenwart befreit logischerweise von diesem Leiden.  

Unter diesen Vorzeichen erscheint psychologische Schattenarbeit, die immer auch etwas 

mit der Vergangenheit zu tun hat, überflüssig und vielleicht sogar kontraproduktiv. Doch 

das Gegenteil ist der Fall. In einem Zustand der Meditation ganz im Hier-und-Jetzt öffnet 

sich das Bewusstsein für die ausgegrenzten Bewusstseinsinhalte oder anders gesehen in der  

Entspannung und Gelassenheit des meditativen Zustand sind ausgegrenzte 

Bewusstseinsinhalte weniger kontrolliert, werden lebendig und zeigen sich.12 Wenn 

Meditation in einen Raum transpersonaler Erfahrung führt, wird das Hier-und-Jetzt 

                                                 
11 Ein moderner Mystiker ist auch Eckhart Tolle, folgendes Zitat ist typisch für ihn wie auch viele andere 

Mystiker: „Du kannst dich nicht selber finden, indem du in die Vergangenheit gehst. Du findest dich 

selber, indem du in die Gegenwart kommst.“ (in „Jetzt!“, S. 102) 

12 Freud sprach in seinen Vorlesungen von „mystischen Praktiken“. Eventuell sind in folgendem Zitat auch  

meditative Erfahrungen miteinbezogen, in dem er sowohl auf die Möglichkeiten als auch auf die Grenzen 

solcher Praktiken bezüglich dem unzugänglichen Bewusstsein hinweist: „Man kann sich auch gut 

vorstellen, daß es gewissen mystischen Praktiken gelingen mag, die normalen Beziehungen zwischen 

den einzelnen seelischen Bezirken umzuwerfen, so daß z. B. die Wahrnehmung Verhältnisse im tiefen 

Ich und im Es erfassen kann, die ihr sonst unzugänglich waren. Ob man auf diesem Weg der letzten 

Weisheiten habhaft werden wird, von denen man alles Heil erwartet, darf man getrost bezweifeln.“ - 

Sigmund Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1933), 31. 

Vorlesung „Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit“ 
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gegenwärtig in seiner ganzen Fülle. Und in der Gegenwart finden sich die Spuren der 

Vergangenheit. Gedanken regen sich. Gedanken, die sich um Vergangenheit und Zukunft 

drehen, tauchen auf. Verdrängte oder begehrenswerte Bewusstseinsinhalte machen sich 

besonders dann bemerkbar, 

wenn das Bewusstsein sich in 

der spirituellen Jetzt-Erfahrung 

öffnet. Was aus Sicht des 

gewöhnlichen Bewusstseins 

unsichtbar war, zeigt sich 

wieder, will unsere 

Aufmerksamkeit und stört die 

Jetzt-Erfahrung. Dann fällt 

man aus diesem besonderen 

Bewusstseinszustand heraus 

und die alten Schatten holen 

einen wieder ein. Dies ist eine 

gute Gelegenheit für 

Schattenarbeit, um das 

Entfremdete wieder zu 

integrieren. Die bewusste 

Schattenarbeit kann dann 

einseitige Identifikation mit 

ihrem Gegenteil ergänzen und 

schließlich in einem letzten Schritt transzendieren. Das Bewusstsein löst sich von diesen 

Identifikationen und schwingt sich in einen neuerlichen Zustand der Jetzt-Erfahrung 

empor. Am Ende bleibt nur ein Ich-Bewusstsein als ein „Ich bin“ ohne jede Subjekt-

Objekt-Spaltung. Doch hier kommt die Sprache an eine Grenze und auch die 

Alltagserfahrung lehrt, dass Identifikation ein Mittel ist, mit dem der Mensch in der Welt 

lebt und sein Leben gestaltet. Auf der einen Seite  geht es darum, Identifikationen 

loszulassen, und auf der anderen Seite darum, sich mit Identifikationen 

auseinanderzusetzen, sie zu hinterfragen oder zu integrieren. Insofern ergänzen sich die 

mystische Transzendenz mit der psychologischen Schattenarbeit. Auch in methodischer 

Hinsicht ist es für die Schattenarbeit sinnvoll, dass Berater und Klient ihren Raum mit 

Loslösung von der Zeit vorbereiten. Durch Körperwahrnehmung, Atmung, Stille und 

Vertrauen wird dies gefördert.  

 

5. Die 3-2-1-Methode 
 

Die 3-2-1-Methode ist eine von vielen Methoden der Schattenarbeit bzw. der Arbeit am 

verdrängten Unbewussten.13 

Die Zahlen im Namen der Methoden entsprechen den Pronomen der dritten Person „er“, 

„sie“ und „es“, der zweiten Person „du“ und der ersten Person „ich“. In der Reihenfolge 3, 

2 und 1 ist dies die Umkehrung des Entfremdungsprozesses, der mit dem heilen Zustand 

des Ichs in der integrierten Einheit beginnt. In der Störung dieser Einheit werden 

verschiedene Gefühle (Wut, Zorn, Trauer, sexuelle Impulse, Lust etc.), Eigenschaften oder 

Gedanken abgelehnt. Vielleicht ist man noch eine Zeit lang mit diesem abgelehnten Thema 

im Dialog (auf „Du“), es kann aber auch schließlich so vom Bewusstsein abgespalten 

werden, dass es verdrängt als etwas fremdes, als etwa außerhalb oder als etwas drittes 

                                                 
13 Die Methode wird ausführlich beschrieben im Kapitel 4 „Das Schattenmodul“ in „Integrale 

Lebenspraxis“ von Ken Wilber u.a.  

Bild 2, Öffnung in und Herausfallen aus der Jetzt-

Erfahrung  
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gesehen wird, über das, wenn überhaupt, objektiviert in dritter Person gesprochen werden 

kann. In verkleideter Form, oft unangenehm und krankhaft tauchen die verdrängten 

Gefühle wieder auf. Das ist die Projektion, wenn man das ursprünglich eigene im anderen 

sieht. In der Umkehrung wird es zur 3-2-1-Methode, die  aus den drei Phasen Es, Du und 

Ich besteht. Ein affektierendes Thema wird über die Beschreibung, den Dialog und 

schließlich die Identifikation integriert. Die Methode kann in der psychologischen 

Beratung eingesetzt werden, sie folgt einer Einleitung, bei der man ein zu behandelndes 

Thema entdeckt. Unbewusste Anteile, die verdrängt werden, leben in Affekten und 

unwillkürlichen Aktionen auf und können zu einem belastenden Thema werden. Sie 

können sich in übertriebener Anziehung oder unfreiwilliger Abgrenzung ausdrücken. Diese 

Anteile werden  eventuell durch bestimmte Personen oder Situationen geweckt. So werden 

die verdrängten Anteile auf andere Personen projiziert, da man sie an sich selbst nicht gut 

wahrnehmen kann. Diese Projektionen können bemerkt werden, da sie mit Affekten oder 

nur mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Ohne zu wissen, welcher abgelehnte 

Anteil eigentlich dem zugrunde liegt, können sich Klient und Berater diesem Thema mit 

der 3-2-1-Methode widmen. 

Interessant ist, dass nicht nur negativ bewertete Antriebe und Gefühle ins Unbewusste 

gedrängt werden und weiter in Projektionen abgelehnt werden, sondern dass genauso von 

positiven Schatten gesprochen werden kann. Diese positiven Gefühle werden in 

Projektionen wiedergesehen und nicht abgelehnt sondern begehrt. Doch im Kern bleibt es 

bei Freuds grundsätzlicher Einsicht in die Natur des Schattens, dass nicht akzeptierte 

Antriebe und Gefühle aus der bewussten Wahrnehmung verdrängt werden und dann aus 

dem Verborgenen heraus das eigene Leben beeinflussen. 

 

6. Facetten der 3-2-1-Methode 

 
Das Wesen der 3-2-1-Methode als Integration des Schattens kann sich in anderen 

Methoden zeigen. Zudem lässt sich die Methode alleine, in der Beratung, in der Selbst-

Beratung und in der Gruppenarbeit anwenden. 

Ken Wilber beschreibt seine Schattenarbeit meist allgemein, nicht für ein spezielles 

Setting. Der Leser seiner Schriften schaut dazu unmittelbar bei sich selbst und macht so 

einen ersten Schritt in die Selbst-Beratung. Auch die Formulierung der 3-2-1-Methode 

richtet sich zunächst an den Einzelnen. Wer aber in Therapie und Beratung tätig ist, wird 

die Methode ganz natürlich in ein Berater-Klienten-Setting überführen.  

 
6.1. Selbst-Beratung 

Die Selbst-Beratung mit der 3-2-1-Methode beginnt damit, dass man die psychologischen 

Prozesse der Verdrängung und Reintegration versteht und auf sich selbst anwendet. Zur 

angewandten Methode wird es dadurch, dass man sich selbst die Zeit nimmt, sie Schritt für 

Schritt durchzugehen. Während der Anwendung kann gesprochen, geschrieben oder 

Körpersprache gewählt werden, um die Gedanken und Empfindungen auszudrücken. 

 

6.1.1. Thema und Vorbereitung 

Gewählt wird ein Thema, eine schwierige Person, ein Traumbild oder eine Empfindung, 

die stört. Mit der Entscheidung, damit zu arbeiten, wird dies ausgesprochen oder 

aufgeschrieben. Das Thema ist das Schattenmaterial. Kennzeichnend ist, dass es zu 

schnellen Reaktionen reizt und dass darauf in negativer oder positiver Weise übertrieben 

empfindlich reagiert wird. 

Um die Phasen und den Dialog deutlicher zu machen, können Positionsanker benutzt 

werden, auf denen man sich jeweils ausdrücken will. Man wählt einen Ort für die erste 

Phase “3” (“Es”-Phase), von dem aus über das Schattenmaterial gesprochen wird, ohne in 
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einen Dialog zu treten. Dann einen zusätzlichen Ort, um in der Phase “2” (“Dialog-Phase”) 

auch vom Platz des Schattenthemas zu sprechen. In der dritten Phase “1” 

(“Integrationsphase”) kann dann allein von dem zusätzlichen Ort gesprochen werden. 

 

6.1.2. Phase “3”- oder “Es“- oder “Konfrontations-Phase” 

Um in die “Es”-Phase einzutreten, wird ein Platz gewählt, von dem aus über das Thema 

gesprochen wird. In der “Es”-Phase wird distanziert auf das Thema oder die Person 

geschaut, sprachlich ist das typischerweise die 3.Person (“er”, “sie”, “es” und “ihm”, „ihn“, 

“ihr” und “es”). Es kann ausführlich und ohne zu beschönigen gesprochen werden - präzise 

und detailliert aus einer gefestigten Position. Es wird spürbar, wie es sich anfühlt, so 

distanziert zu sprechen, und das Thema so abgetrennt zu sehen. 

 

6.1.3. Phase “2”- oder “Du”- oder “Dialog-Phase” 

In der “2”- ,“Du”- oder “Dialog”-Phase wendet man sich in einem simulierten Dialog an 

das Thema (oder die Person). Es gibt Gelegenheit, in eine Beziehung mit 

dem Thema zu treten. Gefühle werden zugelassen, die in dieser Nähe mit dem Thema 

aufkommen mögen. Mit offenen Fragen wird der Dialog angeregt. Z.B. “Wer/was bist 

du?”, “Was willst du?” “Welche Qualität hast du?”. Mit einem Wechsel in die Position des 

Themas werden die eigenen Fragen aus seiner Perspektive beantwortet. 

 

6.1.4. Phase “1” oder “Ich”- oder “Integrations-Phase” 

In der “1”- oder ”Ich bin”-Phase wird die Position des Themas eingenommen und das 

Schattenthema als ein eigenes integriert. Hier spürt man, wie es ist, sich damit zu 

identifizieren. Hier geschieht Versöhnung und Abspaltung kann rückgängig gemacht 

werden. 

 

6.2.  Berater-Klient-Setting 

In der begleiteten 3-2-1-Methode kann man folgenden Schritten folgen. 

 

1. Anliegen klären und gewünschte Veränderung benennen. 

 

2. Das Schattenobjekt finden, also das schwierige Thema oder die schwierige Person 

nennen. Z.B. mit der Frage, was immer wieder nervt, oder wozu man ein anderes 

Verhältnis haben möchte. Wo ist eine besondere Abstoßung oder Anziehung? Wo 

verliert der Klient seine Energie durch Abwehr? Worin liegt die Störung? 

 

3. Nachdem das Schattenthema gefunden wird, kann dem Klienten die 3-2-1-Methode 

angeboten und transparent gemacht werden. 

 

4. Das Schattenthema kann auf einem leeren Stuhl visualisiert werden. Der Klient 

beschreibt ausführlich das Schattenthema, so wie er es wie außerhalb seiner selbst 

wahrnimmt. Hier geht es darum, das Thema (oder die Person) in der dritten Person zu 

beschreiben, um dabei ungebremst vielleicht auch übertreibend in Distanz zu gehen. Zum 

Ausdruck kommt die Projektion. Das kann auch befremden, was wiederum die Sehnsucht 

auslöst, diese Selbstentfremdung zu überwinden. Z.B. kann man sich abfällige Kritik 

erlauben und sich vom Verhalten bzw. einer Eigenschaft distanzieren. So möchte man 

nicht sein. Die Verantwortung für die eigenen Gefühle werden noch im Außen 

beschrieben. 

 

5. Der Klient wird zu einem wertschätzenden Dialog mit dem Schattenthema angeregt. 

Eine typische Frage ist: „Was willst du?“. Im ständigen Rollen- und Platzwechsel vertieft 
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der Klient den Dialog. Die Körperwahrnehmung ist besonders auf dem zuvor leeren Stuhl 

von Bedeutung. Der Begleiter kann fragen: „Was nimmst du wahr? Wie fühlst du 

dich?“ Das Thema wird mit offenen Fragen eingeladen, die Antworten kann der Klient 

selbst geben. Dadurch vollzieht er einen Perspektivenwechsel. Dies ist ein Anfang der 

Umkehrung; dem Thema wird Raum gegeben, es wird wieder zugehört, statt Ausgrenzung 

findet Austausch statt.  

 

6. Beim letzten Platznehmen auf dem Stuhl des Schattenthemas, kann der Klient mit 

der Identifikation mit dem Schattenthema („Ich bin ...“) den Schatten integrieren. Der 

Klient kann nun ganz aus der Sicht des Schattenobjekts die ganze Welt sehen und 

beschreiben. Potenziale und Werte können ausgedrückt werden. 

 

7. Zurück auf dem ursprünglichen Platz des Klienten ist Zeit für ein Nach- und 

Auswertungsgespräch. Was hat bewegt? Welche neue Ansicht hat sich ergeben? Wie 

geht es weiter? 

 

 

 

7. Die Kraft der 3-2-1-Methode 

 
Die Praxis der 3-2-1-Methode kann alte Muster lösen und Kräfte freisetzen. In einem 

weiteren Schritt kann man über die gegensätzlichen bewussten Anteile hinausgehen und in 

die Meditation des Augenblicks zurückkehren. 

  

7.1. Kraft durch Befreiung von der Verdrängungsarbeit 

Die Verdrängung des Unbewussten kostet Anstrengung; dies nennt man 

Verdrängungsarbeit. Diese Prozesse sind biografisch begründet und haben zu ihrer Zeit 

ihren Sinn, auch wenn sie ihren Preis in einer psychischen Begrenzung und damit 

verbundenen Hemmungen, verfälschte Aufnahmebereitschaft für neue Bewusstseinsinhalte 

oder behinderte Lernfähigkeit hat. Das Interessante ist, dass man an gelernten Mustern, die 

andere Bewusstseinsinhalte ausklammern, festhält, da sie in bestimmten Lebenssituationen 

hilfreich waren, die aber gar nicht mehr aktuell sind. Die Erfahrung, dass alte Lösungen 

nicht mehr zu neuen Problemen passen, ist dann eine mögliche Motivation zu 

Veränderung. 

Veränderungsbereitschaft vorausgesetzt, kann die Annahme, Bewusstmachung und 

Verinnerlichung der verdrängten Anteile die Kräfte freisetzen, die sonst Verdrängung und 

Kontrolle aufrecht halten.  

Auch von der Schattenarbeit wird ein Gewinn erwartet. Was hat man davon, sein 

verdrängtes Unbewusstes zu reintegrieren? Wenn der Leidensdruck hoch ist, wird  Heilung 

oder Befreiung gewünscht. Doch mit einigen verdrängten Anteilen lässt sich einigermaßen 

leben, man hat gerade die Fähigkeit entwickelt, mit seinen Schwächen, Ticks und 

eigenartigen Mustern zu leben. Dem Durchschnittsneurotiker mag das Verdrängen seiner 

unbewussten Anteile wie ein Luxusproblem erscheinen, und doch liegt in der 

Schattenintegration ein großes Potenzial für inneres Wachstum und neue Wege in der 

Lebensgestaltung. Die Energie für Verdrängung wird gespart bzw. freigesetzt und es 

ergeben sich neue Möglichkeiten, wenn das zuvor Ausgeschlossene wieder ins Leben 

kommen darf.  

Wenn es beim Schatten um einen zuvor unterdrückten positiven Anteil geht, ist die 

Freisetzung von Kräften naheliegend, doch auch der negative Schatten kann in eine 

wertvolle Ressource transformiert werden. 
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Ein besonderer Aspekt der 3-2-1-Methode ist die Fokussierung auf die Emotion des 

Schattens im Gegensatz zu den bekannten Gefühlen des Ichs in der Begegnung mit dem 

Schatten. So ist es z.B. bei der Zorn-Thematik beabsichtigt, mit dem Zornigen zu fühlen 

und nicht mit dem entsprechenden Ohnmachtsgefühl auf der anderen Seite zu gehen, denn 

das kennt man schon. 

Die Integration des Schattens bedeutet, das, was man zuvor ausgegrenzt hat, wieder zu sich 

zu nehmen, anzunehmen und ist so ein Ausdruck der Selbstliebe. Im Beispiel erkennt 

(bzw. spürt) der Klient, dass er selbst für die Erzeugung des Ohnmachtsgefühls 

verantwortlich ist und ist so befähigt, diesen Mechanismus zu verändern. Um seiner selbst 

Willen identifiziert er sich mit Qualitäten, Emotionen oder denjenigen Eigenschaften, die 

zu starken Affekten reizen. Es sind seine eigenen Projektionen und freundschaftliche 

Nachsicht gehört dazu, diese wieder anzunehmen. Er ist es selbst, der sie zu verantworten 

hat und kann sich dabei selbst vergeben. 

 

7.2. Rückkehr in den Augenblick 

Bei der 3-2-1-Methode wird das Gegenteil dessen, was bewusst ist, durch 

Perspektivenwechsel wieder integriert. Nun dürfen beide Teile da sein; sowohl die 

Identifikation mit dem vormals bewussten als auch die Identifikation mit dem vormals 

verdrängten Anteil. Ich bin so und ich bin anders und ich bin diese Widersprüchlichkeit 

und ich bin jenseits davon. Das einzige, was bleibt, ist, dass ich bin. Kein störender 

unruhiger unterdrückter Anteil; die Annahme der Gegenwart heilt die Wunden aus der 

Vergangenheit und eröffnet die Möglichkeiten der Zukunft. Es gibt kein Herausfallen aus 

dieser Jetzt-Erfahrung, denn selbst wenn Sorgen und Hoffnungen den Geist beunruhigen, 

geschieht das in der Gegenwart.  
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Samuel Frankmartin-Sebastian Wiethüchter 

Das Wesen und die Kraft der 3-2-1-Methode 

Praktische Schattenarbeit für die persönliche Potenzialentfaltung vor dem Hintergrund 

integraler psychologischer Erkenntnisse 

 

Zusammenfassung 

Am Unbewussten wird seit Freud mit einer Vielzahl von Methoden gearbeitet. Hier wird 

die 3-2-1-Methode von Ken Wilber dargestellt. Diese Methode kehrt den Prozess der 

Entfremdung des Ichs von sich selbst um und kann so einen Beitrag zur 

Schattenintegration leisten. Die Methode ist einfach und zugleich sieht sie wie die Essenz 

jeder Form der psychologischen Schattenarbeit aus. Sie kann einen Beitrag für Heilung 

von Selbstentfremdung leisten und auch der persönlichen Potenzialentfaltung dienen. 
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